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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Freunde der Oberlandschulen, 

möglicherweise geht es Ihnen ähnlich – seit unserem letzten Informationsrundschreiben an Sie, der ersten 

Ausgabe überhaupt, sind schon wieder vier Wochen vergangen – und wir, die Kolleginnen und Kollegen und 

sicherlich auch viele unserer Schüler, sprich Ihre Kinder, fragen uns und sich, wo die Wochen geblieben sind 

und wie fatal leicht wir alle es doch verabsäumen, sie im Strudel der alltäglichen Verpflichtungen wahrzu-

nehmen: unsere Lebenszeit. In unserem schulischen Umfeld wurde sie von folgenden Terminen, Themen 

und Ereignissen begleitet: 

 

Berlinfahrt 2014 WGO 12 

Potsdamer Platz - Kurfürstendamm – Gedächtniskir-

che – Reichstag – Schloss-Bellevue - Brandenburger 

Tor – Bundeskanzleramt - Unter den Linden – Ale-

xanderplatz – „Rotes Rathaus“ - Museum am Check-

point Charlie – Stasi-Untersuchungsgefängnis in Ho-

henschönhausen usw. usw. Die Liste der besuchten 

Attraktionen ließe sich noch lange fortführen und wür-

de doch nicht annähernd dem tatsächlich Erlebten 

gerecht. Berlin ist wesentlich mehr ist als nur eine 

Ansammlung von Gebäuden, Plätzen und Museen.  

Die Stadt bietet jedem, der sich darauf einlässt, 

deutsch-europäische Geschichte zum Anfassen mit 

höchster Intensität.  

 

Am Ende durfte ich den Eindruck 

gewinnen, dass die Schülerinnen 

und Schüler nach einer Eingewöh-

nungszeit tatsächlich erfasst waren 

von dieser Aura. Gerade in diesen 

Tagen des 25 jährigen Gedenkens 

an den Fall der Mauer werden wohl 

alle mit anderen, intensiveren Emp-

findungen Berichte in den Medien 

wahrnehmen und verarbeiten als 

dies noch vor unserer Fahrt der Fall 

gewesen wäre. DAS ist wie Manna 

in der Wüste für die Seele eines 

Lehrers .   

Jochen Kleinmond 

 



Abschlussfahrt der WSO 10 a und 10 b:  Kroatien ist immer eine Reise wert…. 

…dachten sich zwei Abschlussklassen und machten sich per Bus auf den Weg nach Istrien. 

Ein abwechslungsreiches Programm hat die 

immer müder werdenden Schüler von ihrem 

Schönheitsschlaf abgehalten: der Abstecher in 

die Höhlen von Postoijna auf dem Hinweg, die 

kurzweilige Stadtführung in Pula rund ums Am-

phitheater mit anschließendem Intensivshopping. 

Rovinj musste auch besichtigt werden, der 

Rückweg zum Hotel ging über den Wasserweg 

vonstatten und der Besuch in „unserer“ Stadt - 

Porec, wo wir unsere Apartments bewohnten 

durfte natürlich auch nicht fehlen. Und zwischen-

rein war auch Zeit für ein paar Mutige sich am 

Wasserskifahren zu probieren …. 

                    Annette Kochanowski 

 

 

Klassenfahrt der WSO 7a und 8a 

Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. (Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)  

In der Woche vom 20.10. - 24.10.2014 machten wir, die Klassen WSO 7 und WSO 8 gemeinsam mit Frau 

Rößle, Frau Gröbl und Herrn Hans, uns auf die Reise ins 

Schullandheim nach Lenggries. Hier stand neben 

zahlreichen sportlichen Aktivitäten vor allem das intensive 

Kennenlernen einander im Vordergrund.  

 

Am ersten Tag sahen wir uns die Umgebung an und 

konnten unser erworbenes Wissen bei der Dorfrallye 

unter Beweis stellen. Am zweiten (leider der letzte Tag der 

Woche, an dem das Wetter gut war) verbrachten wir 

damit, ein Floß zu bauen, mit dem wir anschließend die 

Isar hinunter bis nach Bad Tölz fuhren. Die weiteren Tage 

waren inhaltlich von vielen Kooperationsspielen und 

Teamarbeit geprägt. Besonders gefiel uns hierbei das 

„Big-Egg-Fall“-Spiel, bei dem wir ein Ei so in 

vorgegebenes Material verpacken mussten, dass es 

einem Sturz aus dem 2. Stock standhielt.  

 

Die Woche klang dann durch einen gemeinsamen 

Kinobesuch und Spieleabend aus. So lässt sich 

abschließend festhalten, dass wir uns in diesen Tagen 

nicht nur gut amüsiert, sondern gerade durch das erlebte 

Miteinander - vor allem im Bereich der Kooperation und 

Verständigung untereinander - an Bildung gewonnen 

haben. 

                Maike Rössle und Simone Gröbl 

 

 



Theaterbesuch 

„Die zwölf Geschworenen“ – in der eigens am 16. Oktober für unsere Schülerinnen und Schüler organisier-

ten Vorstellung im Weilheimer Stadttheater bot sich ein Ringen um Gerechtigkeit, ein Fragen nach dem, 

wodurch wesentliche Gewissensfragen getragen und geprägt werden. Die Schauspieler arbeiteten vor ge-

bannten jungen Menschen und vermittelten auf glaubhafte Weise, wie schwierig es sein kann und zuweilen 

muss, zu richtigen Entscheidungen zu finden. 
 

 

Boardverbot 

Dieses Ungetüm, ein halber Anglizismus gepaart mit einem Dringlichkeit ausdrückenden Begriff liegt uns 

dennoch notwendig am Herzen und wir müssen an Sie appellieren: Ihre Kinder dürfen sich fortan weder im 

Foyer noch im Treppenhaus und auch nicht im Außengelände ihrer Freude an spielerischen Fortbewe-

gungsmitteln hingeben, d.h. Skateboards, Rollboards und ähnlichen rollenden Gerätschaften. Die Verlet-

zungs- und Unfallgefahr gilt es dabei in Augenschein zu nehmen und wir hoffen dabei auf Ihr Verständnis. 

 
 
Termine 

- 03. November:  Der „Ernst des Lebens“ begann wieder aufs Neue, Ihre Kinder wie wir Lehreinnen und 

Lehrer traten wieder zur Arbeit an. 

- 04. November.: Einzelne Klassen besuchten die Zukunftsmesse in Garmisch. 

- 05. November.: Die Klassen der Berufsfachschulen besuchten die vielfältigen Einrichtungen der Her-

zogsägmühle in Peiting 

- 18. November.: Die Klassen WSO 10, WGO 10, WSO 11c, KSO 10 als auch die FSO 11 unternehmen 

eine Exkursion an die LMU-München und hören einen Vortrag zum Thema HIV von Herrn Dr. Zippel. 

- 19. November: Der Buß- und Bettag ist traditionell unterrichtsfrei. 

- 20. November.: Unsere WGO-Schüler nehmen an einem Info-Tag zur Studien- und Berufswahl am 

Gymnasium in Weilheim teil. 

 

 

So wünschen wir Ihnen einen entspannten Novembermonat, bevor uns dann die inzwischen leider nur noch 

zu selten besinnliche Adventszeit bevorsteht. 

Dr. Andreas Bosse 
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