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Liebe Schüler, liebe Eltern,
liebe Mitarbeiter,
liebe Freunde von St. Konrad,

ich freue mich sehr, Ihnen am Ende des Jahres 2020 unser Jahres-
heft vom Bildungszentrum St. Konrad überreichen zu dürfen. Dieses 
Jahr, das so sehr durch den Virus Covid-19 geprägt war und noch 
immer ist, hat uns alle vor schwierige Aufgaben gestellt. Umso 
mehr freue ich mich, dass es uns trotz aller Mühen und Arbeit, die 
uns dieses turbulente Jahr gekostet hat, gelungen ist, dieses Jahres-
heft herauszubringen. Deshalb vorab schon einmal meinen beson-
deren Dank an alle Autoren, Fotografen und Redakteure, die wieder 
einmal ein wunderbares Heft entstehen ließen.

Wir blicken auch auf ein Jahr zurück, das doch trotz Einschränkun-
gen von Unterricht, Veranstaltungen und Vorführungen durch In-
novationen und enormem Arbeitsaufwand von Erfolg geprägt war. 
Ohne die vielfältige Unterstützung und die hervorragende Mitarbeit 
unserer Schülerinnen und Schüler, aller Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, sowie unseren Eltern und Außenstehenden, die uns enorm 
geholfen haben, hätten wir die Schwierigkeiten, die durch Corona 
verursacht wurden, gar nicht bewältigen können. Deshalb möchte 
ich mich bei allen herzlichst bedanken. Besonderen Dank für die-
ständige Unterstützung gilt auch unserer Verwaltung, den Architek-
ten und Sekretariaten, unseren Hausmeistern und Handwerkern.

Eine Pandemie kann aber Prozesse auch beschleunigen. So wur-
den unsere Schulen mit Hilfe von Digitalpakt und Medienentwick-
lungsplan durch das Land Baden-Württemberg mit digitalen Medien 
sowie Laptops und iPads ausgerüstet. Auch stehen wir kurz davor, 
eine Glasfaseranbindung an unseren Schulen zu haben.

Neben Corona gab es aber auch viele Lichtblicke in unserem Schul-
jahr 2020. Besonders möchte ich die Gründung eines neuen Förder-
vereins und unseren Wechsel der Schulträgerschaft in eine Schul-
stiftung Bildungszentrum St. Konrad erwähnen. Uns ist es damit 
gelungen, auf lange Sicht die Finanzierung und Erhaltung unserer 
Schulen zu ermöglichen. Dafür auch meinen Dank dem bischöfli-
chen Stiftungsschulamt, dem Katholischen Schulwerk Ravensburg/
Weingarten sowie allen Verantwortlichen.

Zum Schluss möchte ich Ihnen und uns weiterhin eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit wünschen, viel Gesundheit und von ganzem 
Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein er-
folgreiches Jahr 2021.

Im Namen des Leitungsteams

Dr. Gerd Hruza
Leiter des Bildungszentrums St. Konrad
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Kindergarten

Coronazeit im Kindergarten

Es war eine seltsame Zeit und selbst im Rückblick immer noch un-
wirklich. Mitte März plötzlich ein Kindergarten ohne Kinder!
Unser erster Gedanke war „nutzen wir die Zeit und machen in Ruhe 
Ordnung“. Dies hieß mit dem vorhandenen Personal Vieles aufar-
beiten. Spiele- und Puzzleschrank aufräumen, einen Hygieneleitfa-
den erstellen, Büro und Ordner sortieren und manches mehr. Aber 
unsere Kindergartenkinder fehlten uns seeeehr!
Dann begann die Notbetreuung für Kinder aus Familien mit system-
relevanten Berufen. Lange Zeit hatten wir in dieser Betreuung nur 
ein Kind. Viele Eltern haben in Eigenregie die Betreuung ihrer Kinder 
zuhause gestemmt.
Während der ganzen Zeit war uns der Kontakt zu allen Familien und 
Kindern sehr wichtig. Wir haben mit allen Familien einmal telefoniert 
und in regelmäßigen Abständen gab es eine Kindergartenpost nach 
Hause! Diese wurde in den meisten Fällen von den Erziehern verteilt 
und hie und da wurde am Gartenzaun ein Schwätzchen gehalten! J
Alle zusammen, Erzieher, Eltern und Kinder, haben um die Oster-
zeit für das Seniorenzentrum St. Meinrad in der Weststadt Hühner 
gestrickt, gebastelt und Briefe geschrieben. Dies fand dort großen 
Anklang, wie man am Dankbrief unten sehen kann.
Dann wurden es nach und nach etwas mehr Kinder, welche die 
Einrichtung wieder besuchten und schließlich durfte die Hälfte der 
Kinder wieder zu uns kommen. Dies gestaltete sich anfangs etwas 
schwierig und wir waren froh als ab 29. Juni alle Kinder wieder kom-
men durften.
Seither sind wir vier konstante Gruppen und haben, Gott sei Dank, 
genug Personal.
Alle 30 Minuten wird gelüftet und unser Alltag ist wieder einiger-
maßen normal. Nur singen in geschlossenen Räumen dürfen wir im 
Moment nicht, dies fällt uns sehr, sehr schwer!
Personell hat sich einiges bei uns getan: zum 1. Juli durften wir Frau 
Franziska Gerhard als neue Gruppenleiterin in Gruppe 2 begrüßen. 
Zum 1. September begann Jasmin Gerber ihre Ausbildung zum Er-
zieher bei uns in Gruppe 3 und am 1. Oktober durften wir Frau Meh-
re als neue Gruppenleiterin ebenfalls in Gruppe 3 begrüßen. Zum 1. 
November haben wir Frau Brigitte Schlabach in den wohlverdienten 
Ruhestand geschickt. Als letzte im Bunde kam Frau Petra Staiger 
neu zu uns ins Team als Hauswirtschaftskraft.
Auch die Elternbeiratswahl konnten wir, allerdings in etwas anderer 
Form abhalten und wir freuen uns über unsere „alte“ und „neue“ 
Elternbeiratsvorsitzende Frau Martina Werner.

Bildungszentrum St. Konrad wird Stiftungsschule

Dank der zügigen Zustimmung des Regierungspräsidiums Tübingen 
konnte zum 01.08.2020 offiziell die „Schulstiftung Bildungszent-
rum St. Konrad Ravensburg“ ihre Arbeit aufnehmen und die Trä-
gerschaft für unser Bildungszentrum vom „Katholischen Schulwerk 
Ravensburg/Weingarten e.V.“, wie in deren Mitgliederversammlung 
beschlossen, übernehmen. Im Bereich der Stiftung Katholische 
Freie Schulen war das Bildungszentrum St. Konrad bis jetzt einer der 
wenigen Bildungseinrichtungen, deren Trägerschaft nicht in eine 
Schulstiftung übergegangen ist. Deshalb haben sich die Verant-
wortlichen entschlossen, die Trägerschaft von einem eingetrage-
nen Verein in eine kirchliche Stiftung zu übertragen. Als Stiftungs-
vorstände wurden von Bischof Gebhard Fürst Herr Franz Ehrat und 
Herr Dr. Gerd-Alexander Hruza ernannt. Den Vorsitz im Stiftungsrat 
führt Herr Oliver Spraul.

Da die Eltern-
mitwirkung am 
Bildungszentrum 
immer ein zen-
trales Element 
war und bleiben 
soll, hat sich im 
Februar 2020 
der „Förderver-
ein Bildungszen-
trum St. Konrad 
Ravensburg e.V.“ 

gegründet. Den Vorsitz des Fördervereins führt Herr Bernd Wols-
ky. Der Verein hat als Satzungszweck, die neue Schulstiftung wie 
auch die Schulen in ihrer Arbeit ideell und finanziell zu unterstützen 
Mit diesen Zielen sieht sich der Förderverein in der Nachfolge des 
bisherigen Trägervereins Katholisches Schulwerk. Um diese Punkte 
verwirklichen zu können, braucht es eine breite Basis. 

Uns ist es mit diesem Trägerwechsel gelungen, auf lange Sicht die 
Finanzierung und Erhaltung unserer Schulen zu ermöglichen. Dafür 
auch meinen Dank dem bischöflichen Stiftungsschulamt, insbeson-
dere Frau Fieler, dem Beratungsunternehmen Adjuvaris, verant-
wortlich hier Herr Dr. Wannenwetsch, dem Katholischen Schulwerk 
Ravensburg/Weingarten sowie allen Verantwortlichen.

Dr. Gerd Hruza
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le Technik mit Werten und Persönlichkeit“. Die ausführliche Bewer-
tung der Jury fi nden sie auch auf www.kindersoftwarepreis.de

Manuela Hauck

Spielplatzrenovierung in „Corona-Zeiten“

Während der Kindergarten für alle Kindergartenkinder geschlossen 
ist, arbeiten die Pädagogischen Fachkräfte im Kindergarten. Es wird 
aufgeräumt, sortiert, schriftliche Arbeiten erledigt und auf dem 
Spielplatz Sträucher geschnitten und Spielgeräte aus Holz abge-
schliffen. Die ersten Notgruppen füllen sich mit einzelnen Kindern 
und die Pädagogischen Fachkräfte, die nicht mit den Kindern arbei-
ten, nehmen Pinsel und Farbe in die Hand – klettern auf Gartenhäu-
ser, auf Spielgeräte und machen alles bunt und schön.

Sylvia Duck

Das Kindergartenjahr bleibt für uns alle nach wie vor spannend und 
wir geben unser Bestes um bei all den Vorschriften und Gegeben-
heiten einen guten Weg zu fi nden, um unseren Kindern und Famili-
en gerecht zu werden.

Ulrika Rückgauer

TOMMI Förderpreis 2020

Das Projekt Five to Eight Me-
dia ist nun mehr als zwei Jahre 
in der Umsetzung in unserem 
Kindergarten. Aufgrund von 
Corona wurde dieses Projekt 
sogar um ein weiteres Jahr 
verlängert. Da die Kinder sehr 
viel Freude mit den I Pads ha-
ben und wir sehr überzeugt 
von unserem Tun sind, haben 
wir als Einrichtung und ich als 
Medienbeauftragte beschlos-
sen, uns dieses Jahr bei einer Preisausschreibung anzumelden. 
Bei diesem sogenannten „TOMMI Preis“ handelt es sich um einen 
Kindersoftwarepreis, welcher normalerweise die neusten digitalen 
Spiele und Apps für Kinder prämiert.
In Zusammenarbeit mit der Auerbach Stiftung wurden erstmals 
beim neuen „TOMMI Förderpreis Kindergarten“ erprobte und pra-
xistaugliche Konzepte zum Einsatz digitaler Medien in Kitas ausge-
zeichnet.
Gesagt, getan. Mit strengen Vorgaben und angegebenen Zeichen-
angaben haben wir unser Konzept eingereicht.

Die TOMMI Preisverleihung wird nor-
malerweise auf der Buchmesse verlie-
hen, in diesem Jahr wurde er allerdings 
live am Samstag, den 17. Oktober, im 
KIKA verliehen.
Unser Kindergarten gehört neben einer 
Kita aus Roststock und einer aus Ber-
lin mit zu den drei Gewinnern, die sich 
über den Gewinn von je 500 Euro Preis-
geld für „herausragende Medienarbeit“ 
freuen dürfen.

Das Urteil der Jury lautet:
„Das Konzept der Kita verbindet in au-
ßergewöhnlich fundierter Weise digita-
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und Lernen in Ulm getestet und hinsichtlich der Kompetenzbildung 
von Kindergartenkindern bewertet wurden.
Diese Produkte werden sowohl innerhalb der Einrichtung, als auch 
für die Mitnahme nach Hause zur Verfügung stehen.
Anfang Januar werden die 9 Spiele, Fahrzeuge und Puppen unseren
Büchertaschenkindern an ihrem „Büchertaschentag“ zusätzlich 
zum Ausleihen angeboten. 
„Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen. Sie ler-
nen beim Spielen. Das Spielen trägt wesentlich zur Persönlichkeits-
entfaltung bei.“ (Prof. Dr. Dr. Spitzer)

Sylvia Duck 

Büchertaschenkinder

Abschied unserer diesjährigen Büchertaschenkinder
Auch in diesem Jahr wurde für unsere Büchertaschenkinder ein Seg-
nungsgottesdienst gefeiert. Kurz vor den großen Ferien fand dieser 
auf dem Vorhof der Heilig-Kreuz-Kirche statt. Immer zwei Gruppen 
trafen sich dort und auch die jeweiligen Eltern der Büchertaschen-
kinder konnten dabei sein. Von Frau Blick wurden unsere Bücherta-
schenkinder gesegnet und bekamen ihr Segnungskreuz überreicht. 

Des Weiteren gab es in diesem Jahr eine neue Art Abschiedsfest 
für unsere „Großen“. Alle Büchertaschenkinder haben sich mit ihren 
Erzieherinnen an einem Nachmittag im Kindergarten getroffen und 
ein gruppeninternes Abschiedsfest gefeiert. Ein Programmpunkt je-

 

„KiTa-Spielothek“

Wir gehören zu den glücklichen Gewinnern 
einer „KiTa-Spielothek!
unsere Kita hat erfolgreich bei einer Ausschrei-
bung „Mehr Zeit für Kinder e.v.“ teilgenommen.
Der Mehr Zeit für Kinder e.V. hat 2010 die In-
itiative „KiTa- Spielothek“ ins Leben gerufen. 
Jährlich werden 500 Kindergärten mit einem 
Spielwarenpaket ausgestattet. Die Initiative 
möchte den Auf- und Ausbau von Erziehungs-
partnerschaften zwischen Pädagogischen Fachkräften und Eltern 
unterstützen und gleichzeitig die Spielkultur in den Familien stärken.
Die KiTa-Spielothek basiert, wie eine Bibliothek, auf einem Aus-
leihsystem. Sie beinhaltet ganz unterschiedliche Spiele und Spiel-
zeuge, die durch das ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften 

 

Ausschreibung „Mehr Zeit für Kinder 

a- Spielothek“ ins 
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Dankbrief St. Meinrad

Um die Osterzeit haben wir alle gemeinsam, Eltern, Kinder, Erzie-
her eine Aktion für das Haus der Pflege St. Meinrad organisiert. Im 
Wissen darum wie einsam diese Menschen damals waren haben 
wir alle gebastelt, gestrickt, genäht, gemalt, und liebevolle Brief-
chen geschrieben und mit Fotos gestaltet. Alles zusammen haben 
wir dann mit einem großen Strauß Tulpen vor das Seniorenzentrum  
St. Meinrad gestellt. J Hier können Sie lesen wie groß die Freude 
dort war!

der Gruppe war hierbei eine Schatzsuche, bei welcher die Kinder 
die verschiedensten Rätsel, Turnübungen und auch Rechen- und 
Schreibaufgaben lösen mussten. Gruppe 1 hat zunächst am Hügel 
neben dem Bildungszentrum gegrillt und sich dann auf Schatzsuche 
begeben. Der Schatz am Ende der Suche war eine goldene Kiste, 
in welcher sich „Kinogutscheine“ und Popcorn befanden. Zurück im 
Kindergarten wurde dann an einer großen Leinwand der Film „Pad-
dington Bär“ angeschaut und dabei das gefundene Popcorn geges-
sen. Dazu bekam jedes Kind ein persönliches Kissen, welches mit 
dem Psalm des Segnungsgottesdienstes bedruckt ist. 

Die Büchertaschenkinder der Gruppe 2 fanden nach einer aufregen-
den Schatzsuche ebenfalls ihre Schatztruhe, welche reichlich gefüllt 
war. Anschließend gab es ein Kino mit Popcorn und dem Film „Pipi 
Langstrumpf“. Zum Abschluss wurde auf dem Spielplatz gegrillt und 
die Kinder wurden glücklich und zufrieden abgeholt. 

Nachdem Gruppe 3 an ihrem Nachmittag die Schnitzeljagd lösen 
konnte und als Belohnung Süßigkeiten und kleine Sandtiere fand, 
haben auch sie ein Kino mit dem Film „Lotta“ veranstaltet. Darauf-
hin konnten die Kinder Armbänder mit ihrem Namen herstellen und 
es gab Popcorn. Ein ganz schön voller und aufregender Tag… 

An einem anderen sonnigen Nachmittag trafen sich die „Großen“ 
der Gruppe 4 mit ihren Erzieherinnen im Kindergarten. Auch hier 
war die Vorfreude auf den Schatz nach der langen Suche sehr groß. 
Als Schatz bekam jedes Kind eine Rapseule und ein Eis zur Abküh-
lung. Zur weiteren Erfrischung fand dann noch eine Wasserschlacht 
auf dem Kindergartenspielplatz statt. Zur Stärkung nach den an-
strengenden Erlebnissen wurde anschließend noch gegrillt. Das 
gemeinsame Beisammensitzen war für alle ein schöner Abschluss 
des gemeinsamen Nachmittags und natürlich auch der gesamten 
Kindergartenzeit. 

Lucie Hilsenbek
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Gruppe 1:
Julia Ekselenski
Sylvia Duck
Monika Wiggenhauser
Katharina Ries

Gruppe 2:
Franziska Gerhard 
Ulrika Rückgauer 
Cornelia Gerber 
Sabine Gühring

„Wir lassen uns 

von Corona 

das Lachen 

nicht nehmen!“

J
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Gruppe 4:
Hanna Ammann 
Manuela Hauck 
Lora Ditzel 
(es fehlen 
Ulrike Schulz und 
Lucie Hilsenbek)

Gruppe 3:
Stefanie Mehre 
Evelyne Schnitzer 
Jasmin Gerber
(es fehlt Nadine Fäßler)
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sagt, wollten lieber drinnen oder höchstens im Hof spielen. Aber, so 
die Rückmeldung der Erzieherinnen, schnell fanden auch diese Kin-
der Spaß daran, draußen in der Natur zu sein, Dinge zu entdecken, 
die es eben nur dort gibt. Mit Materialien zu hantieren, die auch 
nach etwas riechen, Dinge zu be-„greifen“. Und der mitgebrachte 
Imbiss schmeckt noch mal so gut, wenn man ihn draußen auf dem 
Bänkle nach getanem Spiel verdrückt.

Im Zeichen der Digitalisierung der Lebensbereiche auch unserer Kin-
der ist es wichtig, Gegenakzente zu setzen. Das soll nicht heißen, 
dass digitale Medien und virtuelle Kommunikation verteufelt wer-
den. Das eine soll nicht so sehr in den Vordergrund treten, dass die 
primäre Welt, mit all ihren Facetten, Eindrücken, Sinneserfahrungen 
nicht zu kurz kommt. 

Eigentlich könnte jetzt an dieser Stelle stehen, wie wir auf die Ver-
ordnungen in Hinblick auf Corona reagiert haben. Wir würden stöh-
nen, was wir alles zu beachten haben, wären stolz drauf, dass wir es 
so gut hin bekommen usw. Aber wer will denn schon zum x-ten Mal 
darüber etwas lesen? Also wir lassen es einfach und hoffen, dass 
irgendwann auch wieder andere Zeiten kommen.

Unsere Ganztagesgruppe um Frau Bottlinger, Frau Aust, Frau Galvan 
und Frau Rick geht gerade viel in den Wald. Egal wie das Wetter ist, 
sie gehen. Anfangs war das bei manchen Kindern gar nicht so ange-

Ganztagesbereich und Küche

Mittagessen, Mittagsfreizeit, Hort  
und Ganztagesgruppe
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Personell gab es im vergangen Schuljahr einige Veränderungen:

Als Mitarbeiterinnen ausgeschieden sind:
Baur, Lena
Jaud, Ingeborg
Erb, Fabian
Bottlinger, Sarah
Weiss, Nicole
Miller, Alexandra
Kiechle, Ella

Neue Mitarbeiter/innen in Ganztagsbereich und Küche:
Merk-Seidl, Bettina
Merk, Diana
Schnell, Petra
Hilber, Elena
Strobel, David
Schober, Emmy
Rick, Leonie
Sauter, Julia

Frank Menna und Egbert Müller-Hermle

Die Angebote des Ganztagsbereiches sind maßgeblich getragen 
von den Menschen, die dort arbeiten. Unser herzlicher Dank gilt 
an dieser Stelle deshalb wie immer allen Mitarbeiterinnen, die mit 
Fachlichkeit und Engagement unseren Ganztagsbereich gestalten 
und in der Küche für ein wirklich gutes Essen sorgen. Ob als Er-
zieherin im Hort, als Begleiterin einer Klasse, als Mitarbeiterin bei 
Klassen übergreifenden Stützpunkten, als FSJlerin oder in der Küche, 
alle tragen dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen Schule als 
Lern- und Lebensraum erfahren. 

Eltern, Schulleitung, Lehrer/innen, Verwaltung und Schulwerksver-
ein sind für den Ganztagsbereich und die Küche wichtige Partner 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben und es kann an dieser Stelle nicht 
deutlich genug gesagt werden, dass alle im Ganztagsbereich und 
Küche diese Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sehr zu 
schätzen wissen.
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Im September 2019 haben wir zunächst 65 Schüler*innen in die 
fünfte Klasse und 128 Schüler*innen in die erste Klasse aufge-
nommen und somit wieder mit „vollem Haus“ begonnen. Es fanden 
Einschulungsfeiern, Klassenpflegschaften, herbstliche Lerngänge 
und Aktionen statt. St. Martin, Aufführungen der Musikgruppen, 
erste Überlegungen zu Theateraufführungen, die Adventsmonta-
ge in Grund- und Werkrealschule und St. Nikolaus bereicherten die 
ersten Monate des Schuljahres. Die Schule startete wie in jedem 
Jahr und die Planungen bis zu den Sommerferien 2020 waren ab-
geschlossen. Diese wurden dann konterkariert durch den auf Grund 
der Corona-Pandemie notwendig gewordenen Lockdown in allen 
Bereichen ab Mitte März, auch in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen. Das zweite Schulhalbjahr war geprägt vom Homeschooling 
oder Fernlernunterricht.

In dieser Zeit waren Lehrkräfte, Eltern und die Schüler*innen sehr 
herausgefordert: Materialien mussten bereitgestellt werden auf di-
gitalen, postalischen oder persönlichen Wegen. Kontakte wurden 
durch Telefon, Email und Videokonferenzen gehalten und ausge-
baut. Rückfragen, Austausch und Feedback waren so gewährleistet. 
Die Kinder und Jugendlichen waren zunächst ganztägig zuhause, 
erst nach den Pfingstferien begann der Wiedereinstieg in den Prä-
senzunterricht unter Pandemiebedingungen. Schüler*innen muss-
ten lernen, mit Hilfe der Lehrkräfte und Eltern, Strukturen aufzubau-
en, diszipliniert die Arbeiten zu erledigen, ohne Klassenkameraden 
und ohne die sozialen Kontakte in Sport- und Musikvereinen und 
anderen Austauschgruppen. 

Das neue Schuljahr 2020/2021 steht noch im Zeichen der Pande-
mie: Abstand bei Erwachsenen, ein klares Hygienekonzept und All-
tagsmasken sind Voraussetzung für den Präsenzunterricht für alle 
Schüler*innen. 

Aber wir sind froh, dass, trotz der besonderen Umstände, alle wie-
der da sein können, ist doch die persönliche Beziehung ein wichti-
ger Faktor beim Lehren und Lernen. Soziale Kontakte sind für die 
personale und soziale Entwicklung und das Wohlbefinden maß-
geblich. Der Mensch als soziales Wesen braucht den Diskurs, den 
Austausch, die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, wächst 
daran und lernt dabei auf viele Arten. 

Ein großes Dankeschön zunächst den Kolleginnen und Kollegen der 
Grund- und Werkrealschule, den beiden Konrektoren Markus Miller 
und Sebastian Deck, die alle mit großem Engagement und Einsatz-
bereitschaft, ihre Schüler*innen begleitet und unterstützt haben 
und ihnen in dieser Zeit auf vielen Wegen Materialien, Zuspruch und 
ein offenes Ohr haben zukommen lassen, die Eltern informiert und, 
soweit möglich, ebenfalls unterstützt und beraten haben. 

Bei alledem durfte die Weiterentwicklung im digitalen, fachlichen 
und organisatorischen Bereich nicht außer Acht gelassen werden, 
Neuerungen mussten geplant und umgesetzt werden, wie z. B. die 
Umstellung auf das neue pädagogische Netzwerk IServ. (dazu an 
anderer Stelle mehr).

Ein herzlicher Dank an die Mitarbeiterinnen im Sekretariat, Frau Me-
lanie Schöllhorn, Frau Ingrid Miller, Frau Angelika Reck und Frau Sy-
bille Eberle, unserem Hausmeister, Herrn Markus Jehle, für die kon-
struktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, den großen Einsatz 
und das wertschätzende und freundliche Miteinander auch in einer 
sehr angespannten und arbeitsintensiven Zeit.  

Vielen Dank den Eltern, für die auf vielfältige Weise gegebenen po-
sitiven und auch kritischen Rückmeldungen, die für die kontinuier-
liche Verbesserung und Ausweitung der Zusammenarbeit und des 
Homeschoolings gesorgt haben. 

Schuljahresstart 2020/2021 an der Grund- und Werkrealschule 
in Zahlen
Am 14. September 2020 konnten wir 50 Schüler*innen für die bei-
den fünften Klassen unserer Werkrealschule in einer kleinen Auf-
nahmefeier begrüßen und ihnen eine gute und erfolgreiche Schul-
zeit wünschen. Die Eltern haben bewusst diesen Weg für ihre Kinder 
gewählt, denn nach wie vor ist eine handwerklich-praktische und 
berufsorientierte Vorbildung im Handwerk und in den Betrieben der 
Region sehr gefragt. 
In den beiden zehnten Klassen streben 35 Schüler*innen den mitt-
leren Bildungsabschluss an, mit dem dann wiederum viele Wege zu 
weiteren Abschlüssen offenstehen, sei es durch eine duale Ausbil-
dung, eine schulische Ausbildung, ein berufliches Gymnasium usw. 
Am 17. September 2020 folgten dann die 126 Schulanfänger der 
fünf Parallelklassen der Klassenstufe 1. In der mit Luftballons ge-
schmückten Dr. Ludwig-und-Fanny-Erlangerhalle fanden die Ein-
schulungsfeiern statt, zu denen die Eltern ihre Schützlinge begleiten 
konnten.  
Anfragen in den weiteren Klassenstufen konnten nur zum Teil posi-
tiv beantwortet werden, denn die individuelle und persönliche För-

Grund- und Werkrealschule

Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns und   
zeigt seine Wirkung auch im Neuen
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derung und eine konstruktive Arbeit steht immer im Vordergrund 
der schulischen Arbeit.  

Dank an die engagierte Elternschaft an unserer Schule
In vielen außerunterrichtlichen Bereichen, bei Aktionen und Initia-
tiven, in Gremien der Schule und des Bildungszentrums engagieren 
sich Eltern und bringen Ideen ein und unterstützen die Arbeit und 
die Entwicklung der Schule durch ihre tatkräftige Mitarbeit und ihr 
Engagement. Ihnen allen sei dafür ganz herzlich gedankt für das 
Interesse und den Einsatz „vor Ort“, für das freundliche und wert-
schätzende Miteinander und die Mitgestaltung des schulischen Le-
bens. 

Ein besonderer Dank an den Vorsitzenden des Gesamtelternbeirats 
der GWRS, Herrn Oliver Spraul, für seine Unterstützung und seinen 
Einsatz für unsere Schule, vor allem auch in der zurückliegenden 
Zeit, ebenso seinem Team mit Frau Wolf, Herrn Maunz und Herrn 
Tschanun.

Ebenfalls einen besonderen Dank an Frau Verena Otten und ihrem 
Team vom „Gesunden Pausenbrot“. Eine Elterninitiative, die uns, wie 
auch das „Kinderkleiderbasarteam“ des Kindergartens, finanziell un-
terstützt und Vorhaben möglich macht, die ansonsten warten oder 
verworfen werden müssten. In diesem Jahr war es eine großzügi-
ge Spende für die Neueinrichtung der Küche beim Saal der GWRS, 
wodurch der Einbau einer Gastrospülmaschine möglich wurde. Ganz 
herzlichen Dank allen Beteiligten der beiden Elterninitiativen.

Personelle Veränderungen im Sekretariat
Nach langer Vakanz bzw. Vertretungszeit konn-
te im Juni Frau Melanie Schöllhorn als Schul-
sekretärin eingestellt werden. Sie übernimmt 
diese Tätigkeit in einer sehr schwierigen und 
arbeitsintensiven Zeit mit vielen Veränderun-
gen und Neuerungen, die zusätzlich zur alltäg-
lichen Arbeit eines Schulsekretariates anfallen. 
Wir wünschen Frau Schöllhorn viel Freude an 
ihrer Arbeit, gutes Gelingen und Freude im 
Umgang mit allen am Schulleben Beteiligten.  

Sie wird weiterhin von Frau Angelika Reck und Frau Ingrid Miller 
tatkräftig unterstützt.

Ausgeschieden aus dem Team des Sekretaria-
tes ist Frau Sybille Eberle.
Frau Eberle begann ihre Tätigkeit im Februar 
2018, als Frau Irena Zimmermann auf Grund 
einer Erkrankung nicht mehr arbeiten konnte. 
Zunächst war diese Vertretung auf sechs Wo-
chen angelegt, verlängerte sich sukzessive 
aber nun auf zweieinhalb Jahre, da Frau Zim-
mermann bis heute ihre Arbeit nicht wieder 
aufnehmen kann. 

Frau Sybille Eberle konnte durch ihr großes Wissen um Abläufe, 
Hintergründe und Gegebenheiten von Beginn an viele Aufgaben 
und Tätigkeiten übernehmen. Mit ihrer freundlichen und offenen 
Art, mit ihrem enormen zeitlichen Einsatz, oft über die vorgege-
benen Zeitfenster hinaus, ihrer pragmatischen und zuversichtlichen 
Arbeitsweise, war sie eine große Unterstützung und Hilfe für die 
Schulleitung, das Sekretariat, das Kollegium, die Schülerschaft und 
für alle Mitarbeiter*innen.  
Wir danken Frau Eberle von ganzem Herzen für ihren Einsatz und 
wissen, dass wir jederzeit auf ihre Mithilfe und Mitarbeit zählen 
können – auch weiterhin. 

Frau Mechthild Veeser, Schulsekretärin seit 
1984, geht in den Ruhestand
Am 01. März 1984 nahm Frau Mechthild 
Veeser ihre Tätigkeit im Schulsekretariat der 
Grund- und Werkrealschule auf. Von Herrn 
Rektor Koloman Stumpfögger eingestellt, ar-
beitete sie im Folgenden auch für die Rektor/in 
Paul Rentmeister, Werner Duttle, Ulrich Nieder-
maier und Christa Wachter. Ihr großes Wissen 
in Bezug auf den schulischen Alltag, ihre Men-

schenkenntnis, ihre große Bereitschaft, sich einzubringen, jederzeit 
einzuspringen wenn Not am Mann war, ihr immenser zeitlicher und 
arbeitsintensiver Einsatz waren für die Grund- und Werkrealschule 
ein großer Segen. Durch eine Vielzahl an Fortbildungen konnte Frau 
Veeser Neuerungen und Verbesserungen umsetzen und somit die 
Arbeit optimieren. Durch ihre freundliche Art und ihren Pragmatis-
mus war sie für Schulleitung, Kollegium, Schüler- und Elternschaft 
stets Ratgeberin, Beraterin, Helferin und der ruhende Mittelpunkt 
bei allen Belangen, die an sie herangetragen wurden. Nach der Er-
krankung von Frau Irena Zimmermann übernahm Frau Veeser noch-
mals die Führung des Sekretariates in vollem Umfang, womit ein 
reibungsloser Übergang möglich war. 
Wir sagen Frau Veeser ganz, ganz herzlichen Dank für ihr Arbeit im 
Schulsekretariat der Grund- und Werkrealschule über die vielen Jah-
re hinweg, die sie mit großem Verantwortungsbewusstsein und ho-
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hem persönlichen Einsatz erbracht hat. Nachdem Frau Veeser selbst 
erkrankt ist, hat sie sich entschieden, zum 01. Dezember in den 
wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Für diesen neuen Lebensab-
schnitt wünschen wir Frau Mechthild Veeser alles Gute, vor allem 
Gesundheit, viel Zeit für sich, ihre Familie, die Dinge, die immer war-
ten mussten und Gottes reichen Segen.

Personelle Veränderungen im Kollegium der Grund- und Werk- 
realschule

Frau Katina Bilgery kam im September 2013 
als Grund- und Hauptschullehrerin mit den Fä-
chern Hauswirtschaft/Textiles Werken, Sport 
und Mathematik als Mutterschaftsvertretung 
an die Grund- und Werkrealschule. Bereits im 
folgenden Januar wurde sie Klassenlehrerin 
einer Grundschulklasse mit vollem Stunden-
deputat. Es folgte die Übernahme einer ersten 
Klasse, die sie bis zur Geburt ihres kleinen Soh-
nes Finn begleitete. Nach der Elternzeit über-

nahm Frau Bilgery eine vierte Klasse, die sie erfolgreich bis zum 
Übergang an die weiterführenden Schulen führte, Übergangsge-
spräche und Grundschulempfehlung eingeschlossen. 
Katina Bilgery war eine überaus freundliche, kommunikative, team-
fähige Kollegin, die alle Anforderungen zu meistern wusste und bei 
Bedarf jederzeit zusätzliche Aufgaben und Stunden übernahm. 
Auf Grund der Betreuungssituation ihres Sohnes wurde ein Wech-
sel des Einsatzortes näher zum Wohnort notwendig, so wird Katina 
Bilgery künftig am Freien Katholischen Bildungszentrum Biberach 
tätig sein. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre neue Aufgabe und 
Gottes Segen und Begleitung. 

Nach seinem Lehramtsstudium an der Päd-
agogischen Hochschule Weingarten mit den 
Fächern Biologie und Mathematik begann 
Herr Guido Bruder seine Tätigkeit als Grund- 
und Hauptschullehrer 1984 an der Grund- und 
Werkrealschule am Bildungszentrum St. Kon-
rad.  In seiner 36-jährigen Tätigkeit unterrich-
tete er in der Grundschule ebenso wie in der 
Haupt- bzw. Werkrealschule, führte zahlreiche 
Jahrgänge zur Abschlussprüfung. Herr Bruder 

organisierte im Fachbereich Sport die Sporttage im Sommer wie im 
Winter. Als Sicherheitsbeauftragter war er darauf bedacht, mögliche 
Mängel ausfindig zu machen und für deren Beseitigung zu sorgen. 
In dieses Resort fielen auch die Durchführung der Brandfallproben 

und die dazugehörigen Rückmeldungen an die Schulleitung und 
die Feuerwehr. Viele anfallende Arbeiten hat Herr Bruder mit sei-
nen Schüler*innen auf pragmatische Weise erledigt, ihnen dabei 
ermöglicht, ihre soziale Kompetenz und ihren Sinn für das Ganze zu 
stärken. Guido Bruder war ein geschätzter Kollege, der mit seinem 
ihm eigenen Humor im Kollegium häufig für Freude und Lachen 
sorgte. Wir wünschen Herrn Bruder für den neuen Lebensabschnitt 
alles erdenklich Gute, Freude, vor allem Gesundheit und viel Zeit für 
die vielfältigen Hobbys und Gottes Segen und Begleitung.  

Mit Herr Ferdinand Ruess ging ein weiterer 
engagierter und geschätzter Kollege in den 
Ruhestand. Nach seinem Studium an der Pä-
dagogischen Hochschule Weingarten begann 
Herr Ruess seine Tätigkeit 1982 an der Grund- 
und Werkrealschule St. Konrad. Zunächst war 
sein Einsatzort lange Zeit die Grundschule, 
wo er mehrere Jahrgänge von Klasse eins bis 
zum Übergang in die weiterführenden Schulen 
begleitete. 2005 verlagerte sich seine Arbeit 

dann in die Werkrealschule, wo er als Klassen- und Fachlehrer bis 
zu seinem Ruhestand mit viel Einsatz und Engagement sich für die 
Schüler*innen verdient gemacht hat. 
Herrn Ruess war es ein besonderes Anliegen, den Glauben weiter-
zugeben, aufzuzeigen, wie sinnstiftend, Halt gebend und wichtig 
er für die Gestaltung des eigenen Lebens und für die Entwicklung 
der eigenen Haltung ist. Durch Führungen in der Basilika brachte er 
schon den Grundschülern den Kirchenraum, seine Bedeutung und 
Funktion nahe. Aber auch die Vermittlung und Freude an der engli-
schen Sprache waren seine Anliegen. Die Vorbereitung auf anste-
hende Prüfungen war intensiv und lehrreich. 
In vielen Bereichen half Herr Ruess durch seinen persönlichen Ein-
satz, Dinge zu regeln, festzuhalten oder auf den Weg zu bringen. 
Wir danken Herrn Ferdinand Ruess für seine vielfältige und gute 
Arbeit, für die vielen Ideen und Anregungen, für das große Engage-
ment und wünschen ihm von Herzen alles erdenklich Gute, vor al-
lem Gesundheit und Gottes reichen Segen. 

Auch die Referendarinnen gehen ihren Weg

Frau Lisa Laupheimer und Frau Sabine Zülke haben im vergange-
nen Schuljahr ihr Referendariat in der Grund- bzw. Werkrealschule 
erfolgreich abgelegt und im begonnenen Schuljahr ihre Arbeit als 
„frisch gebackene“ Lehrerinnen begonnen. Frau Zülke nahm ihre 
Tätigkeit an einer Realschule auf, da wir an der GWRS leider keinen 
Lehrauftrag in ihren Fächern vergeben konnten. 
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Frau Lisa Laupheimer hingegen konnte an un-
serer Grundschule bleiben und unterrichtet ak-
tuell eine erste Klasse. Auch als Fachlehrerin in 
Musik und Sport ist sie tätig.

Wir wünschen beiden Kolleginnen alles Gute 
für ihre wertvolle Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen und Gottes Segen. 

Wir konnten wieder Kolleginnen und Kollegen in unseren Reihen 
begrüßen

Frau Ines Hummler ist aus der Elternzeit zu-
rückgekehrt und unterrichtet das Fach Mathe-
matik in der Grundschule.

Frau Hannah Krug wech-
selte vom Klösterle Ra-
vensburg, wo sie als 
Krankheitsstellvertreterin 
gearbeitet hat, zu uns an 
die Werkrealschule. Sie 

unterrichtet die Klasse 10 als Klassenlehrerin 
und Religion als Fachlehrerin. 

Frau Anna Leinich lag das Unterrichten an einer 
religiös geprägten Schule am Herzen. Deshalb 
bewarb sie sich an der 
Grundschule und über-
nahm eine erste Klasse. 

Frau Jessica Klapper kam 
nach dem erfolgreich ab-
gelegten Referendariat 
an die Grundschule, un-
terrichtet Mathematik, 
VU-Religion und BK.

Frau Nina Hage, bereits Elternzeitvertretung 
für Frau Sadasri Stellmacher, arbeitet in den 
Bereichen Sport, Mathematik und den musi-
schen Fächern weiterhin an der GS.

Frau Veronika Leiprecht, Kollegin an der Realschule St. Konrad, 
übernimmt auch 11 Stunden im Bereich Sport und Physik an der 
Werkrealschule. 
Auch drei Referendarinnen haben seit September eigenständigen 
Unterricht im Umfang von 13 Wochenstunden mit dem Ziel, die 
zweite Staatsprüfung abzulegen. 

Frau Judith Ammon-Drasl unterrichtet die Fä-
cher Deutsch und Bildende Kunst in der GS, 

Frau Janine Tete die Fä-
cher Deutsch und Alltags-
kultur, Gesundheit und 
Ernährung, ebenfalls in 
der GS. 

Frau Patricia Haberkorn 
legt ihr Referendariat in 
der WRS ab in den Fächern Kath. Religion, Ma-
thematik und Englisch. 

Alle Kolleginnen wünschen wir einen guten 
Start, gutes Gelingen, Freude und Kreativität 
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und Gottes Segen und Unterstützung. 

Vieles in diesem Jahr war und ist besonders, viele Überlegungen, 
Planungen und Schritte, die getan und gegangen werden mussten, 
waren notwendig. Viele liebgewonnene Aktivitäten, Aufführungen 
und Darbietungen mussten entfallen. Neuerungen und Veränderun-
gen wurden auf den Weg gebracht. Aber es zeigt sich auch, dass 
mit gemeinsamen Anstrengungen, Zusammenhalt, gegenseitiger 
Unterstützung, Achtung und Rücksichtnahme die Situation gemeis-
tert und gestaltet werden kann. Der wertschätzende Umgang, die 
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit aller am Schul-
leben Beteiligter macht vieles möglich. 

Für die kommende Advents- und Weihnachtszeit, sowie das neue 
Jahr wünsche ich allen vor allem Gesundheit, Zeit zum Innehalten 
und Zeit zum Kraft schöpfen und Energie tanken und gutes Gelingen 
bei den anstehenden Herausforderungen und Aufgaben und Gottes 
Segen und Begleitung. 

Christa Wachter
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Nach langjähriger Tätigkeit in der El-
ternarbeit der Grund- und Werk- 
realschule, davon sechs Jahre als Vorsit-
zender des Gesamtelternbeirats, stellte 
Herr Oliver Spraul sein Amt zur Verfü-
gung, da inzwischen keines seiner Kin-
der mehr die GWRS besuchte. 

Zunächst als Elternbeirat in der Klasse 
seines ältesten Sohnes, dann als Beisit-
zer und schließlich als Vorsitzender des 
Gesamtelternbeirates in der Nachfolge 
von Frau Ulrike Zurga, engagierte sich 
Herr Spraul über zwölf Jahre in der Elternarbeit der GWRS und am 
Bildungszentrum. Er setzte sich für die Belange der Grund- wie auch 
der Werkrealschule mit viel Einsatzbereitschaft und zeitlichem En-
gagement ein, vertrat die Schule bei vielen Veranstaltungen, Auf-
führungen, Verabschiedungen und schulischen Anlässen. Er beglei-
tete die sie in ihrer Entwicklung auf kritische, pragmatische und Ziel 
gerichtete Weise, brachte Ideen und Anregungen ein, organisierte 
mit der Elternschaft unter anderem die Informationsveranstaltungen 
„St. Konrad entdecken“ und zuletzt das große 50-jährige Jubiläum. 

Wir danken Herrn Oliver Spraul für die freundliche, wertschätzende 
und konstruktive Zusammenarbeit, für das stets offenen Ohr für die 
Anliegen der GWRS und für den großen zeitlichen Einsatz über die 
Jahre hinweg. Herr Spraul wird die Arbeit am Bildungszentrum St. 
Konrad fortsetzen, er ist Vorsitzender des Stiftungsrates der Schul-
stiftung Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg. Den Stab überge-

ben hat Herr Spraul an den in der Gesamtelternbeiratssitzung vom 
22. Oktober 2020 neu gewählten Vorsitzenden, Herrn Markus Kös-
ler. Frau Viktoria Wolf, Herr Jürgen Maunz und Herr Martin Tschanun 
gehören weiterhin zum Vorstand. 

Wir gratulieren Herrn Kösler ganz herzlich zur Wahl des Vorsitzen-
den und wünschen ihm und seinem Team viel Freude und gutes 
Gelingen für diese Aufgabe und freuen uns auf eine weiterhin gute, 
konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. 

Christa Wachter

Wechsel an der Spitze des Gesamtelternbeirates 
der Grund- und Werkrealschule

Bericht der SMV

2020 was ein turbulentes Schuljahr. Corona hat uns allen einen 
ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht. So wurde unsere 
letztjährige SMV-Arbeit vom Schuljahr 2019/2020 von der Pande-
mie unterbrochen und so konnten wir wenig von dem umsetzen, 
was wir auf unserer jährlichen Tagung in Lindau mit all unseren 
Klassensprechern geplant hatten. 

Im Schuljahr 2020/2021 sind Luca Kös-
ler und Feliciano López-Díaz wieder als 
Schülersprecher der Werkrealschule des 
Bildungszentrum St. Konrad vertreten. Au-
ßerdem sind beide erfolgreich im Schüler-
rat der Stadt Ravensburg tätig, Feliciano 
wurde sogar in den Vorstand des Gremiums 
gewählt. Der Schülerrat ist eine offizielle 
Interessensvertretung der Ravensburger 
Jugend und daher ein wichtiges politisches 
Gremium. Es treffen sich alle Schülerspre-
cherinnen und Schülersprecher der weiter-

führenden Schulen sechs mal im Schuljahr 
und bereiten in ihren Sitzungen in Aktionen 
und Veranstaltungen vor. 

Dieses Schuljahr versuchen wir unsere 
SMV-Arbeit mit neuen Ideen ein bisschen 
umzustellen und etwas auf die Beine zu 
stellen, damit Aktionen auch im Rahmen 
der Corona Regeln möglich sind. Seid ge-
spannt!

Feliciano Lopez-Diaz

Luca Kösler

Feliciano Lopez-Diaz
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Natürlich wollen wir an unserer Schule bewusst auch Gott in unser 
Leben einbeziehen, deshalb durfte ein feierlicher Segen, an so ei-
nem wichtigen Tag, nicht fehlen. Das brachte Frau Kink in ihrer An-
sprache zum Ausdruck und segnete alle Kinder und Erwachsenen.

Nun endlich durften die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen zur 
ersten Unterrichtsstunde in die Klassenzimmer. Die Eltern blieben 
währenddessen noch in der Erlanger-Halle und machten sich bei 
einer Film- und Bildpräsentation virtuell ein Bild vom Schulleben an 
St. Konrad. Bevor sie ihre frischgebackenen Abc-Schützen wieder, 
mit strahlenden Gesichtern, in Empfang nehmen konnten.

Markus Miller

Einschulungsfeier

Am Donnerstag, 17. September, begrüßte Schulleiterin Christa 
Wachter 125 „neue“ Erstklässler an unserer Schule. Coronabedingt 
fand die Einschulungsfeier dieses Jahr in der Erlanger-Halle statt. 
Mit ausreichend Abstand durften beiden Eltern mit ihrem Kind an 
der Feier teilnehmen. Trotz aller Hygieneregeln konnte den Erst-
klässler mit ihren Eltern ein buntes Programm geboten werden.

Das Theaterspiel und die musikalische Gestaltung wurden in die-
sem Jahr von der Klasse 4e unter der Leitung von Frau Streich, Frau 
Kink und Frau Spitzmüller übernommen. Im Stück „Schule hier und 
anderswo“ wurde von den Schülerinnen und Schülern toll zum Aus-
druck gebracht, wie Schule an anderen Orten und zu anderen Zeiten 
stattfindet beziehungsweise stattfand. 
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Klasse 1a – Frau Kappler

Klasse 1b – Frau Sekul
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Klasse 1c – Frau Laupheimer

Klasse 1d – Frau Leinich
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Klasse 1e – Frau Kalfi er
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Die große Mehlsackparade der Klasse 4b

Das Thema „Leben in der Stadt“ fi el ausgerechnet in die Phase der 
Schulschließung. Was also tun? Man sollte ja möglichst die eigenen 
vier Wände nicht verlassen. Und so erhielten die Schülerinnen und 
Schüler von ihrer Klassenlehrerin Frau Sekul die Aufgabe, den Mehl-
sack nachzubilden. Erlaubt waren alle Materialien, auch die Größe 
war frei wählbar. Einzige Bedingung: Eine blau-weiße Flagge muss-
te gehisst werden.

Elisabeth Sekul

Doppelt hält besser! Moderne VersionMehlsack im Frühling

Frisch „verputzt“ Die MehlsackkerzeMit Salzteig geht es auch

Welches ist jetzt das Original?

Man nehme ein
Plastikrohr und
eine Säge… Heute geöffnet!Vorsicht, Stufen!   
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Hier wurden keine Kosten 
und Mühen gescheut!

Mehlsack bei Tag und bei Nacht

Passt in ein Heft… oder in eine Hand     oder ins Wohnzimmer              

Wie so manches in diesen Zeiten durfte der übliche Laternenumzug 
und das Anspiel im Schulhof zu Sankt Martin in diesem Jahr nicht 
stattfi nden. Deshalb trafen sich die Klassenlehrerinnen der ersten 
Klassen schon vorab mit der für die Schulpastoral zuständigen Frau 
Kink, um nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man den Martinstag 
für die Kinder ansprechend gestalten konnte. Gemeinsam fanden 
sie eine wirklich gelungene Lösung. So begann für die Erstklässler 
der 11. November in ihrem Klassenzimmer, wo sie sich versam-
melten und ihre selbst 
gestalteten Glaslichter 
anzündeten. Mit diesen 
bunten Lichtern zogen 
sie, jeweils eine Klas-
se auf einmal, um das 
Schulgelände herum in 
den Raum der Stille. Dort 
wartete Frau Kink auf 
sie. In der Mitte stand die 
Begegnung des heiligen 
Martins mit dem Bettler 
aufgebaut aus biblischen Erzählfi guren. Frau Kink erzählte den Kin-
dern die Lebensgeschichte des heiligen Martin und kam mit ihnen 
über diesen besonderen Mann ins Gespräch. Gemeinsam beteten 
die Kinder für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Dann 
zogen sie fröhlich wieder zurück in ihr Klassenzimmer, damit die 
nächste Klasse den Raum betreten konnte. Allen hat der Umzug und 
die Begegnung mit dem heiligen Martin an einem neuen Ort sehr 
gefallen und alle waren sich einig: Das war kein lahmer Ersatz! Es 
war ein besonderes Erlebnis!

Silke Kink

Sankt Martin einmal anders – Feiern am 
11.11.2020 mit den Kindern der ersten Klassen
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Abschied aus der Grundschulzeit

 

Klasse 4a 
Klassenlehrerin
Frau Kappler
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Klasse 4b 
Klassenlehrerin
Frau Sekul

Klasse 4c
Klassenlehrerin
Frau Stellmacher
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Klasse 4d 
Klassenlehrerin
Frau Boenke 

Klasse 4e 
Klassenlehrerin
Frau Kalfier
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St. Konrad  
entdecken
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Willkommensfeier Klassen 5

Wir sind froh und auch etwas stolz, dass es uns trotz der besonde-
ren Umstände in der aktuellen Situation rund um die Corona-Pande-
mie gelungen ist, unsere neuen Fünftklässler gemeinsam mit ihren 
Eltern im Rahmen einer kleinen Feier an der Grund- und Werkreal-
schule willkommen zu heißen. 

Alles auf Abstand und unter Einhaltung der besonderen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen, so lautete selbstverständlich auch bei 
dieser Veranstaltung die Devise. Nichts desto trotz blicken wir auf 
einen gelungenen Ablauf der Willkommensfeier zurück.

Rektorin Christa Wachter begrüßte die „Neuen“ in der Dr. Lud-
wig-und-Fanny-Erlanger-Halle mit einer Ansprache, in welcher sie 
die Schülerinnen und Schüler ermutigte, wissbegierig, selbstbe-
wusst und mit Freude in die Schule zu kommen. Sie betonte aber 
auch den besonderen Stellenwert des wertschätzenden und res-
pektvollen Umgangs mit allen am Schulleben Beteiligten.

Diesen Hinweis griff Konrektor Sebastian Deck in seinem Impuls auf. 
Er verdeutlichte die Chancen und Möglichkeiten eines guten Zusam-
menhaltes innerhalb der Klassengemeinschaft, in welcher die be-
sonderen Begabungen jedes Einzelnen zum Tragen kommen. Der 
wertschätzende und respektvolle Umgang miteinander bilde hierfür 
jedoch die Grundlage.

Mit einem Gebet erbat er im Anschluss den Segen Gottes für die Fa-
milien und Kolleginnen und Kollegen, die in den jeweiligen Klassen 
unterrichten. 

Anschließend begaben sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem 
Klassenlehrer, Herr Wolfgang Nawottnig, und ihrer Klassenlehrerin, 
Frau Hildegard Schreibmüller, auf den Weg in ihre neuen Klassen-
zimmer, um in den ersten Schultag zu starten.

Musikalisch umrahmt wurde diese Feier von Frau Eva Spitzmüller 
an der Querflöte und Herrn Werner Schnierer am Klavier. Sie trugen 
hierdurch maßgeblich zu einer harmonischen Atmosphäre und gu-
ten Stimmung bei. Hierfür gilt ihnen ein besonders herzlicher Dank!
Bedanken möchten wir uns in diesem Zuge auch besonders bei 
unseren Hausmeistern Herrn Oberdorfer und Herrn Jehle, die durch 
ihre sorgfältige Planung und ihren unermüdlichen Einsatz diese Fei-
erlichkeit erst ermöglich haben!

Sebastian Deck
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5a 
Klassenlehrer 
Herr Nawottnig
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5b 
Klassenlehrerin 
Frau Schreibmüller
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Klasse 5a

Im Rahmen der ersten Unterrichtseinheit „Wir lernen uns kennen“ 
standen bei der Klasse 5a mit ihrem Klassenlehrer Herr Nawottnig 
verschiedene Aktivitäten und Projekte auf dem Programm:

Rundgang durch die Ravensburger Altstadt
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Kennenlernen durch Bewegung 
und Spiel

Besichtigung der Türme 
und Tore in Ravensburg
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Bläser- und Chorprojekt in Klasse 5/6

Am Beginn von Klasse 5 dürfen alle SchülerInnen wählen, ob sie am 
Bläserprojekt teilnehmen oder den Chor besuchen wollen.

In diesem Schuljahr haben sich 29 BläserschülerInnen mit den In-
strumenten Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenor- und 
Waldhorn sowie Euphonium und Schlagzeug zusammengefunden, 
um im Ensemble unter der Leitung von Doris Kapler zu musizieren. 
Einmal wöchentlich erhalten sie Instrumentalunterricht in kleinen 
Gruppen durch LehrerInnen der Musikschule Ravensburg. An dieser 

Stelle möchten wir die gute, wohlwollende Zusammenarbeit mit 
der Musikschule erwähnen.

Außerdem treffen sich 20 Jungen und 11 Mädchen der Klassen 5 
jede Woche mit Lisa Laupheimer und Sophia Badent zum Chor. In 
dieser besonderen Corona-Zeit wird im Chor statt singen besonders 
Wert gelegt auf Bodypercussion, Sprech-Raps und Bewegungs-Hits.
Leider gibt es in diesem Schuljahr wenig Aussichten auf gemein-
same Auftritte. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wenigstens am 
Schuljahresende unter freiem Himmel musiziert werden kann. Bis 
dahin hoffen wir, dass wir weiterhin gesund und fröhlich zusammen 
üben können.

Lisa Laupheimer, Doris Kapler
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„Warum machen wir nicht mal ne Liebesgeschichte? Das haben wir 
noch nie versucht!“, fragte mich Leon am Ende des letzten Schuljah-
res und ich muss sagen, ich war ein wenig überrascht, dass dieser 
taffe Kerl aus der 9. Klasse so etwas spielen wollte. Aber er hat-
te ja recht, eine Liebesgeschichte hatten wir noch nie aufgeführt. 
Na dann! Auf geht’s! Tatsächlich stellten wir alle ziemlich schnell 
fest, warum wir noch nie eine Liebesgeschichte versucht hatten. 
Dazu musste man nämlich Schauspieler haben, die verliebt spie-
len können und das auch spielen wollen. „Wie soll das gehen, dass 
ich auf der Bühne jemanden anhimmle oder sogar küsse, wenn ich 
das im echten Leben noch nie gemacht habe?“, fragte mich Ame-
lie. Ein berechtigter Einwand. Die Teilnehmer der AG fanden aber 
eine gute Lösung: Feliciano übernahm die männliche Hauptrolle und 
engagierte seine damalige feste Freundin Lorena, seine Klassenka-
meradin Ramona war auch dabei und sie schleppte noch ihre Freun-
din Anna mit. Und so hatten wir, zusammen mit Leon und Michel, 
genug Ältere, die sich an die ganze Beziehungskiste heranwagen 
wollten. Alle jüngeren Teilnehmer übernahmen die Rollen der Klas-
senkameraden, Eltern, Lehrer und so weiter. Wie üblich entstand 
unsere Geschichte durch Improvisation und Diskussion mit allen Be-
teiligten. Ich schrieb die Szenen und wir probten munter drauf los:

Pascal ist der Bad Boy der Klasse, ein Draufgänger und Unruhestifter. 
Sandra ist das genaue Gegenteil. Sie ist die brave Musterschülerin, 
ehrgeizig und meistens genervt von Pascals Verhalten. Aber dann 
lernen sich die beiden besser kennen und erfahren Dinge voneinan-
der, die kein anderer weiß. Sie entdecken, dass sie gerne miteinan-
der Zeit verbringen. Besonders gerne sitzen sie im Schrebergarten 
von Sandras Oma auf einem alten Sofa und schauen den Wolken 
hinterher. Dort küssen sie sich auch das erste Mal. Für einen Mo-
ment ist alles perfekt. Aber dann mischen sich Pascals alte Freunde 
in sein Leben ein. Diese Kleinkriminellen schaffen es, dass Pascal an 
ihrer Stelle verhaftet wird und im Krankenhaus landet. Sandra hat 
riesige Angst, dass man sie und Pascal auseinanderreißen wird. Und 
so plant sie ihre gemeinsame Flucht. Aber Pascal will nicht abhauen. 
Er entdeckt, dass es ihm wichtiger ist, dass Sandra in Sicherheit ist. 
Er überzeugt sie, dass er sie so sehr liebt, dass auch eine Trennung 
nichts daran ändern kann. 

Die Rolle der Sandra wurde mittlerweile von Ramona gespielt, weil 
es so doch besser passte. In den Proben wurde es jetzt immer erns-
ter. „Sowas würde ich nie sagen, Frau Kink! Können wir das nicht 
weglassen?“ Feliciano schaute mich bittend an. Es war nicht das 

„Wolkenbilder“ – oder was wir über das  
Verliebtsein gelernt haben

erste Mal, dass der Text einem einfach nicht über die Lippen kom-
men wollte. „Stell dir vor, es gibt jemanden, der dir wichtiger ist als 
alles andere. Meinst du nicht, das willst du dieser Person auch zei-
gen?“ Grummelnd ging Feliciano zurück auf die Bühne. Ich konnte 
mir ein Grinsen nicht verkneifen. Es machte mir wirklich viel Spaß, 
dieses Stück zu proben. Ich merkte, dass die Schüler Vieles durch-
dachten und erfuhren, was sie wirklich in ihrem Leben brauchen 
könnten und ich freute mich über die Fortschritte, die sie machten.

Dann kam der 16. März und alles wurde dicht gemacht. Unsere Auf-
führungen, die für Anfang April geplant waren, fielen ins Wasser. 
Mit der Zeit wurde klar, dass wir unser Projekt nicht beenden kön-
nen würden. Schweren Herzens ließen wir unser Theater „Wolken-
bilder“ mit dem Wind davonfliegen. Geblieben sind uns die schönen 
gemeinsamen Stunden und das, was wir miteinander über das Ver-
liebtsein gelernt haben. Was auch ein Happy End ist … irgendwie.

Theater AG Klasse 5 bis 9

„Schweinereien“ in den Klassen 8

Auch „Aug‘ um Auge“ oder „Schau mir in die Augen, Kleines“ wären 
geeignete Titel dieses Berichts gewesen, die – wie oben – mit ge-
hörigem Augenzwinkern einen Hinweis auf das Unterrichtsprojekt 
der achten Klassen geben, das nachfolgend geschildert werden soll. 
Tatsächlich steht aber wöchentlich „Unterrichtseinheit 8.2: Vom Se-
hen – man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut“ als Überschrift in 
den Klassenbüchern. Worum geht es also genau?

Wer erinnert sich nicht an seine eigene Schulzeit und insbesondere 
an den Biologieunterricht: Irgendwann einmal wurde der besonde-
ren Anschauung wegen immer an etwas „herumgeschnippelt“, sei 
es an einem Fisch, an einem (tierischen) Herz, einer Lunge, einer 
Niere oder eben an einem Auge. Die unterschiedlichen persönlichen 
Erlebnisse von uns – den KlassenlehrerInnen Fr. Pfluger, Fr. Kretzer 
und Hr. Schnierer – waren also ausschlaggebend für den Entschluss, 
dieses Projekt zu wagen und das Sezieren und Präparieren von 
Schweineaugen zu planen. Großartige Unterstützung leistete dabei 
die Metzgerei Metzler aus Altshausen, die uns montags immer kos-
tenlos (!) mit „schlachtfrischer Ware“ versorgte. Zuerst aber wurden 
in vielen Unterrichtsstunden die theoretischen Grundlagen über den 
Aufbau des Auges erarbeitet, sowohl schriftlich, als auch an Model-
len und mit Filmen. Sodann wagten wir, die genannten KollegInnen, 
einen ersten Selbstversuch im Chemiesaal, in dem federführend Fr. 
Kretzer für perfekte Laborbedingungen gesorgt hatte: Vom anfäng-
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dem Isolieren der einzelnen Bestandteile des Auges, z. B. Sehnerv, 
Hornhaut, Iris, Glaskörper, Linse, Aderhaut, Netzhaut und Leder-
haut, wurden die Arbeitsschritte protokolliert und die Ergebnisse 
präzise dokumentiert. Einmal mehr zeigte sich, was handlungsori-
entierten Unterricht im besten Sinne ausmacht: Mit Kopf, Herz und 
vor allem mit Hand lassen sich ganzheitliche Erfahrungen machen 
und Erkenntnisse gewinnen, die zu bleibendem Wissen gerinnen 
und die junge Menschen bilden.

Neben aller wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit und spannendem 
Forschergeist hatte das Projekt aber auch einen hohen Spaßfak-
tor. So viel sei an dieser Stelle verraten: Wir konnten experimentell 
nachweisen, dass die Elastizität eines Augapfels ebenso hoch ist 
wie die eines Flummiballs!

Silke Pfluger (8a), Kerstin Kretzer (8b), Werner Schnierer (8c)

lich nervösen Herantasten bis zum beherztem chirurgischem Zugriff 
à la „Grey’s Anatomy“ am Ende der Sitzung waren schließlich alle 
Herangehensweisen selbst ausprobiert worden.

Die zentrale und spannende Frage aber blieb: Würden genügend 
Schülerinnen und Schüler den Mut finden, selbst Schweineaugen 
zu sezieren?

Um den Einstieg zu erleichtern, wurden die einzelnen Präparations-
schritte zunächst an „Trolli-Glotzern“ ausprobiert – jenen seltsamen 
Süßigkeiten in Augenform, die immer kurz vor Halloween in den 
Süßwarenabteilungen der Supermärkte angeboten werden. Vorteil 
hierbei: Das Präparat aus weißer Zuckerschaummasse ließ sich im 
Anschluss genüsslich verspeisen!

Danach ging es aber 
ans „Eingemachte“: Das 
Arbeitsumfeld wurde 
penibel vorbereitet und 
auf Sicherheitsaspekte 
besonders hingewiesen. 
Mit Feuereifer und gro-
ßer Begeisterung waren 
schließlich fast alle (!) 
Schülerinnen und Schü-
ler bei der Sache! Neben 
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Schüler nähen Tücher für Frühgeborene

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 unserer Werkrealschu-
le waren im Februar zu Besuch auf der Kinderintensivstation des 
St. Elisabethenklinikums in Ravensburg. Hier zeigte Stationsleiter 
Steffen Wiedemann den Jugendlichen die Kinderintensivstation und 
erklärte anhand eines Frühcheninkubators, wie zu früh geborene 
Kinder in den ersten Wochen versorgt werden. Auch stellte er sich 
ganz offen allen Fragen, die den Achtklässlern unter den Nägeln 
brannten.

Im Gepäck hatten die Schülerinnen und Schüler die sogenannten 
Frühchentücher, die sie zuvor im AES-Unterricht genäht hatten. Die-
se Tücher werden der Mutter eines zu früh geborenen Kindes auf 
die Haut gelegt, damit das Tuch den Geruch der Mutter aufnimmt. 
Anschließend wird das Tuch zum Kind in den Inkubator gelegt. So 
hat das Baby immer den Geruch der Mutter bei sich, und die Kinder 
fühlen sich laut Steffen Wiedemann dadurch deutlich wohler und 
können ruhiger atmen. Für unsere Schülerinnen und Schüler war der 
Besuch im Krankenhaus sehr eindrücklich. 

Manuela Krzemien
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Schulteam in St. Konrad löst Lüftproblem perfekt

Lehrer und Schüler der Werkrealschule konstruieren und installie-
ren Ventilatoren-Batterien
 
Ravensburg (gp) – Man hört sie kaum, so leise surren während des 
Unterrichts jeweils zehn senkrecht angeordnete kleine Ventilatoren 
an Schiebefenstern von Klassen- und Fachräumen der Werkreal-
schule im Bildungszentrum St. Konrad. Es zieht auch nicht und es 
wird nicht unangenehm kalt. Die einfachen Abluftanlagen lösen das 
leidige Lüftungsproblem in den Räumen perfekt, befördern konti-
nuierlich verbrauchte Luft nach draußen, während frische durch ein 
einziges gekipptes Oberlichtfenster hereinströmt. Nur noch in den 
Pausen brauchen alle Fenster geöffnet zu werden. Ersonnen und 
installiert hat dieses System aber nicht etwa eine Fachfirma. Aus-
getüftelt, erprobt und angefertigt haben es Andreas Wolf, Lehrer für 
Technik, Informatik, Wirtschaftslehre und Sport und die Zehntkläss-
ler Max Baumbusch, Nico Dzafic, Philipp Metzler und Marco Wagner 
– und zwar im Werkunterricht.

Inzwischen macht ihr Beispiel Schule. Auch alle anderen Lehrkräfte 
an der Schule, die wie Andreas Wolf im Fach Technik unterrichten, 

Jürgen Kneißle, Wolfgang Nawottnig, Daniel Amann, Silke Pfluger 
und Mathias Platzer, sind im Werkunterricht in das Schulprojekt fri-
sche Luft eingestiegen. „Wir planen 30 Einheiten für das gesamte 
Gebäude“, erzählt Fachlehrer Wolf und gerät förmlich ins Schwär-
men, wenn er darauf angesprochen wird, wie denn seine Idee bei 
seinen Jungs angekommen ist. „Die Schüler sind stolz auf das Er-
reichte und identifizieren sich damit. Die Dinger werden niemals 
kaputt gemacht.“ Und er fügt hinzu: „Daran sieht man, was in den 
Schülern steckt. Das macht allen von uns Spaß und das vergessen 
die nie.“

An dieser Stelle muss allerdings hinzugefügt werden, dass Andreas 
Wolf zu den Lehrkräften gehört, die selbst pubertierende Zehnt-
klässler zu motivieren verstehen. Und er gehört zu denen, die viel 
Freizeit opfern, um ein solches Projekt durchzuziehen. Zunächst 
hatte er sich erst einmal umfassend kundig gemacht. Einer, der 
ihn beriet und trotz beruflich bedingter Zeitknappheit immer wie-
der mit Tipps half, war der Energieberater Christian Roth von der 
Firma Rotherm in Ebenweiler. Aber auch von anerkannten wis-
senschaftlichen Institutionen holte sich Andreas Wolf Rat, so vom 
Max-Planck-Institut für Chemie, das sich mit der Aeosol-Übertra-
gung von Covid-19 und der Ansteckungsgefahr in Innenräumen 
befasst, sowie dem Hermann-Rietschel-Institut für Energietechnik 
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an der TU Berlin. Dort berät das Team von Professor Martin Kriegel 
bekanntlich auch die Bundeskanzlerin. Sie ließ auf seine Empfeh-
lung hin in den Sitzungssaal, wo die Kabinettsrunde tagt, stationäre 
„Regierungslüfter“ einbauen, welche die Raumluft pro Stunde sie-
benmal komplett austauschen. Das war der Grund dafür, dass die 
Regierung nicht in Quarantäne geschickt werden musste, nachdem 
Gesundheitsminister Jens Spahn coronapositiv an einer Sitzung teil-
genommen hatte.

Mit dem Lüften verhält es sich laut Professor Kriegel allerdings wie 
mit der Maske: Das Risiko der Ansteckung lässt sich nur erheblich 
reduzieren, aber nicht gänzlich eliminieren. Deshalb ist es seiner 
Meinung nach wichtig, die Personenzahl in Innenräumen und die 
Aufenthaltszeit zu begrenzen, auch in den Schulen.

Dass er mit seinen Schülern keinen 100-prozentigen Schutz gegen 
Corona gewährleisten kann, ist auch Lehrer Andreas Wolf klar. Aber 
seine CO-2-Messgeräte, die ebenfalls vorhanden sind, signalisie-
ren ihm eine weit unter dem Grenzwert liegende Luftbelastung. 
Aerosolgeschwängerter Mief, unter dem bereits Generationen von 
Schülern gelitten haben, hat hier keine Chance, was nebenbei den 
Vorteil hat, dass die Konzentration im Unterricht nicht leidet. Soge-
nannte C0-2-Ampeln hat der Lehrer auch schon bestellt. Und er hat 
noch mehr getan, nämlich mit seinen Schülern untersucht, wie sich 
die durch das gekippte Oberlichtfenster einströmende Frischluft 
durch den Raum bewegt und wie sie von den Ventilatoren angeso-
gen wieder hinausbefördert wird. Um das sichtbar zu machen, kam 
eine Nebelmaschine zum Einsatz.

Die selbstkonstruierten Abluftanlagen verursachen nur niedrige 
Energiekosten und die dafür benötigten Komponenten sind auch 

nicht teuer. Übernommen hat diese Kosten der Förderverein der 
Schule. Beim Zusammenbau der Ablüfter konnte Andreas Wolf zu-
rückgreifen auf das Können, das er den Schülern im Werkunterricht 
in Form von handwerklichen Grundfertigkeiten einschließlich des 
Umgangs mit elektronischen Elementen bereits früher beigebracht 
hatte. Inzwischen liefern sie Profiqualität. Schulleiterin Christa 
Wachter kann auf ihre Truppe jedenfalls stolz sein. Vielleicht, so 
deutet der Initiator an, stattet sie auch noch die Grundschule in St. 
Konrad mit ihren Ablüftern Marke Eigenbau aus und sie entwirft 
noch eine Bauanleitung und vermarktet sie über die Schulfirma. Der 
Erlös würde dann den beteiligten Schülern zugute kommen.

Herr Peitz, 
Schwäbische Zeitung
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Projektarbeit Klassen 9

Auch in diesem Jahr setzten sich die Klassen 9 im Rahmen der Pro-
jektarbeit intensiv mit einem Thema auseinander. Für diesen Prü-
fungsteil wählen die Schülerinnen und Schüler bereits zu Beginn 
des Schuljahres ein Thema und jeweils zwei Lehrkräfte, die sie 
bei der Planung und Durchführung unterstützen und beraten und 
schließlich auch die gesamte Prüfung abnehmen, aus.

Ein Schwerpunkt der gewählten Themen bildet hierbei immer die 
berufliche Orientierung und/oder zukunftsgerichtete Inhalte und 
Problemstellungen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler 
über das erste Halbjahr hinweg bis zu der Prüfung im Frühjahr in-
tensiv auseinandersetzen.

Bewertet wird hierbei zum einen der Prozess der Arbeit in der Grup-
pe und jedes Einzelnen und schließlich auch eine Präsentation mit 
anschließendem Prüfungsgespräch. In der Regel finden diese Prä-
sentationen im Rahmen eines öffentlichen Abends statt. Auf Grund 
der aktuellen Lage, konnten wir in diesem Jahr jedoch leider keine 
Gäste hierfür empfangen.

Hier sehen Sie einen Themenüberblick aller Projektarbeiten aus 
dem vergangenen Schuljahr.

Sebastian Deck

Thema Schüler Betreuende 
Lehrkräfte 

Umbau eines 
Snackautomaten

Kevin Gretz
Sebastijan Skrlj
Valmir Velija

Herr Wolf
Herr Traschl

World Trade Center Kathleen Kibler
Fritzi Riefler

Herr Schnierer
Herr Deck

Die Biene
Heidi Eberlen
Ramona Kreuzer
Alisa Lauer

Herr Maucher
Herr Kneißle

Der Aufbau einer 
Rakete und deren 
Geschichte

Nico Dzafic
Sam Graf
Daniel Mat

Frau Kretzer
Herr Maucher

Notre Dame de Paris
Lia Apricena
Fabienne Grohnwald
Anny Stephan

Frau Kink
Herr Deck

Der Beruf „Influenzer“
Antonia Garippo
Mara Jöchle
Lorena Walser

Frau Treß
Herr Deck

Der Zeppelin
Leonard Kämmerle
Sebastian Kraft

Frau Schreibmüller
Herr Rueß

Windenergie
Philipp Metzler
Kim Sandner
Marco Wagner

Herr Wolf
Herr Kneißle

Unser Ravensburg
Leonie Häcker
Jasmin Hirschle

Herr Schnierer
Herr Maucher

RAFI – 
Ein Schulungsfilm

Leon Geng
Alessio Luppino
Tim Reiner
Julian Zivcovic

Frau Kink
Frau Sieber

Der Bau eines 
Langbogens

Max Baumbusch
Feliciano Lopez-Diaz

Frau Messinger
Herr Gauder

Plastik – Bedrohung 
für das Leben auf der 
Erde

Angelina Bühler
Sira Wöhr
Ljiljana Zalac

Frau Kretzer 
Herr Amann

Der Umbau eines 
Fahrrads zum Mofa

Julius Esenwein
Dominik Zorell

Herr Wolf
Herr Maucher

Ist E-Sport ein Sport?
Niklas Hauck
Leon Tollnick

Frau Stiefenhofer
Herr Brielmayer

Titanic
Theodor Kraft
Luis Schattmaier
Marvin Stöhr

Herr Platzer
Herr Nawottnig

Die Ozonschicht
Laura Buchwald
Justin Schlag

Frau Kretzer
Herr Maucher

Vom Fahrrad 
zum E-Bike

Lucas Fischer
Mike Schellinger

Frau Stiefenhofer
Herr Amann

Die Magie des Fla-
mencos

Anna Bormann
Alyssa Fned
Chayenne Krakowczyk

Frau Messinger
Herr Platzer

Biogasanlagen

Florian Cvetko
Valentin Cvetko
Michael Gälle
Anthony Kramer

Herr Brielmayer
Herr Nawottnig
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Berufs-
vorbereitung
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Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir in diesem Schuljahr im Rahmen 
der Berufsvorbereitung noch keine Firma, keine Einrichtung und 
keinen Betrieb besichtigen konnten. Sind wir doch sonst um diese 
Jahreszeit schon eifrig in Gruppen aus interessierten Schülern im 
Raum Ravensburg und Friedrichshafen unterwegs, um bei koope-
rativen Bildungspartnern und befreundeten Firmen Berufe hautnah 
zu inspizieren, kennenzulernen und auszuprobieren. 

Stattdessen bereiten wir uns auf das zukünftige Berufsleben an der 
Schule vor, in dem wir in Klasse 7 verschiedenste Berufe unter die 
Lupe nehmen und Berufsfeldern zuordnen. In Klasse 8 geht es um 
das Entdecken individueller Talente, die Recherche von Berufsprak-
tikumsstellen, die telefonische und die schriftliche Bewerbung und 
das Entdecken persönlicher Berufswahlkriterien.

In der 9. Klasse liegt unser Hauptaugenmerk darauf, welche Wege 
nach dem Hauptschulabschluss oder dem Mittleren Bildungsab-
schluss offen stehen, wie eine Bewerbung oder eine Online-Bewer-
bung für eine Ausbildungsstelle oder eine weiterführende Schule 
aussehen sollte, welche Stellenbörsen im Internet dienlich sind, wie 
ich Stellenannoncen analysiere und wie ein Vorstellungsgespräch 
oder ein Assessmentcenter ablaufen.

Wichtig ist gerade in diesen Zeiten ein Blick auf die Ausbildungs- 
situation im Raum Ravensburg. Dazu ist die Zusammenarbeit mit 
der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer Ravensburg/Ulm 
und der IHK Weingarten notwendig. Am Ende steht, wie man ei-
nen Arbeitsvertrag liest, und welche Weiterbildungsmöglichkeiten 
es gibt.

In Klasse 10 versuchen die Schüler sich an verschiedenen Einstel-
lungstests und sehen sich Azubigehälter in verschiedenen Ausbil-
dungsberufen an. „Welche Versicherungen brauche ich in meiner 
Ausbildung?“ – oder: „Was ist `Brutto` und `Netto`?“ – „Wie kann ich 
mit meinem Einkommen auskommen?“ – sind praktische Fragen der 
Schüler, die geklärt werden müssen.

In der Berufsvorbereitung geht es darum, Zukunft individuell zu pla-
nen.

Am allerletzten Tag vor dem Lockdown, dem 13. März 2020, fand 
an unserer Schule das Audit zur Verlängerung unseres „BoriS-Be-
rufswahl-Siegels Baden-Württemberg“ durch Juroren der IHK Wein-

Berufsvorbereitung im besonderen Jahr 2020  
an der Werkrealschule St. Konrad

garten statt. Zu unserer 
Freude wurden wir wieder 
zertifiziert, und dürfen das 
Siegel weiter tragen! 

An dieser Stelle möchte 
ich allen Kollegen des Be-
rufsvorbereitungs-Teams 
und den Schülern aus den 
Klassen 6 bis 10, die an der 

Gestaltung des Audits mitgewirkt haben, und natürlich unseren Bil-
dungspartnern, die dem Tag Authentizität und Lebendigkeit verlie-
hen haben, ganz herzlich danken!

Unsere Bildungspartner sind die Firma „Dächer von Braig“, Mode 
Reischmann, Firma Zurga Karosseriewerkstatt, Pflegedienst Bla-
ser-Holzmann, TWS, Ravensburger und Schwäbisch Media. 

Unser Bildungspartner „Ravensburger“ besuchte uns via „Teams“  
im November mit einem „Online-Bewerbertraining“. Außerdem 
bereicherte uns „Ravensburger“ mit dem praktischen Erleben des 
Berufes „Packmitteltechnologe“: Die Schüler aus Klasse 9 fertigten 
mit von „Ravensburger“ geliefertem Material Gitarren aus stabiler 
Pappe. Durch das handwerkliche Schaffen konnten die Schüler ein 
Stück weit die notwendigen Fertigkeiten dieses Berufs erleben.

In der Sozialarbeit erfahren wir auch in diesem speziellen Jahr un-
terschiedliche Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen 
und nach Lösungen suchen.

Weiterhin stehe ich gerne Schülern und Eltern für die Beratung in 
schulischen Entscheidungsfragen gemeinsam mit den Lehrerkolle-
gen zur Verfügung.
 
Barbara Sieber, 
Berufsvorbereitung
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Berufspraktika

Eine unmittelbare Begegnung mit der Arbeitswelt erhalten unsere 
Schülerinnen und Schüler unter anderem in Klasse 8. Hierfür absol-
vieren sie für jeweils eine Woche ein Praktikum in zwei unterschied-
lichen Betrieben und Einrichtungen, je nach beruflichem Interesse. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen hier angeführ-
ten Unternehmen, die in diesem Jahr bereit waren, unseren Schü-
lerinnen und Schülern diese Einblicke zu gewähren und sie durch 
ihre Begleitung bei ihrer persönlichen beruflichen Orientierung un-
terstützt haben.

Dr. Futterer Rußmaier 108  88253 Horgenzell
Fr. Eberle Wälde 1 88263 Horgenzell
Fr. Leiter Groppacherstr. 6 88287 Grünkraut
Hr. Kegler Wangenerstr. 17 88212 Ravensburg
Hr Trocha Ritteln 3 88287 Grünkraut
Fr. Beck Eywiesenstr. 4 88214 Ravensburg
Hr. Ertl Hochbergstr. 6 88213 Ravensburg
Hr. Bischofberger Haidösch 1 88239 Wangen i.A.
Hr./Fr. Grosskopf Mooswiesen 17/1 88214 Ravensburg
Hr. Lange Marktstr. 27 88212 Ravensburg
Fr. Reck Riedstr. 4  88250 Weingarten
Fr. Lengsfeld Gaußstr. 4 88250 Weingarten
Fr. Brikic Marienplatz 29 88212 Ravensburg
Fr. Dambaur Rathausstr. 3 88212 Ravensburg
Hr. Ruf Schmaleggerstr. 21 88213 Ravensburg
Hr. Müller Wernsreute 18 88213 Ravensburg
Fr. Schneider Niederbiegenerstr. 9 88250 Weingarten
Fr. Scheide Franz-Speth-Str. 5 88353 Kißlegg
Hr. Emser Zeppelinplatz 1 88074 Meckenbeuren
Fr. Matschinek Galgenhalde 2 88213 Ravensburg
Fr. Kuhlkamp Escher-Wys-Weg 1 88212 Ravensburg
Hr. Martin Im Karrer 6 88214 Ravensburg
Fr. Feit Gerberstr. 1 88212 Ravensburg
Fr. Gillner Kaufstr. 14 88287 Grünkraut
Hr. Schnetz Blitzenreuterstr. 21 88273 Fronreute
Fr. Wildner Zeppelinstr. 8-10 8867 Markdorf
Hr. Riedmüller Schützenstr. 50 88212 Ravensburg
Fr. Schellinger Schießplatzstr. 1-5 88250 Weingarten
Fr. Parusel Korntalerweg 9  88271 Wilhelmsdorf
Fr. Bock Adenauerplatz 1 88045 Friedrichshafen
Fr. Strecker Eisenbahnstr. 37 88212 Ravensburg
Hr. Lang Hähnlehofstr. 1 88250 Weingarten
Dr. Remsch Löwenplatz 7 88250 Weingarten
Hr. Spinelli Ganterhofstr. 1 88213 Ravensburg
Hr. Hinkelmann Schützenstr.15 88218 Schlier
Hr. Kleb Taldorferstr. 16 88213 Ravensburg
Hr. Hildebrand Wernsreute 3 88213 Ravensburg

Fr. Dr. Scharpf Scheelgasse 16 88214 Ravensburg
Fr. Winterhalter Alfons-Mauerer-Str.29 88214 Ravensburg
Hr. Miele Am Alten Gaswerk 1 88212 Ravensburg  
Hr. Achim Faul Hauptstraße 22 73453 Abtsgmünd
Hr. Vögtle Otto-Lilienthalstr. 10 88046 Friedrichshafen
Hr. Hager Daimlerstr. 6 88074 Meckenbeuren
Fr. Wipf/Hr. Luperti Bleicherstr. 53 88212 Ravensburg
Fr. Regine Steinhaus/ 
Fr. Marlien Schmid Schützenstr. 87 88212 Ravensburg
G. Schindele Schlegelwinkel 88212 Ravensburg
Fr. Wochner Angerstr. 6 88212 Ravensburg
Hr. Steffen Nusser Bleicherstr. 7 88212 Ravensburg
Fr. Renate Bayer Escher-Wyss-Str. 25 88212 Ravensburg
Hr. Ulrich Gassner Brühlstr. 12 88212 Ravensburg
Hr. Müller-Hermle Am Sonnenbüchl 45 88212 Ravensburg
Fr. Simone Jolelrtschke Galgenhalde 2 88213 Ravensburg
Herrn Peter Schmid Zwergerstraße 15 88214 Ravensburg
Hr. Paul Arnegger Dorferstr. 8 88214 Ravensburg
Georg Pfleghar Tettnangerstr. 348 88214 Ravensburg
Fr. Lea Wolf Robert-Bosch-Str. 1 88214 Ravensburg
Fr. Madlin Strobel Hauptstraße 91 88248 Bad Saulgau
Frau Meike Unglert Burachstraße 12 88250 Weingarten
Frau Kiemer-Kraus Ravensburger Straße 35 88250 Weingarten
Hr. Schulz Berchenmacherstr. 2 88250 Weingarten
Hr. David Lang Hähnlehofstr. 4 88250 Weingarten
Fr. Vanessa Reck Riedstraße 4 88250 Weingarten
Fr. Merk Mossbruggerstr. 5 88250 Weingarten
Hr. Raphael Ertl Dazinger Str. 3 88250 Weingarten
Fr. Sarah Krause Talstr. 38 88250 Weingarten
Hr. Thomas Fühnrich Gaußstr. 2 88250 Weingarten
Hr. Walter Plangg Marsweilerstr. 4 88255 Baindt
F. Katharina Bäder Friesenhauslerstr. 8 88255 Baindt
L. Ebner Kartonstr. 1 88255 Baindt
Hr. Banholzer Eisenbahnstr. 22 88255 Baienfurt
Hr. Rainer Hahn Bainterstr. 6 88255 Baienfurt
Hr. Winfried Lais Ravensburger Straße 8 88255 Baienfurt
Fr. Heisel Marktplatz 4 88255 Baienfurt
Hr. Sachs Bergstraße 17 88267 Vogt
Hr. Kreh Schachenstr. 24 88267 Vogt
Hr. Dennis Varnila Friedhostr. 12 88270 Ebenweiler
Hr. Margaritarn Kernen 2 88276 Berg
 Niedersweilerstr. 6/1 88284 Wolpertswende
Fr. Belosevid Andreja Am schönen Moss 7 88348 Bad Saulgau
Hr. Krauß Bahnhof 1 72336 Balingen
Hr. Steffen Nusser Bleicherstr. 7 88212 Ravensburg
Hr. Daniel Rizzolo Eywiesenstraße 5 88212 Ravensburg
Hr. Felix Reutz Schützenstr. 74 88212 Ravensburg
Hr. Daniel Rizzolo/ 
Hr. Filipe Areias Eywiesenstraße 5 88212 Ravensburg
Hr. Tobias Riekert/
Hr. Michael Bihler Wangener Str. 121 88212 Ravensburg
Fr. Johanna de la Ossa Friedhofsstr. 13 88212 Ravensburg
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Abschluss und Zeugnisübergabe Klasse 9/10

Ansprache der Schulleiterin Christa Wachter

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,  ich darf euch und Sie hier in unserem Saal ganz herzlich 
zum Abschluss und zur Zeugnisübergabe unter diesen besonderen 
Bedingungen begrüßen.

Ein besonderer Gruß gilt zunächst den Musiker*innen auf der Büh-
ne: Frau Eva Spitzmüller an der Querflöte, Frau Elisabeth Sekul und 
Herrn Werner Schnierer am Klavier. Sie werden diese Feier mit aus-
gewählten Stücken musikalisch umrahmen, dafür an dieser Stelle 
schon ein ganz herzliches Dankeschön.
Leider kann auch an diesem besonderen Moment eure Klassenleh-
rerin nicht teilnehmen. Sie wäre so gerne dabei, um euch heute und 
hier persönlich zu verabschieden, euch ein paar ganz persönliche 
Worte zu sagen, dies ist unter den gegebenen Bedingungen für sie 
nicht möglich. Sie ist aber in Gedanken dabei. 

Hr. Kevin Kegler Wangener Str. 17 88212 Ravensburg
Fr. Köseling Kirchstr. 2-6 88212 Ravensburg
Fr. Ramona Dietz Friedensstr. 6 88212 Ravensburg
Hr. Schmid Gartenstraße 107 88212 Ravensburg
Hr. Klaus Kibele Bleicherbachweg 25 88212 Ravensburg
Hr. Werner Mendel Holbeinstr. 13 88212 Ravensburg
Fr. Miller Herrenstr. 40-44 88212 Ravensburg
Fr. Dorothee Sickinger Bischof-Ketteler-Str. 26 88212 Ravensburg
Fr. Lisa Geier Marienplatz 34 88212 Ravensburg
Fr. Ulrika Rückgauer Am Sonnebüchel 45 88212 Ravensburg
Fr. Gislinde Schindele Schlegelwinkel 1 88212 Ravensburg
Hr. Florian Dietrich Gartenstr. 37 88212 Ravensburg
Fr. Emmerich Friedrich-Schiller-Str. 5 88214 Ravensburg
Hr. Stephan Oelhaf Jahnstr. 80 88214 Ravensburg
Hr. Felix Geiger Jahnstr. 98 88214 Ravensburg
Fr. Michelle Vögtle (Ulm)   Bahnhofplatz 5 88214 Ravensburg
Hr. Schüssler Bachstr. 8 88214 Ravensburg
Fr. Vanessa Reck Riedstr. 4 88250 Weingarten
Hr. Thomas Müller Danziger Str. 8 88250 Weingarten
Hr. Ashraf Khan Liebfrauenstr. 54 88250 Weingarten
Hr. Weingärtner Hähnlehofstr. 1 88250 Weingarten
Hr. Halder Herknerstr. 10 88250 Weingarten
Hr. Bruno Bogenrieder Hähnlehofstr. 89 88250 Weingarten
Fr. Prasse Talstr. 2 88250 Weingarten
Hr. Roland Schäfer Schussenstr. 11 88250 Weingarten
Fr. Anita Wodarz Weidenstr. 5 88255 Baienfurt
Hr. Armin Hartmann Marsweilerstr. 37 88255 Baindt
Hr. Armin Jöchle Am Umspannwerk 10 88255 Baindt
Hr. Sirg Schützbach Annabergstr. 27 88255 Baindt
Hr. Walter Plangg Marsweilerstr. 4 88255 Baindt
Fr. Monika Beck Kornstr. 11 88273 Fronhofen
Fr. Selina Endler Donauschwabenstr. 1 88276 Berg
Fr. Wilma Pfahl Gartenstr. 2 88276 Berg
Fr. Jana Brielmayer Ravensburger Str. 128-134 88276 Berg
Fr. Christine Dirlewanger   Kirchstr. 1/1 88284 Mochenwangen
Hr. Peter Sonntag Hauptstr. 43 88284 Mochenwangen
Hr. Sternagel Ravensburger Str. 22 88287 Grünkraut

Sebastian Deck
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Begrüßen möchte ich ganz herzlich die Lehrerteams, die in enger 
Abstimmung mit den Klassenlehrerinnen, euch bis hierher verant-
wortungsvoll begleitet, euch auf die anstehende Prüfung vorberei-
tet und euch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, herzlich 
willkommen und vielen Dank an sie alle.
Begrüßen darf ich auch meine Kollegen aus dem Schulleitungs-
team, Herrn Markus Miller und Herrn Sebastian Deck und alle Kolle-
ginnen und Kollegen, die in der zehnten Klasse unterrichtet haben. 
Ein herzliches Willkommen auch Herrn Markus Jehle, der gute Geist 
unserer Schule, Ratgeber und Unterstützer für Schüler*innen und 
Kollegium.  

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, ihr habt einen 
wichtigen Schritt getan und euer Ziel, den Werkrealschulabschluss, 
erreicht. Ihr habt es geschafft, habt den mittleren Bildungsabschluss 
in der Tasche. In der Deutschprüfung dieses Jahr ging es um „Wen-
depunkte“. Markierungspunkte auf dem Lebensweg, die Entschei-
dungen verlangen, die neue Richtungen vorgeben, die auch einmal 
eine Kehrtwende oder einen Richtungswechsel bedeuten können 
und immer mit einer persönlichen Veränderung verbunden sind. Ihr 
steht heute mit dem Abschluss der Werkrealschule alle an einem 
solchen Wendepunkt. Ihr könnt stolz auf euch sein, ihr habt dafür 
gearbeitet, euch angestrengt und viel Zeit und Energie investiert, 
es hat sich gelohnt, ihr habt das Ziel erreicht.  Und alle haben einen 
Anschluss, der wiederum die nächste Etappe kennzeichnet, hin zum 
nächsten Wendepunkt.

Im Lied von Max Giesinger, das wir später noch hören werden, 
heißt es: „Da draußen ist so viel, was wir noch nicht kennen, so 
viel, was wir sein können, wir müssen nur beginnen.“ Ihr beginnt 
Neues, in handwerklichen und schulischen Ausbildungen, an beruf-
lichen Gymnasien oder im freiwilligen sozialen Jahr. Wir erfahren 
das nachher genauer. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlichen 
Dank sagen unserer Sozialarbeiterin und Hauptverantwortlichen 
im Bereich der Berufsvorbereitung, Frau Barbara Sieber, die sich 
in enger Kooperation mit den Klassenlehrern, mit Frau Isabel Glas 
von der Agentur für Arbeit und mit vielen Kooperationspartnern in 
Industrie, Handwerk und im sozialen Bereich intensiv und mit gro-
ßem Engagement dafür einsetzt, dass alle Jugendlichen einen pas-
senden Anschluss finden und damit eine gute Perspektive für ihre 
Zukunft haben.
Im Lied heißt es auch: „Seh` schon den Weg mit meinen Spuren 
drauf …“: Die Einladungskarte zeigt es, ihr hinterlasst Spuren auf all´ 
euren Wegen. Auch hier an der Werkrealschule werdet ihr Spuren 
hinterlassen. Jeder von euch hat sein Ziel auf seine individuelle Wei-
se, auf seinem Weg erreicht, mit seinen Talenten, Fähigkeiten und 
Möglichkeiten. Es gab sicher Höhen und Tiefen, große Freude und 

tiefe Enttäuschung, große und kleine Momente, die man miterlebt 
hat und nie vergisst, an die man sich gerne erinnert. Ganz bestimmt 
in Erinnerung bleiben wird euch auch dieses zweite Schulhalbjahr, 
das bestimmt war von der Coronapandemie, das uns alle, aber be-
sonders auch euch, nochmals vor große Herausforderungen gestellt 
und euch viel abverlangt hat. Dass ihr gewohnt ward, eigenständig 
und strukturiert zu arbeiten, euch Informationen zu beschaffen und 
diese in unterschiedlicher Form zu verarbeiten und zu nützen, dass 
die digitale Welt euch nicht fremd ist, war in dieser Zeit sicher ein 
großer Vorteil. Eine Prüfung unter Pandemiebedingungen zu schrei-
ben ist nicht einfach, aber ihr habt das großartig gemacht, ihr könnt 
stolz sein, von unserer Seite ein großes Lob und viel Anerkennung 
für eure Leistungen.

Ihr seid gut gerüstet für eure Zukunft, für euren beruflichen Weg. Im 
Handwerk, in der Industrie, im Dienstleistungsbereich werden Hän-
de ringend junge Menschen gesucht, die mit Enthusiasmus, Freude, 
Kreativität und Begeisterung die gewählten Berufe ausüben, sich 
weiterbilden, nie stehen bleiben, sondern Experten und Spezialis-
ten in ihren Berufen werden.
Berufe, die durch Digitalisierung, durch kontinuierliche Weiter-
entwicklung an Möglichkeiten und Materialien, durch gestiege-
ne Anforderungen und Ansprüchen immer mehr Wissen, Können, 
Fortbildungsbereitschaft und Flexibilität einerseits, Empathie, 
Teamfähigkeit und Zuwendung andererseits, fordern. Viele Wege 
führen nach den jetzt gewählten schulischen und beruflichen Ent-
scheidungen aber auch wieder weiter, vorausgesetzt man nützt die 
angebotenen Optionen und setzt sich immer neue Ziele, sucht neue 
Wendpunkte und lässt sich auf Neues ein. 
Wichtig wird sein, liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschü-
ler, dass ihr immer bereit seid, zu lernen, euch weiterzubilden und 
versucht, die heute sehr komplexen Zusammenhänge in Wirtschaft 
und Politik zu verstehen, zu hinterfragen und zu durchschauen. Das 
ist nicht einfach, aber ein wesentlicher Faktor in unserer globalisier-
ten Welt.
Jeder Abschluss ist der Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. Nützt 
diese Chancen, die sich euch bieten und geht euren Weg weiter mit 
Schwung und Elan, zielstrebig und, wenn es steinig und beschwer-
lich wird, atmet tief durch und weiter geht´s!
Ihr habt euer Ziel erreicht, sicher auch, weil viele Menschen euch 
auf eurem Weg begleitet, unterstützt, manchmal auch gestützt, im-
mer wieder motiviert haben, Schritt für Schritt weiterzugehen. Ver-
liert diese Menschen nie aus den Augen, pflegt Beziehungen und 
Freundschaften, bleibt im Austausch und im Kontakt, was heute ja 
kein Problem mehr ist, so habt ihr Rückenwind und Unterstützung 
auch in stürmischen und schwierigen Zeiten.
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Wichtig wird aber auch sein, liebe Schülerinnen und Schüler, dass 
ihr euch einsetzt für Demokratie, für die Freiheit, für die Umwelt, für 
das menschliche Miteinander, im Kleinen wie im Großen. Engagiert 
euch und setzt euch ein für wichtige Belange eures Lebens, aber 
auch unserer Gesellschaft und unserer Umwelt. Seit aktiv und mutig, 
selbstbewusst und verantwortungsbewusst, wenn es darum geht, 
für euch, für die Gemeinschaft Gutes, Nachhaltiges und Sinnstiften-
des zu erreichen. Geht mit Vernunft an die Dinge heran, hinterfragt 
sie, informiert euch und zieht dann eure Schlüsse, bildet euch eine 
fundierte Meinung und vertretet diese auch gegen eventuelle Wi-
derstände. Bleibt immer offen für Veränderungen und Neues.

Wir haben versucht, euch wichtige Werte und Grundhaltungen 
mit auf den Weg zu geben: Leistungsbereitschaft, Durchhaltever-
mögen, Fleiß, Zuversicht, Selbstbewusstsein, Neugier auf Neues, 
Verantwortungsbewusstsein für euch und euer Leben und das der 
Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Toleranz und Respekt, gegensei-
tige Achtung und das Wissen um die unverbrüchliche Würde und 
Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Aber auch Grundlagen, 
sog. Softskills, wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Ordnung und Zuver-
lässigkeit. 

Nehmt die Herausforderungen an, die sich euch stellen und die euch 
gestellt werden, ihr könnt sie mit diesem Handwerkszeug meistern, 
davon sind wir überzeugt. 

Ich möchte heute aber auch danke sagen: euren Eltern, sie haben 
euch begleitet, stets unterstützt, auch wenn euch manchmal etwas 
nicht so gelingen wollte, sie habe euch gefordert und gefördert. 
Für sie, liebe Eltern beginnt nun ebenfalls ein neuer Abschnitt zu-
sammen mit ihren Kindern: ein bisschen mehr loslassen müssen, 
ihnen wieder etwas mehr Freiheit geben und ihre Selbständigkeit 
fördern, und dennoch brauchen die Jugendlichen immer noch ihre 
Begleitung, ihren Rückhalt und das Wissen um ihre Unterstützung. 
Ein besonderer Dank an alle Eltern, die sich in den Jahren der Schul-
zeit ihrer Kinder engagiert haben in den Klassen, in den Gremien 
unserer Schule oder des Bildungszentrums.

Besonderen Dank auch an Frau Rückgauer, sie hat diesen Saal heute 
für den besonderen Anlass festlich geschmückt, herzlichen Dank an 
Sie.

Herzlichen Dank allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unserer Schule: den Klassenlehrer*innen 
dafür, dass sie euch mit Einsatz, Geduld und Empathie begleitet ha-
ben, den vielen Fachlehrer*innen eurer Klasse, den Sekretärinnen, 
unserem Hausmeister Herrn Jehle.

Nicht zu vergessen der Ganztagesbereich und die Küche, die sich 
besonders um euer leibliches Wohl, um die Mittagsfreizeit und den 
Ganztagesbereich gekümmert haben. Allen ein großes Dankeschön.
Wenn ihr, liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, nun 
unsere Schule verlasst, wird viel Neues, Unbekanntes, aber auch 
Spannendes auf euch zukommen, das euch Unbehagen und Sorgen 
bereitet, aber ihr könnt gut vorbereitet, selbstbewusst und zuver-
sichtlich in die Zukunft schauen. 

Schöpft aus euren Erfahrungen, eurem Wissen und eurer Intuition 
die notwendigen Kräfte und die Energie, die ihr braucht, um die 
gestellten Herausforderungen zu meistern und um euren Weg si-
cher und zielstrebig weiterzugehen, hinterlasst Spuren, wo immer 
ihr weitergeht. Bei alledem vergesst nicht, ihr seid nie allein, ihr 
seid immer in Begleitung. Bewahrt euch euren festen Glauben, der 
euch Halt und Stütze ist auf eurem Weg, habt immer ein gutes Gott-
vertrauen.

Wir wünschen euch, liebe Abschlussschülerinnen und Abschluss-
schüler, für die Zukunft, für euren weiteren Lebensweg alles Gute, 
viel Glück und Gelingen und Gottes Segen und Begleitung.

Vielen Dank
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Klasse 9a – Herr Maucher: Anna Bormann, Heidi Eberlen, Alyssa Fned, Sam Graf, Leonie Häcker, Niklas Hauck, Jasmin Hirschle, Ramona Kreuzer, Mike  
Schellinger, Justin Schlag, Dominik Zorell

Klasse 9b – Herr Traschl: Lia Apricena, Florian Cvetko, Michael Gälle, Fabienne Grohnwald, Ruben Kunold, Anny Stephan, Sira Wöhr
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Klasse 10a – Frau Fuhrmann: Lasse Banitsch, Lisa Bloching, Eleni Dieter, Michael Fischer, Lina Kolodziej, Petar, Leovac, Patricia-Nicole Lerche, Ina Munkwitz, 
Leandro Raßmann, Lina Renz, Hannes Ritter, Benedikt Roth, Matthäus Rückgauer, Yara Schmid, Anika Schmitt, Jannick Schweier, Bruno Wieland
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Klasse 10b – Frau Graf: Julia Amann, Fabiana Floris, Annika Fröhle, Gian-Luca Golinelli, Simon Henger, Nina Kesenheimer, Julius Kutter, Marko Macak, Sheila 
Müller, David Oborowski, Nora Prager, Nils Prause, Timo Preiner, Kacper Puchala, Nico Reber, Cindy Sauter, Caroline Sorg
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Besondere Auszeichnungen 

Sozialpreis der Stadt
2020 heißt die Oberstkönigin der Wer-
krealschule Annika Fröhle aus der Klas-
se 10b.
Den Sozialpreis der Stadt Ravensburg 
erhielt sie für ihr soziales Engagement 
als Schülersprecherin und als Vertreterin 
unserer Schule im Schülerrat der Stadt 
Besonderes Geschick bewies sie stets, 
wenn es darum ging, die Belange der 
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen 
und entsprechend zu kommunizieren. 
Neben den vielen schulischen Aktivi-
täten begleitete Annika zudem das Amt der Tambourmajorin der 
Rutentrommler.

Alumnipreis des Ehemaligenvereins 
Ein weiterer Sozialpreis, ausgelobt vom 
Ehemaligenverein des Bildungszentrums 
für besonderes Engagement im sozialen 
Bereich, für die Sorge um ein gutes Mit-
einander, für das Bemühen darum, dass 
alle sich wohlfühlen, für das Vermitteln 
bei Konfl ikten. Diesen Preis erhielt Ra-
mona Kreuzer aus der Klasse 9a für ihr 
besonders vorbildliches Sozialverhal-
ten und ihren Einsatz für ein gutes und 
freundliches Arbeits- und Klassenklima. 

Kreativpreis der Geschwister Lambert 
Den Preis für besondere Leistungen im 
kreativen Bereich wurde in diesem Jahr 
an Patricia-Nicole Lerche aus der Klas-
se 10a übergeben. Frau Bimba Lambert 
war eine langjährige Kollegin an der 
Grund- und Werkrealschule, vor allem 
tätig im kreativen Bereich Textiles Wer-
ken und Bildende Kunst. Nach ihrem Tod 
haben ihre Kinder zu ihrem Andenken 
einen Preis gestiftet, der alljährlich an 
Abschlussschüler/innen übergeben wird, 
die hier besondere Leistungen gezeigt 
haben. 
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Aufgrund der Pandemie durch das Covid-19-Virus hat sich in die-
sem Schuljahr sehr viel verändert. Teilweise wurde der Unterricht 
ausgesetzt, Veranstaltungen mussten abgesagt werden und viele 
geplante Ereignisse konnten nicht durchgeführt werden. Der Schul-
alltag war geprägt von Unsicherheit sowohl bei den Eltern wie aber 
auch bei den Lehrern und Schülern. Es war kein einfaches Jahr und 
die Hoffnungen liegen darin, dass zum nächsten Schuljahr alles wie-
der in eine Normalität übergeht und wir uns alle auf unsere Auf-
gaben im Bildungs- und Erziehungsbereich konzentrieren können. 
Veränderungen ergaben sich aber natürlich in der Organisation, der 
Schulstruktur sowie auch in personeller Hinsicht. Organisatorisch 
hatten wir zunächst eine Teilung der Klassen 9 und 10 und die Klas-
senstufen 5 bis 8 wurden vorerst zu Hause beschult. Ein enormer 
Aufwand, der sehr viel Kraft den Eltern wie auch dem Kollegium 
abverlangt hat und doch haben wir diese schwierige Zeit gut be-
wältigt. Dafür an alle Beteiligten ein herzliches Dankeschön. Zum 
anderen musste man sich erst einmal an das Tragen von Masken 
gewöhnen. Nicht immer war es einfach, damit zu unterrichten oder 
als Schüler den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Aber auch das 
haben wir geschafft.

Eine Veränderung steht uns auch in diesem Schuljahr mit einer Neu-
ordnung der Realschulabschlussprüfung an. Nicht mehr die Fächer-
übergreifende Kompetenzprüfung (FÜK) wird verlangt, sondern 
in den Wahlpfl ichtfächern Französisch, Technik und Alltagskultur, 
Ernährung und Soziales (AES) werden nun schriftliche wie auch 
mündliche Prüfungen verlangt. 

Bei der letzten Abschlussprüfung waren die Schülerinnen und Schü-
ler aufgrund Corona sehr eingeschränkt und teilweise konnte die 
Vorbereitung nur über Homeoffi ce stattfi nden. Trotz allem waren 
wir stolz, dass alle Absolventen die Prüfungen sehr gut gemeistert 
und die mittlere Reife bestanden haben.

Nun zu unserer Schulstatistik. Relativ konstant und für mich sehr 
zur Freude, haben wir nun 574 Schülerinnen und Schüler in 21 Klas-
sen, die von 45 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Dabei 
gibt es einen kleinen Überhang an weiblichen Lehrkräften. Erfreu-
licherweise konnten wir wieder 90 Schülerinnen und Schüler in die 
Klassenstufe 5 aufnehmen. Diese wurden am 14. September 2020 
mit einer kleinen Einschulungsfeier herzlich willkommen geheißen 
und starteten hoch motiviert ihre Schulzeit an unserer Realschule 
St. Konrad. Dank des Schnuppertags, den wir vor den Sommerferien 
mit den neuen Schülern in einer etwas anderen Form durchgeführt 

Realschule
haben, war die Nervosität und Aufregung des ersten Schultages 
sehr gering. Meinen herzlichsten Dank an die Elternvertreter Frau 
Koch, Frau Leindecker und Herrn Bauer für das gute Gelingen dieses 
Tages. 

Was das Kollegium anbelangt, hat es auch Veränderungen gegeben: 
Unsere Kolleginnen Frau Margarethe Schmid und Frau Marion Lipp 
wechselten vom Klassenzimmer in den wohlverdienten Ruhestand. 
Für die hervorragende Arbeit und das besondere Engagement in 
den verschiedensten inner- und außerschulischen Bereichen ein 
besonderer Dank (siehe gesonderter Bericht). Ebenso haben Frau 
Rita Villinger-Göbel und Herr Mähr das Kollegium verlassen. Frau 
Villinger Göbel hat uns noch ein weiteres Jahr im Fach Englisch aus-
geholfen und uns tatkräftig in Prüfungen und Schülerfahrten unter-
stützt und Herr Mähr hat uns im Technikunterricht zur Seite gestan-
den. Auch möchte ich mich bei Frau Eike Mayer bedanken, die uns 
ein halbes Jahr unterstützt und durch Ihren Esprit einen großartigen 
Unterricht beschert hat. Dafür nochmals an alle ein herzliches Dan-
keschön! 

Die Lücken wurden durch die Neueinstellungen von Frau Lisa Sterk 
mit den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde und Englisch, 
Frau Veronika Leiprecht mit den Fächern Sport, Physik, Biologie und 
VU, Frau Wölfl e mit den Fächern Englisch, Deutsch und Pol sowie 
Herrn Anders mit den Fächern Deutsch, Geschichte, Religion ge-
schlossen. Wir wünschen allen einen guten Start und alles Gute für 
die Zukunft an unserer Schule.
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Pädagogisch steht der Marchtaler Plan im Mittelpunkt unserer Ar-
beit. Neben vernetztem Unterricht in Klasse 9 werden wir unser 
Projekt »Die Römer« wie auch das »Ägypter«-Projekt weiter ge-
stalten. Wir hoffen, dass uns dabei Corona keinen Strich durch die 
Rechnung macht. Nachdem wir die einzelnen Bausteine des Metho-
dentrainings evaluiert haben, werden diese verstärkt in Klasse 5 bis 
9 eingesetzt. Wir versprechen uns, dass wir dadurch eine bessere 
Lerneffi zienz und Lernoptimierung wie auch eine gute Vorbereitung 
für anstehende Prüfungen und Präsentationen erzielen. Einen wei-
teren Schwerpunkt wird in diesem Schuljahr die Weiterführung des 
bilingualen Unterrichts in Klassenstufe 9 und 10 darstellen. Leider 
mussten wir unsere ganzen Schulfahrten und Auslandsfahrten ab-
sagen und hoffen vielleicht doch, dass im nächsten Jahr Schulland-
heime, Abschlussfahrten und Auslandsfahrten wieder starten kön-
nen. Hier gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Ein Gutes hat die Pandemie jedoch. Die Landesregierung war ge-
zwungen, die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben und 
den Schulen hohe fi nanzielle Mittel zur Umsetzung zur Verfügung 
zu stellen. Somit konnten wir am Bildungszentrum einheitlich IServ 
als Kommunikations- und Lernplattform einführen, was für Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit bietet, von zu Hause aus zu 
arbeiten durch Videokonferenzen, Arbeitsblattgestaltung, E-Mails 
und vieles mehr.

Wir an der Realschule haben zudem für jedes Klassenzimmer „Me-
dientische“ gekauft, die mit Elmos, Laptops und Apple TV ausge-
stattet sind, so dass im Unterricht nun auch digitale Medien ein-
gesetzt und der Unterrichtsstoff moderner gestaltet werden kann. 
Außerdem wurde die Ausstattung für Lehrer mit digitalen Endge-

räten verbessert und wir haben Klassensätze Laptop und iPad für 
Schülerinnen und Schüler angeschafft. Damit sind wir gut vorbe-
reitet, sollte es nochmals zu einem Homeoffi ce an unserer Schule 
kommen, allerdings wünscht sich das sicherlich niemand.

Zum Schluss möchte ich für das laufende Schuljahr allen Lehrern, 
Schülern und Eltern alles Gute und viel Gesundheit wünschen und 
mich für die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.

Dr. Gerd Hruza
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Unseren Abgängern wünschen wir für die weiteren beruflichen Auf-
gaben und Leistungen alles Gute, viel Kraft und Erfolg sowie Gottes 
Segen.

Dr. Gerd Hruza

Abschlussgottesdienst 

Der diesjährige Abschlussgottesdienst für unsere Zehner hatte ein 
etwas anderes Gesicht, als die Gottesdienste der Jahre zuvor. 
Grund war die Coronakrise und dadurch hatten wir das Problem, 
dass wir wegen der Vorschriften keine 300 Besucher in eine Kirche 
lassen konnten.

Wir mussten also in unsere Erlangerhalle ausweichen, wo genügend 
Abstand zwischen den Schülern /Eltern/ Lehrern vorhanden war.
Der Gottesdienst fand auf der Bühne statt, und ich denke, dass er 
trotzdem für unsere Zehner und deren Eltern sehr einfühlsam war.

Wir hatten das Thema „Von Gott gehalten wie von einem Fall-
schirm“ gewählt.

Thematisch eingeleitet wurde unser Gottesdienst durch die Vorfüh-
rung eines kurzen Videos von einem Fallschirmsprung.

Die Zehntklässler stehen nun vor einem Neuanfang. Es kommen 
neue Herausforderungen auf sie zu. Viele Fragen stellen sich ihnen:
– Soll ich den Sprung ins „neue Leben“ wagen? 
– Werde ich den Anforderungen gewachsen sein?
– Wem kann ich vertrauen?
– Wer trägt und hält mich?

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde vorne nun ein 
Bild aus der Basilika „sagrada familia“ in Barcelona projiziert. Der 
Blick des Betrachters wurde zunächst auf einen überdimensiona-
len Schirm gezogen. Er wirkte freischwebend zwischen Deckenge-
wölbe und Boden – wie ein Fallschirm. Von weitem sah man sein 
Leuchten.

Bei genauem Hinsehen war ein ungewöhnlicher Fallschirmspringer 
zu entdecken: 

Es war Jesus Christus am Kreuz
Jesus – der Fallschirmspringer! Seine Landung bei uns hat die Welt 
verändert.

Mittlere Reife

Bereits 1832 wurden Abschlüsse der Realschule in Preußen als Be-
rechtigung zu mittleren Laufbahnen anerkannt. Die Mittlere Reife 
hieß auch das Einjährige, weil junge Männer mit diesem Bildungs-
abschluss statt des normalen dreijährigen Wehrdienstes auf frei-
williger Basis (bei Selbstkostentragung für Unterkunft, Verpflegung, 
Uniform, Kaltwaffe und bei Reitenden Einheiten auch Pferd) nur ein 
Jahr dienten. Diese nannte man Einjährig-Freiwillige und die Mittlere 
Reife hieß „wissenschaftliche Befähigung für den Einjährig-Freiwil-
ligen Militärdienst“. Im Jahre 1970 wurden dann die Begriffe Real-
schulabschluss und Mittlere Reife weitgehend synonym verwendet 
und für die Zukunft so anerkannt. Deshalb ist es eine besondere 
Freude, dass wir in diesem schweren Jahr durch Corona bedingt al-
len 93 Schülerinnen und Schüler dieses begehrte Abschlusszeugnis 
oder Mittlere Reifezeugnis übereichen konnten. 

Schülerinnen und Schüler, die über das ganze Jahr hinweg sehr gute 
Leistungen in einem Fach erbracht haben, erhalten einen Fachpreis.

Dieses Jahr gingen Fachpreise an folgende Schülerinnen 
und Schüler:
Englisch: Natalie Gimmler, Lukas Werner
Mathematik: Ina Günther, Franziska Rösch
Deutsch: Maike Detzel
Geschichte: Bianca Mirau
MuM: Anna Gutzeit
NWA: Maike Detzel, Lotta Schlegel 
Sport: Rick Zepic
EWG: Maike Detzel, Cora Geßler
Religion: Maike Detzel
Technik: Lukas Geiselhart
Bildende Kunst: Natalie Gimmler

Prüfungen – und was dann? Für uns Lehrer ist es immer von großem 
Interesse, wie bei unseren Schülerinnen und Schüler der berufliche 
Lebensweg nach der mittleren Reife weitergeht. Deshalb nun fol-
gende Angaben:

Weiterführende Gymnasien 62
Berufskolleg  6
Beruf 18
Berufsfachschule 1
Freiwilliges Soziales Jahr 1
Werdegang noch offen 5
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Seine Botschaft von der Liebe Gottes berührt und mahnt uns noch 
heute. Und der Fallschirm? Er ist ein Symbol für Gott. Er ist es, der 
mir Halt gibt, der mich trägt durch alle Höhen und Tiefen. Ihm darf 
ich vertrauen!

Mit dieser tröstlichen und hoffnungsvollen Botschaft konnten wir 
den Abschlussschülern etwas für ihr zukünftiges Leben mitgeben.

Gott segne euch alle!                                                                 Marion Lipp

Abschlussfeier in Corona-Zeiten?  
Anders als bisher, aber sehr gelungen!

Kann die Abschlussfeier wegen Corona überhaupt stattfinden? Und 
wenn ja, in welchem Rahmen könnte man eine solche Feier unter 
den erschwerten Corona-Bedingungen organisieren? Oder würden 
unsere diesjährigen Abschlussschüler tatsächlich der erste Jahrgang 
werden, den wir ohne Abschlussfeier entlassen müssten?
  
Das waren Fragen, die sich im vergangenen Schuljahr sicher nicht 
nur Eltern, Lehrern und Schülern unserer Schule stellten, sondern 
die in allen Schulen mit Abschlussklassen diskutiert wurden.
 
Aber hatte es unser Abschlussjahrgang nicht gerade in diesem Jahr 
besonders schwer gehabt? Und hatten nicht alle trotzdem die Ner-
ven behalten, Durchhaltevermögen bewiesen und trotz aller Wid-
rigkeiten die Prüfung geschafft? Wir waren uns deshalb sicher, dass 
wir alle Hebel in Bewegung setzen würden, um eine Abschlussfeier 
zu ermöglichen.

Wie wäre es denn, wenn wir unsere diesjährige Abschlussfeier auf 
dem Sportplatz auf Familienteppichen durchführten – im Freien 
und mit viel Abstand? Doch für eine solche kreative Lösung wäre 
schönes Wetter unabdingbar gewesen. Und leider machte uns das 
wechselhafte Wetter einen Strich durch diese Rechnung.

Aber wir hatten ja die Erlanger-Halle in der Hinterhand. Wäre sie 
aufgrund ihrer Größe nicht bestens geeignet, um Hygienevorschrif-
ten und Abstandsregeln einhalten zu können? Wie erleichtert waren 
wir, als wir tatsächlich die Genehmigung für eine Feier dort mit Got-
tesdienst und Zeugnisübergabe mit allen Schülerinnen und Schülern 
und jeweils einem Elternteil erhielten. Jetzt stand einem schönen 
Abschlussfest nichts mehr im Wege. Unser besonderer Dank gilt hier 
auch dem Elternteam, das uns bei der Anmeldung zur Feier und bei 
der Erstellung der Anwesenheitsliste tatkräftig unterstützte.
 
Und dann war es endlich soweit! 
Doch natürlich war vieles ganz an-
ders als sonst! So wurden die Grup-
penfotos der vier Abschlussklassen 
mit ihren Klassenlehrern bereits 
vor Beginn der offiziellen Feier ge-
knipst. Anschließend wurden Eltern 
und Schüler in einer von den Leh-
rern mit Luftballons bunt geschmückten Festhalle auf klar zugewie-
senen Plätzen willkommen geheißen. 
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Wie das an unserer Schule üblich ist, begannen wir unsere Feier mit 
einem Gottesdienst, der uns darin bestärkte, dass wir auch in der 
momentan schwierigen Situation nicht auf uns selbst gestellt sind. 
Wie in jedem Jahr wurde er vorbereitet von einem Gottesdienst-
team aus Abschlussschülern unter der sehr bewährten Leitung von 
Frau Lipp. Für die sehr ansprechende musikalische Umrahmung 
zeichnete sich Frau Eckstein verantwortlich. Herr Pfarrer Riedle, der 
den aufbauenden Gottesdienst zelebrierte, fand die richtigen Worte 
für den besonderen Anlass. 

Im offiziellen Teil fanden die Reden von Herrn Dr. Hruza, dem Eltern-
vertreter Herr Bauer und den Schülervertretern Cora Gessler, Marie 
Kieslich, Rick Zepik und Fabian Jehle eine gebannte Zuhörerschaft. 

Dann folgte der wichtige, dieses Mal besonders würdige Teil der 
Zeugnisübergabe, die im entsprechenden Abstand durchgeführt 
werden musste. Dadurch wurden die Leistungen der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler, die trotz der schwierigen Zeit ihre Prü-
fungen erfolgreich abgelegt hatten, noch deutlicher gewürdigt. 

Natürlich fehlte das anschließende gemütliche Zusammensein, 
natürlich wurden die Rutentrommler sowie das leckere Buffet von 

Herrn Menna vermisst. Aber auch noch in 
der Nachbetrachtung wurde immer wieder 
erwähnt, dass diese besondere Abschluss-
feier ganz viele Momente hatte, die man 
sich auch unter hoffentlich bald wieder nor-
malen Bedingungen gut vorstellen könnte 
oder die man sich sogar wünschen würde. 

Klaudia Romer
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Abschlussrede des Schulleiters

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
liebes Kollegium,
sehr verehrte Eltern, liebe Gäste,

ich möchte Euch und Sie alle recht herzlich zu unserer Abschlussfei-
er begrüßen. Eine Abschlussfeier, die natürlich wie so vieles andere 
auch, von Corona bestimmt wird. Und trotz allem, freue ich mich 
sehr, dass wir gemeinsam den Abschluss eurer Schulzeit und das 
Erreichen der Mittleren Reife hier in der Erlanger-Halle feiern kön-
nen. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Pfarrer Riedle, und bei Ihnen, 
Frau Lipp, so wie bei allen Beteiligten an diesem Gottesdienst recht 
herzlich bedanken. Herr Riedle, wir werden Sie am Bildungszentrum 
St. Konrad sehr vermissen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start 
in Tettnang – behalten Sie uns in guter Erinnerung. Sie sind uns am 
Bildungszentrum immer herzlichst willkommen.

Bevor wir aber nun starten, möchten wir mit einer kleinen DIA-
Show den Abend beginnen.

Es war ein turbulentes letztes Schuljahr, das ihr noch erleben muss-
tet, und ich kann voller Stolz sagen, Ihr habt alles mit Bravour ge-
meistert. So darf ich als erstes verkünden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler die mittlere Reife erreicht haben. Dazu gratuliere ich 
von ganzem Herzen.

Die Bekundung der mittleren Reife ist für Euch ein toller Erfolg. Doch 
was bedeutet dieser schulische Erfolg, vor allem in der heutigen 
Zeit? 

Zum einen sicherlich einen messbaren Erfolg. Leistungen, wie sie 
in der Notenverordnung klar mit Bewertungen von „sehr gut, gut 
bis hin zu ausreichend oder mangelhaft“ definiert sind, werden als 
schulischer Erfolg gewertet und dieser ist ersichtlich im Zeugnis 
oder wie hier in einer Abschlussurkunde. 

Eine Frage stellt sich aber dann doch. Ist schulischer Erfolg der Grad 
von Wissen oder Bildung oder Kompetenzen, die zum Erreichen 
späterer Aufgaben, Anforderungen wie Ausbildung oder Studium 
reichen? 

Man könnte meinen, nur darum geht es doch in der Schule, dass die 
Noten passen, dass man den Unterrichtsstoff gelernt hat und dass 
sich Schülerinnen und Schüler ein gutes Arbeitsverhalten angeeig-
net haben. 

Gerade die letzten Monate haben aber eine ganz andere Bedeutung 
für die Bewertung von schulischem Lernerfolg aufgezeigt. Eine Pan-
demie, die durch die Covid-19 Viren ausgelöst wurde, hat nicht nur 
Lebensgefahren mit sich gebracht, sondern auch unser Lernsystem 
an der Schule völlig durcheinandergewirbelt. 

Nicht mehr der Lehrer in Person als Wissensvermittler, sondern die 
E-Mail oder die digitalen Arbeitsblätter und der Bildschirm des Com-
puters waren plötzlich in den Focus gerückt. Der Platz im Klassen-
zimmer wurde mit dem Küchentisch oder dem eigenen Schreibtisch 
zu Hause getauscht und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler 
waren auf einen Schlag weg. Das gewinnbringende Unterrichtsge-
spräch, bei dem man die Möglichkeit hatte, kurze Fragen direkt und 
schnell beantwortet zu bekommen und auch die Mimik und Gestik 
des Klassen- oder Fachlehrers waren durch Corona nicht mehr Kern 
des täglichen Lernens. Nach vielleicht anfänglicher Freude, dass 
man ja nicht mehr in die Schule musste und länger im Bett liegen 
bleiben konnte, hat man aber doch schnell erkannt, so möchte man 
auf Dauer Wissen und Bildung auch nicht erlernen und wie soll die-
ser – von mir vorher zitierter schulische Erfolg – denn dann erreicht 
werden?

Und nun bin ich bei einem weiteren Erfolg, der sich meiner Mei-
nung nach gerade in dieser schweren Zeit gezeigt und uns stark 
gemacht hat. Der Erfolg durch das gute Miteinander, dass man sich 
geholfen hat, Ideen entwickelt hat, wie bekommen wir eine gute 
Lernsituation und ein gutes Lernumfeld für unsere Schüler hin. Dass 
man sich ausgetauscht hat und gefragt wurde, wie geht es euch, 
was benötigt ihr noch, um weiterzukommen. Eine Video- oder Te-
lefonaktion, in der man die Stimme mal wieder hört und auch die 
Person erkennen kann und in Gedanken dann doch wieder in der 
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vertrauten Lernumgebung und Klassenatmosphäre - sprich Schule - 
wieder eintauchen konnte. 

Durch diesen Kontakt wurdet nicht nur Ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, sondern auch wir Lehrer bestärkt, an den schulischen Erfolg 
weiterhin zu glauben und Euer Ergebnis, dass alle die Reifeprüfung 
erreicht haben, zeigt dies mehr denn je. 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, Ihr habt in dieser Coro-
na-Zeit eine ganz besondere Mittlere Reife erlangt. Und eines 
möchte ich an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, durch das 
Unterrichten mit digitalen Medien, durch Home-Office und der 
Nichtbesuch von Schule hat für Euch die Abschlussprüfungen nicht 
leichter, sondern gerade aus dem bereits Erwähnten eher sogar viel 
schwerer gemacht. Und deshalb ist Euere heutige Leistung gar nicht 
genug zu loben. Nochmals herzlichen Glückwunsch.

Übrigens lässt sich dann auch dieser Erfolg messen, wenn man sich 
zum Klassentreffen in 10 oder 20 Jahren trifft. Man wird sich an 
die Schulzeit erinnern, vor allem an die gemeinsame Zeit in dieser 
Corona-Pandemie. Und ich versichere Euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, dass kein Wort über Noten, Zensuren oder Zeugnisse ge-
wechselt wird. Denn wenn die Mitmenschlichkeit eine echte war, 
dann ist auch der Erfolg des Einzelnen kein Thema, sondern man 
erzählt sich, wie man die Hände desinfizieren musste, wie man die 
Tafel bei den Toiletten auf „besetzt“ drehen musste und mit Maske 
im Schulhaus herumgelaufen ist - und glaubt mir, diese konsequen-
te Durchführung ist ein wirklicher Erfolg.

Natürlich möchte ich den digitalen Wandel, der durch Corona in den 
Schulalltag eingezogen ist, nicht unkommentiert lassen.

Am 23.06.2020 wurde von unserer Bildungsministerin Karlisczek 
und der Präsidentin der Kultusministerkonferenz Frau Dr. Hubig der 
Bericht über die „Bildung in Deutschland 2020“ vorgelegt.

Dieser mittlerweile achte Bildungsbericht, der alle zwei Jahre er-
scheint, beschreibt die Gesamtentwicklung des deutschen Bil-
dungswesens. Schwerpunktkapitel – wer hätte es auch anders ver-
mutet, ist „die Bildung in einer digitalen Welt“.

Unüberschaubar hat die Corona Pandemie klar die Schwächen von 
Schule heute aufgezeigt. So ist ein Einsatz digitaler Medien zum in-
formellen Lernen in der Freizeit bei Jugendlichen selbstverständlich. 
Innerhalb von Bildungseinrichtungen aber eher selten der Fall. Das 
bedeutet, dass digitale Kompetenzen bei Schülerinnen und Schüler 
zukünftig mehr Raum im Schullalltag einnehmen muss. Für uns Leh-

rer steht damit ein didaktischer, sinnvoller und auch kritisch-reflek-
tierter Umgang im Vordergrund.

Der Bildungsbericht weist auf extreme Schwachstellen des jetzigen 
Bildungssystems hin. Ich zitiere:
– Es gibt seit dem Tiefstand von 2013 wieder mehr Schülerinnen  
 und Schüler mit erheblichen Schwächen in schrift-sprachlichen  
 Kompetenzen. 
– Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte – gerade mit digitalen Me- 
 dien – müssen auch in der Lehrerausbildung stärker berücksich- 
 tigt werden. 
– Es müssen wieder höhere pädagogische Anforderungen an die  
 Zusammensetzung der Klassen und an die einzelnen Schul- 
 niveaus gestellt werden.  
– Viele Absolventen der letzten beiden Jahre haben keinen Ab- 
 schluss. Anmerkung von mir: vielleicht hat man doch jetzt festge- 
 stellt, dass unsere Bildungspolitik der letzten Jahre mit Abschaf- 
 fung des 3-gliedrigen Systems, Verbund- und Gemeinschafts- 
 schule, M-Niveau und G-Niveau usw. doch nicht den gewünsch- 
 ten Erfolg gebracht hat, sondern nur sehr viel Geld gekostet hat.

Der Bildungsbericht lässt damit eindeutig erkennen, dass in Deutsch-
land bei der digitalen Bildung enorm aufgeholt werden muss, damit 
der schulische Erfolg weiterhin so gut von Schülerinnen und Schü-
lern geleistet werden kann.

Lassen Sie mich aber noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen. 
Sicherlich gilt, dass die Hard- und Software natürlich vorhanden und 
ausgebaut werden muss. Auch muss diese pädagogisch sinnvoll 
eingesetzt werden, aber eines muss uns allen klar sein. Allein eine 
neue Software oder ein Tablet oder Laptop im Unterricht garantiert 
noch lange kein effektiveres und besseres Lernen. Dazu benötigt 
es – Gott sei Dank – immer noch einen guten Lehrer und einen guten 
Unterricht. Und damit bin ich beim „Danke sagen“.

Zum einen meinem Lehrerkollegium:

Sie haben Euch, liebe Schülerinnen und Schüler engagiert und ge-
rade in der Corona-Krise begleitet und waren immer um Euer Wohl 
bemüht. Gerade unsere neuen Lehrerinnen und Lehrer, wie auch 
die etwas Älteren waren durch Corona enorm gefordert und muss-
ten sich neben den umfassenden Stoffgebieten der Prüfungen zu-
dem sofort in die digitale Unterrichtsformen einarbeiten, um Euch 
eine optimale Prüfungsvorbereitung mitzugeben. Alle Lehrer haben 
Euch angeleitet, Euch unterstützt, viele Mails geschrieben, Video-
konferenzen abgehalten und digitale Arbeitsblätter erstellt. Und 
vor Corona haben Sie Euch auf Fahrten begleitet, mit Euch Feste 
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gefeiert, Euch motiviert, getröstet, ermahnt, unterrichtet, mal mit 
Strenge, mal mit Lässigkeit, aber immer mit viel Herzblut. Ich kann 
sagen, an der Realschule St. Konrad unterrichtet ein außergewöhn-
lich motiviertes und fachkundiges Kollegium, dem ich als Schulleiter 
meinen Respekt und meinen Dank ausdrücken möchte! 

An besonderer Stelle steht dabei Frau Romer als stellvertretende 
Schulleiterin, die mir in dieser schweren Pandemiezeit immer zur 
Seite stand. Dank Ihrer hervorragenden Organisation und Team-
fähigkeit konnten wir beide viele Unwägbarkeiten und Probleme 
strukturiert angehen und haben es eigentlich ganz gut mit viel Kraft 
und Nerven gemeistert. Dafür liebe Klaudia vielen Dank!

Ein weiterer Dank geht an unser Sekretariat. An Frau Dietenberger, 
die seit Februar dieses Jahres in Ruhestand ist. An Frau Bauer, die 
Ihren Platz eingenommen hat und richtig in das kalte Wasser mit 
Corona und Prüfungsänderungen geworfen wurde und Frau Sauter, 
die mit Ihrer Ruhe und Erfahrung uns immer wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurückgebracht hat. Alle drei haben uns Lehrer immer 
unterstützt und haben Euch liebe Absolventinnen und Absolventen 
seit der 5. Klasse bestens betreut. 

Ihnen dreien meinen herzlichsten Dank für alles!

Mein Dank gilt auch besonders Ihnen, liebe Eltern, die Sie uns in die-
ser Corona-Zeit mehr als nur unterstützt haben. Neben beruflicher 
Belastung, Home-Office bis hin zu eventueller Kurzarbeit, mussten 
Sie auch teilweise in die Rolle des Lehrers schlüpfen und sehr viel 
Zeit investieren, damit Ihre Kinder weiterhin gut beschult werden 
konnten. Die ganze Situation hat eine Menge an Nerven gekostet 
und niemand war auf so eine Situation vorbereitet worden. Wir alle 
nicht. Und deshalb konnte auch manches nicht so klappen, wie man 
es sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ganz besonders möchte ich 
Ihnen danken für die vielen aufmunternden und dankenden Worte, 
die es ermöglicht haben, einigermaßen gut durch die schwierige 
Zeit zu kommen. Ich weiß, dass auch für Sie die ganze Schulzeit ge-
legentlich eine Leidenszeit bedeutete, aber jetzt ist alles überstan-
den – zumindest fürs Erste. Sie werden auch weiterhin ausreichend 
Gelegenheit haben, um das Wohl und Weh Ihrer Kinder besorgt sein 
zu können. Ich rege mal an, dass Sie nachher von Ihren Söhnen und 
Töchtern dafür herzlich in den Arm genommen werden. 

Viele Eltern aus Ihrem Jahrgang haben sich für unsere Schule als 
Elternvertreter, Mitglieder der Schulkonferenz, Organisatoren bei 
Festen, Jubiläum oder Spenderinnen, ganz besonders engagiert. 
Meinen herzlichsten Dank, Ihnen allen und speziell an Frau Koch 
und Ihrem Realschulelternbeiratsteam sowie der Gesamtelternvor-

sitzenden Steffi Buchwald und dem Vorstand des kath. Schulwerks 
Franz Ehrat.

Wir wollen keine langwierigen Rückblicke auf die letzten Jahre hal-
ten, in denen wir Lehrerinnen und Lehrer Euch, liebe Absolventin-
nen und Absolventen, begleiten durften. Denn die Schulzeit an der 
Realschule St. Konrad liegt – Gott sei Dank – endlich hinter Euch. 

Wenn wir aber in die Zukunft blicken wollen, sagte Eleanor Roo-
sevelt, die Frau eines früheren amerikanischen Präsidenten: „Die 
Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glau-
ben.“ Ich bin mir sicher oder würde es mir wünschen, dass jeder von 
Euch solche Zukunftsträume hat.

Wenn wir jetzt auseinandergehen, ein kleines persönliches Anlie-
gen: Bleibt Eurer Schule auch in Zukunft verbunden. Sie war ein Teil 
Eures Lebens und wir hoffen natürlich alle, dass Ihr mit ihr auch in 
irgendeiner Weise in Kontakt bliebt. 

Liebe Absolventinnen und Absolventen – geht in die Welt hinaus, 
macht etwas aus Euren Grundlagen. Euch alles Gute, Glück, Ge-
sundheit, Gottes reichen Segen – und natürlich auch Erfolg und vor 
allem Erfüllung. Das wünsche ich Euch von ganzem Herzen! 
 
Und damit komme ich zu meiner Schlussaufgabe als Schulleiter der 
Realschule St Konrad. Ich entlasse Euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, alle aus der Realschule St. Konrad und darf euch künftig als 
„Ehemalige“ bei uns begrüßen.
 
Alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und Gottes Segen.

Dr. Gerd Hruza
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Klasse 10a –  
Herr Adametz
Simon Ambs
Simon Bärenweiler
Lilly Bauer
Lara Beck
Jonathan Biesenthal
Marius Buchmann †
Paulina Eberle
Ina Grimm
Ina Günther
Nadine Haug
Miriam Löffler
Marius Knörle
Alexandra Kutter
Sophia Leinmüller
Lukas Mayer
Bianca Mirau
Roman Pfeiffer
Lina Pfleghar
Fabio Röhm
Patricia Rostan
Lukas Sontheimer
Nina Steinbichler
Lisa Wagner
Cornelius Wolf

Klasse 10b –  
Frau Rösch
Gustav Agbodemegbe
Liane Agbodemegbe
Maurice Bulling
Sofia Hochmann
Sophia Jungitsch
Kevin Kay
Lukas Kühn
Maximilian Liebke
Pinelopi Papadopoulos
Mariella Pedrazzoli
Elena Peukert
Hanna Prager
Sven Rundel
Florian Scheithauer
Omar Schneider
Niels Steck
Jenny Stefaniak
Lena Steinhauser
Marc Thuma
Zoe Weiland
Vincent Wörner
David Zwickl



| 63

Klasse 10c –  
Herr Locher
Emma Biermann
Aliyah Wagner
Jacob Blick
Noemi Böhm
Anna Bröhm
Niklas Buck
Patricia Deiß
Giada Giaffreda
Anna Gutzeit
Fabian Jehle
Maximo Philipp
Patrick Lorenzer
Paulina Patschke
Emilia Sieberz
Leonie Simonazzi
Philipp Staib
Markus Toffing
Tom Tsakalidis
Carlos Walter
Dominik Weinberger
Marissa Wiedemann
Rick Zepik

Klasse 10d – Frau Romer
Leonard Arnold
Jakob Boos
Marius Brugger
Elia Tim Denzler
Maike Detzel
Sophie Dressel
Lotta Schlegel
Lukas Geiselhart
Cora Geßler
Natalie Gimmler
Darwin Gruber
Claudius Hecht
Marie Kieslich
Viola Kiemele
Julian Martin
Sophie Messer
Levin Pfaumann
Julian Reisch
Franziska Rösch
Louis Rost
Roberta Hoffmann
Luise Traudt
Benjamin Walser
Angelina Wolf
Lukas Werner
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Verabschiedung in den Ruhestand

Margret Dietenberger und Rita Sauter werden in den Ruhestand 
verabschiedet.

Auch im Sekretariat der Realschule standen in diesem Jahr große 
Veränderungen an. Unsere langjährige Sekretärin Frau Margret Die-
tenberger wurde im Dezember 2019 nach 24 Jahren am Bildungs-
zentrum St. Konrad in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det. Ihre Kollegin Frau Rita Sauter folgte ihr im Oktober 2020 nach 
21 Jahren Dienst im Sekretariat der Realschule. 

Das, was man als Schulklima oder Arbeitsklima umschreibt, das 
wurde durch Frau Dietenberger und Frau Sauter mitgeprägt und hat 
das Sekretariat auch zu einem besonderen Ort gemacht, an dem 
sich Kollegen wie auch Schulleitung immer wohlgefühlt haben. Da-
rüber hinaus war die Schule aber auch immer „Ihre“ Schule, für die 
sich beide weit über die Aufgaben einer Schulsekretärin hinaus ein-
gesetzt haben. 

Neben den vielen Aufgabenbereichen einer Schulsekretärin waren 
beide auch Kolleginnen, die weit mehr taten und die sich durch 
Herzlichkeit, große Umsicht, Innovation und vor allem Verantwor-
tungsbewusstsein auszeichneten. Beide hatten stets ein offenes 
Ohr für die Anliegen des Lehrerkollegiums, für die Fragen der Eltern 
oder für die Probleme der Schülerinnen und Schüler. 

Wir wünschen Frau Dietenberger und Frau Sauter für ihren neuen 
Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 

Ihren Nachfolgerinnen, Frau Bauer und Frau Forderer, wünschen wir 
einen guten Start bei uns, viel Freude bei ihrer Arbeit, gute Nerven 
;-) und dass sie sich bei uns wohlfühlen. 
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Weitere Verabschiedungen

Liebe Frau Villinger-Göbel,

Sie sind mir ein Phänomen. Ich 
habe bisher noch keine Lehrkraft 
erlebt, die so intensiv nach der 
Pensionierung weiter als Lehrerin 
gearbeitet hat wie Sie und dabei so 
einen glücklichen Eindruck hinter-
lassen hat – sehen wir einmal von 
Pandemie-Störungen ab.

Sie haben diese Freude auch auf 
die Schüler übertragen können und 
dafür gesorgt, dass alle glücklich 
waren, bei Ihnen den Unterricht 
genießen zu können. Selbst zusätzliche Arbeiten – Korrekturen, 
GLK´s waren Ihnen nicht zu viel und mir haben Sie – wahrscheinlich 
unbewusst – unheimlich geholfen, da ich mich an Ihrer Herzlichkeit 
und Fröhlichkeit bei Ärger oder Überlastung von Tätigkeiten immer 
aufbauen konnte. Jetzt scheint es aber doch einen Abschied zu ge-
ben, den jeder hier nachvollziehen kann. Und so bleibt mir nur noch, 
mich wieder einmal bei Ihnen recht herzlich für Ihre Bereitschaft zu 
bedanken, sich im Schulalltag einzubringen, uns zu helfen zu unter-
richten und uns zur Seite zu stehen.

Ich wünsche Ihnen nun einen genauso glücklichen Ruhestand; blei-
ben Sie gesund, Gottes Segen und wirklich ein herzliches Vergelt´s 
Gott für alles.

Liebe Frau Schmid,

wenn ich den Blick nach draußen 
schweifen lasse, fallen Sie mir so-
fort ein. Ich habe mich so gefreut, 
dass Sie damals nach den Umbau-
arbeiten des Lehrerzimmers, ohne 
dass irgendjemand etwas gesagt 
hätte, sich mit einer Selbstver-
ständlichkeit um unser Beet im 
Sommergarten gekümmert und es 
gepflegt haben. Dafür erst einmal 
meinen extra Dank.

Neben dem Fachschaftsvorsitz in Französisch, waren Sie auch sofort 
dabei, als es um Auslandsfahrten nach Paris ging. Wir beide fanden 
dann aber die Entwicklung im Fach Französisch mit Einstieg Klasse 
6 und neuerdings mit Prüfung in diesem Fach als nicht wegweisend 
für die Beliebtheit dieser Sprache bei Schülerinnen und Schülern. 
Im Gegenteil, man muss ein wenig Angst um das Fach Französisch 
für die Zukunft haben. Sie allerdings sind immer hinter diesem Fach 
gestanden, haben es am Tag „St. Konrad erleben“ immer wieder at-
traktiv vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler haben mir dann 
auch bei Aufnahmegesprächen begeistert berichtet, dass das Fran-
zösisch-Zimmer so spannend gewesen wäre. Auch möchte ich mich 
für Ihr Engagement bei Studienfahrten nach Paris sehr bedanken. 
Haben wir doch versucht, einen Austausch für unsere Schülerinnen 
und Schüler auf diese Weise anbieten zu können und das ist Ihnen 
hervorragend geglückt. Auch für die guten Wünsche durch E-Mails 
zu Schuljahresende oder Weinachten und Geburtstagen möchte 
ich mich persönlich recht herzlich bedanken. Selbst in schwierigen 
Zeiten haben Sie immer ein aufbauendes Wort gefunden. Sie ha-
ben sich mit viel Engagement in das Schulleben der Realschule mit 
eingebracht, waren an Elternabenden immer präsent, wenn es um 
das Fach Französisch ging. Auch waren Ihnen Abendtermine nie zu 
viel. Ich kann mich auch noch gut an den Lehrerausflug vor zwei 
Jahren auf dem Karrer erinnern, bei dem wir an einer Hütte saßen 
und Sie mir eröffneten, dass Sie bald in Ruhestand gehen wollen. 
So schnell geht´s und ich muss oder darf Sie nun verabschieden. 
Frau Schmid, herzlichen Dank für Ihre besondere Arbeit hier an St. 
Konrad; bleiben Sie gesund, Gottes Segen und für Ihren Ruhestand 
alles erdenklich Gute.

Liebe Frau Lipp,

fast auf den Tag genau sind Sie 40 
Jahre an der Realschule St. Kon-
rad. Wie Sie mir auch berichteten, 
war es Ihre erste Stelle, bei der Sie 
dann auch bis zur Pension geblie-
ben sind. Das spricht für Ihr Durch-
haltevermögen, aber auch für die 
Schule. Sie waren neben Religions-
lehrerin und Englischlehrerin auch 
zuständig für den Fachschaftsbe-
reich Religion und zudem für die 
Organisation der Gottesdienste 
verantwortlich. Ein besonderer 
Schwerpunkt war für Sie im Machtaler Plan der Morgenkreis. Sie 
haben als Strukturelementbeauftragte diesen Bereich nicht nur 
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an unserer Realschule, sondern auch auf Fortbildungen in Oberm-
archtal vertreten. Egal ob am Schuljahresende oder auch zu Beginn 
ebenso bei Weihnachts- oder Schulfeiern waren Sie immer bereit, 
einen religiösen Impuls zu gestalten und einzubringen. Sie waren 
für mich auch eine wichtige Stütze in der Umsetzung des Marchtaler 
Plans und haben – manchmal auch mit kritischen Einwänden, die 
ich immer geschätzt habe – die Elemente wie Freiarbeit, Vernetzter 
Unterricht und wie gesagt Morgenkreis auch in unserer Schule mit 
gefestigt. 

Ganz besonders aber möchte ich mich für Ihre Mithilfe bei Krisensi-
tuationen bedanken. Vielen Dank dafür. 

Auch für Auslandsfahrten waren Sie immer mit dabei. Ich kann mich 
noch gut erinnern, als wir in England Probleme hatten und Sie Frau 
Rösch sehr unterstützend zur Seite standen. Sie lehrten immer gut 
und engagiert und so ist es auch die 40 Jahre geblieben. Dies lässt 
sich auf einem Filmdokument beweisen, in dem Sie beim Morgen-
kreis einer 5. Klasse gefi lmt wurden und der dann der erste Werbe-
fi lm der Realschule wurde. 

Auch durch Ihre Abordnung zum bischöfl ichen Stiftungsschulamt als 
Mitarbeiterin für Herrn SAD Schmidt konnte die Realschule profi tie-
ren. Neue Ansätze und Entwicklungen konnten Sie dadurch immer 
direkt zur Umsetzung an unserer Schule mit einbringen. Und wir 
waren damit auch auf dem neuesten Stand. Ein Steckenpferd von 
Ihnen waren auch die Jahrgangsarbeiten, bei deren Planung und 
Ausarbeitungen Sie mit im Planungsteam waren. 

Frau Lipp, für Ihre Arbeit und Ihr Engagement für unsere Schule 
möchte ich mich nochmals recht herzlich bei Ihnen bedanken und 
Ihnen für Ihre weitere Zeit im Ruhestand alles Gute wünschen. Blei-
ben Sie gesund, tragen Sie unsere Realschule mit dem Kollegium 
weiterhin in Ihrem Herzen, Gottes Segen und alles Gute

Dr. Gerd Hruza
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5a 
Klassenlehrerin 
Frau Braunwarth
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5b 
Klassenlehrerin 
Frau Eckstein
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5c 
Klassenlehrer 
Herr Döbele
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Weitere Aktionen der 
SMV im letzten Schul-
jahr waren die Weih-
nachtspost und die 
Valentinspost in Koope-
ration mit den anderen 
Ravensburger Schulen. 
Außerdem besuchte 
der SMV-Nikolaus samt 
Gefolgschaft unsere 
Fünftklässler. Dabei ha-
gelte es für die einen 
Lob und für die anderen Tadel. ;-)

Besonderes Augenmerk legt die SMV immer auf die Gestaltung der 
Schulfasnet – im Jahr 2020 unter dem Motto „Sportarten“. Die Bei-
träge der einzelnen Klassen waren wie jedes Jahr super und wahn-
sinnig kreativ. 

Die SMV an der Realschule

Seit einigen Wochen nun vertreten Ida Bösch (9d) und Lukas Füs-
singer (10b) die Interessen der Schülerschaft der Realschule. 

Wir bedanken uns herzlich bei Cora Geßler (10d) und Lukas Füs-
singer (damals noch 9b) für ihre Tätigkeit als Schülersprecher im 
Schuljahr 2019/2020. Cora wurde dafür bei ihrer Zeugnisübergabe 
im Sommer geehrt.
 
Obwohl sich das vergangene Schuljahr so ganz an-
ders entwickelte als gedacht, konnte die SMV den-
noch einige ihrer geplanten Aktionen durchführen.
 
Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 verbrachten 
die Mitglieder der SMV zwei Tage auf der SMV-Hüt-
te in Aulendorf. Neben dem gegenseitigen Kennen-
lernen der Klassensprecher und der Schulsprecher, 
stand auch Arbeit auf dem Programm. Wir sammel-
ten und diskutierten viele Ideen und beschlossen die 
Jahresplanung. 
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema „Christ-
liches Miteinander bei uns an der Realschule St. 
Konrad“. Hierbei unterstützte uns Schulpastoralrefe-
rentin Frau Kink, die für und mit uns ein klassenüber-
greifendes Schulgebetsbuch konzipierte. Frau Kink 
sammelte ausgewählte oder selbstgeschriebene 
Gebete von Schülern und band sie zu einem Buch. 
Dieses kommt nun jeden Morgen beim gemeinsa-
men Klassengebet zum Einsatz.
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Besondere Trinkfl aschen aus Glas

... nur für St. Konrad!

Gemeinsam mit Herrn Geyer erarbeitete die Projektgruppe „Zu-
kunftswerkstatt St. Konrad“ der Realschule verschiedene Möglich-
keiten, den Nachhaltigkeitsgedanken an unserer Schule voranzu-
bringen.
 
Die Vorschläge von Ronja, Giulia und Maja wurden Anfang des Jah-
res 2020 in die Tat umgesetzt. Wir freuen uns riesig, dass es seit-
dem eine eigene St. Konrad Trinkfl asche aus Glas gibt. Die 0,5 Liter 
Glasfl aschen sind selbstverständlich mit unserem St. Konrad Logo 
sowie den Initialen der Schüler bedruckt. Außerdem gibt es eine 
Schutzhülle in verschiedenen Farben.
 
Die Trinkfl aschen stoßen bei der gesamten Schüler- und Lehrer-
schaft auf sehr großes Interesse. Die Erstaufl age der St. Konrad 
Trinkfl aschen lag bei über 150 Stück.

Wir bedanken uns bei der Firma Frommherz aus Ravensburg, die 
uns in dieser Sache unterstützt hat.

Ehrungen Oberstkönigin

Cora war an unserer Realschule zwei Jahre lang eine überaus enga-
gierte Schülersprecherin. Neben den normalen Aktivitäten, die die-
ses Amt mit sich bringt (Weihnachts- und Valentinspost), meisterte 
sie auch die Durchführung der Fasnetsveranstaltung für alle Schü-
lerinnen und Schüler als Chefi n der SMV mit Bravour. Eine weitere 
Aktivität – die sie mit einer Gruppe von Schülerinnen gemeinsam 
organisierte – war ein Waffelverkauf, dessen Erlös an ein Kinder-
hilfswerk in Mombasa in Kenia zur Finanzierung eines Schulbusses 
gespendet wurde.

In ihrem Amt als Schülersprecherin 
vertrat sie unsere Realschule mit 
großem Engagement im Schülerrat 
der Stadt Ravensburg und war auch 
zwei  Jahre lang Vorsitzende die-
ses Gremiums. Gleichzeitig war sie 
in dieser Zeit auch Vorsitzende im 
Schülerrat aller Schulen der Diözese 
in Baden-Württemberg.

Wir danken Cora für ihr außerordent-
liches Engagement und wünschen 
ihr für die Zukunft alles Gute und 
Gottes Segen.

Liebe Cora, wir sind uns sicher, dass du, egal wohin dein Weg dich 
führt, ein Gewinn für jede Gemeinschaft sein wirst.  
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St. Konrad  
entdecken
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Bitte noch ein Foto 
raussuchen!
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Fasnet 2019  
Motto: 

Sportarten
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Podcast zum Konradstag

Wie in jedem Jahr erinnern wir uns am letzten Donnerstag im No-
vember an unseren Schulpatron, den Heiligen Konrad. Aufgrund der 
aktuellen Situation konnte das Konradsfest am 26. November aber 
nicht wie gewohnt stattfinden.

Die Klasse 8a der Realschule hat sich deshalb zusammen mit Herr 
Lipp etwas Besonderes einfallen lassen und hat einen Podcast an-
lässlich des Konradstags aufgenommen. Diesen hörten alle Real-
schüler im Laufe des Tages zusammen mit ihrer Klasse an.

In ihrem Podcast gingen die Schüler der 8a der Frage nach „Was be-
deutet St. Konrad für mich?“ und interviewten neben Mitschülern, 
Lehrern, Mitarbeitern und Schulleitung auch ehemalige Schüler wie 
Guido Wolf, Benjamin Strasser und Lotte. Des Weiteren präsentier-
ten die Schüler in ihrer Radioshow 99 Gründe, weshalb St. Konrad 
– unsere Schule – einzigartig ist.

Im Anschluss war jeder Zuhörer eingeladen, seine persönlichen Ge-
danken zum Thema auf einen Post-it zu schreiben und neben un-
seren großen Konrad in der Aula zu kleben. Beim Lesen der kleinen 
Post-it-Zettel geht einem wahrlich das Herz auf.
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Die Sechstklässler der Realschule lernten die Welt der Römer ken-
nen und erlebten eine Schulwoche im Februar, die so ganz anders 
war als normal. 

An verschiedenen Lernstationen wurde die Geschichte des alten 
Roms lebendig. Es wurde römisch gekocht, nach römischem Vorbild 
Sport gemacht, gekämpft wie die Gladiatoren, ein Limesturm er-
richtet, römische Mosaike gebastelt, mit römischen Zahlen gerech-
net, Pompeji (die versunkene Stadt) „erkundet“, es wurde gelesen, 
geschrieben und geforscht. Und zum Ende dieser spannenden Rö-
merwoche tauchten auch noch Asterix und Obelix auf! J

Willkommen im Imperium Romanum –  
Eindrücke vom Römerprojekt

Wir stellen unser neues Gebetbuch vor

„Es wäre schön, unser Gebet in der Klasse jeden Morgen wieder 
mehr in den Blick zu nehmen. Wollen wir nicht ein gemeinsames 
Gebetbuch für alle Klassen anschaffen?“ Aus dieser Überlegung 
entstand die Idee, nicht nur ein gemeinsames Gebetbuch für die 
Realschule zu haben, sondern dieses Buch auch selbst zu gestalten. 

Frau Kink, in ihrer 
Funktion als Schul-
pastoralbeauftragte, 
erklärte sich bereit, 
dieses Projekt in die 
Wege zu leiten. Und 
so wurden im Herbst 
2019 alle Klassen-
lehrer gebeten, mit 
ihren Schülern und 
Schülerinnen eigene 
Gebete zu verfassen 
und eine Auswahl 

von drei bis fünf Gebeten aus jeder Klasse bis zu den Weihnachts-
ferien bei Frau Kink abzugeben. Die Ergebnisse waren sehr vielfäl-
tig, persönlich und einzigartig gestaltet. In der Zeit bis März 2020 
kümmerte sich Frau Kink um die Auswahl passender Bilder für das 
Buch. Dank der großen und professionellen Unterstützung von Frau 
C. Perugino, welche die grafische Gestaltung des Buches übernahm, 

„Das Gebet macht uns zu Freunden Gottes.“
(Thomas von Aquin)

Zur Erinnerung an dein letztes Schuljahr an unserer 
Realschule St. Konrad 

und an deine Abschlussprüfung während der Corona-Krise. 

Du hast dich von den Unsicherheiten und Schwierigkeiten, 
die diese besondere Situation mit sich brachte, 

nicht unterkriegen lassen.

Deshalb kannst du sehr stolz auf dich und deine Leistung sein. 
Und wir sind es auch und gratulieren dir ganz herzlich 

zum gelungenen Abschluss an unserer Realschule. 

Für deinen weiteren Lebensweg wünschen wir dir von Herzen 
alles Gute, Gottvertrauen und Gottes Segen!

konnte das Gebetbuch dann Ende Mai in Druck gegeben werden. 
Pünktlich zum Beginn des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferi-
en kamen die fertigen Bücher in der Schule an. 

Jedes Klassenzimmer wurde mit einem eigenen Exemplar ausge-
stattet und die Abschlussschüler der 10. Klassen erhielten alle ein 
Exemplar als Abschiedsgeschenk der Schule. Wir hoffen, dass es für 
sie eine schöne Erinnerung an ihre Schulzeit ist. Und wir hoffen, 
dass wir alle uns durch dieses selbst gestaltete Gebetbuch immer 
mehr als Gemeinschaft erfahren und in unserem Glauben miteinan-
der wachsen. 



| 77



78 |

Im Dezember 2019 bewarb sich die Technikgruppe der Klasse 9c 
zusammen mit ihrem Techniklehrer Gregor Hecht beim Handwerks-
wettbewerb „Mach was“ der Firma Würth. Im Januar kam dann die 
ersehnte Nachricht „Wir sind dabei!“ – mit im Gepäck, das Projekt-
kapital in Höhe von 1000 Euro.

Die Aufgabenstellung der Firma Würth für die Schulteams lautete 
wie folgt: „Entwickelt gemeinsam in eurer Schulgruppe ein hand-
werkliches, frei gestaltbares Projekt. Dabei sind euch keinerlei 
Grenzen gesetzt. Ob es ein Objekt zur Verschönerung des Pausen-
hofs oder Pausenraums ist, eine Skulptur oder eine Sitzgelegenheit, 
eine Seilbahn oder eine Bar (...) Alle Projekte aus dem breiten Spek-
trum handwerklicher Berufe sind willkommen.“ 
Die Idee, eine Sitzgelegenheit für den unteren Pausenhof der Real-
schule zu bauen, war schnell geboren. Da die Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Projekt aber eine gute Planung ist, wurde die Technik-

gruppe während der gesamten Zeit tatkräftig von verschiedenen 
Firmen aus der Region unterstützt. Mit im Team waren: Architek-
turbüro Witschard (Ravensburg), Kucharowics Zweckdesign (Gais-
beuren), Hinkelmann Metall GmbH (Schlier), Schlosserei Götz (Ra-
vensburg), Verzinkerei Bühler (Herbertingen), Gartenbau Dermaku 
(Ravensburg), Sägewerk Joos (Bodnegg), Schilderfertigung Fromm-
herz (Ravensburg). 

Ab Februar wurde auf der Grundlage der Planung das nötige Mate-
rial beschafft, sodass Anfang Juni das Grundgerüst für die Sitzgele-
genheit aufgestellt werden konnte. Nun ging es ans Sägen, Bohren 
und Schrauben. Insgesamt hatten die Technikgruppen der Klassen 
7 und 8 für die Holzlattung 350 Bohrungen und Verschraubungen 
zu machen. Mit vereinten Kräften konnte die Sitzgelegenheit noch 
kurz vor den Sommerferien fertiggestellt werden. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Von allen Seiten gab es ein großes Lob für 
die Leistung der Technikgruppen der Klasse 7, 8 und 9, die für ihren 
Einsatz mit einem Pizzaessen belohnt wurden. Ein großer Dank gilt 
allerdings auch den beteiligten Firmen für ihre großartige Unter-
stützung. Ohne sie wäre die Umsetzung des Projekts so bestimmt 
nicht möglich gewesen.

Realschule St. Konrad beim Handwerkswett- 
bewerb „Mach was“ der Firma Würth

Alle stehenden Personen von links nach rechts: 
Leiter des Bildungszentrums Herr Dr. Hruza, Herr Stowasser, Frau Turik, Herr Hecht, 
Herr Hinkelmann und Herr Witschard.
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Sie wurden und werden breit getreten, an jeder Ecke vernimmt man 
sie. Betritt man einen Raum, fühlt man sich sogar gedanklich von 
den anderen mit ihnen konfrontiert: Die Ergebnisse des IFO-Insti-
tuts bezüglich der Schulschließungen im Lockdown und dem Lernen 
der Kinder. 

Zwei Drittel der Kinder hatte weniger als einmal pro Woche Kontakt 
zu einem Lehrer, 45% konnten nie alleine mit ihrem Lehrer spre-
chen, 96% wurden vermehrt durch Arbeitsblätter beschult, Rück-
meldung zu Lösungen gab es wenig. Besonders leistungsschwache 
Schüler sind unter den Tisch gekehrt worden... 

(Quelle: https://www.spiegel.de/panorama/bildung/corona-krise-
schueler-haben-wenig-gelernt-ergebnisse-einer-ifo-studie-a-17958585-
78b3-46d2-ae15-4d2e53790315, Datum: 01.11.20.)

Mit jeder weiteren Zahl und jedem weiteren Punkt wird mir schlecht 
und schlechter und in mir baut sich mehr und mehr eine gewisse 
Wut auf diese Kollegen auf. Gleichzeitig aber auch ein Gefühl der 
Zufriedenheit und Gelassenheit. 

Warum?

Ein Lehrer-Tag im Lockdown
Der Wecker klingelt. Fast wie zur normalen Schulzeit. Auf dem Han-
dy sehe ich schon angezeigt: 10 eingegangene Nachrichten über 
verschiedene Kanäle. Kurz gefrühstückt und dann ab ins Büro. Zu-
erst die 10 Nachrichten abarbeiten. 

Ein Schüler versteht die Prüfungsvorbereitungsaufgabe nicht. Ein 
anderer fragt, wie man das von mir selbst gedrehte Lernvideo öff-
nen kann. Der Dritte bedankt sich höflich für die schnelle Korrektur 
seines gestern eingereichten Aufsatzes. Wären doch nur alle so flei-
ßig. Manche öffneten nicht einmal die E-Mail mit der Aufgabe. 

Fünf Messages sind von Eltern: Eine Dame möchte das Lernpaket 
als .pdf, statt als .docx. Die nächste will kein .pdf, sondern ein .doc, 
.docx könne sie noch nicht, .pdf hat sie noch nie gehört. Eine andere 
Mami will alle Aufgaben einzeln und nicht im Paket. Kein Problem. 
Man möchte es schließlich jedem ermöglichen, am virtuellen Lernen 
teilhaben zu können. Das gehört zu meinem Verständnis als Lehrer. 
Das wird sich auch alles einpendeln, denke ich mir. Mail 5: Wir kön-
nen nicht... also das ganze Paket ausgedruckt und schnell nach RV 
gefahren. Warum auch nicht, rauskommen ist sowieso rar die Tage. 

Lehrer sein im Lockdown –  
eine ganz subjektive Stellungnahme!
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In der Zwischenzeit trudeln weitere Anfragen ein. Auch Übungen 
und Aufsätze, die ich später am Tag bearbeiten bzw. korrigieren 
werde. 

Jetzt aber erstmal Videokonferenz mit den Kollegen. Absprachen 
treffen, dass man gewisse Inhalte parallel und gleich macht. Wir 
sitzen in einem Boot. Wieder blinken 2-3 Nachrichten am Handy. 

Eine Mutter ist verzweifelt. Ihr Kind will nicht mehr. Geht nicht mehr 
aus dem Zimmer. Isst wenig. 

Zeit also für ein Telefonat. Es ist ein Fünftklässler und die sind meis-
tens geradeheraus und ehrlich. Ich verstehe das Kind, mir geht es 
mit jedem weiteren Tag genauso. Ich versuche das Kind zu moti-
vieren, habe ein paar Aufgaben verständlicher gemacht und ihm 
die Angst genommen, alleine zu sein in dieser wirren Homeschoo-
lingwelt.
 
Auf der Liste stehen jetzt weitere Telefonate. Kontakt zu den El-
tern, die uns Lehrer meist unterstützten, die genauso wie ich nicht 
wissen, was richtig und was falsch ist zur Zeit, die im gleichen Co-
ronaboot sitzen. Danach interviewe ich ihre Kinder. Oft nicht nur 
diejenigen, die ich unterrichte. Manchmal auch die Schwester, den 
Bruder, ja sogar mit einer Oma wechsle ich Worte.   

Eine weitere Nachricht blinkt. 
Coronanewsletter der Stiftung mit der neuen Coronaverordnung, 
Tipps, Tricks, Rechte, Pflichten und Verbote. Das Update der Mail 
von gestern. Heute nur sieben Anhänge. Geht ja noch.

Nach dem kurzen Mittagessen-Essen macht derzeit keine wirkliche 
Freude, die Bewegung und der Wettkampf fehlen mir – steht die 
größte Aufgabe an: die Wochenpakete schnüren. Ich gehe meine 
Aufgaben, Blätter und Videos durch. Ein Kollege fehlt. Dieses Mal 
tauche ich auf einem Handy auf. 

Einige Aufgaben gehen so nicht. Ich muss sie verändern. All das, 
was ich normal im Klassenzimmer nebenher erkläre, manage und 
durch Gestik, Mimik und andere Sachen unterstütze, funktioniert so 
nicht. Ich muss es verändern. In meinen schriftlichen Erklärungen 
versuche ich sogar, den gleichen Joke anzubringen, den ich im Un-
terricht gemacht hätte. Zaubere ich nur einem der 30 ein Lächeln 
auf die Lippen, dann habe ich gewonnen, denke ich mir.

Es klingelt. Die Kollegin ist am Telefon. Ob ich ihr auf IServ...erklären 
könne? Ich muss mir einen Lacher samt Kommentar unterdrücken. 
Diese Frage klingt seltsam in meinen Ohren. Es ist doch alles so 

einfach und intuitiv. Mit der Materie bin ich aufgewachsen. Ein di-
gital native. Die Kollegin hat noch ca. 9 Wochen bis zur Pension. Ich 
erblasse und verneige mich vor ihrem Vorbild. Sich zum Schluss der 
Karriere noch in eine fremde Welt einarbeiten. Nach gut 40 Minuten 
hat sie verstanden, wie sie die Aufgaben auf IServ auf die Minute 
timen kann und somit nicht mehr um diese Uhrzeit selbst online 
sein muss.

Online sein – ach du Schande. 2 Minuten noch. Videokonferenz mit 
den Fünfern. Freiwillig. Viele haben gar kein Endgerät. Einige kein 
Internet. Manche beides nicht. Unterricht also nicht möglich. Aber 
die Kids mal wieder sehen. Fragen, was sie so treiben. Es kratzt und 
knarrt und lärmt, bis alle richtig eingestellt sind. Egal, den Kids tut 
es gut, sich mal wieder zu sehen und zu hören. Wir sprechen über 
Haustiere. Plötzlich lautes Gekreische. Durch das Bild wandert eine 
Königsheuschrecke. Nach einer Stunde verabschieden wir uns. Bis 
zum nächsten Meeting in ein paar Tagen. Meine Ohren tun weh.   
 
Nach dem Abendessen spiele ich mit meinen Kindern, bringe sie 
ins Bett und mache noch etwas, was ich jeden Tag mache zurzeit: 
10er-Übungsaufsätze drucken, korrigieren, einscannen und zurück-
mailen. In ein paar Wochen ist schließlich Abschlussprüfung. Viel-
leicht. So genau weiß das ja gerade keiner. Nach einiger Zeit denke 
ich mir: Ich hätte ja auch einfach Seite 7-73 aufgeben und mich 
für die nächsten Wochen verabschieden können. Der Gedanke blitzt 
nur kurz auf und verfliegt schon gleich wieder.

Ich gehe mit einem Gefühl der Zufriedenheit und Gelassenheit ins 
Bett. Weil ich weiß, dass ich meinen Job und meine Schüler samt 
Familien ernst genommen habe. Und weil ich weiß, dass alle meine 
Kollegen in meinem Boot sitzen und selbst auch das Beste aus der 
Situation rausholen. Jeden Lockdown-Tag aufs Neue. Motivieren, 
erklären, ihre Unterrichtsinhalte filmen, Lösungen zuschneidern, 
Bücher und Aufgaben durch Oberschwaben fahren, telefonieren, 
videokonferieren und und und. Sie haben denselben Idealismus wie 
ich. Und weil ich weiß, dass auch unsere Hausmeister, unsere Che-
fetage, die Reinigungskräfte, die Bibodamen und alle anderen ihren 
Job morgen auch wieder ernst nehmen werden. 

Weniger gearbeitet als sonst, haben bei uns am St. Konrad die we-
nigsten.

Marco Busam
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AES – Alltagskultur, Ernährung, Soziales

Hefegebäck zu Ostern 
Um der aufkommenden Langeweile zu Hause entgegenzuwirken 
und die Familie zu Ostern kulinarisch zu verwöhnen, verschickten 
die AES-Lehrer an alle Schülerinnen und Schüler Rezeptideen zu Os-
tern. Allein beim Anblick der Osterhasen von Selina und Maik Tittel 
(6b und 9d) und von Berenike Hahn (6b) läuft einem das Wasser im 
Mund zusammen. J

Homeoffi ce im Fach AES
Man nehme eine Nähmaschine, eine Anleitung von Frau Mendler 
und los geht es. Die Klassen 7b und 7c haben gezeigt, dass man 
auch zu Hause einen Nähmaschinenführerschein bestehen kann. 
Wer keine Nähmaschine zu Hause hatte, konnte sich diese von der 
Schule ausleihen. 

Nach den ersten zaghaften 
Nähversuchen, stand schließlich 
das erste richtige Nähprojekt 
auf dem Plan – ein Nadelkissen. 
Wie die nachfolgenden Bilder 
zeigen, ließen die Schülerinnen 
und Schüler ihrer Kreativität 
freien Lauf. Die Nadelkissen sind 
wirklich sehr schön geworden.
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Lehrermotivation auf BuRu-Art

Freudenschreie im Lehrerzimmer? Schmackhafte Gerüchte dringen 
aus der Türritze? Die Tür öffnet sich und ein zufrieden grinsender 
Kollege fliegt förmlich durch die Gänge? Im Sekretariat werden die 
lieblichsten Töne vernommen? Dann wurde vermutlich so eben 
(mal wieder) auf BuRu-Art motiviert. Lesen Sie selbst.

November 2019 – Teilen macht Spaß!
St. Martin ist als der größte gemeinsame Teiler hinlänglich bekannt 
und diente demnach nicht nur outfittechnisch als Vorbild für diese 
Aktion. Unter dem Motto „Kaufe 2, bekomme 1“ konnten sich die 
Kollegen mit einer Waffel stärken und die zweite dann verschen-
ken. Dadurch entstanden dann nicht nur ganz neue Teilerpärchen, 
sondern mancher Kollege wurde auch vom anderen einfach mal so 
beglückt. Die „Singlekollegen“ konnten sich darüber hinaus selbst 
mit leckeren Martinsgänsen von unserem Schulbäcker oder Selbst-
gebasteltem verwöhnen. Auch Herr Hruza schlich sich auf leisen 
Sohlen an den Martinistand im Lehrerzimmer heran. Man munkelt, 
dass er an diesem Tag das ganze Sekretariat versorgte und die Da-
men am Abend eine Runde mehr joggen mussten ;)

Oktober 2020 – LOS LOS LOS!!!!!
FreudLOS? MotivationsLOS? AntriebsLOS? MutLOS? KraftLOS? Mit-
telLOS? Unter dem Motto „Corona ist ein hartes LOS, besser geht 
es mit viel Moos!“ startete Team-BuRu eine Corona konforme LOS-
budenaktion. Zur großen Pause schallten Töne und Musik wie auf 
einem Jahrmarkt durch das Lehrerzimmer. Zeitweise sogar Jubel-
stürme, denn man konnte „Gewinne bis zu 10.000€ abstauben“ 
oder eben ein paar Süßis.

Wer hat den Dreh raus?
Beim „Hechtschen“ LOSrad musste man schon Feingefühl bewei-
sen, um ein LOS zu ergattern. Zum Schock der LOSbudenbetreiber 
gewann sogleich der erste Kandidat einen LOS-Hauptpreis. Auch bei 
den Kandidaten 3 und 4 waren Glückstränen zu sehen. Andere wie-
derum durften sich an leckeren Gummitieren erfreuen. 

Überschüsse und Hauptgewinne!
Die saftigen Überschüsse, die so eine LOSbude erwirtschaftet, wur-
den natürlich an die Gemeinschaft mittelLOSer Lehrer gespendet. 
Wie man im Bild rechts sieht, können die Damen und Herren diese 
unerwartete Finanzspritze auch gut gebrauchen. 

Stolzes Vorbild! 
Das BuRu-Team freut sich natürlich, dass sich nicht nur die Aktionen 
großer Beliebtheit erfreuen, sondern sich daraufhin auch Selbstläu-
fer gebildet haben. So riefen einige Kollegen zu mehreren Treffen in 
RV und Umgebung auf, begingen sogar eine Fahrrad-Büro-Lobtour 
oder backen für sich gegenseitig am Geburtstag. Sie sehen, die 

Lehrerschaft lässt sich auch im seltsamen Jahr 2020 niemals un-
terkriegen und sorgt regelmäßig für gute Stimmung. Dass sich dies 
in unserer Arbeit mit den Kids wiederspiegelt, zeigt sich jeden Tag 
aufs Neue!

Das BuRu-Team

Mit dem Homeschooling im Frühjahr stand die Realschule plötzlich 
vor neuen großen Herausforderungen. Noch vor Ostern wurde des-
halb die Schul- und Lernplattform IServ an unserer Schule einge-
führt. Damit sind alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerin-
nen und Lehrer digital über ein Netzwerk miteinander verbunden. 
Einige Kolleginnen und Kollegen arbeiteten sich besonders schnell 
in die neue Technik ein und wurden damit unsere Experten und An-
sprechpartner für die Schulplattform IServ. Sie gaben Online-Fortbil-
dungen während des Lockdowns und später als die Schule zum Teil 
wieder geöffnet wurde, Fortbildungen und Einführungsveranstal-
tungen für das Kollegium und die einzelnen Klassen in der Schule. 
Somit steht der Kommunikation über E-Mail, der Teilnahme an Vi-
deokonferenzen, dem Einsehen, Bearbeiten und Einreichen von 
Aufgaben und dem Austausch von Dateien über die schuleigene 
Cloud nichts mehr im Weg. Mit Beginn des neuen Schuljahres wur-
den alle Klassenzimmer mit einem Medientisch ausgestattet. Dieser 
verfügt neben HDMI-Anschluss, Dokumentenkamera und Bluetooth 
auch über Apple TV. Diese innovative Medientechnologie ermög-
licht einen modernen, zeitgemäßen Unterricht. 

Damit diese vielfältigen Möglich-
keiten genutzt werden können, 
wurde das Kollegium mit entspre-
chenden digitalen Endgeräten 
ausgestattet. Des Weiteren freuen 
wir uns über die Anschaffung von 
neuen Schüler-Laptops und iPads, 
die im Unterricht zum Einsatz kom-
men. Sollte es in Zukunft doch noch 
einmal zu Fernunterricht kommen, 
können Schülerinnen und Schüler, 
die keinen Zugang zu entsprechen-
den Endgeräten haben, diese über 
die Schule leihen.
Wir sind noch lange nicht am Ende 
der Digitalisierung angelangt, aber 
auf einem sehr guten Weg dorthin. 

Digitalisierung macht auch vor der  
Realschule keinen Halt!
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Kunstprojekte während der Zeit zu Hause

Selbst in diesen seltsamen und schwierigen Zeiten, in denen Ab-
standsgebote eingehalten werden müssen und auf vieles verzichtet 
werden muss, können wir Kreativität einsetzen, um Freundlichkeit, 
Hoffnung und Liebe zu verbreiten.

Beim ersten freiwilligen Kunstprojekt während des Homeschooling 
gestalteten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Fa-
milien einen Regenbogen für ihr Fenster oder ihren Garten. Damit 
wollten sie anderen Kindern und Jugendlichen, die am Haus vorbei-
gehen oder an ihrem Fenster gegenübersitzen, zeigen „Hier lebt 
jemand und dem geht es gleich wie mir.“ Das sorgt für ein Gemein-
schaftsgefühl. 

Einen besonderen Regenbogen in Form 
eines Holzschildes für den Garten hat zum 
Beispiel Berenike Hahn (6b) gebaut. 

Beim zweiten Kunstprojekt durften sich die Schülerinnen und Schü-
ler der Realschule draußen an der frischen Luft mit Kreide und Ka-
mera austoben und die Bürgersteige und den grauen Asphalt in ih-
rer Umgebung mit Kreidekunst verschönern.

Bei der ersten Teil-
aufgabe konnten sie 
mit bunten positiven 
Textbotschaften für 
ihre Mitmenschen ein 
wenig Freude und Zu-
versicht verbreiten. 
Außerdem lernten sie 
ein paar grundlegende 
Dinge zum Thema Typografie und Schriftwirkung kennen und durf-
ten damit experimentieren.

Bei der zweiten Aufgabe konnten sie ihre Träume und Wünsche dar-
stellen. Was sie z. B. immer mal gerne wieder machen würden oder 
welchen Hobbys sie gerne wieder nachgehen würden, wo sie gerne 
im Urlaub wären oder was auch immer sie sich erträumten, konnten 
sie hierbei auch wieder mit Kreidekunst umsetzen und sich gleich 
selbst in ihrem Kunstwerk in Szene setzen.

Es kamen einige kreative, fröhliche und auch lustige Bilder dabei 
zustande. Die schönsten Einreichungen kamen von:
Lasse Dangel (5a), Ana Marcovic (5b), Tobias Passoni (5b), Elodie 
Fässler (5c), Emilia Golinelli (5c), Elena Bihler (6d), Luca Frommeld 
(6d), Sarah Ihln (6d), Sarah Kuhnt (6d), Ruth Müller (6d), Elias Rie-
ger (6d), Laureen Hartmann (5b), Louis Kordeuter (7c), Selina Tittel 
(9d), Lara Frommeld (8c).
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Ganz große Leistung auf dem Rad

Daniel Gathof, Profi -Mountainbiker aus der Region, rief  während 
der schulischen Corona-Pause die Aktion „Cycling against Corona“ 
ins Leben. Diese dauerte vom 25. April bis zum 19. Juni 2020.
 
Auch fünf Jungs aus der Klasse 8b der Realschule haben dabei mit-
gemacht. Insgesamt radelten die Schüler, unter geltenden Hygiene-
regeln, in den wenigen Wochen gemeinsam 2.702 km und belegten 
damit einen hervorragenden siebten Rang und das, obwohl sie erst 
Mitte Mai in die Aktion starteten.

Ein „weiter so“ gab es wenige Wochen später, als die fünf Jungs 
auch beim „Stadtradeln“-Team des Bildungszentrums sich im Klas-
senverband richtig ins Zeug legten. Dabei trugen sie einen erhebli-
chen Anteil am Gesamtsieg des Bildungszentrums bei. 

Von li. nach re. 
auf der Süh (nahe 
Wolfegg): Hannes 
Sorg, Daniel Gathof, 
Paul Hein, Julian 
Wellhäußer, David 
Kneer und Simon 
Metzler (Foto 
aufgenommen von 
Markus Leser).

Rätsel-des-Monats

Wenn sich eine kleine Menschentraube im Gang bildet (zu Corona-
zeiten natürlich mit gebührendem Abstand), dann zerbrechen sich 
wohl mal wieder einige den Kopf, knobeln, kombinieren, rätseln - 
das neue Rätsel des Monats ist da! Mittlerweile hat das RDM schon 
viele „Stammgäste“, aber auch immer wieder neue Rätselfreunde 
trauen sich, eine Lösung einzureichen. Macht ja auch Sinn, denn 
nicht nur die Besten der Besten können etwas gewinnen, sondern 
jeder, der einen vernünftigen Lösungsvorschlag abgibt. 

Welcher Lehrer hat...? Welche Kollegin war...? Welcher Mitarbeiter 
macht...? Wem gehört...? Wo ist...?

Im Vordergrund steht der Spaß an der Rätselfreude, aber auch das 
gegenseitige Kennenlernen und das in Gespräche kommen au-
ßerhalb von Gleichungen, Grammatik und chemischen Reaktionen 
werden durch das RDM spielerisch gefördert. 

Welche Kollegin war 
mal Portraitmodel? 
War Herr Anders in In-
dien oder Frau Wölfl e? 
Welcher Kollege hat 
einen Fußballpokal auf 
seinem Arbeitsplatz? 
Wer hatte als Kind den 
Traum, Ägyptologe zu 
werden? Hätten Sie die 
Lösungen gewusst? 

Ein Highlight des RDM fi nden Sie unter folgendem Dropboxlink: 
https://www.dropbox.com/sh/c4l6uu7dxhspvoa/AABsuOJ_ziw-JL-
rNTP9fKqpfa?dl=0

Welche Lieder haben unsere Nachwuchskünstler hier gesungen? 
Die Rätselgemeinschaft war gut und tapfer. 100% 
erreichten aber nur die Vollprofi s. Oder einfach 
den QR-Code einscannen.

Marco Busam
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Was gibt mir Geborgenheit? 
Neugestaltung unserer Gottesdienste

Was gibt mir Geborgenheit? Neugestaltung unserer Gottesdienste
Mit der Liturgie ist es so eine Sache: Rituale und bekannte Abläufe 
sind wichtig für unseren Alltag und auch für einen festen Glauben. 
Aber „holen“ klassische Gottesdienste unsere Kinder noch da „ab“, 
wo sie stehen? Können diese alten Geschichten um den Handwer-
ker namens Jesus unseren Kindern noch etwas sagen? In Zeiten von 
Youtubern, Infl uencern und all den technischen „Gottheiten“...?

Diesen Fragen stellte sich unsere junge Religionsfachschaft und zog 
den Schluss, dass wir unsere Schulgottesdienste zwar auf einem 
klassischen Gerüst stehen lassen wollen, sie aber mit modernem 
Input füttern müssen.  

Wichtig war uns dabei der Gedanke, dass die Inhalte nicht nur zeit-
gemäß vermittelt werden, sondern auch von den Schülern direkt. 
Dass sie das überhaupt können, müssen die ausgewählten Schüler 
im Kopf bereit sein und das Thema verinnerlicht haben – sprich vor-
her inhaltlich unterrichtet werden. 

So machten wir uns auf den Weg und bildeten Lehrerteams, die die 
verschiedenen Gottesdienste im Jahr mit ihren Klassen vorbereiten, 
begleiten und ggf. auch durchführen. Alles – und da sei dem lieben 
Gott gedankt – mit der professionellen Hilfe unserer Schulseelsorge-
rin Frau Kink und in enger Absprache mit unserer Musikfachschaft. 

Der Gottesdienst zum Schul-
start stand unter dem Motto 
„Was gibt mir Geborgen-
heit?“. In der Vorbereitung 
mit den Klassen 6B (Herr Bu-
sam), 8A (Herr Lipp) und 9D 
(Herr Busam) merkten wir 
schnell, dass uns die Sicher-
heiten in diesen seltsamen 

Zeiten oft fehlen, aber auch andere Sachen uns oft Angst machen 
oder uns einsam fühlen lassen.   
Dagegen stellten wir Menschen, Sachen, Tiere, Ereignisse, Bege-
benheiten,... die uns stärken, uns sicher machen und uns Gebor-
genheit schenken. 

Im 5er/6er-Godi arbeitete die Klasse hierfür mit Plakaten, einer 
Fotoshow und einem kleinen Theaterstück, im 7er/8er-Godi durf-
ten alle Schüler ein Feedback mit Klebepunkten durchführen und 

die 9er/10er entschieden sich für Filmausschnitte aus bekannten 
Blockbustern, die zusammen in der Hl. Kreuz-Kirche geschaut wur-
den. In ihrer Predigt analysierte Frau Kink diese Punkte und stellte 
auch die Verbindung zu Gott und Jesus her. „Wir glauben an einen 
liebenden Gott, der uns immer Geborgenheit schenkt. Er und Jesus 
hören uns immer zu, wenn wir es wollen“. 

Musikalisch umrahmten Frau Eckstein 
und ihre Musikerinnen Laura (8A), 
Lisa, Manasa (7A), Marie, Laureen 
(6B), Sabrina, Rebecca und Fanny 
(7C) die Gottesdienste mit passenden 
Stücken wie „The Rose“ oder „Giorni 
dispari“. Insgesamt war es schön, in 
diesen unsicheren Zeiten wieder ein 
Stück Geborgenheit zu fi nden und ge-
meinsam (coronakonform) zu feiern. 

Marco Busam 

Stimmen aus der Schulgemeinschaft:
„Ich fand es sehr gut, weil es etwas Anderes war. Es hat auch sehr viel Spaß 
gemacht, zu planen und zu basteln“ (Sarah, 6B). 

„Ich fand es gut, dass wir zusammen einen Gottesdienst gefeiert haben. Er 
hat mir Mut gemacht. Es war sehr schön“ (Tobias, 6C).

„Der Gottesdienst war super vorbereitet. Es war alles dabei, was in einen 
Gottesdienst gehört. Großes Lob an die Paraklasse und natürlich auch an die 
Pfarrerin“ (unbekannt, 6A).

„ Es war schön, dass man eine Karte mit dem Gebet bekommen hat zum 
Abschluss“ (unbekannt, 6A).

„Die Kirche war schön und die Geschichten und Auftritte gut. Marie und 
Laureen haben sooooo schön gesungen. Ich hätte am liebsten auch das Brot 
gegessen“ (Annika, 6C). 
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Die Klasse 5a räumt auf – Stadtputzete 2020

Am 9. Oktober 2020, einem sonnigen Freitagmorgen, zog die Klas-
se 5a zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Braunwarth zur 
Stadtputzete los. Ausgestattet mit riesigen Müllsäcken (die am 
Ende auch randvoll waren), Handschuhen und Greifzangen gingen 
die Schülerinnen und Schüler motiviert ans Werk und waren ziem-
lich überrascht, was da so alles im Gebüsch, auf dem Parkplatz oder 
einfach am Straßenrand landet. Zu den definitiv spektakulärsten 
Funden gehörten in diesem Jahr ein Toaster, eine Heliumflasche und 
sogar eine Patronenhülse. Ansonsten sammelte die Klasse unzähli-
ge Verpackungen, vor allem aus Plastik, Bälle, Reifen, Blumenkübel 
und vieles mehr. 

Nach ein paar Stunden harter Arbeit kehrte die Truppe schließlich 
müde und stolz an die Schule zurück. Neben dem Engagement für 
die Umwelt und der Bewegung an der frischen Luft, hatte die Aktion 
noch etwas Gutes. Die Klasse 5a konnte sich bei dieser Gelegenheit 
noch besser kennenlernen und wird von Stadt Ravensburg mit ei-
nem kleinen Vespergeld pro Sammler belohnt. 

Mirjam Braunwarth
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Schüler sammeln Saatgut für über  
70.000 künftige Eichenbäume 

Wie ForstBW mit Schülern im Rahmen von Waldpädagogik Zukunft 
schafft.

„In den vergangenen zwei Wochen haben rund 150 Schüler mit ih-
ren Lehrern und unseren Förstern „coronagerecht“ im Schenken-
wald bei Mochenwangen 240 kg zertifizierte Eicheln aufgelesen 
und damit die Möglichkeit geschaffen, daraus über 70000 neue Ei-
chen für die Wälder Oberschwabens zu ziehen,“ freut sich Bernhard 
Dingler, Leiter des ForstBW-Forstbezirks Altdorfer Wald. „Der Schen-
kenwald ist eines unserer wichtigsten Waldgebiete zur Gewinnung 
von Stieleichensaatgut nach dem Forstsaatgutgesetz. In der Zukunft 
wird die Eiche auch in naturnahen Wäldern eine wichtigere Rolle als 
bisher spielen, denn sie kommt mit weniger Niederschlägen, länge-
ren Trockenheitsphasen und größeren Witterungsextremen besser 
zurecht, also all dem, was der Klimawandel uns bringen wird.“
 
Die Zukunft im Blick haben die Forstleute aber auch, wenn sie mit 
Schülern in den Wald gehen unter dem Motto „Erleben, wie Wald 
tickt“, ausgestattet mit einer profunden Material- und Methoden-
sammlung in der sogenannten „Waldbox“ und dort Bildung für 
nachhaltige Entwicklung praktizieren. „Unsere Gesellschaft muss 
lokal und global veränderte Verhaltensweisen entwickeln, die die 
Möglichkeiten der Ökosysteme nicht weiter überfordern. Und da ist 
jeder Einzelne gefragt. Wir wollen mit unserem Waldpädagogikan-
gebot dazu einen Beitrag leisten“, erklärt Stefan Kordeuter, Leiter 
des Geschäftsbereichs für Waldnaturschutz und Waldpädagogik im 
Forstbezirk Altdorfer Wald.

Die Schüler von fünf Klassen der Stufe 6 und 7 des Bildungszentrums 
St. Konrad haben jedenfalls mitgemacht. An fünf verschieden Tagen 
haben sie im Klassenverband mit öffentlichen Verkehrsmitteln den 
Schenkenwald angesteuert und dabei den günstigen Bodo-Grup-
pentarif genutzt. Zuvor hatten sie noch in der Schule zwei kurze 
Filme angesehen, in denen es darum ging, warum und wie Eichen 
gefällt werden und was man alles aus ihrem Holz machen kann. 

Informiert über die wichtige Funktion des Waldes als Holzlieferant 
stiegen sie in den öffentlichen Bus nach Mochenwangen. „Nach 12 
Minuten Busfahrt haben wir an unserer Bushaltestelle zwei Förster 
und einen Hund namens Walli getroffen. Von dort aus sind wir in 
den Wald gelaufen. Dort haben uns die Förster alles erklärt“, for-
muliert es Janik Ast aus der Klasse 6b der Realschule St. Konrad in 
seinem Bericht für die Zeitung.

Zum Eichelnauflesen gab 
es genau eine Stunde Zeit. 
Nach dem Anpfiff zum Po-
werauflesen haben sich die 
Schüler für die Zukunft der 
Wälder eifrig gebückt. Es 
flog so mancher Motivati-
onsruf durch den Wald. Die 
Aussicht auf einen Obolus 
für die Klassenkasse von 2 
Euro pro kg aufgelesener 
Eicheln war willkommener 
Antrieb. Auch der Wett-
kampfgedanke, sich mit der 
Leistung der Parallelklasse 
zu vergleichen, steigerte 
bei manchem die Anstren-
gungsbereitschaft. 

Das bestätigt Fine 
Walther der Klasse 6b : 
„Ich finde es auch sehr 
toll, dass wir die 6c mit 
dem Gesamtgewicht der 
ganzen von uns gesam-
melten Eicheln getoppt 
haben. Aber es war auch 
sehr anstrengend, die 
ganzen Eicheln zu sam-
meln und zu suchen. Da war die Schatzsuche und die Schokoladen 
von Plant-for-the-planet danach genau das Richtige“. 

Und das war der waldpädagogische Abschluss der Veranstaltung, 
bei dem verschiedene Kompetenzen wie das Sichaneignen von 
Grundkenntnissen über das Darstellen und Lesen von Karten, die 
graphische Darstellung von Wegen, Pfaden, Entfernungen und mar-
kanten Wegweisern, das Einnehmen der Perspektive einer anderen 
Gruppen sowie das Planen und Handeln im Team geübt wurden. 

„Unseren Klassen samt Lehrern hat der Waldtag sehr viel Freude 
bereitet. Es war schön, mit den Kindern einen Lerngang mit Aus-
flugscharakter zu machen, umso mehr, als wir im vergangenen 
Schuljahr wegen Corona auf viel Gemeinschaftserlebnis verzichten 
mussten. Außerdem ist „Wald“ Thema der Lernpläne für Klasse 6. 
Lehrreich war der Waldtag und darüber hinaus haben wir noch Gu-
tes getan. Eine perfekte Mischung also“, findet Marco Busam im 
Namen der beteiligten Lehrer.
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Die Organisation der Eichellese war nicht von langer Hand zu pla-
nen, die Eichenaufl ese ist Termingeschäft, wenn die Eicheln fallen, 
muss man parat sein. Außerdem tragen die alten Eichen nur alle 
paar Jahre so viele Eicheln, dass sich ein Aufl esen lohnt. Die Forst-
leute sprechen dann von einer Vollmast. Dieser Ausdruck stammt 
noch aus Zeiten, in denen die Hausschweine zum Eichelnfressen in 
den Wald getrieben wurden. So auch vor langer Zeit, als die Mönche 
des Klosters Weingarten noch Besitzer des Schenkenwaldes waren.
Informationen über das Waldpädagogikangebot der Landesforst-
verwaltung und ForstBW fi ndet sich im Internet unter www.wald-
box.forstbw.de

Britta Rösch, Försterin 
und Marco Busam

Die fl eißigen Eichelsammler der Klassen 6A (Frau Leiprecht), 6B 
(Herr Busam) und 6C (Frau Detzel)



| 91



92 |

Das Jahr 2020 hat uns allen neue Erfahrungen und ein neues Voka-
bular eher aufgezwungen als mitgebracht. Coronavirus, Pandemie, 
Querdenker einerseits, andererseits Fernunterricht, Moodle, Mas-
kenpflicht prägten und prägen unsere gesellschaftliche wie schu-
lische Wirklichkeit – verbunden mit der großen Unsicherheit, wie 
ein angemessener Umgang mit der herausfordernden und bedroh-
lichen Situation aussehen möge.

Am Gymnasium St. Konrad haben wir versucht, auf die „dynamische 
Lageentwicklung“ (so das Kultusministerium in unterschiedlichen 
Schreiben an die Schulen) sorgsam und entschieden zu reagieren. 
Relativ bald nach der Schulschließung konnten wir den Fernunter-
richt über die Lernmanagementplattform Moodle abbilden; inzwi-
schen sind wir zu IServ als Kommunikationsplattform gewechselt, 
über die alle Schüler wie Lehrkräfte erreichbar sind. Fraglos profi-
tiert insbesondere die Digitalisierung – an dieser Stelle verstanden 
als eine Grundausstattung von Schulen mit zeitgemäßen Werkzeu-
gen und Möglichkeiten – sehr von der aktuellen Situation.

Statt den staatlich verordneten „Lernbrücken“ haben wir – auf Ini-
tiative aus dem Kollegium heraus – eine „Summer School“ initiiert, 
die auf breite Resonanz gestoßen ist und über die im Verlauf des 
Jahresheftes berichtet wird.

Personalveränderungen am Gymnasium

Vor allem aber galt es ein weiteres Mal, Ab-
schied zu nehmen von Lehrkräften, die den 
Hauptteil ihres Berufslebens am Gymnasium 
St. Konrad verbracht haben. Zuerst ist hier 
der Abschied von unserem stellvertretenden 
Schulleiter, Herrn Dr. Ulrich Höflacher, zu nen-
nen. Mehr dazu finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Aber auch verdiente Lehrkräfte dürfen 
sich nun am Ruhestand erfreuen: 

Viele Fünftklässlerinnen und Fünftklässler hat Frau Susanne Haag 
in die Welt des Gymnasiums eingeführt – manche davon in der 
Kursstufe dann auch durch die Abiturprüfungen begleitet. Durch ih-

ren hervorragenden Unterricht und vor allem 
durch ihre Klarheit und Verlässlichkeit konnte 
sie den Kindern und Jugendlichen das nötige 
Rüstzeug für eine erfolgreiche Schullaufbahn 
wie auch darüber hinaus mitgeben. 

Frau Mechthild Ro-
th-Kleiner leitete viele 
Jahre die Englischfach-
schaft. Mit großem Herzen und großer Leiden-
schaft brachte sie den Schülern nicht nur eine 
neue Sprache bei, sondern auch Kultur und 
Mentalität sowie Verständnis für die eine Welt, 
in der wir alle leben. 

Mit Herrn Bernd Wunder 
verlieren wir einen Lehrer, der sich viele Jah-
re für die deutsch-französische Partnerschaft 
eingesetzt und Austausche bzw. Studienfahr-
ten organisiert hat. Darüber hinaus vertrat er 
engagiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gegenüber den Schulleitungen und der Stif-
tung Katholische Freie Schule. Ohne ihn hät-
te es auch nie eine Quereinsteigerklasse am 
Gymnasium gegeben. 

Auf ebenfalls sehr viele 
Dienstjahre blicken Frau 
Gabriele Engler und Frau 
Inge Selder zurück. Auf-
grund ihres Unterrichts 
in der Unterstufe beherr-
schen alle Schülerinnen 
und Schüler das Zehn-Fin-
ger-System. 

Manche haben sogar sehr erfolgreich die entsprechende IHK-Prü-
fung absolviert. 

Allen Genannten wünsche ich Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. Mögen sie im Ruhe-
stand Erfüllung finden und das Gymnasium St. 
Konrad in guter Erinnerung behalten. Unser 
Dank wird sie begleiten.

Frau Ulrike Spilz verstärkte uns viele Jahre im 
Bereich der Naturwissenschaften, also entwe-
der im VUN oder in Biologie. Obwohl sie nur 

Gymnasium

„Ich kann den Wind nicht ändern,  
nur die Segel drehen“ (Clueso)
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mit einem Teil ihrer Stunden am Gymnasium arbeitete, war sie stets 
bereit, überall dort zu helfen, wo sie gebraucht wurde. Mit dem 
Schuljahr 2020/2021 kehrt sie nun ganz an die Realschule zurück. 

Mit einer letzten Lehrpro-
be ohne Schüler verließen 
uns unsere Referendare, 
Frau Julia Bumiller, Frau 
Anna Morick, Herr Pascal 
Schubert und Frau Corin-
na Wachter. Allen kann 
ich an dieser Stelle herz-
lich zum bestanden Exa-
men und zur neuen Stelle 
gratulieren – ebenso mich 
für den guten Unterricht 
und das große Engage-
ment im Schulleben herz-
lich bedanken.

Mit Herrn Dominic Callies, Frau Elena Groß, Frau Vanessa Krieger, 
Frau Svenja Ludwig, Herrn Nils Nückel, Frau Maurine Prinz und 
Herrn Lukas Rümmele konnten wir zum Halbjahr neue Referenda-
rinnen und Referendare bei uns begrüßen, deren Referendariat 
unter erheblichen Einschränkungen und Schwierigkeiten begonnen 
hat. Ich wünsche ihnen, dass sie dennoch gut das praktische Hand-
werk des Unterrichtens erlernen können und die Prüfungen erfolg-
reich abschließen.

Aufgrund von Mutterschutz, Elternzeit, kurzfristigem Schulwechsel 
sowie längerfristigen Erkrankungen mussten Veränderungen auch 
während des Schuljahres in der Lehrauftragsverteilung vorgenom-
men werden. Glücklicherweise konnten wir durch Frau Caterina 
Gargiulo, Frau Yvonne Mollweide, unsere ehemalige Referendarin 
Frau Mirielle Schwarzkopf sowie Herrn Thomas Spielmann allzu 

große Engpässe vermeiden. Frau Schwarzkopf 
und Herr Spielmann haben inzwischen neue 
Stelle angetreten. Frau Gargiulo und Frau Moll-
weide sind auch im aktuellen Schuljahr bei uns 
tätig.

Zum Schuljahresbeginn kehrten mit Frau Son-
ja Franica (Katholische Religion, Mathematik, 
Spanisch), Frau Barbara Kupper (Deutsch, 

Französisch, Kunst) sowie Frau Elke Sauter-Hieble (Mathematik, 
Chemie) drei Kolleginnen innerhalb bzw. nach der Elternzeit mit 
deutlich reduzierter Stundenzahl wieder an die Schule zurück. Wir 
freuen uns sehr, dass sie wieder bei uns unterrichten!

Mit insgesamt sieben weiteren neuen Lehrkräften konnte die Un-
terrichtsversorgung im laufenden Schuljahr gesichert werden. Als 
stellvertretende Klassenlehrerin einer fünften Klasse sowie als 
Kurslehrerin im Leistungsfach Biologie übernimmt Frau Valeria Abs 
(Biologie, Geographie, Sport) bereits wichtige Aufgaben im Schul-
alltag. Frau Anika Allgaier unterrichtet gemeinsam mit Frau Moll-
weide die Fünft- und Sechstklässler in der Schreibmaschinen-AG. 
Insbesondere für den Kunstbereich konnten wir Frau Anna Ewert 
(Bildende Kunst, Mathematik) gewinnen. Sie unterrichtet eine sieb-
te Klasse in Mathematik und verschiedene Klassenstufen in Kunst, 
insbesondere auch das Basisfach in der Kursstufe 1. Bereits mit rei-
cher Erfahrung ausgestattet ist Frau Claudia Grünbaum (Englisch, 
Geschichte, Französisch) zu uns gestoßen. Neben Aufgaben in Klas-
se 5 wird sie unsere 10.-Klässler in Französisch bei der DELF-Prü-
fung begleiten. 

Vorrangig im Vernetzten Unterricht Naturwissenschaften der Mit-
telstufe wird Frau Leonie Haas (Biologie, Sport) eingesetzt. Als 
stellvertretender Klassenlehrer einer fünften Klasse beginnt Herr 
Julian Krupka (Deutsch, Geographie) seine Arbeit bei uns. Mehrere 
weitere Deutschklassen und insbesondere das große PTF (Philoso-
phisch-Theologische Forum) gehören ebenfalls zu seinem Aufga-
benbereich. Der Lehrauftrag von Herrn Christian Stäbler (Englisch, 
Spanisch) umfasst verschiedene Englischklassen in der Unter- und 
Mittelstufe.

Claudia Grünbaum, Valeria Abs und Anna Ewert 
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Christian Stäbler, Leonie Haas und Julian Krupka

Ich freue mich sehr darüber, dass wir – in Zeiten von Lehrermangel 
in bestimmten Fächern und angesichts von mehreren Elternzeiten 
alles andere als eine Selbstverständlichkeit – wieder ein vollzäh-
liges Lehrerteam aufbieten können. Allen neuen Kolleginnen und 
Kollegen wünsche ich, dass sie bei uns Zufriedenheit fi nden und 
gute Zusammenarbeit erleben.

Neue Schülerinnen und Schüler
Wie in den Vorjahren möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich alle 
Schülerinnen und Schüler inklusive deren Eltern herzlich bei uns be-
grüßen. Mit drei neuen fünften Klassen sowie weiteren Schülerin-
nen und Schülern in unterschiedlichen Klassenstufen sind wir wei-
terhin so aufgestellt, dass wir ein breites Angebot mit vielfältigen 
und persönlichen Kontakten verbinden können.

Schulentwicklung
Entsprechend zu den personellen Veränderungen wird unsere Schul-
struktur weiterentwickelt. Es ist uns wichtig, Schule von den Schüle-
rinnen und Schülern her zu denken. Deswegen haben wir innerhalb 
des Leitungsteams Stufenzuordnungen vorgenommen. Frau Straub 
ist somit zuständig für die Klassenstufen 5/6, Herr Schupp für die 
Klassenstufen 7/8, Frau Hohmann für die Klassenstufen 9/10 sowie 
Herr Axenfeld für die Kursstufe in Kooperation mit Herrn Feindura 
als Oberstufenberater. Zudem konnte mit Herrn Florian Schobloch 
die Nachfolge von Herrn Dr. Höfl acher hervorragend geregelt wer-
den. Durch Frau Thoma vom Bischöfl ichen Stiftungsschulamt wurde 
er während der Verabschiedung seines Vorgängers feierlich in sein 
neues Amt eingeführt. 

Mit diesem Team und insbesondere mit dem sehr engagierten Kol-
legium sind wir sehr gut für die zukünftigen Herausforderungen 
aufgestellt. Wünschen würde ich mir und uns, dass diese Heraus-
forderungen weniger in der kurzatmigen Reaktion auf Krisen und 
staatliche Vorgaben bestehen, sondern vielmehr in der Frage nach 
gelungenem Unterricht, nach Sinn und Zweck von (christlicher) 
Schule, nach Bildung.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Jahresheftes!

Ihr Martin Wotke

Herr Schobloch in seinem neuen Büro mit noch leerer Pinnwand
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Verabschiedung von Dr. Ulrich Höflacher

Seit dem Schuljahr 1994/95 war Dr. Ulrich Höflacher stellvertreten-
der Schulleiter am Gymnasium des Bildungszentrums St.Konrad. 
Sein über die Grenzen der eigenen Schulart hinaus wirkendes En-
gagement am Bildungszentrum wurde Ende Juli im Rahmen einer 
Verabschiedung in der Erlangerhalle von verschiedener Seite aus 
gewürdigt. Die Veranstaltung, in der auch Florian Schobloch als 
Nachfolger von Ulrich Höflacher in sein neues Amt eingesetzt wur-
de, galt der Anerkennung einer Persönlichkeit, die das Gesicht von 
St. Konrad über lange Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt hat.

Entsprechend äußerten sich auch die einzelnen Redner über die 
ganz unterschiedlichen Facetten des angehenden Pensionärs: 
Franz Ehrat für das Schulwerk, Gerd Hruza als Leiter des Bildungs-
zentrums, Dagmar Thoma vom Bischöflichen Schulamt Rottenburg 
sowie Schulleiter Martin Wotke. Abwechslungsreich ergänzt wurde 
die Programmfolge durch ganz verschiedenartige Beiträge aus den 
Reihen der Schülerschaft und des Kollegiums. Über eine Überra-
schung dürfte sich der scheidende Vizechef wohl ganz besonders 
gefreut haben: Zur musikalischen Umrahmung hatten sich die „Di-
xie Jumpers“ in alter Formation noch einmal zusammengefunden 
und damit die guten alten Swing-Zeiten, in denen Ulrich Höflacher  
s e i n  Ensemble führte, zur großen Freude aller wieder aufleben 
lassen.

Laudatio zur Verabschiedung von Dr. Ulrich Höflacher

Lieber Uli,

vor beinahe 18 Jahren, mit dem Beginn meines Referendariats hier 
am Gymnasium St. Konrad, haben wir uns kennen gelernt. Nichts, 
aber auch gar nichts hat damals darauf hingedeutet, dass ich es sein 
werde, der zu deiner Verabschiedung die Laudatio sprechen wird. 
Dass es jetzt so gekommen ist, ist mir eine Ehre, denn du hast – Co-
rona hin oder her – eine feierliche Verabschiedung in deiner Funk-
tion als stellvertretender Schulleiter und vor allem als der kreative, 
hoch gebildete Mensch, der du bist, sehr verdient.

Damals vor 18 Jahren warst du für mich einfach nur der stellver-
tretende Schulleiter, der irgendwie die Organisation, insbesondere 
den Vertretungsplan stemmen musste, als erster an der Schule war, 
aufschloss und bei Lehrern wie Schülern für Ordnung sorgte. Schnell 
habe ich gelernt, dir das Wichtigste in Form eines Zettels mitzutei-
len, den du dann verlässlich eingesteckt hast (der ultimative Aus-
stattungstipp an alle Referendare: Schnitt, Muster, Kragenform, ja 
sogar die Farbe eines Hemdes oder einer Bluse sind egal – wichtig 
allein ist die Brusttasche!). Manchmal war ich in Sorge, ob der Zettel 
auch tatsächlich seine Wirkung tut – ein schneller Griff von dir in 
die Brusttasche, eine schnelle Durchsicht der 5 bis 15 vorhandenen 
Zettel hat ihn dann hervorgeholt, wieder auf die gewünschte Spit-
zenposition gesetzt und mir das Gefühl von Sicherheit geschenkt.

Gewundert habe ich mich damals darüber, dass du nie in deinem 
Dienstzimmer, sondern immer im Lehrerzimmer anzutreffen und 
wie jeder andere Lehrer nachmittags außer zum Unterricht oder zu 
Veranstaltungen dich zuhause aufgehalten hast. Erst langsam habe 
ich durch Rutenfest und Lektüre der Schwäbischen Zeitung verstan-
den, welche Ämterfülle du in dir vereint hast: Ortschaftsrat Eschach, 
Stadtrat, Kreisrat, CDU-Ortsverein, später dann „Bürger für Ravens-
burg“, stets Weißenauer Heimat- und Kinderfestkommission und 
im Vorstand der Ravensburger Volkshochschule. Verantwortung zu 
übernehmen, war und ist dir nicht fremd. Nicht zuletzt dadurch war 
dir stets eine gesunde Distanz zum schulischen Geschehen zu ei-
gen: „Gebt der Schule, was der Schule ist“ – aber nicht mehr!

Auch wenn ich nie bei dir im Unterricht hospitiert habe, weiß ich sehr 
gut, welch brillanter Lehrer du bist – in meiner Anfangszeit durch an-
dere Referendare, später vor allem durch die Reaktionen von Schü-
lern, zuletzt bei der Nachbesprechung der missratenen Aufsätze der 
Jungs aus der 8c, bei der die Stimmen und das Lachen durch zwei 
Räume und zwei offene Türen hindurch gut vernehmbar waren. Ich 
glaube, darin liegt dein Geheimnis als Lehrer: Du nimmst das Schwe-
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re nicht schwer, du bringst die Schüler zum Lachen, du verlierst 
Mensch und Ziel nie aus den Augen. Du selbst bist – im besten Sinne 
– deine eigene Unterrichtsmethode. Wenn man so möchte, könnte 
man das Höflachersche didaktische Prinzip mit einem der Lieblings-
zitate meines früheren Mathelehrers bezeichnen: „Von hinten durch 
die Brust ins Auge.“ Und genau dadurch wird es brillant!

Zugegeben, über deinen am runden Tisch oft geäußerten Satz: „Wer 
30 Jahre auf der Stelle tritt, ist an der Spitze der pädagogischen Ent-
wicklung“ war ich manches Mal entweder enttäuscht oder verär-
gert. Wir sind, was pädagogische Freiheit und pädagogische Verant-
wortung, was die Frage nach nötiger Schulentwicklung angeht, nie 
ganz zusammengekommen. Aber von Anfang an bis heute waren 
wir immer einer Meinung im Blick auf die Kinder und Jugendlichen 
(und ich sage jetzt bewusst nicht Schüler) als absolutes Fundament 
gerade unserer katholischen Schule: Jedes Kind, jeder Jugendliche 
ist wertvoll, ist Gottes Ebenbild. Kinder und Jugendliche sehnen sich 
nach Beziehung ebenso wie nach Entwicklung, Erfolg, Freude. Und 
vor allem: Wir trauen beide Kindern und Jugendlichen zu, dies zu 
schaffen – vielleicht nicht in einem speziellen Fach, vielleicht nicht 
am Gymnasium, aber im Leben.

Im Sport ist es manchmal so, dass nach dem Karriereende eines 
für den Verein sehr wichtigen Spielers dessen Rückennummer nicht 
mehr vergeben wird. Der Rückennummer könnte an der Schule die 
Raumnummer entsprechen. Leider können wir an der Schule deinet-
wegen einen Raum nicht sperren, denn dann hätte das Gymnasium 

keinen Erdkunderaum mehr. Raum 345 oder EkGy, wie es im Vertre-
tungsplan heißt, ist nämlich Ulis eigentliche Heimat. Jede auch nur 
angedachte Änderung kam ihm wie eine Mischung zwischen Sünde 
und Torheit vor. Ich glaube, du bist der einzige Lehrer im heutigen 
Kollegium, der wirklich noch im Schlaf einen Filmprojektor bedienen 
kann. Damit wissen jetzt alle, wo das letzte verbliebene schulische 
Exemplar ehemals moderner Technik steht. 

Was wir aber für immer für dich frei halten werden, ist ein Platz 
am runden Tisch, sei es morgens zum Kaffeetrinken, in Hohlstun-
den zur Zeitungslektüre oder während der großen Pause und auch 
sonst für die vielen kleinen Gespräche, die unsere Schule und unser 
Lehrerzimmer so lebenswert, der Schwabe würde sagen „hoame-
lig“, machen.

Noch ein weiteres Schlaglicht: Wer noch nie an einer Führung mit 
Uli Höflacher teilgenommen hat, weiß nicht, wie viel Unterhaltung 
im Erwerb von Wissen stecken kann. Sein Repertoire umfasst Mu-
sik, Kunst und Architektur – spezialisiert auf Barock, Klosteranlage 
Weissenau und Holzhey-Orgeln. Vor allem ist dies aber bei Uli ein-
gebettet in eine umfassende Bildung. In der Abirede am Samstag 
habe ich ausgeführt, dass nach Hartmut von Hentig ein Mensch 
als gebildet gelten dürfe, der in der Lage und willens sei, sich zu 
verständigen. Uli erfüllt diese Definition – trotz Kurzschuljahren – in 
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solchem Ausmaß, dass Freude und Spaß nicht zu kurz kommen. Mit 
Uli auf Studienfahrt zu gehen oder auch nur eine Autofahrt zu ab-
solvieren, bietet Kurzweil und Amüsement. Vielleicht liebt er auch 
deshalb das Bahnfahren so sehr...

Wie kann ich abschließend das Gesagte zusammenfassen?
Du bist ein geborener Lehrer, ein homo musicus, ein homo ecclasi-
asticus, ein homo politicus. Vermutlich würdest du selbst es kürzer 
ausdrücken: Ein echter Oberschwabe. Hier ist man dem Himmel ein 
bisschen näher. Für mich bist du einfach Uli – unvergleichlich und 
unerreicht. Du wirst hier fehlen.

Damit du an uns zurückdenkst, möchte ich dir vom Gymnasium aus 
die kleine Orgel schenken, die immer in deinem Büro ihren Platz 
gefunden hat. Ich weiß, liebe Frau Höflacher, Sie sind davon nicht 
erfreut, dass somit noch mehr Instrumente bei Ihnen zu Hause 
„herumstehen“. Bestimmt lässt sich die Orgel aber in die große Ei-
senbahnanlage integrieren und vielleicht sogar als Nebenfunktion 
zur Steuerung der Züge verwenden. Zur Sicherheit überreichen wir 
Ihnen und Ihrem Mann vom gesamten Bildungszentrum und vom 
Kollegium aus auf jeden Fall noch einen Gutschein für eine exquisite 
Festspielkreuzfahrt zur Aufführung von Rigoletto auf der Seebühne 
2021, damit Sie nötigenfalls mit der Orgel versöhnt sind.

Für die Zukunft wünsche ich dir, lieber Uli, Zeit für dich, um deinen 
Neigungen und Interessen nachzugehen, sei es beim Orgel- oder 
Eisenbahnbau, sei es in Musik oder Kultur. Ich bin mir sicher, es wird 
dir an Ideen nicht mangeln. 

Ich wünsche dir Zeit für und mit den Deinen – bei vier Kindern kann 
die Familie ja durchaus noch weiter wachsen. Und ich wünsche dir 
zu all dem Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen.

Martin Wotke

Ein verdienter Vizechef geht in den Ruhestand: „Danke Höfi“ !!!

Man sollte alle Tage wenigstens
ein kleines Lied hören,
ein gutes Gedicht lesen,
ein treffliches Gemälde sehen
und, wen es möglich 
zu machen wäre,
einige vernünftige Worte sprechen.

Goethes Ratschlag für ein sinnerfülltes Leben dürfte er wahrlich be-
reits während seiner jahrzehntelangen Berufszeit als Privatmensch 
ebenso wie als Lehrer umgesetzt haben. Mit Ulrich Höflacher, dem 
promovierten Experten in Sachen Holzhey-Orgeln und passionier-
tem Oberschwaben, verlässt ein engagierter und geschätzter Kol-
lege die bunte Schulbühne, eine Persönlichkeit, die nicht zuletzt    
aufgrund ihrer menschlichen und verständnisvollen Art den Geist 
von St. Konrad entscheidend mitprägen konnte. Die zahlreichen 
gesellschaftlichen Kontakte durch sein ebenso weitreichendes wie 
vielfältiges heimatgeschichtliches wie lokalpolitisches Engagement 
waren dabei dem Gymnasium von St. Konrad ganz häufig von gro-
ßem Nutzen.

Über ein Vierteljahrhundert war Uli Höflacher stellvertretender 
Schulleiter am Gymnasium, wo er bereits im Schuljahr 1989/1990 
seine Lehrtätigkeit in den Fächern Deutsch, Erdkunde und Musik an-
trat. In mühevoller Kleinarbeit entstand in seinem Dienstarbeitszim-
mer („Die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale“) alljährlich 
der Stundenplan für die Kollegen, wurden tagtäglich die Vertre-
tungspläne individuell angepasst ausgetüftelt. Dass dabei so manch 
süße Aufmunterung (bevorzugt: Mozartkugeln) zur Steigerung der 
Motivation beitragen konnten, versteht sich ganz von selbst!

Dank der ihm eigenen Begeisterung für seine Fächer konnte Uli 
Höflacher den geistigen Horizont seiner Schüler immer wieder er-
weitern, fernab jeglicher pädagogischer und methodischer Modeer-
scheinungen waren für ihn stets zielgerichtete Inhalte auf der Basis 
von solidem Fachwissen die zentralen Elemente seines Unterrichts. 
So hat er jedes Jahr zahlreiche Schüler in Erdkunde beim Mündlichen 
Abitur unterstützt und begleitet und konnte als Fachschaftsleiter 
Geographie auch so manchem Schüler zu einem erfolgreich absol-
vierten Wettbewerb gratulieren. Als entscheidender Ideengeber 
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und Mitgestalter war Uli Höflacher mitverantwortlich für die Einfüh-
rung der sogenannten ‚Quereinsteigerklasse‘, die Schülern die Mög-
lichkeit bieten sollte, nach Abschluss der Mittleren Reife das Abitur 
an einem allgemeinbildenden Gymnasium zu absolvieren.

Aufgrund seiner vielfältigen Interessen und vielschichtigen Kennt-
nisse ist Uli Höflacher stets als Bildungsvermittler im besten Wort-
sinn in Erscheinung getreten. Dabei hat er immer wieder eindrück-
lich unter Beweis gestellt, dass wertvolle Lehrinhalte nicht nur 
nüchtern, sondern auch humorvoll mit Witz und Verstand weiterge-
geben werden können. Richtschnur waren ihm dabei stets die am 
klassischen Bildungskanon orientierten Werte und Ideale. Schüler 
denken sehr gerne an die ergänzenden Beiträge und Exkurse auf 
den Studienfahrten nach Rom und Wien, beim Kollegium dürfte 
wohl die Orgelführung in der Klosterkirche von Obermarchtal in al-
lerbester Erinnerung bleiben.

Im Zusammenhang mit der Weitergabe kultureller Werte und Ideen 
stand und steht die Musik für Uli Höflacher immer an oberster Stelle. 
Die von ihm gegründeten und mit pfiffigem Schwung, Charme und 
Melone geleiteten „Dixie Jumpers“ schrieben an St. Konrad auch 
deshalb Schulgeschichte, weil sie nicht nur bei schulischen Veran-
staltungen für den guten Ton sorgten, sondern weil sie sich auch bei 
zahlreichen regionalen Auftritten im Schussental einen klingenden 

Namen erswingen konnten. Uli Höflachers spielerische Begabung    
in allen Stilrichtungen ließen ihn zum verlässlichen tonangebenden 
Bestandteil der allermeisten Schulveranstaltungen vom Gottes-
dienst bis zur Weihnachtsfeier, von der Abiturientenverabschiedung 
bis zur Zeugnisvergabe werden, auf seinen im wörtlichen Sinne be-
geisternden Einsatz war während seiner Jahre an St. Konrad auch 
über die Grenzen des Gymnasiums hinaus stets Verlass.

Lieber Uli, für die Zeit des wohlverdienten Ruhestandes wünschen 
wir Dir eine möglichst unbeschwerte, erfüllte Zeit, in der es Dir wei-
terhin gelingen möge, mit Humor und der nötigen Gelassenheit Dei-
ne in der Religiosität der Oberschwäbischen Heimat verankerte Men-
talität auch zur Freude Deiner Mitmenschen authentisch zu leben. 
Erfolgreiche Phasen seien Dir unter anderem beim weiteren Ausbau 
der Modelleisenbahn im Höflachergarten ebenso beschieden wie bei 
der anstehenden Orgelbaulehre in Waldkirch, die wohl ganz unter 
dem Zeichen des Vorbildes von Holzhey stehen dürfte. Wir sind uns 
alle ganz sicher, dass Du die zukünftigen Lebensjahre gemeinsam 
mit Deiner Familie genießen wirst und Dir Goethes eingangs zitierte 
Lebensmaxime auch weiterhin zu Herzen nehmenwirst!

Im Namen Deiner ehemaligen Kollegen
Rainer Michael Hepp
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Ansprachen Abiturfeier 2020

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
sehr geehrte Eltern und Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Schule geschlossen, Fernunterricht. Schriftliche Abiturprüfung ver-
schoben, mündliche Abiturprüfung verschoben, aus dem Abiball 
wird eine Zeugnisübergabe, das Rutenfest entfällt. Ein eigentümli-
ches Schuljahr geht zu Ende. Und doch seid ihr, liebe Abiturientinnen 
und Abiturienten, heute am Ziel eurer Schullaufbahn angelangt. 

Nach Jahren des Lernens, nach vielen Höhepunkten, aber auch Nie-
derlagen, nach vielen Jahren gemeinsam mit euren Lehrerinnen und 
Lehrern erzielter Fortschritte – und auch nach Jahren des gemein-
samen Kampfes gegen Trägheit und Unlust – ist es nun soweit: Ihr 
habt das Abitur, den höchsten allgemeinen Schulabschluss unseres 
Bildungssystems, geschafft! Ihr könnt stolz sein auf das Erreichte 
und mit Zuversicht in eure Zukunft schauen! Es beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt eurer Jugend, der euch fort von der Schule führt, 
der euch vielleicht aber auch manchmal wehmütig an die Schulzeit 
und an den ein oder anderen liebgewonnenen oder weniger liebge-
wonnenen Lehrer an St. Konrad, an das Oberstufenzimmer oder an 
manche spezielle Situation zurückdenken lässt. 

Was kann ich als Schulleiter euch nun in diesem finalen schulischen 
Moment mit auf den Weg geben? 
Angesichts der momentan extremen Fülle und Dichte von Aufgaben 
habe ich das gemacht, was viele von euch bei anstehenden Refera-
ten ebenfalls machen: Ich habe gegoogelt! 

Unter „Abitur 2020 – Schulleiterrede“ wird man tatsächlich fündig – 
dank des späten Abiturtermins in Baden-Württemberg vor allem in 
anderen Bundesländern. 
Nichts davon hat aber wirklich gepasst. Und deshalb folgt jetzt mei-
ne persönliche Antwort darauf, was ich mir wünsche, dass es „hän-
gen“ bleiben möge:
Sicher nicht nur das Wissen, der Unterrichtsstoff einzelner Schulfä-
cher, was im Zentrum eurer Abiturprüfungen stand. So wichtig WIS-
SEN und KÖNNEN auch unbestreitbar sind. Für Wilhelm von Hum-
boldt war Bildung immer schon mehr als die reine Aneignung von 
Wissen. Der bedeutende deutsche Pädagoge Hartmut von Hentig 
präzisierte das Humboldtsche Bildungsideal durch eine Reihe von 
konkreten Kriterien zur Antwort auf die Frage, wann ein Mensch als 
gebildet gelten soll. Hier eine Auswahl der Kriterien, die mir wichtig 
erscheinen:
– Abscheu und Abwehr von Unmenschlichkeit
– Der Wille und die Fähigkeit sich zu verständigen
– Ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz
– Wachheit für letzte oder unentscheidbare Fragen
– Verantwortung in der Gesellschaft

Diese Ziele können ganz konkret als Orientierung für die Gestaltung 
von Bildungsmaßnahmen dienen – in allen Schulfächern, bei allen 
schulischen Aktivitäten wie Studienfahrten, Ausstellungsbesuchen 
usw.. Dass wir als katholisch geprägte Schule diese umfassenden 
Bildungsziele anstreben, wird besonders deutlich am Philoso-
phisch-Theologischen Forum: „Verantwortung in Wissenschaft und 
Gesellschaft“ lautete die recht offen gehaltene Überschrift der Kur-
se. Viele von euch haben interessante Abhandlungen im Rahmen 
dieses Themas verfasst, die sich kritisch mit unserem (manchmal 
verantwortungslosen) Tun und letztlich mit unserer menschlichen 
Unzulänglichkeit in den entscheidenden Fragen des Lebens ausei-
nander setzten. Ich denke hier zurück an ein hervorragendes Kollo-
quium zur Keimbahntherapie, aber auch an die Frage zum ethisch 
verantwortbaren Umgang mit Plastik, Vegetarismus als moralische 
Pflicht, Sterbehilfe...

Jetzt gilt es, die Erkenntnisse aus dem PTF soweit zu verinnerlichen, 
dass sie Richtschnur für euer Leben sein können. Immer wieder ge-
winne ich nämlich den Eindruck, dass wir an einer Zeitenwende ste-
hen, die aktuell durch das Coronavirus lediglich beschleunigt wird. 
Unter anderem der Klimawandel, aber auch die Digitalisierung und 
der wirtschaftliche Strukturwandel stellen bisherige Lebensmodel-
le in Frage. Historisch gesehen haben wir im Vergleich zu den al-
lermeisten früheren Generationen und zu vielen anderen Ländern 
quasi den Hauptgewinn gezogen, nämlich ein Leben in der Bun-
desrepublik Deutschland heute, ein Leben in Frieden, Freiheit und 
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Wohlstand. Dass dies uns möglich ist, haben wir vielen Menschen 
vor uns zu verdanken, unseren Eltern, Großeltern usw.. 

Dass dies so bleibt, ist unsere gemeinsame Aufgabe, liebe Abituri-
entinnen und Abiturienten. Mit der heutigen Zeugnisübergabe ent-
lässt unsere Gesellschaft euch in eure persönlichen Lebenswege, in 
ein Studium oder in eine Ausbildung. Das ist die eine, individuelle 
Seite. Auf der anderen Seite seid ihr nun noch mehr aufgefordert, an 
dieser gemeinsamen Aufgabe mitzuwirken.

Welche konkreten Fragen wir in Zukunft hierfür zu beantworten 
haben, weiß ich nicht. Eingangs habe ich gefragt, wer sich den 
Entfall des Rutenfestes hätte vorstellen können. Nun ist das ver-
mutlich nicht die entscheidende Frage, aber der Umgang mit der 
Corona-Pandemie zeigt, wie schnell Fragen uns existentiell betref-
fen. Als Lehrer und Schulleiter ist mir deshalb vor allem die Haltung 
wichtig, wie wir diesen Fragen begegnen. Der evangelische Theo-
loge und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer beschrieb diese 
einmal so: „Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwor-
tung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung“.

Und deshalb mein Wunsch: Ich wünsche mir, – und dann hätten wir 
das Beste erreicht, was wir im Sinne des humboldtschen Bildungs-
begriffs zu erreichen hoffen dürfen – dass jeder junge Mensch, der 
mit dem Abitur in der Tasche unsere – ich betone – unsere Schule, 
das Gymnasium St. Konrad, verlässt, in der Ausbildung, im Studium 
und später im Beruf, verantwortungsvoll und im „Bewusstsein von 
der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz“ seinen Beitrag zur Wei-
terentwicklung unserer Gesellschaft in eine friedliche und prospe-
rierende Zukunft zu leisten vermag.

Ich bin überzeugt davon, dass ein solches Leben sinnvoll ist und 
ich wünsche euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dass ihr 
in dieser und durch diese Haltung euren persönlichen Weg findet.
Danke für eure, danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Martin Wotke

Liebe Abiturientinnen, Abiturienten, 
Lehrer & Schulleitung, liebe Eltern,

nach nunmehr 8 Jahren Elternvertreterzeit stehe ich heute hier vor 
meiner größten Herausforderung: die Elternrede zur Abiturüberga-
be. Mein erster Impuls als ich die E-Mail von Herrn Wotke gelesen 
habe: nee, mach ich nicht, kann ich nicht, vor all den Menschen... 
schlaflose Nächte und dann... doch, ich stell mich dieser Aufgabe 

und ehrlich, es ist eine tolle Aufgabe, euch danke sagen zu dürfen 
in aller Öffentlichkeit für den Zusammenhalt, das Miteinander, das 
Durchhaltevermögen, die Lernbereitschaft und vieles mehr. Aber 
auch den Lehrern, der Schulleitung, den gesamten Mitwirkenden 
an St. Konrad und meinem Mann, der den gesamten E-Mail-Verkehr 
in den ganzen 8 Jahren übernommen hat. Danke!

Jetzt habt ihr euer Abitur und damit einen neuen Lebensabschnitt 
eingeläutet in eine spannende Zukunft. Die Grundlagen sind gelegt 
und nun liegt es an euch, an jedem Einzelnen, das Beste daraus 
zu machen. Das Ende der Schulzeit wird sicher nicht das Ende des 
Lernens sein, aber das Lernen wird künftig noch mehr Selbstän-
digkeit von euch fordern. Die Schritte aus der vertrauten Schule in 
neue Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse, ins Studium, vielleicht 
in andere Städte werden aufregend, voll Freude und von mancher 
Unsicherheit begleitet sein.

Drei Dinge möchte ich euch mit auf den Weg geben:
Die Neugier! Behaltet eure Neugier, das Interesse am Lernen, am 
Verstehen wollen. Neugier ist ein Motor, der uns voran und zu Neu-
em bringt. 

Die Achtsamkeit! Pflegt und bewahrt die Achtsamkeit für euch, 
Eure Umgebung, die Mitmenschen und unsere Umwelt. 

Die Auseinandersetzung! Pflegt und erhaltet euren Widerspruchs-
geist, die Lust an der Diskussion und an lebendiger Auseinander-
setzung. Nur durch konstruktive Auseinandersetzung kommen wir 
voran.

Ich für meinen Teil wünsche euch alles erdenklich Gute für die Zu-
kunft, ich bin sicher, ihr werdet alle euren Weg gehen. Und noch 
eines zum Schluss: Wir sind stolz auf euch! 

Ulrike Gropper
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Scheffelpreisrede

Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Mitschülerinnen und liebe Mitschüler, 

Zuerst einmal: Herzlichen Glückwunsch! Trotz dieser historisch bei-
spiellosen Situation in der wir uns seit Mitte März befinden und 
die so viele Komplikationen und Unsicherheiten mit sich gebracht 
hat, haben wir alle unser Abitur, die allgemeine Hochschulreife und 
damit den höchsten in Deutschland möglichen Schulabschluss er-
reicht. Wir alle können stolz auf uns sein! Das ist einer der Momente 
im Leben, in denen wir uns einfach mal, ohne viel Gerede, auf die 
Schulter klopfen sollten. 

Acht Jahre sind wir zusammen in die Schule gegangen. Acht Jahre 
sind eine lange Zeit, in denen wir viele Höhen und Tiefen erlebt ha-
ben. Manche haben uns währenddessen verlassen, andere sind neu 
dazugekommen. Diese Jahre haben uns stark geprägt. Wir sind älter 
geworden, haben eigene Erfahrungen gemacht sowohl positive, als 
auch negative und unangenehme. Dadurch haben wir sehr vieles 
dazugelernt. Mit jedem Monat hat sich unsere Persönlichkeit weiter 
entwickelt. Manche muten mittlerweile regelrecht erwachsen an, 
auch wenn sie sich vermutlich nicht einmal annähernd so fühlen.

Wer von euch erinnert sich noch an den Kennenlerntag in der 
fünften Klasse? Versucht einmal euch in euer Fünfte-Klasse-Ich 
zurückzudenken. Was habt ihr damals gedacht und gefühlt? Was 
für einen Eindruck haben eure zukünftigen Klassenkameraden auf 
euch gemacht? Wenn man an sein 10 Jahre altes Ich zurück denkt, 
dann wird einem erst bewusst, wie weit der Weg bis zum heutigen 
Tag eigentlich gewesen ist. Damals sah die Welt ganz anders aus 
und damit meine ich nicht die niedrige Perspektive aus Sicht eines  
1,30 m kleinen Fünftklässlers. Ansonsten würde sich beispielswei-
se mein heutiger Blick auf die Welt eher geringfügig zu dem vieler 
Fünft- oder Sechstklässler unterscheiden. 

Die größte Sorge der meisten am ersten Schultag war, es nicht allei-
ne mit dem Bus zur Schule zu schaffen oder, selbst wenn man heil 
angekommen ist, dass man sich anschließend in dieser neuen so 
riesig und unübersichtlich anmutenden Schule verläuft. 

Niemand konnte sich zu dem Zeitpunkt vorstellen, was wir in den 
nächsten Jahren bis zu unserem Schulabschluss so alles erleben 
werden.  

Wir haben zusammen musiziert, vor den Weihnachtsferien Waf-
feln gebacken oder eine Wasserschlacht auf dem Sportplatz ge-
macht. Auf unserem ersten Schullandheim haben wir zusammen 
im Wald Räuber-und-Gendarm gespielt. Für uns Fünftklässler ein 
riesen Spaß, für die begleitenden Lehrer eher ein Überstrapazieren 
ihrer Nerven. Schließlich mussten die einen vom Baum geholt,  die 
nächsten, nachdem sie durch ein Feld voller Brennnesseln gerannt 
sind, verarztet werden und wieder andere sind einfach im Wald ver-
schwunden. 

Weiter ging es mit dem Skischullandheim in der 7. Klasse. Ihr er-
innert euch bestimmt alle noch an das Feuerspucken und die an-
schließende Schneeballschlacht. 2017 dann die erste weite Reise 
ins Ausland nach London. Aber das größte Highlight waren ver-
mutlich unsere Abschlussfahrten nach Rom, Wien und Paris. Diese 
letzten Studienreisen haben uns viele Museen, viele Kirchen und 
sehr viel Laufen beschert, aber vor allem auch viel Spaß und ganz 
besondere Momente ermöglicht. 

Auf all unseren gemeinsamen Reisen und an so vielen Schultagen 
haben wir zahlreiche Erfahrungen gesammelt. An viele dieser Er-
lebnisse werden wir uns vermutlich noch lange zurück erinnern.

Aber man sagt nicht umsonst: Wo Licht ist wirst du auch Schat-
ten finden. Und ja, Schule war nicht immer lustig und entspannt. Es 
gab unangenehme Momente, Momente mit viel Stress und hin und 
wieder auch Panikanfälle, wenn einem nachts um 24 Uhr auffällt, 
dass die Präsentation doch schon bis morgen fertig sein muss. Aber 
mit natürlichem Verstand, etwas Anstrengung und Disziplin (die von 
Schüler zu Schüler unterschiedlich ausgeprägt war), haben wir alle 
mit dem heutigen Tag unsere Schulzeit erfolgreich abgeschlossen.  

Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass unser Erfolg zwar zu 
einem großen Teil von unseren eigenen Anstrengungen und Talen-
ten kommt, gleichzeitig aber auch stark von äußeren Umständen 
und nicht beeinflussbaren Faktoren abhängt. Uns allen geht es, ge-
rade im Vergleich zu früheren Generationen und den allermeisten 
Ländern dieser Welt, überdurchschnittlich gut. Diesen glücklichen 
Umständen, die unsere Generation obendrein ohne jegliche Gegen-
leistungen buchstäblich in die Wiege gelegt bekommen hat, haben 
wir sehr Vieles zu verdanken. 

Dessen sollten wir uns bewusst und dafür dankbar sein. Wir leben 
friedlich und sicher in einer gefestigten, gut funktionierenden De-
mokratie. Niemand von uns braucht Angst vor Kriegen oder Hun-
gersnöten haben. Deutschland besitzt einen beachtenswerten So-
zialstaat, von dem die ganze Bevölkerung profitiert und obendrauf 
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eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das haben wir in 
der Corona-Krise erst wieder deutlich vor Augen geführt bekom-
men. Ich möchte damit selbstverständlich nicht sagen, dass bereits 
alles perfekt ist. Das ist es nicht und wir werden diese Perfektion 
höchstwahrscheinlich auch nicht erreichen. Doch das darf uns nicht 
daran hindern, zu erkennen und dankbar dafür zu sein, was wir be-
reits alles besitzen.  

Wir haben beinahe alle vorstellbaren Freiheiten und Möglichkeiten. 
Wir haben eine ausgezeichnete Bildung genossen, die uns im Prin-
zip jede Tür öffnet. Wäre das Leben ein Lottospiel, wir hätten gleich 
mehrere Sechser im Lotto auf einmal gezogen. Vergesst nicht, dass 
unser so behütetes Leben in Oberschwaben keine Selbstverständ-
lichkeit ist.

Ein großer Dank gehört zudem unserer Familie und unseren Freun-
den. Ohne die ständige Unterstützung von zuhause, sei es, indem 
unsere Eltern mit uns Matheaufgaben gerechnet oder uns Vokabeln 
abgefragt haben, seien es die aufmunternden Gespräche, eine trös-
tende Umarmung oder auch mal eine strenge Ermahnung gewe-
sen. Ohne diese Hilfe hätten wir unser Abitur vermutlich nicht so 
erfolgreich bestanden. Vielen Dank, dass ihr uns immer den Rücken 
freigehalten und gestärkt habt. 

Im spezielleren Sinne gilt unser Dank für ein erfolgreiches Abitur na-
türlich auch dem Bildungszentrum St. Konrad und all den Menschen, 
die für eine angenehme Schul- und Lernatmosphäre gesorgt haben. 
Dabei stehen an allererster Stelle unsere Lehrerinnen und Lehrer, 
die uns seit der fünften Klasse geholfen, unterstützt und begleitet 
haben. 

In den letzten zwei Jahren haben insbesondere die Oberstufenbe-
rater, Herr Feindura und Herr Axenfeld, unseren Schulalltag, wo und 
wie nur möglich einfacher und angenehmer gemacht. Egal, ob es 
sich um Unsicherheiten bei der Kurswahl oder Probleme mit dem 
Stundenplan gehandelt hat. Einen herzlichen Dank für ihre Unter-
stützung.  

Schließlich möchte ich noch im Namen der ganzen Stufe unserer 
Schulleitung, Herr Wotke und Herrn Höflacher, für alles Organisato-
rische und einen reibungslosen Ablauf im Schulalltag danken, dabei 
auch einen ganz besonderen Dank an unsere Schulsektretärin Frau 
Erb. Des Weiteren gilt unser Dank allen Personen, die für eine sau-
bere, funktionierende Schule, mit einem stets warmen und gutem 
Mittagessen gesorgt haben. 

Wenn uns die Corona-Krise eines erneut vor Augen geführt hat, 
dann wohl, wie unvorhersehbar das Leben ist, das wir doch ei-
gentlich mit allen Mitteln zu planen und zu beherrschen versuchen. 
Während der letzten Wochen und Monate, vor allem während dem 
„Lockdown“ hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, beinahe zu viel. 
Dabei drehen sich die Gedanken zwangsläufig immer wieder um die 
Zukunft und einem wird so Einiges klar. Sicherlich ist es den meisten 
von euch ganz ähnlich ergangen. Deshalb möchte ich im Folgenden 
einige dieser Gedanken noch einmal für die Zukunft ausformulieren. 

Die Basis für all unser Tun und auch den späteren Erfolg sind unsere  
(1) Talente und Stärken, aber auch die Erfahrung des Scheiterns.

Wir alle haben unsere ganz eigenen Talente und Stärken. Dabei ist 
es vollkommen egal, um was es sich handelt. Wichtig ist nur, dass 
wir sie nutzen. Jeder kann das Beste aus seinen Möglichkeiten und 
Talenten machen. Dafür muss man nur an sich glauben und nach 
vorne gehen, auch wenn der Weg unsicher erscheint und es sein 
kann, dass man hinter der nächsten Ecke von einer Sackgasse oder 
sogar einem Abgrund erwartet wird. 

Jeder von uns, sei er noch so begabt und vorbereitet, wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach eines Tages auch einmal scheitern. Es geht nicht 
darum, keine Fehler zu machen, sondern aus den Fehlern zu lernen. 
Traut euch, probiert Sachen aus, seid so aufgeschlossen wie möglich 
und nutzt jede Chance, die sich euch bietet. Ein Deutsches Volksgut 
besagt: „Den Glauben an dich selbst, lass dir von niemandem rauben, 
denn wenn du dir selbst nicht traust, wird niemand an dich glauben.“ 
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Um seine Begabungen zu nutzen und erfolgreich im Leben zu sein, 
muss man jedoch auch mal seine „Komfort-Zone“ verlassen. Das ist 
nicht einfach, für niemanden, und stets mit vielen Unsicherheiten 
und Ängsten verbunden. Aber Angst wird immer ein Teil unseres 
Lebens sein. Sie kann überlebenswichtig sein, indem Sie einen vor 
gefährlichen Situationen bewahrt. Genauso gut aber kann die Angst 
dir Chancen nehmen und dich ausbremsen. Räumt eurer Angst nicht 
zu viel Platz ein. Lasst euch von ihr auf eurem Weg nach oben nicht 
runterziehen. Wir selbst können entscheiden wie viel Raum wir ihr 
geben. Keiner sollte sich sein Leben lang auf der Flucht vor den 
eigenen Sorgen und Ängsten befinden. Vielleicht weiß niemand, 
wie man ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben führt. 
Aber eins ist sicher. Wir werden es nicht finden, wenn wir unser 
Leben immerzu von unseren Unsicherheiten, Ängsten und Sorgen 
bestimmen lassen. Vermeiden ist keine Lösung. Am Ende aller Ver-
meidungsstrategien steht nur, dass man vermieden hat zu leben. 
Deswegen glaubt an euch, vertraut auf euer Können. Wenn ihr et-
was wirklich möchtet, dann werdet ihr es auch schaffen.  
(2) Neben Talenten sind die nötige Offenheit und Toleranz ein zwei-
ter wichtiger Punkt zur Gestaltung unseres zukünftigen Lebens. 
Bleibt offen, bleibt tolerant und so aufgeschlossen wie möglich. 
Bildet euch eure eigene Meinung. Um einen differenzierten Blick 
auf die Welt zu bekommen, muss man sich immer mehrere Seiten 
anschauen. Das kann unangenehm und verunsichernd sein, ist aber 
unentbehrlich um sich eine fundierte Meinung bilden zu können. 
Und wenn ihr die verschiedenen Aspekte gegeneinander abgewo-
gen habt und zu einem Schluss gekommen seid, dann steht auch für 
eure Meinung und eure Prinzipien ein. Lasst euch nicht in eine be-
stimmte Rolle zwängen, ihr müsst euch für niemanden verstellen. 
Und auch wenn es einem viel abverlangen kann, versucht authen-
tisch und euch selbst treu zu bleiben.  

Lasst euch nicht von vorgegebenen Dogmen und Lehrsätzen ein-
fangen. Hinterfragt, was euch erzählt wird, besonders jene Punk-
te, die einem als unabänderlich aufgetischt werden. Nur weil An-
sichten besonders laut und von besonders vielen Menschen in der 
Welt verbreitet werden, heißt das nicht, dass sie richtig sind. Die 
Wahrheit wird nicht von einem Mehrheitsvotum bestimmt. Vertraut 
auf euren eigenen natürlichen Verstand oder wie Immanuel Kant 
es ausgedrückt hat: „Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen.“

Menschen sind oft nur schwer zu verstehen und das Zusammenle-
ben kann sich durchaus kompliziert gestalten. Ob es überhaupt ei-
nen Mensch ohne Vorurteile gibt? Vermutlich nicht. Aber jeder von 
uns kann versuchen anderen Menschen so vorurteilsfrei und offen 
wie möglich zu begegnen. Pflegt einen höflichen Umgang und be-

gegnet einander respektvoll. Niemand wird glücklicher, indem er 
das Schlechte in den Menschen sucht. Man hat so viel mehr davon, 
wenn man versucht seine Mitmenschen wirklich zu verstehen.  

(3) Des Weiteren: die Neugierde und Wissbegierde
Jeder von euch kennt das Gefühl von Erkenntnis und Wissen. Es 
fühlt sich schlicht gut an etwas Neues zu lernen. Diese Momente, 
in denen die Welt etwas heller wird, weil man es plötzlich versteht. 
Das Gefühl, wenn man scheinbar unabhängige Dinge in einen Zu-
sammenhang stellt und etwas ganz Neues und Überraschendes 
dabei herauskommt. Mit jedem neuen Wissen wird die Welt etwas 
bunter, heller, spannender und erstaunlicher.

Behaltet und pflegt eure Wissbegierde, denn Wissbegierde ist eine 
der schönsten und wichtigsten Gaben des Menschseins. Seid neu-
gierig auf die Welt, sie hat so viel zu bieten. Je genauer man hin-
schaut, je mehr man auch auf die unscheinbarsten Details achtet, 
desto klarer offenbaren sich einem all die kleinen Wunder der Welt. 
Die besten Dinge entdeckt man oft nur durch Zufall, indem man 
seiner Neugier und Intuition folgt. Und sei es nur, wie in meinem 
Fall, dass ihr plötzlich hinter der nächsten Ecke eine neue Eisdiele 
aufspürt, die besonders leckeres Schokoladeneis hat, vielleicht so-
gar mit gratis Smarties obendrauf. 

Deshalb lasst uns aufmerksam durch das Leben gehen, mit offenen 
Augen und Ohren. Nutzt jede Chance, die sich euch ergibt und kos-
tet von allem, was euch der Zufall anbietet. 

Ich wünsche mir für euch, dass ihr niemals die Begeisterung für die 
Welt und die Lust auf Neues verliert und dass ihr nie verlernt das 
Leben zu schätzen. Denn wir Leben nur einmal und wenn unser aller 
Leben das Einzige ist, was wir erleben, dann ist es auch das Einzige 
was zählt. 

(4) Verantwortung in der Gesellschaft 
Unsere Welt ist kompliziert und sie wird ständig komplizierter. Sie 
verändert sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und ei-
ner beinahe beängstigenden eigenständigen Dynamik, die einen an 
seine Grenzen stoßen lässt. Das in uns dann hin und wieder ein 
Gefühl von Machtlosigkeit und Überforderung aufkommt ist nur na-
türlich und kein Zeichen von Schwäche. 

Diese komplexe, sich so schnell verändernde Welt werden wir nie in 
ihrer Gesamtheit begreifen können. Anders ausgedrückt: Wir wer-
den vermutlich nicht erkennen, „was die Welt im Innersten zusam-
menhält“. Das ist aber kein Grund, es einem uns wohl bekannten 
Gelehrten gleich zu tun, indem wir verzweifeln oder gleich einen 
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Pakt mit dem Bösen eingehen. Ganz im Gegenteil! Gerade aus die-
sem Grund ist es umso wichtiger, dass wir versuchen so viel wie 
möglich zu verstehen und gleichzeitig alles in unserer Macht ste-
hende tun, und zumindest den beeinflussbaren Teil dieser Welt in 
die „richtigen Bahnen“ zu lenken.  

Auf unsere Generation kommt Vieles zu. Diese multidimensionale 
Welt ermöglicht uns ungeahnte Freiheiten und lässt uns neue Wege 
gehen, die vom heutigen Standpunkt aus noch nicht einmal abseh-
bar sind. Aber damit fordert sie auch mehr Verantwortung von je-
dem Einzelnen. 

Durch Corona werden wir beispielsweise eine enorme Höhe an 
Schulden abbezahlen müssen und das ist noch eine vergleichswei-
se kalkulierbare Aufgabe. Ganz anders sieht es bei den eigentlich 
bestimmenden Herausforderungen unseres Zeitalters aus. Da gibt 
es die rasanten technischen Entwicklungen, die Digitalisierung, das 
Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz. Und über allem, 
hängt bedrohlich wie am seidenen Faden, der Klimawandel. Wir 
dürfen uns nichts vormachen. Niemand anderes wird diese Proble-
me für uns lösen. Denn, auch wenn es uns oft nicht bewusst ist: Wir 
sind die Zukunft. Deshalb ist es an unserer Generation sich unserer 
Zukunft mit all ihren Schwierigkeiten und Hindernissen, aber auch 
ihren besonderen Chancen, zu stellen. Die Gesellschaft und die Welt 
braucht uns und wir sollten mit bestem Gewissen versuchen den 
uns zugewiesenen Teil auszufüllen.  

Dabei ist es nicht allzu schwierig seinen Platz in der Welt zu finden 
und seinen Teil zur Entwicklung und Verbesserung dieser beizutra-
gen. Wir müssen schlicht, die uns gegebenen Talente und Stärken 
so gewissenhaft und kompetent einsetzen, wie wir können. Seid 
euch eurer einzigartigen Fähigkeiten und eurer Rolle auf der Welt 
bewusst, denn dann bin ich mir sicher, dass wir auch die momentan 
so unüberwindbar anmutenden Probleme der Zukunft erfolgreich 
meistern werden.  

Wenn wir jetzt also die Schule verlassen und unseren ganz eigenen, 
individuellen Weg in das Erwachsenenleben gehen, dann sollte uns 
allen folgendes als Richtschnur dienen: Bemerkt und seid aufmerk-
sam, hört zu und urteilt wenig, und vor allem: fragt viel! Und ausge-
drückt in den Worten Albert Einsteins: „Versuche nicht ein erfolgrei-
cher, sondern lieber ein wertvoller Mensch zu sein.“ 

Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit!

Fiona Wagner

Jakob Andresen
Christian Bartha
Robin Bauschatz 
Moriz Bühler 
Kai Bürkle 
Nina Decker 
Fidelis Denzler 
Lilly Deuchert 
Christina Deuringer 
Lilly Eisele 
Helena Esslen 
Theresa Esseln 
Emma Freundt 
Nina Galster 
Rosalie Gessler 
Marius Gmünder 
Avena Grießer 
Nick Gropper 
Niklas Hangleiter 
Tim Heltmann 
Maria Henninger 
Annika Horn 
Alessandra Hustert 
Alina Ibele 
Luisa Ibele 
Alexandra Jung 
Niklas Kesenheimer 
Julia Klein 
Stefan Kling 
Diana Leonhard 
Sofia Llosa Isenrich 
Gerrit Manger 
Eva Mayer 
Marie-Helen Menger 
Melanie Mohring-Landsberger 
Paul Moser 
Selina Motoc 
Dominik Müller 
Lilli Müller 
Noel Müller 
Jule Myhsok 
Tobias Padent 
David Pejic
Yvonne Pfeiffer 
Christian Pfleghar 

Unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten:

Ena Rathgeb 
Sophie Réti 
Fabian Riedle 
Pirmin Roll 
Merle Roth 
Dominik Ruppert 
Vanessa Schlag 
Laura Schmeh 
Franziskus Schorr 
Sarina Schuster 
Mario Schwarz 
Tonya Silmen
Maximilian Steinhart 
Dana Stoll 
Maxmilian Vogel 
Fiona Wagner 
Elias Weber
Jessica Weiland
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Abitur 2020 – Unsere Preisträger

Jakob Andresen (Preis, Sozialpreis des Ehemaligenvereins, Fach-
preis evangelische Religion, Empfehlung Studienstiftung des deut-
schen Volkes); Christian Bartha; Robin Bauschatz (Preis, Fachpreis 
Englisch); Moriz Bühler (Preis, e-fellows-net Stipendium); Kai Bür-
kle; Nina Decker (Preis, Fachpreis Biologie, e-fellows-net Stipendi-
um); Fidelis Denzler; Lilly Deuchert; Christina Deuringer; Lilly Eise-
le; Helena Esseln (Preis, Sozialpreis der Schule, Mitgliedschaft der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker); Emma Freundt (Preis, Fachpreis 
Französich, Fachpreis Musik-Ensemble, e-fellows-net Stipendium); 
Nina Galster; Rosalie Gessler; Marius Gmünder (Preis, Mitglied-
schaft Gesellschaft Deutscher Chemiker, Mitgliedschaft der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft, Empfehlung Cusanuswerk); 
Avena Grießer; Nick Gropper; Niklas Hangleiter (Preis, Fachpreis 
Mathematik, Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, e-fellows-net Stipendium); Tim Heltmann (Fachpreis Sport); 
Maria Henninger; Annika Horn; Alessandra Hustert (Fachpreis ka-
tholische Religion); Luisa Ibele (Preis); Alina Ibele; Alexandra Jung 
(Preis, Preis der Deutsch-Französichen Gesellschaft); Niklas Kesen-
heimer (Preis); Julia Klein (Oberstkönigin-Auszeichnung der Stadt 
Ravensburg); Stefan Kling; Diana Leonhard; Sofia Llosa Isenrich; 
Gerrit Manger (Preis, Fachpreis Geschichte); Eva Mayer; Marie-He-
len Menger; Melanie Mohring-Landsberger; Paul Moser; Selina Mo-
toc; Lilli Müller; Noel Müller; Dominik Müller; Jule Myhsok (Preis, 
Empfehlung Cusanuswerk); Tobias Padent; David Pejic; Yvonne 
Pfeiffer; Christian Pfleghar; Ena Rathgeb (Preis, Otto-Dix-Abitur-
preis); Sophie Réti (Preis, Mitgliedschaft der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft); Fabian Riedle; Pirmin Roll; Merle Roth (Preis, 
Mitgliedschaft Gesellschaft Deutscher Chemiker, Mitgliedschaft der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft); Dominik Ruppert; Vanessa 
Schlag; Laura Schmeh (Preis); Franziskus Schorr (Preis, Abiturpreis 
Ökonomie des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, e-fellows-net 
Stipendium); Sarina Schuster; Mario Schwarz (Preis, Buchpreis und 
Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Ferry-
Porsche-Preis, Abiturpreis Verein für Socialpolitik, e-fellows-net 
Stipendium); Tonya Silmen; Dana Stoll (Preis, Fachpreis Musik, 
e-fellows-net Stipendium); Maximilian Vogel; Fiona Wagner (Preis, 
Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft, Fachpreis Physik, 
Buchpreis und Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, Empfehlung Studienstiftung des deutschen Volkes, e-fel-
lows-net Stipendium); Elias Weber; Jessica Weiland.

Klasse Klassen-
lehrerin/
Tutor/in 

Stellvertreter 
des Klassen-
lehrers

1. Eltern-
vertreter/in

2. Eltern-
vertreter/in

05a Herr Heinle Frau Abs Frau Bäder Herr Steinbinder

05b Herr Schupp Frau Grünbaum Frau Balke Frau Kuhnert

05c Frau Kugler Herr Krupka Herr Bayer Frau Ruchti

06a Frau Straub Herr Havers Frau Biehler
Frau Salama-
Müller

06b Frau Hofmeier Frau Groß Frau Rink Herr Blehle

06c Herr Scheffold Frau Wetzel Frau Kettler Herr Kumpf

07a Frau Hofmann Herr Stäbler
Herr 
Schneider

Frau auf 
der Brücken

07b Herr Weigold Frau Höfer
Frau 
Armenat

Frau Büg

07c
Frau 
Dirlewanger

Frau Ewert Frau Wolsky Frau Buchwald

08a Frau Jehle
Frau 
Janker-Dilger

Herr Panis 
(Elternbei-
ratsvors.)

Frau Blick

08b Frau Kühner Frau Krieger Frau Hörsch Frau Reisch

08c Herr Dreher Herr Nückel Frau Blaser Frau Stiefvater

09a Herr Hegge Herr Eger Herr Rathgeb Frau Schupp

09b
Frau Bentele-
Brugger

Herr Schwaiger
Frau Kesen- 
heimer (stv. 
Elternbeir.)

Frau Münsch

09c Herr Gaus Frau Franica
Frau Wag-
gershauser

Frau Kungel

10a Herr Grewe
Herr 
Dr. Schindler

Frau 
Droste-Gräff

Frau Pfiffner

10b
Frau 
Kowaliszyn

Frau Hohmann Frau Durner Frau Venghaus

10c Herr Axenfeld Frau Ludwig
Frau 
Schindler

Herr Sterk

Klassenlehrer, Tutoren und Elternvertreter  
am Gymnasium 2020/2021
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5a 
Klassenlehrer 
Herr Heinle, 
Frau Abs
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5b
Klassenlehrer
Herr Schupp, 
Frau Grünbaum
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5c
Klassenlehrer
Frau Kugler,
Herr Krupka
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Ankommen in Klasse 5 trotz Corona 

Ankommen an der neuen Schule – wie geht das in diesem Jahr? 
Zugegeben, das Maskentragen in der ersten Schulwoche machte 
es den „Kleinen“ nicht leicht: „Wer verbirgt sich hinter dem Gesicht, 
von dem ich nur die Augen sehe?“ Wie soll man da einander be-
gegnen? Gut, dass ab der zweiten Schulwoche das Kennenlernen 
besser möglich war! Und mittlerweile kennen sich die Schülerinnen 
und Schüler schon richtig gut an ihrer neuen Schule aus. (Als Klas-
senlehrer bedauere ich am meisten, dass die Kennenlerntage aus-
gefallen sind, die wir gemeinsam mit den Klassenpatinnen erleben 
wollten.) Auf der anderen Seite gibt es trotz allem auch Positives zu 
berichten, wie ein Schüler der 5b im Morgenkreis schreibt:

Martin Schupp
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In den letzten beiden Ferienwochen fand vormittags die erste 
„Summer School“ am Gymnasium des Bildungszentrums St. Konrad 
in Ravensburg statt. Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 
8. Klasse wurden in Kleingruppen von zwei bis fünf Personen von 
leistungsstarken und motivierten Schülern aus höheren Klassenstu-
fen in zwei Hauptfächern der eigenen Wahl unterrichtet. Ziel der 
„Summer School“ war, fit in das neue Schuljahr starten und mög-
liche Lernlücken schließen zu können. Ein Team aus engagierten 
Lehrkräften bereitete hierfür Materialien vor und unterstützte die 
Tutorinnen und Tutoren in der Vorbereitung wie vor Ort. 

Mit mehr als 100 Teilnehmern fand die „Summer School“ des Gym-
nasiums St. Konrad eine überwältigende Resonanz. Eine Schülerin 
aus der 6. Klasse berichtete, dass sich die beiden Wochen „gar nicht 

Schüler lernen von Schülern:  
Die „St. Konrad Summer School“ 

wie Schule angefühlt“ hätten. Gut gefallen habe den Schülern auch 
die Arbeit in Kleingruppen, in denen auf individuelle Bedürfnisse 
eingegangen und zielgenaue Fortschritte erreicht werden konnten. 

Einen wichtigen Beitrag zur positiven Stimmung während der 
„Summer School“ leisteten die täglichen gemeinsamen Pausenak-
tivitäten. Sportliche Aktivitäten im Stadion des Bildungszentrums 
sorgten ebenso wie die künstlerische Gestaltung des Pausenhofes 
oder das Einstudieren eines gemeinsamen Tanzes für Abwechslung 
und gute Laune.

Aufgrund des großen Erfolgs soll die „Summer School“ unabhän-
gig von Corona in den kommenden Sommerferien wieder aufgelegt 
werden!

Laura Hohmann
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Wie überall in der Gesellschaft hat auch an unserer Schule der Pro-
zess der „Digitalisierung“ durch Corona einen neuen Schub erhal-
ten. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Unterrichtsstunden zu 
einzelnen Schülern nach Hause übertragen werden oder Lehrer per 
Live-Stream unterrichten?

Die größte Veränderung für den Schulalltag in dieser Beziehung ist 
sicher der Umstieg auf die Schulplattform IServ gemeinsam mit den 
anderen Schularten am Bildungszentrum. Damit sind nun zum ers-
ten Mal alle Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum auch 
digital in einem Netzwerk organisiert. Dies erleichtert nicht nur die 
Kommunikation zwischen den einzelnen Lehrerkollegien, sondern 
über IServ haben nun sogar alle Schülerinnen und Schüler einen 
eigenen IServ-Zugang mit schuleigener Cloud und E-Mail-Adresse.

So standen in den ersten Schulwochen erst einmal Fortbildungen 
unter den Kollegen und in einem zweiten Schritt Einführungsveran-
staltungen in den einzelnen Klassen auf dem Plan. Natürlich ist der 
Übergang noch lange nicht in allen Bereichen abgeschlossen, aber 
in den letzten Wochen wurden z. B. die digitalen Anzeigetafeln in 
der Aula, der Stunden- und Vertretungsplan und die Buchung der 
Informatik-Räume in unsere neue Schulplattform integriert.

Sollte es in Zukunft notwendig sein, dass wieder größere Anteile 
des Unterrichts online abgehalten werden, hoffen wir, über weitere 
Module von IServ – z. B. Aufgaben einsehen, bearbeiten und ein-
reichen oder die Teilnahme an Videokonferenzen – auch den Fer-
nunterricht gut organisieren zu können. Schneller als geplant kam 
hierbei bereits das Videokonferenz-Modul zum Einsatz: Nach der 
letzten Gesamtlehrerkonferenz und diversen Fachschaftssitzungen 
wird nun auch der kommende Elternsprechtag in der Klasse 5 in 
digitaler Form stattfinden.

Abgesehen von IServ hat sich auch bei Hardware einiges getan. 
Zum neuen Schuljahr wurden zwei Modellklassenzimmer mit einer 
neuen Generation an Beamern und Dokumentenkameras einge-
richtet. Um hier eine passende Lösung für die Klassenzimmer zu 
finden, wurden auch neue Tafeln eingebaut und die Projektionsflä-
che ins Zentrum gerückt.

Erfreulicherweise konnten zudem neue Laptops für unsere Schü-
lerinnen und Schüler angeschafft werden. Diese werden fächer-
übergreifend im Unterricht mit einem Schwerpunkt in FSA genutzt. 

Mails, Cloud-Dienste, Streaming –  
Digitalisierung am Gymnasium
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Auch aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit heraus, haben wir hier 
als Gymnasium auf gebrauchte aber hochwertige Business-Geräte 
gesetzt. Im Falle eines erneuten Corona-Lockdowns können Schü-
lerinnen und Schüler bei Bedarf einen dieser Laptops für den Unter-
richt zu Hause ausleihen.

Laura Hohmann, Florian Schobloch 

Die modernen Medien sind daheim oftmals Grund für viele Diskus-
sionen. Seit den Schulschließungen im März hat das Thema noch 
eine ganz andere Relevanz bekommen. Auch die Schule steht hier-
bei in der Verantwortung. Daher ist es uns wichtig, unsere Sechst-
klässler bei einem bewussten, sinnvollen und sicheren Umgang mit 
den digitalen Medien zu unterstützen.

In diesem Schuljahr fand der Vortrag zur Medienprävention Anfang 
November online statt. Die Referentin der Medienagentur „mecodia 
GmbH“ wurde über das Videokonferenzsystem BigBlueButton in die 
drei Klassenzimmer der sechsten Klassen zugeschaltet. 

Whatsapp, Snapchat, Tiktok und Co. – was ist ab welchem Alter er-
laubt, wo stecken Gefahren, wie funktioniert die personalisierte 
Werbung? Die Schülerinnen und Schüler erhielten einen Einblick in 
die Arbeitsweisen von Apps und Onlinediensten, die sie häufi g mit 
ihren Smartphones nutzen. 

Es wurde auch darüber diskutiert, wie man sich in einem Klassen-
chat richtig verhält und was man beim Verschicken von Fotos be-
achten muss.

Der digitale Vortrag wurde lebendig durch die vielen Fragen, An-
merkungen und Umfragen, die die einzelnen Klassen per Chat mit 
der Referentin und den Parallelklassen teilen konnten.

Judith Straub 

Whatsapp, Snapchat, Tiktok und Co. – 
Medienprävention in Klasse 6
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Neue Formate in der medienpädagogischen Arbeit

Der Herbst 2019 war voller Angebote für die Eltern: Neben einem 
Vortrag zum Zusammenhang von und dem Gehirn hatten wir an 
zwei Abenden auch den Medienpädagogen Herrn Schmidt zu Gast. 
Zuerst kam er als Referent, um über die Medienwelt unserer Kinder 
und Jugendlichen zu berichten. Sicherheit im Netz war dabei eines 
der behandelten Themen. 

Am zweiten Abend dann wurden die Eltern gebeten, an einem 
mitgebrachten Endgerät unterschiedliche Apps auszuprobieren. In 
Reflexionsrunden durften sich Eltern dann über ihre Erfahrungen 
austauschen.

Wir freuen uns, auch in Zukunft diese Formate weiter anzubieten 
und auszubauen.

Martin Schupp 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2020

Im Oktober 2019, erfuhren wir vom Bundeswettbewerb in Eng-
lisch. Da wir ein Auslandsjahr im englischsprachigen Raum gemacht 
hatten, meldeten wir uns an. Unsere Aufgabe bestand aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Der mündliche Teil war nach den Weihnachtsfeiern abzugeben, in-
dem wir ein zwei-minütiges Video erstellen mussten und auf die 
Frage: „What is the most underestimated invention in your opini-
on?“ antworteten. Maja entschied sich für das Thema „Batterie“ und 
Hannah redete über „Genome Editing Technology CRISPR/Cas9“. 

Im Januar dieses Jahres fand die schriftliche Prüfung im Wel-
fen-Gymnasium statt. Kenntnisse über South Africa wurden abge-
prüft, wir absolvierten ein Hör- und Leseverstehen und mussten ein 
kreatives Essay schreiben. 

Anschließend dauerte die Korrekturzeit aller Prüfungen der Teilneh-
mer in ganz Deutschland ungefähr fünf Monate. Dann erfuhren wir 
über die Schule, dass wir den 2. und 3. Landespreis erzielten. Wir 
freuten uns sehr darüber und haben damit nicht gerechnet. 

Maja Sennewald, Hannah Schönberner, K2
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Big Challenge 2020

Auch dieses Jahr fand wieder der The Big Challenge-Englischwett-
bewerb statt, wenn auch mit durch die Coronapandemie bedingten 
Änderungen. Wer sich vor der Schulschließung angemeldet hatte, 
nahm von zu Hause aus teil, und trotz der ungewohnten Umstände 
war die Teilnahme rege und es konnten Erfolge verzeichnet wer-
den. Über die Lernplattform Moodle wurde der Ablauf vorgegeben: 
Die Schülerinnen und Schüler meldeten sich auf der Website von 
The Big Challenge an, und dort 55 Multiple-Choice-Fragen in 45 
Minuten beantworten. Wörterbücher und Übersetzungsprogramme 
waren verboten. Die Preise wurden dann in der Schule im Engli-
schunterricht verliehen. Eine offizielle Siegerehrung konnte auf-
grund der Abstandsregelung leider nicht stattfinden, dennoch hat 
sich diese etwas andere Teilnahme gelohnt, denn der Wettbewerb 
hat auch in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht.

Elisabeth Rebholz, 9b

Wir gratulieren Elisabeth nicht nur zum 1. Platz am Gymnasium  
St. Konrad, sondern auch zu ihrer hervorragenden Platzierung in  
ihrer Altersklasse auf Landesebene (4. Platz) und auf Bundesebene 
(22. Platz)! 

Känguru der Mathematik 2020

Auch der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ musste dieses 
Jahr ins ‚Home Schooling‘ verlagert werden, wobei die Teilnehmer-
zahl bemerkenswert ist – 114 Schülerinnen und Schüler nahem teil. 
Der Startschuss für das Knobeln fiel durch die Freigabe der Wett-
bewerbsaufgaben, wodurch trotz räumlicher Distanz eine Art von 
gemeinschaftlicher Teilnahme entstand. Die Lösungsbuchstaben 
wurden nach Ablauf der Zeit von den Schülerinnen und Schülern in 
einen Online-Antwortbogen eingetragen und vom Veranstalter aus-
gewertet. Zu besonders herausragenden Leistungen beglückwün-
schen wir Niklas Zerrer (6b), sowie Silas Krug (7a) und Maximilian 
Remsch (7c).

Stefanie Kowaliszyn

Bei der diesjährigen „Langen Nacht der Mathematik“ (November 
2019) nahm unsere Schule erstmals mit ca. 30 Schülerinnen und 
Schülern aus den Klassen 6-K1 teil. Lang ist hier ganz wörtlich zu 
nehmen: die Fotos entstanden alle zwischen 22 Uhr abends und 
7 Uhr morgens! Einige Schülerinnen und Schüler verzichteten ganz 
auf den Schlaf, um die eine oder andere der wirklich kniffligen Auf-
gaben zu lösen. 

Herzlichen Glückwunsch allen und bis zum nächsten Jahr!  

Martin Schupp

Lange Nacht der Mathematik – Unglaubliches 
Köpfe-Rauchen 
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Neues Spanisch-Sprachzertifikat: DELE 

Fremdsprachenkenntnisse sind in der heutigen Zeit unabdingbar 
und die Schule legt hierfür einen wertvollen Grundstein – sei es im 
Englisch-, Französisch- oder Spanischunterricht. „Welche Sprachen 
sprechen Sie und auf welchem Niveau?“ Diese Frage bekommt man 
im Leben heutzutage oft gestellt – zum Beispiel bei Bewerbungs-
gesprächen oder wenn man einen Lebenslauf schreiben muss. Aber 
sind es denn jetzt Grundkenntnisse, die man in der Sprache hat 
oder, sind die Kenntnisse schon eher „fortgeschritten“? Anhalts-
punkte zur objektiven Einschätzung gibt hierfür der sogenannte 
„Gemeinsame Europäische Referenzrahmen“. Der Vorteil dieses 
„Rahmens“ ist es, dass durch die darin festgelegten Kriterien ob-
jektiv eingeschätzt werden kann, auf welchem sprachlichen Niveau 
man sich befindet – hierbei ist es egal, an welcher Schule, in wel-
chem Bundesland oder gar welchem europäischen Land man die 
jeweilige Fremdsprache gelernt hat. Über Sprachdiplome kann man 
sich das jeweilige sprachliche Niveau zertifizieren lassen. Seit Ende 
des letzten Schuljahres besteht diese Möglichkeit nun am Gymnasi-
um St. Konrad im Fach Spanisch für das Niveau A2/B1. 

Im Zuge eines Pilotprojekts des Kultusministeriums Baden-Würt-
temberg haben zwei Spanischlehrerinnen des Gymnasiums eine 
Fortbildung zur Prüferzertifizierung für das spanische Sprachdiplom 
„DELE B1“ des Instituto Cervantes absolviert. DELE steht für „Diplo-
ma de Español como Lengua Extranjera“ und ist ein standardisiertes, 
staatliches Sprachdiplom. Daher haben die Spanischschüler/innen 
in Klasse 10 nun die Möglichkeit, das DELE-Sprachdiplom im schuli-
schen Rahmen zu erwerben. DELE-Sprachdiplome sind weltweit im 
universitären Bereich anerkannt und stellen auch bei Bewerbungen 
im In- und Ausland eine zusätzliche Qualifikation dar. Zusätzlich at-
traktiv ist dabei, dass das Sprachdiplom lebenslang gültig ist.

Die DELE-Prüfung für die diesjährige 10. Klasse in Spanisch wird im 
Mai 2021 stattfinden. Die letztjährige 10. Klasse hat coronabedingt 
am 13.11.2020 ihre Prüfung nachgeholt.

Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf tolle Ergebnisse!

Domenika Schlegel 

Sprachzertifikat DELF in Französisch an St. Konrad

In diesem Schuljahr können unsere Schülerinnen und Schüler der 
10. Klasse zum ersten Mal das Sprachdiplom DELF in Französisch 
erwerben. 

Das DELF-Zertifikat ist ein international anerkanntes und lebenslang 
gültiges Zeugnis über die Sprachkenntnisse in Französisch. 

Für das Zertifikat werden unsere Schülerinnen und Schüler im zwei-
ten Halbjahr eine Sprachprüfung ablegen. Hier werden Kompeten-
zen in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben 
geprüft. Im Anschluss folgt eine mündliche Prüfung. 

Das DELF B1 Diplom trägt dazu bei, dass sich die erfolgreichen 
Schülerinnen und Schüler in späteren Bewerbungsprozessen um 
Praktika, Ausbildungs- oder Studienplätzen von anderen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern absetzen können. Es belegt außerdem über 
die französischen Sprachkenntnisse hinaus ein Zusatzengagement 
unserer Schüler.  

Zudem stellt das DELF eine gute Vorbereitung auf den mündlichen 
Teil der Abiturprüfung in den Fremdsprachen dar, deren Format der 
DELF-Prüfung ähnelt. 
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Bundesjugendspiele Geräteturnen 

Im Januar 2020 richteten die Sportlehrer der 7. Klassen die alljähr-
lichen Bundesjugendspiele im Geräteturnen aus. Hierbei zeigten 
die Schülerinnen und Schüler in einem Mehrkampf, was sie in den 
Wochen zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien im Sportun-
terricht gelernt haben. An den Geräten Boden, Balken, Barren, Reck 
und Sprung wurden Elemente wie Rolle vorwärts und rückwärts, 
Rad, Salto, Aufschwung, Umschwung und anderes mehr gezeigt. 
Dank der Zusatzübung, bei der Synchronräder zu zweit demonst-
riert werden mussten, konnten sich viele Schülerinnen und Schüler 
Extrapunkte sichern. 

Irene Miller

Jugend trainiert für Olympia Handball 2020 

Wie in den Jahren zuvor, so ging auch im Schuljahr 2019/2020 ein 
Team vom Bildungszentrum St. Konrad beim Wettbewerb der Schu-
len „Jugend trainiert für Olympia Handball“ an den Start. Der dies-
jährige Wettbewerb war allerdings für alle Beteiligten sehr beson-
ders. Zum ersten Mal bildeten das Gymnasium und die Realschule 
ein gemeinsames Team. Die Mädels haben also noch nie zuvor in 
dieser Konstellation zusammengespielt. Es hätte eine super Mann-
schaft aus den beiden Schulen gebildet werden können, doch kurz-
fristig mussten ein paar Ausfälle verkraftet werden. Die Torhüterin 
sprang spontan ab, sodass Rückraumspielerin Paula Komprecht 
die Position zwischen den Pfosten einnehmen musste. Außerdem 
bekam Spielmacherin Johanna Borrmann, welche für den Deutsch-
land-Cup am darauffolgenden Wochenende nominiert war, vom 
Handballverband ein Spielverbot ausgesprochen. Aus der Mann-
schaft der letzten Jahre blieben also neben Paula lediglich Katinka 
Károlyi und Miriam Borrmann im Rückraum und Marie-Kristin Stehle 
auf der Außenposition übrig. Doch die jungen Mädels Anke Mehr-
le (2006) vom Gymnasium und Giulia Haider (2005), Ronja Diehm 
(2006), Emily Snebli (2006) und Pauline Borrmann (2007) aus der 
Realschule machten ihre Aufgabe sehr gut und konnten sich über 
tolle Aktionen gegen deutlich ältere Gegenspielerinnen freuen. Im 
Spiel gegen das Gymnasium Weingarten, ein Aufeinandertreffen 
von vielen Mädels, die im Verein zusammen in einer Mannschaft 
spielen, musste sich die Mannschaft von Herrn Hegge leider knapp 
geschlagen geben. Hier machten sich der kleine Kader und die we-
nigen Wechselmöglichkeiten gegen ein sehr eingespieltes Team 
am Ende dann doch bemerkbar. Im zweiten Spiel gegen das Gym-
nasium Wangen konnten dann nochmals alle Mädels unbeschwert 
aufspielen. Die gute Leistung wurde mit einem sehr deutlichen Sieg 
belohnt. Den Spaß am Handballsport konnte man in diesem Spiel 
allen ansehen. Vielen Dank an Herrn Hegge, der die Mädels betreut 
und das Turnier mitorganisiert hat. 

Miriam Borrmann, K2

Spaß und Bewegung beim Wintersporttag 

Skifahren, Schlittschuhlaufen und noch viel mehr…

Vor den Fasnetsferien fand der traditionelle Wintersporttag des 
Gymnasiums statt. 
Beim Skifahren am Hochjoch verbrachte eine große Schülergruppe 
einen herrlichen Tag bei besten Schneebedingungen in den Bergen 
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und viele Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit, zum 
ersten Mal in diesem Jahr ihre Skier testen.

Wer nicht Skifahren wollte, der drehte beim Schlittschuhlaufen in 
der Eissporthalle seine Runden auf der Eisfläche oder zog beim Ba-
den in der Schwabentherme Aulendorf ein paar gemütliche Bah-
nen. Viele Schülerinnen und Schüler entschieden sich in diesem Jahr 
auch für eine Wanderung rund um Ravensburg. 

Bei allen Aktionen standen an diesem Tag die Bewegung und der 
Spaß im Schnee bzw. in der freien Natur an erster Stelle. Bei strah-
lendem Sonnenschein verbrachten die unterschiedlichen Gruppen 
einen gelungenen Tag, der auf die Ferien einstimmte. 

Johannes Heinle

Konzertreise der Schulband Combo Seven  
nach Brest 

25. Oktober 2019, 21.00 Uhr. Die Mitglieder der Schulband Combo 
Seven haben sich mit gepackten Koffern an unserem Bildungszen-
trum versammelt, nach wochenlanger Planung nun endlich bereit 
für die Abreise, bereit für die lange, lange Zugfahrt ins uns bis dahin 
so fremde Weißrussland. 

Im Rahmen der XIII. DEWOBRE (Deutsche Woche in Brest) 2019 so-
wie zur Stärkung der partnerschaftlichen Verbindung „Partnerschaft 
Brest - Schussental“ wurde die Combo Seven in die weißrussische 
Stadt eingeladen, um bei verschiedenen Auftritten ihre Musik prä-
sentieren zu können. Doch im folgenden Erfahrungsbericht wird 
deutlich, dass die Band von dieser Reise so viel mehr mitgenommen 
hat als nur ein paar Runden Applaus: 

Ja, nach mehr als 24 Stunden Zug- und Busfahren waren wir wohl 
alle ein wenig erschöpft und bei der Ankunft in unseren hübschen 
kleinen Hotelzimmern entsprechend dankbar für ein weiches Bett 
– aber wer denkt, wir hätten erstmal ordentlich ausgeschlafen, der 
liegt weit daneben! 

Am nächsten Tag sind wir früh aufgestanden, um uns mit der Um-
gebung ein wenig vertraut zu machen und – selbstverständlich – um 
zu proben, denn am Abend stand bereits unser erster Auftritt auf 
dem Programm: Ein Auftritt in der Brester Philharmonie, in den ver-
mutlich vornehmsten vier Wänden, in denen wir bis zu diesem Tag 
gespielt hatten. Das Ambiente war wunderschön, mit einem Flügel 
auf der Bühne, riesigen, goldenen und dunkelroten Vorhängen und 
beeindruckenden Kronleuchtern. 

Als nach und nach die schick herausgeputzten Gäste eintrudelten, 
wuchs auf unserer Seite natürlich auch die Nervosität, doch durch 
den großzügigen Applaus und das ermutigende Lächeln und die Zu-
rufe aus dem Publikum war auch diese bald wie weggewischt. Nach 
dem Auftritt wurden wir noch einmal offiziell willkommen geheißen 
und jeder erhielt eine Urkunde und ein kleines Präsent, das sogar 
extra für die Band personalisiert wurde. Unseren zweiten Auftritt 
hatten wir in einem Musikkolleg (Musikhochschule) in Brest, und 
an diesen Auftritt – das wurde einstimmig entschieden! – werden 
wir uns wohl alle noch lange erinnern. Das Publikum war nicht be-
sonders groß, es waren nur ein paar Dutzend Studenten und eine 
Handvoll Lehrer. Trotzdem hatten wir noch nie erlebt, dass die Zu-
schauer sich wirklich so mitreißen ließen: Die Leute haben lautstark 
mitgesungen, haben gejubelt und gepfiffen, sind aufgesprungen, 
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Corona, Coronaferien, Ho-
meschooling, Onlineun-
terricht… anfangs klang 
das alles recht verlo-
ckend. Doch schnell be-
merkten die meisten von 
uns, dass Schule mehr als 
Unterricht und Lernen ist. 
Keine Freunde treffen, 
keine AGs und vor allem 
keine Combo Seven! Un-
ser Alltag wurde ziemlich 
leer und uns fehlte die 
Musik und das gemeinsa-
me Proben.

Doch was tun? Treffen mit mehreren Personen waren verboten, die 
Schule war zu und sonst ging als Schulband auch nichts mehr. Ge-
meinsam mit Herrn Zanker überlegte die Combo Seven, wie man 
coronakonform und trotzdem „gemeinsam“ Musik machen könnte? 
Eine CD aufnehmen, das war die Lösung. Alle waren sofort begeis-
tert, denn das wollten wir eigentlich schon lange mal machen, doch 
fehlte immer die Zeit dazu.

Gesagt getan – Finns Zimmer wurde zum Tonstudio umgebaut. 
Schnell war das nötige Equipment zusammen und die Aufnahmen 
konnten losgehen. Endlich hatten wir als Band wieder ein Ziel vor 
Augen, auf das wir hinarbeiten bzw. für das wir üben konnten. Jedes 
Bandmitglied kam einzeln ins „Studio“ zum Aufnehmen und spiel-
te seine Stimme ein. Dabei hatten wir (nicht nur musikalisch) jede 
Menge Spaß. Stück für Stück wurden die Einzelinstrumente zu ei-
nem Ganzen gemischt. Durch die Möglichkeit, auf jede Stimme ein-
zeln einzugehen, wurde unser Anspruch immer höher. Besonders 
lustig waren Herrn Zankers vergebliche Versuche, die Bläser zum 
laut Spielen zu bewegen.

Aus einem ursprünglich geplanten Aufnahmetag wurde ein Auf-
nahmeprojekt von fast 250 Stunden. Doch das hat sich absolut ge-
lohnt, denn schließlich hält jetzt jeder von uns seine erste CD in den 
Händen. Und die kann sich hören lassen!

Finn Spaude, 9a 

Corona-Projekt der Schulband Combo Seven – 
Wir machen unsere erste CD

haben mitgetanzt und sind zuletzt sogar auf die Bühne gestürmt, 
um nach Fotos und Autogrammen zu fragen. Für uns als Musiker 
war das eine unglaublich schöne, zunächst fast überfordernde Er-
fahrung und auch an den darauffolgenden Tagen waren wir noch 
ganz überwältigt. 

Aber wie bereits angedeutet, waren es nicht nur die Augenblicke 
des Musizierens, die diese Reise so eindrucksvoll machten. Wäh-
rend unseres Aufenthaltes in Brest haben wir uns natürlich auch 
mit der Kultur und den Menschen dort auseinandergesetzt. Neben 
Stadtführungen und kulturellen Inputs durch unsere Reisebegleiter 
Herr Jansen und Herr Nold haben wir uns auch einen Besuch der 
Brester Festung, einer der größten belarussischen Sehenswürdig-
keiten, nicht entgehen lassen. Außerdem standen wir – sogar schon 
seit dem ersten Tag – in ständigem Kontakt zu einigen der Musik-
studenten und haben sie und ihre Freunde nach dem Auftritt im 
Musikkolleg zu einem gemeinsamen Abend in einem Lokal eingela-
den. Zu ein paar von ihnen besteht sogar heute noch Kontakt über 
die sozialen Medien. 

Für uns als Band war die Reise nach Belarus demnach so viel mehr 
als bloß eine Konzertreise – es war eine unvergessliche Erfahrung 
voller wunderschöner Momente, die uns nur noch mehr zusam-
mengeschweißt haben!

Jeannine Dörflinger, K2
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Zahlreiche schöne Momente im Musicalorchester  

Das Musicalorchester des Gymnasiums St. Konrad unter der Leitung 
von Lothar Zanker besteht aus rund 70 Musikerinnen und Musikern, 
die sich jeden Donnerstag in der sechsten Stunde zur Probe in der 
„Disco“ treffen. Das breitgefächerte Repertoire deckt jeden Musik-
geschmack unserer Teilnehmer ab. Traditionelle Stücke, konzertante 
Klassiker, aber auch Filmmusik und Auszüge aus  Musicals werden 
bei uns gespielt. Zu den jährlichen Highlights gehörten auch dieses 
Jahr die gemeinsamen Probetage in Lindau an einem Novemberwo-
chenende. Neben zahlreichen Satz- und Gesamtproben wurde un-
sere gemeinsame Freizeit auch durch Gemeinschaftsspiele und den 
Besuch des Weihnachtsmarkts im Hafen ergänzt. Nichtsdestotrotz 
stand bei allen das kommende Adventskonzert am 13. Dezember 
2019 im Vordergrund. Gemeinsam mit anderen Formationen des 
Gymnasiums konnte auch das Musicalorchester das fleißig Erlern-
te den Zuhörern in der Kirche St. Maria in Weingarten zum Bes-
ten geben. Klassiker wie „Tochter Zion“ und „Macht hoch, die Tür“ 
durften natürlich auch bei uns nicht fehlen. Aber auch Neues wur-
de ausprobiert, so beispielsweise das von Kurt Gäble komponierte 
Stück „Begegnung“, das durch drei solistisch eingesetzte Alphörner 
beeindruckt. Im neuen Jahr starteten wir wie üblich im Januar mit 
der musikalischen Umrahmung von „St. Konrad entdecken“. Hier 
durften wir den Eltern und neuen Fünftklässlern einen spannenden 
Einblick in unser Orchesterleben geben und hoffentlich viele Schüler 
und Schülerinnen für unser Musicalorchester begeistern. 

 Ein weiterer Höhepunkt war die 
  Anschaffung gemeinsamer  
 Pullover zu Beginn des neuen 

Schuljahres 2019/2020.  
 Das Design beinhaltet die 

Aufschrift „Musicalor-
chester“ auf der Rück-
seite und einen dezen-
ten Notenschlüssel 
mit den Buchstaben 
„MO“ auf der Vorder-
seite. Jedes Mitglied 
hatte die Möglich-
keit, einen solchen 
Pullover als Zeichen 
der Zugehörigkeit zu 
bekommen. 

Pauline Smigoc, K2

Am Donnerstag, den 28.11.2019, feierte das gesamte Bildungszen-
trum den Namenstag des heiligen Konrad, dem Schutzpatron und 
Namensgeber unserer Schule. Mit zahlreichen Aktionen gestaltete 
das Gymnasium dabei diesen besonderen Tag. Nach einem gemein-
samen Morgenimpuls in der Aula starteten die einzelnen Klassen-
stufen mit ihren jeweiligen Aktivitäten. 

Die fünften Klassen bastelten weihnachtliche Karten und besuch-
ten den ‚Jahrmarkt‘ in der Grundschule, während sich die sechsten 
Klassen über eine ganztägige Exkursion nach Konstanz freuten. 
Erlebnispädagogische Spiele standen für die Siebtklässler auf dem 
Programm, die achten Klassen wanderten ein kleines Stück auf dem 
Jakobsweg und besuchten die nahegelegene Basilika. Die Neunt-
klässler tauchten mit Hilfe eines Filmes in das Leben und Wirken des 
heiligen Franziskus ein. Eine Vorstellung der Schulpartnerschaft mit 
Nazareth erhielten die zehnten Klassen. Die Oberstufe beschäftigte 
sich in Form eines Vortrags mit der Frage „Du bist religiös? Du bist 
doch sonst normal!“. 

Am Ende trafen sich alle Schülerinnen und Schüler nochmals in der 
Aula, um den Vormittag in großer Runde abzuschließen. Es war an 
diesem Tag somit einiges im Schulhaus geboten und wir konnten die 
Erinnerung an unseren Schulpatron wach und lebendig halten.

Eva Hofmann

Konradstag:  
St. Konrad feiert Tag des Schulpatrons
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Schülersprecher und Verbindungslehrer gewählt   Adventskonzert des Gymnasiums   

Ein rundum gelungenes Adventskonzert begeisterte die Zuhörer 
am 13. Dezember in St. Maria in Weingarten. Neben unserem be-
währten siebzigköpfigen Musical-Orchester trat zum ersten Mal das 
Schüler-Ensemble unseres neuen Musikprofils auf. Die farbige Be-
setzung der Instrumente formte ein ganz besoderes Klangbild, so 
entstand auch schon Vorfreude auf die nächsten Jahre. Viel Beifall 
bekam auch der neu formierte Chor, der sich mit mehrstimmiger 
Chormusik unterschiedlichster Genres präsentierte. Der gemeinsam 
gesungene Adventschoral „Macht hoch, die Tür“ war ein echter Her-
zensöffner für das bevorstehende Hochfest der Geburt des Herrn.

Christiane Höfer 
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SMV Fasnets-Ball

Anfang Februar 2020 fand die alljährliche Fasnetsparty der SMV 
statt. Schon im Vorverkauf wurde klar, dass es eine der bestbesuch-
ten Veranstaltungen der letzten Jahre sein würde. Und so war es 
dann auch. Die Tanzfl äche füllte sich blitzschnell mit allerlei bunten 
Kostümen: gefährlich geschminkte Indianer, fl auschige Teddybären 
und top gestylte Supermodels. Die große Anzahl an Besuchern war 
sehr gespannt auf das Programm, denn es wurde hoher Besuch in 
Form der Reinkarnation Karl Lagerfelds erwartet. Dieser bewertete 
gekonnt die auf dem Laufsteg präsentierten Kostüme und krönte 
schließlich einen Sieger. Die Party war ein voller Erfolg. Wir freuen 
uns schon auf das nächste Mal!

Matthis Hahn, K1

Im Oktober diesen Jahres fanden die Wahlen zum Schülersprecher 
für das neue Schuljahr 2020/21 statt. Mit 355 Stimmen wurde Vic-
tor Fischer aus der 10b in dieses Amt gewählt. Knapp dahinter (mit 
nur zwei Stimmen Unterschied) schaffte es Franziska Pfl eghar aus 
der 9b auf den zweiten Platz. Franziska übernimmt damit das Amt 
der Stellvertreterin und kann sicherlich auf die Erfahrungen ihrer 
älteren Schwester Sophie vertrauen, die im letzten Jahr Schüler-
sprecherin war. Ihr und ihrem Stellvertreter Julius Weikert danken 
wir sehr herzlich für die sehr gute Arbeit in der SMV! Außerdem 
wiedergewählt wurden die beiden Verbindungslehrer Herr Grewe 
und Herr Weigold, die sich beide auf ein spannendes Schuljahr mit 
der SMV freuen.  

Tobias Weigold

Beim Spendenlauf der SMV kamen im vergangenen Schuljahr über 
8500 Euro Erlös zusammen. Viele Schüler beteiligten sich fl eißig an 
der Aktion, fragten bei ihrer Familie, Freunden und Bekannten nach 
Spenden und konnten so auf diese sensationelle Summe kommen. 
Die Hälfte des Erlöses geht an schulische Umwelt- und Klimaprojek-
te der SMV, die andere Hälfte, 4388 Euro, an die Organisation Kin-
derregenwald e.V aus Ravensburg. Deren Leiter, Herr Paul, besuchte 
unsere Schule im November 2019, um die Spendensumme in Emp-
fang zu nehmen. Für die sechsten Klassen, die zu den fl eißigsten 
Läufern und Spendern gehörten, gab es dann noch einen spannen-
den Vortrag zum Regenwald und Informationen zum Hilfsprojekt. 
Außerdem durften sich die Schüler über Postkarten aus dem Ama-
zonasgebiet freuen.

Die Verbindungslehrer der SMV, Herr Weigold und Herr Grewe, be-
danken sich ganz herzlich bei Helena und Teresa Esseln, Julia Klein 
und Merle Roth für die Organisation und Durchführung des Spenden-
laufes und bei den vielen fl eißigen Helfern für das gute Gelingen. 

Spendenlauf der SMV sammelt über 4300 Euro 
für den Kinderregenwald



124 |

Wieder volles Haus bei „St. Konrad entdecken“    

Am Samstagmittag des 1. Februars haben wir bei „St. Konrad ent-
decken“ einen neuen Besucherrekord aufgestellt hatten: über 120 
Viertklässler hatten gemeinsam mit ihren Eltern zwei bis drei auf-
regende und hoffentlich informative Stunden gehabt. Während die 
Eltern in größeren Gruppen von Lehrkräften durchs Haus geführt 
wurden, war bei den Kinderführungen mehr Eigenaktivität gefragt: 
Die Grundschüler*innen nahmen an Stationen teil, wo sie sich mit 
Chemie, Spanisch, Technik, Klettern und vielem mehr auseinander-
setzen konnten. So sollte ein Ausschnitt aus der Arbeit am Gymna-
sium erlebt werden, mehr noch aber die Atmosphären in unseren 
Klassenzimmern mit unseren Lehrerinnen und Lehrern. Begleitet 
wurde jede Gruppe, die aus ca. zehn Personen bestand, von zwei 
Schülerinnen und Schülern aus Klasse 5: „Wir zeigen Euch unsere 
neue Schule.“ Zentrale Punkte waren für alle die Aula, in der meh-
rere unserer Ensembles kurz auftraten, und der Speisesaal, in dem 
man bei leckerem Essen die Eindrücke der vergangenen Stunden 
nachklingen lassen konnte.

Martin Schupp

Bogy 2019    

In der Woche vor den 
Herbstferien 2019 erhielt 
die 10. Klassenstufe einen 
Einblick in verschiedene 
Berufswelten. Die Prakti-
kumsstellen waren ganz 
unterschiedlich, von Kran-
kenhaus über Hotel bis zur 
Bundeswehr. Einigen von 
uns fiel es schwer, dass 
die Arbeitstage viel länger 
waren als die Schultage, 
jedoch entfielen die Haus-
aufgeben und das Lernen, 
als man nach Hause kam. 
Wir konnten wichtige Er-
fahrungen sammeln, die uns bei unserer Berufswahl helfen können.

GK Kurs K1 Wetzel 
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Moscheebesuch der Klasse 8a    

Am Mittwoch, den 20. November 2019, unternahmen wir im Rah-
men unseres VU-Tertials „Monotheistische Weltreligionen“ einen 
erlebnisreichen Ausflug in die Ravensburger Mevlana Moschee. Wir 
durften beim Mittagsgebet dabei sein und in einem anschließenden 
Gespräch viele Fragen stellen und konnten mit Herrn Erdogan, der 
die Führung leitete, ins Gespräch kommen. Die Zeit ging leider viel 
zu schnell vorbei, umso mehr freuen wir uns auf künftige Begeg-
nungen!

Carina Schan, Nikolina Macak, 9a
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Synagogen- und Münsterbesuch der Klassen 8     

Im Januar erkundeten die achten Klassen  des Gymnasiums im Rah-
men des VU-Tertials „Monotheistische Weltreligionen“ die Ulmer 
Synagoge und die Dächer des Münsters.

Morgens stand ein Besuch in der Ulmer Synagoge an, wo wir nach 
einem informativen Vortrag viele Fragen stellen durften. Angesichts 
der gesellschaftlichen Lage kam diesem Besuch eine besondere 
Bedeutung zu. Anschließend erhielten wir eine außergewöhnliche 
Führung durch die Gewölbe und Dächer des Ulmer Münsters, einem 
besonderen Beispiel christlicher Baukunst. Am Ende unseres Aus-
flugs kehrten wir mit vielfältigen neuen Eindrücken nach Ravens-
burg zurück.

Juliana Kugler
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Ein Hauch Argentinien im Spanisch-Unterricht 

Asado, Mate und Gauchos – das mag wohl den meisten spontan in 
den Sinn kommen, wenn sie an Argentinien denken. Doch zu die-
sem Land in Lateinamerika gibt es natürlich viel mehr zu entdecken, 
und wie könnte eine Erkundungstour (und nicht zuletzt Fremdspra-
chenunterricht allgemein) besser und authentischer gelingen als 
mit einer Person aus dem Land selbst? Diesen Luxus genießen wir 
seit September 2019 im Spanischunterricht. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass Carolina Galván, unsere FSJlerin 
am Tagesheim aus Santiago del Estero, uns seit dem letzten Schul-
jahr regelmäßig in einer großen Vielfalt an Spanischstunden in den 
unterschiedlichsten Klassenstufen und zu den unterschiedlichsten 

Themen begleitet. So sind unsere Spanischschülerinnen und -schü-
ler inzwischen mit dem besonderen argentinischen Akzent, der 
landschaftlichen und kulturellen Vielfalt des Landes, seiner Kolo-
nialgeschichte, dem Weg hin zu einer eigenständigen Nation, ak-
tuellen Herausforderungen und wichtigen politischen Ereignissen 
vertraut. Auf dem Bild führt sie unsere Kursstufenschüler gerade in 
die neu beginnende Argentinien-Einheit ein. 

Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt uns Carolina noch bis Februar 
2021 erhalten. Wir freuen uns sehr auf weitere spannende Spa-
nischstunden mit ihr und sagen an dieser Stelle im Namen der Schü-
lerinnen und Schüler und Lehrkräfte herzlichen Dank!

Juliana Kugler
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Vortrag zu Afrika

Die Kursstufe 1 des Gymnasiums erhält einen spannenden Einblick 
in einen häufi g vernachlässigten Kontinent. Am 9.12.2019 besuch-
ten Gabriele und Selina Forst von der Landeszentrale für politische 
Bildung unsere Kursstufe 1. Die Schülerinnen und Schüler erhielten 
in einem Vortrag zunächst eine allgemeine thematische Einführung 
zum Thema Afrika und anschließend erzählte Selina Forst von ihrem 
Freiwilligendienst in einer Schule in Uganda und den Bedingungen 
vor Ort. Die vielen Fragen im Anschluss zeugten davon, dass es eine 
interessante und gelungene Veranstaltung war. 

Juliana Kugler 

Erfahrungsgemäß hält sich die Motivation der Schüler im Präsen-
zunterricht nach dem Absolvieren der schriftlichen Abiturprüfungen 
meist in Grenzen, und auch die Anwesenheit ist dementsprechend 
volatil.
 
Doch nicht so am Montag, 13. Juli 2020: Die Doppelstunde an die-
sem Tag wurde auch von fachfremden Schülern mit regem Interes-
se besucht, und sogar ein größerer Raum war von Nöten. Der Grund 
dafür: Der Wirtschaftskurs erhielt Besuch von Dieter Schorr, Director 
Asset-Liability Management, ZF Friedrichshafen AG. 

Herr Schorr war eingeladen, um uns Grundkenntnisse über die Ka-
pitalmärkte zu vermitteln und einen Vortrag über Vermögensauf-
bau mit Hilfe von Aktien zu halten. Dabei gewährte er uns auch 
spannende Einblick in die Struktur eines so großen und schon lange 
bestehenden Unternehmens wie der ZF Friedrichshafen AG. 

Zudem erklärte er uns auch den brandaktuellen Bilanzskandal bei 
Wirecard verständlich. Auch für kontroverse Nachhaltigkeitsdebat-
ten zeigte sich Herr Schorr offen. 

Wir bedanken uns für einen sehr informativen und unterhaltsamen 
Vortrag – insbesondere die interaktive Gestaltung motivierte die 
Zuhörer. Vielen Dank für Ihren Besuch! 

Mario Schwarz, ehem. K2

Geld professionell anlegen – 
Gastvortrag von Dieter Schorr 
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Wir in der Klasse 9b haben dieses Jahr zum ersten Mal Gemein-
schaftskundeunterricht und sind bereits sehr interessiert an den In-
halten dieses Fachs. Daher organisierte unsere Lehrerin Frau Ludwig 
zum Abschluss unserer Einheit Kommunalpolitik ein Treffen mit dem 
Oberbürgermeister von Ravensburg, Herrn Dr. Rapp. Eigentlich soll-
te ein persönliches Treffen durch einen Besuch im Rathaus stattfi n-
den, welcher wegen der Coronapandemie leider ausfallen musste. 
Dank der neuen Weitwinkelkamera konnten wir den Ravensburger 
Oberbürgermeister aber trotzdem treffen – nur eben digital! 

Für uns Schülerinnen und Schüler war diese Zusammenkunft ziem-
lich aufregend. Herr Dr. Rapp war sehr freundlich und beantwortete 
alle Fragen, die wir zuvor im Unterricht zusammengetragen hatten. 
Diese bezogen sich vor allem auf die aktuelle Politik in Ravens-

burg, das Amt des Bürgermeisters, Projekte innerhalb von Dr. Rapps 
Amtszeit und auf die Frage, wie Jugendliche in Ravensburg politisch 
aktiv werden können. Wir erfuhren unter anderem, wie vielfältig 
die Aufgaben des Bürgermeisters als Verwaltungschef und recht-
licher Vertreter der Stadt sind, wie Ravensburg bisher mit der Co-
rona-Krise umging und dass wir unsere Altersgruppe im Schülerrat 
vertreten könnten, der auch dem Gemeinderat angehört und bei 
Entscheidungen miteinbezogen wird. Am meisten überraschte uns, 
dass die Stadt Ravensburg im Jahr 2019 den Landespreis für Inte-
gration aufgrund des besonderen Engagements für Menschen mit 
Migrationshintergrund erhielt.

Wir Schüler sind sehr dankbar, dass sich Herr Dr. Rapp die Zeit für 
ein Gespräch mit uns genommen hat und wir dadurch nicht nur viel 
Neues über unsere Stadt Ravensburg gelernt haben, sondern auch 
das Thema ‚Kommunalpolitik‘ sehr informiert abschließen konnten.

Elisabeth Rebholz, 9b 

Videokonferenz mit Oberbürgermeister 
Dr. Rapp in Klasse 9 
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Vom 13. Januar bis zum 17. Januar 2020 waren die Klassen 7a und 
7b in den Bergen unterwegs. 

Die geöffneten Pisten waren bestens präpariert, so dass alle Ski-
fahrerInnen – von Anfängern bis Könnern – in ihren Gruppen Fort-
schritte machten und den Skispaß genießen konnten. Die Unter-
bringung im Berggasthaus Schönblick direkt an der Skipiste war wie 
immer hervorragend. Der Weg von der Piste zur Mittagspause und 
zum Abendessen mit anschließendem Abendprogramm war für alle 
nicht weit. Neben einer Nachtwanderung und einem bunten Abend 
jeder Klasse endete die Woche am Donnerstag mit einer Après-Ski-

Skischullandheim Klasse 7a und 7b:  
Fünf Sonnentage am Söllereck 

Party, bei der alle die (wenige) Restenergie nach vier Skitagen los-
werden konnten. 

Auf der Heimfahrt am Freitag sorgte ein Stopp im Freizeitbad Won-
nemar dafür, dass alle wieder frisch gewaschen in Ravensburg an-
kamen.

Judith Straub, Markus Eger
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Als es nach dem Unterricht gemeinsam im Bus losging nach Wei-
ßenhorn, waren alle sehr aufgeregt und freuten sich auf die ge-
meinsamen Tage. Gegen Nachmittag kamen wir im Kloster St. Cla-
ret an und haben erst mal ein paar liebe Willkommensworte von 
unserer Referentin Agnes bekommen.  Für unsere Gruppenstunden 
haben wir uns die Themen Liebe, Zukunft, Klassengemeinschaft 
und Sucht ausgewählt. Mit diesen Themen haben wir uns an den 
drei Tagen sehr viel beschäftigt. Zum Abschluss des ersten Tages 
gab es um 22 Uhr eine Abendmeditation, die für uns als Klasse das 
Highlight war. 

Am nächsten Morgen wurden wir um 7:45 Uhr von Musik geweckt 
und anschließend wurde eine freiwillige Morgenmeditation ange-
boten, an der einige von uns teilgenommen haben. Nach einem 
vielfältigen Frühstück haben wir uns mit unseren ausgewählten 
Themen beschäftigt und Spiele gespielt. Im Anschluss ans Abend-
essen durften diejenigen von uns, die wollten, in die Sporthalle ge-
hen und sich austoben. 

Als wir am nächsten Tag nachmittags wieder zurückfahren muss-
ten, waren wir alle etwas traurig – am liebsten hätten wir unseren 
Aufenthalt noch um einen Tag verlängert. Wir hatten eine super Zeit 
zusammen und würden jederzeit wieder nach Weißenhorn fahren. 
Die Besinnungstage haben unsere Klassengemeinschaft gestärkt. 

Alissa und Arijana, 10b 

Besinnungstage der 9. Klassen in Weißenhorn, 
Dezember 2019 

ERASMUS+ Schulpartnerschaft mit Granada  

„Glück – Felicidad – Eine interkulturelle Spurensuche“ 

Glück – wer sucht es 
nicht? Egal, welcher 
Herkunft, welchen 
Alters, welcher Epo-
che – jeder Mensch 
sucht danach, mal 
ganz bewusst, oft 
völlig unbewusst. 
Aber, was heißt das 
eigentlich, „Glück“? 

Wir als Gymnasium St. Konrad freuen uns sehr darüber, dass inter-
essierte 10.-Klässler der Spanischgruppe trotz und gerade in diesen 
turbulenten Zeiten im Rahmen eines von ERASMUS+ geförderten 
Projekts mit unserer neu gewonnenen spanischen Partnerschule 
„IES La Madraza“ im wunderschönen Granada auf Glücks-Spuren-
suche gehen können. 

Unser Projekt wird von der EU über ERASMUS+ finanziell geför-
dert und hat eine Laufzeit bis Februar 2022. ERASMUS+ ist das 
Programm der Europäischen Union für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport. Es hat unter anderem zum Ziel, die Fä-
higkeiten der teilnehmenden Jugendlichen zur Mitarbeit an interna-
tionalen Projekten zu steigern, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern 
und ihr Verständnis für gesellschaftliche, sprachliche und kulturelle 
Vielfalt zu erhöhen. In den nächsten Monaten sind aufgrund der 
Corona-Pandemie zunächst virtuelle Treffen mit unseren Partnern 
geplant, bis wir uns dann hoffentlich auch persönlich für Projekt-
treffen in Ravensburg und Granada begegnen können. Wer neu-
gierig ist, wie unser Projekt voranschreitet, kann dies auf unserer 
Schulhomepage verfolgen. Wir freuen uns sehr auf das Projekt und 
hoffen, eine langfristige Partnerschaft mit dem IES La Madraza auf-
bauen zu können! 

Juliana Kugler
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Berlinfahrt 2020 

Nach umfassender Vorbereitung durch Herrn Feindura und durch 
Präsentationen unserer Mitschüler im Unterricht, standen wir voller 
Erwartungen und Vorfreude am 11. Februar am Bahnhof in Ravens-
burg. Zu dieser Zeit konnten wir noch nicht erahnen, dass dies un-
sere letzte gemeinsame Fahrt in unserer Schulzeit werden würde. 
In Berlin angekommen, stand gleich die Führung durch das Bun-
deskanzleramt auf dem Programm. Nach ausgedehnter Personal-
kontrolle, begann die Führung durch die für Besucher zugelassenen 
Räume, wie zum Beispiel dem Kabinettssaal und dem Presseraum. 
Besonders beeindruckend war das Gefühl, endlich am Ort des Ge-
schehens zu sein, den man sonst nur durch die Medien kennt. 

Sehr nachhaltig prägte uns am nächsten Tag die Begegnung in Ho-
henschönhausen mit einem Zeitzeugen in der ehemaligen Untersu-
chungshaftanstalt der Staatssicherheit, der selbst dem Regime zum 
Opfer gefallen ist. Die Führung mit ihm war eine Gratwanderung der 
Emotionen, sowohl für ihn, als auch für uns als Gruppe. Frau Bentele 
sollte mit ihren Schlussworten Recht behalten: Die Führung ist uns 
auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. 

Weniger emotionsgeladen ging es anschließend im Bundestag 
weiter. Hier durften wir für eine Stunde eine Plenarsitzung besu-
chen und ein Gespräch mit dem Abgeordneten Benjamin Stras-
ser (FDP) führen. Dieses Gespräch ermöglichte uns einen kleinen 
Einblick hinter die Kulissen der „großen“ Politik. Das Gespräch mit 
Herrn Strasser, welches zwei unserer Mitschüler moderierten, war 
sehr abwechslungsreich, da wir Schüler nun aktiv miteinbezogen 
wurden. Durch den freundlichen Umgang Herrn Strassers mit uns 
konnten auch umstrittene Themen, wie zum Beispiel die damaligen 
Vorfälle in Thüringen, angesprochen werden. Im Anschluss entstand 
ein abschließendes Gruppenfoto mit Herrn Strasser (s. Foto) und er 
lud uns in das Paul-Löbe-Haus zum Mittagessen ein. 

Der Besuch im Kabarett Theater Distel hat unseren letzen Tag in 
Berlin mit viel Humor abgerundet.

Die Studienfahrt war ein voller Erfolg. Sie bescherte uns viele schö-
ne Erinnerungen, die uns in der Corona-Zeit noch viel wichtiger er-
scheinen.

Egzona Bitiq, Noah Ciosses, K2 
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Wie jedes Jahr verbrachten auch in dieser Vorweihnachtszeit unse-
re französischen Austauschschüler aus Yvetot eine Woche bei ihren 
deutschen Corres und deren Familien. Schon vom ersten Kontakt 
an über die sozialen Netzwerke war klar, dass sich die Jugendlichen 
diesseits und jenseits des Rheines hervorragend verstehen würden. 
Und so tat selbst das „Travelling with DB“ mit sämtlichen teils eiskal-
ten Verzögerungen der hervorragenden Stimmung keinen Abbruch. 
Egal, ob bei der Weihnachtsbäckerei gleich am Samstag, bei der 
Pfänderwanderung bei dichtem Nebel oder bei der Stadtführung 
in Ravensburg – dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein – alles 
wurde von den Jugendlichen bei bester Laune erlebt. Die Führung 
im Schulmuseum in Friedrichshafen war derart motivierend, dass 
alle in den Schulbänken fleißig den Anweisungen des „Lehrers“ 
Herr Ahner folgten.
Die Überfahrt nach Konstanz mit dem Katamaran ließ die Nor-
mannen das Schwäbische Meer überqueren und die Stadtrallye 
in Konstanz wurde zu einem wahren Rennen, denn leider war die 
Zeit ziemlich knapp bemessen. Ein schöner Höhepunkt war der 
gemütliche Abend in der adventlich geschmückten Cafeteria und 
ein besonderer Höhepunkt das Querflötenspiel der deutschen und 
französischen Schülerinnen Athenais, Svenja und Zoe. Natürlich war 
der atemberaubende Break-dance von Benedict die Sensation des 
Abends. Chapeau !
Ganz herzlichen Dank den sehr engagierten Schülerinnen und Schü-
lern und ihren Eltern für die großzügige und herzliche Gastfreund-
schaft.
Dass sich aus der zunächst rein digitalen Freundschaft ab Septem-
ber mehrere herzliche, vielleicht sogar lebenslange Freundschaften 
entwickeln können, ist schon ein seltener Glücksfall. Die gegen-
seitige Sympathie der Austauschpartner in diesem Jahr war sehr 
vielversprechend. Deshalb waren auch alle wirklich enttäuscht, als 
unser Gegenbesuch in die schöne Normandie mit dreitägigem Auf-
enthalt in Paris nicht mehr stattfinden konnte. Unsere französischen 
Kollegen und die Jugendlichen hatten bereits viele Vorbereitungen 
getroffen, um uns ihre schöne Heimat zu zeigen. Dafür gehört ih-
nen unser großer Dank. Leider hat uns Corona wie so vielen einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so schnell lässt sich die 
deutsch-französische Freundschaft nicht einschüchtern. Es gibt ja – 
Dieu merci – noch das Internet und Skype. Und es gibt vor allem un-
sere Zuversicht, die persönlichen Begegnungen noch nachzuholen.

Vive l’amitié Jean XXIII, Yvetot – St.Konrad, Ravensburg
Renate Dierlewanger

Frankreichaustausch: Besuch der französischen 
Austauschpartner im November 2019 
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Baumaßnahmen 2020

RS/GY

Die Flachdachsanierungen der Vorjahre wurden um einen weiteren 
4. Abschnitt ergänzt. Über der Ebene 3 wurde dabei eine Fläche von 
780 m² erneuert. 

Auch die bereits im Vorjahr begonnene Sanierung der Technik- und 
Kunsträume in der Ebene 1 wurde fortgesetzt. Alte Decken und 
Leuchten konnten gegen neue ausgetauscht und die Wände neu 
gestrichen werden. Im Zuge dieses Vorhabens erneuerte man  auch 
die elektrische Infrastruktur (z. B. Elektrounterverteiler und Kabel).

Ein vorliegendes Brandschutzkonzept dient der kontinuierlichen 
Verbesserung des Brandschutzes im ganzen Schulgebäude. Im 
Rahmen dieses Konzeptes standen entsprechende Maßnahmen 
im Bereich der dreigliedrigen Sporthalle an. U. a. wurden hierbei 
Brandschutzabschnitte neu ausgebildet. Darüber hinaus wurden 
aber auch im Bereich der Flure Decken und Leuchten erneuert und 
neue Türen und Zargen eingebaut.

Ein in die Jahre gekommener Physiksaal (Raum 332) konnte grund-
legend erneuert werden. Sowohl der Raum als auch das Mobiliar 
wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

GWRS
Ein lang gehegter Wunsch der GWRS ging endlich in Erfüllung:
Die Küche beim Saal der GWRS („Bonanza“) erhielt eine grundle-
gende Sanierung.

Der Raum wurde komplett neu gestaltet und kann künftig multi-
funktional genutzt werden. Sowohl die Bewirtung bei kleineren 
Veranstaltungen als auch die Zubereitung für das „Gesunde Pau-
senbrot“ kann hier erfolgen. Die hygienischen Voraussetzungen 
konnten hierbei deutlich verbessert werden. Zudem steht diese Kü-
che künftig auch für Unterrichtszwecke zur Verfügung.

Eine deutliche Verbesserung für das Kollegium in der Grundschule 
gelang durch eine Erweiterung des Lehrerzimmers. Für Bücherla-
ger und Kopierer konnte ein neuer Raum geschaffen werden. In der 
Folge gelang es, das Lehrerzimmer großzügiger zu gestalten und 
eine angenehme Aufenthaltsatmosphäre zu erreichen. Ein weiteres 
abgetrenntes Zimmer wurde modernisiert und mit mehreren Leh-
rerarbeitsplätzen ausgestattet.

Bildungszentrum übergreifend
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Die Verbesserung der Sicherheit unserer Schulgebäude ist ein ste-
tiger Aspekt unserer Investitionen. So tauschten wir dieses Jahr die 
Brandmeldezentrale aus. In den Folgejahren werden wir, darauf 
aufbauend, zusätzliche Rauchmelder installieren und die techni-
schen Abläufe verbessern.

Weitere Maßnahmen betrafen den Austausch von Decken und 
Leuchten in Toiletten der Grundschule (Ebene 1) und die Installation 
von Lichtkuppeldurchsturzsicherungen.

Sämtliche o. g. Projekte überschritten wieder die Millionengrenze.
Das Konzept der kontinuierlichen Investitionen in die Schulgebäude 
vermeidet eine sonst fällige Generalsanierung mit entsprechenden 
gravierenden Einschränkungen des Schulbetriebes.
Insofern danken wir der Stiftung Katholische Freie Schule für die 
finanzielle und fachliche Unterstützung dieser Sanierungsmaßnah-
men.
Auch den bewährten Architekten Thomas Stumper (RS/GY) und 
Martin Hummler (GWRS) danken wir für die vertrauensvolle und 
gute Zusammenarbeit. Gleiches gilt für die beiden Fachplaner des 
Ingenieurbüros Sulzer (Elektro) und des Ingenieurbüros Witschard 
(HLS) sowie den ausführenden Handwerkern.    

Andreas Fehr
Verwaltungsleiter  

Theologische Kommission

Den diesjährigen Bericht aus der Theologischen Kommission möch-
te ich mit einem Gebet beginnen, das Pater Herbert M. Becker MSC 
(Herz-Jesu-Missionar) zu Beginn der Corona-Pandemie verfasst hat:

Gebet in schwerer Zeit
Gott,
Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten.
Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, der viele 
Menschen in deinem Namen heilte und ihnen Gesundheit schenk-
te. Angesichts der weltweiten Verbreitung von Krankheit und Not 
bitten wir dich:
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen, sei uns nahe 
in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns besonnen und verant-
wortungsvoll handeln und unseren Alltag gestalten. Schenke uns 
Gelassenheit und die Bereitschaft, einander zu helfen und beizu-
stehen.
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. Sei mit allen, die 
gefährdete und kranke Menschen begleiten und sie medizinisch 
versorgen. Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander und 
schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit.
Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke uns und segne uns.
Amen.

„Ihr sollt ein Segen sein!“
Unser Jahresmotto für das Schuljahr 2019/20 konnte leider nur 
beim 50. Jubiläum der GWRS und beim Konradsfest im November 
2019 realisiert werden. Alle anderen geplanten und zum Teil schon 
vorbereiteten Veranstaltungen im Jahr 2020 fielen der Corona-Pan-
demie zum Opfer. Unsere Sitzung am 17. März, die Silke Kink im 
„Raum der Stille“ mit dem Thema: „Leben – und wie?“ gestalten 
wollte, fiel wegen der Schulschließung aus. Die Wallfahrt zum Hl. 
Josef im Kloster Heiligkreuztal am 22. März mit Festgottesdienst 
und Museumsbesuch wurde ebenso abgesagt wie der Taizé-Ver-
söhnungsabend am 1. April in der Aula der RS/GY zur Vorbereitung 
auf das Osterfest. Schweren Herzens musste auch Sr. Immaculata 
vom Kloster Kellenried unseren Besinnungsabend am 27. April ab-
sagen, wo wir eigentlich unser 30-jähriges Jubiläum feiern wollten; 
gleichzeitig wollte sich Sr. Immaculata an diesem Abend von uns 
verabschieden, da sie mit nunmehr 90 Jahren ihre aktive Referen-
tentätigkeit zu beenden gedenkt (siehe auch nachfolgender Arti-
kel). Nichtsdestotrotz lädt sie uns, falls möglich, 2021 wieder nach 
Kellenried ein mit folgendem Programm:
18.30 Uhr: Beginn im Klosterladen mit Einkaufsmöglichkeit
19.15 Uhr: Infos zum benediktinischen Klosterleben durch 
 Sr. Immaculata
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April 2021 zur Auswahl bei Sr. Immaculata angefragt. Der Schüler-
austausch mit Nazareth / Israel ist für 23.05. – 05.06.21 vorgese-
hen. Der Tagesausflug nach Wiblingen und Ulm ist für Mitte / Ende 
Juni 2021 geplant.

All diese Überlegungen und Planungen sind natürlich von der Ent-
wicklung der Corona-Pandemie abhängig. Es wird dabei zeitnah 
untersucht und entschieden, ob und ggf. wie sie durchgeführt wer-
den können. Mit dem franziskanischen Gruß „pace e bene“ hoffen, 
beten und wünschen wir uns alle, dass wieder bessere Zeiten kom-
men werden und ein wenig mehr Normalität unseren Alltag bestim-
men kann, damit wir u.a. auch wieder unseren Glauben miteinander 
erfahrbar und erlebbar machen können.

In diesem Sinne alles Gute und herzliche Grüße,
Dieter Köhler 

Kloster Kellenried
In einem Zeitungsartikel konnte man im Oktober 2020 einen be-
merkenswerten Bericht über Sr. Immaculata lesen:

Maria Immaculata Kieninger, Ordensschwester in der Benediktinerin-
nenabtei St. Erentraud in Kellenried
Maria Immaculata Kieninger OSB, „Ordinis Sancti Benedicti“, also vom 
Orden des Heiligen Benedikt, gestaltet Hochzeits-, Tauf-, Kommuni-
on- und Osterkerzen – und das seit 1963.

„Jede Kerze, die aus unserer Kerzenwerkstatt hinausgeht in die weite 
Welt, geht durch meine Hände. Wirklich jede ist ein Einzelstück und 
gibt mit ihrer Verzierung eine Erklärung, kann eine Geschichte erzäh-
len. Das ist wichtig, denn die Menschen heute kennen die christlichen 
Symbole nicht mehr. Eine Kerze dient als Schmuck bei der Glaubens-
verkündung, bei der Taufe, der Erstkommunion, bei Hochzeiten. Das 
liegt mir seit 1963 am Herzen. Da fing ich an mit der Kerzengestal-
tung. So kann ich als Ordensfrau, die sich seit 1955 dem kontem-
plativen Klosterleben im Sinne des heiligen Benedikt verschrieben 
hat, nach draußen wirken – ins Oberland. Dabei komme ich aus dem 
Unterland. Aber schauen Sie sich um: 1923 wurde der Grundstein für 
unser Kloster gelegt, und schöner als über dem Schussental kann man 
sich`s nicht vorstellen.

Ich muss aus dem Kloster gar nicht raus, um auf dem Laufenden zu 
sein. Wir sehen zwar nicht fern, halten aber Tischlesungen ab, bei-
spielsweise mit aktuellen Zeitungsartikeln. So sind wir bestens infor-
miert und ich weiß, dass wir hier sehr wache Politiker haben. Es reicht, 
vor die Haustür zu gehen und über die Mauer und in die Ferne zu bli-
cken. Der Ausblick ist wunderschön. Wenn dann vielleicht Nebel vom 
Bodensee das Schussental hinaufzieht, dann sieht das aus, als ob der 
Bodensee zu uns verrutscht wäre – und darüber der weite Horizont, 
was will ich mehr?“

19.45 Uhr: Komplet (Abendgebet) mit dem Schwesternkonvent 
 in der Klosterkirche
20.15 Uhr: Powerpoint-Präsentation zum Kloster Kellenried 
 durch Sr. Angelika
anschl.: Dank an und Abschied von Sr. Immaculata (seit 1990).

Letztendlich konnte auch unser Tagesausflug am 16. Mai zur ehe-
maligen Benediktiner-Abtei Wiblingen und nach Ulm nicht stattfin-
den und wurde auf das nächste Schuljahr verschoben. Der Schüler-
austausch mit Nazareth / Israel ist leider auch von der Pandemie 
betroffen, Schüler und Lehrer aus der „Salvatorian Sisters High-
school“ konnten in der aktuellen Situation im Juli nicht ihren 14-tät-
gigen Schüleraustausch bei uns antreten. Wir hoffen, dass unser 
Gegenbesuch an Pfingsten 2021 durchgeführt werden kann. Alle 
weiteren Sitzungen der Theologischen Kommission mussten auch 
ausfallen, da die Hygiene- und Abstandsregeln nicht vollständig ge-
währleistet werden konnten und auch einige unserer Mitglieder zur 
Corona-Risikogruppe gehören.

An dieser Stelle bleibt mir nun aufgrund der aktuellen Situation nur 
noch, mich bei allen Mitgliedern der Theologischen Kommission von 
ganzem Herzen für ihr langjähriges, treues und effizientes Engage-
ment zu bedanken – Vergelt’s Gott! Gleichzeitig möchte ich mich bei 
denjenigen, die ausgeschieden sind, herzlich bedanken und ihnen 
alles Gute und den Segen Gottes für die Zukunft wünschen: Chris-
tine Böhmler, Marion Engler, Dr. Ulrich Höflacher und Marion Lipp. 
Außerdem möchte ich alle anderen und die Neugewählten wie-
der dazu einladen, auch im kommenden Schuljahr 2020/21 in der 
Theologischen Kommission weiterhin aktiv mitzuarbeiten, um das 
Schulleben von St. Konrad religiös-spirituell zu bereichern.

Dazu gab es Gelegenheit, an der ersten Sitzung am 22. September 
2020 teilzunehmen, um sich wiederzusehen und sich Gedanken 
über unsere zukünftigen Veranstaltungen zu machen in der Hoff-
nung, dass sie diesmal wieder durchgeführt werden können. In die-
ser Sitzung wurde unser Jahresmotto: „Ihr sollt ein Segen sein!“ 
für ein weiteres Jahr bestätigt und als Leitmotiv für unsere Veran-
staltungen verlängert. Das Konradsfest fand am Donnerstag, den 
26. November, statt, exakt am kirchlichen Gedenktag des Hl. Kon-
rad, Bischof von Konstanz. Am Samstag, den 28. November, fand 
der Gottesdienst zum Konradsfest in der Marienkirche Weingarten 
statt, den die Theologische Kommission gemeinsam mit der Seel-
sorgeeinheit St. Maria / Hl. Geist vorbereitete und organisierte.

Für 2021 ist wieder die Wallfahrt zum Hl. Josef in Heiligkreuztal 
am Sonntag, den 21. März, geplant ebenso wie der Taizé-Versöh-
nungsabend am 25. März. Für Kellenried sind einige Termine im 
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Ein Großprojekt in Sachen Digitalisierung stand in den letzten Wo-
chen der Sommerferien am gesamten Bildungszentrum an. Nach 
einer intensiven Planungs- und Beratungsphase fi el im Sommer 
2020 die Entscheidung, ein einheitliches pädagogisches Netz für 
alle Schularten des Bildungszentrums einzurichten.

Hintergrund dieser Umstellung war zum einen der Wunsch einer 
einfacheren Kommunikation untereinander, aber auch mit Eltern 
und Schülerinnen und Schülern.

Zudem sollte ein Wildwuchs digitaler Versorgungsplattformen zu-
künftig vermieden werden. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch 
Kolleginnen und Kollegen, haben seit diesem Schuljahr eine einheit-
liche Domainstruktur, mit welcher sie auf diese Plattform zugreifen 
können. So müssen auch diejenigen, die die Schulart innerhalb des 
Bildungszentrums wechseln, nicht noch einmal an der neuen Schule 
angelegt werden. Sie behalten einfach ihren bisherigen Account.
Die Entscheidung für den Anbieter IServ begründete sich zudem 
auch auf die einfache Handhabung des Systems, welches alle Mög-
lichkeiten zu einer digitalen Kommunikation bietet. So kann ein 
Email- und ein Messenger-Modul eine Kommunikation auf kurzem 
Wege gewährleisten, für den digitalen Unterricht, der bei eventuell 
anfallendem Homeschooling relevant ist, enthält IServ Module für 
Videokonferenzen und das einfache Verteilen und Bearbeiten von 
Aufgabenstellungen.

Besonders zu danken ist den Administratoren aller Schulen, die in 
den letzten beiden Wochen der Sommerferien sehr viel Zeit für die 
Vorbereitung und Umstellung auf das neue pädagogische Netz auf-
gewandt haben und auch nach wie vor noch aufwenden, da ein 
Projekt mit einer solchen Tragweite nicht von heute auf morgen 
abgeschlossen sein kann.

Auch den Kolleginnen und Kollegen, die bereit waren, alle Lehrkräf-
te und Schülerinnen und Schüler im Umgang mit der Plattform zu 
schulen, gilt hierfür ein herzliches Dankeschön.

Leider hat es die aktuelle Situation noch nicht zugelassen, dass 
auch die geplanten Schulungen für interessierte Eltern angeboten 
werden konnten. Diese werden jedoch zu gegebenem Zeitpunkt 
nachgeholt.

Sebastian Deck

Neue Pädagogische Plattform 
am Bildungszentrum

Auch in diesem Jahr hat der Ehemaligenverein die Schule mit meh-
reren Spenden bedacht.

So erhielten Herr Müller-Hermle für die Unterstützung von Härtefäl-
len 400 Euro und Realschule und Gymnasium für den Aufbau eines 
zweiten Musiksaals 300 Euro. Weitere 100 Euro gingen an die Bib-
liothek für besondere Zwecke. 

Den Sozialpreis des Ehemaligenvereins erhielten für ihr besonde-
res soziales Engagement Ramona Kreuzer von der GWRS, Lara Beck 
von der RS sowie Jakob Andresen vom Gymnasium. Wir wünschen 
den Preisträgerinnen und dem Preisträger alles Gute für ihren be-
rufl ichen Weg und weiterhin viel Freude in ihrem sozialen Engage-
ment!

Ramona Kreuzer (GWRS)

Lara Beck (Realschule)

Jakob Andresen (Gymnasium)

Ehemaligenverein spendet für
verschiedene Projekte 



138 |

Vor genau zehn Jahren war der international bekannte Kinderarzt 
und Autor Remo Largo bei uns am Bildungszentrum zu Gast. Damals 
behandelte sein Vortrag die Individualität des Kindes als erzieheri-
sche und schulische Aufgabe. Am 11. November ist Remo Largo im 
Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben. 

Spätestens wenn man eigene Kinder hat, begegnet man seinen 
Büchern „Babyjahre“, „Kinderjahre“, „Jugendjahre“… So ist es auch 
mir gegangen. Beeindruckt hat mich, dass er den gesellschaftlichen 
Entwicklungen gegenüber nicht blind war und dabei doch voller Ge-
lassenheit auf den Weg der Kinder schaute. Einer seiner Sätze, die 
er bei seinen Vorträgen häufig in einer ruhigen Art und im Schwei-
zer Dialekt gefärbt von sich gab, lautete: „Das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht.“ Er versuchte zeitlebens Eltern 
und Erzieherinnen und Erzieher dazu zu ermutigen, mehr Vertrauen 
in die Vielfalt menschlicher Entwicklung zu haben. Jedes Kind bringe 
Unterschiedliches mit, und es sei an uns als Eltern und als Päda-
goginnen und Pädagogen, dieses „menschliche Unikat“ auf seinem 
Weg zu begleiten. Manches aus seinem Mund klang Grundelemen-
ten des „Marchtaler Plans“ ähnlich. Tatsächlich hat sich Remo Largo 
bei seinem Vortrag bei uns an der Schule auch über Elemente wie 
den Morgenkreis und die Freie Stillarbeit positiv geäußert. Wich-
tiger jedoch als dass ein Konzept so oder heiße sei für ihn, dass 
Kinder sich in ihrer Schule wohl fühlen. Es sei entscheidend, dass 
Schule die Heranwachsenden begleite. Dabei empfahl er dringend, 
den Kindern einiges zuzutrauen – man müsse ihnen gar nicht alles 
beibringen! Das hochkompetitive System der Wissensvermittlung, 
wie wir es in unserer Gesellschaft heute haben, das nicht selten 
zu Ängsten bei Eltern und auch Kindern führe, sei das Ergebnis der 
Industrialisierung vor 150 Jahren und habe das Ziel, Kinder zu ei-
nem bestimmten Typ von Erwachsenen heranzubilden. Hier klang 
bei Remo Largo durchaus auch Gesellschaftskritik an. 

Welche Botschaft hätte Remo Largo wohl für Schulen in Zeiten der 
Corona-Pandemie gehabt? Vielleicht, dass wir als Gesellschaft noch 
einmal überprüfen, welchen Sinn Schule haben soll und kann. Dass 
es um ganz anderes gehen muss, als die Kinder nur gut „aufbe-
wahrt“ zu wissen. Dass wir aber, um die jungen Menschen zu be-
gleiten, jedem einzelnen geduldig und zugewandt begegnen. Mehr 
noch, dass wir von ihnen lernen.

 

Die Individualität des Kindes  
als erzieherische und schulische Herausforderung 
 

 

 

 

Dienstag, 23.11.2010 

20.00 Uhr  

Kassenöffnung 19.30 Uhr 

 

Bildungszentrum St. Konrad 

Erlanger-Halle 

5 € (Paare 8€) 
 

Vortrag von  

Prof. REMO LARGO 

 

„Kinder sind einmalige Wesen. Jedes Kind ist ein Unikat. Seine psychischen und 

körperlichen Bedürfnisse möchte es seinen individuellen Eigenheiten entsprechend 

befriedigen. Um sein Wesen so gut als möglich zu entwickeln, will es aktiv und selbst 

bestimmt lernen. Es ist ein Gebot unserer Zeit, dass wir Erwachsene das Kind als 

Individuum achten. Wir sollten uns davor hüten, das Kind nach unseren 

Vorstellungen bilden und uns im Kind verwirklichen zu wollen.“ 

 
 

Prof. Largo ist emeritierter Professor für Kinderheilkunde. Er hat von 1975 bis 

2005 die Abteilung «Wachstum und Entwicklung» an der Universitäts-Kinderklinik 

Zürich geleitet und dabei die Entwicklung von mehr als 800 Kindern von der 

Geburt bis ins Erwachsenenalter erforscht. Largo publizierte u.a. «Babyjahre» 

(1993), «Kinderjahre» (1999), «Glückliche Scheidungskinder» (2004) und 

«Schülerjahre» (2009). Remo Largo ist Vater von drei Töchtern und Großvater 

von vier Enkelkindern. 
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Es gibt keine Norm bei Kindern – Erinnerungen an 
den Besuch des „Erziehungspapsts“ Remo Largo 
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MAV – theoretisch und praktisch

Mitarbeitervertretungen (MAV) sind betrieb-
liche Interessenvertretungen nach kirchli-
chem Arbeitsrecht. Sie sind den Betriebs-
räten ähnlich. 

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegen die Religionsge-
meinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen 
weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch den Personalvertre-
tungsgesetzen von Bund oder Ländern. Die Rechtsform spielt dabei 
keine Rolle. Grund für diese Regelung ist das Selbstbestimmungs-
recht nach Art. 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung (siehe 
Art. 140 Grundgesetz), das jeder Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft die eigenverantwortliche Regelung eigener Angele-
genheiten garantiert. 

Durch Erlass kirchenrechtlicher Regelungen über die Beteiligung der 
Arbeitnehmer haben die evangelische und katholische Kirche eine 
Lösung gefunden, die das Selbstbestimmungsrecht und die Interes-
sen der Arbeitnehmer gleichermaßen berücksichtigt. 

Die Befugnisse der Mitarbeitervertretungen sind in den Mitarbeiter-
vertretungsgesetzen, im katholischen Bereich auch Mitarbeiterver-
tretungsordnung (MAVO) genannt, der einzelnen Gemeinschaften 
geregelt. 

Die MAV-Mitglieder werden von allen Mitarbeitern einer Einrich-
tung gewählt. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter-
vertretung, Datum: 01.11.20)

Was heißt das in der Praxis?
Hast Du mal kurz? Wir hören zu, auch wenn die Zeit gerade knapp 
 ist. Oftmals ist das Gespräch allein schon Teil 
 der Problemlösung, manchmal auch Seelenthe-
 rapie und schafft dadurch Entlastung.

Kannst Du mal...? Wir sprechen Wünsche, Sorgen und Ängste an, 
 machen Vorschläge und setzen uns für die Be-
 lange unserer Kollegen ein.

Weißt Du...? Wir sind Ratgeber, Informant und auch Binde-
 glied zu unseren Chefetagen.

Wie geht...? Wir bilden uns regelmäßig fort und organisie-
 ren uns in lokalen, regionalen und überregiona-
 len Gruppen.
Nochmals...? Wir balancieren zwischen gebotener Feinfüh-
 ligkeit und notwendiger Hartnäckigkeit. 

Wie wäre es...? Wir erfi nden weder das Rad neu, noch drehen
  wir die Welt auf links. Aber wir versuchen durch 
 unsere Arbeit, die täglich anfallenden Arbeiten 
 in unserer Einrichtung ein kleines Stück besser, 
 effi zienter, sicherer, wertschätzender, kollegia-
 ler... zu machen.
Das macht... uns trotz manchem Hindernis einfach Freude!

Die MAV am St. Konrad
Bei der letzten MAV-Wahl am 07. März 2018 ließen sich aus al-
len Einrichtungen Kandidaten aufstellen. Die Wahlbeteiligung war 
sehr hoch, was die große Zustimmung der Kandidaten widerspie-
gelt. Den ausgeschiedenen Mitarbeitervertretern Cornelia Gerber, 
Manuela Rosendahl und Bernd Wunder danken wir herzlich für ihre 
langjährige Arbeit.   

Mitglieder Funktion Einrichtungen

Eva Spitzmüller Vorsitzende GWRS
Marco Busam Stellv. Vorsitzender/SchriFü Realschule
Julia Kühner Kassenwartin Gymnasium
Sylvia Duck  Kindergarten
Markus Jehle  Hausmeister
Sonja Korn  Tagheim
Corinna Kalfi er  GWRS
Dagmar Treß  GWRS
Birgitta Mendler  Realschule

für die MAV: Marco Busam und Eva Spitzmüller
Oben v.l.: Corinna Kalfi er, Markus Jehle, Julia Kühner, Dagmar Treß;
unten v.l.: Marco Busam, Eva Spitzmüller, Sylvia Duck, Sonja Korn, 
Birgitta Mendler
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Personelle Veränderungen

NEUE MITARBEITER/INNEN
im Kindergarten:
Frau Jasmin Gerber, PiA
Frau Franziska Gerhard, Erzieherin 
Frau Stefanie Mehre, Erzieherin 

an der Grund- und Werkrealschule:
Frau Judith Ammon-Drasl
Frau Nina Hage
Frau Patricia Haberkorn

Frau Myriam Heisele 
Frau Ines Hummel, nach Elternzeit
Frau Jessica Klapper
Frau Hannah Krug
Frau Lisa Laupheimer
Frau Anna Leinich
Frau Janine Tete 

an der Realschule:
Herr Marcel Anders
Frau Regina Bauer
Herr Andre Elsenbusch, Ref.
Frau Birgit Forderer
Frau Veronika Leiprecht
Herr Lars Siemens, Ref.
Frau Selina Teufel, nach Elternzeit
Frau Laura Wölfle
Frau Lisa Sterk

am Gymnasium:
Frau Valeria Abs
Frau Anna Ewert
Frau Sonja Franica, nach Elternzeit
Frau Claudia Grünbaum
Frau Leonie Haas
Herr Julian Krupka
Frau Barbara Kupper, nach Elternzeit
Frau Elke Sauter-Hieble, nach Elternezit 
Herr Christian Stäbler

im Tagesheim:
Frau Elena Hilber
Frau Diana Merk
Frau Bettina Merk-Seidl
Frau Leonie Rick
Frau Julia Sauter
Frau Petra Schnell
Frau Emmy Schober
Herr David Strobel

in der Küche:
Frau Sabine Kaplan
Frau Nadine Striegel

AUSGESCHIEDENE MITARBEITER/INNEN
im Kindergarten:
Frau Brigitte Schlabach (Ruhestand ab 01.11.’20)
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an der Grund- und Werkrealschule:
Frau Katina Bilgery, neue Wirkungsstätte
Herr Guido Bruder (Ruhestand)
Herr Ferdinand Ruess (Ruhestand)
Frau Eva Schmid, Martinusschule/Außenkl.
Frau Sabine Zülke, Ref.

an der Realschule:
Frau Margret Dietenberger (Ruhestand)
Frau Marion Lipp (Ruhestand)
Frau Eike Mayer, neue Wirkungsstätte
Frau Rita Sauter (Ruhestand)
Frau Margarethe Schmid (Ruhestand)
Herr Thomas Spielmann, neue Wirkungsstätte

am Gymnasium:
Frau Julia Bumiller, Ende Ref. 
Frau Gabriele Engler (Ruhestand)
Frau Susanne Haag (Ruhestand)
Herr Dr. Ulrich Höflacher (Ruhestand)
Frau Anna Morick, Ende Ref.
Frau Mechthilde Roth-Kleiner (Ruhestand)
Herr Pascal Schubert, Ende Ref.
Frau Mirielle Schwarzkopf, neue Wirkungsstätte
Frau Inge Selder (Ruhestand)
Herr Thomas Spielmann, neue Wirkungsstätte
Frau Ulrike Spilz, Wechsel an RS
Herr Bernd Wunder (Ruhestand)
Frau Corinna Wachter, Ende Ref.

im Tagesheim:
Frau Celine Allwelt
Frau Lena Baur
Frau Sarah Bottlinger
Herr Fabian Erb
Frau Ingeborg Jaud
Frau Alexandra Miller
Frau Nicole Weiss

in der Küche:
Frau Manuela Rosendahl (Ruhestand)
Frau Pauline Zimmermann (Ruhestand)

Familien- und Standesnachrichten

WIR GRATULIEREN
... zur Vermählung:
Frau Leonie Haas (GY)
Frau Laura Hohmann (GY)
Frau Myriam Horn (GWRS)

... zur Geburt:
Familie Bäumler zur Tochter Isabella (GWRS)
Familie Eger zur Tochter Andrina (GY)
Familie Hänsler zum Sohn Oskar (GY)
Familie Illich zur Tochter Zoe (GWRS)
Familie Schnell zur Tochter Romi (RS)
Familie Stellmacher zum Sohn Arian (GWRS)
Familie Strauch zum Sohn Raphael (GY)

... ZU DIENST- UND SCHULJUBILÄEN:
10-jähriges Schuljubiläum:
Herr Frank Adametz (RS)
Frau Elke Hartinger (Tagesheim)
Frau Kerrin Herzog (GWRS)
Frau Irene Miller (GY)
Frau Andrea Svoboda (Tagesheim)

20-jähriges Schuljubiläum:
Frau Barbara Erb (GY)
Frau Hildegard Falkner (Tagesheim)
Frau Susanne Gräf (Tagesheim)
Frau Karin Kallis (Tagesheim)
Herr Frank Menna (Küche)
Frau Elvira Reichle (Tagesheim)
Frau Ulrike Schaefer (Tagesheim)
Frau Hildegard Schneider (Tagesheim)
Frau Ulrike Spilz (RS)
Frau Petra Steinhauser (Küche)

25-jähriges Dienstjubiläum bei der Kirche:
Frau Heike Sperner (GWRS)

30-jähriges Schuljubiläum:
Frau Renate Dirlewanger (GY)

† WIR TRAUERN UM
Herr Marius Buchmann (ehem. Schüler)
Frau Hildegard Litter (pensionierte Mitarbeiterin Tagesheim)
Herr Hubert Rude (pensionierter Lehrer)
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In eigener Sache

Die Erstellung des Jahresheftes erfolgt neben dem täglich fordern-
den Schulbetrieb. Es gibt dafür keine Entlastung oder Anrechnung. 
Ich danke deshalb allen sehr herzlich, die bereitwillig Mehrarbeit 
übernommen und zum Gelingen unseres »Druckwerkes« beigetra-
gen haben. 
Große Anerkennung verdienen alle Autoren. Ein herzliches DANKE 
auch den Sekretärinnen sowie allen, die bei der Verteilung der Hef-
te mitwirkten. Ich bedanke mich für die wieder reiche Bilddoku-
mentation bei allen Fotografen, deren Beiträge das Jahresheft mit 
Leben erfüllen. Und ganz besonders möchte ich mich bei Frau von 
Winterfeld bedanken, die als Nachfolgerin von Herrn Kibler, die Ge-
staltung des gesamten Heftes übernommen hat. In Ihren Händen 
lag die druckfertige Aufbereitung der vielen Bilder und Texte sowie 
die grafische Gesamterscheinung.
Wie bisher überreichen wir Ihnen unsere Broschüre kostenlos. Den-
noch sind wir wegen dieser finanziellen Belastung auf Ihre Unter-
stützung angewiesen und für Spenden dankbar. 
Bei Spenden bis 200 Euro kann die Durchschrift der Überweisung 
als Spendenquittung verwendet werden. Höhere Spenden werden 
unaufgefordert mit einer Spendenbescheinigung an den Absender 
bestätigt.

Unser Konto:
Schulstiftung Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg
Kreissparkasse Ravensburg
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