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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
zum zweiten Mal schreibe ich ein Jahresbericht-
Grußwort unter den alles beherrschenden Zeichen 
von Corona. Ich wehre mich dagegen, hier schon 
eine Regelhaftigkeit zu erkennen. Sprechen wir 
lieber von einer sich hinziehenden Ausnahme! 
Nicht aus diesem Grund möchte ich daher an 
Worte von jemandem anknüpfen, der 30 Jahre 
Krise „in den Knochen“ hatte: Angelus Silesius, ein 
christlicher Lyriker der Barockzeit, bringt aber 
1657 sein Krisen-Fazit äußerst vielsagend auf den 
Punkt: „Mensch, werde wesentlich.“ 
 
Als Vertreter der 44 Schulen des Schulwerks der 
Diözese Augsburg und damit als Organisator einer 
größeren institutionellen Einheit im Schulwesen 
könnte ich mit „wesentlich“ Aspekte meinen, die 
ihr „Wesen-tum“ im Namen tragen und gerade in 
diesem Schuljahr höchst offizielle Bedeutsamkeit 
erlangten: Gesundheits- und Hygienewesen, 
Rechtswesen, Paragraphenwesen, 
Prüfungswesen, IT-Wesen, Testwesen usw. Wir 

sind an unseren Schulen und in der Geschäftsstelle diesen „Wesen“ alle gerecht geworden und haben 
mit großem Aufwand deren Wichtigkeit und stellenweise auch deren Übertreibungen ins reale Leben 
übersetzt. Trotzdem war und ist es unser Anspruch, die größte Aufmerksamkeit nicht ihnen, sondern 
dem Menschen zukommen zu lassen. 
 
Für das Schulwerk Augsburg zeigt sich das an übergreifenden Projekten, die unser Jahr bestimmt 
haben:  
 

• Die Sorge um den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler hat uns das Sommerschul-
Programm „BrückenWerk“ auflegen lassen, mit dem in den Sommerferien akute Lerndefizite 
durch einen Förderunterricht behoben werden können. In Kooperation mit der Universität 
Augsburg wurden weit über 100 Lehramts-Studierende gezielt auf ihre Aufgabe an den 
Schulwerksschulen vorbereitet. Eine gezielte digitale Diagnose der Lernrückstände und die 
Verknüpfung mit dem ausgegebenen Trainingsmaterial sichern eine hohe Effektivität und 
didaktische Fundierung. Auf diesem Weg Bildungsgerechtigkeit und Schülerorientierung 
konkret werden zu lassen, rechtfertigt in meinen Augen den nicht unerheblichen Aufwand 
dieser Maßnahme. 
 

• „Du bist da“. Die zentrale Rolle des Menschen drückt sich im Untertitel des im Schulwerk 
Augsburg entwickelten Schulmodells „AFRA-Konzept“ aus. Damit hat die Diözese Augsburg 
nun ein profiliertes Gesamtkonzept für Schulen entwickelt, um unser Ideal von Bildung im 
Geist des Evangeliums umzusetzen. Reformpädagogik, Ganztagsbildung und 
Persönlichkeitsförderung werden hier miteinander verknüpft und führen zu einem Ansatz, der 
verspricht: „Lernen anders erleben“. In zwei Schulen beginnen im neuen Schuljahr die 
Vorbereitungen zur anschließenden Einführung des AFRA-Konzepts. Seien Sie gespannt, was 
sich da entwickelt! 

 

• Schließlich verfolgt auch unser Digitalisierungsansatz das Ziel, den einzelnen Menschen als 
wesentlichen Profiteur im Blick zu haben. So wurden diverse Fortbildungsimpulse gesetzt, um 
Lehrerinnen und Lehrer individuell entsprechend ihres Kenntnisstands mit den Neuerungen 
im IT-Bereich vertraut zu machen. Der Online-Konvent „DIGIForum20“ mit über 1.000 
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Teilnehmern aus unseren Reihen war da ein Highlight partizipativer Weiterbildung. Auf 
Schülerseite werden sukzessive mit der Ausgabe von über 7.000 Tablets in der 1:1-Zuordnung 
und der Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur neue persönliche Lern- und Übe-
Möglichkeiten auf digitaler Basis geschaffen. Wir werden damit unseren Weg der 
Digitalisierung konsequent weitergehen, auch nach Corona-Zeiten. Unser Ziel ist und bleibt es, 
Technik immer nur einzusetzen, wenn sie den Pädagogik-Test bestanden hat, ganz nach dem 
Motto: Pädagogik vor Technik! 
 

Wermutstropfen: Eine für mich wesentliche Form, den Menschen ins Zentrum zu stellen, musste 
dieses Jahr leider wieder weitgehend ausfallen. Ich vermisse meine Besuche bei den Kollegien vor Ort 
und die persönliche Begegnung und Aussprache, die mir so wichtig sind. Trotzdem bekomme ich 
ständig mit, welch großartige Anstrengungen an unseren Schulen unternommen wurden, um das Wohl 
des einzelnen Menschen auch unter schwierigen Bedingungen hochzuhalten. Viele kreative Projekte 
finden statt, um mit den Schülerinnen und Schülern persönlich in Kontakt zu bleiben. Auch die 
vielfältigen Betreuungs-Initiativen, keine „Bildungsverlierer“ zu akzeptieren, ragen heraus. Schließlich 
zeigte sich das hohe persönliche Engagement auch in der engen Begleitung der Absolventinnen und 
Absolventen. Diesen gratuliere ich herzlich zu den bestandenen Abschlüssen und wünsche allen einen 
interessanten und erfolgreichen weiteren Weg.  
 
Die überall feststellbare Haltung, den einzelnen Menschen als wesentlich zu erachten, setzt sich fort 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf der Basis immer wieder neuer Vorgaben 
unermüdlich das Umfeld bereiten, damit alle Beteiligten gute Bedingungen vorfinden. Vielen Dank 
dafür! Dieser Dank, der fast einer Verneigung gleichkommt, gilt insbesondere für klassische „Vertreter 
des Wesens“, nämlich unseren Schulleiterinnen und Schulleitern. Am Ende dieses zehrenden Jahres 
haben sie unter Beweis gestellt, dass der Anspruch, eine Schule zu leiten, vor allem bedeutet, 
Menschen zu führen, Haltung zu geben und nicht nur Institutionen zu verwalten. 
 
Bei diesem Rückblick drängt es mich, Angelus Silesius´ Wort vom Menschen, der wesentlich werden 
muss, im Hinblick auf unser Schulwesen im Schulwerk Augsburg umzukehren: Wesen werde 
menschlich! Das war immer unser Kompass und in Krisenzeiten bleibt dieser fest im Blick. Ich bin froh, 
in diesem Anliegen von vielen unterstützt zu werden. Dies gilt nicht zuletzt auch für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle Augsburg, in deren Namen ich Sie alle grüße. 
So darf ich Ihnen für die kommenden Sommerferien wünschen, dass sich viele Freiräume auftun, um 
als alltagsgetriebener Mensch das Gefühl zu bekommen, wesentlich zu sein. Kommen Sie gestärkt 
durch eine hoffentlich erholsame Zeit! 
 
Auf ein neues, einfacheres, aber immer menschliches Schuljahr 2021/2022 zusammen mit Ihnen! 
 
Herzlich, 
 
 
 
 
 
Peter Kosak 
Direktor des Schulwerks  
der Diözese Augsburg 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

was für ein Jahr!  

Dabei hat alles fast „normal“ begonnen: 

Wir konnten den allerersten Schultag an der Bischof-Ulrich-Realschule gebührend feiern. Zahlreiche 

Ehrengäste und unsere aufgeregten Fünftklässler*innen erlebten, gemeinsam mit ihren Eltern, in 

einem extra dafür aufgebauten Zelt und unter den gegebenen Hygienebestimmungen einen festlichen 

Gottesdienst, der von unserem H. H. Bischof Bertram Meier zelebriert wurde. 

Für einige Wochen glaubten wir, an unseren Plänen für 2020/2021 festhalten zu können. Doch bald 

mussten wir erkennen, dass Vieles, was wir uns vorgenommen hatten, nicht mehr möglich sein würde: 

Unterrichtsgänge und Exkursionen, Betriebsbesichtigungen, Besinnungstage und große Gottesdienste, 

Begegnungen zwischen Elternhaus und Schule und … Unterricht in Präsenz! Über einen langen 

Zeitraum konnten wir unsere Schülerinnen und Schüler im Unterricht nur auf dem Bildschirm sehen 

oder oft auch nur ihr Stimme hören.  

Aber auch wenn Vieles vom Schulleben in diesem Jahr auf der Strecke bleiben musste, haben wir 

rückblickend doch eine Menge an der Bischof-Ulrich-Realschule auf den Weg gebracht: 

• Einführung des Modells Ganztakt+ mit Morgenkreis 

• Errichtung zweier Lernbüros  

• Ausstattung aller Klassenzimmer mit Kreuzen und Gebetsmappen 

• Neuorganisation des Schulsekretariats  

• Einrichtung einer neuen Telefonanlage 

• Anschluss der Schule an das Glasfasernetz 

• Ausstattung der beiden IT-Räume mit neuer Hard- und Software für die gesamte Schule 
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• Gestaltung unserer neuen Homepage u. a. mit der Möglichkeit, den Schulantrag online zu 

stellen 

• Eröffnung eines Instagram-Accounts 

• Umbau und Neumöblierung unserer Schulküche 

• Einbau einer neuen Schließanlage 

• Einführung von Untis – ein Stundenplan- und Vertretungsplanprogramm 

• Beginn der Testphase des Schulmanagers-online 

• Organisation eines festen Pausenverkaufs 

• Bereitstellung von jeweils einem Heißgetränke, einem Kaltgetränke- und einem 

Snackautomaten und Vieles mehr 

Ich danke allen von Herzen, die mitgeholfen haben, dass so Vieles in die Tat umgesetzt werden konnte. 

In erster Linie bedanken möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schulwerks 

der Diözese Augsburg und bei meinen Kolleginnen und Kollegen an der BURA. Mein Dank geht auch an 

unsere fleißigen Hausgeister unter der Führung unseres Hausmeisters und an unsere beiden 

Sekretärinnen, die mit großem Engagement am Aufbau der Bischof-Ulrich-Realschule beteiligt waren. 

“Non scholae, sed vitae discimus” schrieb einmal der berühmte römische Philosoph Lucius Annaeus 

Seneca und meinte damit, dass wir nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Ich weiß nicht, 

ob alle unsere Schülerinnen und Schüler, die seit dem Ende der Pfingstferien wieder in die Schule 

kommen dürfen, Herrn Seneca zustimmen, oder ob sie sich doch eher auf die Seite Heinrich Bölls 

schlagen, der einmal gesagt hat: „Vielleicht lernen wir nicht in der Schule, aber auf dem Schulweg für’s 

Leben.“ Ich denke man müsste hier noch „auf dem Schulhof“ oder „in der Pause“ ergänzen. 

Ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder Leben im Schulhaus und um das Schulhaus herum ist und wir 

Ihnen und euch mit diesem digitalen Jahresbericht 2020/2021 einen kleinen Überblick über das erste 

Jahr an der Bischof-Ulrich-Realschule geben können. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst, 

Ihre 

 

 

 

Maria Apitzsch 
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Chronik 2020/2021 
21.09.2020 Grundwissenstest Mathematik 7.Klassen 

22.09.2020 Jahrgangsstufentest Deutsch 6. Klassen 
Jahrgangsstufentest Mathematik 8. Klassen 
Grundwissenstest Mathematik 9. Klassen 

23.09.2020 Jahrgangsstufentest Englisch 7. Klassen 

24.09.2020 Jahrgangsstufentest Mathematik 6.Klassen 
Jahrgangsstufentest Deutsch 8. Klassen 

06.10.2020 Elternabend der Klasse 5a 

07.10.2020 Erntedankandacht 5a und 5b 
Elternabend der Klasse 5b 

13.10.2020 Besinnungstag Klasse 5a 

19.10.2020 Online-Elternabend der Klasse 6g 
Online-Elternabend der Klasse 6h 

22.10.2020 Online-Elternabend der Klasse 7g 
Online-Elternabend der Klasse 7h 

28.10.2020 Online-Elternabend der Klasse 9g 
Online-Elternabend der Klasse 9h 

02.11.2020 – 06.11.2020 Herbstferien 

12.11.2020 Elternabend der Klasse 10h 

16.11.2020 Gottesdienst für die 5. Klassen Gruppe A 

18.11.2020 Buß- und Bettag 

23.11.2020 Gottesdienst für die 5. Klassen Gruppe B 

14.12.2020 Gottesdienst für die 10. Klasse 

21.12.2020 Unterrichtsfreier Tag 

22.12.2020 Unterrichtsfreier Tag 

23.12.2020 – 08.01.2021 Weihnachtsferien 

04.03.2021 Informationsabend online 

05.03.2021 Zwischenzeugnis im Schuljahr 2020/21 

08.03.2021 AOK Bewerbertraining 9g online 

29.03.2021 – 09.04.2021 Osterferien 

19.04.2021 – 20.04.2021 Speaking Test (Englisch) 

10.05.2021 Anmeldung 5. Klasse 

21.05.2021 AOK Bewerbertraining 9h online 

24.05.2021 – 04.06.2021 Pfingstferien 

29.06.2021 Exkursion Zoo der Klasse 7g 

07.07.2021 Abschlussprüfung Deutsch 

09.07.2021 Abschlussprüfung Englisch 

12.07.2021 Abschlussprüfung Mathematik I/II 

13.07.2021 Abschlussprüfung 
Betriebswirschaftslehre/Rechnungswesen 

14.07.2021 Abschlussprüfung Physik 

29.07.2021 Entlassung der 10. Klassen 

29.07.2021 Jahreszeugnis 
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Alexander Michiels, 9g 
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Selin Saglam, 9h 
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Unsere  

Klassen 
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Klassenleiterin: Ricarda Schweda 

Antonio Adzic*, Jules Bieder, Laura Bulun-Jorewicz, Elias Centmeyer, Alexia-Elena Coltuneac, Marie 

Czepella*, Jason-Brian Dorrer, Tamerlan Etezov, Cecilia Gord, Arnisa Gücyeter, Keanu Guess*, Alen 

Hanisch, Elias Hnida*, David Khaleli, Richard Maros, Lukas Möck, Lennox Möller, Ornela Morina*, 

Lennox Neubrand, Marin Ott*, Isabela Preljvukic, Lukas Riedel, David Ristevski, Luca Rumesz, Carolina 

Sesik, Veronika Sturz, Samuel Tomaj, Diana Weinberg, Simon Wörner* 

 

* nicht abgebildet  
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Die 5. Klasse einmal ganz anders 

 

Der erste Tag an der neuen Bischof-Ulrich-Realschule begann mit einem Gottesdienst zur Eröffnung 

der neuen Schule, der mit Bischof Bertram und dem Weihbischof Wörner gefeiert wurde. Auch Herr 

Kosak, Leiter des Schulwerks, war mit von der Partie. Jeder der Beteiligten hielt eine kleine Ansprache 

zur Eröffnung der neuen Schule und warum der Heilige Ulrich Namensgeber dieser Schule wurde. Die 

Antwort ist ganz einfach: Es gibt noch keine Schule in Augsburg, die diesen Namen trägt. 

Begleitet wurde das Schuljahr von der vorherrschenden Pandemie und dem Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes. Gefühlt im Wochentakt änderten sich die Vorgaben bezüglich des Unterrichts und des 

Hygienekonzepts und man munkelte, dass es bald in den Wechsel- oder Distanzunterricht geht. Durch 

das Arbeiten mit Teams waren die Weichen dafür bereits gestellt, aber es bedurfte einer detaillierten 

Einarbeitung, sodass jedem und jeder klar war, wie der Unterricht „online“ nun funktionierte. Auch die 

praktische Umsetzung gelang nach anfänglichen Schwierigkeiten und der Unterricht fand fast wie in 

der Schule statt. Nach Weihnachten ging es mit einer kurzen Ausnahme in den Distanzunterricht bis 

Pfingsten – eine lange Zeit, in der der Unterricht „anders“ als normal ablief. 

Die Erlösung bahnte sich nach den Pfingstferien an: Wir durften uns alle wieder in der Schule sehen, 

aber mit Mund-Nasen-Schutz, Tests und den geltenden Hygienebestimmungen. Als es die Inzidenz 

zuließ, durften wir sogar am Sitzplatz und in der Pause draußen die Masken abnehmen, das war 

wirklich eine Erleichterung! 

Auch die Schülerinnen und Schüler haben ihre Gedanken zu diesem außergewöhnlichen Schuljahr in 

eigenen Worten formuliert. Hier einige Ausschnitte davon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann mussten wir in den Online-Unterricht, weil die 

Aussage war: „Die Inzidenzen sind zu hoch!“ Der 

Online-Unterricht hatte zwar Vorteile, aber auch 

Nachteile. Der Vorteil war, dass man nicht mehr so 

früh aufstehen und in die Schule fahren musste. Der 

Nachteil war, dass man seine Freundinnen und 

Lehrkräfte nicht in echt sehen konnte. 

 An dieser Schule kann man 

viele Freund*innen finden. 

Also, ich habe behauptet, dass 

ich keine Freund*innen finden 

würde, aber da lag ich sehr 

falsch. Ich habe viele nette 

Kinder kennengelernt und auch 

nette Lehrer*innen, mit denen 

man viel Spaß haben kann.  

 

Mir hat gefallen, dass ich an die Realschule 

gekommen bin, weil ich schon immer an die 

Realschule wollte. Mein Ziel ist es, den 

Realschulabschluss zu schaffen, da ich Polizist 

werden möchte. 
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Die Klasse 5a mit ihrer Klassenleiterin Ricarda Schweda  

 

  

Ich war ein bisschen aufgeregt, ich wollte auch ein paar Freund*innen finden. 

Dann habe ich auch sehr viele Freunde gefunden. Es macht mir aber meistens 

sehr viel Spaß. Meine Klasse ist oft ganz lieb, aber manchmal auch sehr blöd. 

Wir helfen uns gegenseitig und haben nie wirklich Streit miteinander, weil die 

Lehrer*innen sehr gut auf uns aufpassen. Sie kümmern sich um uns und sind 

oft für uns da. Sie helfen uns auch oft bei Problemen und wir können uns 

immer an sie wenden, also sind sie fast wie unsere zweiten Eltern. 

 

Was mir besonders an der Schule gefällt: 

Sie ist sehr modern und gut 

ausgestattet, der große Pausenhof, die 

Kantine und die großen Klassenzimmer.  

 

Mein erstes Schuljahr war toll. Gleich zu Beginn hatte ich Freund*innen gefunden. Das 

hat mich sehr überrascht, weil anders als auf dem Gymnasium fand ich hier sehr schnell 

Freunde. Auch die Lehrer*innen fand ich sofort toll. Alle Lehrer*innen haben alles bis ins 

kleinste Detail erklärt. Hatte man etwas nicht verstanden, kam sofort ein Lehrer/eine 

Lehrerin und erklärte es dir. Ich wusste: „Ja, das ist die perfekte Schule für mich.“ Hier 

werde ich wirklich ernst genommen und so weiß ich genau, dass ich hier hingehöre.  
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Klassenleiterin: Sandra Zimmiak 

William Angelini, Niklas Bachmann, Jan Blisse*, Juri Dornhof, Ben Giesdorf, Lian Gremes, Aaron 

Gütinger, Nikola Haas, Dior Ibrahimi*, Frederik Jaklitsch*, Erich Klassen*, Rafael Kosik, Leonid Lalik, 

Daniel Lening*, David Lurtz, Maximilian Manietzky*, Marko Neigl, Noa Paskalj, Alexander Pepoudis, 

Paul Peter*, Max Ptasznik, Erlin Rexhepi*, Maximilian Schütz, Paul Sittek, Antoni Smorag, Maximlian 

Wiedholz, Buraghan Yilmaz*, Yusuf Yilmaz 

 

* nicht abgebildet 
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Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende 

 

Es ist nicht nur das erste Jahr an der weiterführenden Schule für unsere Fünftklässler. Es ist auch das 

erste Jahr für die Bischof-Ulrich-Realschule. Wir haben einiges geplant für das Schuljahr 2020/21. 

Besinnungstage, Projekte, Ausflüge und Exkursionen können jedoch größtenteils nicht stattfinden. 

Dabei sind es doch genau diese Tage, die den Zauber des Schulalltags ausmachen und den alljährlichen 

Jahresbericht füllen. Stattdessen nimmt die Schulgemeinschaft all ihre Kraft zusammen, um möglichst 

schnell eine Möglichkeit zu finden, unsere Kinder und Jugendlichen auch unter Pandemiebedingungen 

bestmöglich zu beschulen.  

Im August bereitet die gesamte Schulgemeinschaft eifrig alles für den ersten Schultag vor. Ein neues 

Schuljahr steht in den Startlöchern und unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden 

gebührend begrüßt. Ein gemeinsamer Gottesdienst mit hohem Besuch durch Bischof Bertram verleiht 

dem ersten Schultag eine feierliche Atmosphäre. 

Für unsere 5. Klassen ist im September eh schon alles neu. Neue Lehrer*innen, Klassenkamerad*innen, 

neue Fächer und ganz viel neue Verantwortung. Und dann starten wir auch noch mit halb verdeckten 

Gesichtern, ohne Mimik, ohne Lächeln, ohne Kennenlernausflüge und Stuhlkreise. Es will nicht so recht 

anlaufen und auch das Klassenklima litt unter den erschwerten Gegebenheiten.  

Dann kommt der Wechselunterricht und wir meistern den Balanceakt zwischen Klassenzimmer und 

heimischem Schreibtisch so gut wir nur können. Die Vermittlung von Fachwissen ist wichtig, doch der 

Fokus liegt woanders: Es soll keiner unserer 28  Jungs auf der Strecke bleiben. 

Als wir dann alle in den Distanzunterricht geschickt werden, akzeptieren wir auch diese 

Herausforderung und stellen fest: die Regeln des Onlineunterrichts müssen wir erst neu definieren und 

verinnerlichen. Es heißt durchhalten, denn die Luft und die Lust sind raus. 

In den Pfingstferien erhalten wir dann endlich die lang ersehnte Nachricht: Juhu, wir dürfen wieder in 

die Schule! Wer hätte gedacht, dass ihr, liebe Schüler, das mal sagen würdet? Alle freuen sich sehr, 

endlich wieder ihre Freunde und Lehrerinnen und Lehrer begrüßen zu dürfen. Die Maske stört uns aber 

immer noch. Erst am 1. Juli 2021 heißt es in Bayern endlich: Masken runter am Platz und durchatmen! 

Wieviel eigentlichen Schulstoff die Schüler im - meist input-orientierten – Homeschooling 

mitgenommen haben, wird sich zeigen. Nichtsdestotrotz, wir alle haben während der Pandemie doch 

einiges gelernt. Medienkompetenz, autodidaktisches Lernen, Husten- und Niesetikette und vor allem, 

wie wichtig soziale Kontakte sind.  

Die letzte Zeit war für uns alle anstrengend. Auf Schul- und auf Schülerseite und vor allem auch auf 

Seiten der Eltern. Ich möchte mich auf diesem Wege auch bei Ihnen, liebe Eltern, herzlich bedanken, 

dass Sie Ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit so toll unterstützt haben. 

Sandra Zimmiak 
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Höhlenmalerei, 5. Klassen 
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Expressionismus nach Franz Marc, 5. Klassen 
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Klassenleiter: Stefan Frohmüller 

Simon Bär, Elisabeth Baumstark, Marian Berisha*, Leon Eberspächer, Amin El Haj, Noah Fraas*, Jannis 

Hälbig, Kimberly Harle*, Lea Jaser, Elisa Meier, Giulia-Otilia Mîrza, Dominik Olah, Heiko Preuß*, Melissa 

Rau, Magdalena Schmid, Elias Stein, Luca Tschuri*, Sina Lucia Maria van der Werf, Celine Wurst 

 

 

 

* nicht abgebildet 
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ALLES ANDERS! 

Natürlich ist jedes Schuljahr anders, jede Klasse anders, jede*r Schüler*in anders … und auch jede*r 

Lehrer*in anders! Und deshalb ist jeder Schuljahresbeginn ein extrem spannendes Ereignis für alle, die 

etwas mit dem Thema Schule zu tun haben: Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen der 

Schule und natürlich auch die Eltern! 

Doch dieses Schuljahr war schon zu Beginn etwas Besonderes. Seit dem Sommer 2020 sind wir die 

„Bischof-Ulrich-Realschule“, haben mit Frau Apitzsch eine neue Schulleiterin bekommen und sind Teil 

der Schulgemeinschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg geworden – die daraus resultierende 

Aufbruchstimmung und das positive und motivierende Gefühl des Neubeginns beflügelten sämtliche 

Schüler*innen und Lehrer*innen, vor allem nach dem Bangen um unsere schulische Zukunft im 

vergangenen Schuljahr. 

Und als ich als neuer Klassenleiter am 8. September 2020 das Klassenzimmer meiner Schützlinge betrat 

und 17 fröhliche, strahlende und sehr lebendige Sechstklässler*innen mich begrüßten, freute ich mich 

maßlos auf ein spannendes gemeinsames Schuljahr.  

Was wir allerdings alles gemeinsam erleben sollten und wie „anders als alle anderen“ dieses Schuljahr 

werden sollte, das hätte ich mir nicht träumen lassen. 

An die Maskenpflicht hatten wir uns ja schon im letzten Schuljahr gewöhnt. Und mit viel gegenseitigem 

Aufmerksammachen saßen die Masken meist auch dort, wo sie sein sollten, also nicht unterhalb der 

Nase, als Schalersatz am Hals, als Augenbinde mitten im Gesicht oder als schmuckes Hütchen oben auf 

dem Kopf. Wie variabel allerdings anderthalb Meter sein können, darüber mussten wir doch vielfach 

diskutieren, zumal es sich über diese Distanz auch gar nicht so gut flüstern und tuscheln lässt. 

Anfang November musste meine fröhliche Truppe dann erst einmal auf mich verzichten, da ich 

aufgrund eines positiven Covid-19-Falls in einer anderen Klasse in Quarantäne geschickt wurde. 

Der Wechselunterricht betraf uns glücklicherweise aufgrund unserer kleinen Klassengröße zunächst 

nicht, sodass die Klassengemeinschaft den Sonderstatus genoss, weiterhin gemeinsam unterrichtet zu 

werden.  

Allerdings war es mit dieser erfreulichen Extrawurst dann Mitte Dezember vorbei, als wir alle in den 

Distanzunterricht geschickt und ins Homeschooling verwiesen wurden. 

Und als wäre das nicht schlimm genug, erkrankten nach und nach auch noch einige von uns – 

Schüler*innen wie Lehrer*innen – an Covid-19. Welch ein Glück, dass wir alle vergleichsweise 

glimpflich davongekommen sind. 

Aber erfreulicherweise gab es auch schöne Ereignisse: Wir bekamen „Zuwachs“! Mitten während des 

Distanzunterrichts kam Giulia neu an unsere Schule … oder eben eigentlich nicht an unsere Schule, 

aber zumindest vor unsere Bildschirme. Mehr als einmal habe ich mich gefragt, wie seltsam es wohl 

sein muss, seine neuen Klassenkamerad*innen ausschließlich über den Online-Unterricht 

kennenzulernen. Und dem Rest der Klasse ging es genauso, wie sich herausstellte, als wir dann endlich 

alle wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren durften. Da war die Verblüffung doch beachtlich, 

da man sich die andere und die anderen irgendwie anders vorgestellt hatte.  

Celine machte es da schon geschickter: Sie wechselte zu uns, als der Präsenzunterricht wieder anfing. 

Und „durfte“ gleich als einzige Schülerin in beiden Gruppen des Wechselunterrichts anwesend sein – 

um ihre neuen Klassenkamerad*innen kennenzulernen. „Feuerprobe unter Jungs“ würde ich das mal 

nennen. Aber Celine meisterte das mit Bravour und wir sind sehr froh, beide Mädchen jetzt in unserer 

Klasse zu haben.  
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Und als schon niemand mehr daran glauben wollte, kam einen Monat vor Schuljahresende dann doch 

noch – im wahrsten Sinne des Wortes – das große Aufatmen: Wir durften erstmals wieder die Masken 

absetzen und uns gegenseitig in voller Pracht ins Gesicht schauen. Wie gut das tut, sein Gegenüber 

unvermummt lächeln zu sehen!  

Aber was machen eigentlich mehr als fünf Monate ohne Präsenzunterricht und alleine vor dem 

Bildschirm mit Schüler*innen und Lehrer*innen? Und was lernt man in dieser Zeit? 

Auf alle Fälle lernt man viele neue Funktionen an seinem Computer und Handy kennen, man lernt, 

Hausaufgaben zu scannen, zu verschicken, zu kommentieren, Termine festzusetzen, über Microsoft 

Teams© zu sprechen, zu unterrichten, abzufragen, zu schreiben, zu telefonieren und … dass Unterricht 

auch außerhalb des Klassenzimmers funktionieren kann, wenn es sein muss. 

Man lernt, Inhalte auf neue Art zu präsentieren, damit der Lernerfolg sich auch über die Distanz 

einstellt und gesichert wird. Man übt sich in Geduld (oder verliert auch mal selbige), wenn der oder 

die Angesprochene nicht reagiert und man nicht weiß, ob er oder sie überhaupt noch in Hörweite ist. 

Man arbeitet eng mit seinen Schüler*innen zusammen, da diese die verschollenen 

Klassenkamerad*innen über andere Kanäle kontaktieren können, um sie zurück ins Boot namens 

„Unterricht“ zu holen. 

Vor allem aber lernt man, dass echter, „altmodischer“ Unterricht im Klassenzimmer und in der Schule 

einfach viel mehr Spaß macht, viel lebendiger ist und viel mehr bringt! Einfach weil man viel besser 

aufeinander eingehen und miteinander umgehen kann.  

Für mich als Lehrer war der Distanzunterricht trotz allem eine äußerst interessante Erfahrung. Ich habe 

erstmals Fotos anstelle von Schüler*innen unterrichtet, und zwar Fotos meiner Schüler*innen, aber 

auch Fotos von deren Hunden und Katzen, von ihren Urlaubszielen, sowie Bilder von gruseligen 

Monstern, von farbenfrohen Avataren, und nicht zuletzt habe ich den Initialen der Kinder viel, viel 

Englisch beigebracht. 

Natürlich gab es aber auch immer wieder Schüler*innen, die ihre Kamera während des Unterrichts 

aktiviert hatten. Und so lernte ich ganz nebenbei auch Mütter und Väter kennen, die mich stets 

freundlich grüßten oder im Hintergrund unauffällig die Wohnung putzten, ich lernte lustige schulisch-

interessierte kleine Geschwister kennen und nicht zuletzt besagte Hunde, Katzen und Singvögel von 

den Fotos, die meinen Schützlingen beim Lernen Gesellschaft leisteten, auf dem Schoß, auf dem Kopf 

oder auch mal mitten auf dem Schreibtisch direkt vor der Kamera. Manchmal bekamen wir sogar nach 

dem Unterricht eine Privatführung durchs Kinderzimmer oder durchs Haus und wurden visuell mit ans 

Klavier und in den Garten genommen.  

Was ich ebenfalls kennenlernte, war die außerordentliche Vielfalt an Pyjamas, die Deutschland zu 

bieten hat, gestreift, geringelt und kariert, mit Sternchen und Blümchen, mit Comicfiguren und 

Mäuschen. Und offensichtlich kann man in dieser hochmodernen Homeschooling-Uniform, ebenso 

wie im Jogging-Outfit und barfuß viel besser lernen als in traditioneller Schulkleidung. 

Besonders schön war für mich herauszufinden, dass man sich auch im Distanzunterricht außerhalb des 

Unterrichts „fachfremd“ mit seinen Schüler*innen austauschen kann, ebenso wie in der Schule nach 

der Stunde oder während der Pause, weil es eben doch immer etwas zu erzählen gibt.  

Und eines meiner absoluten Highlights war unsere Klassenfaschingsfeier nach dem offiziellen 

Unterrichtsende, denn wieso sollten wir uns den Karnevalsspaß und das Verkleiden von so ein bisschen 

Corona verderben lassen?! Der Vorteil von so einer Bildschirm-Faschingsparty ist natürlich auch, dass 

man sich ständig „im Off“ umziehen und somit innerhalb kürzester Zeit fünf, sechs oder auch sieben 

Kostüme präsentieren kann. 
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Ja, auch das bewirkt Distanzunterricht: Dass Schüler*innen und Lehrer*innen freiwillig nach 

Unterrichtsende online bleiben, um in diesen seltsamen Zeiten zumindest vor dem Bildschirm 

miteinander feiern und Spaß haben zu können.  

Ja, der Online-Unterricht war zeitweise zäh und anstrengend – für beide Seiten. Aber, meine lieben 

Schülerinnen und Schüler der RS 6g, insgesamt bin ich wirklich stolz auf euch, wie gut ihr diese seltsame 

Zeit im Ausnahmezustand gemeistert und euch wieder und wieder motiviert und angestrengt habt. Ich 

danke euch für eure Lernbereitschaft und für euren Fleiß (dem einen mehr, dem anderen weniger) 

und wünsche uns allen, dass wir im kommenden Schuljahr auf diesen „anderen“ Unterricht verzichten 

können und wieder unseren herrlich „altmodischen“ Unterricht im Klassenzimmer und in unserem 

gemeinsamen Zuhause, der Schule, miteinander genießen können. 

Euch und euren Familien sowie all meinen anderen Schüler*innen wünsche ich von Herzen schöne und 

erholsame Ferien! 

Stefan Frohmüller 
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Klassenleiterin: Ciler Serif 

 
Ahmad Alahmad, Yasin Can*, Wessley Diabate, Aylin Dürüst, Danilo Gräf, Carlo Kalajzic, Fran Klemen, 
Ben Ködderitzsch*, Dominika Kostrzewa, Simon Makar*, Daniel Meszaros*, Max Niedermair, Moritz 
Pfleiderer*, Luca Placido*, Pascal Preischl*, Jerina Rexhepi, Luca Rohm*, Jakob Schmitt*, Emely 
Sieber*, Peter Stallinger, Aron Tanushi, Maximilian Walter 
 
 
 
 
 
* nicht abgebildet 
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Stadtansicht nach Robert Delauney, 

 6. Klassen 



28 
 

  

Dotpaintings 

 6. Klassen 
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Klassenleiterin: Susanna Eberl 

Berat Akman, Raphael Berlin*, Noah Beyerle, Jean-Pierre Bieder, Berat Muhammed Duvarci*, Hannes 

Geisthardt*, Aras Gülay, Isaiah Jenkins, Jamie Johrend, Maximilian Krauß*, Lennart Lochbrunner*, 

Konstantin Petricevic, Sebastian Zirngibl 

 

 

* nicht abgebildet 
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Die Klasse 7g 

Die Klasse 7g besteht aus 13 munteren und aufgeweckten Jungs. Anfang des Schuljahres haben wir uns 

Gedanken darüber gemacht, wie wir das Klassenzimmer gestalten könnten. So kamen wir zu unserer 

Yucca-Palme, Schiggy. Auch zierten selbst gemalte Flaggen die Pinnwand. Wir begannen mit Schüler-

Coaching in Form von Mitarbeitergesprächen. Schließlich treten die Schüler in einigen Jahren in die 

Berufswelt ein und Ferienjobs sowie Praktika könnten sich bald als eine Art Übungsfeld anbieten.  

Vor Weihnachten bastelten wir Weihnachtsdeko und auch Schiggy wurde entsprechend der 

Adventszeit geschmückt. Wichteln gehörte natürlich auch zum Programm, was uns viel Freude 

bereitete. 

Unter dem Motto „Jeder Baum zählt“ bekam die Klasse zu Weihnachten eine Baumspende von der 

Klassenleitung. Jetzt wächst eine kleine Baumgruppe, ein Baum für jeden Schüler sowie einer für Frau 

Eberl, auf der Halbinsel Yucatán in einem Wiederaufforstungsgebiet. Dort sind die 

Wachstumsbedingungen für Bäume laut Angaben des Vereins „plant-for-the-planet“ optimal. Wir 

unterstützen damit die Mission, weltweit 1000 Milliarden Bäume gegen den Klimawandel zu pflanzen.  

Corona machte uns bald das Schulleben schwer. Wechselunterricht und Homeschooling stellten sich 

ein. Dennoch blieben wir in engem Kontakt miteinander und tauschten uns in den Orga-Stunden 

regelmäßig aus. 

Als wir nach Pfingsten wieder alle im Präsenzunterricht vereint waren, halfen leistungsstarke 

Schülerinne und Schüler im Projekt „Schüler helfen Schülern“ denjenigen in der Klasse, die in einem 

Fach mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.  

Susanna Eberl 
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Klassenleiterin: Bettina Schuster* 

Elias Aulinger, Larissa Catalano, Roland Claßen, Louis Dumont, Lara Geiss, Luis Gesellensetter, 

Katharina Gräßle*, Lena Güther*, Raphael Gwosdz, Dominik Hausmanninger, Zeyneb Korkmaz*, 

Sophia Kreutzmann, Paul Kroboth, Liam Krüsmann*, Sarah Neukäufer, Maxim Nogacev, Martin Perov, 

Nico Reinhardt*, Jonas Singer, Nisan Yormaz*, Alexander Zygar 

 

 

* nicht abgebildet 
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7h, 

wir blicken auf ein turbulentes Schuljahr zurück, das maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt 

war. Präsenzunterricht wechselte sich mit Wechsel- und Distanzunterricht ab. Für viele waren vor 

allem die Online-Unterrichtszeiten eine große Herausforderung. Hier waren ein großes Maß an 

Selbstmotivation und Eigeninitiative gefragt.  

Auch wenn sämtliche Ausflüge, Besinnungstage und Schullandheimaufenthalte leider entfallen 

mussten, können wir doch auf ein paar schöne gemeinsame Augenblicke zurückblicken.  

So erinnere ich mich beispielsweise an unsere weihnachtliche Einstimmung an einigen Tagen während 

der Adventszeit. Eine Schülerin brachte uns einen wunderschönen, selbstgemachten Adventskranz mit 

und ich übernahm die weihnachtliche Dekoration unseres Klassenzimmers. Dann lasen wir 

weihnachtliche Geschichten sowie besinnliche Texte. Ich hoffe, ihr konntet diese Momente genauso 

sehr genießen, wie ich es getan habe. 

Auch unsere Anekdote mit dem Drachenbaum fällt mir am Ende dieses Schuljahres ein. Da wir in 

regelmäßigen Abständen unser Klassenzimmer lüften mussten und manche Schülerinnen und Schüler 

diese Pflicht sehr ernst nahmen, wurde beim raschen Versuch, das Fenster zu öffnen, die 

wunderschöne Pflanze eines Schülers geköpft. Dies tat uns allen sehr leid, weshalb wir ihm einen 

neuen Drachenbaum kaufen wollten. Da dieser Schüler aber glücklicher Weise einen grünen Daumen 

hat, schaffte er es innerhalb kürzester Zeit, seine Pflanze wieder zum Leben zu erwecken. Die Blätter 

wuchsen schnell nach, worüber wir alle froh waren. 

Als unser Schulhund Lemmy euch gemeinsam mit Herrn Schüller besuchte, berichtetet ihr mir, dass 

sich dieser bei euch sehr wohlgefühlt hat. Lemmy lief von einer Person zur anderen und legte sich auf 

den Rücken, um gestreichelt zu werden. Diese Begegnung hat euch allen sehr gut gefallen und ihr habt 

Lemmy in eure Herzen geschlossen.  

Ich wünsche uns nun allen, dass wir im nächsten Schuljahr wieder Normalität und Unbeschwertheit im 

gemeinsamen Umgang erleben werden, dass gemeinsame Ausflüge stattfinden und wir Lehrerinnen 

und Lehrer euch alle im gesamten Klassenverband unterrichten können.  

Es hat mir viel Freude bereitet, euch dieses Schuljahr zu unterrichten und eure Klassenlehrerin zu sein.  

Alles Liebe und Gute für euch und eure Familien! 

 

Eure  

Bettina Schuster  
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7. Klasse, Kunstunterricht 
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Klassenleiterin: Bernadette Schmidt 

Aykan Altin*, Mikita Babko, Andrej Deibele, Ecem Demir, Bartu Dogan*, Malte Grab*, Timon 

Kaebernick, Louis Klepper, Mia Krauß, Kian Malzahn*, Yannik Mögel*, Caitlin-Dastany Öhl*, Felix 

Richter*, Dominic Riedel, Jonas Schönwetter*, Tim Schreyer, Sebastian Welter*, Lars Winkler* 

 

* nicht abgebildet 
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Die Klasse 8g 

 

Als ich erfahren habe, dass ich im Schuljahr 2020/2021 erneut die Klassenleitung für eine achte Klasse 

übernehmen soll, war meine Vorfreude zunächst eher überschaubar. Nicht nur die Themen im 

Deutschunterricht wiederholten sich ein weiteres Mal, auch war ich mir der größeren und kleineren 

Probleme, die eine achte Klasse oft so mit sich brachte, bewusst. Und doch kam alles ganz anders… 

Die meisten Schüler*innen kannte ich nur von zwei Schullandheimaufenthalten in der fünften und 

sechsten Jahrgangsstufe, unterrichtet hatte ich sie noch nie. In den ersten Unterrichtsstunden konnte 

ich erfreut feststellen, dass die teils außerordentlich aufgeweckten und in vielerlei Hinsicht ideenreich-

kreativen Kinder von damals zu höflichen, humorvollen, respektvollen und zuvorkommenden 

Jugendlichen herangewachsen waren. Stellenweise schienen sich diese sogar für die von mir 

dargebotenen Inhalte zu interessieren – ich war wirklich positiv überrascht! 

Obwohl unser harmonisches Zusammensein im Dezember vom pandemiebedingten Distanzunterricht 

jäh unterbrochen wurde und ich infolgedessen ausschließlich mit Initialen – einzelne Schüler*innen 

waren augenscheinlich vorübergehend abhandengekommen – sprechen konnte, kamen wir 

tatsächlich mit dem Unterrichtsstoff voran. Dass dies im Hinblick auf einige meiner „Schützlinge“ ein 

recht trügerischer Eindruck war, wurde mir zwar bewusst, als wir uns nach einer gefühlten Ewigkeit in 

der Schule wiedersehen durften, allerdings konnten wir vorhandene Wissenslücken von Angesicht zu 

Angesicht meiner Meinung nach zufriedenstellend schließen und das Schuljahr recht entspannt 

ausklingen lassen. 

Auch „unsere beiden Neuen“ – wobei eine Schülerin erst kurz vor dem Beginn des Distanzunterrichtes 

in die Klasse gekommen war und sowohl ihre Mitschüler*innen als auch ihre Lehrkräfte zunächst nur 

digital kennenzulernen vermochte – konnten sich im Laufe der Zeit gut in die Klassengemeinschaft 

integrieren, sodass die Klasse 8g nun 18 Schüler*innen zählt. 

 

Themen, welche es nicht in den Bericht geschafft haben, aber dennoch erwähnenswert sind: 

- ausbaufähiges Pünktlichkeitsempfinden einzelner Schüler*innen 
 

- Diskussion über die offensichtlich ungerechte Verteilung elektrischer Geräte im Klassenzimmer 
 

- euphorischer Empfang des Snackautomaten 
 

- unerlaubte Experimente mit der mittlerweile zur Ausstattung des Raumes gehörenden CO2-Ampel 
 

- Verlust jeglichen Zeitgefühls aufgrund der fehlenden Wanduhr 

 

Liebe 8g, 

ihr seid eine äußerst sympathische Klasse, die mir ans Herz gewachsen ist und mit der ich gerne noch 

mehr Zeit in der Schule verbracht hätte. Bleibt, wie ihr seid, und behaltet euch euren „wylden drip“ 

bei! 

 

Eure Klassenlehrerin 

Bernadette Schmidt 
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Klassenleiterin: Isabel Wanner 

Sophia Bergmüller, Tim Billmayer*, Tim Blisse, Arabella Böhrer, Samuel Canzoniere*, Shirin Demir, 

Adrian Dralle, Dennis Esch, Marcus Felix*, Alessio Floro, Lisa Funk, Clemens Goldschmidt*, Mustafa 

Güzel, Stella Heronimus*, Vincent Högl, Sara Kunz, Kai Maier*, Carina Matheis, Dennis Reinhardt, 

Janosch Roskowetz, Enrico Scheiermann*, Angelina Schönfeld*, Aleyna Sekerci*, Julian Sesik, Samuel 

Strauß*, Carl Stuhler*, Jonas Wanzke, Erich Willmann 

 

* nicht abgebildet 
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Ein etwas anderes Schuljahr 

 

Für die Klasse 8h geht, wie für viele andere Schülerinnen und Schüler, ein etwas anderes Schuljahr zu 

Ende, das deswegen jedoch nicht weniger aufregend war.  

So starteten wir im September noch alle gemeinsam in den Präsenzunterricht und mussten uns erst 

wieder an die geltenden Hygienevorschriften gewöhnen. Die Zeit bis zu den Herbst- bzw. 

Weihnachtsferien war dann leider des Öfteren durch Quarantänephasen und Wechselunterricht 

geprägt. Zusätzlich dazu gehört die 8. Klasse zu den Jahrgangsstufen, die Anfang Dezember als erstes 

in den Distanzunterricht gehen mussten und als letztes wieder in die Schule zurückkehren durften. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten - schließlich wusste noch niemand, wie lange dieser Zustand 

anhalten sollte - haben die Schüler*innen das Homeschooling sehr gut gemeistert (die einen mit mehr 

Fleiß, die anderen mit etwas weniger). 

Aber erfreulicherweise gab es auch schöne Ereignisse: Während des Distanzunterrichts kamen Kai, Tim 

und Shirin neu an unsere Schule … oder eben eigentlich nicht an unsere Schule, aber zumindest vor 

unsere Bildschirme. Ich stelle mir das doch sehr schwierig, wenn man seine Klassenkamerad*innen nur 

von der Stimme her kennt, aber leider kein Bild dazu vor Augen hat (die meisten hatten ihre Kamera 

während des Online-Unterrichts nämlich aus). Aber Nichtsdestotrotz haben die drei diese Situation 

sehr gut gemeistert und sind mittlerweile in der Klassengemeinschaft angekommen.  

Wir alle haben während des Distanzunterrichtes sehr viel dazugelernt, beispielsweise wie man 

Hausaufgaben über Teams abgibt und Bilder so verschickt, dass der Lehrer/die Lehrerin das darauf 

Abgelichtete überhaupt erkennen kann - also keine Aufnahmen im dunklen bzw. schlecht beleuchteten 

Zimmer - aber auch dass Unterricht von zu Hause aus funktionieren kann, wenn es sein muss.  

Ich möchte euch alle auf diesem Wege noch einmal loben, auch wenn es immer wieder mal kleinere 

Schwierigkeiten oder Durchhänger bei dem einen oder anderen gab, habt ihr dieses Schuljahr trotz 

Corona sehr gut gemeistert und seid mit dieser ganz anderen Art von Unterricht gut 

zurechtgekommen. Deshalb freue ich mich umso mehr, euch alle wieder in der Schule und im face-to-

face-Unterricht und seit ein paar Wochen auch ohne Maske wieder vor mir sitzen zu sehen. Ich hatte 

völlig vergessen, wie das ist.  

Ich hoffe nun sehr, dass wir das kommende Schuljahr wieder normaler bestreiten können, zwar auch 

wieder mit Schulaufgaben, Kurzarbeiten und Stegreifaufgaben, aber hoffentlich auch wieder mit den 

schönen Dingen des Schullebens wie Exkursionen, Ausflügen, Wandertagen und 

Schullandheimaufenthalten.  

Abschließend wünsche ich euch wundervolle Sommerferien und freue mich, wenn wir uns im 

September alle wiedersehen.  

 

Isabel Wanner 
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Geäst, Kohle und Rötel,  

8. Klassen 
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Klassenleiterin: Katrin Hoßfeld 

Elias Barnstorf, Johannes Becker*, Larisa Delic*, Vincent Hilgers, Stefan Hintersberger, Leo Hoppe, 

Catarina Jochum*, Keanu Kersten*, ALessja Fatima Kocianová*, Robin Kreutzer*, Tyler Kreuzer, Leon 

Maier, Alexander Michiels, Christoph Minarsch, Jan Morbitzer, Mark Münich, Daniel Perov, Ferdinand 

Saller, Luis Sandner, Pauline Schäffler*, Paul Scharpf, Sebastian Steib, Lars Zwirn 

 

 

* nicht abgebildet 
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Wenn die Cola Corona hat 

 

Voller Vorfreude und viel Enthusiasmus begannen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9g sowie 

ihre Lehrkräfte das neue Schuljahr im September 2020 an der Bischof-Ulrich-Realschule. Niemand 

ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche Herausforderungen dieses Schuljahr mit sich bringen würde. (Jeder 

hatte zumindest die Hoffnung gehabt, dass es nicht so schlimm werden würde!) 

Bereits der erste Schultag stand unter dem Motto: Hygieneregeln! Aber die meisten Regeln wie: Maske 

tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten, lüften und die Pausen in zugewiesenen Bereichen 

verbringen kannten die Schüler*innen bereits. Genauso wie das Einbahnstraßensystem im 

Schulgebäude….,der Weg zum Sekretariat konnte da schon mal lang werden! 

In die Klasse kamen zwei neue Schülerinnen: Alessja und Solaine. Alessja blieb, und Solaine 

verabschiedete sich leider bereits nach einer Woche wieder.  

Auch ich, als neue Klassen- und Deutschlehrerin an der Schule, erinnere mich noch lebhaft an die 

ersten Schultage in der doch sehr aktiven und aufgeweckten Klasse mit rustikalen Umgangsformen 

und hitzigen Diskussionen. Auch mir kamen Fluchtgedanken, die sich aber ganz schnell wieder 

verflüchtigten, nachdem ich meine Pappenheimer etwas besser kennenlernen durfte. 

Obwohl sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an die Hygieneregeln hielten, 

kam es trotzdem nach den Herbstferien zum Wechselunterricht, der dann vor Weihnachten in den 

Distanzunterricht überging. Dieser Zustand hielt leider über viele Monate (mit einer kurzen 

Unterbrechung vor den Osterferien) an.  

Der Onlineunterricht war dann erst einmal eine Herausforderung für sich und es dauerte eine Weile, 

bis alles so geregelt war, dass der Unterricht problemlos funktionieren konnte. Großes Kompliment an 

die Klasse 9g, die doch wahre Computerexpert*innen sind – super ausgestattet, kompetent und 

hilfsbereit. Ein Dank geht v.a. an Alex und Jan, die mich mehrfach unterstützten! Dies erleichterte den 

Unterricht doch ungemein und es gab wenige Diskussionen über defekte Hard- und Software oder 

nicht funktionstüchtige Drucker, was in den unteren Klassenstufen schon mal zu längeren 

Diskussionsrunden führen konnte. 

Die Beteiligung am digitalen Unterrichtsgeschehen war allerdings sehr unterschiedlich. Sie reichte von 

sehr aufmerksam und aktiv, bis zu „ich bin da und sage einmal „ja“ bei der Anwesenheitskontrolle“. 

Ebenso war die Qualität der abgegebenen Hausaufgaben sehr variabel. Auffällig war auch die Vielzahl 

an plötzlichen „technischen Störungen“ während der Präsentation der Hausaufgaben bzw. beim 

Abfragen von Schüler*innen. Plötzlich fielen reihenweise Mikrofone aus oder die Leitung wurde ganz 

gekappt. (Es wird wohl Zeit, dass das Internet in Deutschland besser wird.) Auch plötzliche Wackler bei 

der Kamera traten vermehrt auf. Bei vielen Schüler*innen funktionierten diese ohnehin nicht um diese 

Uhrzeit, beim Zocken am Nachmittag bzw. Abend war das dann wieder etwas ganz anderes.  

Darum herzlichen Dank an Elias, Keanu, Vincent, Jan, Luis u.a., die ihre Kameras, auch trotz nicht immer 

perfekt sitzender Frisur am Morgen, anschalteten. Für uns Lehrer*innen ein schönes Gefühl, wenn 

man nicht nur in den schwarzen Bildschirm spricht. So blieb immer die Hoffnung, dass am anderen 

Ende doch jemand zuhört und mitmacht. Auch Lehrer*innen brauchen Motivation.  

Dieses Jahr mussten Wandertage, Klassenfahrten, Theater – und Kinobesuche, Feiern und vieles mehr 

leider ausfallen. Hoffentlich können wir kommendes Jahr einiges davon nachholen. Das wäre schön. 

Trotz des Distanzunterrichts spielten die Themen: Interessen, Stärken, Begabungen, Berufswünsche, 

Bewerbung, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch und Eignungstest eine wichtige Rolle im 

Deutschunterricht. Eine große Hilfe war dabei auch das AOK-Bewerbertraining, das die Klasse am 
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08.03.2021 online absolvierte. Vielen Dank an Frau Schmid von der AOK, die dieses Training interessant 

und informativ gestaltete. 

Ab 7. Juni durften endlich alle wieder in die Schule kommen. Mit großer Freude begrüßten sich 

Mitschüler*innen untereinander und auch wir Lehrer freuten uns, die Schüler wieder live im Unterricht 

zu erleben. Viele Schüler*innen sind in den letzten Monaten ziemlich gewachsen und vor allem 

erwachsener geworden. Okay, nicht alle. So musste ein Schüler, der immer zu Späßen aufgelegt ist, 

ausprobieren, was passiert, wenn man Cola auf den Coronatest gießt. Für Interessierte: ….der zweite 

Strich kommt….die Cola ist also positiv. 

Der 1. Juli 2021 war dann ein ganz besonderer Tag: Schüler*innen und Lehrer*innen begegneten sich 

zum ersten Mal im Klassenzimmer ohne Maske. Welch schönes Gefühl! Nun versteht man sich 

gegenseitig wieder, kann die Mimik des/der anderen deuten und wir Lehrer*innen sehen endlich 

wieder, wer quatscht. Mit Masken im Gesicht war das nicht immer so leicht zu durchschauen.  

Mit viel Mühe und Beharrlichkeit gelang es letztendlich fast allen Schüler*innen, einen Praktikumsplatz 

für die letzten beiden Schulwochen zu finden. Diese ermöglichen es den Schüler*innen, sich 

auszuprobieren, Ideen zu sammeln, Stärken und Interessen herauszufinden und nicht zuletzt, um 

Kontakte zu knüpfen und jemanden von sich zu überzeugen. Wie schön ist es, wenn man als Praktikant 

zu hören bekommt, dass man sich unbedingt für einen Ausbildungsplatz bewerben soll!?  

Zum Abschluss auch noch herzlichen Dank an die Klassensprecher*in Mark und Pauline (1. Halbjahr) 

und Keanu und Elias (2. Halbjahr), die sowohl für die Lehrer*innen als auch für die Klasse eine große 

Unterstützung waren. 

Nun wünsche ich euch und euren Familien erst einmal schöne und erholsame Ferien. Die haben sich 

alle verdient. Auch wir Lehrer*innen sind froh, das Schuljahr trotz aller Widrigkeiten gut gemeistert zu 

haben. 

Katrin Hoßfeld 
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Klassenleiter: Heiko Reithmeier 

Giuliana Angerer*, Nikolaus Basalaev, Ameli-Marie Buchwieser, Kilian Dörner*, Fabian Endörfer, Luk 

Fiener, Andreas Giovas, Thomas Grimm*, Michl Grunwald, Tobias Hensel, Emmanuel Kirsten, Meryem 

Korkmaz, Veljko Kavacevic, Moritz Mühlhans, Kai Nadler, Lena-Sophie Nickolai, Angelina Novikova, 

Leon Prochno*, Alexander Rombach, Selin Saglam, Pascal Schaller, Aliyah Schellenbauer, Angelie 

Schilling, Felix Schmidt, Samuel Söffge, Nico Struck*, Mike-Joel Vogl, Leon Vollbracht, Lukas 

Wiedemann, Yagmur Yormaz  

 

* nicht abgebildet   
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Liebe Schulfamilie, 

Es war ein schweres Jahr – für uns, die Klasse 9h, genauso wie wohl für alle anderen Schulklassen in 
Deutschland! Allerdings gab es auch positive und lustige Momente, denn wir haben versucht aus allem 
das Beste zu machen. 

Trotz des vielen Distanzunterrichts konnte man uns anmerken, dass wir zu jeder Zeit des Schuljahres 
als Klassengemeinschaft zueinanderstanden. Sowohl zu Hause als auch im Schulgebäude versuchten 
wir, mit Spaß und guter Laune die Stimmung hochzuhalte und uns gegenseitig zu unterstützen. 
Teilweise sind wir dabei vielleicht ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, aber unser Verhalten und 
unser Humor waren nie böse gemeint. Wir hatten ausschließlich positive Absichten bei allem, was wir 
taten, selbst wenn es manchmal anders wirkte. 

Nun haben wir ein bisschen nachgedacht, zu ein paar von Herrn Reithmeier vorgegebenen Fragen 
Antworten gesammelt und hier niedergeschrieben. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen wir von der Klasse 9h! 

 

1. Wie würdest Du den Online-Unterricht in diesem Schuljahr umschreiben? 

• beste Erfahrung meines Lebens 

• super, wunderschön 

• besser als Schule, mehr Schlaf 

• anders, wild und heftig 

• oft nicht hilfreich,  
manche Fächer toll, manche schwierig 

• Depressionen 

 

2. Freust Du Dich auf die Grundschule in unserem Haus? 

• Ich freue mich voll auf die neue Schule 

• süße kleine Kinder, wird bestimmt witzig 

• wenig Bock, mag keine Kinder 

• Kinder kann man ärgern 

•  
3. Was wird toll im kommenden Sommer?  

Über was freust Du Dich am meisten? 

• keine Schule, weniger Stress 

• endlich Urlaub 

• Party 

• auf gar nichts, weil ich schwitzen hasse 

 

4. Was war das schönste Erlebnis in diesem Schuljahr? 

• Ferien 

• Quarantäne 

• Lockdown 

• danach endlich wieder Freunde treffen 

• Freunde ärgern, streiten 

 

5. Wovor hast Du am meisten Angst? 

• vor meiner Mutter 
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• vor manchen Lehrerinnen  

• Hitze 

• Lockdown, Langeweile 

• Menschen zu verlieren 

• Schlangen und Spinnen 

 

6. Was denkst Du, wie es weitergeht? 

• Ist mir egal! 

• Corona ist vorbei 

• hoffentlich gut, wird besser 

• Es geht weiter bergab 

• Stress, vieles nachzuholen 

• null Plan 

 

7. Corona schränkt unsere Kontakte ein. Das wirkt sich auch auf das Liebesleben aus. Was sagst 
Du zu Corona und Liebe? 

• Läuft bei uns in der ersten Reihe … 

• möglich, aber schwer, schlechter geworden 

• Augsburg wird auseinandergenommen 

• trotz Corona eine Freundin gefunden 

• wild 

• Liebe zu BTS 

 

8. Warum sind wir die coolste Klasse? 

• Sind wir nicht, jemand hat gelogen! 

• Wir halten zusammen. 

• Wir sind besser als die g. 

• Wir sind die Babos und Chayas der Schule. 

Wir freuen uns aufs nächste Jahr, in dem wir hoffentlich mehr Zeit in der Schule verbringen dürfen. 

Eure 9h 
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Romantische Landschaft, Pastellkreide, 

9. Klassen 
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Moderner Realismus, 9. Klassen 
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Klassenleiter: Christopher Picardi 

Philipp Athenstaedt, Vincent Baur, Sven Blichmann, Luca Böhle, Maceo Borowitzki*, Isabella Dinslage, 

Ferdinand Ehrenreich, Aileen Fradl, Jasmin Gothe, Jonas Hanke, Anna Lazarevic, Andreas Lechner, Ralf 

Malesch, Leon Mannhardt, Manuel Melcic, Felix Mögel, Rafael Monoz-Twardowska, Paul Rychlik, 

Ferdinand Sailer, Thomas Schmid*, Mathias Storch, Florian Sturm, Amro Taher*, Max Wimmer, Noah 

Yalu, Savas Yildirim 

 

* nicht abgebildet 
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Hyperbel – Das war doch was mit Mathe, oder?! 

Die meisten von uns erinnern sich sicher noch an die eigene 10. Jahrgangsstufe zurück: Der 16. 

Geburtstag, das erste Mal so richtig mit Freunden „weggehen“, die erste große Liebe, der erste kleine 

Schritt zur Volljährigkeit und natürlich die erste und vielleicht letzte große schulische Hürde meistern. 

Für die 10. Klasse stand dieses Jahr ganz im Zeichen von Corona, was sowohl für Schülerinnen und 

Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer eine große Herausforderung darstellte. 

Als wir im September 2020 wieder die Schule besuchen durften, waren wir eigentlich davon überzeugt, 

dass es ab nun wieder zurück zur schulischen Normalität gehen würde, doch weit gefehlt: Unterricht 

daheim vor dem Laptop, Maskenpflicht im Schulgebäude (als wir dann wieder zurückdurften), Abstand 

zu den besten Freunden oder Freundinnen und für die 10. Klasse zusätzlich: keine Klassenfahrt. 

Gerade diese wenigen Tage, fernab von Hotel Mama, prägten die Schülerinnen und Schüler aller 

Abschlussklassen und halfen ihnen mit Sicherheit bei der Persönlichkeitsentwicklung. Nicht nur, dass 

Schülerinne und Schüler dort neue Freundschaften knüpfen und  ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 

von einer anderen Seite kennenlernen konnten, sondern auch, dass die Klassleiter*innen ihre 

Schäfchen auch persönlich kennenlernen konnten, außerhalb von Vokabelabfragen, Ermahnungen 

oder Hausaufgabenbesprechungen.  

Auch in diesem Schuljahr hätte ich gerne dieses Erlebnis mit der 10. Klasse geteilt. Isst dieser eine 

Schüler tatsächlich immer nur Schokolade? Wie schnell schwimmt die andere Schülerin auf 200 m? 

Trägt der nächste Schüler nur Trainingshosen? Sind diese ruhigen Jungs tatsächlich ruhig oder 

entpuppen sie sich am Ende doch als „Feierbiester“ (L. van Gaal)? Wie viel kostet eigentlich der Fendt 

1000 Vario Traktor? Gibt es eine Erklärung für das allgemeine Verweigern von Linealen zum 

Durchstreichen falschgeschriebener Wörter? Ist Melden durch Heben des Zeigefingers im Unterricht 

nicht mehr modern? Was erwarten sich die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler vom Leben usw., 

usw. 

Auch ohne Abschlussfahrt und trotz Corona kann ich für mich persönlich behaupten, dass dieser 

Jahrgang mir sehr ans Herzen gewachsen ist, obwohl er mir tatsächlich ein ums andere Mal ein paar 

graue (Bart-)Haare oder noch mehr Sorgenfalten geschenkt hat. (Danke an dieser Stelle an die geringe 

Wertschätzung der Rechtschreibung ihrer Grundschulen) 

Die Höflichkeit, der Respekt und der Humor, den die Schülerinne und Schüler mir auch außerhalb des 

Unterrichts entgegenbrachten, lassen mich darauf hoffen, dass unsere Jugend doch noch nicht 

verloren ist.  

Kurzum:  

Herr Picardi setzt auf euch! Ihr seid die Zukunft – und da dürft ihr euch ruhig etwas unter Druck gesetzt 

fühlen! Denn ein guter Abschluss oder eine gute Ausbildung sind heute noch viel mehr wert als vor 

zwei oder drei Jahren, als ich meinen Schulabschluss machen durfte. Seid jetzt fleißig, dann könnt ihr 

euch später etwas mehr zurücklehnen!  

Neben Fleiß und einem respektvollen Auftreten soll aber die Lebensfreude und Lebenslust euch nie 

abhandenkommen, denn nichts ist schlimmer, als irgendwann zu sagen: „Hätte ich damals nur...“  

Für euren weiteren Lebensweg wünsche ich euch daher von Herzen alles Gute und dass ihr euch an 

die 10. Klasse zurückerinnert und genau wisst, dass die Hyperbel im Deutschunterricht doch die aller-

, aller-, allerwichtigste war - im Gegensatz zu der in Mathe. 

Euer Klassenleiter 

Hr. Picardi 
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Kollegium 
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Unser Kollegium 2020/21 

Schulleitung 

Name          Fächer 

Maria Apitzsch, StDin i.K., Schulleitung      E/KR 

Michael Strauß, RSK i.K. Konrektor      D/G 

Kathrin Heim-Kreutzmann, ZwRSKin i. K., Zweite Konrektorin   IT 

 

Lehrerinnen und Lehrer 

 

Name          Fächer 

Susanna Eberl, Lin i.K.        B 

Bernadette Faber, StRin i.K.       Geo  

Karin Fischer, Lin i.K.        HE 

Florian Friedel, OStR        BwR/WR 

Stefan Frohmüller, StR (RS) i.K.       E 

Michaela Glasner, Lin i.K.       BwR/WR 

Katrin Hoßfeld, Lin i.K.        D 

Natallia Jordan, Lin i.K.        Sw 

Mathias Kuglstatter, StR (RS) i.K.      G/Sk 

Eleni Papatheodoropoulou; Lin i.K.      Sw 

Christopher Picardi, StR (RS) i.K.      D/G 

Heiko Reithmeier, L.i.K.        M/IT 

Andrew, Schlademan, L.i.K.       Eco 

Bernadette Schmidt, Lin i.K.       D/Eth  

Brigitte Schneider, Lin i.K.       Ph/Ch 

Bettina Schuster, StRin (RS) i.K.       Geo 

Adrian Schüller, L i.K.        D 

Ricarda Schweda, StRin (RS) i.K.       KR/Mu 

Ciler Serif, Lin i.K.        M/Eth 

Felix Sprang, StR (RS) i.K.       M/Ph/IT 

Karina Stieler, Lin i.K.        Ku/We 

Merve Tuncer, StRin (RS) i.K.       E 

Isabel Wanner, StRin (RS) i.K.       M/Ku/We 

Reinhold Weiher, L i.K.        Sm 

Alexander Wetzel, StR (RS) i.K.       E/Sm 

Mathias Wolfbeiss, L i.K.       EvR 

Sandra Zimmiak, StRin (RS) i.K.       E/Geo 
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Fachbetreuer: 

Biologie/Chemie: Susanna Eberl 

Deutsch: Michael Strauß 

Englisch: Stefan Frohmüller 

Geografie: Bettina Schuster 

Geschichte: Christopher Picardi 

IT/Ku: Kathrin Heim-Kreutzmann 

Religion: Ricarda Schweda 

Mathematik/Physik: Felix Sprang 

Musik: Ricarda Schweda 

Sozialkunde: Mathias Kuglstatter 

Sport: Alexander Wetzel 

Wirtschaft und Recht/Rechnungswesen: Michaela Glasner 

 

Funktionen und Aufgaben der Lehrkräfte 

Berufliche Orientierung: Kathrin Heim-Kreutzmann, Susanna Weinke, Sandra Zimmiak, Christopher 
Picardi 

Jahresbericht: Isabel Wanner, Bernadette Schmidt 

Krisenteam: Kathrin Heim-Kreutzmann, Ricarda Schweda, Sr. Katharina Holzmann, Michael Strauß, 
Maria Apitzsch 

Schulpastoral: Schwester Katharina Holzmann, Schulseelsorger Pater Christoph Lentz 

Schulbücherei: Ricarda Schweda 

Stundenplan: Michael Strauß 

Systembetreuer: Felix Sprang 

Vertrauenslehrer: Bernadette Schmidt, Christopher Picardi 

 

Disziplinarausschuss: 

Maria Apitzsch 

Susanna Eberl 

Stefan Frohmüller 

Kathrin Heim-Kreutzmann 

Christopher Picardi  

Heiko Reithmeier 

Bernadette Schmidt 

Sandra Zimmiak 

Ersatz: Ciler Serif 

 

Sekretariat: 

Andrea Neukäufer 

Elwine Schartner 

Hausmeister: 

Damian Kostrzewa 
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Reinigungspersonal: 

Waraporn Lechner 

Phatnatcha Oswald 

Sasivimol Schaumann 

Marija Stjepanovic 

 
Kantine: 
Natalie Weiß 

 
Ganztakt: 
Leiterin: Maria Apitzsch 
Stv. Leiterin: Kathrin : Heim-Kreutzmann 
Koordiantorin: Susanna Weinke 
Pädagogische Fachkraft: Janina Fendt 
Pädagogische Fachkraft: Theresa Kosak 
Pädagogische Fachkraft: Jakob Prücklmair 
Pädagogische Fachkraft: Marie-Therese Richter 
Pädagogische Fachkraft: Angelika Schweiger 
Pädagogische Fachkraft: Sebastian Steffens 
Pädagogische Fachkraft: Paul Zenner 

 
 
MAV 
Vorsitzende: Bernadette Schmidt 
Kathrin Hoßfeld 
Ciler Serif 

 

SMV 

Leon Mannhardt, 10h 

Ferdinand Ehrenreich, 10h 

Alessio Floro, 8h 

 

Praktikanten 

Theresa Kosak, Orientierungspraktikum, 22.03.2021 – 26.03.2021   

Paul Zenner, Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum, 22.02.2021 – 14.05.2021 

Jakob Prücklmair, Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum, 22.02.2021 – 16.04.2021 

Christina Matheis, Orientierungspraktikum, 08.2020 – 26.03.2021 

Lea Christoph, Orientierungspraktikum, 22.03.2021 – 26.03.2021 

Anja Volkwein, Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum, ab 19.04.2021  
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Maria Apitzsch, Susanna Eberl, Bernadette Faber *, Karin Fischer, Florian Friedel *, Stefan 
Frohmüller, Michaela Glasner, Kathrin Heim-Kreutzmann, Katrin Hoßfeld, Natallia Jordan, Mathias 
Kuglstatter *, Eleni Papatheodoropoulou*, Christopher Picardi *, Heiko Reithmeier, Andrew 
Schlademan, Bernadette Schmidt, Brigitte Schneider, Bettina Schuster *, Adrian Schüller, Ricarda 
Schweda, Ciler Serif, Felix Sprang, Karina Stieler *, Michael Strauß, Merve Tuncer *, Isabel Wanner, 
Reinhold Weiher *, Alexander Wetzel, Mathias Wolfbeiss *, Sandra Zimmiak 

 

 

 

* nicht abgebildet 

 



55 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwester 

Katharina 

Pater  

Christoph Lentz 
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Susanna Weinke, Janina Fendt *, Theresa Kosak *, Jakob Prücklmair, Marie-Therese Richter, 
Angelika Schweiger, Sebastian Steffens, Paul Zenner 
 
 
* nicht abgebildet 



57 
 

 

 

  August Macke, Tunis,  

6., Klassen 
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Andrea Neukäufer und Elwine Schartner 
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Damian Kostrzewa, Waraporn Lechner, Phatnatcha Oswald, Sasivimol Schaumann, Marija 
Stjepanovic 
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Natalie Weiß 
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Fantasiewelten, Planeten 

Mischtechnik, Collage. Hintergrund mit Öl-Pastellkreiden gezeichnet, Planeten mit 

farbigem Schaum als Monotypie gedruckt und mit Faserstiften ausgearbeitet. 

5. Klasse, Kunstunterricht 

 



62 
 

 

  

Schulpastoral 
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Eröffnungsfeier der Bischof-Ulrich-Realschule 

„Den Samen ausstreuen“ 

 

Dienstag, 14.09.2020: Dieses Datum 

markiert einen neuen und 

hoffnungsvollen Anfang: Es gab allen 

Grund, den ersten Schultag im 

beginnenden Schuljahr mit einer 

Eucharistiefeier, der großen 

Danksagung an Gott, einzuleiten.  

Die Zeit der Ungewissheit bezüglich 

der Zukunft der Hermann-Schmid-

Akademie, die im Sommer 2020 aus 

finanziellen Gründen den 

Schulbetrieb einstellen musste, 

hatte sich erst im Mai dieses Jahres 

gelöst. Die Übernahme und damit der Rettung der Realschule durch das Schulwerk der Diözese 

Augsburg war beschlossen, der ein langer Weg vorausgegangen und bis kurz vor Schuljahresbeginn 

eine „Zitterpartie“ blieb, so Bischof Bertram. 

Wegen der erneut ansteigenden Coronazahlen schien gegen Ende der Ferien eine Eröffnung im 

größeren Rahmen in Gefahr. Aber die Stadt Augsburg gab rechtzeitig grünes Licht. Mitglieder des 

Lehrerkollegiums und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Schulwerks errichteten hinter dem 

Schulgebäude ein großes Festzelt, das genügend Platz bot nicht nur für die neuen Schüler und 

Schülerinnen und deren Eltern, sondern auch für die zahlreich geladenen Ehrenäste und den 

Pandemie-Vorschriften entsprach. Gleichzeitig wurde es zum Sinnbild für Gemeinschaft und 

Zusammenarbeit und auch dafür, dass Gott sein Zelt unter den Menschen errichtet. 

In einen Kirchenraum gestaltet, bildeten drei Rollup-Banner einen Blickfang und verliehen dem Raum 

einen sakralen Charakter:  in der Mitte die Abbildung eines Kreuzes, rechts und links davon die 

Darstellung der Mutter Gottes und des Heiligen Ulrich. 

Den Festgottesdienst zelebrierte Bischof Dr. Bertram Meier zusammen mit Weihbischof Florian 

Wörner und   Generalvikar Harald Heinrich.  

In seiner Predigt griff Bischof Bertram das Bild des Samens auf und bezog sich dabei auf das Gleichnis 

vom Sämann, das als Evangelium verkündet worden war. Er verglich die Schule mit einer Gärtnerei. Sie 

sei ein Ort der Pflanzung, des Wachsens und Reifens. Der Bischof wies darauf hin, jungen Menschen in 

einer bedeutsamen Lebensphase nicht nur Wissen, sondern auch Glaubensstärke mit auf den Weg zu 

geben. „Wir fangen an, ganz klein, mit Samenkörnern, wie in einer Gärtnerei. Das ist die Bedeutung 

einer Schule heute, wo ausgesät wird.“ Die Schule sei „weder einer Rekrutierungsanstalt“ oder als ein 

„Missionszentrum“, zu verstehen, stattdessen sei es ihre Aufgabe, neben der schulischen Lehre die 

„Samenkörner des Wortes Gottes“ anzubieten.  Dann ging er auf sein Amt als Hirte ein, einer, der dafür 

sorgt, dass immer genügend Samenkörner da sind. Dabei verwies er auf seinen Vorgänger, den hl. 

Bischof Ulrich hin, dem die Schule als Namensgeber dient: „Ihm sei das Wort Gottes, die Bildung der 

Kinder und Jugendlichen ein ganz wichtiges Anliegen gewesen.“ 

Dass das Schulwerk sich als Schulfamilie versteht, wurde spürbar, da Schüler und Schülerinnen des 

Maria-Ward-Gymnasiums unter der Leitung von Tom Prestele dem Gottesdienst durch eine äußerst 

ansprechende musikalische Gestaltung eine feierliche Form verliehen. 
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Ministrantinnen und Ministranten beider Schulen dienten am Altar.  

Am Ende des festlichen Gottesdienstes richtete der Leiter der Schulwerk-schulen Peter Kosak ein 

Grußwort an die Festgäste. Sein Dank bezog sich vor allem auf   die zahlreichen Menschen und 

Institutionen, ohne die der Neuanfang nicht möglich gewesen wäre.  

Im anschließenden Interview betonte Bischof Bertram erneut, dass die Übernahme der Realschule 

keine Selbstverständlichkeit gewesen sei. Es habe sehr große Mühe gekostet und zahlreiche Gespräche 

erfordert, um den Betrag von 18,35 Millionen investieren können und eine Rettungsaktion in letzter 

Minute zu ermöglichen. Die große Nachfrage nach einer katholischen Realschule in Augsburg zeige 

ihren Bedarf und: Die Bischof-Ulrich-Schulen (geplant ist im nächsten Schuljahr die Errichtung einer 

Grundschule) seien ein Zeichen der Präsenz des Christentums in Kriegshaber. 

 

Sr. Katharina Holzmann CJ 
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Schulpastoral in Zeiten der Pandemie 

 

Dem Auftrag, der neu übernommenen Bischof-Ulrich-Realschule ein religiöses Gepräge zu verleihen, 

konnte während der weiter anhaltenden Pandemie nur sehr begrenzt entsprochen werden.  

Gebetsmappen 

Mit dem Morgengebet den Tag zu beginnen, gehört zu den Selbstverständlich-keiten aller 

Schulwerksschulen. An der Bischof-Ulrich-Realschule konnte allerdings auf keine solche Tradition 

zurückgegriffen werden und es bedurfte der Einführung ebendieser.  Um diesen besinnlichen Auftakt 

in den Schulalltag attraktiv zu gestalten und der Religions- und Konfessionsverschiedenheit gerecht zu 

werden, stellte Sr. Katharina eine ansprechende Gebetsmappen mit vielfältigen Anregungen 

zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Besinnungstage  

Geplant, vorbereitet und organisiert waren bereits die Besinnungstage für die 5. Klassen, weitere für 

die 6. Klassen vorgesehen. Was wir bereits befürchtetet hatten, trat ein: kurzfristig mussten wir 

absagen und bis zum Ende des Schuljahres hinderte uns die Pandemie an ihrer Durchführung.  So bleibt 

zu hoffen, dass wir im kommenden Schuljahr (im Herbst) damit durchstarten können! 
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Gottesdienste 

Wort- Gottes-Feier:  

Die mit Erntegaben geschmückte Aula 

bot den Rahmen für die erste Wort-

Gottes-Feier der 5. und 6. Klassen. 

Bilder einer Power-Point-Präsentation 

führten die Schönheit der von Gott 

geschenkten Schöpfung vor Augen: 

„Und Gott sah, dass es gut war.“ Es gab 

Grund, für so viele selbstverständliche 

Gaben zu danken.  

Die Aufmerksamkeit der Schülerschaft 

wurde zudem auf die dramatische 

Bedrohung unserer Erde gelenkt. Auch 

das Gebet richtete sich auch auf die 

vielfältigen Nöte derer, die in auf der 

Schattenseite leben und Opfer von Ausbeutung sind. 

 

Eucharistiefeiern 

Die Aula diente erneut als 

„Hauskirche“. P. Christoph Lenz 

feierte mit den fünften und sechsten 

Klassen im November das Fest des hl 

Martin, einem beliebten, 

wegweisenden Heiligen, und verwies 

in seiner Predigt auf seine Aktualität, 

die im Geheimnis des Teilens liegt: 

„Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan“ (Mt 25,40). Mit großer 

Aufmerksamkeit folgten Schüler der 

heiligen Handlung und trugen ihre 

selbstverfassten Fürbitten vor.  

Auf ausdrücklichen Wunsch der 10. Klasse zelebrierte unser Schulseelsorger für die Abschlussklasse 

einen ansprechenden adventlichen Gottesdienst, an dessen Gestaltung sich die Schülerinnen und 

Schüler beteiligten.   
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Gottesdienste: Live-Übertragung für alle Schulwerksschulen 

Adventsgottesdienst 

Dem Wegfall vieler Gottesdienste, 

die einen entscheidenden Beitrag 

unseres Schulprofils bilden, setzte 

das Schulwerk die technischen 

Möglichkeiten entgegen. Aus der 

Kirche der Fachakademie Maria 

Stern wurde kurz vor den 

vorgezogenen Weihnachtsferien – 

am 17.12.2020  –  ein Gottesdienst 

für alle Schulwerksschulen live 

übertragen.  

Adventliche Gesänge, vorgetragen 

von einer Schülerin, feierliche 

Trompeten-klänge und 

meisterhaftes Violinspiel prägten 

den Gottesdienst, den Weihbischof Florian Wörner zelebrierte. Mit dem Bild einer Kinderhand, die 

nach einer Erwachsenenhand greift, erschloss er den tiefen Sinn von Weihnachten: Durch die 

Menschwerdung seines Sohnes streckt er uns seine rettende Hand entgegen, und lässt uns frei, ob wir 

sie ergreifen. 

 

Aschermittwochsgottesdienst 

Die Faschingsferien wichen einer Schulwoche. Daher konnten in diesem besonderen Schuljahr alle 

Schulwerksschulen den Aschermittwoch, den Einstieg in die österliche Bußzeit, gemeinsam begehen. 

Wiederum wurde die Chance einer Live-Übertragung genutzt.  

Zu Beginn der Messe gab ein kurzer Film einen Einblick in die Herstellung der Asche: Er zeigte, wie 

Dommesner Kellerer die geweihten Palmkätzchen vom Palmsonntag des vergangenen Jahres 

verbrannte. Am Aschermittwoch (daher der Name) wird den Gläubigen als Zeichen der Vergänglichkeit 

und Umkehr die gesegnete Asche 

kreuzförmig auf die Stirn 

gezeichnet. 

Weihbischof Wörner ging in seiner 

Predigt auf den Ritus der 

Aschenauflegung ein: „Bedenke, o 

Mensch, dass du Staub bist.“ 

Aufhorchen ließ die Umkehrung des 

Satzes: „Bedenke Staub, dass du 

Mensch bist“ im Sinne von „Mensch, 

du bist wer, du bist ein Original, du 

bist kostbar, nicht das Ergebnis der 

Laune der Natur. Wie kannst du von 

daher dein Leben sinnvoll 

gestalten?“ 
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Die inhaltliche Gestaltung der beiden Gottesdienste lag jeweils in den Händen von Sr. Katharina 

zusammen mit den Musiklehrern und den Schülerinnen und Schülern des Maria-Ward-Gymnasiums. 

Segnungsfeier für die 10. Klassen 

Am 10. Juni 2021 fand nach der Einführung in die Prüfungsverordnungen ein Segnungsgottesdienst für 

die Abschlussklasse statt: Segen empfangen bedeutet, sich zu öffnen für die Kraft Gottes und darauf 

zu hoffen, dass neben der eigenen Mühe der Vorbereitung eine Quelle fließt, die Mut und Zuversicht 

schenkt, um den Anforderungen der anstrengenden kommenden Wochen gerecht zu werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schuljahresende sind Abschlussgottesdienste für alle Klassen geplant.  

 

Sr. Katharina Holzmann CJ 
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„Sende einen Lichtstrahl aus!“ 

Eine gelungene Adventsaktion 

Die Pandemie beherrschte nach wie vor das 

öffentliche Leben, ein baldiges Ende war nicht 

absehbar, weiterhin galten strenge Regeln, vor allem 

für die Alters- und Pflegeheime. Wir konnten nur 

erahnen, wieviel Schmerz und Einsamkeit der 

Verzicht auf den Besuch lieber Menschen während 

der Weihnachtsfeiertage in den alten Menschen 

auslösen würde und wie die lähmende Angst vor dem 

Ausbruch von Covid-19 die Heime bedrückte. 

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 

hatte das Maria-Ward-Gymnasium für verschiedene 

Seniorenheime eine Briefaktion ins Leben gerufen, 

die damals ein großes Echo ausgelöst hatte, das sich 

in dankbaren und bewegenden Rückmeldungen 

zeigte. Es wurde beschlossen, diese Aktion zu 

wiederholen, auszuweiten und auch die Bischof-

Ulrich-Realschule einzubeziehen. 

Unter dem Motto „Sende einen Lichtstrahl aus!“ sollte sie während der Adventszeit gestartet 

werden. Die Idee fand bei den Schülerinnen und Schülern großen Widerhall. 

Wir kontaktierten Altersheime in der näheren Umgebung: das Seniorenheim Sander-Stift und 

das Caritas-Seniorenzentrum St. Notburga zeigten sich freudig überrascht. Um unser 

Versprechen einzulösen zu können, würden wir ungefähr 180 Briefe benötigen.  

Im Sekretariat stand ein dekorativer Briefkasten, im Schulhaus erinnerten Hinweisschilder an 

die Aktion.  

Mit großem Eifer wurden kreative Briefe geschrieben, liebevoll gestaltet, ausgeschmückt mit 

adventlichen oder weihnachtlichen Motiven und an „Eine(n) liebe(n) Bewohner(in)“ 

adressiert, auch Eltern beteiligten sich an der Aktion. 

Am letzten Tag des Präsenzunterrichtes konnten wir tatsächlich, nämlich genau 181 Briefe, als 

Weihnachtspäckchen zusammengebunden, übergaben sie Frau Apitzsch und Schwester 

Katharina eigenhändig an die beiden Altersheime. 

Die dankbare Rückmeldung der Hausleitung bewies, dass unser Wunsch in Erfüllung gegangen 

war: ein Lichtstrahl machte sich in die Herzen vieler älterer Menschen breit, löste Freude aus 

und vermittelte ihnen das Gefühl: es gibt junge Menschen, die ihren Blick auf die Not der von 

der Pandemie am meisten Betroffenen lenken.   

Besonders freuten wir uns über die Einladung ins Sanderstift. Wir hoffen, dass sich unser 

geplanter Besuch nicht mehr allzu lange hinauszögert, denn eine Begegnung ist nachwievor 

vom weiteren Pandemiegeschehen abhängig. 

Sr. Katharina Holzmann CJ 
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20 Millionen für Burkina Faso 

Spenden-Challenge-Projekt für ein Schulwerk in Not 

 

Unsere Schule reihte sich ein in die 

Jahreshilfsaktion des Schulwerks für das Partner-

Schulwerk in Burkina Faso. 

Die Verbindung zur Diözese Kaya in Burkina Faso 

entstand durch den Kontakt zu   Abbé Dr. 

Emmanuel Sawadogo. Er kam im Jahre 2000 nach 

Deutschland, um sich intensiv mit unserem 

Bildungswesen zu beschäftigen. Nach einem 

Deutschkurs und einem Aufenthalt in 

Benediktbeuren arbeitete er ab September 2006 

als Priester in Jettingen-Scheppach und 

Schönenberg.  Gleichzeitig schrieb er seine Dissertation und promovierte 2010 in Straßburg. Dann 

kehrte in seine Heimat zurück, um dort die Stelle des Direktors für das katholische Schulwesen in der 

Diözese Kaya zu übernehmen, das 34 Einrichtungen umfasst: 

 6 Kindergärten,  

16 Grundschulen und  

12 weiterführende Schulen (Schülerzahl: ca 7000) 

Der Binnenstaat Burkina Faso in Westafrika mit seinen 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 

ist von ethnischer und religiöser Vielfalt geprägt: 62 % Muslime, 19 % Katholiken drüber hinaus viele 

Anhänger von Naturreligionen. 

Der Altersdurchschnitt beträgt 17,5 Jahre, 71 % der Bevölkerung sind Analphabeten, die 

durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 65 Jahren, die Kindersterblichkeit bei fast 87,5 %. 

Problematische Traditionen sind Zwangsverheiratung und Genitalverstümmelung bei den Mädchen.  

Der junge Staat kämpft mit einer Vielzahl von Problemen: 

Armut: Burkina Faso zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Erde, 45 % der Bevölkerung leben unter 

der Armutsgrenze. 

Hunger: Seit mehreren Jahren bleiben die Niederschläge aus. Die zunehmende Trockenheit führt zur 

Ausbreitung der Wüste in der Sahelzone, die 

Hirseernte wird negativ beeinträchtigt, 

wobei Hirse das Grundnahrungsmittel der 

Bevölkerung darstellt. Unterernährung, vor 

allem bei Kindern, ist eine der Folgen.  

Terrorgefahr: Überfälle von militanten, 

radikal islamistischen Gruppen aus den 

angrenzenden Ländern Mali und Niger, vor 

allem von Al Kaida, bedrohen das Land.  

Geiselnahmen und Mord an der Bevölkerung 

versetzen das Land in Angst und Schrecken.  
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Angst: Die meisten von Terror 

betroffenen Ziele sind staatliche 

Infrastrukturen (z.B. Krankenstationen 

und Rathäuser) und europäische 

Hilfsorganisationen. Kirchen, Moscheen 

und Schulen geraten ins Visier, weil sie für 

die islamistischen Terroristen westliche 

Kulturvermittlungs-einrichtungen sind. 

Die Angst ist allgegenwärtig. 

Flucht: Viele Menschen, vor allem aus 

dem Norden, flohen in den Süden 

(geschätzte Zahl der Binnenflüchtlinge 

durch die UNO:  ca. 8.650.000), Tendenz steigend. Die Zahl wächst. Sie leben teilweise unter freiem 

Himmel oder bestenfalls in Zelten bei einer Temperatur von 45°C im Schatten. 

Seit 1.1.2019 herrscht der Ausnahmezustand, das Auswärtige Amt hat für Burkina Faso teilweise eine 

Reisewarnung ausgesprochen. 

Die Pandemie machte vor diesem Land nicht Halt. Covid-19 sind bisher viele Menschen zum Opfer 

gefallen. Das größte Problem ist und bleibt jedoch seit 2015 die angespannte Sicherheitslage. Aus 

diesem Grund sind die Schulen immer wieder über längere Zeiträume geschlossen. 

Die Region Kaya ist das am stärksten betroffene Gebiet im Land und demnach dringend auf Hilfe 

angewiesen. 

Das Schulwerk unserer Diözese hat sich in diesem Jahr ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:  

20 Millionen für Burkina Faso in der Währung (CFA) des Landes 

Projektstart: 29.11.2020 

Projektende: wird verlängert bis 31.12.2021 

Umgerechnet: Wenn jede(r) Schüler(in) aller Schulwerksschulen € 1,50 spendet, ist diese Summe 

erreichbar.  

Unsere Schule konnte mithelfen, diesem Ziel näherzukommen. Danke für jeden Beitrag, der auch durch 

den Verkauf von Masken und Trinkflaschen eingenommen werden konnte 

Quelle: Andreas Walch /Schulwerk       

 Sr. Katharina Holzmann CJ 
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Wallfahrtsgottesdienst in der Ulrichswoche 

 

In der festlich geschmückten Basilika St. Ulrich und Afra 

erlebten wir am 08.07.2021 einen Höhepunkt zum Ende des 

Schuljahres. Unserer Schule war die Gestaltung der 

Eucharistiefeier, die Weihbischof Wörner mit einer großen 

Schar von Ministranten zelebrierte, anvertraut. Die Klasse 6 h 

freute sich, dass sie aktiv zum Einsatz kam. Zu Beginn 

schilderte ein Schüler in der Rolle des Bischofs Ulrich das 

bewegte Leben des Heiligen, der ein großes Vorbild für die 

Kirche von heute ist: vor allem in seinem Einsatz für eine 

umfassende Seelsorge, für die würdige Feier der 

Gottesdienste, für Friedensbemühungen  und Dialog. 

Hervorgehoben wurde das Jahr 955, das in alle  

Geschichtsbücher 

Einzug hielt: sein 

Mut, begründet im 

tiefen Glauben an 

Jesus Christus,  der größten  Gefahr seiner Zeit zu begegnen. 

Ihm ist es verdanken, dass die Ungarn, die Stadt und Land 

jahrelang lebensgefährlich bedrohten, endgültig besiegt 

wurden und die Stadt Augsburg vor Mord und Plünderung 

bewahrt bliebt.  

Den Schlusssegen erteilte Bischof Florian Wörner mit dem 

Ulrichskreuz, das ein kleines Teilchen des Kreuzes Christi, 

das Bischof Ulrich einst vom Papst geschenkt bekam, 

darstellt.  

Möge dieser Gottesdienst, der auch von der schönen 

musikalischen Gestaltung geprägt war, die wir dem 

Musikensemble des Maria Ward Gymnasiums Augsburg 

unter Tom Prestele zu verdanken haben,  noch lange 

nachklingen.   

Sr. Katharina Holzmann CJ 
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Aus  

dem 

Schulleben 



74 
 

„Es gibt nur eine wahrhaftige Freude: den Umgang mit Menschen.“ 

Mit diesem Zitat von Antoine de Saint 

Exupéry lud unser Träger, das Schulwerk 

der Diözese Augsburg, zur 

Schulaufnahmefeier der 5. Klassen an 

unsere Realschule am 08.September 2020 

ein. 

Der Direktor des Schulwerks, Herr Peter 

Kosak, konnte zahlreiche Ehrengäste und 

vor allem die Schülerinnen und Schüler der 

5. Klassen zusammen mit ihren Eltern 

begrüßen. Ein Festgottesdienst, der von 

Diözesanbischof Dr. Bertram Meier, 

Weihbischof Florian Wörner und Generalvikar Harald Heinrich zelebriert wurde, bot den feierlichen 

Rahmen für diese Aufnahmefeier. Um die notwendigen Abstände zwischen den Gästen einhalten zu 

können, bauten Mitglieder des Lehrerkollegiums unserer Schule zusammen mit Mitarbeiter*innen des 

Schulwerks in kürzester Zeit ein großes Zelt auf dem zur Schule gehörenden Gelände auf. Es wurde 

zum Sinnbild für die gute Zusammenarbeit und die Gemeinschaft innerhalb der Schulwerksfamilie und 

wir hoffen, dass sich unsere Schüler*innen von diesem Geist der Gemeinschaft, welcher die 

katholischen Schulen prägt, anstecken lassen und so die Bischof-Ulrich-Realschule so zu einer echten 

Schulfamilie zusammenwächst.  

Maria Apitzsch 
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News aus unserer Schulküche 

aus „Alt“ mach NEU 

 

Leider musste in diesem Schuljahr das 
Kochen im Fach Ernährung und 
Gesundheit durch viel theoretisches 
Fachwissen ersetzt werden. 
Dies lag nicht allein an Covid-19, 
sondern auch daran, dass die alte 
Schulküche längst ausgedient hatte. 
Sie war für die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler der 7. Jahrgangsstufe viel 
zu klein geworden und platzte aus 
allen Nähten. 
Im Herbst 2020 halfen die 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse 
ganz fleißig beim Ausräumen der alten 
Schulküche. Sie lernten dabei unter 
anderem, wie man die Küche sichtet. 

Alte und defekte Gegenstände, Arbeitsmittel und -geräte wurden fachgerecht entsorgt, während die 
brauchbaren Sachen fachgerecht verpackt und gelagert wurden. Sie sollen dann im kommenden 
Schuljahr endlich wieder zum Einsatz kommen. 
 
Um die Schulküche endlich vergrößern zu können, fand im Winter die Zusammenlegung der 
Schulküche und des Nebenraumes statt. Von dem Durchbruch an sich bekamen wir nicht viel mit, da 
wir uns alle im Distanzunterricht befanden.  
Im Anschluss an die Umbaumaßnahmen ging es auch schon mit dem Aufbau der neuen Schulküche los.  
Als der Wechselunterricht wieder startete, bestaunte ich den Fortschritt mit großen Augen und war 
glücklich und überrascht zugleich. Aus einer alten Küchenzeile und wenig Platz zum Essen war ein 
Paradies mit 4 Kochzeilen, großen Arbeitsflächen und einem integrierten Essbereich geworden. 
 
Nach diesem schönen Erlebnis machten wir uns nun wieder an die Arbeit. Die Küche musste gereinigt 
werden, natürlich auch unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln. Hierbei war  
Frau Weiß mir eine sehr große Hilfe - nicht nur beim Reinigen, sondern auch dabei, die vorhandenen 
und gereinigten Arbeitsmaterialien in die Küchenzeilen einzuräumen. 
 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an Frau 
Weiß sowie alle Schüler und 
Schülerinnen der 7. Jahrgangsstufe, die 
mir so fleißig geholfen haben, und an 
das Schulwerk, das ein regelrechtes 
Kochparadies geplant und geschaffen 
hat. 
 
Ich freue mich schon auf das kommende 
Schuljahr, um mit den Schülerinnen und 
Schülern in E&G richtig loslegen zu 
können! 
 
Karin Fischer, FLin für E&G 
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Spendenprojekt 
Seit der Fastenzeit nehmen wir von der BURA an einer großen Spendenchallenge des Schulwerks 
Augsburg für unser Partnerschulwerk in Burkina Faso teil. Durch die Flüchtlingssituation im Land, den 
Hunger und nun auch die Corona-Pandemie ist dort kaum noch Unterricht möglich. Schulwerksdirektor 
Abbé Emanuel Sawadogo hat darum um finanzielle Unterstützung gebeten. „20 Millionen für Burkina 
Faso“ lautet die Herausforderung, die Weihbischof Florian Wörner und Schulwerksdirektor Peter Kosak 
ausgerufen haben. Hierfür haben wir unseren „BURA Shop“ ins Leben gerufen.  

 

Kathrin Heim-Kreutzmann 
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Radiobauwettbewerb für Schüler*innen 

Beim Kreativwettbewerb „Bau dein eigenes Radio“ bekommen 
Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern die Möglichkeit, ihr 
eigenes Digitalradio zu entwerfen und zu bauen. 

Für diesen Wettbewerb stellte der BR gemeinsam mit 
BayernDigitalRadio kostenlos 1.000 DAB+ - Bausätze für alle 
weiterführenden bayerischen Schulen zur Verfügung. Im 
Rahmen eines IT-Projekts mit Frau Heim-Kreutzmann konnten 
sich unsere Schüler*innen als Designer eines Digitalradios 
probieren. Dabei lernten sie, wie ein Radio funktioniert. 

Den Ideen waren keine Grenzen gesetzt, denn die Schüler*innen 
waren in der Gestaltung des Gehäuses völlig frei und konnten 
sich kreativ und handwerklich austoben. Besonderes 
Augenmerk durfte dabei jedoch auf Nachhaltigkeit gelegt 
werden. Frei nach dem Motto „Aus Alt mach Neu“ konnte mit 
Materialien experimentiert werden, die ansonsten auf dem 
Sperrmüll oder Schrott gelandet wären. 

 
 
Kathrin Heim-Kreutzmann 
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Acrylbilder 

Motive nach Fotografien, vergrößert 

und nach Vorzeichnung mit 

Acrylfarben gemalt. 

8. Klasse, AG Kunst 

 



80 
 

Wir haben „Zuwachs“ bekommen 

 

 

Unsere Schulschildkröten Leonardo 

und Michelangelo sind im Februar in 

Frau Heim-Kreutzmanns Büro 

eingezogen. Mit großem Eifer 

kümmern sich unsere Schülerinnen und 

Schüler um unsere „kleinen 

Glücksbringer“.  
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Weihnachtsaktion Finni und Fredo 

Schüler*innen der Bischof-Ulrich-Realschule Augsburg unterstützten mit 400 Euro die 
Weihnachtsaktion Finni & Fredo (Autorin: Jeanette Bernsau). 

Zahlreiche Kinder in Augsburg leben in Heimeinrichtungen und können das Weihnachtsfest nicht 
gemeinsam mit ihrer Familie verbringen. Das Kinderbuch sollte genau diesen Kindern eine kleine 
Freude bereiten. „Die Unterstützung von Augsburger Kindern und Jugendlichen in sozialschwierigen 
Situationen, gerade an Weihnachten, ist den Schülerinnen und Schülern der Bischof-Ulrich-Realschule 
Augsburg eine große Herzensangelegenheit. Diese tolle Weihnachtsaktion ist darüber hinaus eine 
Investition in die Gemeinschaft unserer Stadt. Gerade in dieser herausfordernden Zeit und zu 
Weihnachten ist dies besonders wichtig“, erklärte Kathrin Heim-Kreutzmann (M. d. Schulleitung). 

So engagierte sie sich mit den Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr für ein soziales Projekt. 
Ziel war es, möglichst vielen Kindern in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe an 
Weihnachten ein kleines Geschenk zu überreichen. Das „Körperbuch“ soll ihnen dabei helfen, mehr 
Selbstvertrauen und ein gesundes Bewusstsein zu ihrem eigenen Körper zu entwickeln 

 

Kathrin Heim-Kreutzmann 
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Krötenwanderung und badende Elefanten 

Klassenausflug und biologische Exkursion der 7g in den Augsburger Zoo 

 

Ab in den Zoo ging es 

Ende Juni mit der 

Klasse 7g, der 

Klassenleiterin, Frau 

Eberl, und dem 

Betreuer, Herr 

Steffens. Erst seit Kurze 

sind Schulausflüge und 

Besuche im Zoo wieder 

erlaubt worden. 

Wegen der Corona-

Auflagen war die 

Besucherzahl begrenzt. 

So erlebten wir den Zoo viel ruhiger als er jedem und jeder von uns in Erinnerung war. Nachdem unsere 

gewünschte Führung ins Gehege der Erdmännchen wegen Corona nicht möglich war, stellte uns der 

Zoobegleiter, Hartmut Jung, neben dem Beruf des Tierpflegers auch Geschichten über die 

verschiedenen Zoobewohner vor. Da gab es einiges zu staunen! 

Welch riesige Mengen an Futter jährlich im Zoo gebraucht werden, las er uns von einer unendlich lang 

erscheinenden Liste vor. Zur Aufbewahrung steht ein großer Komplex von Gebäuden, Kühl- und 

Gefrierhallen sowie Lagerplätzen auf dem für Besucher*innen nicht zugänglichen Tierpark-Gelände zur 

Verfügung. Allein Strom- und Wasserkosten belaufen sich jährlich auf 2 Mio. Euro. Schnell stellten die 

Schüler*innen des Wirtschaftszweiges die Frage, wie sich das alles finanziert werden könne. Der 

coronabedingte Wegfall der Einnahmen durch die Zoobesuche machte dem Tierpark in den letzten 

zwei Jahren zu schaffen. 

Interessant war auch der Werdegang von Hartmut Jung. Er erzählte uns, dass er einst im Militär diente 

und Jet-Pilot war. Ein wohl prägendes Abenteuer erlebte der jetzige Rentner, als er sich damals mit 

dem Schleudersitz aus seinem Eurofighter katapultierte und dadurch sein Leben rettete. „Da wusste 

ich, der Flieger und ich, wir landen nicht gemeinsam!“, sagte er mit bitterem Schmunzeln. Danach lebte 

er in Amerika auf seiner eigenen Pferdefarm. Nun, wieder zurück in der Heimat, will er der Tierwelt, 

die er tief ins Herz geschlossen hat, etwas Gutes tun. Deshalb wurde er pädagogischer Zoobegleiter, 

denn so kann er sein umfangreiches Wissen mit voller Leidenschaft an die Besucher*innen 

weitergeben.  

Unterwegs im Zoologischen Garten entdeckten wir immens viele kleine Kröten. 

Jungkrötenwanderung! Dass diese so klein und zierlich sind, war eindrucksvoll. Ein weiteres Highlight 

war, wie ein Tierpfleger die Elefanten zum Baden einlud. Sellerie, mit dem er sie lockte, macht es 

möglich! Ein schöner Anblick, badende Elefanten zu beobachten. Alles in Allem haben wir viel Neues 

erfahren, die Zeit genossen und in Kleingruppen, in denen wir den Zoo letztendlich noch auf eigene 

Faust erkunden konnten, nette Gespräche geführt. Es tat gut, nach so langer Zeit des Homeschoolings 

wieder mit Freunden unterwegs sein zu können. 

Susanna Eberl 
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Was uns im Zoo beeindruckt hat - 

Hätten Sie es gewusst? 

Giraffen haben eine dunkle Zunge, weil die Pigmente vor Sonnenbrand schützen. Schließlich holen 

Giraffen in der prallen Sonne Afrikas viele Stunden lang mit ihrer Zunge Blätter von Akazien und 

anderen Bäumen. 

 

Spornschildkröten fressen den Kot von Streifenhyänen, da dieser besonders viel Kalzium enthält. Diese 

Hyänenart ernährt sich von Knochen und Knochenmark. 

 

Der längste Giraffenhals hat auch nur sieben Halswirbel, genauso wie der des Menschen. Giraffen-

Halswirbel sind nur länger. 

 

Nagezähne wachsen ein Leben lang nach. Die sehr langen Schneidezähne stecken überwiegend im 

Kieferknochen und ermöglichen durch Hebelwirkung ein besonders kraftvolles Zubeißen beim Nagen. 

 

Ein Kilogramm Nashornhorn kostet im gemahlenen Zustand rund 60 000 Dollar, da ihm in einigen 

Kulturen besondere Heilkräfte zugesprochen werden. Unsere Haare und Nägel bestehen aus dem 

gleichen Material, genannt Keratin. 

 

Elefanten sterben, nachdem sie das sechste Mal die Backenzähne verloren haben. Wenn die Kaufkraft 

zunehmend nachlässt, ziehen sie in wasser- und grasreiche Täler, wo sie meist auch versterben. 

 

Der Wüstenfuchs „Fennek“ hat besonders große Ohren, damit er seine Beute nachts besser hören und 

tagsüber seine Körperwärme effektiver ableiten kann. Die Haare an den Pfoten dienen als Schutz vor 

der Hitze des Wüstensandes. 

 

Die einzigen Säugetiere, die nicht von Natur aus schwimmen können, sind Menschenaffen und 

Menschen. Es gibt wasserscheue Tiere, dennoch ist diesen die Fähigkeit des Schwimmens angeboren 

und bleibt auch erhalten. 

 

Hauskatzen gibt es in Deutschland nur in dieser großen Anzahl, weil sie von uns Menschen versorgt 

werden. Auf ihren Freigängen fangen und töten sie jährlich etwa 10 Mio. Jungvögel. Meist fressen sie 

diese Beute nicht auf, sondern folgen lediglich ihrem angeborenen Jagdtrieb.  

Susanna Eberl und Sebastian Steffens 
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Barfußparcour to go 

Sonnig war es und die neunte Unterrichtsstunde im Fach Biologie stand an. Die Lehrkraft, Frau Eberl, 

und einer der Betreuer, Herr Zenner, haben sich Mitte Juni als Belohnung für die gute Mitarbeit der 

Klasse 6g sowohl im Distanz- als auch im Präsenzunterricht eine Überraschung überlegt: 

Sinneserfahrungen im „grünen Klassenzimmer“. Mit einem Barfußparcour, der schnell aufgebaut und 

wieder abgebaut werden konnte, galt es, den Untergrund, der abwechselnd aus Gras, Steinen, 

Kiefernzapfen, Wasser, Heu, Sand und Pflastersteinen bestand, mit den Füßen zu ertasten und darüber 

zu schreiten. Die Schülerinnen und Schüler empfanden die Berührungsmomente für die Füße und die 

Aktion als solche als Bereicherung und machten alle freudig mit.  So halfen auch viele Hände beim 

anschließenden Aufräumen. 

Susanna Eberl und Paul Zenner 
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Musikunterricht unter Pandemiebedingungen 

 

Mit der Hoffnung die Pandemie würde sich entspannen, wollten wir in das neue Schuljahr starten. 

Zusammen singen und musizieren – was für eine wundervolle Vorstellung! Eine kleine Gesangseinlage 

im Gottesdienst oder in der Adventszeit war leider dennoch nicht möglich. Die vorgegebenen 

Voraussetzungen: Singen mit Mund-Nasen-Bedeckung und zwischen allen Sänger*innen mindestens 

zwei Meter Abstand – und dies auch nur, wenn die „Zahlen“ passten. Instrumente mussten nach jeder 

Bespielung desinfiziert werden, was einen immensen Zeitaufwand darstellte. Das bedeutete also, dass 

das Singen und Musizieren auch im schulischen Unterricht minimiert werden musste. 

Daneben waren auch öffentliche Konzerte und Theateraufführungen abgesagt oder auf unbestimmte 

Zeit verschoben worden. Es gab keine Möglichkeit, Musik richtig live zu erleben - Videos oder 

Mitschnitte von Konzerten im Internet reichen eben nicht aus, um diese Erlebnisse und Erfahrungen 

für die Schülerinnen und Schüler spürbar zu machen. 

Ein kleines bisschen konnten wir aber während des Homeschoolings das Orchester und seine 

Mitglieder zu uns nach Hause holen: Die fünften Klassen haben ein eigenes Orchester gebastelt und 

die Instrumentalisten so gesetzt, wie sie auch vor Ort sitzen würden. 

Wir hoffen sehr, dass wir ab dem kommenden Schuljahr mehr singen und spielen dürfen – einfach 

mehr Musik!  

 

Ricarda Schweda 

 

 

Jan Blisse, 5b 

Lennox Möller, 5a 
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Gesundes Frühstück 
 

 

Projekt im letzten Schulmonat: Jeden Donnerstagmorgen vor Unterrichtsbeginn wurde ein 

unentgeltliches, gesundes Frühstück angeboten. Ziel: Die Kinder mit ausreichend Eiweißstoffen, 

Ballaststoffen und Vitaminen zu versorgen. So sind sie für den Schultag bestens gerüstet.  

In Zusammenarbeit mit Frau Wiedemann aus der Schulfamilie und Frau Gruhn, Hauswirtschafterin, 

konnte die Verteilung und Austeilung unkompliziert vonstattengehen. Das Frühstück fand Anklang-

strahlende Gesichter und ein herzliches Dankeschön waren die Rückmeldungen.  

Das freut doch! Hallelujah! 

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 

Dr. Brigitte Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Die Bischof-Ulrich-Realschule auf Instagram 

 

Seit Anfang des Schuljahres hat unsere Schule ihren eigenen Instagram-Account, der aktuelle Beiträge 

aus dem Schulleben und dem christlichen Jahreskreis, aber auch branntheiße News aus der 

Mittagsbetreuung und dem Kunstunterricht beinhaltet. Mittlerweile haben wir 189 Follower und 

freuen uns, wenn es noch mehr werden! Wir hoffen, dass diese Informationsquelle weiterhin wächst 

– auch gerne mit der Unterstützung der Elternvertretung, der Kolleg*innen und der SMV.  Wenden Sie 

sich dahingehend bitte an Frau Stieler: karina.stieler@bischof-ulrich-realschule.de 

und werden Sie Follower auf Instagram: bur_augsburg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karina.stieler@bischof-ulrich-realschule.de
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…and now in English, please! Die 9h wird aktiv! 

 

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für die 9h!   

Jede*r Schüler*in kennt mittlerweile dieses Wort: Homeschooling. Und jede*r wird das Gleiche damit 

verbinden (oder zumindestens der Großteil der Schüler*innen): Langeweile. Aber nicht bei uns! Denn 

wir, die Klasse 9h, haben uns gegen die Unlust und Trägheit im Homeschooling zur Wehr gesetzt. 

Unsere Lösung: Ein Gruppen-Padlet über die großen Themen der englischen Grammatik. Sogleich ließ 

Frau Zimmiak, unsere Englischlehrerin, uns wissen, was wir zur Auswahl haben. Unsere 

Themengebiete: 

- reported speech 

- passive voice 

- if-clauses 

- gerund or infinitive 

- present tenses 

- past tenses 

- future tenses 

Nachdem alle Themen vergeben waren, konnte es losgehen. Ungefähr vier Wochen hatten wir nun 

Zeit, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Natürlich kamen die IT-Liebhaber*innen auch nicht zu 

kurz. In den Breakoutrooms von Microsoft Teams ging es dann richtig los. Jeder fing an, sein Padlet, 

eine digitale Pinnwand, interaktiv zu gestalten. Und es gab eine Menge zu tun. Von der Grafik über die 

genaue Planung der verschiedenen Übungen und Videos bis hin zur Umsetzung unserer zahlreichen 

kreativen Ideen.  

So hat eine Gruppe zum Beispiel den diversen Charakter „Sasha“ erstellt, der den Benutzer*in auf der 

Pinnwand begleitet. Andere hingegen haben Songs passend zu ihren Themen integriert, wie: If I were 

a boy von Beyoncé zum Thema if-clauses oder einen ‚complete-the-song‘-Titel zum will-future.  

Alle Gruppen haben sich so richtig ins Zeug gelegt, um ihre eigenen, persönlichen Arbeitsblätter zu 

erstellen. So kamen einfache Übungsblätter, wie man sie aus dem Unterricht kennt, zustande, die aber 

schülernahe Erklärungen enthielten. Jedes Team hat das Maximum rausgeholt und seine 

Englischkenntnisse sowie IT-Fähigkeiten erweitert und natürlich hat es auch Spaß gemacht, einmal 

kreativ zu arbeiten. Am Ende war Frau Zimmiak begeistert und stolz auf ihre Schüler*innen. Alle hatten 

es geschafft, ihr kleines Projekt erfolgreich abzuschließen. Wir finden, dieses Projekt war eine gute und 

sinnvolle Alternative zum Homeschooling und eine Herausforderung, für welche wir Teamwork 

benötigten. Darüber waren sich alle Schüler*innen unserer Klasse einig!  

Schlussendlich kann jede*r Einzelne von uns stolz von sich behaupten, etwas geschaffen zu haben, was 

uns und vielleicht auch die nächsten 9. Klassen beim Lernen der englischen Grammatik 

gewinnbringend unterstützen wird.              

Ameli Buchwieser  
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Bau von Elektromotoren in der Klasse 9h 

 

 

Trotz der extrem kurzen Präsenzzeit in diesem Schuljahr haben wir es geschafft, in der letzten 

gemeinsamen Schulwoche einen Elektromotor zu bauen. Alle Schüler*innen haben sehr gut 

mitgearbeitet, um den Elektromotor doch noch fertigzubringen. 

Die Klasse war begeistert am Stecken, Schrauben und Löten. Der eigenständige Bau mit 

Funktionsüberprüfung ermöglicht es, Fehler zu machen und diese anschließend selbstständig wieder 

auszubessern. In Folge erreichte die Klasse ein tieferes Verständnis bezüglich des Aufbaus von Spulen 

und Elektromotoren. 

Ein schöner, gemütlicher Ausklang des etwas anderen Schuljahres mit Semmeln, Keksen und Motoren! 

Bis zum nächsten Schuljahr! 

Dr Brigitte Schneider 
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Art-Challenge 7. Klassen 
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  Fantasiewelten, 

Nordlichter 

 

Mischtechnik. 

Hintergrund mit Öl-

Pastellkreiden 

gezeichnet, Bäume 

im Vordergrund mit 

Tusche gemalt und 

mit Trinkhalmen 

„gepustet“. 

 

5. Klasse, 

Kunstunterricht 
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Ganztag 
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Tag der Gymnastik 

 

Am 24. Januar 2021 hieß es #LET’SGYM an der Bischof-Ulrich-Realschule! Der Berufsverband der 

Gymnastiklehrer*innen veranstaltete an diesem Sonntag den dritten Tag der Gymnastik, der in diesem 

Jahr auch erstmalig an unserer Schule stattfand. An diesem Tag werden in ganz Deutschland in 

Sportvereinen, aber auch in Schulen und Betrieben unterschiedlichste Bewegungsangebote gemacht.  

Zu diesem Anlass rief Frau Rieß, unsere damalige Sportlehrkraft, all unsere Schüler*innen zu der 

„Jerusalema“-Dance-Challenge auf. Mit Hilfe eines passenden Dance-Tutorials konnten alle die 

vorgegebenen Schritte für den Tanz einüben und diese am Tag der Gymnastik präsentieren. Der Tanz 

zu dem Lied „Jerusalema“ von Master KG erlang durch die Pandemie und den damit verbundenen 

Lockdown zu Beginn des Jahres weltweite Aufmerksamkeit, da er die Menschen dazu bewegte, 

zusammenzuhalten und trotz allem ihre Lebensfreude während dieser schweren Zeit nicht zu 

verlieren. Wir nahmen diesen Gedanken gerne auf, um auch an unserer Schule den Zusammenhalt 

während dieser Zeit zu manifestieren! Neben der Dance-Challenge bewiesen uns zudem unsere 

Schüler*innen ihre Sportlichkeit, indem sie uns Bilder von sich zuschickten, die sie bei sportlichen 

Aktivitäten im Freizeitbereich zeigen. Aus diesen wunderbaren Einsendungen haben wir die 

untenstehende Collage erstellt. Vielen Dank an unsere vielen, vielen sportlichen Schüler*innen! 

Ein rundum gelungener Tag der Gymnastik, der im kommenden Jahr vielleicht schon zum zweiten Mal 

an der Bischof-Ulrich-Realschule stattfinden wird! 

                

          Susanna Weinke 
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GanzTakt+ und geb. Ganztag im SJ 2020/21 

 

Mit dem Beginn dieses Schuljahres kamen einige 

Veränderungen hinsichtlich des Ganztags. Sowohl in 

personeller Hinsicht als auch in der strukturellen 

Realisierung. Zum einen haben wir an unserer Schule den 

GanzTakt+ eingeführt, der es den neuen Fünftklässler*innen 

ermöglichte, ihren Schultag rhythmisiert zu erleben. Der 

Morgenkreis, Lernbüro-Zeiten sowie fest eingebaute 30-

minütige Übungseinheiten in den Hauptfächern waren neue 

Elemente, die in unseren Schulalltag integriert wurden und 

für Abwechslung sorgten. An den dazubuchbaren 

Nachmittagen hatten wir zudem die Möglichkeit, mit den Schüler*innen verschiedenste 

Projektarbeiten umzusetzen, wie beispielsweise 

Insektenhotels zu bauen, Blumen anzupflanzen, Osterkerzen 

selbst zu gestalten oder uns um unsere Schulschildkröten zu 

kümmern. Trotz der Hygieneregeln konnte die freie Zeit der 

Schüler*innen mit kreativen und spielerischen Elementen 

gefüllt werden.  

Veränderungen gab es in diesem Schuljahr zum anderen im 

gebundenen Ganztag. Die Rhythmisierung der Stundenpläne 

kam auch hier erstmals zum Einsatz, indem die BLAS-Stunden über den Tag verteilt wurden und sich 

so zwischen den Unterrichtsstunden immer wieder Phasen des Lernens, selbstständigen Arbeitens und 

Wiederholens anboten. So konnten nicht nur die Hausaufgaben gleich erledigt, sondern auch 

Lerninhalte im Beisein der Betreuer*innen und Mitschüler*innen gefestigt werden. Aufgrund des von 

Corona geprägten Schuljahres war es in diesem Jahr schwierig, Arbeitsgruppen anzubieten, die eine 

Vermischung der Klassen vorausgesetzt hätten. Umgesetzte Alternativen waren z.B. klasseninterne IT-

AGs oder das Adventskalenderrätsel, an dem alle Ganztagesklassen über die Lernplattform Teams 

teilnehmen und miträtseln konnten. Als Sieger dieser Aktion ging dieses Jahr die Klasse 8g hervor, die 

als Gewinn im Frühjahr mit den Betreuer*innen einen Waffel- und 

Filmnachmittag genießen konnten. Herzlichen Glückwunsch an euch an 

dieser Stelle! Eine weitere, nicht zu vernachlässigende Aktion im Ganztag 

war in diesem Jahr die Säuberung unseres Schulgeländes. Die 

Müllsammelaktion erstreckte sich über mehrere Nachmittage und die 

Schüler*innen waren mit großem Ehrgeiz und Fleiß bei der Sache, sodass 

viele Säcke mit Müll 

ordnungsgemäß entsorgt 

werden konnten. Vielen Dank 

für euren Einsatz! 

Der Abschluss gebührt der 

Notfallbetreuung, die 

in diesem Schuljahr 

bereits in die zweite 

Runde ging. Während dieser Zeit standen für die davon 

betroffenen Schüler*innen stets der Online-Unterricht sowie das 

Erledigen der schulischen Pflichten im Vordergrund. An den 

unterrichtsfreien Nachmittagen konnten sie sich jedoch auch 

kreativ austoben, wie z. B. bei der Gestaltung unserer 



98 
 

Schulhausdeko zur Oster- und Frühjahrszeit, mit der die anderen Schüler*innen und Lehr*innen zu 

Beginn des Präsenzunterrichts überrascht wurden. Zudem wurde für die Zeit der Notfallbetreuung eine 

Lego-AG ins Leben gerufen und verschiedene Bastelaktionen durchgeführt, um Abwechslung und Spaß 

während der Betreuungszeit zu gewährleisten. 

Den Blick auf das kommende Schuljahr gerichtet, hoffen wir 

als Ganztages-Team, dass wir unseren Schüler*innen mehr 

Arbeitsgruppen anbieten können, um noch mehr 

Abwechslung im Schulalltag zu bieten. Trotz allem waren in 

diesem Schuljahr einige Projekte möglich, die uns in 

Zusammenarbeit mit euch, liebe Schüler*innen, sehr viel 

Freude bereitet haben. Wir freuen uns schon auf das neue 

Schuljahr mit euch! 

 

                    Susanna Weinke 
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Heiliger Nikolaus zu Besuch 

„Von drauß, vom Walde komm ich her, 
ich muß euch sagen es weihnachtet sehr!“ 

 

Am 07.12.2020 besuchte uns der Hl. Nikolaus. Die 5. und 6. 
Klassen begrüßten ihn feierlich und hatten hierzu Gedichte 
und Gebete einstudiert 

 
Kathrin Heim-Kreutzmann 
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Corona-Notbetreuung 

 

Im Rahmen der Corona-Notbetreuung haben wir die Lego-AG ins Leben gerufen. Sie sollte für die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur ein kreativer Ausgleich zum Online-Unterricht darstellen, sondern 
auch ihre Motorik schulen. 

Für den kleinen Hunger zwischendurch stellte die BURA leckere Snacks und Obst zur Verfügung! 

 

Kathrin Heim-Kreutzmann 
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Eindrücke aus dem Ganztag 
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BERUFSORIENTIERUNG AN DER BURA 

 

BERATUNGSTEAM 
• Frau Kathrin Heim-Kreutzmann (Koordinatorin) 

• Frau Susanna Weinke 

• Frau Sandra Zimmiak 

• Herr Christopher Picardi 

Ansprechpartnerin der Arbeitsagentur: Frau Baunz 

„Welcher Beruf passt zu mir?“ gehört zu den wichtigsten Fragen im Leben Jugendlicher. Ganz 

oft wissen aber Schüler*innen zu wenig über die eigenen Stärken, die Vielfalt des Arbeitsmarktes 

und dadurch natürlich auch über die Anforderungen, die die verschiedenen Berufsbilder und 

Ausbildungsbetriebe stellen. Eine solide Berufsorientierung hilft nicht nur bei der Suche nach 

passenden Ausbildungsstellen, sondern vermeidet auch Enttäuschungen, die häufig in 

Ausbildungs- und Studienabbrüchen münden. 

• Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung und der Berufswahl 

• Praktikumsbegleitung 
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• Unterstützung im Bewerbungsprozess, bei Bewerbungen und der Suche nach 

betrieblichen und schulischen (Berufs-)Ausbildungen 

• Motivationshilfe und Beratung 

• Ansprechpartner für Schüler*innen und Eltern 

• Kooperation mit Berufsberatung und Berufseinstiegsbegleitern 

• Veranstaltungen und Projekte zur Berufsorientierung: Betriebserkundungen und 

Praxistage; Berufsinformationsnachmittage 

Infos zu den Ausbildungsberufen, 

Bewerbungen und Vielem mehr 

www.beroobi.de 

Infos über alle Berufsfachschulen www.kursnet.arbeitsagentur.de  

Infos über alle Ausbildungsberufe www.berufsnet.arbeitsagentur.de  

Infos rund um das Thema Bewerbung 
und Berufswahltest 

www.planet-beruf.de 

Stellenbörse der Bundesagentur für 

Arbeit 

www.jobboerse.arbeitsagentur.de  

Lehrstellenbörse der hwk www.lehrstellenboerse-schwaben.de  

Lehrstellenbörse der IHK www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Praktikumsstellenbörse des 
Bildungswerks der Bayerischen 

Wirtschaft (BBW) 

www.sprungbrett-bayern.de  

 

 

Kathrin Heim-Kreutzmann 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beroobi.de/
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de/
http://www.berufsnet.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.lehrstellenboerse-schwaben.de/
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.sprungbrett-bayern.de/
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Unser AOK-Bewerbertraining Klasse 9. Klassen 

Das Thema Bewerbung ist ein wichtiges Thema in der 9. Klasse und somit auch für die Klassen 9g und 

9h. Wir hatten das große Glück, trotz Corona, ein AOK-Bewerbertraining absolvieren zu können.  

Darum starteten wir am 8. März 2021 mit der 9g und am 21. Mai 2021 mit der 9h, jeweils um 8 Uhr 

eine Teams-Besprechung mit unserer Klassenleitung Frau Hoßfeld bzw. Frau Schmidt und Veronika 

Schmid, die für den AOK-Schulservice tätig ist.  

Als Erstes gab es eine kurze Vorstellungsrunde in einem Chatroom. Wir stellten uns alle mit unserem 

Namen, Alter und Hobbys vor. Dann erzählte Frau Schmid erst einmal etwas über den Tagesablauf. Als 

Nächstes folgte eine kurze Einführung in das Thema Bewerbung und warum es so wichtig ist, eine gute 

Bewerbung schreiben zu können. Da von uns noch keiner eine Bewerbung schreiben musste, war es 

sehr interessant und informativ, etwas darüber zu erfahren und somit auch einen Schritt in Richtung 

Zukunft zu gehen. Dann sprachen wir darüber, wo unsere persönlichen Stärken und Schwächen liegen 

und auch darüber, was uns wirklich interessiert.  

Des Weiteren sprachen wir über den Aufbau und den Inhalt einer Bewerbung und worauf es 

dahingehend ankommt. Ferner unterhielten wir uns über das Thema Bewerbungsgespräch und 

worauf wir achten sollten. Einige essenzielle Punkte waren das gepflegte Erscheinungsbild und das 

richtige Verhalten gegenüber dem/den Vorgesetzten.  

Angepasst an die Corona-Zeit war das Thema Online-Bewerbungsgespräch aktueller denn je und somit 

auch die Frage nach dem Auftreten vor einer Kamera. Auch dazu bekamen wir einige hilfreiche Tipps 

von Frau Schmid, wie zum Beispiel hinsichtlich der richtigen Beleuchtung. Anschließend durften wir 

einschätzen, was nach unserem Empfinden das Wichtigste bei einem Bewerbungsgespräch ist, dazu 

bekamen wir eine Umfrage mit drei Antwortmöglichkeiten geschickt. Die häufigsten Antworten waren 

die Stimme, der Inhalt und das Aussehen. Es stellte sich heraus, dass das Aussehen mit 55% das 

wichtigste Kriterium ist.  

Zum Abschluss sollte eine freiwillige Person ein Bewerbungsgespräch mit Frau Schmid führen. Aus 

dem Workshop haben wir gelernt, dass man gar nicht so nervös zu sein braucht, aber sich über das 

Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, unbedingt gut informieren sollte. Das Gespräch endete nach 

ca. fünf Minuten.  

Als Letztes erfuhren wir noch etwas über das Auswahlverfahren und wie man sich in einem 

Assessment-Center behaupten kann. Außerdem empfahl Frau Schmid uns nützliche Online-Seiten, die 

einem bei der Bewerbung behilflich sein können. 

Pauline Schäffler 9g 

Kurzes Feedback von Frau Hoßfeld: 

Es war eine gelungene Veranstaltung, die interessant, sehr gut organisiert, klar strukturiert und sehr 

informativ war. Ein Dankeschön an Frau Schmid von der AOK und auch an meine Schülerinnen und 

Schüler, die sehr engagiert waren und super mitgemacht haben.  
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Verabschiedung 
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Adrian Schüller 

 

Deutsch mit Dackel 

 

Ein Angebot der Universität Augsburg gab den Ausschlag 

für Herrn Adrian Schüller, an seinen alten Arbeitsplatz 

zurückzukehren. Mitte Februar 2021 gelang es uns, den 

jungen, tüchtigen Kollegen für die Lehrtätigkeit hier an 

unsere Schule zu lotsen, nachdem bekannt wurde, dass er 

eine Koryphäe der Germanistik an der Augsburger 

Universität ist. Mit seiner unkomplizierten, freundlichen 

und kollegialen Art integrierte er sich in Windeseile in 

unser Kollegium. Mit viel Herzblut und durch die 

Unterstützung seines Dackels Lemmy, der umgehend die 

Rolle des Schulhundes mit Leidenschaft einnahm, 

unterstützte Adrian Schüller die Fachschaft Deutsch in 

einem besonders schwierigen Schuljahr, das durch Corona 

geprägt war. So verständlich sein Wunsch ist, wieder an 

der Uni Augsburg tätig zu sein und diese mit seinem 

großartigen Fachwissen zu bereichern, so schwer fällt es 

uns, den bei Kolleginnen und Kollegen sowie bei der 

Schülerschaft beliebten Pädagogen ziehen lassen zu 

müssen. Wir wünschen Herrn Adrian Schüller an seiner 

neuen/alten Wirkungsstätte erneut viel Freude am 

Dozentenberuf. 

 

Michael Strauß  
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Wichtige Termine 

Nachprüfungen 

09. September 2021 9.00 Uhr 

10. September 2021 9.00 Uhr 

 

14.09. Erster Schultag 

Klassen 5   gesondertes Programm 

       Eine eigene Einladung erfolgt 

Klassen 6 – 10  Unterricht von 8.00 bis 10.15 Uhr 

 

Besetzung des Sekretariats in den Ferien 

Das Sekretariat ist zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt: 

30.07.2021 – 06.08.2021 

01.09.2021 

Ab 06.09.2021 

In KW 32, 33 und 34 ist die Schule nicht geöffnet  
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