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ranken: Da ist im ganz persönlichen Bereich der

der

schmerzliche Verlust eines geliebten Menschen, der sich

Stimmung entstehen kann. Ob da „Glühwein to go“ für

vor kurzer Zeit ereignet hat. Auch beschäftigen wohl uns

mich persönlich die richtige Variante ist, wage ich sehr

alle die aktuellen Schreckensmeldungen in Bezug auf die

zu bezweifeln, aber immerhin geht es darum, dass wir

leider wieder erstarkte Pandemie, die die weihnachtliche

uns nicht unterkriegen lassen wollen von den bitteren

Adventstimmung gehörig dämpft: Nochmals müssen wir

äußeren

uns auf Weihnachtsfeiertage gefasst machen, die unter

Adventsbasar zu, der bestimmt auch wieder in normaler

widrigen

Form kommen wird.

Bedingungen

verbunden

ist

ablaufen

die

werden.

traurige

Absage

Damit
von

Weihnachtsmärkten, und auch wir an unserer Schule
mussten leider den schon zur Tradition gewordenen
Adventsbasar

auf

die

in

der

Aula

aufgestellten

Glasschränke reduzieren: Ist es da nicht blanke Ironie,

abgesagten

Weihnachtsmärkte

Umständen.

Das

trifft

weihnachtliche

auch

auf

unseren

Der gesamten Schulfamilie wünsche ich, dass wir
tatsächlich aus voller Überzeugung unser Lied „O du
fröhliche“ am Christbaum anstimmen können: Jetzt
gerade erst recht!

wenn wir den süßlich-verkitschten Liedtext „O du

Und sollte dies nicht Ihren musikalischen Geschmack

fröhliche“ anstimmen?

treffen, dann versuchen Sie es doch mal mit dem nicht

Ich glaube, dass es interessant ist, sich dieses so
beliebte und populäre Weihnachtslied etwas genauer
anzusehen: Die Melodie ist eine uralte sizilianische
Schöpfung, die nichts mit Weihnachten zu tun hatte und
über keinen Text verfügte. Diese fröhliche Melodie
begegnete um das Jahr 1815 dem Weimarer Johannes

ganz so weihnachtlichen Raptext, der in meinem
Ethikunterricht in der 8. Jahrgangsstufe entstanden ist.
Er ist gleich im Anschluss an meine Worte hier
abgedruckt. Die Sensibilität eines jungen Menschen, die
Sorge und Hoffnung miteinander verbindet, hat mich
schwer beeindruckt.

Daniel Falk, der sie in ein Weihnachtslied umwandelte,

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen

indem er einen entsprechenden Text dichtete, um damit

Ihr Clemens Wirthwein, Schulleiter

Waisenkinder zu erfreuen. Das ist die Geburtsstunde
unseres

so

bekannten

Weihnachtslieds!

Die

napoleonischen Kriege waren soeben beendet worden
und es handelte sich um eine Zeit, die von Hunger,
Armut, Elend, Leid und Krankheit bestimmt war. Damit
wird klar, dass dieses Lied ein tiefes Gefühl innerer
Hoffnung auf eine bessere Zukunft zum Ausdruck bringt
und nicht einmal im Ansatz ironisch gemeint war; es ist
ein sehnlicher Herzenswunsch nach Erlösung. Umstände,
Zeit

und

Personen

haben

sich

nach

so

vielen

Generationen geändert, aber die Grundaussage dieses
Weihnachtslieds erfährt gerade in der heutigen Zeit eine
faszinierende Renaissance. Und an dieser Stelle stehen
wir vor dem Ursprungsgedanken von Weihnachten
überhaupt:

Das

Aufkeimen

einer

hoffnungsvollen

Zukunft.
Wie vielen Menschen bin ich begegnet, die in Bezug auf
den vorher angedeuteten persönlichen Verlust die
richtigen Worte gefunden haben, auch an unserer
Schule.

Auch

den

vorher

erwähnten

Schreckens-

meldungen in Bezug auf Corona konnten wir Dank des
persönlichen

Einsatzes

einiger

Mitglieder

der

Schulfamilie eine größere Impfaktion an der Schule
entgegensetzen, die hoffnungsvoll stimmt. Und wie viele

What made you smile today?
Corona, Maske und Verbot,
Homeschooling, Kontaktbeschränkung und
große Not.
Traurig, hilflos und allein,
das muss hoffentlich nicht für lange sein.
Manche Schüler:innen werden krank,
doch nicht alle Gott sei Dank.
Einige kommen gut damit klar und stehen
auf,
bestimmen selbst ihren Tag und Lebenslauf.
Noch nicht lange man es kennt,
es ist ein einfaches Temperament.
Ich weiß, wie man es nennt,
man sagt, die Schüler:innen seien resilient.

Menschen machen sich nun Gedanken darüber, wie trotz
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Doch es ist nicht angeboren,
förderlich sind Schutzfaktoren.

Abschiede
Dankbar für die gute Zusammenarbeit verabschieden wir

Anstatt Resignation und Zukunftsangst
fühlen sie Chance und Mut,
eigene Ziele, Motivation und Stärken
kennen sie gut.

uns von Lea-Marie Dumoulin (Englisch, Französisch),
Michas

Maxzin-Weigel

(Englisch),

Eva

(Deutsch),

Oermann

Michelle

(Deutsch,

Novak

Französisch),

Isabelle Polzer (Französisch). Den Kolleginnen und
Kollegen wünschen wir für die Zukunft alles Gute.

Wichtig sind Familie und jene Personen,
die tief in ihren Herzen wohnen.
Sie helfen, sind da, vermitteln Trost und
geben Kraft,
und schon ist es halb geschafft.
Doch auch noch in späteren Jahren,
kann vor Unglück, Unsicherheit und
Unklarheit man sich wahren.
Resilienz das kann man lernen,
sich vom Stillstand selbst entfernen.
Hilf dir selber, lächle, sei dankbar und
werde stark,
denn es kommt auch ein neuer Tag!
(Raptext von Sebastian Heinke)
Mit einer eigenen kleinen
Feier im Schulhof haben

Persönliches

wir

uns

letzten

Ende

des

Schuljahres

am

von

Kolleginnen und Kollegen
verabschiedet, die fast alle

Ein herzliches Willkommen
Wie immer zu Beginn eines jeden Schuljahres dürfen wir
neue Schüler und Mitarbeiter begrüßen. Neu zum
Lehrerkollegium dazugestoßen sind seit Beginn des
Schuljahres Adriana Dahn (Französisch), Cornelia
Drömer-Delfs

(Englisch,

Französisch),

Alexander

Grelewitz (Sport), Katja Judas (Geografie), Michael
Lemmerz

(Geografie),

Dr. Tanja

Nuber

Marco

(Deutsch,

Maroudis

Sozialkunde),

(Sport),
Carina

Palfalusi (Deutsch, Latein, Geschichte), Dr. Martin
Rainer

(Mathematik,

Physik),

Philippa

Schäfer

(Kunst), Damian Schwider (Musik), Fanny Solomaier
(Deutsch, Geschichte), Heino Tänzer (Latein), Marie
Luise Templin (Musik, Englisch). Wir heißen alle neuen
Mitarbeiter herzlich willkommen!

über mehrere Jahrzehnte
hinweg unsere Schule als
Lehrkräfte und zum Teil
Fachbereichsleiter

mitge-

prägt haben: Dr. Klaus Nicolai (Mathematik, Physik),
Renate Koßmann (Deutsch, Geschichte, Sozialkunde),
Günther Rieder (Latein, Sport), Elisabeth Routil (Kunst)
und Harry Timm (Englisch, Sport). Es war nicht ganz
einfach für uns, diesen so geschätzten Kollegen und
Weggefährten Adieu zu sagen. Eine schöne Feier war es
aber dann doch, auch dank des guten Wetters und des
guten

Essens

und

nicht

zuletzt

aufgrund

der

wunderbaren musikalischen Begleitung durch Claus
Redl. Wir freuen uns natürlich jetzt schon auf ein
Wiedersehen mit ihnen. [Hi]
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Rückblick

Nach dem Besuch teilten wir uns nach einem Imbiss in
Gruppen auf. So besichtigte ein Teil der Schüler die EastSide-Gallery

Berlinfahrt der letztjährigen 11. Klasse

und

den

Checkpoint

Charly.

Am

Spätnachmittag trafen wir uns wieder im Mauerpark, um

Am Ende des letzten Schuljahres sanken die Inzidenzen

gemeinsam den 17. Geburtstag von Carolin zu feiern.

und es eröffnete sich plötzlich die Möglichkeit, die

Wir besorgten uns Getränke, eine Art Pizza, genannt

Studienfahrt

der

„Dünnes Brot“, und Eis und veranstalteten ein Picknick,

Moritz

spielten Ball oder Karten, spritzen uns bei herrlichem

Fischer, der die Klasse gar nicht unterrichtete, erklärte

Wetter mit Wasserpistolen nass und hatten alle unseren

sich freundlicherweise bereit, als zweite Begleitperson

Spaß dabei.

nach

10. Jahrgangsstufe

Berlin

nachzuholen,

nicht

die

in

stattfinden konnte.

mitzureisen. Es war eine Herausforderung, die Reise
innerhalb von weniger als drei Wochen zu planen. Einige
Unternehmungen, die immer auf dem Programm stehen,
wenn man mit einer Klasse eine Studienfahrt nach Berlin
unternimmt,

konnten

pandemiebedingt

nicht

durchgeführt werden. So war es für uns nicht möglich,
den Reichstag sowie die Kuppel zu besichtigen, weil dort
wegen der AHA-Regeln keine Schulklassen zugelassen
waren. Manche Museumsbesuche oder auch „Berlin im
Untergrund“

konnten

so

kurzfristig

bei

unserer

Gruppengröße nicht gebucht werden.

Am nächsten Morgen hatten wir „The Immersive
Experience“

gebucht,

die

auf

eine

neue

Art

die

Kunstwerke von Vincent van Gogh präsentierten. Leider
gab es kein einziges Original des Malers in der
Ausstellung. Anschließend konnten die Schüler wieder in
Gruppen

das

besichtigen,

was

sie

am

meisten

interessierte. Ein Großteil der Klasse entschied sich
gemeinsam den Tierpark zu besuchen.
Der Abschied von Berlin kam schneller, als uns lieb war.
Am Mittwoch, dem 28.7.21, traten wir die Heimreise so
Am Sonntag, dem 25.7.2021, fuhren wir mit dem Zug

zeitig an, dass wir am Abend bei schönem Wetter noch

nach Berlin. Da unser Hotel strategisch günstig am

das Sommerfest an der Schule genießen konnten. [Sp]

Hauptbahnhof lag, konnten wir schon am Nachmittag
nach

der

Zimmereinteilung

gemeinsam

einen

Spaziergang durch das Regierungsviertel, das HolocaustMahnmal und zum Brandenburger Tor unternehmen.
Am nächsten Morgen hatten wir eine Führung in zwei
Gruppen in der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen
gebucht.

Der

Besuch

der

ehemaligen

Untersu-

chungshaftanstalt der Stasi, bei dem man viel über die
politische Verfolgung in der DDR erfährt, ist nicht nur für
Jugendliche beeindruckend, sondern durchaus auch sehr
bedrückend.

Abiturfahrt nach Hamburg
Im Derksen führen die Abschlussklassen ihre Abiturfahrt
normalerweise in der zweiten Schulwoche nach den
Sommerferien durch. Auf Grund der Pandemie war es
jedoch nicht möglich, langfristig zu buchen. Es schien
eher so, dass eine Abiturfahrt wohl nicht stattfinden
könne. Da nach den Sommerferien die Inzidenzen noch
niedrig waren und nur langsam stiegen, baten wir die
Schulleitung, dafür ausnahmsweise die Woche vor den
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Allerheiligenferien zur Verfügung zu stellen, was uns der

Programm. Im Museum hatten wir alle viel Spaß, wie

Schulleiter Clemens Wirthwein gern genehmigte. Wir

man

hatten drei Wochen Zeit, die Fahrt zu planen. Wegen der

gemeinsame Treffpunkt war am Spätnachmittag beim

Pandemie schien es risikoloser, ein Ziel in Deutschland

Schwarzlicht-Minigolf. Auch hier hatten wir viel Spaß,

zu wählen und die überwiegende Mehrheit der Klasse

ganz egal, wie viele Schläge jeder brauchte, um den Ball

stimmte für Hamburg. Die meisten Schüler nahmen an

ins Loch zu bringen. Die meisten nahmen anschließend

der Abiturfahrt

die Möglichkeit wahr, dort gemeinsam eine Pizza zu

teil; nur wenige

entschieden

sich

dagegen.

auf

den

Bildern

sehen

kann.

Der

nächste

essen, da es in einer Pandemie nicht so einfach ist, in ein
Restaurant zu gehen wie in normalen Zeiten.

Am Montag, dem 25.10.2021, checkten wir nach einer
sechsstündigen Zugfahrt zuerst in unserem Hotel ein,
brachen aber bald darauf wieder auf, weil wir noch vor
Sonnenuntergang bei der Elbphilharmonie sein wollten,
um dann bei einbrechender Dunkelheit den Ausblick von
der Plaza auf das nächtliche Hamburg zu genießen.

Auf Wunsch der Schüler wanderten wir am Mittwoch
zuerst

durch

Autofahrer

den

ganz

Elbtunnel,

gesperrt

ist.

der

inzwischen

Danach

stand

für
eine

Schifffahrt von den Landungsbrücken bis Finkenwerder
auf dem Programm. Das Wetter bei der Schifffahrt war
so, wie man sich das Wetter in Hamburg vorstellt. Es war
aber eigentlich das einzige Mal, dass es nieselte.
Ansonsten hatten wir unheimliches Glück mit dem
Wetter. Danach bot es sich an, in Gruppen die
Speicherstadt zu besichtigen und einen Kaffee in der
Am nächsten Morgen besichtigten wir das Wahrzeichen
von Hamburg, St. Michaelis, einige Schüler stiegen auch
auf den Kirchturm. Auf dem Weg zum Museum der
Illusionen stand noch das sehenswerte Rathaus auf dem

Kaffeerösterei zu trinken. Am Spätnachmittag hatten wir
das Miniaturwunderland auf dem Programm. Dank
Corona

war

die

Anzahl

der

Besucher

drastisch

eingeschränkt. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie
viele Besucher sich in normalen Zeiten dort aufhalten.
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Am Donnerstag besichtigten die meisten von uns zuerst

unternehmen und wieder einmal reisen zu können, um

das Kontorhausviertel, das wie die Speicherstadt zum

neue Eindrücke zu gewinnen. Das ist allerdings nur

Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Nach einer Stärkung

meine Sicht der Dinge als begleitende Lehrkraft.

mit

Currywurst

trafen

wir

uns

alle

wieder

im

Schokoladenmuseum, um zu erleben, wie Schokolade
hergestellt wird. Während der Führung gab es bei allen
Herstellungsschritten eine Kostprobe. Jeder verzierte
eine Tafel Schokolade kunstvoll mit verschiedenen
Zutaten als Geschenk oder auch für sich selbst. Danach
war wieder Freizeit angesagt. Eine Gruppe ging in die
Tom Sachs Kunstaustellung „Space Program“, die jedoch

Die Schilderung der Schüler von ihrer Abiturfahrt, die
sich möglicherweise von meiner Sichtweise deutlich
unterscheidet, kann dann Ende Juni 2022 in der
Abiturzeitung nachgelesen werden. Ich wünsche schon
jetzt viel Spaß dabei. [Sp].
Halloween

nicht bei allen die Erwartungen voll erfüllte. Eine andere
Gruppe war mit Dr. Wolfgang Rinkewitz im Park Planten
un Blomen. Jeder konnte innerhalb einer Gruppe das
anschauen, was ihn am meisten interessierte. Am Abend
trafen wir uns in der Speicherstadt in einem netten
Restaurant, um den letzten Abend gemeinsam zu
verbringen.

Am Freitag, dem 29.10.21, mussten wir die Rückreise
antreten. Leider hatte der Zug schon in Hamburg eine
massive Verspätung und der Umstieg in Nürnberg geriet
ziemlich hektisch. Dabei stieg ein Schüler in einen
falschen Zug am Nebengleis ein, der sofort nach seinem

Immer wieder lustig:
Thomas Schiffer als T-Rex im Pausenverkauf

Einstieg die Türen schloss, um auch nach München zu
fahren. In München wartete er dann schon auf uns am
Bahnsteig.

Impftag im Klassenzimmer
Dank des großartigen Engagements von Schülervater

Die Woche war ausgefüllt mit gemeinsamem Programm,

und Arzt Herrn Dr. Katsch sowie seiner Assistentin Frau

bot aber auch die Möglichkeit, durch die freie Zeit

Stern konnten am

unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Wir haben viel

80 Mitglieder unserer Schulfamilie Impfungen erhalten.

von

ersten Samstag

im Dezember

Eindruck

Für die Impfungen wurden die Räumlichkeiten der

gewonnen, dass es sich lohnt, Hamburg nochmals zu

Schule genutzt und entsprechend vorbereitet. Im Vorfeld

bereisen. Ich hatte den Eindruck, dass allen Teilnehmern

wurden Zeitfenster eingerichtet, über die sich die

die Woche gut gefallen hat und dass alle es genossen

Impfwilligen anmelden konnten, fast wie in einem

haben,

offiziellen Impfzentrum.

Hamburg

mit

gesehen,

den

aber

Mitschülern

auch

den

zusammen

etwas

zu
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Tapfere Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Erst-

zweiteiligen Gespräch, das von 10 Uhr bis knapp

oder Folgeimpfung gegen Covid und viele Eltern,

12.15

Großeltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter freuten sich

Schülern zunächst eindringlich und mit bewegenden

darüber, Booster-Impfungen bekommen zu können. Herr

Bildern begleitet von seiner Kindheit, seiner Zeit als

Dr. Katsch empfing alle Teilnehmenden mit seiner

Gefangener in den Außenlagern des KZ Dachaus und von

ruhigen und freundlichen Art in einem extra für den Tag

der Befreiung durch die amerikanischen Truppen. Dabei

hergerichteten

hörten

Klassenzimmer.

Die

fröhliche

und

Uhr andauerte, erzählte Abba Naor unseren

die

Teilnehmenden,

trotz

teilweise

auf-

entspannte Atmosphäre beruhigte auch Impflinge, die

kommenden technischen Schwierigkeiten, die leider hin

anfänglich etwas nervös waren.

und

Dank der großen Anzahl an Teilnehmern ist unser
Schulalltag ein Stück sicherer geworden und wir können
zuversichtlicher nach vorne schauen. Ein weiteres großes
Dankeschön geht neben dem Team von Herrn Dr. Katsch
an Elisabeth Radermacher, Sissi Vassios, Elisabeth
Hiemer und Thomas Schiffer sowie alle Kolleginnen und

wieder

für

Ton-

und

Bildausfälle

sorgten,

aufmerksam zu und zeigten durchaus mitfühlende und
nachdenkliche Reaktionen. Nach dem etwa neunzigminütigen Vortrag nahm sich Abba Naor nochmal eine
Dreiviertelstunde für Rückfragen unserer Klassen Zeit
und beantwortete sie mal nachdenklich, mal gerührt, mal
humorvoll, aber dabei stets eindringlich und authentisch.

Kollegen, die diese Impfaktion möglich gemacht haben.
[Ho].

Abba Naor: hier im Frühjahr 2014 persönlich an unserer
Unser aller Dank geht vor allem auch an Tine Hohmann,
die

nicht

nur

Lehrkraft,

sondern

auch

unsere

Hygienebeauftragte ist, und die es in diesen Zeiten nicht
leicht und vor allem viel Arbeit damit hat, uns immer
wieder über neue Pandemiemaßnahmen aufzuklären und
für deren Umsetzung zu sorgen. Tine Hohmann hat den
Impftag mitorganisiert und begleitet und sorgt auch
darüber hinaus seit Beginn der Pandemie dafür, dass
unsere Schule in dieser Hinsicht ein möglichst sicherer
Ort bleibt. [Hi].

Schule
An dieser Stelle muss ich den Teilnehmenden ein großes
Lob aussprechen, denn die klugen und tiefgründigen
Fragen unserer Schüler haben Abba Naor Antworten
entlockt,

die

wohl

alle

Zuhörenden

nachhaltig

beeindruckt haben. Neben Themen wie den Erhalt des
eigenen Glaubens in einer solch schwierigen Zeit oder
diejenigen Gedanken, die jemanden in einem KZ,
umgeben von Tod, nicht aufgeben lassen, ist mir vor
allem die Frage nach dem Hegen von Rachegedanken im
Kopf geblieben. Rachegedanken gebe es keine, hat Abba

Es gibt keine Rachegedanken - Ein digitales

Naor uns erzählt, nur den innigen Wunsch dazu

Zeitzeugengespräch mit Abba Naor

beizutragen,

dass

sich

etwas

Ähnliches

wie

die

Nach wochenlangem, regem Austausch zwischen Schule

Schrecken des Holocausts niemasl wiederholen.

und FSJ Kultur (Gedenkstätte Dachau), innerhalb dessen

Abschließend möchte ich „Danke“ sagen: Danke an die

logistische und terminliche Fragen abgeklärt werden

Schulleitung, die mich bei der Planung dieses Gesprächs

konnten, fanden sich unsere 8., 9. und 10. Klassen von

unterstützt hat. Danke an Thomas Schiffer, der mir bei

ihren

einem

technischen Fragen zum gesamten Ablauf wichtige

Zeitzeugengespräch mit dem Holocaust-Überlebenden

Hilfestellung gegeben hat. Danke an Florian Cichlar, der

und erst kürzlich zum Träger des Verfassungsordens

die Stundenplanung kurzfristig anpassen musste und

ausgezeichneten

ohne dessen Übersicht ein derart reibungsloser Ablauf

Klassenzimmern

Abba

aus

Naor

digital

zusammen.

zu

In

einem
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niemals zu bewerkstelligen gewesen wäre. Danke an all

Koordination sowie der Konzeption.

die

des

Wir treffen uns monatlich und führen über unsere

mehrstündigen Gesprächs für Aufsichten mitheran-

Sitzungen Protokoll. So gab es bisher neun Sitzungen;

gezogen wurden und ohne die diese Veranstaltung nicht

zweimal haben wir Experten eingeladen, um den

funktioniert hätte. Und abschließend Danke an alle

Bauprozess auf der planerischen und organisatorischen

Schülerinnen und Schüler, die trotz der angesprochenen

Ebene vorzubereiten. So waren Robert Härtl vom Büro

technischen

und

Hirner & Riehl Architekten und Ralf Wehrhahn vom Büro

durch ihr aufmerksames Zuhören und ihre klugen Fragen

Landherr und Wehrhahn Architektenpartnerschaft zur

maßgeblich zu einem sehr eindrucksvollen Gespräch

Vorbereitung

beigetragen haben. [Sb]

verordnung für europaweite Verfahren) bei uns. Dieses

Kolleginnen

und

Kollegen,

die

aufgrund

Schwierigkeiten ausgeharrt

haben

des

VgV-Verfahrens

(VGV:

Vergabe-

war sehr hilfreich, denn in der jetzigen Phase gilt es, den
Genehmigungsprozess für den Bau aufzusetzen und zu

Aktuelles

strukturieren.
Die Arbeit der bisherigen Monate kann daher als
Projektvorlauf eingeordnet werden, in dem wir wichtige

Wieder eine virtuelle Adventsbasarwoche

Grundlagen

gelegt

Kommunikationsfluss

haben:

Wir

innerhalb

haben

der

den

Schulfamilie

aufgebaut und Ideen zur Gestaltung des neuen Hauses
gesammelt,

diese

diskutiert

und

eingeordnet.

Wir

nehmen sie jetzt in die Bauplanung mit und werden
prüfen, inwieweit sich diese realisieren lassen. Natürlich
sind wir auch weiterhin neugierig auf Ideen oder
Konzepte rund um das neue Schulgebäude.
Wir haben zugleich ein pädagogisches Rahmenkonzept
entwickelt, in dem wir uns bewegen wollen und welches
wir weiter ausarbeiten werden. Denn dieses Bauprojekt
Auch

in

diesem

Schuljahr

mussten

wir

unseren

alljährlichen Adventsbasar ausfallen lassen. Es gab
dennoch wieder Bio-Wurstwaren und Käse aus Thiersee
sowie

Handwerkliches

Drechslerarbeiten

von

und

Axel

Schönes,

wie

Fotokarten

und

Pohl,

Fotokalender von Michael Raabe sowie handgefertigten
Schmuck von Serpil Derksen. Danke an alle, die mit
ihrem Kauf dazu beigetragen haben, Bedürftige in der
Gemeinde Thiersee zu unterstützen. [Hi]

soll mehr als eine reine Schulerweiterung sein, vielmehr
wollen wir als Schulfamilie in diesem Prozess auch die
Bedeutung von Lernräumen nochmals hinterfragen, neu
einordnen und auf der Basis unserer pädagogischen
Prämissen und unserer Werte weiterentwickeln. Vor
allem im Bereich des digitalen Unterrichts und der
Inklusion entstehen ständig neue Anforderungen an das
Lernen. Der Neubau eröffnet uns als Schulfamilie die
Möglichkeit, auch entlang dieser Stellschrauben das
pädagogische

Konzept

zu

kultivieren,

wobei

das

Augenmerk auf die Beziehungs- und Lernkultur gerichtet

Projekt „Fit für unsere Zukunft“ – Und weiter

ist.

geht’s!
Der Genehmigungsprozess zur Erweiterung

Wir haben insbesondere durch den Austausch mit den

unserer Schule startet im neuen Jahr

Architekten und Bauplanern einen Überblick darüber

Wir haben als Steuerungsgruppe zum Erweiterungsbau
unserer

Schule

am

1.

April

2021

unsere

Arbeit

aufgenommen. Hier arbeiten Jan Derksen, Elisabeth
Hiemer,

Ruth

Lintemeier

unterschiedlichen

und

Funktionen

Manfred

Selg

zusammen

in
und

übernehmen Aufgaben wie die Vermittlung innerhalb der
Schulfamilie und des Gesellschafterkreises, der Planung
von

Kommunikation

und

Öffentlichkeitsarbeit,

der

erhalten, wie differenziert dieser Bauprozess sein wird
und welche Entscheidungen hier zu welchem Punkt (z.B.
Einhaltung

von

rechtlichen

Vorgaben

und

Ver-

pflichtungen; Einhaltung des Budgets) getroffen werden
müssen.

Vor

diesem

Herausforderung,

die

Hintergrund
durch

den

haben
Bau

wir

die

und

die

Kostenplanung vorgegebenen Rahmenfaktoren mit den
Wünschen und Vorstellungen aus unserer Schulfamilie in
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Einklang zu bringen. Unsere Aufgabe wird es sein, hier
Lösungen auszuarbeiten, die im Sinne unserer Schule
und ihrer Tradition sowie ihrer Haltung gangbar sind.
Dieses wird nicht einfach, weil die Erwartungen – auch
an uns als Steuerungsgruppe – hoch sind.
Wir haben in den letzten Wochen einen Prozess
aufgesetzt, der im kommenden Jahr weiter differenziert
werden muss und in dem der Dialog mit Experten,
Dienstleistern sowie der Reflexionsprozess mit allen
Verantwortlichen eine wesentliche Ergänzung unserer
Arbeit sein wird. Im ersten Halbjahr des nächsten Jahres
werden das Verhandlungsverfahren nach VgV sowie die
Vergabe der Objektplanung für das neue Gebäude im
Fokus stehen. Uns erwarten mit der notwendigen
europaweiten Ausschreibung viele formelle Abstimmungen.
Weiterhin wollen wir die Kommunikation in unserer
Schulfamilie nutzen und nicht nur über das Schulforum
und den Newsletter, sondern auch mit Aushängen und
eigenen Informationsbereichen innerhalb der Schule
über das Projekt informieren. Auf der Website unserer
Schule

findet

man

bereits

erste

Informationen:

https://www.derksen-gym.de/ueber-unsere-

Quelle: https://www.br.de/mediathek/podcast/theo-

schule/erweiterungsbau. Diese werden wir nach und

logik/607

nach ergänzen und immer wieder aktualisieren.

durch die Studioproduktion begleitet. Sie lernten nicht

Bis zur Nutzung des neuen Gebäudes ist es noch ein

nur, wie aus einem Thema eine Sendung werden kann,

langer Weg, aber wir haben die ersten Schritte gemacht,

sondern auch, dass die Beschäftigung mit einem Bereich,

und wir freuen uns, dass dieses Projekt in unseren

an dem man anfangs nicht so interessiert war, bereichern

Köpfen

kann.

und

Papieren

immer

konkretere

Formen

Im

vergangenen

August

ging

der

knapp

annimmt: Im Sommer 2024 soll das neue Gebäude fertig

35- minütige Beitrag von Bayern 2 auf Sendung, und

sein. [Ruth Lintemeier, Vorsitzende der Steuerungs-

(laut Aussage der zuständigen Redakteurin) reprä-

gruppe]

sentierten die Schüler sich und so auch ihre Schule darin
auf die allerbeste Weise. Der Link zum Podcast wird nach

Erfolgreiche Kooperation des Derksen-

der Präsentation der P-Seminare im Januar 2022 auf der

Gymnasiums mit dem Bayerischen Rundfunk

Website der Schule unter Aktuelles veröffentlicht!

Das P-Seminar mit Schülern der gegenwärtigen Q12
unter der Leitung von Dr. Ethery Inasaridse hatte sich

Projekt: Hygieneartikel auf den Schultoiletten

einer Audio-Produktion, ursprünglich eigentlich in Form

Ein Projekt der Schülersprecher zusammen mit der SMV

eines Audio-Guides für Gastschüler, verschrieben, als

dieses Jahr ist es, Hygieneartikel für die Periode auf den

sich die reizvolle Möglichkeit eröffnete, eine Kooperation

Schultoiletten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hierzu

mit dem Bayerischen Rundfunk einzugehen. Nun musste

haben wir uns an das Förderprogramm „Pimp Your

das Thema allerdings auf Wunsch des BR in Digitale

Project“ von der SSV-München gewendet, welches uns

Meditation umgeändert werden, denn am Ende sollte die

finanziell unterstützt.

Mitwirkung und Erstellung eines Radiobeitrages für die

Auf

Sendereihe Theo.Logik – Über Gott und die Welt stehen.

Schülersprecher einer anderen Schule das Projekt bei

Über

einem Austausch vorgestellt haben, in Zusammenhang

Monate

nehmenden

hinweg

von

den

wurden
Profis

die

der

P-Seminarteil-

BR-Redaktion

journalistischen Formaten gecoacht und schließlich

in

die

Idee

sind

wir

dadurch

gekommen,

dass

mit der möglichen Finanzierung durch „Pimp Your
Project“.
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Ziel dieses Projekts ist es, in erster Linie den Schülern,

jüngeren Schüler – eine sehr große Herausforderung.

Lehrkräften und Besuchern eine Vielfalt von benötigten

Wir sind stolz, dass alle Teilnehmer die schwierigen

Artikeln kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dadurch

Aufgaben der Klausur ausgezeichnet gelöst haben und

möchten wir die Tabuisierung von Themen wie „Periode“

deshalb alle Urkunden und einen Schokoladennikolaus

und „Hygiene“ in der Schülerschaft und somit in kleinen

mit nach Hause nehmen konnten. Anton Deylitz, der

Schritten auch in der Gesellschaft aufheben.

jüngste Schüler in diesem Wettbewerb, hat die Aufgaben

Voraussichtlich sollen die geplanten Schränke und Boxen

so gut gelöst, dass er als Sonderpreis einen Kalender mit

nach den Weihnachtsferien fertiggestellt werden und die

Matherätseln erhielt. Moritz Ankenbauer hat einen

Produkte dann für alle zur Verfügung stehen.

1. Preis mit voller Punktzahl gewonnen, Elias Knapp hat

Wir hoffen auf erfolgreiche Ergebnisse, sowie einen

einen 2. Preis erhalten.

zuverlässigen

Wir

Umgang

mit

den

Hygieneartikeln.

Außerdem hoffen wir auch, dass das Projekt langfristig

beglückwünschen

alle

Teilnehmer

zu

ihren

ausgezeichneten Leistungen!

auch von unseren Nachfolgern weitergeführt wird.
[Schülersprecher: Amina Abdel-Hamid, Isabella Kobal
und Tjado Schöningh]

Landeswettbewerb Mathematik Bayern
Ben Ziegler (Kl. 7a) war in diesem Jahr leider der einzige
Teilnehmer unserer Schule am Landeswettbewerb. Er hat
für seine Bearbeitung ein sehr großes Lob von den

Preise und Auszeichnungen

Korrektoren erhalten. Schüler und Schülerinnen der
7. Jahrgangsstufe haben normalerweise noch keine
Chance

Spitzenförderung Mathematik Bayern

einen

Preis,

weil

man

Mathematikunterricht

auf

noch

nicht

über

aus

dem

genügend

In diesem Schuljahr konnten trotz der Corona-Pandemie

Kenntnisse verfügt, um alle Aufgaben vollständig lösen

einige Wettbewerbe stattfinden:

zu können. Wir freuen uns über die erfolgreiche
Teilnahme von Ben!

61. Mathematik-Olympiade
Kurz nach dem Schulbeginn im September startet immer

Bundeswettbewerb 2021 Mathematik Bayern

die erste Runde der Mathematik-Olympiade mit der

Moritz Ankenbauer und Elias Knapp (beide Kl. 11b)

Hausaufgabenrunde. Innerhalb von vier Wochen sind

durften

vier Aufgaben zu lösen. Es haben sich diesmal eine

50. Bundeswettbewerbs teilnehmen. Moritz hat einen

Schülerin und vier Schüler beteiligt. Der einzige neue

2. Preis erhalten, Elias einen 3. Preis. Wie phantastisch

Teilnehmer war Anton Deylitz (Kl. 6a), der auf Anhieb

diese Platzierungen sind, zeigen die Teilnehmerzahlen.

einen 2. Preis erhielt. Ben Ziegler aus der Klasse 7a

Die beiden sind noch als 10.-Klässler gestartet, da die

starte bereits zum zweiten Mal in diesem Wettbewerb

Aufgaben bis zum 1. September 2021 eingereicht

und gewann wieder einen 2. Preis. Eleana Ikonomidis

werden konnten. Insgesamt gaben in ganz Deutschland

aus der Klasse 8a war schon zum dritten Mal dabei und

nur 193 Schüler die Aufgaben ab, Bayern ist mit 44

bekam

Tüte

abgegebenen Arbeiten das Bundesland mit den meisten

Gummibärchen wie alle Teilnehmer. Elias Knapp und

Teilnehmern. Die Preisverleihung fand virtuell mit einem

Moritz Ankenbauer (beide Kl. 11b) durften jeweils einen

großen Rahmenprogramm am 15.12.2021 statt.

ebenfalls

eine

Urkunde

und

eine

wieder

an

der

zweiten

Runde

des

1. Preis entgegennehmen.
Alle fünf genannten Schüler hätten aufgrund ihres guten

Herzlichen Glückwunsch zu dieser phantastischen

Abschneidens bei der ersten Runde auch in der zweiten

Leistung!

Runde starten dürfen. Elena konnte leider kurzfristig
nicht teilnehmen, wir hoffen aber, dass sie im nächsten
Jahr wieder dabei ist. Diese Runde findet für alle
Jahrgangstufen als 240 Minuten dauernde Klausur mit
vier verschiedenen Aufgaben in der Schule statt, auch
diesmal wie im Vorjahr mit Maske. Diese Aufgaben sind
sehr anspruchsvoll, verlangen sehr viele Begründungen
und sind vom zeitlichen Rahmen – vor allem für die

Moritz

und

Elias

erhielten

als

Preisträger

des

Bundeswettbewerbs eine zusätzliche Chance, sich mit
zwei vierstündigen Klausuren beim Auswahlwettbewerb
für die Internationale Mathematik-Olympiade 2022 in
Oslo zu qualifizieren. Die 16 besten Schüler werden zu
fünf Vorbereitungsseminaren eingeladen. Moritz hat sich
dieser Anforderung gestellt und diese beiden extrem
10
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Derksen

Beim Schulentscheid liest jeder Bewerber und jede

geschrieben.

Bewerberin

Die erste Runde im Bundeswettbewerb 2022 läuft gerade

dreiminütige Teststelle vor. Die Jury hatte danach unter

an. Die Aufgaben können bei Frau Sporrer abgeholt

Berücksichtigung der Lesetechnik, der Gestaltung des

werden,

unter

Lesens und der Auswahl der Textstelle zwei Finalisten für

www.bundeswettbewerb-mathematik.de zu finden. Die

den Fremdtext auszuwählen, die dann nach einer kurzen

Lösungen müssen bis zum 7. März 2022 eingeschickt

Pause denselben unbekannten Text vorlesen durften.

werden. Die Aufgaben der ersten Runde können auch

Alle vier zeigten ein hohes Leseniveau und machten

von einer Gruppe mit maximal drei Teilnehmern gelöst

damit der Jury die Entscheidung nicht leicht. Am Ende

werden. Dieser Wettbewerb darf von allen bearbeitet

entschied sich die Jury, welche aus Barberina Derksen,

werden, bietet sich aber vor allem für Schüler ab der

Carina Palfalusi, Andrea Maier, Dr. Tanja Nuber und

9. Jahrgangstufe an.

Manfred

sind

aber

auch

im

Internet

aus

Selg

selbst

bestand,

gewählten

für

Eva

Büchern

Wendlandt

eine

als

Schulsiegerin. Diese wird das Kleine private Lehrinstitut
Wer Lust hat, sich einmal an einer der Aufgaben zu

Derksen nun beim Regionalentscheid, der in diesem Jahr

versuchen, der kann hier einmal sein Können an der

online über Vorlesevideos stattfindet, vertreten. Wir

Aufgabe 1 testen:

wünschen ihr viel Erfolg auf der nächsten Ebene. [Hi/Se]

Fünf Eichhörnchen haben zusammen einen Vorrat von

Wir gratulieren herzlich!

2022 Nüssen. Am ersten Tag kommen 2 Nüsse hinzu, am
zweiten Tag 4 Nüsse, am dritten 6 Nüsse und so weiter,
d. h. an jedem weiteren Tag kommen jeweils 2 Nüsse
mehr hinzu als am Tag davor.

Charlotte Kober hat 2017 ihr Abitur am Derksen gemacht
und ist seit 2020 in der Ausbildung zur Holzbildhauerin,
zunächst in Oberammergau, jetzt in München.

Am Ende irgendeines Tages teilen die Eichhörnchen den

Am 16. Dezember 2021 hat sie den 1. Preis im jährlich

Vorrat untereinander auf. Ist es möglich, dass dabei alle

durchgeführten, schulinternen Wettbewerb, der durch

gleich viele Nüsse erhalten und keine Nuss übrigbleibt?

die Danner Stiftung gefördert wird, gewonnen.

Anmerkung: Die Nüsse bleiben beim Verteilen ganz. Die
Richtigkeit der Ergebnisse ist zu beweisen.
Känguru der Mathematik 2021
Am Donnerstag, dem 17. März 2022, findet der KänguruWettbewerb

der

Mathematik

für

alle

Schüler

der

Klassenstufen 5 bis 9 statt. Das Anmeldeformular wird
im Januar an alle Eltern per Mail versandt. Wir wünschen
im März allen Teilnehmern viel Spaß beim Knobeln,
freuen uns über eine rege Teilnahme und hoffen, dass
der Wettbewerb 2022 nach zwei Jahren wieder unter
normalen Bedingungen ablaufen kann.
Wir

wünschen

allen

erholsame

Weihnachtsferien!

[Monika Sporrer für die Fachschaft Mathematik]

Schulsieger gekürt beim Vorlesewettbewerb
Am Montag, dem 13.12.2021, fand der alljährliche
Lesewettbewerb an unserer Schule statt. Zuvor hatten
wir in den beiden 6. Klassen die Sieger ermittelt. In der
Klasse 6a stellten Zoe-Lou Banerjea und Eva Wendlandt
die beiden Klassensieger, während sich in der Klasse 6 b
Lilly Gugger und Felix Lamm für das Schulfinale
qualifizierten.
11

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2021

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Spielen an Weihnachten
When I dream
Ist ein wahrhaft traumhaftes
Kommunikationsspiel mit ganz
einfachen

Spielregeln.

Spieler

bekommt

Augenbinde

und

Ein
eine

beginnt

zu

träumen. Die anderen Spieler
sind
Thema: Kreieren Sie eine Skulptur, die mindestens zwei
formale

Gegensätze

beinhaltet.

Charlottes

Arbeit

beschäftigt sich mit klaren, vertikal laufenden Strukturen
und einer weichen, bewegten, unstrukturierten Form.
[Monika Blume, ehemalige Pädagogische Leitung]

Traumgeister

und

beschreiben die ausliegenden
Begriffskarten reihum mit einem einzigen Wort. Doch
manche Spieler wollen den Träumer in die Irre führen.
„Wenn es Tag wird“, erhält der Träumer für jeden richtig
geratenen Begriff, der in seinem Traum vorkam, Punkte.
When

I

Dream

ist

ein

ganz

außergewöhnliches

Assoziations- und Merkspiel für vier bis zehn Spieler ab
10 Jahren.

Ausblick

Verlag: Repos Production; Autor: Chris Darsaklis
Erscheinungsjahr: 2016
Spieleranzahl: 4 bis 10; Alter: ab 8 Jahren
Spieldauer: 20 bis 40 Minuten

Termine

Preis: 30 Euro

Die im Folgenden genannten Termine stehen unter

[Grafik-

Vorbehalt

gesellschaftsspiel/24479/When-I-dream]

werden

des

weiteren

entsprechend

Infektionsgeschehens

angepasst.

Änderungen

und

und

Textquelle:

https://www.spieletest.at/

ent-

nehmen Sie bitte auch unserer Website (www.derksengym.de).
▪

Präsentation der P-Seminare

Icecool
Icecool ist das prämierte

Donnerstag, 13. Januar 2022, in der Aula; offen für

Kinderspiel des Jahres

Interessierte, falls es das Infektionsgeschehen

2017.

zulässt, 13.30 bis ca. 17 Uhr
▪

Elterninformationsabende

23. Februar 2022, jeweils 19.00 Uhr
▪

▪

als

es

Kinder-

spiel gilt, ist nicht klar,

für den Übertritt in die 5. Klasse im Herbst 2022 am
Dienstag, 25. Januar 2022, sowie Mittwoch,

Warum

eigentlich
denn
Schnipp-Spiel

fasziniert

die

das

Großen

und

PinguinKleinen

gleichermaßen. Die kleinen Pinguine haben keine Lust

Wintersport- und Kulturtag

auf Unterricht. Viel lieber laufen sie durch die Schule auf

Mittwoch, 16. Februar 2022

der Suche nach ein paar Fischen. Vom Hausmeister

Profilfach Theater und Film
Aufführung des Vier-Personen-Kammerspiels „Der
Gott des Gemetzels“ von Yasmin Reza am Dienstag,
29. März 2022 , 18.30 Uhr; Kleine Bühne vor dem
Kunsttraum
[Hi]

sollten sie sich dabei besser nicht erwischen lassen, der
möchte sie nämlich alle wieder einfangen. Mehr oder
weniger geschickt schnippen die Spieler ihre Pinguine als
Schüler oder Hausmeister durch die Räume der Ice Cool
Schule.

Icecool

ist

ein

erstklassiges

Geschicklich-

keitsspiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren.

12

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2021

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Fundgrube

Verlag: Amigo; Autor: Brian Gomez
Erscheinungsjahr: 2016
Genre: Geschicklichkeitsspiel
Anzahl Spieler: 2-4 Spieler; Alter: ab 6 Jahren

Virtuelle Museumsrundgänge

Dauer: ca. 30 Minuten
Preis: ca. 25 Euro
[Grafik-

und

Textquelle:

https://www.amazon.de/

AMIGO-01660-Icecool-Kinderspiel-Jahres/dp/
B01FH06V14/ref=sr_1_5?adgrpid=75024646710&gclid
=EAIaIQobChMIiOLljJnw9AIVgbt3Ch3pCQ0MEAAYASAA
EgIKwfD_BwE&hvadid=352938466748&hvdev=c&hvloc
phy=9061163&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=1665347
8580126103782&hvtargid=kwd-296262259860&
hydadcr=29222_1676948&keywords=ice+cool&qid=16
39928333&sr=8-5]

Micro Macro Crime City
Spiel des Jahres 2021! Crime City ist eine Stadt, in der
es

von

Verbrechen

nur

so

wimmelt.

Diebstähle,

kaltblütige Morde und andere Straftaten sind hier an der
Tagesordnung. MicroMacro ist ein
Wimmelbild-Suchspiel,

bei

dem

Wer Ausstellungen mag und aufgrund der Pandemie oder
aus anderen Gründen nicht ins Museum kann, dem seien
die virtuellen Museumsrundgänge empfohlen, die seit
dem ersten Lockdown angeboten werden. Im Internet
wird man schnell fündig, wenn man gezielt danach sucht.
Museen in München und weltweit lassen sich so vom Sofa
aus erkunden. Unter vielen anderen haben folgende
Museen ihre Türen rund um die Uhr geöffnet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

The British Museum (London)
Das Smithsonian National Museum für
Naturgeschichte (Washington DC)
Der Louvre (Paris)
The Metropolitan Museum of Art (New York)
Das Palastmuseum (Peking)
Das Guggenheim (New York)
Die Uffizien (Florenz)
Rijksmuseum (Amsterdam)

Hier einige Links, über die man schneller fündig wird:
https://www.tiqets.com/de/blog/virtual-museum-tours/

Täter und Opfer in verschieden

https://www.timeout.com/travel/virtual-museum-tours

Szenen

https://www.museum.de/blog/tipp-virtuellemuseumsrundgaenge/

gefunden

auf

dem

Plan

werden

herauszufinden,

wieder-

sollen,

was

um

geschehen

ist.
Alle Kriminalfälle können sowohl
alleine, als auch zu zweit oder mit
der
ganzen
Familie
gespielt
werden. Die Regeln sind so
einfach, dass auch jüngere Kinder problemlos mitspielen
können. Die Altersempfehlung liegt nur deshalb bei 10
Jahren, weil es inhaltlich um Verbrechen geht.
Nichtsdestotrotz ist MicroMacro: Crime City ist ein tolles,
innovatives Krimi-Suchspiel.
Pegasus Spiele/Edition Spielwiese
Autor: Johannes sich

https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunstempfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88
https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/virtuel
le-museen-sehenswuerdigkeiten.html
https://artsandculture.google.com/
[Hi]

Schlussstein

Anzahl der Spieler: 1-4; Alter: ab 10 Jahren
Spieldauer: 15-45 Minuten
Preis: ca. 13,-- €
[Text- und Grafikquelle: https://die-bestenfamilienspiele-gesellschaftsspiele.de/spiel-des-jahres2021/]
[Hi]

"Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.“
Leonard Cohen - aus: Anthem
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Weitere Text- und Fotoquellen
(S. 9) https://www.br.de/mediathek/podcast/theologik/607
(S. 12) https://www.spieletest.at/gesellschaftsspiel/
24479/ When-I-dream
(S. 12) https://www.amazon.de/ AMIGO-01660-IcecoolKinderspiel-Jahres/dp/
B01FH06V14/ref=sr_1_5?adgrpid=75024646710&gclid
=EAIaIQobChMIiOLljJnw9AIVgbt3Ch3pCQ0MEAAYASAA
EgIKwfD_BwE&hvadid=352938466748&hvdev=c&hvloc
phy=9061163&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=1665347
8580126103782&hvtargid=kwd-296262259860&
hydadcr=29222_1676948&keywords=ice+cool&qid=16
39928333&sr=8-5
(S. 13) Text- und Grafikquelle: https://die-bestenfamilienspiele-gesellschaftsspiele.de/spiel-des-jahres2021/

Foto von Beatrix Leonhardt
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Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Meinung, Anregungen und
Ideen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Pfingstrosenstraße 73, 81377 München,
Telefon: 089 / 78 07 07-0, Telefax: 089 / 78 07 07-10
sekretariat@derksen–gym.de
www.derksen–gym.de

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in
der Regel auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Elisabeth Hiemer
Fotos und Abbildungen
Elisabeth Hiemer (S. 3, 6, 7, 8);
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