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Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Eltern, Lehrkräften und Mitgliedern der Schulfamilie frohe Weihnachten und ein gesundes & erfolgreiches Jahr 2020!

Was will ich mal werden? – Der Berufetag 2019

Berufetag an der Realschule
Gute Änger

In diesem Jahr wurde der traditionelle Berufetag am 9. November zum
ersten Mal in Kooperation mit der neuen Realschule Gute Änger in deren
Schulgebäude in Lerchenfeld veranstaltet, wobei die Zusammenarbeit der
beiden Elternbeiräte hervorragend geklappt hat. Insgesamt konnten 80
Aussteller begrüßt werden, die das Schulhaus in einen bunten Markt der
beruflichen Möglichkeiten verwandelt haben, darunter waren auch neue
Unternehmen wie die Firma Fielmann, die Constantin Entertainment AG
oder auch die Freisinger Sperrer Bank. Zahlreiche Besucher nutzten die
Gelegenheit für interessante Gespräche, informative Begegnungen und
einen regen Austausch. Einige Schüler konnten sogar die Möglichkeit ergreifen, sich gleich für einen Praktikumsplatz im kommenden Schuljahr
zu bewerben. Zum Abschluss bleibt noch, an alle beteiligten Helferinnen
und Helfer vom Elternbeirat ein großes Dankeschön für diese gelungene
Veranstaltung zu sagen.

Bundesweiter Vorlesetag – die KMRS war voll dabei

Lesen in entspannter Atmosphäre

Am 15.11. fand der bundesweite Vorlesetag statt, an dem sich auch die
KMRS mit einem bunten und vielfältigen Programm beteiligte. Zwei
Klassen setzten das Motto dieses Tages „Sport und Bewegung“ in die Tat
um und führten eine Veranstaltung durch, bei der man sich begleitend
zum Lesen auch bewegen durfte. Die Klasse 7 a las für die 5. Klassen vor
und sechs Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 c wagten sich sogar in
einen Kindergarten, um dort Vorschulkindern vorzulesen. Der Höhepunkt
war dann sicherlich der Lesenachmittag der Klassen 6 a und 6 d, bei dem
die Kinder zusammen mit ihren Deutschlehrkräften Frau Korb und Frau
Kagermeier erfahren durften, wie interessant es sein kann, sich in gemütlicher Atmosphäre mit Büchern zu beschäftigen.
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Vorlesewettbewerb

Schulsiegerin Kejdi Dyrnjaja

Die diesjährige Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb heißt Kejdi Dyrnjaja, Klasse 6 c. Mit ihrem lebendigen Vortrag aus dem 14. Band der
Reihe „Lotta Leben: Da lachen ja die Hunde“ und der Bewältigung einer
Stelle aus „Der Herr Diebe“ von Cornelia Funke sammelte sie die meisten
Punkte in der Gesamtwertung. Aber auch die anderen Klassensieger kamen bei der Jury gut an! Gerrit Greiffenberg aus der 6 a, Annalena Busch
aus der Klasse 6 b und Lisa Würzinger aus der 6 d durften sich wie Kejdi
über die Buchpreise am 06.12. freuen. Frau Hammerl von Bücher Pustet
in Freising war wieder so nett, in der Jury mitzuwirken und die Buchpreise zu stiften. Herzlichen Dank!

Autorenlesung für die Klassen 9 a und 9 f

Frau Steinkellner beim
Vorlesen aus ihrem Buch

Zu den bereits genannten literarischen Aktivitäten kann auch noch eine
weitere Veranstaltung genannt werden, die den „literarischen Herbst“ bereicherte. Die Klassen 9 a und 9 f durften dabei einer Lesung der Autorin
Elisabeth Steinkellner zu ihrem Buch „Dieser wilde Ozean, den wir Leben nennen“ beiwohnen. Die sympathische Schriftstellerin verstand es
sehr gut, ihre Zuhörer durch ihren Lesevortrag zu fesseln, die Spannung
aufrecht zu erhalten und ihnen nicht zu viel zu verraten, wodurch sie die
Neugierde vieler Jugendlicher weckte. Es kam auch ein reger Austausch
zustande und die Autorin beantwortete viele Fragen der Kinder. Eine sehr
gelungene Veranstaltung, für die wir Frau Dietz und Frau Koch vom Modern Studio Freising herzlich danken!

Ausstellung im Alten Gefängnis

Neugierige Blicke auf die
Bilder

Ebenfalls im Rahmen des literarischen Herbstes durften sich die Klassen
5 a und 5 c die Ausstellung der Bildkünstlerin Julie Völk ansehen, die
auch ohne Worte, nur mit dem Bleistift und etwas Farbe, ganze Geschichten erzählen kann. Frau Dietz lenkte die Blicke der Kinder und ließ sie
die Einzelheiten und Besonderheiten entdecken, z. B. die versteckten
Märchenfiguren im Bilderbuch „Guten Morgen, kleine Straßenbahn“.
Gerne griffen die Schülerinnen und Schüler dann im Kunstunterricht
selbst zum Stift, um Straßenbahnbilder oder z. B. das „Struppige“ aus
dem Bildband „Das Dunkle und das Helle“ zu zeichnen. Dieses Bilderbuch zeigt auch wunderbar, wie man mit Farbkontrasten spielen kann!
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Nikolaus ist ein guter Mann…

Der Nikolaus mit seinen Begleitern - Fair-Trade-Nikolaus

Wie jedes Jahr fand Anfang Dezember die Nikolausaktion der SMV statt.
Alle Schülerinnen und Schüler konnten im Vorfeld für ihre Freundinnen
und Freunde Schokoladen-Nikoläuse kaufen und einen Zettel dazu ausfüllen. Zusammen mit seinen Begleitern, dem Krampus und vier Engeln,
ging der Nikolaus dann am 06.12. von Klasse zu Klasse und verteilte dort
diese Schokoladen-Nikoläuse, welche natürlich aus Fair-Trade-Schokolade waren. In der sechsten Stunde hatte der Nikolaus dann noch einen
weiteren Einsatz: Besonders engagierte Schülerinnen und Schüler, die das
Schulleben als Tutoren, Schulsanitäter, Techniker, Mitarbeiter in der
Schülerbücherei und Mitglieder der SMV bereicherten, erhielten als
kleine Anerkennung ebenfalls einen Schoko-Nikolaus.

Praktischer Naturschutz

Die neue Vogelwohnung

Bereits im vergangenen Schuljahr hat die letztjährige 8 f im Fach Informationstechnologie erfahren dürfen, dass unsere heimische Vogelwelt
auch von den technischen Errungenschaften der Karl-Meichelbeck-Realschule profitieren kann, denn man setzte sich zum Ziel, eine Behausung
für Vögel zu bauen. Hochmotiviert machte man sich ans Werk und erstellte Skizzen, die dann anschließend in einem CAD-Programm in Teamarbeit elektronisch auf den PC übertragen wurden. In diesem Schuljahr
wurden diese Ideen dann praktisch umgesetzt und im Werkraum entstand
in mühevoller Arbeit ein Nistkasten, der noch vor Wintereinbruch aufgehängt wurde. Vielleicht dient er ja schon in der kalten Jahreszeit einem
kleinen gefiederten Freund als warme Behausung und spätestens im Frühjahr wäre es schön, wenn dort eine Vogelfamilie einziehen würde.

Jugend gegen AIDS

Drei der vier engagierten
Workshopteilnehmer

Ein überaus tolles Engagement zeigten vier Schülerinnen und Schüler aus
den Klassen 10 a und 10 c: Luis Weber, Sophia Nierhaus, Sophie Stave
und Lukas Schlüter besuchten am zweiten Adventswochenende freiwillig
Workshops in der Poliklinik für Dermatologie und Allergologie in München. Während der 16-stündigen Academy „Jugend gegen AIDS“ erarbeiteten sie Wissen zu den Themen HIV und STI (sexuell übertragbare
Infektionen) und Moderationsformen, um dieses Wissen in der achten
Jahrgangsstufe entsprechend zu vermitteln. So sind sie nun Teil eines bayernweiten Netzwerkes von Schülern, die an ihren Schulen dazu beitragen,
dass über HIV und STI informiert und geredet wird. Danke für dieses tolle
freiwillige Engagement!
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Das Weihnachtskonzert der KMRS
Wie jedes Jahr war das Weihnachtskonzert der KMRS ein Highlight in
der Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Lehrer und Freunde der Schule versammelten sich dabei am 10.12. in der
randvoll gefüllten Aula des Camerlohers-Gymnasiums und erwarteten
gespannt den Beginn des Konzerts. Eröffnet wurde dieses dann mit der
Bigbandklasse 5 a und einer Melodie von Mozart. Danach folgten Auftritte des Kleinen Chors, der Bigbandklasse 6 a sowie des Rock- und Popchors, welche mit Liedern wie „Es wird scho glei dumpa“, „Jingle Bells“
Frau Lutz und Frau Scheckenoder „All I want for Christmas“ das Publikum erfreuten. Die Bigband mit
hofer in Aktion
„Lean on Me“ und Stephan Halbinger auf dem Marimbaphon setzten den
bunten musikalischen Reigen fort und im Anschluss daran gab Karin
Scheckenhofer – professionell begleitet von Jürgen Wüst - einen äußerst
gekonnten und auch laut beklatschten Vortrag eines Stücks von G. F.
Händel zum Besten. Tolle Auftritte hatten dann auch noch der Große
Chor sowie auch der Lehrerchor mit verschiedenen Stücken. Zum Abschluss durften alle Chöre gemeinsam „Singet dem Herrn“ intonieren,
Zwei Mitglieder der Bigwas ein imposantes Klangerlebnis bot. Ein rundherum gelungener Abend,
bandklasse 6a
der eine ideale musikalische Einstimmung auf Weihnachten bot.

Workshop „Erneuerbare Energien“

Konzentrierte Schüler
beim Zuhören

Bereits zum dritten Mal fand an der KMRS ein Workshop zum Thema
„Erneuerbare Energien“ statt. Fünf Weihenstephaner Studentinnen und
Studenten des Studiengangs „Management Erneuerbare Energien“ waren
zu Gast und vermittelten den Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 a
wichtige Erkenntnisse zu diesem Zukunfsthema. Anhand von vier Stationen konnten die Jugendlichen erfahren, wie ein Windrad funktioniert,
welche Vor- und Nachteile bestimmte Holzarten haben, welchen Wirkungsgrad verschiedene elekrische Geräte besitzen und was bei der Installation von Photovoltaikanlagen zu beachten ist. Nach kurzweiligen 90
Minuten waren sich alle einig, dass diese Veranstaltung dazu beigetragen
hat, die Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen. Und es war sicher
spannender als der „normale“ Unterricht…
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