Jahresrückblick 2010

„Bilder“ des Monats aus unserem Schulleben

Die Starbulls Rosenheim haben uns zu einem Profi-Eishockeytraining in ihrer Halle eingeladen.
Dort werden unsere Schüler von Spielern und anderen Mitgliedern des Vereins betreut und haben
sehr viel Spaß und Freude am angebotenen Programm. An drei weiteren Vormittagen - je einer im
Januar, Februar und März - sind wir in dieser Eishockeysaison wieder eingeladen worden, worüber
wir uns sehr freuen.
Dezember 2010

Jeden Donnerstag Nachmittag finden seit Jahren die sogenannten „Arbeitsgemeinschaften“ für die
Oberstufenschüler statt. Hinter dem langen Wort verbergen sich bei uns künstlerische, sportliche
und besondere schulische Angebote. Auf diesem Weg wurde unsere Schülerband ins Leben
gerufen, kann die jährliche Schülerzeitung entstehen oder unser Pausehof gepflegt werden. Ganz
neu dieses Jahr ist die Tischtennisgruppe unter der Leitung von Herrn Hummel.
November 2010

Auf „Bergtour“ begab sich unsere Schule beim Anfangsgottesdienst am 20. Oktober. Dabei wurden
nicht nur unsere neuen Bergsteiger (Schüler) vorgestellt, sondern auch die neuen Bergführerinnen.
Man sieht sie hier auf dem Bild. Wir wissen, dass Bergtouren anstrengend sind, aber mit den
richtigen Anführern und einer angemessenen Ausrüstung werden sie zum begeisternden Erlebnis.
Wir wünschen unseren Bergführerinnen, dass sie bei jeder Witterung den rechten Weg finden!
Oktober 2010

Die ständigen Bauarbeiten an unserem Schulhaus zeigen pädagogische Wirkung! Diese Jungs
waren so vertieft in ihr Spiel, dass sie den Schnappschuss in der Pause gar nicht bemerkt haben.
Was gibt es schöneres als ein friedliches Miteinander!
September 2010

Impressionen vom Sommerfest! Diese „Großkopferden“ sind das Ergebnis einer
Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag, die hier mit ihren Riesenhäuptern einen eindrucksvollen
Auftritt hatten. In einem waren sich die Künstler allerdings ziemlich einig: Es ist es außerordentlich
schwer, so einen Dickschädel zu tragen!
Juli 2010

Baulärm und Handwerker im Haus gehören ja seit einigen Jahren zu unserer gewohnten
Umgebung. Im Herbst wird die ernergetische Sanierung, die wir im Rahmen des Konjunkturpakets
II durchführen konnten, abgeschlossen sein. Dann dürfte für viele Jahre wieder Ruhe einkehren. Mit
dem Anbau und der Sanierung bekommen wir aber ein modernes Gebäude, das mit einer
zeitgemäßen Pelletsheizung, neuen Fenstern und einer durchgängigen Wärmedämmung
ausgestattet ist und natürlich auch sein äußeres Erscheinungsbild geändert hat.
Juni 2010

Am 5. Mai besuchten uns der Bobpilot Karl Angerer mit seinem Anschieber Alexander Mann. Nach
dem Schülerinterview im Prälat-Müller-Saal, bei der auch die regionale Presse anwesend war,
nahmen die beiden Profisportler unsere Schüler beim Parcours richtig in die Mangel. Der ein oder
andere hatte sicher am nächsten Tag einen gewaltigen Muskelkater.
Mai 2010

Die Klassen 5-6 und 7 besuchen das Betreuungszentrum Steinhöring. Wir bekommen eine prima
Führung durch die Werkstätten durch Herrn Wallner. Ein kleines Dankeschön haben wir auch
mitgebracht. Dieses Mal spenden wir an eine andere Einrichtung. 300 € haben die Schüler
erwirtschaftet und Agostino überreicht den Betrag hier an Herrn Wallner.
April 2010

Dass unser Wintersportangebot in den letzten Jahren so viel Interesse und Freude geweckt hat, ist
ein echter Erfolg! Dieses Jahr haben wir unser Angebot noch weiter ausgebaut und auch die
Schifahrer mit ins Boot geholt. Die knapp 50 Personen starke Truppe erfreute sich an einem
differenzierten Angebot für alle Leistungsklassen. Die Olympia-Qualifikation jedoch haben wir leider
nicht geschafft...
März 2010

Hiermit beweisen wir wieder einmal, dass wir keine Faschingsmuffel sind! Am 28.01. gab Prinzessin
Nancy I mit ihrer Prinzengarde aus dem Tegernseer Tal eine bühnenreife Vorstellung in der
Turnhalle unserer Schule. Wie gut, dass ihr Prinz nicht Tarzan der XXI war, sonst hätten wir wohl
eine Schülerin an das Dschungelcamp verloren.
Februar 2010

Wir besuchen die Bobbahn am Königssee. Dank guter Beziehungen zu Dr. Jena, dem Mann
unserer Kollegin Frau Jena, konnten wir am 7.1.10 die deutschen Bobfahrer bei ihrer Arbeit
beobachten. Auf dem Bild sieht man den Olympiafavorit André Lange (weiße Jacke) mit seinem
Team, wie sie ihren 4er-Bob ausladen und zum Starthaus schieben. Wenn das mal kein gelungener
erster Schultag für unsere Oberstufe war!
Januar 2010

