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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...

Im Mai dabei:  Abiturprüfungen, Fünftklässler-Welcome 
und Vorfreude auf künftige Pausen

W. Mooser   Im Monat Mai beginnen traditionell die Abitur-
prüfungen an Bayerischen Gymnasien. Somit ist die letzte 
Phase des allmählichen "Abnabelungsprozesses " auch un-
serer  Q12-Schülerinnen und -Schüler  erreicht,  die  in  den 
letzten beiden Jahren durch die berufs- und studienvorbe-
reitenden Seminare eingeleitet wurde. In einer Vielzahl von 
Veranstaltungen hatten unsere Abiturienten Gelegenheit in 
Studiengänge und Berufsfelder zu "schnuppern" und damit 
Impulse zur Berufsfindung zu bekommen.

In eben demselben Monat heißen wir alle Schülerinnen und 
Schüler der vierten Grundschulklasse willkommen, die nun 
durch die Anmeldung sich für die gymnasiale Ausbildungs-
richtung entschieden haben. Wir wünschen ihnen alles Gute 
und viel Erfolg an unserer Schule. Die neu überarbeiteten 
Anmeldeformulare  können  von  unserer  Schulhomepage 
heruntergeladen werden. 

Ebenso findet sich seit  kurzem ein vierminütiger  Film auf 
der Homepage, den die Arbeitsgemeinschaft Film unter der 
Leitung von Herrn OStR Krebs produziert hat, um sich ein 
Bild über unsere Schule, unser Internat, den Unterricht und 
der  Vielzahl  von außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu 
machen.

Zur Baumaßnahme gibt es zu berichten, dass eine ganze 
Reihe  von  Zimmern  im  ersten  und  zweiten  Stock  des 
Nordflügels  unseres  Hauptgebäudes  in  den  Osterferien 

wieder bezogen werden konnte, und die restlichen Zimmer 
in  Kürze  wieder  zur  Verfügung  stehen  werden.  Damit 
verbunden  kann  auch  der  Haupteingang  im  Atrium-
gebäude in Bälde wieder geöffnet werden. Ebenso nimmt 
die  neue  Pausenhalle  außen  und  innen  immer  mehr 
Gestalt an, die die fantastischen Möglichkeiten, die dieser 
Raum in Zukunft bieten kann, erahnen lässt.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
 
dieses  ist  Ihr  letztes  memo,  das  Sie  noch  als  Schüler 
(innen)  in  der  Unterrichtsphase  von  Ihrem  Gymnasium 
Marktoberdorf  erhalten.  Wir  wünschen  Ihnen  für  die 
nächsten  Wochen  gute  Nerven  und  viel  Erfolg  bei  den 
bevorstehenden Abiturprüfungen. Es geht für Sie jetzt die 
Schulzeit,  und damit wohl auch eine Zeit der Sicherheit, 
der  klaren  Orientierung und der  Geborgenheit  zu  Ende. 
Viele von Ihnen werden ihre Wohnorte verlassen müssen, 
um  ein  Studium  oder  eine  Ausbildung  anzutreten.  Wir 
wünschen Ihnen gute Entscheidungen und dass Sie den 
für Sie geeigneten Weg finden. In der Hoffnung, dass die 
Schule  Ihnen dazu  einige  Fähigkeiten  mitgeben  konnte, 
wünscht Ihnen viel Glück und alles Gute

die Memoredaktion

Wir gratulieren ...

… Lennart Fromm, Johanna Prielmann, Marlies Mayr 
     zum 1. Preis beim Landeswettbewerb 
    Jugend Musiziert

S. Jehl    Wir gratulieren  sehr  herzlich  Lennart  Fromm 
(Q11)  zum  1.  Preis  beim  Landeswettbewerb  Jugend 
Musiziert  (Gitarre)  und  zur  Weiterleitung  zum  Bundes-
wettbewerb in Stuttgart.                                                        
Ebenfalls weitergeleitet wurden mit einem 1. Preis unsere 
beiden  Abiturientinnen,  Johanna  Prielmann (Q12)  mit 
Gesang und Marlies Mayr (Q12), die die Klavierbegleitung 
im Duo übernahm. Allen dreien drücken wir die Daumen 
und  wünschen  viel  Erfolg  bei  der  nächsten  Runde,  die 
neben  den  Lernanstrengungen  für  das  Abitur  noch  zu 
bewältigen ist.

Wir informieren über ...

… "Schwaben singt" -
   Die  Klasse  6m  des  Gymnasiums  Marktoberdorf  
       ist dabei!

Red.   Am Freitag, dem 4. Mai, treffen sich anlässlich des 
150jährigen  Jubiläums  des  Chorverbands  Bayerisch-
Schwaben  800  Kinder  in  Kempten,  um  die  Altstadt  zum 
Klingen zu bringen. Für unsere Klasse 6m ist es eine große 
Ehre,  das  Gymnasium  Marktoberdorf  in  einem 
gemeinsamen  Konzertbeitrag  zusammen  mit  den 
Chorklassen von St. Martin und von Markt Rettenbach unter 
Leitung  von  Herrn  Dr.  Wolitz  vertreten  zu  dürfen.  Das 
zentrale  Konzert  beginnt  um  10.15  Uhr  im  Kornhaus.  
Eltern und sonstige Gäste sind herzlich eingeladen.

… den 2. Allgemeinen Elternsprechtag

S. Jehl   Am Montag, den 14. Mai findet der 2. Allgemeine 
Elternsprechtag  von  16  bis  19  Uhr  in  den  Räumen  des 
Gymnasiums statt.  Die  Einladung wird  parallel  mit  memo 
ausgegeben.  Es läuft  wie in den letzten Jahren mit  einer 
Voranmeldung durch die Schüler(innen) bzw. die Eltern auf 
einer Liste. Der Elternbeirat und die SMV sowie der AK Eine 
Welt werden  Ihnen  den  Aufenthalt  am  Gymnasium 
versüßen.  Um  15.30  Uhr  gibt  es  für  interessierte  Eltern 
außerdem  eine  Information  zu  Auslandsaufenthalten.  Die 
Eltern  der  Schüler(innen)  der  5.  bis  8.  Jahrgangsstufe 
erhalten  am  selben  Tag  vormittags  noch  eine 
Leistungsübersicht, damit Sie, liebe Eltern, auch über das 
aktuelle Notenbild Ihrer Kinder Bescheid wissen.

… Lernfest in Kaufbeuren 

M. Zanker  Die Stadt Kaufbeuren organisiert am Samstag, 
19.  Mai  2012  in  Zusammenarbeit  mit  anderen  örtlichen 
Institutionen  ein  „Lernfest“  auf  dem  Gelände  des  Jakob-
Brucker-Gymnasiums und der Jörg-Lederer-Mittelschule. Im 
Rahmen dieses Lernfests konnten Referenten für Vorträge 
zu  verschiedenen  Aspekten  des  Schullebens  gewonnen 
werden. Insbesondere möchten wir auf den Vortrag „Stärke 
statt  Macht:  Ein  Unterstützungsmodell  für  Eltern  bei 
häuslichen  Auseinandersetzungen  mit  ihren  Kindern“  von 
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Gymnasiums Marktoberdorf



Frau Michaela Huber (Schulpsychologin) um 16.00 Uhr in 
der  Mensa  des  Jakob-Brucker-Gymnasiums  hinweisen. 
Weitere Informationen sind im Internet unter www.lernfest-
kaufbeuren.de zu finden.

… „Volle Kontrolle im Internet“: Elternabend zum 
    Thema „facebook“ am Dienstag, den 22. Mai 2012 
   
M. Kölbel   Facebook  –  geliebt  und  gehasst,   von  vielen 
unserer  Schüler  intensiv  genutzt.  Ihre  Kinder,  unsere 
Schüler beharren darauf, dass dieses soziale Netzwerk Teil 
ihrer  Privatsphäre   ist,  was  sicher  auch  stimmt  und 
respektiert  werden  muss.  Andererseits  ist  es  auch  eine 
Plattform, die missbraucht werden kann und die nicht selten 
zu gedankenlos genutzt wird.
Für uns Erwachsene stellen sich viele Fragen: Wie genau 
funktioniert  eigentlich  facebook? Wie gehen Schülerinnen 
und  Schüler  mit  ihren  Daten  um?  Warum  ist  das  heute 
vielfach  anders  als  früher?  Wo  lauern  Kostenfallen? 
Welche Einstellungen kann ich vornehmen,  um sicher  zu 
sein? Zu diesen und vielen anderen Fragen zu facebook 
wollen wir Sie im Rahmen eines Elternabends informieren, 
für  den  wir  Herrn  Thomas  Guggenmos,  den  Jugend-
beamten  der  örtlichen  Polizeidienststelle,  als  Referenten 
gewinnen  konnten.                    
In  Zusammenarbeit  mit  Herrn  Matthias Keßler, 
Informatiklehrer der benachbarten Realschule, werden auch 
Sicherungsmöglichkeiten  für  den  PC  und  Software  zum 
Kinder- und Jugendschutz vorgestellt.

…  Gesprächsangebot -
    "Total im Stress?", "Lust auf gar nichts?"...

S. Mangold (Schulpfarrerin)  Wie man es auch immer nennt, 
manchmal liegt einem etwas auf der Seele und es tut gut, 
wenn  da  jemand  ist,  der  zuhört  und  mit  dem  man  sich 
austauschen kann. Es tut gut, auf solche Weise den Druck, 
der auf  einem liegt,  zu verringern.  Solch eine Möglichkeit 
zur "Sorge für die eigene Seele" möchte ich Dir anbieten. 
Ich freue mich, für Dich da zu sein, egal ob wegen großen 
oder kleinen Dingen, z.B. Schulfrust, Angst vor Prüfungen, 
Stress  mit  Klassenkameraden  oder  zuhause.  Unser 
Gespräch ist vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht, 

d.h.  ich  werde  niemandem  erzählen,  worüber  wir  uns 
unterhalten.  Auch  Sie,  liebe  Eltern,  bitte  ich  um  Ihr 
Vertrauen.
Wie nehme ich Kontakt zu Frau Mangold auf?
Ich  bin  am  Dienstag  oder  Freitag  während  der  großen 
Pause  im  Lehrerzimmer  für  Terminabsprachen  zu 
sprechen.
Ansonsten  findest  du  mich  auch  ohne  Absprache  am 
Freitag  nach  dem  Gong  der  sechsten  Stunde  im 
Kopierraum (bis ungefähr 13:20 Uhr).

... Aufmerksamkeit für fairen Anbau – AK Eine Welt 
   verkaufte fairgehandelte Rosen zum Valentinstag

Alex Wayandt  (Q11) Nicht zur zum Valentinstag freut sich 
jeder über Aufmerksamkeit in Form von Blumen. Oftmals 
werden Rosen verschenkt.  Aber warum nicht  auch den 
ArbeiterInnen  auf  den  Rosenfeldern   "Aufmerksamkeit" 
schenken  und  eine  fairgehandelte  Rose  verschenken? 
Nicht  nur,  dass  die  RosenpflückerInnen  dadurch 
"gesünder"  leben,  weil  sie  nicht,  während  sie  im  Feld 
arbeiten mit Pestizidflugzeugen überflogen werden, nein, 
auch Sie haben eine wunderschöne, ungiftige (!) Rose auf 
Ihrem Tisch stehen. Über 100 rote, fair-gehandelte Rosen 
konnten  wir  am  Valentinstag  an  SchülerInnen  und 
LehrerInnen verkaufen  und so einen kleinen  Beitrag  für 
das Wohl der Menschen in den südlichen Ländern leisten. 
Weitere  Informationen  zum  konventionellen  bzw.  fairen 
Rosenanbau finden Sie auf unserer Schulhomepage in der 
Rubrik Arbeitskreise - AK Eine Welt.

… P-Seminar Religion – 
    Marktoberdorf auf dem Weg zur fairtrade-town

Alex Wayandt (Q11)   Ein "faires" Marktoberdorf - das ist 
das Ziel des P-Seminars Religion der Q11. Um das jedoch 
zu  erreichen,  gibt  es  im  Vorfeld  jede  Menge  wichtiger 
Aufgaben zu erledigen. Da wir  wussten, dass Sonthofen 
bereits Fairtrade-Town ist, luden wir einige Mitglieder der 
dortigen  Steuerungsgruppe  zu  uns  nach  Marktoberdorf 
ein,  um  uns  an  einer  Beispielstadt  den  Weg  bis  zur 
Auszeichnung erklären zu lassen. Voller neuer Ideen und 
wertvoller  Tipps,  wie  man  z.B.  Gastronomen  oder  die 
Bürger  vom  Fairen  Handel  überzeugen  kann, 
entschlossen wir uns, dem Marktoberdorfer Bürgermeister, 

Herrn Himmer, von unserem Vorhaben zu berichten. Dieser 
freute  sich  über  unseren  Besuch  und  sicherte  uns  auch 
gleich seine Unterstützung zu. Das Projekt "Fairtrade-Town-
Marktoberdorf"  kann  nun  also  richtig  losgehen!  Weitere 
Informationen  zur  Kampagne  Fairtrade-Towns  finden  Sie 
unter: www.fairtrade-towns.de

... "Wir für uns"

Alex  Wayandt   (Q11)   Vergangene  Woche  konnten  die 
ersten großen Wünsche unserer Schülerinnen und Schüler 
mithilfe  des  Ertrages  aus  der  Einspeisevergütung  der  im 
August  in  Betrieb  genommenen  Photovoltaikanlage 
verwirklicht  werden.  Bälle,  Jojos,  Brettspiele  und  weitere 
Beschäftigungsmöglichkeiten  für  die  unterrichtsfreie  Zeit 
konnten die Klassensprecher stellvertretend für ihre Klasse 
entgegennehmen  und  auch  die  gewünschten  Uhren  für 
jedes Klassenzimmer sind mittlerweile geliefert worden und 
werden in den nächsten Tagen angebracht. Das Gremium, 
das  zukünftig  über  die  Verwendung  des  "Geldes  der 
Schüler" entscheiden wird, wurde gewählt und trifft sich ab 
jetzt  regelmäßig.  Deshalb  an  dieser  Stelle  nochmal  der 
Hinweis an alle AKs bzw. Klassen, die für ein Projekt oder 
Vorhaben finanzielle Unterstützung benötigen: wendet Euch 
diesbezüglich  an  die  Verbindungslehrer  (Frau  Stegmann 
und Herrn Wulf)  bzw.  die  Schülersprecher,  denn wir  sind 
bereits in der glücklichen Lage und haben FÜR UNS die 
Möglichkeit, zu unterstützen und finanziell unter die Arme zu 
greifen!
 

… Hausaufgaben-“Häfft“

Alex Wayandt  (Q11)  Das Schuljahr neigt sich allmählich 
dem Ende zu (zumindest fast!) und bereits jetzt habt Ihr die 
Möglichkeit,  am  Elternsprechtag  und  donnerstags  in  der 
großen  Pause  das  neue  „Hausaufgaben-Häfft“  für  das 
Schuljahr  2012/13  bei  uns  zum  Sonderpreis  von  3,60  € 
(Ladenpreis 3,99 € !) zu erwerben. Denkt also dran, am 14. 
Mai  Eure  Eltern  zu  beauftragen,  Euch  ein  „Häfft“ 
mitzubringen, oder kommt einfach an einem der nächsten 
Donnerstage  zum  T-Shirt-Verkauf  der  SMV  und  ergattert 
Euch eines. (Die Aktion gilt nur so lange der Vorrat reicht!)
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Wie war's ...

… beim „English Breakfast“ der 6. Klassen

Kathrin Mehlhorn und Sophia Jüchert (6d)   Am Donnerstag, 
dem  1.  März  2012,  veranstalteten  wir  mit  unserer 
Englischlehrerin  Frau  Rinsche ein  „English  Breakfast“,  an 
dem  auch  die  anderen  6.  Klassen  und  ihre  Englisch-
lehrer(innen)  teilnahmen.  Zu  Beginn  der  ersten  Stunde 
gingen wir in die Mensa des Internats, die wir mit Flaggen 
und den von uns erstellten Postern und Girlanden „englisch“ 
dekorierten. Dort durften wir auch Herrn Mooser und einige 
andere  Lehrkräfte,  die  nicht  durch  eigenen  Unterricht 
verhindert  waren,  willkommen  heißen.  Herr  Mooser 
begrüßte  uns  sogar  mit  ein  paar  englischen  Worten  und 
beteiligte sich eifrig an der Essensausgabe. Wir durften die 
vorher im Unterricht kennengelernten typischen englischen 
Frühstücksspezialitäten  probieren  und  mit  bacon,  fried 
eggs, sausages, toast, marmalade und baked beans in den 
Tag  starten.  Auch  wenn  uns  nicht  jede  Spezialität 
geschmeckt hat, war vieles sehr lecker und wir sind alle satt 
geworden und waren gestärkt für den restlichen Schultag.
Unser  besonderer  Dank  gilt  natürlich  der  Küche  des 
Internats, die das leckere Frühstück extra für uns zubereitet 
und es uns in der Mensa in Form eines Büffets serviert hat.

… mit 56 Schülern auf Sprachreise in Broadstairs

Lena Schrecke (9b)   Sonntag, 11. März 2012, ca. 6.00 Uhr: 
Alle  sitzen  voller  Anspannung  und  Vorfreude  im  Bus.  Es 
geht los! Zuerst herrschte eine schläfrige Atmosphäre, doch 
nach zehn Stunden entwickelte sich aus der Schlaftruppe 
allmählich  eine  echte  Partygemeinschaft.  Nach  weiteren 
zwei Stunden auf der Fähre und einer Stunde Busfahrt von 
Dover nach Broadstairs kamen wir dort endlich an, wo auch 
schon ein Großteil der Familien auf uns wartete.
Am  nächsten  Morgen  ging  es  los  zur  "Kent  School  of 
English", wo wir anhand eines Einstufungstests in Gruppen 
eingeteilt wurden. Nach einer Mittagspause fuhren wir zum 
Bowling  nach  Margate.  Das  Nachmittagsprogramm 
umfasste  in  der  Woche  Aktivitäten  wie  eine  Stadtrallye, 
einen  Trip  nach  Canterbury,  eine  Küstenwanderung  und 
einen  Nachmittag,  an  dem  wir  in  verschiedenen  Kursen 
unter anderem Yoga oder Tennis ausprobieren konnten. Um 

17.00 Uhr ging es dann immer zum Abendessen zurück 
zur  Gastfamilie.  Unter  dem  Motto  "Enjoy  the  party  and 
make new friends"  fand abends eine  Willkommensdisko 
für  uns  und eine belgische Schule  statt.  Einen anderen 
Abend verbrachten wir mit dem Singen von Folksongs, die 
man sich von einer Liveband wünschen konnte. Auch der 
"Barn Dance"  am Mittwoch forderte  unsere ganze Kraft. 
Darüber  hinaus  hatten  wir  abends  im  Kino  oder  beim 
Karaokesingen unseren Spaß. Am Samstag brachen wir 
endlich zum Highlight der Woche auf: London! Wir fuhren 
mit dem Bus nach Greenwich, um dort mit einem Schiff in 
den  Stadtteil  Westminster  zu  fahren.  Nach  der 
„Sightseeingtour  on  Water"  wurden  wir  in  Gruppen 
eingeteilt,  damit  wir  mit  einem  Leiter  nochmals  eine 
Führung  durch  London  machen  konnten.  Nach  einer 
kurzen  Shoppingauszeit  fuhren  wir  dann  müde  aber 
glücklich  nach  Broadstairs  zurück,  von  wo  aus  wir  am 
Sonntag  schließlich  wieder  nach  Hause  aufbrachen. 
Insgesamt hat uns die Reise nach Great Britain riesigen 
Spaß bereitet. Wir sind traurig, dass es doch so schnell zu 
Ende ging. Durch den morgendlichen Englischunterricht, 
das Leben in einer Gastfamilie und die Aktivitäten wurden 
wir gefordert, Englisch zu sprechen. Es fällt den meisten 
jetzt  leichter,  sich  zu  verständigen,  zu  reden  und  zu 
erklären. Wir hoffen, dass die Reise nach Broadstairs auch 
den zukünftigen Neuntklässlern erhalten bleibt.

… in Illertissen - CBS verzaubert Publikum
    Von Elfen, Spuk und Liebeszauber …

Linus Mödl (Q11) vom 22. bis 25. März fand im Kloster 
Bonladen  in  der  Nähe  von  Memmingen  eine  intensive 
Probenphase  der  Schwäbischen  Chorakademie  statt. 
Chorleiter Dr. Wolitz nahm die etwa 60 Sänger zwischen 
15 und 25 Jahren unter seine Fittiche. Nachdem am ersten 
Tag noch kameradschaftliche Kommunikation im Vorder-
grund  stand,  gelang  es  ab  dem  zweiten  Tag  beiden 
Stimmbildnern,  Angelika Huber und Florian Dengler,  der 
Chorassistentin Verena Holzheu und unserem Dirigenten 
Stefan  Wolitz,  eine  positive  und  konzentrierte  Arbeits-
stimmung  aufzubauen.  Drei  Tage  intensivstes  Proben, 
Stimmbildung,  chorische  Ausbildung,  Feilen  an  musika-
lischen Finessen; und schon stand das Konzert bevor. Wir 
durften  auf  die  Bühne  des  Festsaals  des  Kollegs  der 
Schulbrüder in Illertissen. In der Konzerteinladung wurde 

dem Publikum versprochen, dass der Chor den Festsaal in 
einen  magischen  Ort  verwandeln  wird.  Nach  den 
Reaktionen  der  Zuhörer  zu  schließen  (und  auch  der 
Zufriedenheit  unseres  Dirigenten)  ist  uns  dies  wohl 
geglückt. Kurzweilig, romantisch, modern, frech reihten sich 
Blöcke  mit  Chorstücken  und  solistischen  Darbietungen 
sowie ausgefeilte Ansagen zu einem zauberhaften, wahrlich 
verzaubernden Programm. Dazu beigetragen hat sicherlich 
auch  die  einfühlsame  Begleitung  durch  unsere  beiden 
Pianisten,  Katja  Röhrig  und  Manfred  Eggensberger.  Der 
Titel des Schlussliedes „When shall we (three) meet again“ 
war  zum einen der  einhellige  Gedanke der  Sänger   und 
Sängerinnen und zum anderen die Erinnerung an unseren 
nächsten  Auftritt,  am  Samstag,  den  5.  Mai  2012  im 
Kornhaus Kempten.

… beim Vorlesewettbewerb Französisch der 7. Klassen 
    in Kaufbeuren

Stefanie  Erd  (7a)  Am  Mittwoch,  dem  28.  März  war  es 
endlich  soweit:  Franziska  Kölbl  trat  beim  französischen 
Vorlesewettbewerb an. Wir, Herr Müller, Franziska und ich, 
fuhren  nach  Kaufbeuren  zum  Marien-Gymnasium  und 
wurden dort freundlich begrüßt, unter anderem begleitet von 
einem  Chor  mit  französischen  Liedern.  Danach  wurde 
ausgelost,  welche  der  neun  Kandidatinnen  mit  dem 
bekannten  Text  aus unserem Schulbuch beginnen durfte. 
Die neun Juroren  hatten dabei  keine leichte  Aufgabe,  da 
alle  Vorträge  sehr  nahe  beieinander  lagen.  Auch  beim 
Fremdtext war die Entscheidung schwierig, wie viele Lehrer 
bestätigten.  Nach  einer  Viertelstunde,  die  sich  für  uns 
aufgrund  der  Spannung  viel  länger  anfühlte,  standen  die 
drei Erstplatzierten fest. Leider kam unsere Kandidatin nicht 
unter  die  ersten  drei.  Gewinner  waren  die  Kandidatinnen 
des  Gymnasiums  Kempten,  Ottobeuren  und  Mindelheim. 
Trotzdem sind wir stolz auf die Leistung unserer Kandidatin! 
Herzlichen Glückwunsch!

…  bei  der  Romfahrt  der  Religionsklasse  9b/c  unter  
     Leitung von Herrn Kaplan Konrad Bestle

Ramona  Isenburg  (9c)  Roma la  città  eterna  -  Rom die 
ewige  Stadt...  und  ewig  wird  uns  diese  fantastische 
Romfahrt  in  Erinnerung  bleiben.  Dieser  Ansicht  sind 
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jedenfalls die zwölf Schülerinnen und Schüler der Klassen 
9b und 9c, die in den Osterferien an der von Herrn Kaplan 
Bestle  organisierten  Romreise  teilgenommen  haben.
Entstanden  ist  die  Idee  einer  Romfahrt  im  Religions-
unterricht, als sich die Klasse intensiv mit dem Leben und 
Wirken von Papst Pius XII.  beschäftigte. Aus der anfangs 
nur spaßeshalber in den Raum geworfenen Aussage einiger 
Schüler, sie wollten, wenn sie schon so viel über den Papst 
lernen müssten, wenigstens nach Rom fahren, wurde Dank 
des  Engagements  unseres  Religionslehrers  und  Kaplans 
Wirklichkeit.
So machte sich am Ostermontag,  dem 9.  April  2012, die 
15köpfige Marktoberdorfer Reisegruppe auf den Weg zum 
Allgäu  Airport  nach  Memmingen  und  das  Abenteuer 
begann.
In Rom angekommen jagte ein Höhepunkt den nächsten. 
Das  vielseitige  Programm,  in  dem  sowohl  weltliche,  als 
auch kirchliche Aspekte eingebunden waren,  ließ uns die 
Faszination  dieser  einzigartigen  Stadt  deutlich  spüren.
Collosseum,  Forum  Romanum,  Circus  Maximus, 
Pantheon...  all  diese  alten  Bauten  lassen  Geschichte 
lebendig  werden.  Aber  in  Rom  kann  man  nicht  nur 
Geschichte hautnah erleben.... so konnten wir zum Beispiel 
bei  der  Generalaudienz  auf  dem  Petersplatz  den  Papst 
"live"  sehen und gemeinsam mit  tausenden Christen  aus 
allen  Ländern  der  Welt  spüren,  wie  der  Glaube  über 
Kulturen hinweg die  Menschen verbindet.  Ein  besonderer 
Moment war es, als unsere Pilgergruppe eigens namentlich 
ausgerufen wurde. Dank unseres besonderen Reiseleiters 
hatten  wir  mehrfach  die  Gelegenheit,  frühmorgens  im 
Petersdom, der größten Kirche der Welt, die heilige Messe 
zu  feiern.  Auch  konnten  wir  bei  einer  außerordentlich 
interessanten Führung in der Päpstlichen Kongregation für 
die  Glaubenslehre  hinter  die  Kulissen  des  Vatikans 
schauen. Den Abschluss der Woche bildete der Besuch der 
Vatikanischen  Museen  mit  der  Sixtinischen  Kapelle.
Aber  auch  die  Entspannung  kam  nicht  zu  kurz:  Beim 
gemeinsamen  Abendessen  konnten  wir  die  italienische 
Küche  genießen  und  viel  miteinander  reden  und  lachen.
Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  die  Romfahrt 
eine wunderbar gelungene Reise war und so möchte ich im 
Namen  der  Religionsklasse  9b/c  nochmals  allen  danken, 
Herrn Bestle und Herrn Dr. Wolitz, die uns diese besondere 
Klassenfahrt ermöglicht haben.

Wann und wo? 

Termine

Donnerstag, 03. Mai 2012, 14.30 - 18.30 Uhr
P-Seminar „Fair Trade Town Q11“: Infoveranstaltung: 
Gastronomie und Steuerungsgruppe im Internat
(Dr. Sirch)

Freitag 04. Mai 2012
Aushang Zeitplan Kolloquium

Freitag 04. Mai 2012, 8.00 – 13.00 Uhr
Klasse 6m: Konzert, Auftritt im Kornhaus in Kempten 
zum Jubiläum des Chorverbands Bayerisch-Schwaben
(Dr. Wolitz)

Freitag 04. Mai 2012, 12.15 Uhr
Information für Q12-Schüler zum Abitur  (A. Wachter)

Montag, 07. Mai 2012 bis Donnerstag, 10. Mai 2012
Neuanmeldung für die Aufnahme in die 5. Jahrgangs-
stufe  (Jehl, Sekretariat)

Mittwoch, 09. Mai 2012
Letzter Unterrichtstag der Q12

Donnerstag, 10. Mai 2012, 19.00 Uhr
Infoabend zur Wahl der 2. Fremdsprache für die Eltern 
der 5. Klassen  (Jehl, Müller, Zink)

Freitag,11. Mai 2012,  ab 12.15 Uhr
2. Allgemeiner Elternsprechtag für Internatsschüler 
(mit Bestellsystem)

Freitag,11. Mai 2012
Abiturprüfung Deutsch

Sonntag, 13. Mai 2012 bis Freitag, 18. Mai 2012
Schüleraustausch mit der Schweiz: Gäste bei uns in 
MOD  (Hölzler, Schwietz, Seyda)

Montag, 14. Mai 2012
Leistungsübersicht für die Jahrgangsstufen 5-8

Montag, 14. Mai 2012, 16.00 – 19.00 Uhr
2. Allgemeiner Elternsprechtag

Montag, 14. Mai 2012 bis Sonntag 27. Mai 2012
Schüleraustausch mit La Réunion: Gäste bei uns in 
MOD  (Müller, Wittmann)

Dienstag, 15. Mai 2012
Abiturprüfung: 3. Prüfungsfach

Dienstag, 15. Mai 2012 bis Mittwoch, 23. Mai 2012
Austausch mit Frankreich in Frankreich 
(Franche-Comté)  (Edelmann, Rüger)

Dienstag, 15. Mai 2012 und Mittwoch, 16. Mai 2012, 
jeweils ab 9.50 Uhr
Proben fürs Frühjahrskonzert  (Fachschaft Musik)

Mittwoch, 16. Mai 2012, 19.00 Uhr
Frühjahrskonzert im Modeon

Freitag, 18. Mai 2012
Abiturprüfung Mathematik

Montag, 21. Mai 2012 bis Freitag, 25. Mai 2012
Kolloquiumsprüfungen: 1. Prüfungswoche

Montag, 21. Mai 2012 bis Mittwoch, 23. Mai 2012
Probeunterricht

Dienstag, 22. Mai 2012, 19.00 Uhr 
im Mehrzweckraum des Internats 
Vortrag: "Volle Kontrolle im Internet" (v.a. Facebook) 
von Herrn Guggenmos (Polizei)

Montag, 28. Mai 2012 bis Freitag, 08. Juni 2012
Pfingstferien

Sonntag, 10. Juni 2012 bis Freitag, 15. Juni 2012
Schüleraustausch mit der Schweiz: Unsere Schüler in 
der Schweiz  (Hölzler, Schwietz, Seyda)

Montag, 11. Juni 2012 bis Freitag, 15. Juni 2012
Kolloquiumsprüfungen: 2. Prüfungswoche

Mittwoch, 12. Juni 2012, 10.00 Uhr
Kontrolle der Impfbücher in den 6. Klassen durch das Ge-
sundheitsamt 

Die nächste memo-Ausgabe erscheint am 14.06.2012.
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