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

mit unserer neuen Ausgabe des Jahreshefts möchte ich ein wenig 
die momentan schwierigen Zeiten vergessen lassen und Sie über 
unsere inner- und außerschulischen Veranstaltungen und Aktivitä-
ten des vergangenen Schuljahres informieren. Ich freue mich sehr, 
Ihnen am Ende des Jahres 2022 dieses Heft des Bildungszentrums 
St. Konrad überreichen zu dürfen. Zeigt es doch, dass das letzte 
Schuljahr trotz der Pandemie und anderer Krisen ein gutes und sehr 
erfolgreiches war – geprägt durch eine große Vielfalt verschiedens-
ter Aktivitäten, auch mit glücklicherweise wieder mehr Normalität 
und endlich wieder der Möglichkeit zur persönlichen Begegnung.

Ohne den großen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich den täglichen Herausforderungen zur Erfüllung des Erziehungs- 
und Bildungsauftrags immer wieder aufs Neue stellen, die verläss-
liche Unterstützung unserer Eltern und vieler Außenstehender und 
natürlich ganz besonders auch die aktive und motivierte Mitarbeit 
unserer Schülerinnen und Schüler wäre so ein Schulleben gar nicht 
denkbar. Deshalb möchte ich mich bei allen dafür recht herzlich be-
danken. 

Danke allen Autoren, Fotografen und Redakteuren, die dieses wun-
derschöne Heft entstehen ließen.

Außerordentlich dankbar sind wir all denjenigen, durch ihre groß-
zügige finanzielle Unterstützung zum guten Gelingen unseres 
Schullebens beitragen. An erster Stelle möchte ich hier die Stiftung 
Katholische Freie Schule Rottenburg unter der Leitung der Stiftungs-
direktoren Dr. Joachim Schmidt und Roland Grimmelsmann nennen. 
Auch unserem Stiftungsvorstand der Schulstiftung Bildungszentrum 
St. Konrad Franz Ehrat und unserem Stiftungsratvorsitzenden Oliver 
Spraul gilt ein besonderer Dank.

Trotz der Pandemie wurden während der Sommerferien an un-
serem Bildungszentrum wieder umfangreiche Baumaßnahmen 
durchgeführt. Es kam beinahe einem Wunder gleich, dass alle Ar-
beiten termingerecht zum Schuljahresanfang nach den Sommerfe-
rien fertiggestellt waren, und wir ohne Schwierigkeiten mit unse-
rem Unterricht beginnen konnten. An dieser Stelle möchte ich ein 
großes Lob unseren Hausmeistern und dem Reinigungspersonal 
aussprechen, ohne deren Mithilfe ein so reibungsloser Start gar 
nicht möglich gewesen wäre. 

Oft liegen Freud und Leid sehr nahe beieinander. Wir sind immer 
noch außerordentlich betroffen über den plötzlichen Tod unseres 
lieben und sehr geschätzten Kollegen Walter Kibler, der sich auch 
um dieses Jahresheft sehr verdient machte (siehe Nachruf).

Nun wünsche ich uns allen weiterhin ein gutes Miteinander, viel 
Gesundheit und von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.

Im Namen des Leitungsteams

Dr. Gerd Hruza
Leiter des Bildungszentrums St. Konrad
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Kindergarten

Bericht aus dem Kindergarten

Wieder ging ein Kindergartenjahr zu Ende und ein neues hat be-
gonnen. Nach dem das vergangene Jahr personell gut begonnen 
hatte endete es im Sommer nicht wirklich gut. Wir haben im Mo-
ment nicht alle Stellen besetzt. An dieser Stelle ein dickes Lob an 
alle Kollegen! Sie halten mit großem Engagement die Stellung und 
wir sind zuversichtlich, dass es aufwärts geht. Erfreulicherweise 
durften wir zwei Auszubildende in unserem Team begrüßen: Herr 
Benjamin Walser, der eine Ausbildung zum Erzieher macht, und Frau 
Lara Merk, welche eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assis-
tenz macht. Beiden wünschen wir alles Gute für ihre Ausbildung 
und freuen uns auf eine gute Zeit.
Ein absolutes Highlight im vergangenen Kindergartenjahr war unser 
Fußballturnier. Nach längerer Zwangspause durch Corona konnte es 
dieses Jahr endlich wieder stattfinden. Jede Gruppe spielte gegen 
jede und die Spieler begaben sich bereits Wochen vor dem Turnier 
ins Trainingslager. Als es dann endlich soweit war, strömten Fans 
von allen Seiten, bewaffnet mit den unterschiedlichsten Fanarti-
keln, in die Turnhalle der St. Martinus-Schule, wetterbedingt durf-
ten wir dort unser Turnier durchführen. Es war ein großes Hallo, die 
Stimmung war riesig und die Spieler gaben ihr Bestes. Am Ende gab 
es einen 1., 2., 3. und 4. Sieger. Für jede Gruppe gab es einen Pokal 
und für jeden Fußballspieler natürlich eine Medaille als Erinnerung 
an dieses ganz besondere Ereignis.

Mit vielen tollen Aktionen wie Abschlussfest und Ausflug mit den 
Großen, Antrommeln der Fahnenschwinger St. Konrad, Kasperthe-
ater, Segnungsgottesdienst und Eiswagen haben wir das vergan-

gene Kindergartenjahr beendet und unsere „Großen“ in die Schule 
verabschiedet.
Nun beginnt der Kindergartenkreislauf wieder von vorne. In den 
Monaten September, Oktober und November kommen viele neue 
Kinder in unsere Einrichtung und unser Schwerpunkt in dieser Zeit 
ist eine gute Eingewöhnung und das Gemeinschaftserleben in den 
Gruppen.
Der Elternbeirat ist neu gewählt und unter dem Vorsitz von Frau 
Anita Nuhn gibt es „alte“ und „neue“ Gesichter, die sich dankens-
werterweise bereiterklärt haben, dieses Amt zu übernehmen. Allen 
dafür ein herzliches Dankeschön!
Nach den Herbstferien beginnt dann auch schon die Kooperation für 
unsere künftigen Schulkinder, einmal die Woche kommt Ihre Erst-
klasslehrer/in und sie lernen sich gegenseitig kennen. Dies ist für 
unsere „Büchertaschenkinder“ immer eine spannende Zeit. 
So nimmt alles wieder seinen gewohnten Gang und es ist immer 
wieder eine Freude, unsere Kindergartenkinder und ihre Familien 
durch das Kindergartenjahr zu begleiten, mit allem, was da kom-
men mag.

Ulrika Rückgauer

Komm ich zeig dir mein Zuhause

Dieses Jahr haben wir unsere Naturtage unter dem Motto „Komm 
ich zeig dir mein Zuhause“ durchgeführt. Die Eltern hatten die Mög-
lichkeit sich in einer Liste einzutragen, an welchem Tag sie Zeit für 
einen Besuch haben. So haben wir uns in unterschiedlichen Abstän-
den auf den Weg gemacht. Jedes Kind durfte immer vorauslaufen 
und seiner Gruppe den Weg nach Hause zeigen. Manchmal waren 
es ganz schön lange Strecken zu laufen. Die Eltern haben uns mit 
Leckereien und Getränken empfangen. Wir durften im Garten spie-
len und konnten zum Teil durch die Fenster die Kinderzimmer an-
sehen. Auch wir als Erzieher haben den Kindern gezeigt, wo wir zu 
Hause sind. So waren wir bei Frau Duck und haben unseren Narren-
baum geholt, bei Frau Ekselenski haben wir Geburtstag gefeiert und 
eine Wasserschlacht gemacht. 
Der weiteste Weg und somit auch das 
größte Highlight der Aktion war ein Aus-
flug zu Frau Wiggenhauser. Mit dem Bus 
ging es zeitig los nach Ebenweiler. Schon 
die Fahrt war sehr spannend und es gab 
viel zu entdecken. An der Bushaltestelle 
holte uns Frau Wiggenhauser ab und wir 
frühstückten zuerst ausgiebig in Ihrem 
Garten. Gut gestärkt sind wir los zu ih-
ren Schafen und Hasen. Das besondere 
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war, dass sie vor nicht all zu 
langer Zeit kleine Lämmchen 
bekommen haben. Wir konn-
ten direkt auf die Koppel, die 
Schafe und Lämmer streicheln 
und sie füttern. Die Häschen 
durften wir auf den Arm neh-
men. Leider hieß es dann auch 
wieder Abschied nehmen und 
Frau Wiggenhauser beglei-
tete uns zur Bushaltestelle. 

Auf dem Weg haben wir viele 
Störche gesehen, viele Häuser in 
Ebenweiler haben Storchennes-
ter auf den Dächern, eins war so-
gar auf dem Dach der Feuerwehr. 
Als wir alle im Bus waren, haben 
wir gemerkt, wie müde uns all 
die Eindrücke gemacht haben. In 
Ravensburg angekommen war-
teten manche Eltern schon an 
der Bushaltestelle und nahmen 

ihre Kinder mit nach 
Hause – ein kleiner 
Teil lief noch zurück 
zum Kindergarten, es 
gab gleich Mittages-
sen. Es war ein toller 
Tag, mal sehen zu 
wem es als nächstes 
geht.

Julia Ekselenski

Ausflug zur Apfelernte

Wir starteten das neue Kindergartenjahr gleich mit einem großen 
Ausflug. Alle Kinder der Gruppe 4 machten sich auf den Weg zur 
Apfelernte. Dazu trafen wir uns alle am Bahnhof von Ravensburg. 
Denn zunächst mussten wir mit dem Zug nach Aulendorf fahren. 
Dort angekommen, schnallten wir unseren Rucksack auf den Rü-
cken und marschierten los. Das Ziel hieß Tannhausen. Genauer 
gesagt der Obstgarten von Frau Schulz, der mitten in Tannhau-

sen ist. Der Weg war doch ziemlich lang, aber da es auf der gan-
zen Strecke viel zu entdecken gab, verging die Zeit sehr schnell.                                                                                                                                         
Im Obstgarten angekommen, stärkten wir uns erst einmal mit 
unserem Vesper. Dann konnte es losgehen. Es war schon alles vor-
bereitet. Immer ein paar Kinder schnappten sich zusammen einen 
Eimer und machten sich auf die Suche nach Äpfeln, die im Gras la-
gen. Ruck zuck waren die Eimer voll und diese wurden dann zum 
Sammelplatz gebracht. Dort stand schon der Radlader mit der gro-
ßen Frontschaufel. Hier mussten wir nun die guten Äpfel von den 
fauligen Äpfeln trennen. Die guten Äpfel durften in die Frontschaufel 
und die fauligen wurden unter die Schaufel ins Gras geschmissen.                                                                                                                     
Es machte allen großen Spaß die Äpfel zu sammeln und zu sor-
tieren. Aber es war auch ziemlich anstrengend. Zum Glück gab 
es auch da noch den „Apfeligel“. Das war eine ganz lustige Ma-
schine. Diese konnte man schieben wie ein Kinderwagen und da-
bei pikste sie alle Äpfel, die auf der Wiese lagen, auf und lies sie 
in zwei Eimer plumpsen. So musst man sich nicht mehr bücken 
sondern nur schieben und die vollen Eimer zum Radlader tragen.                                                                                                                   
Natürlich wollten alle Kinder nun mit dem „Apfeligel“ fahren und 
so füllte sich die Frontschaufel des Radladers blitzschnell. Nach ein-
einhalb Stunden war sie voll und die gesammelten Äpfel wurden in 
einen Autoanhänger gekippt.
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In der Gruppe 3 wurde gemeinsam mit den Kindern nach den Fa-
schingsferien in der Kinderkonferenz beschlossen, dass wir uns bis 
zu den Sommerferien mit dem Thema Kunst beschäftigen wollen.
Zunächst sammelten wir Ideen und gingen auf die Wünsche der 
Kinder ein. Spannend war die Fragen, was ist eigentlich Kunst? Was 
gehört da alles dazu? Was gibt es für Kunstformen? Was gibt es für 
berühmte Künstler? Ist Kunst nur malen? Viele Fragen, die wir mit-
einander versuchten zu beantworten.
Wir schauten uns berühmte Künstler näher an. Wassily Kandinsky, 

Leonardo da Vinci, Frida 
Kahlo und Salvador Dali. 
Wir schauten uns die Bilder 
der Künstler ganz genau 
an und versuchten sogar 
die Bilder nach zu malen.  
z. B. die Mona Lisa oder die 
Farbstudie, dabei entstan-
den tolle Bilder.

Natürlich durfte auch ein Besuch im Kunstmuseum nicht fehlen. 
Nach einem Fussmarsch wurden wir sehr herzlich im Kunstmuseum 
begrüßt und bekamen eine Sonderführung zur Künsterlin „Jaque-
line de Jong“. Es war sehr aufregend!!! Anschließend durften wir bei 
einem Workshop uns selber noch künstlerisch beschäftigen. Es war 
für die Kinder ein sehr eindrucksvoller Vormittag.

Wir sammelten noch eine Weile weiter, aber dann waren wir alle 
doch ziemlich erschöpft und die meisten Äpfel waren auch einge-
sammelt. Bevor es nun zurück nach Ravensburg ging, wollten wir 
uns nochmals stärken. Danach liefen wir zurück zum Bahnhof nach 
Aulendorf und stiegen dort in den Zug nach Ravensburg ein. Während 
der Fahrt war es ziemlich still im Zugabteil, da wir alle doch etwas 
erschöpft waren. In Ravensburg stiegen wir dann aus und am Bahn-
hof warteten schon unsere Eltern, Omas, Opas, … die uns abholten.                                                                                                                         
Am nächsten Tag erfuhren wir dann noch, dass wir zusammen  
480 kg Äpfel gesammelt hatten. Eine tolle Leistung und ein toller 
Ausflug war das.

Ulrike Schulz

Kunstprojekt

So schön wie Vincent van 
Gogh es beschreibt, ist die 
Unendlichkeit der Kunst 
für Kinder sie zu leben und 
zu begreifen. Sich dem 
Thema Kunst und Kreativi-
tät mit Kindern zu widmen 
und mit allen Sinnen zu 

verstehen machen einem bewusst, wie pädagogisch wertvoll die 
künstlerische und kreative Erziehung mit Kindern ist.
Kunst fördert die Kreativität, das Selbstvertrauen und die Vorstel-
lungskraft unserer Kinder. Es unterstützt die intellektuelle Entwick-
lung, da es unter anderem die räumliche Intelligenz fördert.
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Wie ging es weiter? Nachdem wir uns viel mit Farben und malen 
beschäfigt hatten wollten wir den Kindern zeigen, dass Kunst auch 
aus anderen Materialen bestehen kann. Und sind auf plastische 
Kunst, dreidimensionale Werke gestoßen. Wir sammelten Müll und 
ließen den Kindern ihren kreativen Freisinn selber Kunstwerke zu 
kreieren. Es entstanden unglaublich tolle Werke. Roboter, Fantasie-
tiere, florale Werke, Aliens und Kunstwerke zum Aufhängen.
Zu Vatertag haben die Kinder aus Holz und Nägeln kleine Kerzenhal-
ter gewerkelt. Für viele Kinder eine neue Erfahrung aus Holz etwas 
Künstlerisches zu gestalten.
Sich mit Naturmaterialen künstlerisch auszuleben, diese Erfah-
rung wollten wir natürlich auch ausprobieren. Wir haben mit Ästen 
kunstvolle Bilder gemalt, aus Blättern Ketten gefertigt, Kränze und 

Naturwebrahmen selber gemacht, der schöne warme Sommer hat 
uns da viel gegeben und wir konnten viel Zeit draußen verbringen.
Zum Jahresende hin beschäftigten wir uns dann mit Stoffen. Zu-
nächst fühlten wir die Stoffe und haben uns ausführlich über de-
ren Herkunft und Entstehen informiert. Aus Stoffresten, Schnüren, 
Fäden, Leder, Felle sind schöne Kunstwerke entstanden. Da bot es 
sich natürlich an, nochmals einen Besuch im Kunstmuseum zu pla-
nen. Die aktuelle Ausstellung „Musterung, Pop und Politik in der 

zeitgenössischen Textilkunst“. Wie 
im Frühling war auch dieser Aus-
flug absolut unvergesslich. Kind-
gerechte Führung und ein toller 
Workshop.
Mit diesem Ausflug haben wir das 
Thema Kunst beendet. Wobei ich 
mir wünschen würde, dass alle 
Kinder ihre persönliche Kreativität 
und ihre künstlerische Art auf ihre 
Weise ausleben können und dür-
fen und ihnen dafür Zeit, Raum und  
Materialien zur Verfügung stehen.

Nadine Fäßler

Naturtage der Gruppe 2

Ein ganz wichtiger und wertvoller Schwerpunkt unseres Kindergar-
tenalltages ist der Naturtag. Einmal die Woche gehen wir mit der 
gesamten Gruppe ganzjährig einen ganzen Vormittag in die Natur. 
Darüber hinaus nutzen wir natürlich jede Gelegenheit zum Raus-
gehen. Wir sind in der näheren Umgebung unterwegs und wech-
seln Orte wie den grünen Hügel, die Kleingartenanlage, Wald, Feld, 
Arnegger Spielplatz und Bach ab. Dies nutzen wir auch für Wald-
wochen, die wir zweimal im Jahr zusätzlich durchführen. Für die-
se Tage benötigen die Kinder lediglich wetterentsprechende Klei-
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dung, ihr Vesper für das 
Picknick sowie Motivation 
und Freude. Die Kinder 
erleben ein freies Spiel 
in der Natur, sammeln 
Naturmaterialien und Ge-
stalten Kreatives aus ih-
nen, wie z. B. Graspinsel, 
Mandalas, Steintürme etc. 
Hierbei findet eine Ge-
sundheitsförderung durch 

die frische Luft und wechselnde Wetterverhältnisse sowie die Be-
wegung in freier Natur statt, die den Kindern einen sehr großen 
Bewegungsraum mit unterschiedlichsten Geländestrukturen bietet. 
Die Kinder werden herausgefordert, eigene Kräfte und Fähigkeiten 
durch Hüpfen, Balancieren, Rennen, Klettern, Kriechen, Rollen usw. 
einzusetzen oder zu erleben. Die Kinder spüren Wärme, Kälte, Wind 
und Regen und lernen, wie sich die Natur anfühlt. Über eine Wiese 
streicheln oder auch rollen, über Baumstämme balancieren und die 
Rinde zu ertasten, das Bachwasser zu spüren und über glitschige 
Steine zu laufen etc.
Sie lernen die verschiede-
nen Jahreszeiten und de-
ren Besonderheiten und 
Vorkommnisse kennen. 
Was wächst wann, wann 
ist z. B. der Apfel reif, wie 
lange blühen Löwenzahn-
blüten, wann sehen wir 
welche Tiere…? Die Kinder 
müssen dabei ihr Verhal-
ten den Gegebenheiten 
anpassen und sich um ihre Bedürfnisse kümmern, unterschiedliche 
Empfindungen erleben und sich Herausforderungen stellen. In der 
Natur machen die Kinder eigene Grenzerfahrungen und erleben die 
soziale Gemeinschaft im gemeinsamen, achtsamen Spiel.

Sie erleben Erfolge und 
Misserfolge und stärken 
somit ihre Frustrations-
toleranz und Resilienz. 
Somit erleben sie ein po-
sitives Selbstkonzept. Die 
Kinder entdecken und 
forschen. Dabei wird ihre 
Neugierde geweckt und 
erhalten. Wenn sie z. B. In-
sekten beobachten, ihnen 

Unterschlupfe gestalten, Staudämme bauen oder in gemeinsamer 
Arbeit ein Tipi herrichten, dann gelingt es positive, ganzheitliche 
Lernprozesse zu erleben, die evtl. beim nächsten Waldbesuch er-
neut aufgegriffen werden. Beim Bauen und Spielen mit Hölzern, 
Steinen, Gräsern, Zapfen usw. werden all ihre Sinne angesprochen. 
Diese Spielerfahrung lässt einen hohen Handlungsspielraum mit 
freien, eigenen Interpretationen zu.
Darüber hinaus lernen die Kinder einen achtsamen Umgang mit Na-
tur, Tieren und untereinander. Sie stellen fest, was in die Natur ge-
hört und was nicht und erlernen somit einen nachhaltigen Umgang 
mit dieser. Ebenso werden gemeinsam Verhaltensregeln erarbeitet, 
um uns und die Natur zu schützen. Es werden beispielsweise keine 
Blätter von Büschen abgerissen, Tiere in Ruhe beobachtet und res-
pektiert sowie kein Müll hinterlassen.
Das Spielen und Lernen in der Natur ermöglicht somit allen ein viel-
fältiges und ganz-
heitliches Lernen 
für Körper, Geist 
und das soziale 
Miteinander sowie 
einen achtsamen, 
nachhaltigen Um-
gang mit unserer 
wertvollen Welt.

Franziska Gerhard
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Kinderkleiderbasar

Der zweimal jährlich stattfindende Kinderkleiderbasar am Bildungs-
zentrum musste während der Pandemie leider auch ausfallen, wie 
so vieles in dieser Zeit. 
Letztes Jahr Herbst haben wir versucht, mit einem Tischbasar lang-
sam wieder anzufangen. Wobei wir einer der ersten Basare waren, 
die diesen Mut aufbrachten.
Dieses Frühjahr fand dann wieder ein Basar statt, so wie er vor der 
Pandemie war und wie die Leute ihn kennen. Mit vielen Besuchern 
wurde dieser auch sehr gut angenommen und es fanden viele Klei-
dungsstücke neue Besitzer.
Diesen September beim Herbstbasar war dann auch endlich wieder 
möglich, zu dem Basar auch noch Kaffee und Kuchen in bewährter 
Weise anzubieten, da es keine Vorgaben diesbezüglich mehr gab. 
Der Basar war ein voller Erfolg und alle Besucher/innen wurden bei 
der großen Auswahl fündig. Leider forderte die Pandemie viele Ba-
sare. Nach 2 Jahren nochmal anzufangen und Menschen zu finden, 
die als Helfer dabei sind, ist nicht einfach. Daher haben viele Basare 
nicht stattgefunden und werden auch in Zukunft nicht mehr da sein.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir unseren Basar wieder aufleben 
konnten und sich wieder genügend Helfer/innen gefunden haben.
Auf diesem Weg möchten wir vom Basarteam uns nochmal recht 
herzlich bei allen Helfer/innen bedanken, die jedes Mal zum Gelin-
gen des Basars beitragen. Ihr seid die Besten. Ohne euch würde der 
reibungslose Ablauf nicht funktionieren. 
Vielen Dank!!
 Manuela Hauck
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Gruppe 1:
Frau Duck
Frau Nagel-Hoffbauer
Frau Wiggenhauser

es fehlen: 
Frau Ekselenski
Frau Wieder

Gruppe 2:
Frau Gerber
Frau Merk
Frau Rückgauer

es fehlen: 
Frau Gerhard
Frau Gühring
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Gruppe 4:
Frau Ammann
Frau Schulz
Herr Walser

Gruppe 3:
Frau Gerber
Frau Hauck
Frau Polzin

es fehlt: Frau Fäßler
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Personell gab es im vergangen Schuljahr einige Veränderungen:

Als Mitarbeiterinnen ausgeschieden sind:
Frau Alisa Zweifel
Frau Merle Herzog 
Frau Silke Kink

Neue Mitarbeiter/innen in Ganztagsbereich und Küche:
Frau Liv Rösler 
Frau Evelyn Köppl 
Frau Luisa Köppl 
Frau Natali Cavric 
Frau Polina Pustovalova 
Herr Julian Gröner 

Frank Menna und Egbert Müller-Hermle

Wir entwickeln uns weiter

Noch vor einigen Jahren hätte dieses Haus sehr leer ausgesehen. 
Viele Angebote sind im Ganztagsbereich hinzugekommen. 

Gleichzeitig haben wir begonnen, Mitarbeiterinnen des GTB in der 
Unterrichtsbegleitung der ersten Klassen einzusetzen. Überwie-
gend sind das unsere FSJlerInnen oder auch Lehramtsstudentinnen, 
die dadurch wertvolle Praxiserfahrungen sammeln. Gleichzeitig 
freuen sich die LehrerInnen über die Unterstützung ihrer Arbeit, sei 
es im Unterricht oder auch auf Lerngängen.

Der Themenbereich Natur und Umwelt wird auch langfristig ein 
Schwerpunkt des Naturhortes bilden. Der langfristige Blick rich-
tet sich dabei auf das ab 2026 geltende Recht auf einen Ganzta-
gesplatz an der Grundschule. Wir möchten unser Angebot in Um-
fang und Inhalt so gestalten, dass zum einen alle, die einen solchen 
Platz möchten, einen bekommen. Zum anderen soll das Angebot 
auch qualitativ sehr gut sein und nicht nur eine zeitliche Aufsicht, 
Hauptsache die Kinder sitzen nicht auf der Straße. 

Auch beim Mittagessen hat es Veränderungen gegeben. Unser The-
kenbereich ist jetzt so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler 
sich einen Teller und Besteck nehmen und an der Theke frei aus-
wählen und schöpfen können. Die Kinder und Jugendlichen haben 
dadurch noch mehr Möglichkeiten, sich selber aus dem Speisenan-
gebot ihr Menü zusammenzustellen. 

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 
Motivation, Fachlichkeit und Engagement unsere neuen Wege mit 
gehen. Ob als Erzieherin in Hort und GTG, als Begleiterin einer Klas-
se, 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.

Ganztagesbereich und Küche
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sich ohne Vorbehalt und mit großem zeitlichen Aufwand auf die-
sen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozess eingelassen und die 
vielfältigen Umsetzungen des Erarbeiteten geleistet haben, dabei 
immer die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg gesehen und 
mitgenommen haben, ebenso die Elternschaft. 
Danke auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Schule, 
Frau Schöllhorn, Frau Miller, Frau Reck, Frau Eberle, Herr Jehle. Eine 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller am Schul-
leben Beteiligten ist die Grundlage für die positive und zielführende 
Weiterentwicklung unserer Schule, dafür herzlichen Dank.
Ein herzliches Dankeschön auch den Eltern unserer Schule, die sich 
im Schulalltag, in den Gremien der Schule und in den Klassen enga-
gieren, mit konstruktiver Rückmeldung, großer Unterstützung und 
viel Einsatz die schulische Arbeit unterstützen und mitgestalten. 
Ein besonderer Dank dem Elternbeirat unter Vorsitz von Herrn 
Markus Kösler und seinem Team, Frau Wolf, Herr Hage und Frau 
Grossmann. Herzlichen Dank für die gute und wertschätzende Zu-
sammenarbeit und die weiterführenden Rückmeldungen aus der 
Elternschaft. (Zur neuen Zusammensetzung des Elternbeirats an 
anderer Stelle mehr.)
„Das gesunde Pausenbrot“, ist eine Elterninitiative wie auch der 
Kinderkleiderbasars des Kindergartens. Beide Aktionen sind ge-
tragen von großem Engagement und zeitlichem Aufwand der El-
tern. Und immer erhalten wir von beiden Initiativen Spenden für 
Anschaffungen für unsere Schule, aktuell 400,00 € vom Team des 
Kleiderbasars. Ganz herzlichen Dank an die Verantwortlichen und 
ihr Team für die Arbeit und die erhaltenen Spenden.  

Start in das Schuljahr 2022 / 2023
Mit viel Freude und viel Elan sind wir in das im September begonne-
ne neue Schuljahr 2022 / 2023 gestartet. 122 Erstklässler konnten 
mit einem eindrücklichen Schultheater und mit viel Musik in ihre 
Schulzeit an der Grundschule starten, zusammen mit ihren Eltern 
und Verwandten. Ebenso 40 Fünftklässler der Werkrealschule, die 
auch eine gelungene Feier mit Musik der Bläserklasse 6 und einer 
Geschichte erleben durften, bevor der Schulalltag begann. Schließ-
lich haben sich 35 Zehntklässler/innen dafür entschieden, an der 
Werkrealschule ihren mittleren Bildungsabschluss anzustreben, um 
dann die unterschiedlichsten beruflichen, schulischen und sozialen 
Wege einzuschlagen. 

Personelle Veränderungen an der Grund- und Werkrealschule
Wie in jedem Jahr gab es auch zum Ende des Schuljahres 2021/2022 
einige personelle Veränderungen im Kollegium der Grund- und 
Werkrealschule. Einige gingen in den Ruhestand, andere haben ih-
ren Lebensmittelpunkt an andere Orte verlagert. 

Schule in Präsenz, Schule mit Lerngängen, Aktivitäten und Möglich-
keiten, miteinander zu lernen, zu spielen, zu unterstützen usw. – das 
war und ist jetzt wieder wie in „alten Zeiten“, in der Zeit vor der 
Pandemie.
Digitales Lernen, neue Lernformen, neue digitale Arbeitsgeräte, 
neue Ausstattung der Räume – das ist dann doch ganz anders und 
neu. Die Pandemie hat vieles verändert hin zu neuen Entwicklun-
gen in der Schul- und Unterrichtsstruktur, denn die gängigen Abläu-
fe mussten überdacht und den Gegebenheiten angepasst werden. 
Daraus entstanden Neuerungen und Veränderungen, die sich als 
effektiv, sinnvoll, motivierend und erfolgsversprechend heraus-
stellten und deshalb gerne beibehalten wurden. So fanden neue 
Lernformen und Materialien Einzug im Unterricht, Kooperationen 
und Verknüpfungen zwischen den Einrichtungen wurden verstärkt 
und für alle am Schulleben Beteiligten änderte sich der Fokus. 
Ein von Frau Christine Götz, Schulberaterin der Grund- und Werk- 
realschule von Seiten des Bischöflichen Stiftungsschulamtes, be-
gleiteter, intensiver und erkenntnisreicher Schulentwicklungspro-
zess des Kollegiums erbrachte neue Potenziale, kreative Ideen 
und Kompetenzen, die nun wieder zurückgespiegelt werden in 
die tägliche Arbeit und den Schulalltag aller Beteiligten. Vieles ist 
schon erkennbar in den Schulhäusern der GWRS, durch neue und 
veränderte Aktionen und Aktivitäten, durch größere Partizipation 
der Schülerschaft in die geplanten Vorhaben usw. Auch im Bereich 
des sozialen Lernens werden wir versuchen, ein wertschätzendes 
und freundliches Miteinander verstärkt zu fördern, ebenso den 
sinnvollen und schonenden Umgang mit Inventar und Material der 
Schule und der Mitschüler/innen. Eine zusätzliche Stelle für Schulso-
zialarbeit soll dieses Vorhaben unterstützen, wie auch den Bereich 
der Konfliktbewältigung mit friedlichen Mitteln und Sozialtrainings. 
Soziale Projekte in und außerhalb der Schule werden durchgeführt 
und zeigen, wie unsere Schülerinnen und Schüler sich mit sozialen 
Problemstellungen bereits beschäftigen und Lösungen und Hilfe-
stellungen dafür ersinnen. Das ist toll und zeigt, wofür unsere Schu-
le mit ihren Werten und Haltungen steht. 
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich danke sagen allen, die 
mit viel Herzblut, Engagement und Einsatzbereitschaft diese Arbeit, 
diese Prozesse, diese Planungen unterstützen und umsetzen. Dan-
ke den Kolleginnen und Kollegen der Grund- und Werkrealschule, 
den beiden Konrektoren, Markus Miller und Sebastian Deck, die 

Grund- und Werkrealschule

Schule wie in „alten Zeiten“  
und doch ganz anders und neu …
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Frau Dorothee Sommer ging nach dreißigjäh-
riger Tätigkeit an der Grundschule St. Konrad in 
den wohlverdienten Ruhestand. Sie unterrich-
tete seit 1992 als Klassenlehrerin, allerdings in 
sehr unterschiedlichen Konstellationen. Begin-
nend als Klassenlehrerin einer Jahrgangsklasse, 
förderte sie die Zusammenarbeit der Grund-
schule mit der benachbarten Martinusschule 
für geistig behinderte Kinder. Daraus entwi-

ckelte sich die sogenannte „Aussenklasse“, in der geistig behin-
derte Kinder gemeinsam mit den Schüler/innen der Regelklasse 
unterrichtet wurden. Wegbegleiter war Herr Alwin Maucher, er un-
terrichtete unter anderem Mathematik. Die enge Kooperation der 
Kolleg/innen beider Schulen zum Wohl aller Kinder ermöglicht es, 
dass diese Form der Inklusion erfolgreich bis heute durchgeführt 
werden kann. Ehemalige Schüler/innen, wie die Sängerin Lotte, die 
eine Aussenklasse besuchte, berichteten am 25jährigen Jubiläum 
dieser Kooperationsform von der Freude, der Intensität und der bis 
heute bestehenden Freundschaften zu den Familien der „Martinu-
skinder“, von den prägenden sozialen Erfahrungen und der unver-
gesslichen Grundschulzeit.
Auch die Einführung von Familienklassen in der Grundschule geht 
auf eine Initiative von Frau Sommer zurück. Sie unterrichtete diese 
zusammen mit Herrn Buhl über mehrere Jahre hinweg bis sie wie-
der in die Jahrgangsklasse wechselte. 
Unvergessen ist auch ihre große Leidenschaft zum Theaterspiel, 
das sie mit großer Empathie in ihrer Klasse, in ihrer Klassenstufe 
und in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften pflegte und die Kinder 
und Jugendlichen zu Höchstleistungen bewegen konnte. Auffüh-
rungen mit wunderbaren Bühnenbildern, kreativen Kostümen und 
lustigen selbstgeschriebenen Texten verbunden mit Lokalkolorit 
waren dann das Ergebnis. 
Die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht, das Kind in der 
Mitte allen Tuns und Handelns lagen Frau Sommer immer am Her-
zen. Sie brachte sich in vielen Gremien mit ihren Ideen, Vorstellun-
gen und Werten ein und trat für eine klare und christliche Haltung 
ein, die es an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben galt. Sie 
war Teamplayerin, Zuhörerin, Ratgeberin und „Springerin“, wenn 
Hilfe oder Unterstützung gebraucht wurde.
Wir danken Frau Sommer für ihre so vielfältig und intensive Arbeit 
an der Grund- und Werkrealschule, für die vielen konstruktiven Ent-
wicklungen und für ihren immensen Einsatz.
Für den Ruhestand wünschen wir ihr vor allem Gesundheit, alles 
Gute, Zeit für sich, ihre Familie und ihre Hobbys und Gottes reichen 
Segen. 

Frau Angelika Buckenmaier-Braun begann 
1989 ihre Tätigkeit als Grund- und Hauptschul-
lehrerin an unserer Schule. Eingestellt wurde 
sie vom damaligen Rektor Paul Rentmeister. 
Frau Buckenmaier-Braun war immer als Klas-
sen- und Fachlehrerin mit den Fächern Sport 
und Mathematik tätig. Gerade der Bereich 
Sport und Bewegung waren ihr wichtig. Kinder 
und Jugendliche sollten durch eine vielfältige 

und häufige Bewegung eine höhere Konzentrationsfähigkeit und 
größere Merkfähigkeit bekommen, dabei Freude an Bewegung und 
Interesse für die unterschiedlichsten Sportarten entwickeln. 
Mit Leib und Seele Lehrerin, lag ihr nicht nur die Wissensvermittlung 
am Herzen, sondern auch die Bezüge zu Kultur und Umwelt und 
auch die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten. Selbständiges Ar-
beiten, entdeckendes Lernen, forschen und experimentieren, offen 
die Lebenswelt erkunden und sich darin zurechtfinden waren Ziel 
und Inhalt ihres Unterrichts. Ansprechpartnerin für die Sorgen und 
Anliegen von Schülerinnen und Schülern als Verbindungslehrerin 
und Mitverantwortliche in der SMV waren zusätzliche Aufgaben, die 
Frau Buckenmaier-Braun über viele Jahre übernommen hatte. Auch 
kam ihr hier ihre Ausbildung zur Fachberaterin für Sozialtraining und 
Mobbingintervention zugute.
Seit 2004 begleitete Frau Buckenmaier-Braun Studierende der Pä-
dagogischen Hochschule Weingarten in den Tagespraktika an der 
Schule. Als Ausbildungsberaterin ab 2012 organisierte und koor-
dinierte sie das Integrierte Semesterpraktikum ISP für viele Stu-
dierende, gab ihre Erfahrung und ihr Wissen an die Studierenden 
weiter und beriet sie auf ihrem Weg zur Lehrertätigkeit. Dabei war 
wichtig, ihnen den Marchtaler Plan näher zu bringen, seine Inhalte, 
seine Strukturelemente und die Möglichkeiten, die er bietet.
Frau Buckenmaier-Braun arbeitete gerne und konstruktiv im Team 
mit ihren Kolleg/innen der Klassenstufe, den Klassenlehrer/innen 
ihrer Fachklassen und dem Kollegium zusammen. Sie vertrat die 
GWRS in verschiedenen Gremien am Bildungszentrum und darüber 
hinaus.
Wir wünschen Frau Buckenmaier-Braun für den Ruhestand alle, 
alles Gute, vor allem Gesundheit, viel Zeit für das, was sie gerne 
macht und Gottes reichen Segen. 

Frau Irmgard Braun kam 2001 an die Grund- 
und Werkrealschule als Fachlehrerin für Mathe-
matik, Textiles Werken und Hauswirtschaft in 
beiden Schularten. 
Viele kreative Ideen zieren bis heute als Wand-
schmuck die Schulhäuser, denn was als Unikat 
des Einzelnen begann, fand dann in einem gro-
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ßen Ganzen seine Verwendung. Die Freude am handwerklichen und 
schöpferischen Tun zur eigenen Entfaltung, als Gestaltungselement, 
aber auch zur Schulung der Motorik, zur Weiterentwicklung des 
„Blickes“, des ästhetischen Empfindens, als Möglichkeit der Frei-
zeitgestaltung waren Leitgedanken von Frau Braun. Dieses positive 
Gefühl, „etwas geschafft zu haben“ wirkte sich auch in den kogni-
tiven Fächern aus. Über viele Jahre war Frau Braun Fachschaftslei-
terin der Bereiche Textiles Werken und Hauswirtschaft, verbunden 
mit der Verantwortung für die Fachräume und die Verwaltung der 
Geldmittel. Auch gab Frau Braun ihr Wissen und ihre Erfahrung in 
einem Begleitseminar in Absprache mit Frau Marieluise Kliegel an 
Studierende der Pädagogischen Hochschule Weingarten weiter. 
Das Fach Mathematik in der Grundschule wurde neben TW ab 2012 
dann der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Dabei alle Kinder gut zu beglei-
ten, ihnen nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten die Inhalte zu 
vermitteln, Schwierigkeiten zu erkennen und dafür Lösungen zu 
finden war ihr eine Selbstverständlichkeit. Mit viel Empathie, Zeit- 
und Materialeinsatz führte sie „ihre“ Schülerinnen und Schüler zu 
guten Leistungen, wobei die Freude und das spielerische Tun nie 
zu kurz kam. 
Mit ihrer Bereitschaft, neue und fachfremd unterrichtende Lehrkräf-
te zu unterstützen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, mit 
ihrer offenen, freundlichen Art und ihrer hohen Präsenz, war Frau 
Braun ein geschätztes Mitglied im Kollegium der GWRS.
Wir danken Frau Braun für ihre Arbeit und ihren Einsatz an unserer 
Schule und wünschen ihr für ihren Ruhestand alles Gute, vor allem 
Gesundheit, Freude bei allem Tun und Gottes Segen. 

Frau Elisabeth Behrens wechselt aus familiären 
Gründen an eine Schule in der benachbarten 
Schweiz. Sie kam 2012 als Elternzeitvertretung 
in eine dritte Klasse als Klassenlehrerin. 
Feste Strukturen und Rituale, differenzierendes 
Material, ein vielfältig gestaltetes Klassenzim-
mer, viel Musik und Theater haben die Schüle-
rinnen und Schüler motiviert und zu selbständi-
gem Lernen und Agieren animiert. 

Als Musikerin leitete Frau Behrens den Grundschulchor „Die Chor-
würmer“, begleitete mit unterschiedlichsten Instrumental- und Ge-
sangsgruppen die Aufführungen der Theatergruppen der AGs und 
der Klassen. Bei vielen Veranstaltungen an der Schule war Frau Beh-
rens federführend zusammen mit der Fachschaft Musik, begleitete 
mit Piano und Orgel, leitete den Kollegenchor. Musik ist die große 
Leidenschaft von Frau Behrens. Sie hat diesbezüglich viele Spuren 
hinterlassen. 
Ihr freundliche und offene Art, ihre Hilfsbereitschaft waren auch im 
Zusammenhang mit der Betreuung und Begleitung der Studieren-

den im ISP Grundlage für eine konstruktive und wertschätzende 
Arbeit. 
Wir wünschen Frau Behrens an ihrem neuen Wirkungsort einen gu-
ten Start, viel Freude und alles Gute und Gottes reichen Segen.

Frau Silke Kink, Theater- und Religionspädago-
gin mit einer Zusatzqualifikation in der Schul-
seelsorge, wechselt nach 16 Jahren intensiver 
und variantenreicher Tätigkeit an der GWRS und 
am Bildungszentrum in ein ganz anderes Auf-
gabenfeld mit neuen Herausforderungen und 
Möglichkeiten. 
Als Theaterpädagogin hat sie viele Schülerin-
nen und Schüler der Theater-AGs und in Klas-

sentheatern mit ihrer Art mitgerissen und ihnen die „Bretter, die 
die Welt bedeuten“ gezeigt. Mit selbst geschriebenen Stücken, auf 
jedes Kind individuell zugeschnitten und mit ernsten und humor-
vollen Szenen gespickt, waren die Aufführungen immer ein Erfolg 
und Ansporn für Neues. Die Akteure wie die Zuschauer waren mit 
Begeisterung dabei. 
Als Religionspädagogin setzte sie durch ihr Vorbild, durch ihre Got-
tesdienste und Ihren Unterricht stets Zeichen für den Glauben. Eine 
klare Haltung zu haben, für die christlichen Werte einzustehen, den 
Glauben überzeugt weiterzugeben, Akzente zu setzen in sichtba-
ren Aktionen in den Klassen, im Schulhaus, im Umgang miteinander 
waren für sie eine Selbstverständlichkeit. 
Frau Kink war durch ihre große Empathie, ihr stets offenes Ohr, ihre 
Teamfähigkeit und ihre Bereitschaft, überall anzupacken, wo man 
gebraucht wird, eine sehr geschätzte Kollegin. 
Für die neue Aufgabe, auf die sich Frau Kink so gefreut hat, wün-
schen wir ihr alles Gute, viel Kraft, gute Ideen und Gottes reichen 
Segen.

Frau Nina Illich kam im September 2019 von 
der Bodenseeschule zu uns nach St. Konrad. 
Als Fachlehrerin in Mathematik, Sport und Re-
ligion unterrichtete sie in allen Klassenstufen 
der Grund- und Werkrealschule. Mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Einsatzbereitschaft ver-
mittelte sie den Schülerinnen und Schülern die 
Inhalte, ging auf ihre Sorgen und Nöte ein, häu-
fig weit über das Schulische hinaus. Auf Grund 

ihrer familiären Situation wechselte Frau Illich an einen wohnortnä-
heren Einsatzort. 
Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute, einen guten Start an 
der neuen Schule und Gottes reichen Segen. 
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Verstärkung für das Kollegium der Grund- und Werkrealschule
Frau Stephanie Hagel kam als Grundschulkolle-
gin neu an unsere Schule und übernahm gleich 
eine erste Klasse, in der sie die Fächer VU, FSA, 
Sport und Musik unterrichtet. Frau Hagel war an 
der GS Oberzell als Krankheitsvertretung einge-
setzt und bringt viel Erfahrung aus ihrer Tätig-
keit früherer Einsatzorte mit. 

Herr Simon Gauder absol-
vierte das Referendariat 

als Sekundarlehrer mit den Fächern Deutsch 
und Geografie an unserer Schule, arbeitete sich 
in dieser Zeit bereits intensiv in den Marchtaler 
Plan ein und übernahm zu Beginn des Schul-
jahres eine achte Klasse als Klassenlehrer, auch 
unterrichtet er das Fach Deutsch als Fachlehrer 
einer neunten Klasse. 

Beiden wünschen wir viel Freude an ihrem anspruchsvollen, aber 
auch spannenden und erfüllenden Beruf und Gottes Segen und Be-
gleitung. 

Gelungener Abschluss des Referendariates
Mit Abschluss der zweiten Staatsprüfung war 
auch für unsere Referendarin Frau Katharina 
Turowsky und unseren Referendar Herrn Si-
mon Gauder die Zeit gekommen, sich für eine 
Schule zu entscheiden, an der sie ihre Lehrertä-
tigkeit nun aufnehmen wollten.
Frau Turowsky hat sich für eine reformpädago-
gische Schule bei Waldshut entschieden, wofür 
wir ihr alles Gute und Gottes Segen, sowie viel 

Freude und Erfolg wünschen.
Herr Gauder ist an der Werkrealschule bei uns geblieben, übernahm 
eine achte Klasse als Klassenlehrer und ist Fachlehrer für Deutsch. 
Auch ihm wünschen wir viel Freude in seinem Tun und Gottes Se-
gen. 

Im Sekretariat der GWRS haben sich ebenfalls große Veränderun-
gen ergeben
Nach der Erkrankung von Frau Irena Zimmermann und Frau Mecht-
hild Veeser kamen Frau Ingrid Miller und Frau Angelika Reck als 
Vertretungen ins Sekretariat, um eine kontinuierliche und konstruk-
tive Arbeit und gewohnte Abläufe möglich zu machen.
Zusammen mit Frau Schöllhorn, die ebenfalls neu ins Team kam, 
haben sie die umfangreiche und vielfältige Verwaltungsarbeit eines 

Schulsekretariates bewältigt. Eine große Herausforderung, muss 
man doch allen am Schulleben Beteiligten gerecht werden. 
Frau Ingrid Miller und Frau Angelika Reck haben ihre Tätigkeit beide 
zum Schuljahresende beendet. 
Wir danken beiden sehr für ihren unermüdlichen Einsatz, oft weit 
über ihre Zeit hinaus, für ihre Bereitschaft, sich in Neues einzuar-
beiten, stets präsent zu sein und zu unterstützen. Wir wünschen 
Frau Miller und Frau Reck alles Gute für die neuen Wege und die 
Herausforderungen, die kommen, Gesundheit, Freude, Glück und 
Gottes Segen.

Zu Schuljahresbeginn hat auch Frau Melanie Schöllhorn sich verän-
dert und das Schulsekretariat der GWRS verlassen. Wir danken Frau 
Schöllhorn für ihre Leistung und Arbeit bei uns an der Schule. Sie hat 
mit ihrer freundlichen und offenen Art, mit ihrer Hilfsbereitschaft 
und ihrem Engagement die anstehenden Aufgaben erledigt. 
Wir wünschen ihr einen guten Start, viel Freude am neuen Arbeits-
platz und Gottes Segen.

Seit Oktober arbeiten zwei neue Sekretärinnen 
im Schulsekretariat. Frau Doris Alber und Frau 
Andrea Breitwieser teilen 
sich die Stelle. Wir freuen 
uns, zwei so engagierte 
und kompetente Kräfte 
für die sehr anspruchsvol-
le und vielfältige Arbeit zu 
haben. Wir wünschen bei-

den viele Freude und Gottes Segen.

Es hat sich wieder viel getan in diesem Jahr 2022, in vielerlei Hin-
sicht. Große Herausforderungen gab es anzunehmen und Lösungen 
zu finden. Aber die gute, konstruktive Zusammenarbeit aller Betei-
ligten, das konstruktive, wertschätzende und freundliche Miteinan-
der haben auch dieses Jahr zu einem gelungenen und erfreulichen 
Jahr gemacht. 
Persönliche Begegnungen, Austausch, viele Aktivitäten und Akti-
onen brachten Freude und das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
zurück. 
Für die kommende Advents- und Weihnachtszeit, sowie das Jahr 
2023 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, 
Zeit zum Innehalten und Kraft schöpfen und gutes Gelingen bei den 
anstehenden Herausforderungen, Gottes Segen und Begleitung.

Christa Wachter
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Herr Markus Kösler wurde 2021 zum Nachfolger von Herrn Oliver 
Spraul als Vorsitzender des Elternbeirates der Grund- und Werkreal-
schule durch die Elternvertretungen der Klassen gewählt. Da seine 
Kinder nun die weiterführenden Schulen am Bildungszentrum besu-
chen, konnte Herr Kösler nicht wiedergewählt werden. 

Wir danken Herrn Kösler an dieser Stelle für die Bereitschaft, das 
Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, Bindeglied zu sein zwi-
schen der Schulleitung, dem Kollegium und der Elternschaft Diese 
Zeit war geprägt von der Pandemie und deren Folgen und Auswir-
kungen. Viele Neuerungen und Neuplanungen waren notwendig 
und mussten umgesetzt werden. Informationen und Rückmel-
dungen aus der Elternschaft, die Herr Kösler an die Schulleitung 
weitergab, fanden dann Einzug in die anstehenden Maßnahmen.                                                            
Wir danken Herrn Kösler für seine Arbeit an der Spitze des Eltern-
beirates ganz herzlich, ebenso für den intensiven und konstruktiven 
Austausch, für die vielfältigen und konstruktiven Ideen und Vor-
schläge, für die enge Kommunikation in diesen schwierigen Zeiten. 
Wir wünschen Ihm alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Christa Wachter
 

Verabschiedung von Herrn Markus Kösler  
als Vorsitzenden des Elternbeirates der GWRS

Wie in jedem Schuljahr standen auch in diesem Schuljahr die Wah-
len zum Elternbeirat sowie der Beisitzerinnen und Beisitzer für die 
verschiedenen Kommissionen an. Da an der GWRS nicht das ge-
samte Gremium neu gewählt wird, stand dieses Jahr die Position 
des Vorsitzenden zur Wahl an. Die Positionen des Stellvertreters 
und den Beisitzern sind noch für ein Jahr gewählt. Und werden erst 
im nächsten Schuljahr wieder gewählt. Dieses Jahr übernahm Herr 
Deck die Aufgabe des Wahlleiters und sorgte für eine zügige Durch-
führung der Wahlen. Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön.

Bei der Wahl der einzelnen Positionen meldeten sich recht schnell 
einige Kandidaten. Herr Kösler stand nicht mehr zur Wahl, daher be-
danken wir uns herzlichst für die hervorragende Zusammenarbeit.

Als neuer Vorsitzender wurde Herr Rainer Hage gewählt. Da er 
bis jetzt als Beisitzer tätig war, wurde Frau Fiona Schuller als neue 
Beisitzende gewählt. Nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen 
Kommissionen und einer anfänglichen Schüchternheit, standen die 
einzelnen Kommissionsmitglieder recht zügig fest. Als Vertreter in 
der Schulkonferenz wurden Frau Geyer, Frau Schuller und Frau Lau-
rano gewählt und für den Küchenbeirat konnte Herr Hengge ge-
wonnen werden. Für die Bereitschaft aller Eltern, die sich an unserer 

Elternbeirat geht in teils neuer Besetzung  
in das neue Schuljahr

Elternbeirat – Frau Schuller, Herr Hage, Frau Großmann (v.l.n.r.), es fehlt: Frau 
Wolf
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Die SMV stellt sich vor 

Wie in jedem Jahr wählten zu Beginn des Schuljahres alle Klassen 
von 5 bis 10 ihre jeweiligen Klassensprecher*innen. Diese bilden 
die SMV, die Schülermitverwaltung, die wiederum dann ihre Schü-
lersprecher*innen wählt. Dieses Jahr wird die Schülerschaft vertre-
ten durch: Eliza Fischer (Klasse 9a), Luis Ludwigkeit (Klasse 10b) 
und Stefan Mohring-Landsberger (Klasse 9b). Wir hoffen sehr, dass 
dieses Schuljahr endlich wieder unsere Fasnachtsparty stattfinden 
kann, ebenso die SMV-Tagung und andere Veranstaltungen.

Eine große Aktion, 
die bereits im ver-
gangenen Schuljahr 
begonnen hat, ist 
die Ausstattung mit 
Schulkleidung. Viele 
Schüler*innen und 
Lehrer*innen tragen 
jetzt ihre Schulpullis, 
T-Shirts, Collageja-
cken und mehr mit 
unserem Schulwap-
pen.

Eure SMV der GWRS

Schule engagieren, möchten wir uns herzlich bedanken. Ohne die 
vielen großen und kleinen Hilfen aus der Elternschaft wäre unsere 
Schule nicht so wie wir sie kennen. Ein ganz besonderer Dank geht 
aber auch an unsere Schulleitung, die eine vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit ermöglicht.

Rainer Hage
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und Erzählen die negativen Gefühle herauslassen können. Mit 
viel Verständnis, Liebe und seelischen Streicheleinheiten ge-
wann sie mit der Zeit deren Vertrauen.

Im nächsten Schritt erklärt die Lehrerin, wie man sagt, wenn 
Nase und Hals wehtun: „Ich habe Erkältung.“ Nun meldet sich 
Gisela Weingärtner zu Wort. Sie ist eigentlich in der Ganzta-
gesbetreuung der Schule engagiert. Mit anderen Kolleginnen 
im Wechsel begleitet sie derzeit auch die sieben Schülerinnen 
und Schüler der Willkommensklasse an einem Tag in der Wo-
che von 8 bis 11.30 Uhr. „Ich habe eine Erkältung“, korrigiert 
sie. „Wir arbeiten sehr gut zusammen“, freut sich Nina Eck, die 
für die Unterrichtsplanung verantwortlich ist. Die Umsetzung 
stimmt sie dann mit den Betreuerinnen ab. „Es ist wichtig, dass 
sie mit den Kindern in einem guten Hochdeutsch sprechen“, 
sagt die 40-Jährige.

Daher gehört es auch zu Gisela Weingärtners Aufgaben an 
diesem Morgen, den Steckbrief eines Mädchens in einfachen 
deutschen Sätzen vorzulesen. Die Kinder notieren auf einem 
Arbeitsblatt die jeweiligen Informationen. Die deutsche Spra-
che ist eindeutig der Schwerpunkt des Unterrichts. Christa 
Wachter, Rektorin der Katholischen Freien Grund- und Werkre-
alschule am Bildungszentrum, erinnert sich noch an die beiden 
ersten ukrainischen Kinder, die nach Kriegsausbruch an die 
Schule kamen. Sie gingen in zwei dritte Klassen mit Russisch 
sprechenden Kameraden. „Diese konzentrierten sich so aufs 

Für uns war es selbstverständlich, für Kinder geflüchteter Familien 
aus der Ukraine eine Willkommensklasse hier an der Grund- und 
Werkrealschule des Bildungszentrums einzurichten. Nachdem eine 
passende Räumlichkeit gefunden war, bestand die große Heraus-
forderung darin, eine Lehrkraft für diese Klasse zu finden, die vor 
allem auch der ukrainischen Sprache mächtig ist.
Wir sind wahnsinnig froh darüber, dass sich Frau Nina Eck nach ei-
nem Aufruf in unserer Elternschaft dazu bereit erklärt hat, die Lei-
tung der Willkommensklasse zu übernehmen.
Herr Waggershauser von der Diözese Rottenburg-Stuttgart kam mit 
ihr ins Gespräch und verfasste folgenden Artikel über sie und ihre 
Arbeit hier bei uns an der Schule:

Lehrerin mit Herzblut

Nina Eck unterrichtet die Willkom-
mensklasse für ukrainische Geflüch-
tete am Bildungszentrum St. Konrad
  
Ein Mädchen und ein Junge stehen vor 
der Klasse. Aufgabe ist ein Rollenspiel 
beim Arzt. „Wie heißt du?“, fragt das 
Mädchen. „Ich habe Bauchschmer-
zen“, antwortet der Junge und krümmt 
sich. Beide Kinder stammen aus der Ukraine und leben erst seit 
einigen Wochen in Oberschwaben. Nina Eck unterrichtet die 
Willkommensklasse für Geflüchtete am Bildungszentrum St. 
Konrad in Ravensburg. Sie bittet den Schüler auf Russisch noch-
mal, genau auf die Frage der gespielten Ärztin zu hören. Bei der 
Wiederholung des deutschen Dialogs sagt er seinen Namen. 
Am Ende der Szene erinnert die Lehrerin daran, sich zu bedan-
ken. Dann lobt sie die beiden.

Nina Eck kam vor zehn Jahren von Russland in die Bundesre-
publik. Ihre Großeltern sind aus der Ukraine und sie fühlt sich 
selbst als Ukrainerin. Die beiden Familienmitglieder kann sie 
verstehen, aber die ukrainische Amtssprache beherrscht die 
ausgebildete Pädagogin nicht. Doch die Kinder haben keine 
Probleme, ihr auf Russisch zu folgen. „Am Anfang habe ich mit 
ihnen darüber gesprochen, was sie auf dem Herzen haben“, er-
zählt sie und berichtet von Aggressionen gegen Russen – auch 
ihr gegenüber. Ihr war es wichtig, dass die Kinder durch Malen 

Willkommensklasse an der GWRS
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Übersetzen, dass sie selbst im Stoff etwas zurückblieben“, be-
richtet die Schulleiterin.

Bald kamen drei weitere Kinder dazu. „Dann war klar: Wir ma-
chen eine Willkommensklasse und haben es bei den Schuläm-
tern auch so gemeldet“, sagt Christa Wachter. Sie startete die 
Suche nach ukrainisch oder russisch sprechenden Personen mit 
pädagogischem Hintergrund. Nina Eck war nach der eigenen 
Kindererziehung bereit einzusteigen. „Das war ein Glücksfall für 
uns“, freut sich die Rektorin noch heute. Markus Miller, ihr Kol-
lege im Schulleitungsteam, pflichtet ihr bei. Anfangs sei noch 
eine Mutter dabei gewesen, die ukrainisch spricht. Die sei aber 
gerade gesundheitlich verhindert.

Der Konrektor meldet jeden Monat die aktuellen Zahlen der 
Kinder und der Unterrichtsstunden ans bischöfliche und ans 
staatliche Schulamt. „Wir hoffen, dass wir das auch irgendwann 
refinanziert bekommen“, erklärt Markus Miller und verweist 
auf den Wunsch des Stiftungsschulamts der Diözese, die Ein-
richtung der Klasse unbürokratisch zu regeln. Bei der Erstbe-
schaffung von Schulranzen und Schreibzeug unterstützte die 
Schule zusammen mit Sponsoren. Derzeit zahlen die ukraini-
schen Schülerinnen und Schüler außerdem kein Schulgeld, wie 
es bei freien Schulträgern üblich ist. Ob es nach den Sommer-
ferien kostenfrei bleibe, müsse auch noch mit dem Schulamt 
geklärt werden, erläutert der Schulverantwortliche für die Will-
kommensklasse.

„Im September kommen sicher noch mehr Kinder“, mutmaßt 
Nina Eck. Da seien dann auch in der Ukraine die großen Som- 

merferien vorbei, die bereits Ende Mai begannen. Ihre derzei-
tigen Schülerinnen und Schüler werden mit dem Besuch des 
Rutentheaters und der Teilnahme am historischen Rutenfest-
umzug für ihr Durchhalten belohnt. Und vermutlich wird der 
Abschied am letzten Schultag von der russisch sprechenden 
Pädagogin genauso tränenreich sein wie der von Betreuerin Gi-
sela Weingärtner. Die Kinder haben sie an ihrem letzten Tag in 
der Klasse vor den Ferien alle umarmt. Nina Eck aber freut sich 
schon auf die Zeit nach der Sommerpause. „Ich bin Grundschul-
lehrerin von Beruf. Das ist meine Gottesgabe“, sagt sie, „und ich 
bin sehr froh darüber.“

Die Vermutung von Frau Eck, dass weitere Kinder Zuflucht in Ra-
vensburg finden, bewahrheitete sich. Deshalb erklärten wir uns so-
fort bereit, unsere Willkommensklasse zu vergrößern.
Um Frau Eck in ihrer Arbeit mit den Kindern zu unterstützen, erklärte 
sich zum einen Frau Bohner aus unserer Elternschaft hierzu bereit. 
Sie begleitet die Klasse an zwei Tagen gemeinsam mit Frau Eck.
Dankenswerterweise stockten zudem Frau Kreutle und Frau Sper-
ner aus unserem Kollegium ihren Stundenumfang auf und unter-
richten die Willkommensklasse jeden Freitag. Sie werden ebenfalls 
von Frau Bohner als Dolmetscherin unterstützt.
Nach wie vor begleiten zusätzlich auch Mitarbeiterinnen aus unse-
rem Ganztag diese Klasse.

Für diese Bereitschaft und besondere Engagement bedanken wir 
uns bei allen Beteiligten ganz herzlich!

Sebastian Deck
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Einschulung unserer neuen Erstklässler

Strahlende Gesichter, aber auch manch banger Blick – wie jedes Jahr 
waren die Einschulungsfeiern der Erstklässlerinnen und Erstklässler 
mit vielen Emotionen bei Kindern, Eltern und Verwandten verbun-
den. Die Vorfreude auf der einen und die Unsicherheit auf der ande-
ren Seite machten diesen Tag wieder für alle Beteiligten zu einem 
Erlebnis. Das Programm der Feier gestaltete die Klasse 4c von Phi-
lipp Dittmann, die bereits im vergangenen Schuljahr mit den Pro-
ben begann und nun mit dem Theaterstück der Buchstabenpiraten 
spielend, tanzend und singend auf den ersten Schultag einstimmte.
Rektorin Christa Wachter freute sich derweil, dass ab sofort wieder 
alle Klassenzimmer mit Leben gefüllt sind und die Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer der ersten Klassen wieder im Einsatz sind. In 
den ersten Tagen des Schuljahres waren diese ob der schülerlosen 
Zeit traurig und gelangweilt gewesen, erzählte Christa Wachter mit 
einem Augenzwinkern. Doris Kapler zeigte sich für Gebet, Segens-
lied und gemeinsam mit den Klassenlehrkräften für den Segen der 
Kinder verantwortlich.

Traditionell fand die Feier aufgrund der Vielzahl an Kindern in zwei 
Etappen statt. Ein großer Dank geht an alle Beteiligten der Feier 
sowie die Hausmeister, die zum Gelingen der Veranstaltung beige-
tragen haben. Während die Kinder ihre erste Schulstunde genießen 
durften, hatten die Eltern Zeit, sich in der Bonanza bei Kaffee und 
Kuchen auszutauschen und mit wichtigen Personen des Schullebens 
in Kontakt zu treten. Auch den Klassenlehrerinnen und Klassenleh-
rern Florian Haller, Kerstin Jüttner-Hecht, Verena Döser, Stephanie 
Hagel und Christina Stiefenhofer gilt ein Dank für ihre Arbeit mit 
den Kindern.    

Philipp Dittmann
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Klasse 1a – 
Klassenlehrer
Herr Haller

Klasse 1b –
Klassenlehrerin
Frau Jüttner-Hecht



| 25

Klasse 1c – 
Klassenlehrerin
Frau Döser

Klasse 1d – 
Klassenlehrerin
Frau Hagel
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Klasse 1e – 
Klassenlehrerin
Frau Stiefenhofer

Martinsumzug 2022

Nach zweijähriger Coronapause versammelten sich die Kindergar-
tenkinder und alle Erstklässler mit ihren Familien zum Martinsum-
zug am 11. November 2022, dem Namenstag des heiligen Mar-
tin. An diesem herrlichen Herbstabend brachten die Kinder ihre 
selbstgebastelten Laternen mit und wir zogen im großen Lich-
termeer, zusammen mit dem Bettler und der Martinsreiterin, um 
unser Bildungszentrum. Im Pausenhof des Gymnasiums fand dann 
das traditionelle Martinsspiel statt. Dabei teilte der Soldat Martin 
(Maren Holz) mit dem frierenden Bettler (Florian Haller) seinen 
warmen Soldatenmantel.  Die Kinder waren von dieser Szene sehr 
beeindruckt und winkten dem Heiligen Martin auf seinem weißen 
Schimmel hinterher, als er in die Nacht hinausritt. Umrahmt wurde 
das Spiel mit schönen Martinsliedern von den Bläsern der Klassen 
6 der Werkrealschule unter der Leitung von Frau Spitzmüller. Im 
Anschluss konnten sich alle im Pausenhof der Werkrealschule am 
Martinsfeuer wärmen und die Frauen vom „gesunden Pausenbrot“ 
sowie Eltern des Kindergartens sorgten für das leibliche Wohl.   

Markus Miller
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„Oh, der Relitisch ist ja leer!“ – „Schade!“ – „Bestimmt bauen sie 
diese Woche noch was NEUES auf!“ – „Ich bin gespannt!“

Relitisch: Der barmherzige Vater

Viele Schüler, Eltern und Kollegen sind gespannt. Welche Szene aus 
der Bibel oder dem christlichen Jahreskreis lädt zum Innehalten ein? 
Fünf bis sechs unterschiedliche Themen wählen wir für jedes Schul-
jahr aus. Passend zur Bibelstelle werden dann die 70cm großen Fi-
guren stimmig gekleidet und auf den Tisch gestellt. Dabei nimmt 
jede Figur immer wieder neu Haltung ein. Das heißt, wir verändern 
die beweglichen Körperteile so, dass die Figuren eine Geschichte 
erzählen können, ihre Geschichte. Auch die Umgebung wird wohl 
überlegt mit vielen Details so aufgebaut, dass man gut in die darge-
stellte Szene eintauchen kann. Immer halten wir auf einem Plakat 
kleine Texte, Bibelstellen, Gedanken oder Bitten fest.  
Aus vielen Ideen entsteht immer wieder unser NEUER Relitisch und 
sagt: „Herzlich Willkommen bei uns in der Grundschule St. Konrad! 
Mach kurz Pause und schau!“

Corinna Kalfier, Doris Kapler, Patricia Kreutle

Unser Relitisch im Eingangsbereich der  
Grundschule – Biblische Figuren erzählen 

Buchstabenfest in der Klasse 1a

„Herzlich willkommen zum Buchstabenfest“ stand in großen Let-
tern kurz vor den Sommerferien an der Tafel im Klassenzimmer der 
Klasse 1a. 
Denn es gab Grund zu feiern: Die Kinder hatten in der Woche zuvor 
den letzten Buchstaben gelernt und sind nun wahre „Buchstaben-
profis“.
In verschiedenen Aktionen durften sie zeigen, was sie gelernt ha-
ben und können.
Wörter stempeln, Buchstabenkekse zu Wörtern legen (und natür-
lich auch essen), einen Wimpel für die ABC-Wimpelkette gestalten 
und als Auszeichnung auch eine Medaille aus Salzteig mit ihrem 
Anfangsbuchstaben gestalten waren unter anderem Angebote an 
diesem besonderen Vormittag. 
Die Buchstabensuppe am Ende des Schultages fand sehr großen 
Anklang, sodass dieses Buchstabenfest am Ende des ersten Schul-
jahres für alle Kinder hoffentlich in schöner Erinnerung bleibt. 

Isabel Mack
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Lerngang zum Kreuzberg in Weingarten

An einem schönen sonnigen Vormittag im März machte sich die 
Klasse 1a zu einem Lerngang zum Kreuzberg nach Weingarten auf. 
Unterwegs wurden, passend zur VU-Einheit „1.4 Leben erwacht“, 
am Wegesrand Frühblüher entdeckt und bestaunt. Am Kreuzberg 
angekommen war der Hunger so groß, dass zunächst eine Vesper-
pause eingeschoben wurde. Danach erkundeten die Kinder mit ihrer 
Lehrerin Fr. Mack den Kreuzweg. Dieser stellt in mehreren Statio-
nen entlang des Kreuzberges den Leidensweg Jesu dar und endet 
auf dem höchsten Punkt des Berges an einem großen Kreuz. Nach 
einer kurzen Stilleminute und einem Gebet ging es für die Klasse 
wieder den Berg hinunter und in den Stadtgarten in Weingarten auf 
den Spielplatz. Denn bei einem lehrreichen Ausflug darf auch der 
Spaß und das Miteinander nicht zu kurz kommen.

Isabel Mack

Apfelaktionswoche der Zweitklässler

Zum VU-Thema „Dinge ganz sehen“ sind die Zweitklässler in die 
Rolle kleiner Wissenschaftler geschlüpft und haben den Apfel bis 
zum kleinsten Kern erforscht.
Zum Ende der Einheit gab es dann eine ganze „Apfel-Aktionswo-
che“. In der haben die Kinder bei einer Aktion selbst Apfelmus her-
gestellt und natürlich auch mit großem Hunger verspeist. An einer 
anderen Aktion wurde mit Äpfeln eine Stofftasche bedruckt. Eine 
weitere Aktion war das Nähen eines Apfel-Schlüsselanhängers. 
Künstlerisch kreativ wurde es bei der nächsten Aktion, bei der ein 
Apfelbild gebastelt wurde. In der fünften Aktion haben die Kinder 
erfahren, wie der Wurm in den Apfel kommt. Mit viel Freude haben 
die Kinder an der „Apfelaktionswoche“ teilgenommen und waren 
sichtlich stolz auf ihre Apfelprodukte.
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Ausflug zur Apfelernte – Klasse 2a

Mit herrlichstem Sonnenschein und guter Laune im Gepäck mach-
te sich die Klasse 2a mit ihrer Klassenlehrerin Fr. Mack an einem 
Montagnachmittag im Oktober auf den Weg nach Köpfingen auf 
den Hof der Familie Kapler. Dort, nach einem anstrengenden Fuß-
marsch, angekommen wartete bereits Doris Kapler mit einer küh-
lenden Erfrischung für alle: Selbstgemachter Apfelsaft aus eigener 
Apfelernte.
Danach ging es los mit der Apfelernte. Herr Kapler rüttelte und 
schüttelte an mehreren Bäumen und nach einem richtigen „Apfel-
regen“, welcher auf die Wiese niederging, halfen die Kinder fleißig 
mit, die Äpfel aufzusammeln. 
Nachdem eine große Kiste voller Äpfel war, war die Arbeit erledigt 
und es ging an die von Doris frisch gebackene Stärkung. Die lecke-
ren und saftigen Apfelschnecken waren ruckzuck verspeist, so dass 
dann noch Zeit für einen Rundgang durch die Ställe und einen Be-
such auf der Pferdekoppel war, bis die Eltern ihre Kinder abholten.
Es war ein wundervoller und vor allem erlebnisreicher Nachmittag, 
den alle Beteiligten bestimmt nicht so schnell vergessen werden.
Auch hier nochmals ein herzliches Dankeschön an Familie Kapler 
für die Einladung auf ihren Hof und den schönen Nachmittag für die 
Klasse 2a!
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Klasse 3d
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Drittklässler bei der Autorenlesung in der Stadtbücherei
Wie jedes Schuljahr wurden die Drittklässler unserer Grundschule 
gleich zweimal in die Stadtbücherei nach Ravensburg eingeladen. 
Bei einem ersten Termin gab es jeweils klassenweise eine inter-
aktive Führung durch die Stadtbücherei. Anschließend bestand die 
Möglichkeit, kostenlos einen Büchereiausweis zu erhalten. Gleich 
an diesem Tag wurden mit großer Freude die ersten Medien aus-
geliehen.

In der Woche darauf ging es dann erneut zu Fuß in die Stadt. Die 
Kinderbuchautorin Meike Haas war aus München angereist, um ihr 
Buch „Der wundersame Weltraumzoo“ vorzustellen. In einer unter-
haltsamen und kurzweiligen Stunde machte sie die Kinder neugierig 
auf den Ausgang des Buches. Am Ende beantwortete Meike Haas 
die Fragen der Kinder und verteilte Autogrammkarten.
Zu guter Letzt bekamen alle dritten Klassen einen mit Büchern ge-
füllten Lesekoffer für das Klassenzimmer ausgeliehen. Natürlich 
durfte im Koffer der „Weltraumzoo“ nicht fehlen.

Philipp Dittmann

Meike Haas stellt ihr Buch  
„Der wundersame Weltraumzoo“ vor 

Outdoor Gottesdienst der 3. Klassen im Wald 

Zum Thema „Wald“ beschlossen die 3. Klassen, ihren Gottesdienst 
zum Schuljahresanfang mal ganz anders zu feiern: im Wald. Und so 
machten sich die Klassen in ihrem Nachmittagsunterricht auf den 
Weg Richtung Locherhof. In einem schönen Waldstück breiteten sie 
ihre Picknickdecken aus und feierten gemeinsam einen Wortgottes-
dienst zum Thema „Staunen über die Schatztruhe voller Wunder“. 
Im Vorfeld hatten sie sich Gedanken gemacht, worüber wir staunen 
können: Wie viele Samen in einem einzigen Tannenzapfen stecken 
und wieviel Wasser der Wald im Untergrund speichern kann. Beim 
Blick in den blauen Himmel hinter den Baumkronen staunten alle. 
Es war ein wunderschöner Ort um Gottesdienst zu feiern.  
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Radfahrausbildung	Klasse	4b

Gleich	in	der	ersten	Schulwoche	nach	den	Sommerferien	ging	es	für	uns,
die	Klasse	4b,	mit	dem	Bus	nach	Obereschach	auf	den	Verkehrsübungsplatz.	
Voller	Vorfreude	auf	das	praktische	Radfahren	kamen	wir	munter	und	gespannt	an.	
Herr	Ludwig	begrüßte	uns	routiniert	und	erklärte	zunächst,	was	wir	auf	dem	Übungsplatz
alles	beachten	mussten.	Dann	prüften	wir,	ob	unsere	Helme	alle	richtig	eingestellt	waren
und	jeder	durfte	sich	ein	passendes	Fahrrad	aussuchen.	Auf	dem	Übungsplatz	konnten
wir	dann	endlich	zeigen,	was	wir	zuvor	im	Theorieunterricht	über	das	Linksabbiegen,	die
Verkehrsschilder,	das	Vorbeifahren	an	einem	Hindernis	oder	das	richtige	Ein-	und
Ausfahren	in	einen	Kreisverkehr	gelernt	hatten.	Nach	vier	Wochen	Übungszeit	waren	wir
nun	richtige	Profis	beim	sicheren	Radfahren	und	alle	Kinder	bestanden	die	praktische
und	theoretische	Radfahrprüfung!	Voller	Stolz	fuhren	wir	dann	wieder	zurück	in	die
Schule	und	bekamen	alle	unsere	Radfahrführerscheine!	Endlich	geschafft!	:-)	
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und	theoretische	Radfahrprüfung!	Voller	Stolz	fuhren	wir	dann	wieder	zurück	in	die
Schule	und	bekamen	alle	unsere	Radfahrführerscheine!	Endlich	geschafft!	:-)	
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Nicht nur Autofahrer müssen die Verkehrsregeln 
beherrschen, sondern auch Radfahrer. Das ist bei 

den vielen Schildern und Regeln im Straßenverkehr 
gar nicht so einfach.  
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Radfahrausbildung	Klasse	4b

Gleich	in	der	ersten	Schulwoche	nach	den	Sommerferien	ging	es	für	uns,
die	Klasse	4b,	mit	dem	Bus	nach	Obereschach	auf	den	Verkehrsübungsplatz.	
Voller	Vorfreude	auf	das	praktische	Radfahren	kamen	wir	munter	und	gespannt	an.	
Herr	Ludwig	begrüßte	uns	routiniert	und	erklärte	zunächst,	was	wir	auf	dem	Übungsplatz
alles	beachten	mussten.	Dann	prüften	wir,	ob	unsere	Helme	alle	richtig	eingestellt	waren
und	jeder	durfte	sich	ein	passendes	Fahrrad	aussuchen.	Auf	dem	Übungsplatz	konnten
wir	dann	endlich	zeigen,	was	wir	zuvor	im	Theorieunterricht	über	das	Linksabbiegen,	die
Verkehrsschilder,	das	Vorbeifahren	an	einem	Hindernis	oder	das	richtige	Ein-	und
Ausfahren	in	einen	Kreisverkehr	gelernt	hatten.	Nach	vier	Wochen	Übungszeit	waren	wir
nun	richtige	Profis	beim	sicheren	Radfahren	und	alle	Kinder	bestanden	die	praktische
und	theoretische	Radfahrprüfung!	Voller	Stolz	fuhren	wir	dann	wieder	zurück	in	die
Schule	und	bekamen	alle	unsere	Radfahrführerscheine!	Endlich	geschafft!	:-)	
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Seit mehreren Jahren feiert Pfarrer Marco Antonio Rodriguez Rivas, 
Pfarrvikar an der Basilika Weingarten, mit den Schülerinnen und 
Schülern der vierten Klassen jeden Mittwoch eine Eucharistiefeier 
im Gottesdienstraum der Grund- und Werkrealschule St. Konrad. 
Pfarrer Marco stammt aus Venezuela, einem Land, das sich in einer 
schweren humanitären Krise befindet. Die Diktatur, die Pandemie 
und die Gewalt verschiedener Gruppen machen für viele Menschen 
ein Leben bzw. Überleben fast unmöglich. 
Eine Stiftung in seiner Heimatregion ermöglicht es, krebskranke 
Kinder mit Medikamenten durch ehrenamtlich tätige Ärzte und völ-
lig verarmte Familien mit Essen zu versorgen. Die Bitte Pfarrer Mar-
cos, diese Stiftung zu unterstützen, wurde beim Konradsfest 2021 
aufgegriffen.
Kinder und Jugendliche lernten über Filme und Texte das Land, die 
Menschen, das Leben der Kinder und die Lebensumstände in Vene-
zuela kennen. Durch eigene Ideen, Sammel- und Spendenaktionen 
kamen im Rahmen dieses Festes zu Ehren des Heiligen Konrads, 
Namensgeber der Schule, 4.070,– € zusammen. Die Spendengelder 
wurden Pfarrer Marco zusammen mit einem Dankeschön für seinen 
Einsatz an der Schule übergeben.

Philipp Dittmann

Grund- und Werkrealschule spendet  
für kranke und arme Kinder in Venezuela 

Klassengottesdienste der Klassenstufe 4 

Auch im Schuljahr 2022/2023 feiert Pfarrer Marco Rodriguez Riva 
wieder regelmäßig Gottesdienste mit den Viertklässlern. Jeweils 
zwei Klassen gemeinsam treffen sich dazu alle drei Wochen mitt-
wochs im Gottesdienstraum der Grund- und Werkrealschule.
Der aus Venezuela stammende Pfarrer Marco besticht durch viel Lei-
denschaft und Freude, was die Kinder positiv ansteckt. So herrscht, 
musikalisch von Pfarrer Marco auf der Gitarre begleitet, stets gute 
Stimmung beim Beten, Singen und Gott Erfahren. So gelingt es, den 
Schülerinnen und Schülern auf kindgerechte Art, den Ablauf einer 
Eucharistiefeier näherzubringen. Inhaltlich kann in den Gottesdiens-
ten Aktuelles aus den VU-Themen, aus dem gesellschaftlichen Be-
reich oder aus dem Kirchenjahr einfließen. Bei den Kindern sorgen 
die Gottesdienste stets für einen schönen Start in den Tag.

Philipp Dittmann
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Eislauftag der Grundschule 

Großes Gewusel in der Eishalle – Nach zweijähriger „Corona-Pause“ 
fand am 21. März endlich wieder der beliebte Eislauftag für unsere 
Grundschüler der Klassen 2 bis 4 statt. Die Freude war den Kindern, 
aber auch den Erwachsenen, nach der langen Zeit ohne Ausflüge 
und Lerngänge deutlich anzumerken.

Mehrere hundert Kinder flitzten über das Eis, bildeten lange Ketten, 
überholten ihre Lehrerinnen und Lehrer oder lernten erste Schritte 
auf dem Eis. Diese ersten Schritte kosten manchmal einige Über-
windung. Stolz berichten die Kinder dann aber den Lehrern und den 
Eltern von ihren Erfolgen oder Fortschritten. Auch deshalb ist dieser 
Tag für die Kinder jedes Jahr ein Highlight und ihm wird schon weit 
im Voraus entgegengefiebert.

Philipp Dittmann

Stadtlauf „Ravensburg läuft“ 

Erstklässlerinnen gewinnen Stadtlauf – Erstmals seit drei Jahren 
fanden im Rahmen des Ravensburger Stadtlaufs „Ravensburg läuft“ 
wieder Staffelläufe für Schülerinnen und Schüler statt.
Unsere Grund- und Werkrealschule nahm mit weit mehr als 200 
Kindern und Jugendlichen daran teil. Für den Großteil der Grund-
schulkinder war es die erste Teilnahme am Stadtlauf, umso größer 
waren Vorfreude und Nervosität. Dank Streckenbesichtigungen 
im Vorfeld waren aber alle gut vorbereitet – auch wenn aufgrund 
kurzfristiger Ausfälle noch manche Staffel kurzerhand neu besetzt 
werden musste. In ganz unterschiedlich großen Teilnehmerfeldern 
erzielten viele Staffeln unserer Schule tolle Ergebnisse.
Am Ende durfte die Grundschule sogar erstmals seit mehreren 
Jahren wieder einen Sieg feiern. Lena Smyk, Charley Beck, Vivien 
Welsch und Maila Reithmeier aus der 1c gewannen die Mädchen-
staffel der Erstklässlerinnen mit großem Vorsprung. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Philipp Dittmann 
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Sporttag 2022 

Erstmals nach längerer Pause aufgrund der Corona-Pandemie 
oder schlechten Wetters in den Vorjahren konnten im Schuljahr 
2021/2022 wieder die beliebten Sporttage für alle Grundschulklas-
sen durchgeführt werden. Viele Jahre lang lagen die Sporttage in 
den Händen von Alwin Maucher und Karl Kuchelmeister. Doch auch 
in der neuen Besetzung mit Michael Gauder und Philipp Dittmann, 
die viel Bewährtes übernommen, einige Dinge aber auch verändert 
oder modernisiert hatten, lief alles reibungslos und zur Zufrieden-
heit aller Kinder. Zwar blieb die eine oder andere Verletzung nicht 
aus, insgesamt überwog aber ganz klar die Freude unter allen Be-
teiligten.
Erst bei der Durchführung eines solchen Events, erst beim Strahlen, 
aber auch der offensichtlichen Motivation der Kinder wird deutlich, 
wie sehr diese in den vergangenen Jahren gefehlt hatten. So star-
teten ungefähr 500 Jungen und Mädchen, aufgeteilt in die Klassen 
1 und 2 an einem und in die Klassen 3 und 4 am übernächsten Tag. 
Während es bei den Erst- und Zweitklässlern vor allem um klassen-
interne Wettbewerbe oder Wettkämpfe in Klassenstärke wie beim 
Tauziehen ging, trugen die Dritt- und Viertklässler traditionell ihre 
Bundesjugendspiele aus.
Nach vielen Durchgängen und Disziplinen im Ziehen, Laufen, Wer-
fen und Springen sowie zusätzlichen Staffelwettbewerben gab es 
– wie üblich im Sport – zwar Sieger. Gewonnen hatten letztlich aber 
alle, die mit Spaß und Freude dabei waren. 

Philipp Dittmann
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Von oben, links nach rechts: Greta (3e), Lotta (2d), Lisbeth (3e), Clara (3e), 
Levi (2e); Frau Laupheimer; es fehlt: Pia (2d)

Die Akkordeon-AG 

Seit diesem Schuljahr 2022/23 gibt es zum ersten Mal eine Ak-
kordeon-AG für die Zweit- bis Viertklässler des Bildungszentrums 
St. Konrad in Ravensburg. Ein besonderer Dank geht an die Volks-
bank-Stiftung Ulm-Biberach sowie den Förderverein des Bildungs-
zentrums, die es überhaupt ermöglicht haben, die Akkordeon-AG 
ins Leben zu rufen. Mit einer jeweils sehr großzügigen Spende 
konnten die Instrumente angeschafft und das Musizieren ermög-
licht werden. 
Insgesamt fünf Schülerinnen und ein Schüler sind Teil der AG. Ge-
meinsam wird das Instrument kennengelernt und erfahren, welch 
schöne Töne beim Spielen aus dem Akkordeon erklingen. In einem 
kleinen Ensemble werden Stücke einstudiert, die am Musischen 
Abend zum Besten gegeben werden sollen. Jedes Instrument ist 
in einen Rucksack gepackt, sodass der Transport nach Hause kein 
Problem ist und dort fleißig geübt werden kann. Mit viel Liebe 
und Freude zum Instrument übt die AG unter der Leitung von Frau  
Laupheimer immer mittwochs von 13.45 bis 14.30 Uhr. Wir können 
schon jetzt auf den ersten Auftritt gespannt sein.

Lisa Laupheimer

Streicherprojekt 

An unserer Grundschule gibt seit vielen Jahren ein Streicherprojekt. 
Lehrer der Musikschule Ravensburg kommen an die Schule und un-
terrichten unsere Schüler in Kleingruppen. Zusätzlich dürfen die Kin-
der der jeweiligen Klassenstufen eine Ensemblestunde besuchen, 
in der dann alle Streichinstrumente zusammenklingen – anfangs 
schräg, dann immer schöner… 
Das Projekt erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt mit dem drit-
ten Schuljahr. In diesem Schuljahr haben 13 Drittklässler (mit acht 
Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli und einem Kontrabass) den 
Schritt in die Streichergruppe gewagt. Zunächst geht es hier vor al-
lem um erste Erfahrungen im Zusammenspiel. Später werden dann 
„richtige“ Melodien gespielt; darin sind die 20 Kinder der vierten 
Klassen schon richtige Meister! Bei verschiedenen Anlässen soll ein 
kleines Konzert gegeben werden. Nach so kurzer Zeit kann es noch 
nicht perfekt klingen, aber es ist erstaunlich, wie einzelne Kinder 
recht schnell Sicherheit und Freude am Spiel gewinnen.   

Martin Kennel 

Klasse 3

Klasse 4
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Konradswoche
2022
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Im Jahr 2021, in dem wir aus schulischer Sicht beinahe mehr Abson-
derung als Gemeinschaft erleben mussten, war es der Theater-AG 
der Grundschule unter der Leitung von Silke Kink und Petra Streich 
ein Anliegen, das Fest der Geburt Jesu in besonderer Weise zu be-
gehen. Mit ihrer Weihnachtsandacht „Weihnachten ist überall“ erin-
nerten sie die Menschen an unserer Schule daran, dass Weihnach-
ten auf der ganzen Welt gefeiert wird. Denn Jesus kommt zu uns 
allen, egal, wie es uns gerade geht oder womit wir beschäftigt sind. 
Egal, ob wir viele Geschenke bekommen 
oder uns gerade gestritten haben: Je-
sus kommt zu uns. Gespielt im Saal der 
Grund- und Werkrealschule, wurde die 
Andacht live in die Klassenzimmer ge-
streamt, die Eltern der AG-Kinder konn-
ten von zu Hause aus mitschauen.
Die Weihnachtsnacht zeigte mehrere 
Alltagsszenen, wie verschiedene Fami-
lien den 24. Dezember erleben. Die Sze-
nen hatten die Kinder der Theater-AG 
erarbeitet und einstudiert. Jede Szene 
wurde anschließend mit einer Fürbit-
te für die Menschen verbunden, deren 
Weihnachtsfest so aussieht, wie in der 
Szene dargestellt. Anschließend spiel-
ten die Kinder der Theater-AG die Weih-
nachtsgeschichte aus dem Lukasevan-
gelium nach. Im dritten Teil der Andacht 
führten die Theaterkinder uns Zuschau-
er auf einer Reise um die Welt in sechs 
verschiedene Länder. Wir erfuhren, wie 

Grundschul-Theater „Weihnachten ist überall“ – 
Live-Übertragung unserer Weihnachtsandacht 

dort Weihnachten gefeiert wird und wir beteten gemeinsam für die 
Probleme dieser Länder. Mit einem Segen und einem fröhlichen 
Gruß allerseits endete diese schöne Andacht.
Vielen Dank an alle Beteiligten für ihre Mühe und ihren Einsatz, aber 
vor allem für das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das in uns allen 
wachgerufen wurde.

Philipp Dittmann
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Jeder Mensch hat Talente. Diese gilt es zu entdecken und zu fördern. 
Doch was ist, wenn ich das Gefühl habe, dass alle anderen Kinder 
Talente haben, nur ich nicht? Wie geht es dabei Menschen mit einer 
Behinderung? Diesem spannenden und wichtigen, aber auch sensib-
len Thema nahm sich Theaterpädagogin Silke Kink in ihrem letzten 
Grundschul-Theater an unserer Schule an. Um sich dem Thema mit 
weiteren Schlagwörtern wie „Inklusion“ oder „Außenseiter“ zu nä-
hern, nutzte Silke Kink die Verbindung zur Martinusschule. Seit mehr 
als 25 Jahren besteht die Kooperation zwischen beiden Schulen, 
etliche Kinder der Martinusschule wurden in unserer Außenklasse 
seitdem inklusiv beschult. Besonders wichtig sei in diesem Zusam-
menhang die „Zusammenarbeit mit Regina Wiedenmann, die viele 
wertvolle Tipps gab“, gewesen, sagte Kink nach den Aufführungen. 
Wiedenmann kennt sich als Lehrerin der Außenklasse bestens in 
der Thematik aus und so griff schnell ein Rädchen ins andere. Im 
Theater erfährt Emma Sing-Schön den besten Tag ihres Lebens, als 
sie auf den Planeten „Anderswo“ kommt. „Normalsein“ ist hier er-
schreckend. Jeder kann seine Talente ausleben und präsentieren, 
egal welche körperlichen, seelischen oder geistigen Schwierigkeiten 
sein Leben begleiten. Mit diesem Stück ist es Silke Kink gemeinsam 
mit ihren Kolleginnen Petra Streich und Manuela Krzemien wieder 
einmal gelungen, die kleinen wie die großen Zuschauer zum Nach-
denken anzuregen und das schauspielerische Talent vieler Kinder zu 
präsentieren. Nach den 45 Minuten geht es allen „super, wundervoll, 
genial“, so Kink – sowohl den Charakteren auf der Bühne wie auch 
allen Gästen, die gedanklich mit diesem Thema konfrontiert wur-
den. „Ein beeindruckendes, berührendes Stück“ hatte Schulleiterin 
Christa Wachter gesehen. Kink habe den Zuschauern mit ihrem Team 
„ein schwieriges Thema auf nette und liebe Art nahegebracht.“ Als 
„phänomenal“ bezeichnete Wachter deshalb Kinks letzte Inszenie-
rung. Silke Kink persönlich beschrieb sie als „Goldstück in unseren 
Reihen“, dessen Weggang für das gesamte Bildungszentrum ein 
herber Verlust ist. An dieser Stelle bedanken sich alle Kolleginnen 
und Kollegen sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals 
ganz herzlich für die tolle Arbeit, die Silke Kink im theaterpädagogi-
schen und musikalischen, vor allem aber auch im religiösen Bereich 
für unsere Schule geleistet hat. Das Grundschul-Theater liegt künftig 
in den Händen unserer neuen Theaterpädagogin Liv Rösler, die un-
terstützt wird durch Petra Streich und Manuela Krzemien. Liv Rösler 
tritt zwar in große Fußstapfen, auf ihre ersten Aufführungen dürfen 
sich die Kinder und Eltern sowie das Kollegium der Grund- und Wer-
krealschule aber schon freuen.

Philipp Dittmann

Theateraufführung der Grundschule  
begeistert alle Zuschauer 

Grandioser Musischer Abend 

Insgesamt 370 Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkre-
alschule sorgten beim Musischen Abend 90 Minuten lang für tolle 
Musik und beste Unterhaltung. Der kurzweilige Abend, moderiert 
von Werner Schnierer, fand seinen Höhepunkt im Auftritt von Anni-
ka Natterer, die gemeinsam mit dem Chor der Klassen 7 bis 10 ihr 
Lied „Frieden“ zum Besten gab, mit dem sie in den sozialen Medien 
zum Star wurde.
Erst wenn ein solcher Musischer Abend wieder stattfindet, „sieht 
man, wie sehr man das vermisst hat“, meinte Schulleiterin Christa 
Wachter in ihrer Ansprache vor Beginn der Darbietungen.  „Es ist 
phänomenal, wie viele Beteiligte wir heute Abend haben und was 
wir alles sehen und hören werden.“ Die Gäste in der bis auf den 
letzten Platz gefüllten Dr.-Ludwig-und-Fanny-Erlanger-Halle sollten 
in den folgenden 90 Minuten voll auf ihre Kosten kommen.
Es begannen die Kleinsten, die „Chorwürmer“ vom Grundschulchor 
und die Flöten-AG der Klassen 2 bis 4. Anschließend begeisterte die 
Tanz-AG mit ihren rhythmischen Bewegungen, ehe das Bläser-Pro-
jekt der Klasse 5, die Streicher-Orchester der Klassen 3 und 4 so-
wie das Bläserprojekt der Klasse 6 ihr Gelerntes zum Besten gaben. 
Anschließend hatten die Chöre der fünften Klassen, der sechsten 
Klassen und der Klassenstufen 7 bis 10 ihren Auftritt. Zum guten 
Schluss folgte die Schulband, das „Flaggschiff der Schule“ (Werner 
Schnierer).
Zwischen den einzelnen Ensembles nutzte Werner Schnierer, neben 
Eva Spitzmüller der Organisator des Abends, die Umbaupausen, um 
manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie die 9-jährige Emilie 
oder die ebenfalls 9-jährige Nicole zu interviewen. Dies sorgte für 
eine lockere Aufheiterung, die aufgrund der vielseitigen Gruppen 
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und Klänge aus der ganzen Welt, gar nicht nötig gewesen wäre, 
aber dennoch für manches Schmunzeln und einen stets nahtlosen 
Übergang sorgte. 
Der Musische Abend war schlussendlich mehr als nur ein „Feuer-
werk an musikalischem und tänzerischem Genuss“, wie Christa 
Wachter es hinterher beschrieb. Bei Peter Maffays „Über sieben 
Brücken musst du gehen“, gesungen vom Sechstklässler-Chor, wur-
de die ganze Halle zum Mitsingen animiert, beim Text von Inter-
net-Star Annika Natterer, bekannt auch als „Abannibi“, war die Er-
griffenheit spürbar. Erstmals seit ihrer eigenen Grundschulzeit sang 
Natterer wieder auf einer Bühne vor Publikum. Sie sei sehr wohl 
„aufgeregt“ gewesen, „normal singe ich zu Hause in meinem Zim-
mer.“ Die Aufregung teilte sie an diesem Abend sicher mit vielen 
der 370 weiteren Teilnehmer. Einige Autogramme und Fotos später 
wird Natterer aber auch den einen oder anderen neuen Fan dazu-
gewonnen haben. Ihre Zeilen blieben nach dem grandiosen Musi-
schen Abend ohnehin noch eine Weile im Gedächtnis.

Philipp Dittmann
 

Philipp Dittmann

School Spirit an der GWRS – die Wochentankstelle

Jeden Montag gibt es seit diesem Schuljahr eine kleine Überra-
schung: die Wochentankstelle. Zentral am Eingang des Sekretari-
ats gelegen, kann man das wöchentlich wechselnde Angebot ent-
decken. Jeweils eine Klasse macht sich im Vorfeld Gedanken und 
überlegt sich einen Impuls, der zum Nachdenken anregt. Dadurch 
steigt jede Woche die Spannung, was sich die zuständige Klasse 
ausgedacht hat und es entstehen tolle Ideen. Liebevoll gestaltet mit 
passendem Material wird die Wochentankstelle so zu einem ech-
ten Hingucker, der im Vorbeigehen ein bisschen Herzenswärme und 
eine kleine Auszeit schenkt. Wir laden alle ein, im Alltag an unserer 
Tankstelle zu verweilen. Schauen Sie gerne vorbei.

Doris Kapler 
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Willkommensfeier der Klassen 5

„Herzlich willkommen!“, hieß es am ersten Schultag im Rahmen 
einer kleinen Willkommensfeier im Saal der Grund- und Werkreal-
schule für unsere neuen FünftklässlerInnen. 
Zuerst spielte die Bläserklasse 6 unter der Leitung von Eva Spitz-
müller auf. Trotz längerer, durch die Sommerferien bedingte, Probe-
pause, zeigte die Klasse eine beeindruckende spielerische Leistung.
Rektorin Christa Wachter begrüßte die „Neuankömmlinge“ an-
schließend mit einer Ansprache, in welcher sie die Schülerinnen 
und Schüler ermutigte, wissbegierig, selbstbewusst und mit Freude 
in die Schule zu kommen und betonte hierbei auch, wie wichtig ein 
wertschätzender und respektvoller Umgang mit allen am Schulle-
ben Beteiligten ist, damit dies gelingt. 
„Gut ausgebildete Handwerker sind gefragt wie nie zuvor!“, unter-
strich Christa Wachter zudem den besonderen Stellenwert der Wer-
krealschule in Bezug auf die aktuelle Lage der Berufswelt, in wel-
cher akuter Fachkräftemangel im Bereich des Handwerks herrscht.
Nach einem weiteren Musikstück der Bläserklasse 6 verdeutlichte 
Konrektor Sebastian Deck in seinem Impuls die Chancen und Mög-
lichkeiten eines guten Zusammenhaltes innerhalb der Klassenge-
meinschaft, in welcher die besonderen Begabungen jedes Einzel-
nen zum Tragen kommen. Der wertschätzende und respektvolle 
Umgang miteinander bilde hierfür die Grundlage. Mit einem Gebet 
erbat er im Anschluss den Segen Gottes für die Familien und alle 
Kolleginnen und Kollegen der Grund- und Werkrealschule hier am 
Bildungszentrum St. Konrad. 
Bevor Rektorin Christa Wachter die Schülerinnen und Schüler in die 
Klassen von David Brielmayer und Dagmar Treß entließ, verabschie-
dete sich auch die Bläserklasse 6 mit einem finalen Musikstück.
Allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 wünschen wir eine 
gute und gesegnete Zeit hier bei uns an der Werkrealschule.

Sebastian Deck
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Klasse 5a – 
Klassenlehrer
Herr Brielmayer

Klasse 5b –
Klassenlehrerin
Frau Treß
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Gleich zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 gingen wir gemein-
sam ins Schullandheim nach Bad Schussenried um uns dort besser 
kennenzulernen. Unsere Klassenlehrerin Frau Treß und unser Klas-
senlehrer Herr Brielmayer hatten ein tolles Programm vorbereitet.
Um 9.20 Uhr trafen wir uns am Hauptbahnhof in Ravensburg, um 
uns auf den Weg nach Bad Schussenried zu machen. Dort angekom-
men, erwartete uns eine kleine Wanderung durch Bad Schussenried 
zum Humboldt-Institut. 
Im Humboldt-Institut bezogen wir zunächst unsere Zimmer und 
stärkten uns mit dem dortigen, sehr leckeren, Mittagessen. Am ers-
ten Tag erwarteten uns noch viele weitere Aktionen: Am angren-

Kennenlerntage der Klasse 5a und 5b  
in Bad Schussenried 

zenden Spielplatz führten wir 
verschiedene Kennenlern- 
und Vertrauensspiele durch, 
um unsere Klassengemein-
schaft zu stärken. Danach 
konnten wir uns in der dorti-
gen Schwimmhalle abkühlen. 
Abgerundet wurde der Tag 
mit einer gruseligen Nacht-
wanderung. 
Ausgeschlafen und vom Früh-
stück gestärkt, machten wir 
uns am Folgetag auf den Weg 
nach Kürnbach zum ober-
schwäbischen Museumsdorf. 
Auf der dortigen Wanderung 
haben wir uns unter ande-
rem in Geschicklichkeitsspielen geübt. Besonders cool fanden wir 
das Spiel „Geschützes Ei“. Dabei mussten wir ein Ei mit Materialien 
aus dem Wald verpacken, sodass es nicht zerbricht, wenn es aus 
einer bestimmten Höhe fallen gelassen wird. Dabei zeigten wir viel 
Phantasie und lösten die Aufgabe erfolgreich auf verschiedenste Art 
und Weise. In Kürnbach angekommen, haben wir das Museumsdorf 
in Form einer Rallye erkundet. In gemeinsamer Zusammenarbeit 
haben wir dabei die verschiedenen Aufgaben erfolgreich bewäl-
tigt. Eine erneute Abkühlung in der Schwimmhalle sowie ein bunter 
Abend mit verschiedenen Spielen rundete unser Schullandheim ab. 
Als wir wieder in Ravensburg am Bahnhof waren, waren wir zwar 
müde, aber wir haben eine richtig tolle Klassengemeinschaft gefun-
den.
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Bläser- und Chorprojekt in Klasse 5 und 6 

Zu Beginn von Klasse 5 dürfen alle SchülerInnen wählen, ob sie am 
Bläserprojekt teilnehmen oder den Chor besuchen wollen.
In diesem Schuljahr nehmen 19 Bläser mit den Instrumenten Quer-
flöte, Klarinette, Saxophon, Posaune, Tenorhorn sowie Euphonium 
und Schlagzeug teil und musizieren im Ensemble unter der Leitung 
von Doris Kapler. Einmal wöchentlich erhalten sie Instrumentalun-
terricht in kleinen Gruppen bei Dozenten der Musikschule Ravens-
burg. An dieser Stelle möchten wir die gute, wohlwollende Zusam-
menarbeit mit der Musikschule erwähnen.
Im Chor der Klassen 5 und 6 werden neben dem gemeinsamen Sin-
gen auch Rhythmus- und Bewegungsspiele durchgeführt. 
Die Bläser aus den 6. Klassen hatten im Herbst einen Auftritt beim 
Martinsumzug des Kindergartens und der Grundschule. Wir sind 
zuversichtlich, dass in diesem Schuljahr wieder vermehrt Auftritte 
sowohl für die Bläser als auch für den Chor möglich sind.  

Martin Kennel, Doris Kapler

Ägypten – das Land von Tutanchamun 

Vor genau 100 Jahren, im November 1922, wurde das Grab des le-
gendären Pharaos Tutanchamun von britischen Forschern entdeckt. 
Es liegt im „Tal der Könige“ am Rande der Wüste in Mittelägypten.
Nicht die zu Lebzeiten geleistete Regierungszeit brachte Tutancha-
mun seine heutige Berühmtheit ein. Sein Grab konnte nicht von 
Grabräubern geplündert werden, da es unter dem Grab eines ande-
ren Pharaos verborgen lag. So blieben die märchenhaften Schätze 
in seiner letzten Ruhestätte erhalten.
Die Mumie des Pharaos ruhte im Inneren von drei prächtigen Sär-
gen, die in einem großen Steinsarkophag gebettet waren. Das Ge-
sicht des Toten war von einer Maske aus purem Gold bedeckt (siehe 
Bild). Die Mumie war in dreizehn Leinenschichten gewickelt, zwi-
schen denen man nicht weniger als 143 Schmuckstücke, Amulette 
und persönliche Gegenstände des Königs fand.
Tutanchamuns Grab bestand aus 4 Räumen. Neben der Kammer 
mit dem Sarkophag waren die anderen Räume mit einem golde-
nen Thronsessel, Statuen, Vasen und vielem mehr bestückt. Auch 
Gegenstände des täglichen Bedarfs wurden gefunden: Fußbänke, 
Sitzkissen, Gefäße aller Art, Brettspiele, Körbe mit getrockneten 
Früchten…
Tutanchamun starb 1338 v. Chr. im Alter von ca. 19 Jahren. Unter-
suchungen seiner Mumie ergaben, dass er wahrscheinlich ermordet 
wurde, und zwar durch einen Keulenschlag auf den Hinterkopf.

Klasse 6b
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Waldexkursion der Klasse 7a

Die Klasse 7a der Werkrealschule St. Konrad hat sich in den Wochen 
zwischen den Sommer- und den Herbstferien im Rahmen der VU 
Einheit „Mensch und Wald“ intensiv mit dem Wald beschäftigt. Da-
für sind sie u.a. an fünf verschiedenen Tagen für einige Schulstun-
den in den nahegelegenen Altdorfer Wald gelaufen. Dort wartete 
immer Frau Rösch (ausgebildete Waldpädagogin von ForstBW) mit 
spannenden Themen auf die Klasse. Unter anderem wurden folgen-
de Inhalte im Wald vermittelt:

– Welche Funktionen hat der Wald? – Schüler/innen gestalteten Le-
gebilder aus Waldmaterial, mit denen sie die Funktionen darstell-
ten.

– Einblicke in die Aufgaben eines Försters – spielerisches Verständ-
nis für die Regulierung des Rehbestands und welchen Baum fällt 
man? – Nachdem den Schüler/innen das Fachwissen vermittelt 
wurde, durften sie selber einen geeigneten Baum auswählen und 
ihn auch im Anschluss fällen.

– Leben im Wald – mit Lupen durften die Schüler/innen auf Ent-
deckungsreise gehen. Außer-
dem haben sie Hütten gebaut, 
in denen man im Notfall ein 
paar Stunden trocken bleiben 
würde.

– Holz als Brennmaterial – die 
Schüler/innen haben gelernt 
selber ein Feuer zu machen 
und damit Kräutertee und 
Rehwürstchen zubereitet. 

– Wie funktioniert die Photo-
synthese? – mit einem Staf-
fellauf haben die Schüler/
innen den Ablauf der Photo-
synthese nachgespielt. 
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Schullandheim 
Klasse 7a
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Sozialprojekt – Klasse 8 und Kindergarten 

Passend zu der Unterrichtseinheit „Lernen durch Engagement“ 
planten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b im Fach AES 
einen Vormittag für die Kindergartenkinder der Gruppe 4 unseres 
Kindergartens in der Schulküche der Grund- und Werkrealschule. 
Nachdem jeder Schüler ein Kindergartenkind zugeteilt bekam, ge-
stalteten die Schülerinnen und Schüler für ihr „Kind“ eine persönli-
che Einladung. 

Am 5. Juli 2022 wurden die Kindergartenkinder dann von ihrer 
Schülerin / ihrem Schüler abgeholt und durften mit in die Schulkü-
che der Grund- und Werkrealschule kommen. Dort arbeiteten dann 
die Großen und Kleinen gemeinsam in den Kojen und stellten ei-
nen leckeren Obstsalat her. Nachdem das erste Eis gebrochen war, 
sprudelten die Kindergartenkinder schon nach kurzer Zeit los und 
erzählten ihren Schülerinnen/Schülern neben dem Zerkleinern von 
Äpfeln, Bananen und Trauben von ihren Haustieren, vom Ausflug am 
Wochenende oder sonstigen Dingen, die sie gerade beschäftigten. 
Im Anschluss durften die Kinder für ihren Kaufladen im Kindergar-
ten noch einige Dinge herstellen: hierfür wurde Material für Stieleis, 
Cookies, Petit Fours, Torten und Kuchen von den Schülerinnen und 
Schülern bereits im Voraus vorbereitet und dann gemeinsam mit 
den Kindergartenkindern mit viel Liebe zum Detail hergestellt. 
Am Ende konnte die Gruppe 4 dann eine große Kiste mit Kaufladen-
zubehör mit in den Kindergarten nehmen. 
Am Ende gab es für alle im Hof des Kindergartens einen Abschluss, 
wo in fröhlicher Runde der Obstsalat gemeinsam gegessen wurde. 

Manuela Krzemien 
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Schullandheim Südtirol

Wir, die Klassen 8b und 8c waren vom 17.10 bis 21.10 2022 ge-
meinsam mit unseren Klassenlehrerinnen Frau Horn und Frau Ro-
thacher und den beiden Begleitern Herr Amann und Herr Maucher 
im Schullandheim im wunderschönen Südtirol. Bei schönstem Wet-
ter haben wir 4 tolle Tage mit viel Programm erlebt.
Am Montag sind wir ein paar Stunden gefahren bis wir in Innsbruck 
einen Stopp eingelegt hatten, wo wir für zwei Stunden alleine durch 
die Stadt gehen durften und uns umschauen konnten. Danach sind 
wir weiter gefahren nach Natz in unsere Jugendherberge. Wir haben 
uns alle auf unseren Zimmern eingerichtet und die Gegend erkun-
det, bis es ein leckeres Abendessen gab.

Am Dienstag haben wir 
erst mal gefrühstückt. Ein 
paar Mutige sind mit Herrn 
Maucher direkt um 7 Uhr 
zum Frühschwimmen im 
hauseigenen Pool angetre-
ten. Anschließend haben 
wir uns zu einem Kletter-
park aufgemacht. Nach 
einer kurzen Einweisung 
haben wir verschiedenste 
Parcours ausprobiert, ei-
nige von uns haben sich 
sogar auf die Schaukel und 
den „freien Fall“ getraut. 
Nach kurzer Pause im 
Fürstenhof, wanderten wir 
auf einem Waldweg in der 

Herbstsonne in die Stadt Brixen. Dort durften wir erneut in Klein-
gruppen die Stadt erkunden. Von dort wurden wir von unserem 
tollen Busfahrer Andreas abgeholt und sind in die Jugendherberge 
zurück, wo wir mit Abendessen begrüßt wurden.

Am Mittwoch sind wir schon früh aufgestanden, denn zwei große 
Ereignisse standen an: Der Besuch im Ötzimuseum in Bozen und die 
Wanderung auf das Weißhorn. Nachdem wir uns mit einem Früh-
stück gestärkt haben, fuhren wir los. Im Ötzimuseum angekommen, 
bekamen wir eine spannende Führung und konnten auch einen 
Blick auf den Ötzi werfen. Anschließend hatten wir in Bozen noch 
Zeit zu unserer freien Verfügung. Anschließend fuhren wir in Rich-
tung der südlichen Dolomiten. Nach unserer Ankunft am Weißhorn 
wanderten wir alle gemeinsam als Klasse hinauf zum Gipfelkreuz. 
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Die Anstrengung hat sich gelohnt! Wir wurden mit einer wunder-
schönen Aussicht und einer Brotzeit belohnt! Am Ende der Wan-
derung haben uns Frau Horn und Frau Rothacher jedem ein kühles 
Glas Holunderblüten- oder Himbeerschorle spendiert. 

Am Donnerstag haben wir einen Ausflug zur Gilfenklamm gemacht. 
Wir sind über steinige Wege und steile Treppen durch die Schlucht 
gewandert. Anschließend sind wir zum höchsten Bergwerk Eu-
ropas auf den Schneeberg gefahren. Dort wurde uns erklärt, wie 
die Menschen dort früher gearbeitet haben und welche Minerali-
en gefördert wurden. In einem Stollen haben wir hautnah erlebt, 
wie die Menschen früher im Bergwerk gearbeitet haben. Nach ei-
nem weiteren ereignisreichen Tag haben wir den letzten Abend mit 
Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen lassen. Herr Maucher hat sogar 
seine Gitarre ausgepackt und wir haben einige Lieder gesungen. 

Am Freitag ging es wieder nach Hause. Nachdem unsere Betten 
abgezogen und unsere Koffer gepackt waren, sind wir den langen 
Heimweg nach Ravensburg angetreten. Im Bus war es still wie 
in der ganzen Woche nicht, weil wir alle mit vielen Erinnerungen 
unseren Schlaf nachholen mussten. Wir können uns nur schwer 
entscheiden, welcher Tag am schönsten war. Alle Tage, die wir als 
Gemeinschaft erlebt haben, waren besonders. Das Schullandheim 
hat uns stärker gemacht und uns gezeigt, dass wir uns vertrauen 

können. Auch wenn wir manchmal bis an unsere Grenzen gehen 
mussten, zahlte sich das für die tollen Momente, die wir gemein-
sam erlebt haben, aus.  

Hannah Tosberg (8b), Amelie Hecht (8b), 
Paul Lindel (8c), Lissy Prinz (8c)
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Backaktion der Patenklassen 9a und 2a

Am Ende der VU-Einheit „2.1 
Dinge ganz sehen“ der Zweit-
klässler wurde die Bus-Paten-
schaft aus dem letzten Schul-
jahr der jetzigen Klassen 9a 
und 2a durch eine gemeinsame 
Backaktion wiederbelebt.  
Frau Messinger, die AES-Leh-
rerin der 9a, bereitete mit ihrer 
Klasse die Küche, Zutaten und 
Utensilien vor, damit die Großen 
und Kleinen gemeinsam Apfel-
muffins backen können. 

Die „Küchenprofis“ aus der 9a 
unterstützten dabei die Kleinen 
tatkräftig, so dass am Ende ge-
nügend Muffins zum gemeinsa-
men Verzehr für alle vorhanden 
waren. Gegen den Durst gab es 
(natürlich) Apfelsaft und Mine-
ralwasser. 
Nicht nur den Kindern und Ju-
gendlichen, sondern auch ihren 
LehrerInnen Frau Messinger, Herr 
Schnierer und Frau Mack haben 
die Muffins sehr gut geschmeckt.

Isabel Mack

Herzkissen – Sozialprojekt Klasse 9 am 11.07.22

Im Zeitraum von Ostern bis zu den Pfingstferien beschäftigten sich 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b im Fach AES mit dem 
Nähen von Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. 
Nachdem dann die letzte Handnaht geschlossen war konnten die 
mit viel Engagement genähten Herzkissen am 11.07.2022 in der 
Oberschwabenklinik von den Schülerinnen und Schülern direkt an 
die Chefärztin der Frauenklinik Dr. med. Martina Gropp-Meier und 
deren Stationsleitung übergeben werden. Frau Dr. med. Gropp-Mei-
er erklärte in diesem Zusammenhang nochmals die Wichtigkeit der 
Kissen für betroffene Patientinnen und 
nahm sich sehr viel Zeit grundlegend 
über das Thema Brustkrebs aufzuklä-
ren und Fragen der Schülerinnen und 
Schüler zu beantworten.

Manuela Krzemien
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Jahresabschluss der Klasse 9b

Unser Jahresabschluss in Ulm 
Am Morgen des 6. Juli, trafen wir uns am Bahnhof in Ravensburg. 
Noch halb verschlafen begrüßten wir unsere Lehrer und stiegen kurz 
danach auch schon in den Zug, der uns nach Ulm brachte. Als wir 
unseren Zielbahnhof erreichten, stiegen wir aus und liefen auf den 
Bahnhofsvorplatz. Als unsere Lehrer uns noch ein paar Informatio-
nen gegeben hatten, durften wir uns eineinhalb Stunden frei in Ulm 
bewegen. Manche haben beim Bäcker etwas gefrühstückt, andere 
haben sich einfach noch ein wenig entspannt oder haben mit den 
Lehrern eine Wasserschlacht gemacht. Die Freizeit war schon echt 
cool, aber als wir uns um 12.20 Uhr dann am Ulmer Münster tra-
fen, ging der eigentliche Spaß erst los. Wir liefen circa 30 Minuten 
zu der Kartbahn von Ecodrom. Auf dem Weg dorthin durchquerten 
wir die schöne Altstadt von Ulm, überquerten die Landesgrenze zu 
Bayern, passierten die Donau und liefen durch einen kleinen Teil von 
Neu-Ulm. Vor der Kartbahn bildeten wir dann Dreiergruppen. Nach 
und nach durften wir uns dann an einem Computer anmelden und 
uns ein Fahrerprofil erstellen. Als wir alle angemeldet waren, gingen 
wir in eine kleine Lounge wo wir eine 10-minütige Sicherheitsein-
weisung von einem Mitarbeiter bekamen. Wir wurden in zwei 12er 
Teams eingeteilt und eine Gruppe durfte anschließend in die erste 
Runde Qualifying, um sich einfahren zu können, um dann nach 7 Mi-
nuten ins große Rennen zu starten. Nach einer guten halben Stunde 
war dann auch nach langem aber dennoch spannenden Warten die 
zweite Gruppe dran. Als beide Gruppen ihre Qualifyings und internen 
Rennen gefahren und die Sieger ermittelt waren, mussten wir auch 
schon wieder den Heimweg antreten. 

Auf dem Weg zurück 
zum Bahnhof sind 
wir noch ein kleines 
Stückchen an der Do-
nau entlanggelaufen. 
Dabei konnten wir auf 
einen kleinen Aus-
sichtsturm steigen, 
wovon man eine tolle 
Sicht auf die Donau 
und die Umgebung 
hatte. 

An diesem Tag war es relativ 
warm und wir waren sehr froh, 
dass wir an einer Eisdiele vor-
beikamen, so konnte sich jeder 
noch ein Eis zur Erfrischung ho-
len. Nun neigte sich auch Tag 
dem Ende zu. Wir standen nun 
am Bahnsteig in Ulm und schon 
stiegen wir in den Zug ein, der 
uns zurück nach Ravensburg 
brachte. Abschließend kann 
man sagen, es war ein toller 
Ausflug mit vielen lustigen Mo-
menten und mit viel Kampf-
geist.

Luca Aubele, 9b

Kanufahren auf der Schussen
Am zweiten Tag unserer Abschlussausflüge haben wir unsere Stärke 
auf der Schussen getestet. Hingefahren sind wir mit dem Zug. Um 
8.15 Uhr war unser Zusammenfinden am Bahnhof von Ravensburg. 
Nachdem der Zug bereits auf uns gewartet und seine Pause beendet 
hatte, ging es für uns dann auch schon in Richtung Bodensee nach 
Eriskirch. Geplant war eigentlich Kehlen. Jedoch gab es am Wochen-
ende einen unschönen Sturm, der Baumstämme auf unsere Route 
legte und starke Regenfälle, weshalb wir nicht von Kehlen starten 
konnten. Dies hielt uns aber nicht davon ab die Schussen zu bewälti-
gen. Endlich angekommen an unserem Ziel, machten wir einen klei-
nen Marsch durch das Wohngebiet zur alten Dorfschule. Durch ein 
kleines Pauschen konnten wir genug Kraft tanken. Versteckt hinter 
der Dorfkirche, war auch schon unser Ziel. Einige Kanus waren auch 
schon bereitgestellt. Mühsam mussten wir unsere passende Größe 
für die Schwimmwesten suchen. Andere suchten sich auch schon 
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ihre Traumkanus aus. 
Unsere begleitenden 
Lehrerinnen Frau Ro-
thacher und Frau Krug 
nahmen jeweils ein 
Einzelnes, während in 
den meisten ein Duo 
saß. Natürlich haben 
wir uns davor erklä-
ren lassen, auf was 
wir achten mussten. 
Dann ging es los. Eine 

Gruppe nach dem anderen paddelte im Wasser. Man brauchte ein 
wenig Zeit, um sich aneinander anzupassen. Noch ein kurzes Wett-
rennen um Eiskugeln, wobei Severin, Silian und Luca gewannen (und 
das nicht nur einmal), sind wir in Richtung Bodensee gepaddelt. Wir 
mussten aufpassen in einer Reihe zu bleiben um nicht zu nah an den 
Rand zu fahren, wegen den Tieren. Auch unsere Lautstärke hielt sich 
in Grenzen. Dies alles war Nötig, wegen dem Naturschutzgebiet, das 
wir glücklicherweise durchqueren durften. Die schnelleren waren 
vorne und haben Tiere wie ein Reh, einen Bieber und verschiedene 
Vogelarten gesehen. Im Bodensee selbst haben wir noch ein kurzes 
Paddel-Wettrennen zwischen zwei Gruppen veranstaltet. Gewon-
nen haben wieder Severin und Silian um ein paar Meter. Spätes-
tens dann hatten die meisten auch keine Kraft mehr. Also war unser 
Plan zurück zu fahren. Die Kanus wurden wieder aufgeräumt und 

wir sind zum Bahn-
hof gelaufen. Einen 
kleinen Abstecher zu 
machen, um sich eine 
Stärkung beim Näcker 
zu gönnen war auch 
noch drin. Manche ha-
ben die Zeit lieber zur 
Entspannung genutzt. 
Der Zug, der uns dann 
nachhause brachte, 
war unser letzter ge-
meinsame Stopp der 
Tages. Und so endete 
unser toller Ausflug 
nach Eriskirch zum Ka-
nufahren.

Kiara Rawa, 9b

Exkursion zur Gedenkstätte des KZ in Dachau

Am 15.03. besuchten wir, die Klassen 9a und 9b der GWRS, gemein-
sam mit unseren Klassenlehrerinnen Frau Horn und Frau Rothacher 
die KZ-Gedenkstätte in Dachau. Da wir momentan das VU-Thema 
„Niemals wieder! – Deutschland unter dem Hakenkreuz“ haben, wa-
ren wir gespannt, einen Teil dieser Geschichte vor Ort anzuschauen. 
Vorbereitet haben wir uns mit einer ausführlichen Stationenarbeit 
und einem Morgenkreis mit Silke Kink. Hier haben wir über unse-
re Vorstellungen von der Gedenkstätte gesprochen, aber auch über 
unsere Ängste und Sorgen. Wir trafen uns um 7 Uhr an der Bushal-
testelle und fuhren dann 2 ½ Stunden nach Dachau. Als wir vor Ort 
waren, führte uns ein sehr erfahrener Guide und Museumspädagoge 
durch das ehemalige Konzentrationslager. Wir fanden es sehr span-
nend zu hören, dass Dachau kein Vernichtungslager war, sondern ein 
Arbeitslager und dass es die vollen zwölf Jahre der Naziherrschaft 
verwendet wurde.
Die Führung ging zwei Stunden und wir gingen verschiedene Statio-
nen durch, wie zum Beispiel die Baracken und auch das Krematorium. 
Besonders erstaunt hat uns, dass anfangs nur 200 Menschen in einer 
Baracke hausten und zum Ende ca. 2000 Menschen. Das kann man 
sich kaum vorstellen. Es gab insgesamt sechs Wachtürme, die um das 
KZ verstreut waren, eine Flucht aus dem KZ war so gut wie unmöglich 
und endete eigentlich immer tödlich.
Uns hat der Ausflug in die Gedenkstätte sehr gefallen, auch wenn 
das Thema und die Geschichte uns in vielen Teilen betroffen gemacht 
haben. Wir haben uns gefragt, was man aus der Geschichte für die 
heutige Zeit mitnehmen kann. Antisemitismus und auch die Aus-
grenzung von Menschen gibt es leider auch noch heute in unserer 
Gesellschaft. Ziel muss es sein, sich mit Zivilcourage und Solidarität 
dagegen einzusetzen. Gegen 16 Uhr waren wir zurück an der Schule.
 

Luis Ludwigkeit, Tim Bauer und Jannik Jungitsch, 9a
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Musikalisch-emotionales Großereignis in München

Musikklasse 10 in der Bayerischen Staatsoper bei Puccinis „Mada-
ma Butterfly“
Am Freitagmittag des 3. Juni 2022 war es so weit: Alle schriftlichen 
Prüfungen an der Werkrealschule waren absolviert, und zur Feier 
des Tages machte sich eine kleine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der Musikklasse 10 mit ihrem Lehrer Herr Schnierer auf 
nach München, um in der Bayerischen Staatsoper die Vorstellung 
von „Madama Butterfly“ zu erleben.
Für alle SchülerInnen war es ein Erstkontakt mit einem Opernhaus 
und da kam der prachtvolle Bau des Nationaltheaters in München 
gerade recht. Um es vorwegzunehmen: Zwei kurzweilige Stunden 
und eine halbstündige Pause verschafften uns einen intensiven und 
spannenden Abend, dessen Eindrücke durch den fulminanten Or-
chesterklang sowie die exzellenten sängerischen Leistungen noch 
verstärkt wurden. Ein einmaliges Erlebnis, das selbst Skeptiker un-
ter uns nicht unberührt ließ! Besonders die albanische Sängerin Er-
monela Jaho als Butterfly / Cio-Cio-San – inzwischen nur noch auf 
den ganz großen Bühnen der Welt zu sehen und zu hören – war 
als Superstar ein Garant für den emotionalen Ausnahmezustand des 
Publikums nach dem Schlussvorhang. Schade aber, dass man der In-
szenierung aus dem Jahr 1973 inzwischen doch arg anmerkt, wie sie 
in die Jahre gekommen ist! Mittlerweile ist sie mehr „alter Schinken“ 
als „ewiger Klassiker“. Was für ein Unterschied zur subtilen Stutt-
garter Inszenierung, die inzwischen ja auch schon 16 Jahre auf dem 
Buckel hat.
Vor dem Veranstaltungsbeginn blieb in der bayerischen Landes-
hauptstadt natürlich noch genügend Zeit für einen Stadtbummel, 
Einkäufe oder einfach zur Entspannung, um sich dann im elegan-
ten Outfit rechtzeitig vor dem Nationaltheater am Max-Joseph-Platz 
einzufinden. In der Pause dann natürlich „Schaulaufen“ mit unseren 
Abendgarderoben im eleganten Foyer vor den kritischen Augen der 

Münchener Kultur-Bohème. Wir waren in Bestform, wie das Foto 
zeigt! Nur der legendäre Dirigent Karl Böhm hat unser Gruppenbild 
ge-„photobombed“! :-)
Fazit: Ein rundum gelungener Kulturausflug, der inklusive Nacht-Spa-
ziergang in der Innenstadt und Rückfahrt mit dem Kleinbus unseres 
Bildungszentrums (Danke schön!) bis weit in den frühen Samstag-
morgen reichte. Wie schön, dass gleich die wohlverdienten Pfingst-
ferien folgten.

Werner Schnierer

„Eigentore“ als Volltreffer

Selbst hergestellte Mini-Fußballtore als Ergebnis einer gelungenen 
Kooperation an der GWRS St. Konrad
Zu einer „Win-Win-Win-Situation“ kam es im Schuljahr 2021/2022 
im Rahmen der Projektprüfung in Klasse 9. Die Schüler glänzten mit 
einem hervorragenden Ergebnis, die Fußballer des SV Baindt freu-
ten sich über zwei Mini-Tore für den Trainingsbetrieb und die Firma 
Coperion in Weingarten verdeutlichte, welch hohen Stellenwert sie 
der Ausbildung junger Menschen in ihrem Betrieb beimisst.
Im Rahmen ihrer Projektprüfung in der neunten Klasse sahen sich 
die beiden Schüler und aktiven Fußballer Silian Böning (SV Mochen-
wangen) und Severin Bulling (TSV Berg) mit dem Problem konfron-
tiert, wie sie denn ihr Hobby mit den Anforderungen des schulischen 
Projekts verknüpfen könnten. Mehrere Personen und Umstände hal-
fen bei der Lösung auf glückliche Weise: Armin Lauriola, der sowohl 
als Sportlicher Leiter den Bereich „Fußball“ beim SV Baindt verant-
wortet, als auch als Ausbildungsleiter der Firma Coperion fungiert. 
Zudem gab Michael Gauder als Interimstrainer der aktiven Herren-
mannschaft des SV Baindt und gleichzeitig Lehrer an der GWRS St. 
Konrad entscheidende Impulse. Gerade im Trainingsbetrieb mangel-
te es an sogenannten Mini-Trainingstoren mit geeigneten Maßen, 
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auch käuflich gab es die Tore in der gewünschten Ausführung nicht 
zu bekommen. Schnell kam es zu einem ersten Treffen aller Beteilig-
ten, woraus sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelte, die 
in den folgenden Wochen geradezu idealtypisch die Anforderungen 
einer schulischen Projektarbeit erfüllte: Hohe Eigenmotivation, klare 
Zielvorgaben, zeitliche Begrenzung, Komplexität, Neuartigkeit und 
Einmaligkeit sowie eine klare praktische Ausrichtung, bei der im 
besten Fall ein Endprodukt vorzeigbar ist.
Die Firma Coperion stellte die Produktionsstätte, das technische 
Know-How und das Material kostenlos zur Verfügung und die Ju-
gendlichen kamen zu festgelegten Terminen in ihrer Freizeit zum 
Arbeiten an ihrem Projekt – ein Umstand, der auch den dortigen Aus-
bildungsverantwortlichen nicht entging: Neben einer exzellenten 
Projektprüfung bieten sich den Schülern somit auch Perspektiven 
für eine mögliche Ausbildung im Anschluss an ihre Schullaufbahn.
Die „Eigentore“ von Silian Böning und Severin Bulling wurden kurz 
darauf im Rahmen eines Fußballtrainings beim SV Baindt einge-
weiht. Die erfolgreichen Torschützen der Kreisliga-A-Meistermann-
schaft trafen wie gewohnt – sogar in die kleinen Mini-Tore!

Werner Schnierer

Berufsorientierung –

wir erkunden und lernen auf den Gebieten Arbeitsmarkt, Berufe 
und Bewerbung
Manche Schüler*innen haben schon vor dem Einstieg in den Be-
rufsvorbereitungsunterricht und die Berufsberatung Fragen rund 
um Berufe und Ausbildung. Natürlich werden diese gerne beant-
wortet.

Im Berufsvorbereitungsunterricht in Klasse 7 geht es erstmal da-
rum, seine Stärken über Hobbys und Vorlieben zu erkennen, und 
diese Berufsfeldern zuzuordnen. Wir tasten uns über interaktive 
Angebote von www.planet-beruf.de an die Arbeitswelt und deren 
Angebote heran. 
In Klasse 8 erfordert das zweiwöchige Berufspraktikum vorbereitend 
die Auseinandersetzung mit dem Entwerfen, Schreiben und Zusam-
menstellen einer Bewerbung, sowohl in Papierform wie auch digital.
Auch in Klasse 9 findet ein einwöchiges Sozialpraktikum statt, das 
wie die beiden Praktika in Klasse 8 im zweiwöchig stattfindenden 
BV-Unterricht vor- und nachbereitet wird.
Wichtige Skills, die in der Berufsvorbereitung erworben werden 
können, sind die richtige Recherche nach Ausbildungsstellen und 
das Selbstvertrauen im Bewerbungsgespräch, im Assessmentcen-
ter und im Einstellungstest durch gemeinsames Üben.
Ein großes Plus unserer Schule ist die Enge Kooperation mit unseren 
Bildungspartnern und der Agentur für Arbeit. Frau Glas, Berufsbera-
terin der Agentur für Arbeit, ist jeden Donnerstagvormittag an un-
serer Schule, um alle Schüler*innen aus Klasse 10 und 9 individuell 
und wenn nötig in mehreren Terminen zu beraten. Außerdem spielt 
Frau Glas bei informierenden Elternabenden zur Berufswahl eine 
wichtige Rolle. In Klasse 8 bietet Frau Glas ein separates Seminar 
zur Berufsorientierung an. Außerdem besuchen wir unter Anleitung 
von Frau Glas das Berufsinformationszentrum.
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Ausbildungsmessen, wie die „Bildungsmesse“ in der Oberschwa-
benhalle und die „Crunchtime“ in der CHG-Arena sind interessante 
und inspirierende Gelegenheiten, Ausbilder und Azubis real ken-
nenlernen zu können und Kontakte zu knüpfen.

Das Highlight der Berufsvorbereitung sind die Berufsfelderkundun-
gen, wie wir sie beispielsweise am 9. November mit Firma Lohr 
durchführten. 
Die Firma Lohr gibt es seit 1879. Der Gründer, Herr Franz Joseph 
Lohr, erkannte die Bedeutung eines sauberen Wasserkreislaufes 
für die Gesundheit der Menschen in Ravensburg, und ließ sich tolle 
technische Lösungen zur Umsetzung seiner Vision einfallen.

Die Ausbildungsrichtungen der Firma Lohr entstanden aus den 
wachsenden Leistungsbereichen der Firma. Vom Anlagenmecha-
niker (m/w) und Elektroniker (m/w) über die/den Kauffrau/-mann 
für Büromanagement, die Fachraft für Lagerlogistik, den/die tech-
nische(n) Systemplaner/in bis hin zu vielfältigen spezifisch techni-
schen und Studienberufen bietet die Firma ein breites Feld an Aus-
bildungsmöglichkeiten.

Frau Weinzierle, Ausbildungsverantwortliche bei Firma Lohr, stellte 
uns zu Beginn unseres Besuchs die Firma vor. Danach führte sie uns 
zum nahegelegenen „Ausbildungszentrum Schussental“.
Im Rahmen unserer Erkundung stellten die Schüler bei Herrn Maier 
im AZS in mehreren Arbeitsschritten, ausgestattet mit Sicherheits-
handschuhen und Spezialwerkzeug, Stiftehalter aus Edelstahl her.
(Bilder Schüler*innen Klasse 9 und 10 im AZS)

Barbara Sieber, Dipl. Sozialarbeiterin
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Interviews von Marie Brüll und Mara Jöchle, ehemalige Absolven-
tinnen der Werkrealschule St. Konrad

Marie und Mara nahmen 
sich vor, nach der Initialzün-
dung für Ausbildungsent-
scheidung und Berufswahl 
zu forschen. Sie erwarben 
beide an der WRS den mitt-
leren Bildungsabschluss. 
Marie befindet sich mitt-
lerweile mitten in der Aus-
bildung zur Erzieherin am 
„Institut für soziale Berufe“. 
Mara absolviert eine Aus-
bildung zur Elektronikerin 
für Energie- und Gebäude-
technik bei „Elektro Jöchle“ 
in Baindt. Mara schnupper-
te bereits in ihrer Schulzeit 
durch Praktika in verschie-
dene Berufe wie Polizistin, 

Erzieherin, tiermedizinische Fachangestellte und eben Elektronike-
rin, der Beruf, der sie am Ende am meisten begeisterte. Marie ver-
half ein FSJ in einem Kindergarten zu ihrer Entscheidung.
Marie und Mara befragten Schüler der 8. Klasse zu ihren Praktikum-
serfahrungen. Emilia lernte den Beruf der Sport- und Fitnesskauffrau 
im Fitnessstudio „Jumpers“ in Ravensburg kennen. Sie ist begeistert 
vom Teamgeist im Studio, der Ausstattung, und der persönlichen Be-
treuung der Kunden. Sie könnte sich eine Ausbildung im Fitnessbe-
reich gut vorstellen.
Zeno arbeitete für eine Woche bei „Lackiererei Roth“ in Hasenweiler. 
Verschiedene Aufgaben wie Lackieren, Schleifen, Grundieren und 
Fillern begeisterten ihn genauso wie das hilfsbereite, motivierte und 
professionelle Team.
Marcel berichtet im Interview von seinem Praktikum im Gasthof Ad-
ler in Oberteuringen als Koch. Auch wenn er sich an die Arbeitszeiten 
gewöhnen musste, hat ihm die Arbeit in familiärer Atmosphäre viel 
Spaß gemacht und er war begeistert von der leckeren Vielfalt der 
Speisen. Er kann sich vorstellen, sein Hobby zum Beruf zu machen.
Laurenz, ebenfalls im Interview mit Marie, steht am Ende der 10. 
Klasse und hat den mittleren Bildungsabschluss fast in der Tasche. Er 
wird im Herbst eine Ausbildung bei „TOX-Pressotechnik“ beginnen. 
Während seines Berufspraktikums in Klasse 8 wurde ihm schnell klar, 

GWRS Schüler*innen zur Auftaktwoche  
„berufliche Orientierung“  

dass er dort seine Ausbildung machen möchte. Marie und Mara zur 
Berufsvorbereitung an der WRS St.Konrad: „Ab der 6. Klasse wur-
den wir durch verschiedene Praktikumseinheiten, dem Elterntag, 
dem Berufsvorbereitungsunterricht, diverse Berufsfelderkundungen 
bei Bildungsmessen, Firmen und Schulen rund um Ravensburg und 
Friedrichshafen von Frau Sieber, Verantwortliche für die Berufsvor-
bereitung, an den Start gebracht .
Parallel wurden wir in der Sekundarstufe von Frau Glas, unserer Be-
rufsberaterin der „Agentur für Arbeit“, individuell beraten und mit 
Ausbildungsstellen und schulischen Anschlussmöglichkeiten ver-
sorgt.“
Laurenz: „Ich gebe den Tipp, sich frühzeitig, also mindestens ein Jahr 
vor Schulabschluss, um einen Ausbildungsplatz zu kümmern und 
sich zu bewerben. Du solltest dich nicht einfach blind bewerben, 
sondern durch Praktika ausprobieren, was dir gefällt und was nicht!“

Mein Name ist Luisa Köppl, ich 
bin 25 Jahre alt und wohne in 
Baienfurt. Meinen Bachelor in 
„Kindheitspädagogik“ habe 
ich Sommer 2021 absolviert. 
Aktuell studiere ich im zwei-
ten & auch letzten Theorie-
semester „Soziale Arbeit und 
Teilhabe“ im Master an der 
RWU in Weingarten.
Am Bildungszentrum St. Kon-
rad arbeite ich bereits seit 
April 2022. Seit Beginn dieses Schuljahres leite ich zusam-
men mit Theresa Bernhart, die neue eröffnete LVG-Gruppe 
im Ganztagesbereich. Zudem unterstütze ich Frau Sieber im 
Bereich der Schulsozialarbeit und übernehme im Rahmen von 
2 Stunden pro Woche die Berufsvorbereitung in einer 9. Klas-
se. In der Regel bin ich immer montags, donnerstags und frei-
tags im Haus. Gerne dürfen Sie bei Problemen mit Schülern, 
die ein sozialarbeiterisches Handeln benötigen, auch auf mich 
zukommen! 
Meine E-Mailadresse lautet: luisa.koeppl@bzstk.de
Ich freue mich auf ein spannendes und lehrreiches Schuljahr 
am Bildungszentrum St. Konrad!

Herzliche Grüße,
Luisa Köppl
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Ich freue mich auf ein spannendes und lehrreiches Schuljahr am Bildungszentrum St. Konrad! 

Herzliche Grüße, 

Luisa Köppl 
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Lehrer gewinnen Lehrer-Schüler-Fußballturnier

Die Lehrer der Grund- und Werkrealschule haben sich gegen die 
Neunt- und Zehntklässler durchgesetzt und das Lehrer-Schüler-Fuß-
ballturnier in souveräner Manier für sich entschieden.
Im ersten Spiel gegen die „10er“ siegte die von Daniel Amann klug 
zusammengestellte Mannschaft, die durch drei ReferendarInnen 
und eine ISPlerin verstärkt wurde, recht locker. Bei großer Hitze war 
den Zehntklässlern die Anstrengung aus dem ersten Spiel anzu-
merken und so unterlagen sie anschließend auch den „9ern“. Damit 
ging es in der letzten Begegnung um den Turniersieg. Dank ihrer 
Routine und Ruhe am Ball setzten sich die Lehrerinnen und Lehrer 
auch gegen die jüngere Schülermannschaft durch. Trotz großer Un-
terstützung von den Rängen blieben den Neunt- und Zehntklässlern 
damit nur der zweite und dritte Platz.
Dennoch hatten alle Teilnehmer auf dem Feld und auf den Zuschau-
erplätzen viel Spaß an dem Traditionsevent, das auch weiterhin ein 
fester Bestandteil des Schuljahres bleiben soll.

Philipp Dittmann

Schulband Probetage in der Schule

In diesem Jahr durfte unsere Schulband endlich wieder normal pro-
ben, allerdings immer noch nirgends hinfahren. Daher beschlossen 
wir, unsere Probetage kurzerhand in die Bonanza zu verlegen! Wir 
trafen uns dafür am Montag und Dienstag, 21./22. März. 
Die Zeit nutzten wir voller Motivation, damit wir nach den „ausge-
fallenen“ Corona- Zeiten wieder einen Grundstock an Stücken erar-
beiten konnten. Proben konnten wir dank Herrn Miller auch immer 
wieder in zwei kleinen Gruppen, dann konnte man auch mal mit 
einzelnen Schülern Stellen klären oder üben, die nicht klar waren.
Zur Zeit ist die Band wirklich eine sehr gute und motivierte Gruppe 
unserer Schüler der Klassen 7 bis 10, dass es wirklich Spaß macht, 
neue Stücke zu proben! Wenn man dann die Zeit hat, kann man 
auch „dranbleiben“. Toll! 
Unsere Proben durften auch noch ein paar Besucher genießen. Die 
Bläser der Klassen 6 besuchten uns, um mal zu hören und zu sehen, 
wie in der Schulband gespielt und geprobt wird und einer Grund-
schulklasse durften wir unsere Instrumente zeigen, benennen und 
danach natürlich auch noch was vorspielen. 
Aber auch das leibliche Wohl und der Spaß kamen nicht zu kurz! Wir 
bestellten uns zum Mittagessen 7 Partypizzas, von denen danach 
auch nichts mehr zu sehen war! Lecker! Damit das Essen gut verd-
aut werden konnte, kam für viele der Rundlauf an den Tischtennis-
platten gerade recht! 
Im nächsten Jahr werden wir dann wieder nach Lindau in die  
Jugendherberge fahren! 

Eva Spitzmüller
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Abends wurde ge-
grillt, gespielt und ein 
Lagerfeuer gemacht. 
Am zweiten Tag sind 
wir nach den Früh-
stück in Richtung Ill-
mensee zum Strand-
bad gewandert. Dort 
angekommen hat uns 
erst einmal ein Re-
genschauer begrüßt. 
Frau Horn und Herr 
Amann sind trotzdem 

ins Wasser gegangen. Nach einer Runde Pommes und leer gegesse-
nen Tellern wurde das Wetter wieder besser. Nach ein paar Stunden 
Baden, Volleyball und Frisbee sind wir dann mit dem Bus zurück zur 
Hütte gefahren. 
Das Kochteam hat angefangen die Kässpätzle für den Abend vor-
zubereiten. Die gab es dann zusammen mit verschiedenen Salaten. 
Abends haben wir noch Stockbrot gemacht und eine Abschlussrun-
de Werwolf gespielt. 
Am nächsten Morgen haben die verschiedenen Teams die Hütte 
gereinigt, alle haben ihre Sachen gepackt und dann ging es wieder 
nach Hause und ins Wochenende. 

Abschlusshütte Klasse 9

Vom 06.07. – 08.07. waren wir, die Klasse 9a mit unseren Lehrern 
Frau Horn und Herr Amann, auf einer Selbstversorgerhütte am 
Höchsten im Deggenhausertal. 
Nach unserer Ankunft haben wir erst einmal das Gepäck abgestellt 
und sind dann zum Bogenschießen gewandert. Dort haben wir eine 
Einweisung bekommen (und währenddessen viele Katzen gestrei-
chelt) und uns anschließend in Gruppen aufgeteilt. Dann durften 
wir auf die „Jagd“. Ziele waren verschiedene 3D-Tiere im Wald. Zum 
Schluss haben wir dann noch alle versucht die rennende Wildsau zu 
erlegen. Das hat auch gut geklappt. Nachdem wir wieder zur Hütte 
zurückgewandert sind, haben wir die Zimmer bezogen. 
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Ansprache der Rektorin Christa Wachter

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, liebe Gäste. 

Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zur Abschlussfeier 
der Klassen 9 und 10 hier im Saal der Grund- und Werkrealschule 
St. Konrad.
Zuerst herzlichen Dank an die Schulband der Werkrealschule unter 
Leitung von Frau Spitzmüller für die schöne musikalische Einstim-
mung in diese Feier.
Sie wird uns mit ihrem Können und ihrer Vielfältigkeit weiterhin be-
gleiten und diesen festlichen und besonderen Abend musikalisch 
umrahmen, vielen Dank. 
Ein herzliches Willkommen den Klassenlehrerinnen und -lehrern, 
Frau Horn, Frau Rothacher, Herrn Kneissle und Herrn Traschl, den 
ehemaligen Klassenlehrern und allen Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern der Klassen, dem Schulleitungsteam, Herrn Deck und Herrn 
Miller. Besonders begrüßen darf ich den Vorsitzenden unseres El-
ternbeirates der GWRS, Herrn Markus Kösler, heute auch als stol-
zen Papa bei dieser Feier. Seien sie alle, die sie hier sind, herzlich 
begrüßt.
Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, ihr habt es ge-
schafft, ihr habt euer Ziel, den Werkrealschulabschluss erreicht und 
habt allen Grund, euch, zusammen mit euren Eltern und Angehö-
rigen, riesig zu freuen und den Moment zu genießen. Das Gefühl 
– young, wild and free – steht heute im Vordergrund, so euer Motto 
für den Gottesdienst und diese Feier. Hinter euch liegen zehn Schul-
jahre, wovon zwei durch die außergewöhnlichen Umstände der 
Coronapandemie stark geprägt waren, im privaten, wie im schu-
lischen Bereich. Das letzte, das entscheidende Jahr, war, Gott sei 
Dank, ein Jahr, das eine gewisse Normalität brachte und so eine 
Durchführung des Unterrichts und der Prüfungen im weitestgehend 
gewohnten Rahmen möglich machte. Gerade in diesem Schuljahr 
wurde euch sehr viel abverlangt, ihr musstet selbständig, diszip-
liniert, strukturiert arbeiten, mit dem Pensum an Inhalten und Ar-
beitsaufträgen klarkommen. Das zehnte Schuljahr ist ein besonde-
res, sehr anspruchsvolles, intensives und arbeitsreiches Jahr. Und in 
dieser besonderen Zeit war es zusätzlich verbunden mit Höhen und 
Tiefen, vielen Kompromissen und Regelungen in schulischen und 
außerschulischen Situationen. Ihr habt vieles gelernt, Fachwissen 
genauso wie technisches Wissen, Durchhaltevermögen, Selbstdis-
ziplin, Eigenständigkeit. Ihr musstet sicher das eine oder andere Mal 
entscheiden, was wirklich wichtig ist und was als Unwichtiges über 
Bord geworfen werden kann, wo es lohnenswert war, sich darauf zu 
konzentrieren und dabei vielleicht auf etwas anderes zu verzichten.
Häufig keine leichte Entscheidung. Ihr habt auch gelernt, mit Un-

wägbarkeiten umzugehen, flexibel zu reagieren und euch auf Neu-
es einzustellen, schnell und manchmal, weil es unumgänglich war. 
Jetzt aber habt ihr wieder einen großen Schritt hin zu mehr Freiheit 
gemacht.  Young, wild and free, so fühlt ihr euch heute, denn wei-
tere Wege stehen euch jetzt wieder offen.
Jeder von euch hat sein Ziel auf seine eigene Weise erreicht, mit 
seinen Talenten, Fähigkeiten und Möglichkeiten, immer den nächs-
ten Schritt im Fokus. Mit Selbstbewusstsein und Stolz könnt ihr die 
kommenden Herausforderungen angehen, ihr seid bestens darauf 
vorbereitet. Das zeigt sich auch daran, welche Wege ihr einschlagen 
werdet, wo euere Wege hingehen:
14 Schüler*innen gehen direkt in eine duale oder schulische Ausbil-
dung, 14 gehen auf Gymnasien unterschiedlicher Ausrichtung, 12 
besuchen ein Berufskolleg verschiedener Art und drei nehmen den 
Weg über ein Freiwilliges soziales Jahr und schauen noch, welche 
berufliche Richtung sie dann einschlagen wollen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Barbara Sieber, sie hat als Ver-
antwortliche für die Berufsvorbereitung an unserer Schule, trotz der 
lange Zeit besonderen Umstände versucht, alle Abschlussschülerin-
nen und -schüler über die Jahre auf das Ziel hin zu begleiten, ihnen 
eine berufliche oder schulische Perspektive zu geben, für jeden ei-
nen passenden Anschluss zu finden. Das ist in Kooperation mit Frau 
Glas, den Kolleginnen und Kollegen, mit ihnen, liebe Eltern, und vie-
len außerschulischen Partnern auch gelungen. In einer Zeit, in der 
Betriebe und Einrichtungen zeitweise geschlossen, Praktika nicht 
möglich waren, ein großes Unterfangen. Einiges konnte nachgeholt 
werden, anderes konnte nur über virtuelle Wege und Gespräche 
mit Verantwortlichen in Erfahrung gebracht werden, aber – die Ent-
scheidungen sind getroffen, die Wege festgelegt und mit Spannung 
dann auch wieder erwartet.
In allen Bereichen des wirtschaftlichen Gefüges werden junge Men-
schen gesucht, die mit Enthusiasmus, Freude, Kreativität und Be-
geisterung den gewählten Beruf ausüben, bereit sind, sich immer 
weiterzubilden, zu Spezialisten und Experten zu werden. Berufe in 
allen Bereichen sind aber stets im Wandel, mit dem es Schritt zu 
halten gilt. 
Hohe Ansprüche und Anforderungen an Wissen und Können, neue 
Möglichkeiten durch Entwicklung von Materialien, Werkzeugen und 
digitalen Varianten, fordern Fortbildungsbereitschaft, Flexibilität 
und Anpassung von jedem Einzelnen. Viele Wege führen nach den 
jetzt gewählten schulischen und beruflichen Entscheidungen aber 
auch wieder weiter, vorausgesetzt, man nützt die angebotenen Op-
tionen und setzt sich immer neue Ziele, bleibt nie stehen.
Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, seid immer be-
reit, zu lernen, euch weiter- und fortzubilden. Versucht, die komple-
xen Zusammenhänge in Wirtschaft und in der Politik zu hinterfra-
gen, zu verstehen, zu durchschauen, lasst euch nichts vormachen, 
sondern geht euren Weg - Ziel gerichtet und zielstrebig. Das ist in 
einer so komplexen und globalisierten Welt nicht einfach, aber un-
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umgänglich für die Gestaltung des eigenen Lebens und für die Mit-
gestaltung unserer Gemeinschaft.
Jeder Abschluss ist der Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Möglich-
keiten. Nutzt die Chancen, die sich euch bieten und die euch ange-
boten werden. Der Weg wird nicht immer eben, manchmal sogar 
steinig, mühsam und steil sein, dann atmet tief durch und weiter 
geht´s! Ihr werdet es schaffen!
Auf eurem bisherigen Weg haben euch viele Menschen begleitet, 
unterstützt, die Kastanien aus dem Feuer geholt, euch motiviert und 
ermuntert, weiterzugehen, wenn ihr eigentlich sitzen oder stehen 
bleiben wolltet. Verliert diese Menschen nie aus den Augen, pflegt 
Beziehungen – wie wichtig das ist, haben wir gerade in den letzten 
Jahren zu spüren bekommen. Bleibt im Austausch und im Kontakt, 
dann habt ihr Rückenwind und Unterstützung auch in stürmischen 
und schwierigen Zeiten. Diese Menschen helfen und begleiten euch 
in eurer neu gewonnenen Freiheit, zeigen euch die Momente der 
Freude, der Zuversicht, der Hoffnung, auch und gerade durch den 
Glauben, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Unsere Demokra-
tie, unsere Umwelt, unser Miteinander brauchen euch, um stabil, 
lebenswert und liebenswert zu bleiben. 
Setzt euch ein, engagiert euch für die Belange eures eigenen Le-
bens, aber auch für die Festigkeit und Stabilität der Gemeinschaft, 
für Toleranz und Gleichberechtigung, im Kleinen wie im Großen. 
Seid aktiv, mutig – Freiheit braucht Mut, erinnert ihr euch …, also 
seid mutig, seid selbstbewusst, verantwortungsbewusst, wenn es 
darum geht Gutes, Nachhaltiges und Sinnstiftendes für alle zu er-
reichen. Geht mit Vernunft an die Dinge heran, hinterfragt sie, in-
formiert euch umfassend, zieht eure eigenen Schlüsse, bildet euch 
eine fundierte eigene Meinung und vertretet diese auch gegen 
eventuelle Widerstände. Bleibt immer offen für Neues und für die 
Veränderungen im Leben, im Umfeld, in der Welt.
Wir haben versucht, euch Werte und Grundhaltungen mit auf den 
Weg zu geben: Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Fleiß, 
Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung, Zuversicht, 
Selbstbewusstsein, Neugier auf Neues, Verantwortungsbewusst-
sein für euch und euer Leben und das der Gemeinschaft, Toleranz 
und Respekt gegenüber jedermann, gegenseitige Achtung und 
das Wissen um die unverbrüchliche Würde und Einzigartigkeit je-
des Einzelnen. Aber auch Grundlagen haben wir euch zu vermitteln 
versucht, sog. „soft Skills“, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Höf-
lichkeit, Ordnung und Struktur, Selbständigkeit. Mit diesem „Hand-
werkszeug“, davon sind wir überzeugt, könnt ihr die euch gestellten 
Herausforderungen annehmen und bestens meistern. Ihr habt es 
bis hierher geschafft, ihr schafft auch den nächsten Schritt. Glaubt 
an euch und eure Talente und Fähigkeiten, setzt eure erreichte 
Kompetenz ein.
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 haben euch gefordert und gefördert 

bis hierher und werden es auch weiterhin tun. Für Sie, liebe Eltern, 
beginnt ebenfalls ein neuer Abschnitt zusammen mit ihren Söhnen 
und Töchtern. Ein bisschen mehr loslassen müssen, wieder mehr 
Freiheit geben, die Selbständigkeit unterstützen und fördern. Und 
dennoch: die Jugendlichen brauchen auch weiterhin ihre Beglei-
tung, ihren Rückhalt und das sichere Wissen um ihre Unterstützung, 
um zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Ein besonderer Dank al-
len Eltern, die sich während der Schulzeit ihrer Kinder und Jugend-
lichen engagiert haben: in den Klassen, in den Gremien unserer 
Schule und des Bildungszentrums, die ihre Ideen und Anregungen 
eingebracht haben, um die Schule in ihrer Entwicklung und ihrer 
Ausrichtung mitzugestalten.
Herzlichen Dank allen Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unserer Schule. Der Klassenlehrern, Herrn 
Kneissle und Herrn Traschl, die euch mit viel Empathie, Geduld und 
Engagement in diesem zehnten Schuljahr begleitet und auf diesen 
Abschluss hin vorbereitet haben, allen Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern, die mit euch den Weg gegangen sind, den Sekretärinnen  
und unserem Hausmeister, Markus Jehle, er steht immer mit Rat 
und Tat zur Seite. Nicht zu vergessen ist der Ganztagesbereich mit 
Küche und Mensa, verantwortlich für euer leibliches Wohl und die 
Betreuung in der Mittagsfreizeit und im AG-Bereich. Allen Genann-
ten ein großes Dankeschön.
Wenn ihr, liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler die 
Werkrealschule St. Konrad nun verlasst, wird viel Neues, Unbe-
kanntes, Spannendes auf euch zukommen, das euch vielleicht Un-
behagen und Sorge bereiten wird, aber, ihr könnt gut vorbereitet, 
selbstbewusst und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Schöpft 
aus euren Erfahrungen, eurem Wissen, eurer Intuition die notwen-
digen Kräfte und die Energie, die ihr braucht, um die gestellten 
Herausforderungen zu meistern und um euren Weg trittsicher und 
zielstrebig zu gehen. Hinterlasst Spuren durch euer Engagement 
und eure Ideen, wo immer ihr lang geht, wo immer seid. Bei allem 
vergesst bitte nicht, egal wie schwierig oder steinig euer Weg sein 
wird, ihr seid nie allein, ihr seid immer in Begleitung. Bewahrt euch 
euren festen Glauben, der euch Stütze und Halt ist und Sicherheit 
gibt, habt Gottvertrauen, das trägt.
Wir wünschen euch für die Zukunft, für euren weiteren Lebensweg, 
alles Gute, viel Glück, gutes Gelingen bei allem, was ihr tut und Got-
tes reichen Segen und Begleitung. Vielen Dank 

Christa Wachter
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Abschluss 
Klasse 9
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Klasse 9a – Frau Horn 
Stefano Heidbüchel, Alexander Merz, Domenik Weber
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Klasse 9b – Frau Rothacher 
Severin Bulling, Giovanna Cifuni, Leon Döser, Simon Gregg, Cora Herrmann, Jannis Kaplan, Amelie Neubrand, Christoph Roth, Theresa Schelenz, Tim Schell-
horn, Tom Schöllhorn, Rebecca Schnez, Linn Staudacher, Patrick Stehle
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Klasse 10a – Herr Kneißle 
Leonie Amann, Isabel Beller, Julie Beurer, Pablo Escobar Pfeifer, Silijas Esenwein, Mika Geßler, Aleksander Goznik, Wladislaw Gubenko, Larissa Günthör,  
Tobias Härle, Elias Hartmann, Laurenz Holz, Luca Kösler, Frederick Maier, Jessica Mallon, Anna Pfeffer, Lara Röhrle, Erik Seibel, Luca Skop, Emily Snebli, Selina 
Wiggenhauser
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Klasse 10b – Herr Traschl 
Sally Brausewetter, Luke Bulling, Julia Dill, Lars Eltrich, Leonard Faul, Roland Geiger, Emma Gießler, Timo Hepp, Felicitas Jerg, David Kastl, Moieez Khan,  
Daniel Kininger, Noah Köhler, Janina Lauber, Petar Markovic, Elisa Rau, Kevin Reichert, Lars Rossaro, Valeria Schur, Tobias Wegmann, Adrian Zadravec, Selina 
Zimmermann
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Abschluss 
Klasse 10
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Preise 

Sozialpreis der Stadt 
Die Oberstkönigin der Werkre-
alschule heißt im Jahr 2022 
Felicitas Jerg aus der Klasse 
10b. Den Sozialpreis der Stadt 
Ravensburg erhielt sie für ihr 
soziales Engagement als Schü-
lersprecherin und als Vertrete-
rin unserer Schule im Schüler-
rat der Stadt. 
Besonderes Geschick bewies 
sie stets, wenn es darum ging, 
die Belange der Schülerinnen 
und Schüler aufzunehmen und 
entsprechend in den Gremien 
zu kommunizieren. Herzlichen 
Glückwunsch!

Alumnipreis 
des Ehemaligenvereins 
Ein weiterer Sozialpreis, aus-
gelobt vom Ehemaligenverein 
des Bildungszentrums für be-
sonderes Engagement im sozi-
alen Bereich, für die Sorge um 
ein gutes Miteinander, für das 
Bemühen darum, dass alle sich 
wohlfühlen, für das Vermitteln 
bei Konflikten. Diesen Preis er-
hielt Luca Kösler aus der Klas-
se 10a für sein besonders vor-
bildliches Sozialverhalten und 
seinen Einsatz für ein gutes 
und freundliches Arbeits- und 
Klassenklima. Auch Luca fun-
gierte als Schülersprecher und 
führte dieses Amt stets zuver-
lässig und vorbildlich aus. Wir 
gratulieren herzlich!

Kreativpreis 
der Geschwister Lambert 
Frau Bimba Lambert war eine 
langjährige Kollegin an der 
Grund- und Werkrealschule, 
vor allem tätig im kreativen 
Bereich Textiles Werken und 
Bildende Kunst. Nach ihrem 
Tod haben ihre Kinder zu ih-
rem Andenken diesen Preis 
gestiftet, der alljährlich an Ab-
schlussschülerInnen überge-
ben wird, die hier besondere 
Leistungen gezeigt haben. In 
diesem Jahr geht dieser Preis 
an Elisa Rau aus der Klasse 
10b. Herzlichen Glückwunsch!

Sebastian Deck
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Fünftklässlerin wird Schützenkönigin 2022 

Rund 300 Schülerinnen und Schüler schossen am Rutensamstag 
auf dem „blauen Platz“ der Kuppelnauschule auf das Ravensburger 
Wappen. Bei diesem Armbrustschießen, das zum ersten Mal beim 
Rutenfest 2001 stattfand, können alle Schülerinnen und Schüler der 
Ravensburger Werkrealschulen, Gesamt- und Gemeinschaftsschu-
len, der Förderschulen, der Martinusschule, der Waldorfschule und 
des Sprachheilzentrums teilnehmen.
Dieses Jahr dauerte es lange, bis die neue Schützenkönigin gekürt 
werden konnte. Maylin Kretzer aus der fünften Klasse des Bildungs-
zentrums St. Konrad war in der vorletzten Riege, als sie das Kreuz 
im Ravensburg Stadtwappen zu Fall brachte.
Angeführt von den Rutentrommlern und der Schützenkönigin 
2019, Tabea Heilig, zogen die Schülerinnen und Schüler pünklich 
um 14.30 Uhr auf den Kuppelnauplatz. Nach einer rutenmäßigen 
Einstimmung durch die Rutentrommler und die Fahnenschwinger 
des Bildungszentrums St. Konrad begrüßte Dieter Graf, Vorsitzen-
der der Rutenfestkommission, Gäste und Schützen. Christa Wachter, 
Rektorin des Bildungszentrums St. Konrad, eröffnete schließlich den 
Wettbewerb.
Den Anfang machten wie immer die Rutentrommler. Und schon fiel 
das erste Fenster, ein Fallgitter und Mauersteine folgten. Steck-
schüsse und Abpraller sorgten für „Ahhha“ und „Ohhh“ im Publi-
kums, aber das Kreuz blieb lange verschont.
Nach gut zwei Stunden verließen Dieter Graf und der stellvertre-
tende Bürgermeister Simon Blümcke die Zuschauertribune. Wenige 
Minuten später kam mit der vorletzten Riege Maylin Kretzer an die 
Reihe. Viele der jungen Schützen hofften schon auf einen zweiten 

Durchgang, denn sollte das Kreuz im ersten Durchgang nicht fallen, 
darf noch einmal in umgekehrter Reihenfolge geschossen werden. 
Doch dann, ein gut gezielter Schuss, und das Kreuz fiel. Schützen-
königin wurde Maylin Kretzer, Schülerin der 5a am Bildungszentrum 
St. Konrad.
Sprachlos nahm Maylin erste Gratulationen, Schärpe und Schützen-
scheibe entgegen. Die Rutentrommler liefen zu den abgestellten 
Trommeln und nach einem Musikstück zogen sie mit der neu gekür-
ten Schützenkönigin vom Platz.
Zurück blieben zwei Schützen der vorletzten Riege und die Schüt-
zen der letzten Riege, ebenfalls vom Bildungszentrum St. Konrad. 
Immerhin waren noch einige Trophäen auf dem in fünf Meter Höhe 
angebrachten Stadtwappen zurückgeblieben.
Traditionell ist das Wappenschießen der erste Wettbewerb im Rah-
men des alljährlichen Rutenfests. Darum kann die Schützenkönigin 
beim Festzug am Rutenmontag mit dabei sein und vom Publikum 
bejubelt werden.

Schwäbische Zeitung, Michaela Miller, 
24.07.2022

Maylin Kretzer, Schülerin der 5a am Bildungszentrum St. Konrad, ist die neue 
Schützenkönigin (Foto: Michaela Miller)
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Zum neuen Schuljahr 2021/22 besuchen 568 Schülerinnen und 
Schüler in 21 Klassen die Realschule des Bildungszentrums St. Kon-
rad. Damit haben wir eine leichte Erhöhung unserer Schülerzahlen, 
bedingt durch die Fünfzügigkeit in der Klassenstufe 9. 
Das Kollegium besteht aus 45 Lehrerinnen und Lehrern. 
90 Schülerinnen und Schüler durften wir am ersten Schultag bei der 
Neuaufnahme in Klasse 5 begrüßen. In einer kleinen Einschulungs-
feier wurden die „Neuen“ herzlichst durch ältere Mitschülerinnen 
und Mitschüler in das Schulleben eingeführt und starteten hoch-
motiviert in den ersten Schulalltag. Wie jedes Jahr war ein Schnup-
pertag vorausgegangen, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre 
neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und das Schulhaus 
kennenlernen durften. Dadurch wurde die Nervosität und Aufre-
gung über die Sommerferien minimiert und vielleicht sogar die Vor-
freude auf den ersten Schultag gesteigert. Ein besonderer Dank gilt 
hierbei den Elternvertretern, die an diesem Tag auch die neuen El-
tern begrüßten und über das Schulleben und die aktive Elternarbeit 
der Realschule informierten.

Die personelle Situation an der Realschule änderte sich in diesem 
Schuljahr. In den wohlverdienten Ruhestand wurden Frau Maucher, 
Frau Birkhofer und Herr Fischbach verabschiedet (s. ges. Bericht). 
Für das besondere Engagement und die hervorragende Arbeit in 
den verschiedensten innen- und außerschulischen Bereichen an 
unserer Schule möchte ich mich bei allen drei Lehrerinnen und Leh-
rern herzlich bedanken und wünsche ihnen für die Zukunft alles 
Gute und Gottes Segen!

Die entstandenen Lücken wurden zum einen durch die Neuein-
stellung von Frau Gauß, Frau Streit und Herr Hörmann sowie auch 

Realschule
durch die Übernahme von eigenständigem Unterricht durch unse-
re drei Referendare Frau Gessler, Frau Regedzinsky und Herr Jehle 
geschlossen. Ich freue mich sehr, dass wir an unserer Realschule 

die Möglichkeit haben, Lehramtsanwärter ausbilden zu können. Ich 
wünsche den neuen Lehrkräften und unseren Lehramtsanwärtern 
einen guten Start ins neue Schuljahr und Letzteren auch einen er-
folgreichen Abschluss ihrer zweiten Ausbildungsphase.

Auch im Sekretariat unserer Realschu-
le gab es eine Änderung: Zum Ende 
des Schuljahres schied Frau Bauer 
leider auf eigenen Wunsch aus. Wir 
sind sehr froh, dass wir mit Frau Mül-
ler-John eine würdige Nachfolgerin ge-
funden haben, die seit diesem Schul-
jahr im Zweierteam mit Frau Forderer 
alle anfallenden Sekretariatsarbeiten 
erledigt. Wir heißen Frau Müller-John 
herzlich bei uns willkommen und wün-
schen ihr für ihre Arbeit alles Gute!

Ein ganz besonderer Dank gilt auch Frau Koch! Sie war jahrelang 
die Elternbeiratsvorsitzende der Realschule und übte ihr Amt mit 
großem Engagement aus. Wenn man sie brauchte, war sie immer 
bereit, nahm in ihrer Funktion auch an zahlreichen Sitzungen teil 
und unterstützte die Realschule stets tatkräftig. 

Ein herzlicher Dank geht auch an Frau Kreher, die sich dazu bereit 
erklärte, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Auch in diesem Jahr hatten Kollegen der Realschule ein Schuljubilä-
um: So wurde Herr Fürst für seine 30-jährige sowie Frau Schwager 



| 73

für ihre 10-jährige Arbeit an der Realschule geehrt. Ich danke bei-
den sehr herzlich für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.
Was unser pädagogisches Profil an der Realschule betrifft, haben 
wir neben unserem Römer-Projekt für die 6. Klassen, auch unser 
schulartübergreifendes Projekt für die 5. Klassen über die Ägypter 
weiter ausgearbeitet. Es ist vorgesehen, dass beide Projekte dieses 
Schuljahr wieder durchgeführt werden. 

Ein sehr wichtiges, gemeinsames Projekt, welches das Kollegium im 
ganzen Schuljahr begleitete, war die Ausarbeitung eines Mediencur-
riculums für unsere Realschule. Dabei stand eine Optimierung des 
Einsatzes von neuen Medien im Unterricht im Fokus. Die Anschaf-
fung zweier Tablet-Koffer mit jeweils 16 Tablets war ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Mein Dank gilt dem ganzen Kollegium für 
die aufwendige und zeitintensive Arbeit, und ganz besonders der 
Mediengruppe für die hervorragende Vorarbeit. 

Eine weitere Veränderung mit pädagogischem Hintergrund ist ein 
Profilierungsangebot in Klasse 9: Schülerinnen und Schüler konn-
ten für das neue Schuljahr ein zusätzliches Profil wählen, welches 
in zusätzlichen Unterrichtsstunden vertieft wird. Wir alle sind sehr 
gespannt, wie sich dieser Bereich im Schuljahr entwickelt und eta-
bliert (siehe Extrabericht!).

Erfreulicherweise konnten wir nach einer Unterbrechung wegen der 
Covid19-Pandemie mit unseren Bildungspartnern Firma Grieshaber, 
CHG MERIDIAN, Kreissparkasse Ravensburg, Rafi und Schwäbisch 
Media die Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung wie-
der aufnehmen. Geplant sind Praktika in den Firmen, aber auch im 
Ausland (Slowenien). Zudem werden unsere Partner an einem „Tag 
der Betriebe“ unsere Schülerinnen und Schüler an unserer Schule 
in die einzelnen praktischen Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Firmen 
einführen. Im Gegenzug dazu dürfen die Schülerinnen und Schüler 
dann auch einen Tag in den Betrieben „schnuppern“. Durch diese 
Partnerschaften bekamen wir wichtige Helfer „ins Boot“, die uns 
dabei unterstützen, die berufliche Wirklichkeit in die Schule zu brin-
gen und somit die Schnittstelle von Schule zu Beruf zu schließen. 
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und intensive Zusammen-
arbeit.

Was die baulichen Veränderungen an der Realschule betrifft, tat 
sich – wie jedes Jahr – auch dieses Mal wieder einiges. So wurde die 
Dachsanierung weitergeführt. Auch werden die Verkabelungen für 
das Glasfasernetz ab Fasching im Gebäude RS/GY begonnen, damit 
wir dann endlich flächendeckend mit WLAN ausgestattet sind. Es 
ist bei allen baulichen Maßnahmen immer wieder erstaunlich, dass 
der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder normal starten 

kann. Dafür an unsere Hausmeister, unsere Reinigungskräfte und 
an unsere Verwaltung, insbesondere Herrn Fehr, einen besonderen 
Dank! 

Ich wünsche allen Lehrern, Schülern und Eltern ein gutes Miteinan-
der und alles Gute und Gottes Segen und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit für das laufende Schuljahr.
  

Dr. Gerd Hruza
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einem Durchschnitt von 1,1. Herzlichen Glückwunsch zu diesen he-
rausragenden Leistungen! Der Gesamtschnitt aller Prüflinge war 2,1 
und kann sich ebenfalls sehen lassen.

Der vom Ehemaligenverein gestiftete Sozialpreis für herausragen-
des Engagement für die Schulgemeinschaft wurde in diesem Jahr an 
Danny Mayr verliehen.

Und was kommt nach den Prüfungen? Wie sehen die beruflichen 
Zukunftspläne unserer Schülerinnen und Schüler aus? Ein Großteil 
von ihnen möchte nach der Mittleren Reife auf ein weiterführendes 
Gymnasium wechseln. Und was haben die anderen vor? Eine Über-
sicht gibt darüber Aufschluss:  

Weiterführende Gymnasien 52
Berufskolleg 5
Beruf 20
Berufsfachschule 1
Freiwilliges Soziales Jahr 1
Werdegang noch offen 6

Für den weiteren beruflichen Lebensweg wünschen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen!

Dr. Gerd Hruza

Mittlere Reife

Bekanntlich kommt das Beste zum Schluss. Denn im Laufe der Schul-
zeit in der Realschule sehen Schülerinnen und Schüler das Erreichen 
der mittleren Reife als wichtigstes Ziel ihrer Ausbildung an. Dank 
der sehr guten Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen, der 
Realschule Kressbronn, unter der Leitung von Herrn Realschulrek-
tor Ulrich Schneider-Struben und der Gemeinschaftsschule Achtal-
schule Baienfurt, unter der Leitung von Schulleiter Andreas Lehle, 
konnten alle Prüfungen gut durchgeführt werden. Die aufwändigen 
und komplizierten Vertretungs- und Prüfungspläne wurden einmal 
mehr hervorragend von Realschulkonrektorin Frau Romer erstellt. 
Allen meinen herzlichsten Dank für das gute Miteinander! Leider ist 
die Zusammenarbeit mit unserer Partnerschule Achtalschule been-
det, da wir durch das Staatliche Schulamt an ihrer Stelle eine neue 
Schule für die Prüfungen im kommenden Jahr zugeteilt bekamen. 
Deshalb wünsche ich dem Kollegium in Baienfurt an dieser Stelle 
für die Zukunft alles Gute!

Die Jahrgangsbesten in jedem Fach erhalten für ihre Leistungen den 
Fachpreis.

Dieses Jahr gingen Fachpreise an folgende Schülerinnen und Schüler:
Englisch: Ida Bösch, Sophia Bruch
Mathematik:  Ida Bösch, Milena Kreher, Leonie Locher
Deutsch: Ida Bösch
AES: Janine Ast
Technik: Paul Hein, Moritz Zwickl, Julian Wellhäuser
Französisch:  Ida Bösch 
Physik: Leonie Locher
Chemie: Ida Bösch
Biologie: Paul Hein, Leonie Locher
Geschichte: Tim Wiemann
Geographie: Ida Bösch, Leonie Locher
Gemeinschaftskunde: Frederike Kreutzer, Leonie Locher, 
 Elias Müller, Milena Kreher
Sport: Luca Krug
Bildende Kunst: Paul Hein, Max Riedesser, Ida Bösch, 
 Mia Heilig, Mia Herrmann, Leonie Locher 
Religion: Ida Bösch, Mia Herrmann, Leonie Locher,
  Daniel Galusek, Rufus Kirchmaier
WBS: Ida Bösch, Leonie Locher, Julian Wellhäuser

Der beste Notendurchschnitt des Prüfungsjahrgangs 2021/22 wur-
de von Ida Bösch mit einem Durchschnitt von 1,0 in allen Fächern 
erreicht, dicht gefolgt von Leonie Locher und Paul Hein, jeweils mit 
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Abschlussfeier 2022

Wie lange hatten die Schülerinnen und Schüler den Tag der Ab-
schlussfeier herbeigesehnt! War es doch dieser festliche Anlass, der 
der sechsjährigen Schulzeit an unserer Realschule einen würdigen 
Abschluss geben sollte. 

Wie auch in den letzten Jahren fand die Abschlussfeier in der Erlan-
ger – Halle statt. In den letzten beiden Jahren war es auf Grund der 
Beschränkungen durch die Corona – Situation nicht möglich gewe-
sen, alle Familienangehörigen, die man gerne beim Feiern dabeiha-
ben wollte, zu diesem Festabend mitzubringen. Umso mehr freuten 
sich die Schülerinnen und Schüler, dass es keine Einschränkungen 
mehr gab und sie wieder wie früher mehrere Familienangehörige 
und Freunde mitbringen konnten.

Vor dem offiziellen Beginn versammelten sich alle 10er Klassen in 
Festkleidung auf dem Pausenhof, um den besonderen Tag zur Erin-
nerung auf einem gemeinsamen Klassenbild festzuhalten. 
  
Und dann begann um 17 Uhr die offizielle Feier in der festlich ge-
schmückten Halle mit dem Abschlussgottesdienst zum Thema 
„Freiheit“, den Frau Dittrich mit Schülerinnen und Schülern der Ab-
schlussklassen vorbereitet hatte.  

Anschließend blickten der Schulleiter Herr Dr. Hruza , die Elternvertre-
terinnen  Frau Leinendecker und Frau Reich sowie die Schülerinnen 
Henrike Pfender, Ida Bösch und Sophia Bruch in ihren Abschlussreden 
jeweils aus dem eigenen Blickwinkel auf die Schulzeit an unserer Re-
alschule und ganz besonders auf das letzte Schuljahr zurück. 

Für die Absolventinnen und Absolventen kam dann der wichtigste 
Teil der Feier: die Zeugnisübergabe. Alle Schülerinnen und Schüler 
hatten die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und genossen es 
sichtlich, sich ihr Abschlusszeugnis in diesem feierlichen Rahmen 
überreichen zu lassen.

Die Feier wurde musikalisch vom neu ins Leben gerufenen Real-
schulorchester umrahmt, das in Vertretung für Frau Eckstein von 
Herrn Zanker geleitet wurde. Die Orchesterkinder der 5. und 6. 
Klassen bewiesen mit ihren Vorträgen stolz, dass sich das intensive 
Üben gelohnt hatte. Sie gaben dem Fest mit ihren Beiträgen einen 
schönen, feierlichen Rahmen.

Ein besonderer Höhepunkt waren wie in jedem Jahr die Besuche der 
beiden Trommlergruppen:  Die Fahnenschwinger und die Schützen-
trommler brachten mit ihren motivierten Vorführungen beinahe die 
Halle zum Beben. Ein herzliches Dankeschön dafür!
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Wie bereits im letzten Jahr hatte Frau Spilz von allen Schülerinnen 
und Schülern Fotos gemacht, die in einer mitreißenden Fotoshow 
zum Abschluss der Feier präsentiert wurde. Ein wunderbarer, positi-
ver Abschiedsgruß des Abschlussjahrgangs!

Anschießend durfte noch auf dem Schulhof weitergefeiert werden. 
Die Eltern der 9. Klassen hatten dort nämlich für eine Bewirtung mit 
Getränken und Fingerfood gesorgt. 
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Abschlussrede des Schulleiters

Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, 
liebes Kollegium,
sehr verehrte Eltern, liebe Gäste,

ich möchte euch und Sie alle recht herzlich zu unserer Abschluss-
feier begrüßen. Eine Abschlussfeier, die endlich nicht mehr so sehr 
von Corona bestimmt wird. Es freut mich sehr, dass wir heute ge-
meinsam den Abschluss eurer Schulzeit und das Erreichen der Mitt-
leren Reife hier in der Dr.-Ludwig-und-Fanni-Erlanger-Halle feiern 
können. 

Besonders begrüßen möchte ich dazu Herrn Ehrat, den Stiftungs-
vorstand der Schulstiftung BZ St. Konrad und Frau Koch, die El-
ternbeiratsvorsitzende der Realschule St. Konrad. Schön, dass Sie 
unserer Einladung gefolgt sind! Frau Buchwald, die Gesamteltern-
beiratsvorsitzende des Bildungszentrums, lässt sich leider entschul-
digen. 

Es waren turbulente Schuljahre, die ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, erleben musstet, um heute den Abschluss eurer Schulzeit 
an der Realschule St. Konrad feiern zu können.

Das Wort „Abschluss“ begleitete uns alle, euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, wie auch uns Lehrer, die ganzen letzten Schulwochen. 
So ging es um Abschlussarbeiten, Abschlussnoten, Abschlussprü-

fung, Abschlussfahrt und heute haben wir uns zur Abschlussfeier 
versammelt. Schaut man im Duden nach, findet man unter „Ab-
schluss“ die Bedeutungen: Ende eines Vorgangs und Beenden einer 
Ausbildung. Sucht man Synonyme, findet man die Nomen: Begren-
zung, Beendigung und Endpunkt.

Und das passt ja auch zu eurer Situation, denn ihr, liebe Zehner, 
seid am Endpunkt eurer Schulzeit an unserer Realschule St. Konrad 
angekommen. Und heute wird durch die Überreichung eures Ab-
schlusszeugnisses eure Zeit an unserer Realschule offiziell beendet.

Und nun die beste Nachricht vorweg: Ich freue mich sehr darüber, 
dass alle 95 Schülerinnen und Schüler die mittlere Reife erfolgreich 
abgeschlossen haben. An dieser Stelle schon einmal herzlichen 
Glückwunsch!

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr verlasst jetzt die Schule und 
schlagt neue Wege ein. Die mittlere Reife ist keine Sackgasse, in 
der es nicht mehr weitergeht, sie gleicht eher einer Kreuzung oder 
einem Knotenpunkt, von dem neue Wege abzweigen. Die meisten 
von euch haben vor, zunächst ihre schulische Ausbildung fortzuset-
zen, andere möchten eine Berufsausbildung machen und mancher 
von euch begibt sich vielleicht erst einmal auf eine Reise rund um 
die Welt.

In den sechs Jahren, die ihr hier an unserer Schule wart, musstet ihr 
sicherlich viel pauken, einen großen Berg von Hausaufgaben erledi-
gen, vielerlei neue Informationen aufnehmen, Präsentationen und 
Referate halten, Arbeitstechniken einüben und ihr habt insgesamt 
sehr viele Stunden in eurem Klassenzimmer und in den Fachräumen 
unserer Schule verbracht. Ich habe mal ausgerechnet, dass ihr – die 
Ferien abgezogen – mindestens 2190 Tage an unserer Schule wart! 
Diese große Zahl zeigt deutlich, welche wichtige Rolle in eurem Le-
ben unsere Schule und alles, was mit ihr zusammenhing, spielte.

Man könnte jetzt versuchen aufzulisten, was wir Lehrerinnen und 
Lehrer euch alles in dieser Zeit beibrachten, welche Kompetenzen 
ihr für das weitere Leben erworben und welche Qualifikationen ihr 
erlangt habt und wie wir euch dabei unterstützt haben, eure Per-
sönlichkeit zu entwickeln.

Diese Begriffe findet man auch auf unserer Einladungskarte wieder, 
für deren Gestaltung ich mich bei Frau Ghebru recht herzlich bedan-
ken möchte.

Jedoch gilt aber auch andersherum, dass nicht nur wir Lehrerinnen 
und Lehrer euch in den 6 Jahren prägten, sondern ihr auch uns.
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Es gab viele Stunden mit euch, die einfach nur Freude machten. Und 
sicherlich auch einige Momente, die richtig Kraft kosteten und an 
unseren Nerven zerrten. Jede und jeder Einzelne war wichtig und 
brachte sich auf seine individuelle Art und mit seinen Fähigkeiten 
ins Schulleben ein, sei es als Klassen- oder Schülersprecherin oder 
-sprecher, als Tagebuchordnerin oder Tagebuchordner oder durch 
Mithilfe bei Aktionen im Schulalltag. Und ihr alle wart auch ein wert-
volles Mitglied eurer Klassengemeinschaft. Man konnte mit euch 
scherzen und diskutieren – immer wussten beide Seiten, wo die 
Grenzen lagen. Auch dies gehört zur Lebenstüchtigkeit, die man für 
ein gelingendes Leben braucht. Sicherlich haben wir es nicht im-
mer geschafft, Sauberkeit (ich denke an manches Klassenzimmer) 
oder Pünktlichkeit als oberste Prinzipien in eurer Wertewelt zu ver-
ankern, aber Selbstständigkeit, Kreativität, kritische Reflexion und 
eigenes Denken könnt ihr als Eigenschaften mit auf euren weiteren 
Lebensweg nehmen – als Kapital, mit dem ihr die Zukunft bestens 
meistern könnt. 

Während eurer Schulzeit hier an St. Konrad gab es in vielen Berei-
chen enorme Veränderungen. Besonders zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang die Digitalisierung der Schulen. Die Halbwertszei-
ten in der digitalen Zeit verkürzen sich stetig. Eine mediale Welle, 
deren Geschwindigkeit durch die Coronapandemie sehr beschleu-
nigt wurde, überrollte uns alle zunächst ein wenig. Wir Lehrerinnen 
und Lehrer mussten uns schlagartig den gestiegenen Anforderun-
gen der Digitalisierung stellen und neue Konzeptionen entwickeln. 
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg und stellten ein Medien-
curriculum für unsere Schule auf. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei meinem Kollegium für die sehr gute Arbeit und das große En-
gagement in diesem Schuljahr recht herzlich bedanken.

Digitalisierung hat Schule und Lernen positiv verändert: Home-
schooling ist nun möglich, ein schneller Austausch von Informati-
onen kann erfolgen, neue Lernwege können beschritten werden. 
Dieser Prozess wird euch auch in eurer beruflichen Zukunft neue, 
spannende und faszinierende Aufgabenfelder bieten.  

Auf der anderen Seite bringt die Digitalisierung auch Gefahren mit 
sich: Man denke nur an die wichtige Rolle, die die sozialen Netz-
werke im Leben vieler Menschen spielen. Wird nicht aufgepasst, 
werden unauslöschliche Spuren im Netz hinterlassen – einem Netz, 
das sich um die Hälse und Hirne gar mancher User gelegt hat wie 
die Fangarme eines Kraken und das sich nach jeder Aktivität fester 
zusammenzieht. Was bei Google steht, ist richtig und hat obers-
te Priorität. Hier gilt: „Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie 
Google, Twitter, Facebook oder Instagram!“

Eine weitere Gefahr ist, wenn diese Medien an die Stelle der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation treten. Jeder konnte schon be-
obachten, wie viele Menschen z. B. im Bus oder Zug sitzen und sich 
ausschließlich mit ihrem Smartphone beschäftigen, den Blick starr 
von der realen Welt abgewendet. 

Immer komplexere Funktionen ihrer digitalen Geräte machen viele, 
vor allem junge Menschen, süchtig. Im Nomen „Sucht“ steckt das 
Verb „suchen“. Was sucht ein Mensch wirklich in seinem Leben? 
Welche existentiellen Fragen und Sehnsüchte hat er? Die wahren 
Antworten findet man nicht in der digitalen Welt.

Durch neue Forschungsergebnisse, den globalen Handel und un-
kontrollierte Finanzsysteme verschärfen sich Tempo und Profitgier 
in fast allen Lebensbereichen. Dass dies nicht immer aufgeht, lässt 
sich dieser Tage sehr gut erkennen. Produkte, aber auch Menschen 
müssen so schnell wie möglich kostengünstig „marktreif“ werden. 
Würden Schulen sich diesen Zielen verschreiben, wären sie Wirt-
schaftsunternehmen, in denen Konkurrenz, Wettbewerb und Schü-
lerzahlen die oberste Priorität hätten und die Wissensvermittlung in 
den Hintergrund drängen würden.
 
Ich habe inzwischen den Eindruck, dass Bildungspolitik sich nicht 
mehr vorrangig um Pädagogik und Bildung kümmert, sondern 
hauptsächlich darum, dass Kinder und Jugendliche möglichst schnell 
und kostengünstig „marktreif“ werden. Eigentlich notwendige „Rei-
fezeiten“ für die jungen Menschen werden abgekürzt. Eine perso-
nelle und sachliche Ausstattung in Verbindung mit fachlich-pädago-
gisch durchdachten Konzepten spielt kaum mehr eine Rolle.  

Diese gesellschaftlichen Veränderungen fordern von euch, liebe 
Absolventinnen und Absolventen, besondere Achtsamkeit. Deshalb 
gilt: Versucht euren Geist nicht einzuengen und seid vorsichtig bei 
pauschalisierenden Aussagen! Das Gegenteil ist wichtig: Öffnet den 
Geist, hört zu, führt Gespräche, eignet euch neues Wissen an und 
erweitert dadurch euren Horizont!

Offenheit, Analysefähigkeit, das Hinterfragen von Aussagen, Aus-
sagen in einen größeren Zusammenhang einordnen, Positions-
wechsel üben sind auch die eigentlichen Ziele der Lehrpläne, die 
hinter den Fachinhalten stehen. Euch das zu vermitteln, war das Ziel 
eurer Lehrkräfte, damit ihr achtsam und verantwortungsvoll in einer 
sich rasch verändernden Gesellschaft leben und zu ihrer Entwick-
lung beitragen könnt.

Liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt im Anschluss erhaltet ihr eure 
Abschlusszeugnisse der Realschule St. Konrad. Vor euch liegt eine 
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Zukunft, die geplant, aber doch auch ein wenig ungewiss ist. Man 
denke an die Coronapandemie und die Tatsache, dass wir in Europa 
Krieg haben. Was wird von euch erwartet? Wie kommt ihr mit den 
vielen unbekannten Situationen, die ihr erleben werdet, und den 
vielen neuen Menschen, denen ihr begegnen werdet, zurecht? Ich 
hoffe, dass ihr in jeder Beziehung fit seid für die Herausforderun-
gen, die vor euch liegen. Ich hoffe, dass es uns Lehrerinnen und 
Lehrern gemeinsam mit euren Eltern gelungen ist, eure persönli-
chen und sozialen Kompetenzen zu entwickeln und zu stärken. Ich 
wünsche euch auch von Herzen, dass ihr die richtige Entscheidung 
für euren weiteren Lebensweg getroffen habt – sei es sofort in den 
Beruf zu gehen – sei es eine weiterführende Schule zu besuchen. 
Sollte das aber nicht der Fall sein, wünsche ich euch den Mut, eure 
Ziele zu überdenken und zu korrigieren.

Für eure Zukunft möchte ich euch ein Zitat von Albert Einstein mit auf 
den Weg geben, der einmal von sich behauptete: „Ich habe keine be-
sondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig“. 
Ich wünsche euch, dass ihr stolz seid auf Erreichtes und neugierig in 
euren neuen Lebensabschnitt geht – neugierig auf neue Erlebnisse, 
neugierig auf andere Menschen, neugierig auf euer Leben.

Und damit bin ich beim Danke sagen.

Zum einen meinem Lehrerkollegium: Eure Lehrerinnen und Lehrer 
haben euch auf eurem Weg durch das letzte Schuljahr begleitet, 
unterstützt, motiviert, ermutigt und mit großem Engagement auf 
eure Prüfungen vorbereitet.  Sie haben in all der Zeit nie euer Wohl 
aus dem Blick verloren. Besonders durch die Corona-Krise und ihre 
Auswirkungen war das nicht immer einfach. Ich kann sagen, an der 
Realschule St. Konrad unterrichtet ein außergewöhnlich motiviertes 
und fachkundiges Kollegium, dem ich als Schulleiter meinen Res-
pekt und meinen Dank ausdrücken möchte! 

An besonderer Stelle steht dabei Frau Romer als stellvertretende 
Schulleiterin. Dank Ihres Organisationstalents konnten wir beide 
nicht nur die Prüfungen, sondern auch zahlreiche andere Unwäg-
barkeiten und Probleme strukturiert angehen und erfolgreich meis-
tern. Dafür, liebe Klaudia, meinen ganz herzlichen Dank! 

Ein weiterer Dank geht an unsere Sekretärinnen Frau Bauer und 
Frau Forderer, die leider auch dieses Mal kein normales Schuljahr 
erleben durften und viel organisatorisches Geschick an den Tag le-
gen mussten, um alle anstehenden Aufgaben so gut zu bewältigen. 
Beide haben die Schulleitung und das Kollegium immer unterstützt 
und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bestens betreut. Ihnen 
beiden meinen herzlichsten Dank für alles!

Mein Dank gilt auch besonders Ihnen, liebe Eltern, die Sie uns im-
mer unterstützt haben. Neben beruflicher Belastung, Home-Of-
fice, vielleicht auch Kurzarbeit mussten sie beim Homeschooling 
auch teilweise in die Rolle eines Lehrers schlüpfen und Ihre Kin-
der motivieren, aufmuntern und unterstützen, damit sie gut durch 
die schwierige Zeit kamen. Dies hat sicherlich auch eine Menge an 
Nerven gekostet. 

Eine ganze Reihe von Eltern aus diesem Jahrgang haben sich für 
unsere Schule als Elternvertreter, Mitglieder der Schulkonferenz, Or-
ganisatoren bei Festen, Jubiläen oder als Spenderinnen und Spender 
engagiert. Ich danke Ihnen allen sehr für diesen Einsatz! Ganz be-
sonders möchte ich mich bei Frau Koch und ihrem Realschuleltern-
beiratsteam bedanken, bei der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden 
Frau Buchwald und im Besonderen bei dir, lieber Franz Ehrat, für 
die viele Arbeit und Mühen in diesem Schuljahr. Herzlichen Dank 
Ihnen allen!!

Bevor wir jetzt auseinandergehen, habe ich einen persönlichen 
Wunsch an euch, liebe Schülerinnen und Schüler: Bleibt eurer Schu-
le auch in Zukunft verbunden! Sie war ein Teil eures Lebens und 
deshalb wäre es schön, wenn ihr mit ihr auch in irgendeiner Weise 
in Kontakt bleiben würdet.  

Und damit komme ich zu meiner Schlussaufgabe als Schulleiter der 
Realschule St. Konrad: Ich entlasse euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, aus der Realschule St. Konrad und freue mich darüber, euch 
künftig als „Ehemalige“ bei uns begrüßen zu dürfen. 

Euch alles Gute, Glück, Gesundheit, Gottes reichen Segen und na-
türlich auch Erfolg und vor allem Erfüllung in eurem weiteren Leben. 
Das wünsche ich euch von ganzem Herzen! Vielen Dank für die Auf-
merksamkeit! 

Dr. Gerd Hruza
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Klasse 10a   
Arnegger, Emily
Bauer, Moritz
Boger, Peter
Bohmeier, Paul
Brauchle, Manuel
Fischer, Max 
Fischer, Lilly 
Galusek, Daniel 
Gehrke, Timothy
Hainmüller, Maximilian 
Heisele, Leonie 
Hubrich, Emma
Hülsbusch, Mara
Hund, Charlotte
Kirchmaier, Rufus 
Klein, David 
Kunstmann, Kilian
Liebke, Philipp
Mayr, Danny
Pfender, Henrike 
Réti, Raphael
Streubel, Lea
Syska, Elias
Volek, Kiara
Waitkus, Lennard
Walter, Monika 

Klasse 10b   
Diem, Niklas
Dorner, Jannik
Egger, Leni
Fischer, Jeffrey 
Gal, Justin 
Grieser, Shania
Haußmann, Lilly 
Hein, Paul 
Kneer, David 
Leiendecker, Helen 
Mazzini, Melina
Metzler, Simon
Papadopoulou, Melina
Riedesser, Max
Rist, Anton
Schnell, Jerome 
Sorg, Hannes
Sorg, Annika
Sorg, Amelie
Staudacher, Tatjana 
Tomasini, Magdalena
Wiemann, Tim
Witschard, Max
Ziarnetzki, Luca 
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Klasse 10c  
Ast, Janine
Billian, Raphael
Fischer, Shirin 
Frommeld, Lara 
Gnann, Leopold 
Hinkelmann, Silas
Hund, Magnus 
Jetter, Elia 
Kärcher, Alicia 
Klein, Marcel
König, Aaron 
Krämer, Jakob 
Mahle, Jannis
Maucher, Carolin
Oettle, Felix
Rettenmaier, Luis
Rusch, Lenny 
Sartre, Charlotte
Schattmaier, Niklas
Scheffold, Inka 
Starck, Maximilian
Zwickl, Moritz

Klasse 10d 
Bajic, Antonia
Bäuerle, David 
Bösch, Ida
Bruch, Sophia
Demsic, Milena
Deuschle, Lena
Diehm, Ronja
Ebentheur, Noah
Heilig, Mia 
Herrmann, Mia 
Jehle, Aileen
Kathan, Leonie
Kreher, Milena
Kreutzer, Friederike
Krug, Luca 
Locher, Leonie 
Maucher, Julius 
Maurus, Aliyah
Müller, Elias 
Spähn, Niclas
Steidle, Hanna
Stöhr, Martha
Wellhäußer, Julian 
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Will einer gehen, den hält man nicht
da ist nichts mehr zu retten

auch gute Worte helfen nicht
erst recht nicht schwere Ketten

(Wilhelm Busch)

Mit diesen Worten von Wilhelm Busch möchte ich Frau Birkhofer, 
Frau Maucher und Herrn Fischbach in den wohlverdienten Ruhe-
stand entlassen. „Es helfen auch nicht schwere Ketten...“ Obwohl 
wir alle drei nur ungern gehen lassen, wissen wir natürlich, dass sie 
ihren Ruhestand wohl verdient haben. 

Liebe Elisabeth,

du tratst am 01. August 1979 in den 
Dienst an der Katholischen Freien Re-
alschule St. Konrad ein. Das war vor 
sage und schreibe 43 Jahren! Diese 
lange Zeit warst du ununterbrochen an 
unserer Schule als Lehrkraft tätig und 
hast damit viele Schülergenerationen 
erlebt und geprägt. Sicher wurde es 
dir auch nie langweilig, denn während 
dieser vielen Jahre wurde, wie das im 
Bildungssystem so üblich ist, auch 

immer wieder etwas geändert: Es gab mehrfach neue Lehrpläne, 
neue Fächer, neue Schwerpunkte, neue Prüfungsordnungen …  Die 
sicher große Anzahl der vielen Klassenarbeiten und Tests, die du 
geschrieben und korrigiert hast; der vielen Noten, die du gegeben 
hast; der vielen Konferenzen, an denen du teilgenommen hast; der 
vielen Fahrten und Klassenausflüge, bei denen du dabei warst; der 
vielen Lieder, die du als Musiklehrerin mit deinen Schülerinnen und 
Schülern gesungen hast,  wäre interessant zu wissen. Aber natürlich 
kann das nach dieser langen Zeit niemand mehr nachrechnen. Dass 
es dein Ziel war, immer am Ball zu bleiben, lässt sich u.a. an deinem 
Engagement für Weiterbildungen erkennen. 
Mein besonderer Dank gilt dir für deine Bereitschaft, nach Herrn Kib-
lers Ausscheiden das Schulorchester zu übernehmen. Gerne denke 
ich an die zahlreichen Auftritte bei verschiedenen schulischen An-
lässen und ganz besonders an deine sehr gelungenen Musischen 
Abende zurück, die ein überzeugendes Aushängeschild für die Qua-
lität der musikalischen Bildung an unserer Realschule und auch für 

Drei verdiente Kolleginnen und Kollegen wurden 
in den Ruhestand verabschiedet

deinen Musikunterricht waren.  Ein Beweis für dein Engagement für 
unsere Schule war auch, dass du die Fachschaftsleitung des Fach-
bereichs Musik über viele Jahre übernahmst. Dafür möchte ich dir 
ebenfalls meinen herzlichsten Dank aussprechen.  
Liebe Elisabeth, für deinen 43 Jahre langen engagierten Einsatz an 
unserer Realschule möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken. 
Für deinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich dir von Herzen 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Liebe Karin,

zu deiner Verabschiedung ist mir spon-
tan ein Reim eingefallen: 
Der Ruhestand ist falsch benannt 
Denn da passiert noch allerhand!

Wer dich kennt, weiß, dass du immer 
auf mehreren Ebenen gleichzeitig ak-
tiv bist. Schaut man auf deine Zeit als 
Realschullehrerin hier an St. Konrad 
zurück, wird einem sofort klar: Sie war 
und ist ein „Wirbelwind“! Ein Blick in 

deine Personalakte zeigt, dass du 37 Jahre als Realschullehrerin an 
unserer Schule tätig warst. Ich möchte hier nun auf einige deiner 
zahlreichen Aktivitäten während deiner Dienstzeit eingehen. Du 
warst über viele Jahre die Leiterin des Fachbereichs Englisch. Du 
besuchtest zahlreiche Fortbildungen, unter anderem mit dem The-
ma: „Die Klassenlehrerin im Spannungsfeld verschiedener Erwar-
tungen.“ Selber hast du diese Erwartungen stets erfüllt und warst 
bei deinen Schülerinnen und Schülern immer sehr beliebt. Auch als 
Sportlehrerin wolltest du auf der Höhe der Zeit bleiben. Dafür war  
z. B. deine Teilnahme an der Fortbildung “Klettern“ ein Beweis. 
Außerordentlich dankbar bin ich dir für deinen großartigen Einsatz 
für die Organisation und Durchführung unserer jährlich stattfinden-
den Englandfahrten für die Schülerinnen und Schüler der neunten 
Klassen. Sind sie doch seit vielen Jahren ein sehr großes Aushän-
geschild für unsere Realschule. Ich selber durfte ja mal mit auf eine 
dieser Fahrten und konnte mit eigenen Augen sehen, mit wie viel 
Herzblut du bei der Sache warst. Jeder, der dich kennt, weiß, dass 
du auch privat gerne auf Reisen gehst. Sicher ermöglicht dir dein 
neuer Lebensabschnitt viele Gelegenheiten, neue Reiseziele zu 
entdecken.
Im Dreierteam mit Frau Romer und Frau Mendler warst du über 
viele Jahre für den Programmpunkt unserer Realschule bei den 
Vorführungen der Schulen am Rutenfest in der Oberschwabenhal-
le „Tanzen, Spielen, Musizieren“ mitverantwortlich. Die grandiose 
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Präsenz verabschieden können. Für Ihre Zeit und Ihr Engagement 
hier an der Schule möchte ich mich recht herzlich bedanken und 
Ihnen für den Ruhestand alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen.

Dr. Gerd Hruza

Verabschiedung von Frau Bauer

Liebe Frau Bauer,

sich von Ihnen nach der guten und in-
tensiven Zusammenarbeit im Sekre-
tariat zu verabschieden, ist nicht ganz 
einfach.
 
Wenn man die Aufgabenbeschreibung 
für die Arbeit einer Schulsekretärin 
anschaut, sieht man sofort, dass Sie 
das alles wirklich hervorragend erfüllt 
haben. Ich hätte mir zwar gewünscht, 
dass Sie mal ein normales Schuljahr an 
der Realschule St. Konrad miterlebt hätten, aber leider kam es nicht 
dazu. Die Zeiten waren von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Ar-
beitstag an unserer Schule nicht einfach. Umso mehr konnten Sie 
beweisen, wie gut Sie alles im Griff hatten. 
Besonders schätzte ich Ihre Umsicht und Ihr großes Verantwor-
tungsbewusstsein. Mit Ihrer guten Arbeit trugen Sie auch dazu bei, 
dass wir uns alle an unserer Schule ein Stück wohler fühlten. Der 
Lehrerschaft wandten Sie sich immer freundlich und herzlich zu und 
versuchten zu helfen, wo Hilfe notwendig war. Ebenso hatten auch 
die Eltern in Ihnen eine gute Ansprechpartnerin für ihre Fragen und 
Probleme. Auch die Schülerinnen und Schüler unserer Schule ka-
men voller Vertrauen mit allen möglichen Fragen und Problemen 
zu Ihnen. Sie wussten: „Frau Bauer wird es schon richten.“ Selbst-
verständlich wurden Sie auch von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der anderen Einrichtungen unseres Bildungszentrums als 
Kollegin geschätzt.
Liebe Frau Bauer, im Namen des ganzen Kollegiums und des Se-
kretariats wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles 
Gute, beste Gesundheit und Gottes Segen. Sie sind jederzeit bei uns 
herzlich willkommen. Und dass es immer einen Kaffee im Rektorat 
gibt, wissen Sie ja bereits!

Dr. Gerd Hruza

Turnnummer, die jedes Jahr aufs Neue das Ergebnis der wochenlan-
gen Proben war, machte die ganze Realschule stolz und sorgte für 
eine sehr positive Außenwirkung. 
Liebe Karin, man konnte sich immer in allen Bereichen auf dich ver-
lassen! Für dein großes Engagement und deine viele Arbeit hier an 
unserer Schule möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken und 
dir auch für den Ruhestand alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen wünschen.

Lieber Herr Fischbach,

Sie nahmen am 19.01.1983 Ihren 
Dienst an der Katholischen Freien 
Realschule St. Konrad auf, damals zu-
nächst als Vertretung für Frau Barbara 
Widmann. Am 01.09.1983 wurden Sie 
dann fest angestellt. Damit waren Sie 
beinahe 40 Jahre lang Lehrer an unse-
rer Schule, brachten in Ihrer Funktion 
als Deutschlehrer vielen Mädchen und 
Jungen Rechtschreiben bei, korrigier-
ten unzählige Aufsätze, konstruierten 

im Technikunterricht mit Ihren Schülerinnen und Schülern viele 
Werkstücke und ließen sie anschließend herstellen, führten im Kun-
stunterricht viele Schüler ins Aquarellmalen ein… Sie waren auch 
lange Klassenlehrer und führten in dieser Zeit mir Ihren Klassen 
Ausflüge, Schullandheime und Abschlussfahrten durch.
Ihr großes Engagement für die Schule erkannte man an Ihrer Be-
reitschaft sich fortzubilden. So haben Sie u. a. Fortbildungen zu den 
Themen „Bildnerische Mittel und Techniken der Radierung“ „Gewalt 
in der Schule“ besucht.
Ein Projekt, das Ihnen ganz besonders am Herzen lag, war das Bo-
genschießen. So bereiteten Sie jedes Jahr unsere Schülerinnen und 
Schüler auf das Bogenschießen der Realschulen am Rutenmontag 
vor, teilten die Schützenplakatten aus und waren selbstverständlich 
beim Probeschießen und beim Wettkampf am Rutenmontag mit 
dabei. Und wenn wir einen Schützenkönig küren konnten, war das 
immer auch mit Ihr Verdienst und erfüllte Sie mit großem Stolz.
Zu Ihren weiteren schulischen Engagements gehörte, dass Sie über 
viele Jahre an der jährlichen Aufnahmesitzung für die neuen Fünft-
klässler an unsere Realschule teilnahmen. Außerdem waren Sie ein 
Vertreter unserer Schule in der Schulkonferenz. 
Für uns waren Sie ein zuverlässiger Kollege, dem nichts zu viel wur-
de und auf dem man sich immer verlassen konnte. Leider hat Ihre 
Krankheit Sie in den letzten Jahren nicht mehr aktiv am Schulleben 
teilnehmen lassen. Umso schöner aber ist es, dass wir Sie heute in 
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5a – Klassenlehrerin Frau Ghebru
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5b – Klassenlehrer Herr Rude
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5c – Klassenlehrer Herr Döbele



88 |

– Naturwissenschaft (zusätzliche fachpraktische Inhalte, wie z. B.  
 Laborarbeiten, Lerngänge, Exkursionen, Themen außerhalb des  
 Bildungsplans)
– Medieninformatik (Mediengestaltung, Produktgestaltung, Bild- 
 bearbeitung, Lernen einer textbasierten Programmiersprache,  
 Rechner und Netze)
– Bildende Kunst (Bearbeitung zeitintensiver Themen, projektori- 
 entiertes Arbeiten, themenorientiertes Arbeiten, Kunstgeschich- 
 te, Exkursionen, Kooperationen)
– Sport (Praxis: Leichtathletik, Geräteturnen, Basketball, Volleyball,  
 Trendsportarten und Theorie: Technikleitbilder, Regelkunde, takti- 
 sche Grundlagen; Anatomie; Trainings- und Bewegungslehre). 

Die fünf Profile, die von den meisten Schüler:innen gewählt wer-
den, bestimmen die Zusammenstellung der fünf neunten Klassen. 
Die Schüler:innen der jeweiligen Profilklassen erhalten in ihrem ge-
wählten Profilfach ein bis zwei zusätzliche Unterrichtsstunden Fa-
chunterricht. Die Teilnahme am Profilunterricht, der natürlich für alle 
Schüler:innen verpflichtend ist, wird durch einen entsprechenden 
Eintrag im Zeugnis bestätigt.

Unser neues schulisches Angebot ist ausgerichtet auf die Persön-
lichkeitsentwicklung unserer Schüler:innen und soll als Orientie-
rungshilfe in einer zunehmend komplexer werdenden Welt dienen. 
Die Profilierung bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, in ein Fach 
ihrer Wahl tiefer „einzutauchen“ und durch das Kennenlernen und 
Erkennen von weiteren Zusammenhängen ihr problemorientiertes 
und problemlösendes Denken zu schulen. 

Im laufenden Schuljahr 2021/22 gibt es die folgenden Profilklassen: 
Klasse 9a: Bilingualer Unterricht, Klasse 9b: Medien/Informatik, 
Klasse 9c: Sport, Klasse 9d: Vernetzter Unterricht, Klasse 9e: Na-
turwissenschaft

Barbara Engesser

Schule braucht Profil

Neu an unserer Realschule ab dem Schuljahr 2021/22: 
Profilierung in allen neunten Klassen

Ein besonderes Anliegen unserer Realschule ist, dass wir neben 
dem Erreichen der Anforderungen des Lehrplans mit unseren Erzie-
hungszielen immer am Puls der Zeit bleiben, um unsere Schüler:in-
nen mit den Kompetenzen auszustatten, die ihnen dabei helfen, 
den Anforderungen ihres Alltags und des Beschäftigungsmarktes 
gerecht zu werden. Aus diesem Grunde war es nur folgerichtig, dass 
seit vielen Jahren eine der 9. Klassen ein bilinguales Profil erhielt, 
was bedeutete, dass in eben dieser Klasse zusätzlich zum normalen 
Englischunterricht Module verschiedener Sachfächer auf Englisch 
unterrichtet wurden. Damit wurde der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass Fremdsprachenkenntnisse in der Weltsprache in einer 
globalen Welt für die heranwachsenden Generationen eine immens 
wichtige Bedeutung haben. 

Dass eine weitere Profilierung unseren Ansprüchen an einen an 
modernen Entwicklungen orientierten Unterricht besser gerecht 
werden würde, führte nun in diesem Schuljahr erstmalig zu einem 
erweiterten Angebot an verschiedenen Profilierungsmöglichkeiten, 
aus denen unsere Schüler:innen am Ende der 8. Klassen für das 
folgende Schuljahr auswählen konnten. 

Die folgenden Profile werden ab diesem Schuljahr an unserer Real-
schule angeboten:

– Bilingualer Unterricht (Module in Biologie, Gemeinschaftskunde,  
 Erdkunde)
– Vernetzter Unterricht (Vertiefung von speziellen/regionalen The- 
 men, Vernetzung von Theorie und Praxis, selbstgesteuerte Vor- 
 bereitung von Exkursionen)
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Die letzten Jahre waren von einer enormen Entwicklung und von 
grundlegenden Veränderungen im Bildungsbereich geprägt. Durch 
den Digitalpakt konnte endlich auch in der Schule die Digitalisierung 
Einzug halten. 

Für uns als Realschule bedeutete das konkret, dass an vielen ar-
beitsreichen Nachmittagen eine neu gebildete Digitalisierungs-
gruppe unter Leitung von Herrn Dr. Gerd Hruza das Konzept eines 
Mediencurriculums entwickelte. Anschließend wurde dieses von al-

„Wir machen uns auf den Weg…“ –  
Entstehungsprozess unseres Mediencurriculums

len Kolleginnen und Kollegen der Realschule St. Konrad in die Fach-
curricula eingearbeitet. Ziel war es, die vielfältigen Möglichkeiten 
der Digitalisierung und der Technik, die jeden im Alltag begleiten so 
aufzubereiten, dass sie mit dem Marchtaler Plan und dem Bildungs-
plan für die Realschule St. Konrad umsetzbar werden. 

Zum einen sollen vor allem die Schülerinnen und Schüler ihre Po-
tenziale kennenlernen und entfalten und damit als interessierte und 
kritische Mitglieder der Gesellschaft Freude am weiteren Lernen 
entwickeln. Zum anderen sollen die Lehrerinnen und Lehrer der Re-
alschule die neuen Medien pädagogisch, didaktisch, organisatorisch 
und zukunftstragend in der Schule einsetzen. 

An den pädagogischen Tagen in Obermarchtal entstand die Grund-
lage für die nun stetige Weiterentwicklung des schulinternen Me-
diencurriculums und der einzelnen Fachcurricula. Verantwortliche 
der einzelnen Fachbereiche gaben zunächst kurze Inputs zu Einsatz-
möglichkeiten, dann wurden Workshops zu digitalen Unterrichts-
möglichkeiten angeboten und zum Abschluss in kleineren Teams 
konkrete Unterrichtskonzepte erarbeitet. So konnte jeder bei einem 
„Marktplatz der Ideen“ etwas für sich und den eigenen Unterricht 
mitnehmen. 

Das Füreinander- und Voneinander-Lernen als Grundlage jeglicher 
pädagogischen Arbeit wird uns auch im kommenden Schuljahr wie-
der in Obermarchtal bei der Fort- und Weiterbildung im Bereich der 
Medienbildung und Medienpädagogik begleiten und den Prozess 
weiter wachsen lassen.

Anna Absmeier
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Mia stellt sich selbst kurz vor:
Hey, ich bin Mia Ikic aus der 9c. Meine Hobbys sind das Eiskunstlau-
fen und Tanzen. Mir ist es wichtig, dass eine Schule ein Ort der Ge-
meinschaft ist, wo sich jeder wohl, sicher und aufgenommen fühlt. 
Ich als Schulsprecherin möchte deshalb eine Ansprechpartnerin für 
alle Schüler:innen sein, die stets ein offenes Ohr für Ideen und Ver-
besserungsvorschläge hat und mit eurer Unterstützung versuchen 
werde, sie umzusetzen. Ich freu mich auf die bevorstehende Zeit (:

Liebe Mia, wir wünschen dir für dein Amt alles Gute und freuen uns 
auf eine tolle Zusammenarbeit mit dir!

Moritz Rundel, Jutta Dittrich und Daniel Ott 
im Namen der SMV

Hoher Besuch an der Realschule 
Auch in diesem besonderen Jahr 2021 ließ es sich der heilige Bi-
schof Nikolaus samt Gefolgschaft nicht nehmen, der Realschule 
einen kurzen Besuch abzustatten. Nachdem unser Schulleiter Herr 
Dr. Hruza den Nikolaus, Knecht Ruprecht und die beiden Engel be-
grüßt hatte, machten diese sich auf den Weg zu den Fünft- und 
Sechstklässlern, die in ihren Klassenzimmern schon ungeduldig und 
gespannt auf die Besucher warteten.
An den jeweiligen Klassenzimmertüren gab es für Fleiß und gute 
Taten lobende Worte und zur Belohnung einen Schokonikolaus. Wer 
allerdings im letzten Schuljahr unangenehm aufgefallen war, merk-
te deutlich am Blick von Knecht Ruprecht , dass dieser mit solchem 
Verhalten nicht einverstanden war. Was blieb da anderes übrig, als 
sofortige Besserung zu geloben?

Die SMV der Realschule

Frau Dittrich als neue Verbindungslehrerin
Im November 2021 wurde Frau Dittrich von den Schüler:innen der 
Realschule zur Verbindungslehrerin gewählt. Gemeinsam mit Herrn 
Ott hat die SMV nun zwei Verbindungslehrer, die die Klassenspre-
cher:innen dabei unterstützen, sich zu engagieren und das Schuljahr 
mitzugestalten.
Frau Dittrich unterrichtet die Fächer Englisch, Französisch, Deutsch, 
Kunst und Religion und ist in diesem Schuljahr Klassenlehrerin der 
Klasse 8a. Frau Dittrich: „Ich freue mich riesig auf meine neue Auf-
gabe als Verbindungslehrerin! In der SMV mitzuarbeiten ist meiner 
Meinung nach eine ganz besondere Aufgabe und gibt mir die Chan-
ce, viele tolle Projekte gemeinsam mit den Schüler:innen anzuge-
hen und umzusetzen. Als Verbindungslehrerin möchte ich eine An-
sprechperson für alle sein und da helfen und unterstützen, wo ich 
gebraucht werde.“

Die Realschule hat eine neue Schulsprecherin!
Die SMV gratuliert Mia Ikic aus der 9c zur Wahl als neue Schulspre-
cherin!
Seit dem 12.10.2022 ist Mia nun Schulsprecherin unserer Realschu-
le und wird gemeinsam mit Moritz Rundel aus der 10c an der Spitze 
der SMV stehen. Sie beide haben das Vertrauen der Schüler:innen, 
das kommende Schuljahr in ihrem Sinne mitzugestalten, Events zu 
organisieren und sie in ihrem Namen gut zu vertreten.
Die Schulsprecher:innen werden immer für eine Amtszeit von zwei 
Schuljahren gewählt.
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Da in diesem Jahr leider sowohl der Schüler, der in die Rolle des Ni-
kolauses schlüpfen sollte, als auch der für die Rolle des Knechts Ru-
precht vorgesehene Schüler an Corona erkrankt waren, schlüpften 
ausnahmsweise die Verbindungslehrer Frau Dittrich und Herr Ott in 
deren Gewänder und übernahmen diese Aufgaben!

Karten verschicken macht Spaß und bereitet Freude!
Erfolgreiche Postaktionen der SMV zu Weihnachten und 
zum Valentinstag
Auch in diesem Jahr organisierte die SMV wieder zwei Postaktionen: 
Sowohl zu Weihnachten als auch zum Valentinstag bekamen die 
Schüler:innen die Gelegenheit, sich gegenseitig Karten zu schrei-
ben und diese über die SMV verschicken zu lassen. Beide Aktionen 
wurden in diesem Jahr so gut angenommen wie noch nie und die 
SMV freut sich sehr, dass zu beiden Anlässen so viele herzliche Grü-
ße versandt wurden! 
Besonders schön war sicherlich, dass zu Weihnachten auch an Schü-
ler:innen am ganzen Schulzentrum geschrieben werden konnte und 
sogar so manche:r Lehrer:in hatte einen netten Brief im Schulfach 
liegen!
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Seit letztem Schuljahr planen nicht die Religionslehrer oder ein Pfar-
rer allein die Schülergottesdienste, sondern die Schüler zu großen 
Teilen selbst. 

Das Schöne daran ist, dass dadurch ganz andere Wege gegangen 
werden in so einem Gottesdienst und alles viel schülernäher um-
gesetzt wird. 

So erscheint es auf den ersten Blick für Erwachsene vielleicht be-
fremdlich, dass man ein großes Bild an der Kirchenwand projiziert 
sieht, das den „Hulk“ und „Aschenbrödel“ gegenüberstellt. 

Schuljahreseröffnungsgottesdienst –  
Wie verwandle ich mein Leben in etwas Gutes?

Was um Gottes Willen haben diese zwei so konträren Figuren bit-
teschön gemeinsam? Außer, dass sie Hauptfiguren in derzeit bei 
den Kids beliebten Filmen sind? Und dann sieht man sie auch noch 
direkt neben dem Kreuz? 

Die Antwort ist: Sie verwandelten sich!

Verwandlung ist im Gegensatz zur Veränderung ein bewusster Pro-
zess. Ich entscheide selbst, wer ich sein will und was mein Leben 
ausmachen soll. Dieser Prozess braucht Zeit und passiert in kleinen 
Schritten. Irgendwann ist der Einzelne dann so weit, dass er sein 
Umfeld und auch die Welt verwandeln kann. 

Die Kraft dafür schöpfen wir aus unserem Glauben an Jesus Christus. 
Er selbst verwandelte sich, sein Leben und sein Umfeld mehrere 
Male und zeigte auf, dass wir Christen einen gutherzigen Gott ver-
ehren – und das ist auch gut so.

Diese Leitgedanken waren die Säulen des diesjährigen Eröffnungs-
gottesdienstes. 

Die inhaltliche Planung und Durchführung in Hl. Kreuz übernahm für 
den Unterstufengottesdienst (Klasse 5-7) die Klasse 5B und für die 
„Großen“ (Klasse 8-10) Schüler der 10A und 10D. Silke Kink und 
Marco Busam koordinierten die Planungsgruppen und übten Texte, 
Gebete, kleine Schauspiele, Fürbitten usw. mit den Schülern ein.  

Für die musikalische Umrahmung sorgte Hanna Eckstein zusammen 
mit ihrem Orchester. 

Auf jeden Fall war es einfach auch mal wieder schön, zusammen 
als Schule zu feiern, was uns allen ja so lange gefehlt hat in den 
letzten Monaten. 

Marco Busam 
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Schullandheim der Klassen 5a, 5c, 6a, 6b und 6c 

War das ein fröhliches Durcheinander an der Bushaltestelle an der 
Schule am Morgen des 23. Mai! Fast 150 Kinder – aufgeregt, weil es 
gleich auf große Fahrt gehen würde; die dazu gehörenden Mütter, 
Väter, Omas, Opas und kleinen Geschwister – ebenfalls aufgeregt, 
weil gleich ein Abschied bevorstehen würde und ein wenig unsicher, 
ob auch alles Wichtige eingepackt wäre; sowie die 8 Lehrer:innen 
– natürlich auch aufgeregt und ein wenig besorgt darüber, ob wohl 
alle Kinder mitkommen und es durchhalten würden, ob hoffentlich 
das etwas wechselhafte Wetter einigermaßen mitmachen würde 
und ob auch alles, was vorbereitet worden war, gut klappen würde. 

Und dann saßen endlich alle richtig verteilt in den zwei Reisebus-
sen, drückten ihre Nasen an die Fensterscheiben und winkten den 
Daheimbleibenden noch einmal zu, bevor es endlich losging. Das 
Ziel der etwa einstündigen Reise war die Martin-Buber-Jugendher-
berge in Überlingen, die für alle schöne Zimmer hergerichtet hat-
te. Besonders gut kam das Essen an, das als Buffet aufgebaut und 
sehr vielseitig war. Da konnte wirklich jeder etwas finden, das ihm 
schmeckte. 

Weil die ganze Gruppe zu groß für gemeinsame Unternehmungen 
war, machten zwar alle Klassen während des Aufenthalts das glei-
che Programm, allerdings eingeteilt in kleinere Gruppen und zeit-
lich versetzt. Das klappte sehr gut und sorgte auch dafür, dass jede 
Klasse immer wieder für sich war. 

Wie gut es der Klasse 5c gefiel, zeigen diese Aussagen:
„Die Zimmer waren richtig luxuriös. Wir hatten ein eigenes Bad und 
sogar Blick auf den See.“ (Gabriella)
„Die Pfahlbauten waren super. Am besten fanden wir, dass man in 
einige sogar hineingehen konnte.“ ( Justus und Lars)
„Im Reptilienaus durften wir sogar eine Würgeschlange auf den Arm 
nehmen und streicheln.“ (Theresa und Svenja)
„Es war mega schön in der Therme und es hat richtig Spaß ge-
macht.“ (Mia und Leni)
„Der Partyabend war der Knaller.“ (Lena und Silja)
„Die Schifffahrt war echt toll.“ (Klara, Arina und Leopold)
„Das Schmetterlingshaus auf der Mainau war am coolsten.“ (Hanna 
und Silja)
„Bei der Stadtrallye haben wir die ganze Stadt entdeckt. Jetzt wis-
sen wir, wo das Eis am besten schmeckt.“ (Hannah)

Gemeinsam auf großer Fahrt –  
vom 23. – 25.05.2022 in Überlingen

„Unsere Klassengemeinschaft hat sich verändert. Es ist jetzt so, 
dass wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig helfen, sodass 
niemand mehr allein ist.“ (Eren)
„Das Schullandheim war eine richtig coole Zeit. Wir könnten da doch 
nächstes Jahr wieder hinfahren.“ (Moritz und Lukas)

Barbara Engesser mit der Klasse 5c

Der Bericht der Klasse 5a 

Als wir nach der Busfahrt an der Jugendherberge ankamen, stell-
ten wir unsere Koffer ab und liefen direkt weiter zur Therme. Uns 
machte das Rutschen auf der Reifenrutsche großen Spaß und wir 
genossen das warme Wasser. Als wir dort fertig waren, sind wir 
zu den Pfahlbauten nach Unteruhldingen gelaufen. Dort erfuhren 
wir bei einer Führung viele interessante Dinge über die Jungstein-
zeitmenschen, die damals am Bodensee lebten. Danach war das 
Reptilienhaus dran. Jeder durfte eine Schlange anfassen. Das war 
sehr aufregend. Das Chamä-
leon war auch sehr witzig. 
Es konnte so lustig mit dem 
Kopf wackeln. Als wir mit 
dem Bus zurückgefahren 
sind, gab es ein Abendessen 
und dann durften wir in un-
sere Zimmer. Die mussten wir 
schön einrichten, da es einen 
Zimmerwettbewerb gab. 
Am nächsten Morgen gab es 
ein sehr leckeres Frühstück. 
Gleich danach fuhren wir 
mit der Fähre zur Insel Mai-
nau. Dort machten wir eine 
Schatzsuche. Die Gruppen, 
die es schafften, bekamen 
ein Gummibärchenpäck-
chen von Frau Leibrecht. Dann durften wir in das warme, schöne 
Schmetterlingshaus. Manche hatten Glück und auf ihnen landete 
ein Schmetterling. Auf dem Rückweg aßen wir ein Eis. Anschlie-
ßend ging es zurück in die Jugendherberge. Nach dem Abendessen 
verkleidet wir uns und machten eine Dschungelparty. Das war sehr 
witzig, weil die Lehrer auch mittanzten. Herr Hörmann war ein echt 
cooler DJ. Am letzten Tag spielten wir tolle Spiele. Dann mussten 
wir auch schon mit dem Bus zurückfahren. Es war ein super tolles 
Schullandheim.

Veronika Leiprecht mit der Klasse 5a
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Das Schullandheim der 5b 

Als wir den langen Weg vom Zug zum Schullandheim liefen und 
endlich da waren, wusste ich sofort: Das ist das Don-Bosco-Haus. 
Dort war es super, vom Buffet bis zur Kaffeemaschine, die auch hei-
ße Schokolade zubereiten konnte. Am ersten Tag gingen wir gleich 
ins Freibad, dort gefiel es mir sehr gut. Es gab sogar einen 5-Me-
ter-Sprungturm. Herr Busam hat mit uns im Pool gekämpft und Frau 
Mendler schwamm im Bodensee.

Am zweiten Tag fuhren wir mit einem Highspeed-Katamaran auf 
dem Bodensee nach Konstanz. Dort besuchten wir das „Sealife“, 
das Konstanzer Aquarium, wo wir die interessante Unterwasserwelt 
entdecken konnten. Wir waren begeistert! Danach hatten wir ein 
wenig Freizeit und durften in Gruppen losgehen und alles anschau-
en. Manche nützten es für eine kleine Shoppingtour. Zum Abschluss 
unseres Aufenthalts in Konstanz gab es dann noch ein Eis. Und dann 
ging es schon wieder zurück zum Don-Bosco-Haus. Dort kamen wir 
mit großem Kohldampf an. Deshalb freute es uns sehr, dass Grillen 
auf dem Programm stand. Das Abendessen war so richtig lecker. 
Anschließend spielten wir Fußball. Abends suchten wir noch St. 
Konrads Next Topmodel. Das war richtig lustig. 

Am nächsten Morgen mussten wir dann leider schon wieder abrei-
sen. Nach dem Frühstück durften wir aber noch das Dorniermuse-
um besuchen. Dort schauten wir uns alte, neue und Kriegsflugzeuge 
an. Sogar in einem Helikopter nahmen wir Platz. Am Souvenirstand 
kaufen wir noch tolle Geschenke für unsere Familien. Im Anschluss 
ging es zurück nach Ravensburg, wo uns unsere Eltern in Empfang 
nahmen. Danke an alle für das tolle Schullandheim. 

Jonas 5b – jetzt 6b 

Unsere Reise ins Kleinwalsertal be-
gann an einem frühen Aprilmorgen. 
Nach einer zweistündigen Busfahrt 
kamen wir an unserer Jugendherber-
ge an und wurden dort von einem 
Betreuer empfangen, der mit uns 
eine Führung durch das Haus mach-
te. Im Anschluss daran bezogen wir 
unsere Zimmer und wurden dann in 
Gruppen aufgeteilt. Nach einer klei-
nen Stärkung konnten wir bereits 
am ersten Tag an einer Steinmauer 
oder einer Steilwand erste Klette-
rerfahrungen sammeln und lernten, 
wie man sich gegenseitig sichert. 
Nach dem Abendessen hatten wir 

die Wahl, ob wir lieber einen Film anschauen oder stattdessen den 
restlichen Abend im Partyraum verbringen wollten. 

Am nächsten Tag fuhren wir gleich nach dem Frühstück im Klas-
senverbund an einen Kletterfelsen. Dort durften wir zwischen drei 
unterschiedlich schweren Routen wählen und unsere Fähigkeit im 
Absichern ausbauen. Den Rückweg legten wir nicht mit dem Bus, 
sondern zu Fuß über einen Schneewanderweg ins Tal zurück. Un-
terwegs  machten  wir in einem kleinen Café Halt, um uns aufzu-
wärmen. Unseren zweiten Abend gestalteten wir mit verschiede-
nen Spielen, die wir in Kleingruppen im Voraus vorbereitet hatten. 

Am Tag der Abreise hatte unsere 
Gruppe Glück und durfte Langlauf 
ausprobieren. Es machte uns viel 
Spaß, bei schön sonnigem Wetter 
durch den verschneiten Wald zu 
„schlittern“. Die anderen bauten in 
dieser Zeit eine riesige Murmelbahn 
im Treppenhaus unserer Unterkunft. 
Und dann waren die spannenden 
Tage schon wieder vorbei und wir 
machten uns auf die Heimfahrt – 
„vollgetankt“ mit viel frischer Luft 
und um einige Erfahrungen reicher.

Lena, Sophie, Lucy 

Drei erlebnisreiche Tage im „Outward Bound“ – 
Schullandheim der Klassen 9a und 9d
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MITTWOCH
Ein Besuch im Berliner Zoo füllte den Mittwochmorgen aus und 
machte uns allen viel Spaß. Am Mittag hatten wir Freizeit, die wir 
mit unseren Freunden verbringen oder für uns selbst nutzen konn-
ten. Am Abend standen zwei Programmpunkte zur Auswahl: das 
Schwarzlichtminigolfen oder die Schülerdisco Matrix. Egal wo, alle 
genossen es in vollen Zügen!

DONNERSTAG
Bei einer Abschlussfahrt nach Berlin darf natürlich dieser politische 
Programmpunkt nicht fehlen: ein Besuch im Bundestag. Dort hat-
ten wir ein Treffen mit dem FDP-Bundestagabgeordneten Benjamin 
Strasser, der früher selbst ein Schüler unserer Realschule war. Wir 
kamen mit ihm ins Gespräch und durften ihm Fragen stellen, die 
wir zuvor im Gemeinschaftskundeunterricht vorbereitet hatten. Ein 
absolutes Highlight war die Besichtigung der berühmten Kuppel.

Zum krönenden Abschluss unseres tollen Aufenthalts ging es 
abends entweder zur Blue Man Group oder in den Quatsch Comedy 
Club. Danach fielen alle total erschöpft ins Bett. Leider ging es am 
nächsten Morgen schon wieder auf die Heimreise. Die Tage waren 
wie im Flug vergangen. Aber alle waren sich einig, dass die vielfäl-
tigen Eindrücke dieser Berlinfahrt noch lange nachklingen würden.

Unser Dankeschön geht an alle Lehrer/-innen, die uns diese Ab-
schlussfahrt ermöglicht haben.

Annemie und Svenja, 
10d

Berlin, wir kommen 

Sehr gelungene Abschlussfahrt 2022 der vier zehnten Klassen 
nach Berlin! 

MONTAG
Am Montagmorgen, den 3. Oktober 2022 war es endlich so weit: 
Die Zehnerklassen machten sich gemeinsam auf nach Berlin. Da alle 
voller Vorfreude, aufgeregt, motiviert und gespannt waren, was die 
nächsten Tage bringen würden, verging die zehnstündige Busfahrt 
wie im Flug. Unser erster Programmpunkt fand gleich nach dem 
Abendessen statt: ein abendlicher Stadtrundgang. So konnten wir 
das Brandenburger Tor bei Nacht erleben – ein erster Höhepunkt, 
der auf vielen Fotos festgehalten wurde.

DIENSTAG
Nach dem Frühstück machten wir eine Stadtrundfahrt und erhielten 
einen ersten guten Überblick über unsere Hauptstadt. Dann jagte 
ein Höhepunkt den nächsten: Zunächst besuchten wir Madame Tus-
sauds mit den täuschend echt aussehenden Wachsfiguren. Danach 
– Grusel, Grusel – ging es ins Berlin Dungeon. Und nachmittags stand 
dann noch das Tropical Islands – ein tropischer Indoor-Wasserpark 
mit vielen Rutschen, verschiedenen Becken, Einkaufsmöglichkeiten 
und sogar echten Tiere, wie zum Beispiel Papageien und Flamingos, 
auf dem grandiosen Tagesprogramm.  
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Besonderer Outdoor-Adventsgottesdienst  

Auf dem Weg nach Weihnachten – von der Dunkelheit ins Licht! 

Ausgedacht und vorbereitet wurde dieser ganz besondere Gottes-
dienst von der Klasse 9d mit ihrer Religionslehrerin Frau Engesser. 
Mit wunderschön gestalteten Plakaten, liebevoll Gebasteltem, pas-
senden Bildkarten, Quizfragen, bunten Tüchern, aber auch zeitge-
mäß iPads mit Präsentationen, Audios und kurzen Filmsequenzen 
waren insgesamt sieben Stationen in der freien Natur aufgebaut 
worden. 

Sich als junger Mensch Gott anvertrauen – wie die junge Maria, als 
ihr der Engel die Botschaft von Jesu Geburt überbrachte. Nachspü-
ren, wie wichtig eine Heimat ist – auch Maria und Josef kannten 
dieses Gefühl. Sich ernst genommen fühlen – wie die in der Ge-
sellschaftsordnung damals weit unten stehenden Hirten, denen 
der Engel zuerst die Weihnachtsbotschaft überbrachte. Der Stern 
von Bethlehem – wie Sterne für Menschen zu Hoffnungszeichen 
werden. Nicht über Unrecht und Ungerechtigkeit auf der Welt ver-
zweifeln, sondern sich ganz persönlich für das Gute einsetzen – wie 
Jesus es tat. Und am Ende im Licht von Weihnachten – an der hell 
beleuchteten Krippe – ankommen und in einem abschließenden 
Gebet die vielfältigen Eindrücke vor Gott tragen.

Im 15-Minutentakt machten sich alle Klassen hintereinander mit 
ihren jeweiligen Klassenlehrern/-innen auf einen rund einstündi-
gen Weg, der – als ganz besonderer Schlusspunkt – an einem Weih-
nachtsfeuer endete, wo die ausrichtende Klasse noch für alle Teil-
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nehmer kleine Überraschungen vorbereitet hatte. Am Ende waren 
sich alle einig: Weihnachten hat uns auch heute noch viel zu sagen!

Barbara Engesser

Tauben als Zeichen des Friedens

Frieden ist ein sehr kostbares Gut. Gerade in der jetzigen Zeit müs-
sen wir das schmerzhaft und hilflos feststellen. Da das Thema des 
Kriegs in der Ukraine auch vor der Schultüre nicht Halt macht, soll-
ten die Schülerinnen und Schüler der Realschule in einem spezi-
ellen Morgenkreis über den Frieden nachdenken und sich darüber 
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern austauschen. Es wurden 
Fragen diskutiert, wie z.B.:
– Was trägt dazu bei, dass Frieden ist?
– Wie finde ich Frieden in mir selbst?
– Wie kann ich anderen Frieden bringen und mich für Frieden 
 einsetzen?
– Wie wäre unsere Welt, wenn es überall Frieden gäbe?

Weiterhin setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit verschiede-
nen Friedensymbolen auseinander. Ein (biblisches) Zeichen rückte 
dabei besonders in den Fokus – die Friedenstaube. 

Sie geht auf die Geschichte von Noah und seiner Arche zurück. Aus 
Zorn über die Menschen brachte Gott eine Sintflut über die Erde. Als 
es endlich aufgehört hatte zu regnen, ließ Noah drei Tauben fliegen. 
Während die erste Taube sofort wieder zurückkehrte, brachte die 
zweite einen Ölzweig mit, die dritte kam hingegen gar nicht wie-
der. Die zweite Taube mit dem Ölzweig gilt als „Friedenstaube“. Für 
Noah bedeutete der Ölzweig, dass die Flut überstanden und Gott 
nun wieder versöhnlich gestimmt war und Frieden mit den Men-
schen geschlossen hatte. Am Ende des Morgenkreises bastelten 
die Schülerinnen und Schüler Origami-Friedenstauben, die sie mit 
persönlichen Gedanken, Wünschen und Gebeten beschrifteten und 
die dann im Schulhaus aufgehängt wurden. Ein deutliches Zeichen 
für die Hoffnung auf Frieden!

Judith Bentele
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Konzertlesung „bauchgefühl“

„Ich glaube, wir sehen heute eine Oper oder jemanden, der Gedich-
te mit einer Musikuntermalung vorliest“, so ein Schüler der 7. Klasse 
auf die Frage, was er heute von der Konzertlesung erwarten würde.
Als dann die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 10. Klassen des 
Bildungszentrums St. Konrad die Erlanger Halle betreten, sind sie 
doch ziemlich überrascht: Auf der Bühne befindet sich ein komplet-
tes Set mit Licht- und Bühnentechnik. Es sieht aus wie auf einem 
richtigen Konzert!

Nach einer kurzen Begrüßung des Leiters des Bildungszentrums 
Herrn Dr. Hruza geht es dann endlich los: Fesselnd, emotional und 
sehr persönlich erzählen Batomae und Jana Crämer die Geschich-
te ihrer Freundschaft. Jana liest aus ihrem Buch „Das Mädchen aus 
der ersten Reihe“ vor und nimmt uns mit in einen Teil ihres Lebens, 
der geprägt war von Diäten, Essstörungen und Mobbing, aber eben 
auch von der Freundschaft mit Batomae. Begleitet werden ihre Er-
zählungen von Batomaes Musik, die er eigens für sie schrieb und 
die so gut zu ihren Erlebnissen passt. Sie reißt einen mit, berührt 
und baut auch die Zuschauer auf!

Und was nimmt man so mit aus so einer Veranstaltung? „Ich nehme 
mit, dass ich gut genug bin und dass ich mich für keinen verändern 
muss, weil es Menschen gibt, die mich so lieben wie ich bin!“

Diese Aussage eines anderen Schülers, ebenfalls aus der 7.Klasse, 
benötigt keine weitere Ergänzung und zeigt, wie beeindruckend 
und wichtig die Veranstaltung „bauchgefühl“ für die Schülerinnen 
und Schüler war.

Mit den besten Wünschen starteten die Zehntklässler:innen unserer 
Realschule in die Prüfungsphase der schriftlichen Abschlussprüfun-
gen, denn die SMV hatte eine kleine, besondere Überraschung pa-
rat: Auf allen Tischen der Prüflinge lagen am ersten Prüfungsmor-
gen ein Segensbändchen der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie 
ein „Mutkärtchen“ bereit. Diese waren zuvor von unseren Fünft-
klässler:innen geschrieben und liebevoll bemalt worden. Jede:r der 
Schüler:innen gestaltete sein Kärtchen ganz speziell für eine:n der 
Abschlussschüler:innen und sprach ihm:ihr ganz persönlich Mut zu.

Mit Sicherheit nahm dies dem:der ein oder anderen ein wenig die 
Nervosität und bescherte beim Lesen ein Lächeln auf den Lippen.

Natürlich wünschte auch die SMV und das gesamte Kollegium allen 
Prüflingen viel Erfolg und Gottes Segen.

Jutta Dittrich

Mutkärtchen und Segensbändchen wünschten 
gutes Gelingen

Die Initiative „bauchgefühl“, die unter anderem von der BKK MTU fi-
nanziert wird, zeigt, wie wichtig solche Präventionsveranstaltungen 
im schulischen Alltag sind. Wenn sie dann von so charismatischen 
Protagonisten wie Jana Crämer und Batomae durchgeführt werden, 
bleibt ein unvergessliches und prägendes Erlebnis.

Anna Absmeier
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An verschiedenen Stationen gab es Impulsfragen zum Nachdenken 
und wichtige Botschaften mit auf den Weg: Was gibt mir Kraft und 
macht mich glücklich? Was sind meine Ziele und Wünsche für die 
kommende Zeit? Was möchte ich unbedingt schaffen? Der Tausch 
des Rucksacks mit einem:r Mitschüler:in für einen kurzen Wegab-
schnitt verdeutlichte, dass es auch im Leben ganz schön ist, wenn 
uns jemand beim Tragen hilft und uns bei Sorgen mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Ein Teamspiel zeigte den Schüler:innen auf, dass zur 
Erreichung eines bestimmten Ziels Rücksicht und Zusammenhalt 
durchaus von Vorteil sind. Ihre Gedanken zu diesen Fragen trugen 
die Schüler:innen von Zeit zu Zeit in ihren Pilgerpass ein.

Mit der Ankunft am Ziel, der Kirche St. Jodok, ging der Pilgertag zu 
Ende. Während die einen froh waren, den Weg geschafft zu haben, 
hätten die anderen noch locker weiterpilgern können. Einig waren 
sich allerdings alle in der Klasse: Das Zusammensein draußen in der 
Natur und die guten Gespräche mit den anderen aus der Klasse hat-
ten richtig gutgetan. Während das Lied „Auf dem Weg“ nochmals 
angehört wurde, hatten die jungen Pilger:innen noch einmal Zeit, 
um über die Fragen, die sie sich am Anfang gestellt hatten, nach-
zudenken. Mit dem gemeinsamen Abschlussgebet endete dieser 
außergewöhnliche und sehr bereichernde Schultag.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Religionslehrerin Jutta Dittrich, 
die diesen besonderen Besinnungstag ausgearbeitet und für alle 
Klassen und ihre Klassenlehrer:innen so toll vorbereitet hat.

Judith Bentele

Für die Schüler:innen der 6., 8. und 10. Jahrgangsstufe stand in die-
sem Jahr wieder ein Besinnungstag, also eine kurze Auszeit vom 
Schulalltag, auf dem Programm. Dazu begaben sich die Klassen an 
einem Vormittag hinaus in die Natur und pilgerten gemeinsam ein 
Stück auf dem Jakobsweg rund um Ravensburg und Weingarten.
Startpunkt dieses besonderen Tages war der Vorplatz der Basilika 
in Weingarten. Einige Schüler:innen hatten bereits vom Jakobsweg 
gehört; manche kannten sogar jemanden, der schon gepilgert ist, 
und wussten daher, dass Pilgern eine gute Möglichkeit bietet, um 
sich mit wichtigen Lebensfragen auseinanderzusetzen und nachzu-
denken, wie: 
– Was macht mich im Alltag manchmal müde?
– Worauf bin ich hungrig im Leben? Worauf habe ich Lust?
– Was macht mir Freude?
– Worauf bin ich gespannt in meinem Leben?
– Was sind meine Ziele?

Auch der Sänger Mark Forster legte schon 800 km auf dem Jakobs-
weg zurück. Er war damals unsicher und stand vor der großen Ent-
scheidung, ob er mit der Musik ernst machen sollte. Das Pilgern half 
ihm, den Kopf freizubekommen und er beschloss, den Weg in die 
professionelle Pop-Musik einzuschlagen.

Passend dazu hörten die Schüler:innen gleich zu Beginn das Lied 
„Auf dem Weg“ von Mark Forster. Jede:r Schüler:in erhielt dann, als 
Begleiter durch den Tag, einen Pilgerpass, in den persönliche Ge-
danken und Ideen notiert werden sollten. Als Erstes schrieb sich 
jeder ein paar Fragen auf, die er sich während des Gehens stellen 
wollte.

Nach der Einführung vor der Basilika 
brach die Gruppe auf und begab sich 
auf den Jakobsweg. Dank der vielen 
blauen Wegweiser mit der gelben 
Muschel war der Weg nicht schwer 
zu finden. Es ging durch Weingarten 
zum Kreuzberg, am Kreuzbergwei-
her vorbei und dann hinauf in den 

Wald zum Lanzenreuter Weiher. Von dort führte der Weg weiter 
über Albertshofen, durchs Schwarzwäldle und dann ging es den 
Kreuzweg hinunter nach Ravensburg. Immer wieder konnte man 
den schönen Ausblick auf das Schussental, das im Frühjahr in voller 
Blüte stand, genießen und den Blick in die Ferne schweifen lassen.

Wir sind dann mal weg –  
Pilgern auf dem Jakobsweg
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Rätsel-des-Monats

Wenn man die Beispiele anschaut, was da im Rätsel-des-Monats 
(kurz: RDM) so gefragt wird, dann könnte man schnell meinen: „So 
etwas weiß doch kein Mensch, oder?“ Die Antwort ist aber ganz 
einfach und logisch: „Na, die Kids wissen so etwas!“ Die beobachten 
ihre Lehrer und ihr Umfeld nämlich genauestens und nehmen alles 
unter die Lupe.

So ist es für die meisten Schüler ein Leichtes zu erraten, welchem 
Lehrer welche Schuhe zuzuordnen sind („Schuhbidu“) oder welche 

speziellen Orte beim „Sightseeing“ gesucht werden. Die meisten 
der Rätselfreunde wissen sowieso aus dem Stegreif, welche Tasche 
zu welchem Lehrer gehört („Open office“) oder … oder … oder. 

Vor dem RDM-Kasten bildet sich des Öfteren eine kleine Traube. Vor 
allem dann, wenn am Anfang des Monats wieder ein neues Rätsel 
veröffentlicht wird. Die Freude am Rätseln motiviert hierbei genau-
so, wie das nähere Kennenlernen der Lehrerinnen und Lehrer. 
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Museumstag der Klasse 8d 

Am 3. Mai 2022 hatten wir, die Klasse 8d der Realschule St. Konrad, 
einen besonderen Tag vor uns: Wir würden an diesem Tag gleich 
zwei unterschiedliche Museen in Ravensburg besuchen. Darauf wa-
ren wir sehr gespannt.

Unser erster Museumsbesuch führte uns ins Kunstmuseum zur Aus-
stellung von Jaqueline de Jong. Dort angekommen, gab uns die Mu-
seumspädagogin Frau Landa vom Team Kunstvermittlung eine in-
teressante Einführung in Leben und Werk der Künstlerin. Ihre Bilder 
haben zwar schwierige Themen, sind aber auch sehr aussagekräftig 
und farbenfroh. Und mit etwas Hintergrundwissen konnten wir sie 
viel besser verstehen. Besonders beeindruckte uns ihr Zyklus „Un-
glücksfälle“, weil sie darin eigene schlimme Erfahrungen verarbei-
tete. Nach der Theorie ging es dann zur Praxis: Wir durften in einem 
Workshop aus einer Farbkopie ihrer Bilder eine Collage gestalten. 
 
Anschließend gingen wir ins Museum im Humpis Quartier und 
schauten uns dort eine Ausstellung zum Thema Klimawandel und 
Nachhaltigkeit an. Es war sehr interessant, lehrreich, aber auch er-
schreckend zu sehen, wie schnell sich unsere Erde durch den Klima-
wandel verändert.  

Dieser Museumstag war wirklich sehr spannend und wird uns noch 
lange in Erinnerung bleiben. Wir waren uns auch alle einig, dass es 
sich auf jeden Fall lohnen würde, die beiden Museen selbst noch 
einmal zu besuchen.

Elena und Leana, 8d

Als besonderen Anreiz gibt es auch noch etwas zu gewinnen: Für 
die besten Einsendungen kann man einen Gutschein für das Schü-
lercafé „abstauben“. Und zusätzlich werden noch zwei kleinere Gut-
scheine unter allen ernst gemeinten Lösungsversuchen verlost. 

Hätten Sie alle Lösungen gewusst? 

Viel Spaß beim Rätseln wünscht weiterhin 
Marco Busam
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Endlich wieder Projekttage!

Nachdem die Projekttage im letzten Schuljahr Corona zum Opfer 
gefallen waren, freuten sich alle sehr darüber, dass sie dieses Jahr 
wieder stattfinden konnten. Und so fiel am 20. Juli der Startschuss 
zum bereits dritten Durchgang dieser zwei ganz besonderen Tage, 
die dem Schuljahr einen krönenden Abschluss geben sollten.

Im Vorfeld hatten sich das Kollegium und zahlreiche Eltern, die ei-
gene Projekte anbieten oder sich als Begleitperson zur Verfügung 
stellen wollten, viele Gedanken gemacht und ein buntes und an-
sprechendes Programmangebot auf die Beine gestellt. Insgesamt 
gab es mehr als 40 verschiedene Projekte.

Die Schülerinnen und Schüler hatten dann die schwere Qual der 
Wahl und mussten sich für eines der zahlreichen Projektangebo-
te entscheiden. Dabei wurden unterschiedliche Interessen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten angesprochen, reichten doch die Themen 
von z.B. Gleitflieger bauen, über Fotografie, Upcyling, Bauernhof 
erleben, Naturkosmetik, Bauen von Nistkästen, Karate bis hin zur 
Cucina Italiana, um nur einige der ansprechenden Angebote aufzu-
führen. 

Viele Projekte fanden auch außerhalb der Schule statt. So gab es 
für eine Projektgruppe beispielsweise einen Knigge-Kurs im Altdor-
fer Hof und eine andere konnte in Schmalegg ein bisschen Golfluft 
schnuppern.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, Lehrerinnen und Leh-
rern, die durch ihren großen Einsatz den Schülerinnen und Schülern 
solch besondere Tage ermöglichten.

Dr. Gerd Hruza 
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Mit Handy und Picknickdecke zum Gottesdienst  

Schuljahresabschlussgottesdienst einmal ganz anders!
Am Dienstag in der letzten Woche vor den Sommerferien mach-
ten sich die Schüler:innen der Realschule bei strahlendem Sonnen-
schein mit Picknickdecken und Strandtüchern „bewaffnet“ auf zum 
Sportplatz, um einen ganz besonderen Abschlussgottesdienst zu 
feiern: den ersten „Teppichgottesdienst“ der Realschule. Alle waren 
sehr gespannt darauf, wie es wohl werden würde, auf diese andere 
Art einen Gottesdienst zu feiern.

Auf dem Sportplatz war genügend Platz, um jeder Klasse einen ei-
genen Bereich zuweisen zu können, an dem die mitgebrachten De-
cken ausgebreitet werden konnten. Und schließlich saßen alle Klas-
sen und auch ihre Lehrer:innen bei wunderschönem Sommerwetter 
bereit und warteten gespannt, was nun kommen würde. 
„Was bedeutet mir Gemeinschaft?“ Das war das Motto, zu dem sich 
die Klasse 7a zusammen mit ihrem Klassenlehrer Christoph Lipp 
im Vorfeld Gedanken gemacht hatte. Mit interessanten Impulsen, 

Geschichten und Liedern, deren Texte sich die Schüler:innen über 
QR-Codes auf ihr Smartphone holen konnten, bot der Gottesdienst 
Gelegenheit, sich selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen 
und das vergangene Schuljahr Revue passieren zu lassen.

Alle waren sich am Schluss einig: Das Experiment „Teppichgottes-
dienst“ war geglückt und darf gerne wiederholt werden.

Barbara Engesser
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Der Ravensburger Stadtlauf in der historischen Altstadt fand in die-
sem Jahr am Samstag, 25. Juni endlich wieder mit allen Staffeln und 
Läufen statt. Das beliebte Lauf-Event startete um 16 Uhr bei som-
merlichen Temperaturen. Nach dem Bambinilauf gingen mehr als 
260 Schulstaffeln mit insgesamt 1050 Schülerinnen und Schülern 
an den Start. Unter diesen waren auch 25 Schülerinnen und Schüler, 
die unsere Schule vertraten. In drei Staffeln aus den fünften und 
sechsten Klassen sowie bei 13 Einzelstarts von Läuferinnen und 
Läufern aus den Klassen 6 bis 9 gaben alle ihr Bestes und erzielten 
schöne Erfolge: 
– Die Mädchen-Staffel aus der 6a, bestehend aus Mila Riedesser,  
 Lea Wetzel, Smilla Hinkelmann und Leandra Kößler (Ersatz: Pauli- 
 na Lutz) belegte in ihrer Kategorie den 3. Platz. 
– Ebenfalls einen 3. Platz erzielte Frieda Hein (7c) in der Kategorie  
 U14. 
– Bei den Jugendlichen U16 konnte John Zepik (9a) in der Kategorie  
 U16 den 2. Platz für sich gewinnen.

Wir sind stolz auf euch! Herzlichen Glückwunsch!

Barbara Engesser

Tolle Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler 
bei „Ravensburg läuft“

Spiele ohne Grenzen – der etwas andere Sporttag  

Einen besonderen Sport- und Spieletag durften die Schüler:innen 
der Realschule kurz vor den Sommerferien erleben – einen Sport-
tag, bei dem es nicht ums Siegen und Gewinnen gehen sollte, son-
dern um Spaß an der Bewegung an der frischen Luft, Freude an 
vielfältigen und außergewöhnlichen Aktionen und um das Gemein-
schaftsgefühl.
Im Vorfeld hatte jede Klasse den Auftrag erhalten, eine Spielstation 
zu planen und ihre Organisation und Betreuung zu übernehmen. 
„Welche Aktion könnte bei möglichst vielen Mitschülerinnen und 
Mitschülern gut ankommen? Was brauchen wir, um unser Spiel auf-
zubauen? Wer hat wann Dienst an unserer Station?“ Das waren nur 
einige der Fragen, die sich jede Klasse stellte. Und es war gar nicht 
so einfach, sich eine ansprechende Idee auszudenken, die sich auch 
gut umsetzen ließ und nicht zu aufwendig war. 
Aber das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen: Ein Sportplatz 
voll mit vielen ansprechenden Attraktionen, wie z.B. eine Was-
serrutsche, verschiedene Geschicklichkeitsparkours. Spielfelder 
für Ballspiele… erwartete die gespannten Schüler am Morgen des 
Events. Und dann durfte bei wunderschönem Sommerwetter jede 
und jeder den ganzen Vormittag viele verschiedene Spiele austes-
ten. Da es sehr heiß war, waren insbesondere die Wasserspiele, die 
für eine angenehme Abkühlung sorgten, sehr beliebt. Und am Ende 
ging es ans gemeinsame Aufräumen. „Das war richtig cool!“, konnte 
man da von allen Seiten hören.

Barbara Engesser
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Mit einem Spendenvolumen von 11.614,29 Euro setzte die Schul-
gemeinschaft der Realschule St. Konrad ein starkes Zeichen beim 
Sponsorenlauf zugunsten von Powerbridge Oberschwaben, einem 
Zusammenschluss verschiedener Ravensburger Vereine und Insti-
tutionen mit dem Ziel der Unterstützung ukrainischer Geflüchteter 
und auch direkt vor Ort.

Am letzten Schultag 
vor den Pfingstferi-
en war es so weit: 
Der Schulleiter Herr 
Dr. Hruza eröffne-
te das von der SMV 
organisierte Lauf-
Event. Dann wurde 
klassenweise ge-
startet. In einem 
Zeitfenster von je-
weils ca. 90 Minuten 
sollten die Läufer:in-
nen so viele Runden 

von etwa 1,2 km Länge rund um den Sportplatz zurücklegen, wie 
sie schafften, um eine möglichst hohe Summe zu erlaufen.

Im Vorfeld des Spendenlaufs hatten sich die Schüler:innen Spon-
soren gesucht, die sich in ihre Sponsorenkarte eintrugen und da-
mit bestätigten, pro gelaufene Runde den angegebenen Betrag 

Viel Einsatz und ein großartiges Ergebnis –  
Sponsorenlauf der Realschule

zu bezahlen. Gar mancher Sponsor hätte sich sicher nicht gedacht, 
wie teuer es am Ende werden würde. Denn die höchst motivier-
ten Jugendlichen, denen es ein Herzensbedürfnis war, etwas für die 
Menschen zu tun, die unter dem unmenschlichen Krieg leiden müs-
sen, gaben wirklich ihr Bestes. Motiviert durch die zahlreichen Stre-
ckenposten und angefeuert von ihren Lehrer:innen, die die Runden 
zählten und von denen natürlich auch einige mitliefen, wuchsen gar 
manche über sich hinaus. Die erfolgreichste Klasse war die 5c, die 
sage und schreibe 2.569,10 Euro erlief.

Umrahmt wurde die gelungene Veranstaltung durch einen coolen 
Sound, für den die SMV sorgte und einen Getränkestand mit Snack-
verkauf durch die 8. Klassen. Auch dieser Erlös floss natürlich in 
die Spendenkasse. Letztere stellten auch das Wettkampfbüro, das 
die Sponsorensumme für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus-
rechnete.

Am letzten Schultag vor dem 
Rutenfest bedankte sich Herr Dr. 
Hruza für die überwältigende Be-
teiligung bei den Schüler:innen, 
der SMV und den beiden SMV-Lehrern Jutta Dittrich und Daniel Ott, 
den 8. Klassen, seinem Kollegium und natürlich den großzügigen 
Sponsoren. Dann wurde das erlaufene Spendengeld von Herrn Dr. 
Hruza und Jutta Dittrich im Beisein der ganzen Schülerschaft stolz an 
Hubert Bechinger von Powerbridge übergeben.

Alle waren sich sicher: Das war ein großartiges Gemeinschafts-Event 
und ein starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine!

Barbara Engesser
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Sieben Jahre musste die Real-
schule St. Konrad warten, bis sie 
beim Rutenfest 2022 endlich 
einmal wieder einen Schützen-
könig küren konnte. Als einer 
der letzten Schützen der Fah-
nenschwingergruppe St. Konrad 
nahm Constantin Schobloch auf 
der Schützentafel den Mehlsack 
ins Visier und traf ihn mittig. So-
fort wurde der überglückliche 
Schützenkönig von den aktiven 
und ehemaligen Fahnenschwin-
gern umringt, frenetisch gefei-
ert und auf Schultern über den 
Festplatz getragen. Neben den 
vielen tollen Preisen erfreut er 
sich im Alltag vor allem an sei-
nem neuen Mountainbike, mit 
dem er regelmäßig in die Schule 
fährt.

Ulli Döbele

Erfolg beim Bogenschießen der Realschulen 
am Rutenfest 2022

Da in den letzten beiden Jahren auf Grund von Corona kein Ruten-
turnen stattfinden konnte, war natürlich die Freude riesig groß, die-
ses Jahr endlich einmal wieder richtig durchstarten zu können.

Mit einer stattlichen Truppe von 38 Teilnehmerinnen aus allen Jahr-
gangsstufen konnten wir eine mitreißende Show für die Vorfüh-
rungen der Schulen ,,Tanzen, Spielen und Musizieren“ in der Ober-
schwabenhalle auf die Beine stellen. Bereits im März begannen wir 
unter der Leitung unserer Lehrerinnen Frau Seidel und Frau Leiprecht 
äußerst motiviert mit den wöchentlichen Proben für unsere Show. 
Sehr stolz waren wir am Ende auf unser Ergebnis, die bis ins kleinste 
Detail liebevoll ausgefeilte Turnnummer „Aladin“. Unsere Hauptrol-
len Aladin, Dschinni, Jasmin und das Äffchen wurden überzeugend 
von Hanna, Frederika, Zoe und Marie übernommen. Aber natürlich 
spielten auch die Tänzerinnen und Turnerinnen eine wichtige Rolle, 
denn sie brachten den richtigen Schwung in unsere Nummer. Das 
Ergebnis war eine abwechslungsreiche und spannende Show, die 
die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zog. Begeis-
terter Applaus belohnte uns für unseren Einsatz.

Rutenturnen 2022 –  
Aladin verzauberte die Zuschauer!

Unserer ganz besonderer Dank gilt unseren beiden Lehrerinnen 
Frau Seidel und Frau Leiprecht, die bei ihrer „Feuertaufe“ es schaff-
ten, mit uns eine so tolle Nummer auf die Füße zu stellen. Wir freu-
en uns schon auf das nächste Mal!

Annemie und Svenja
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Stadtputzete 

Unter dem Motto „Rein in den Herbst“ fand am 07.10.22 die schon 
traditionelle Stadtputzete in Ravensburg statt. Die aktuellen Klassen 
5a, 9a und 9b beteiligten sich an dieser tollen Aktion und befreiten 
Bachläufe, Grünstreifen, Wege und Spielplätze von Müll. Leere Fla-
schen, Fast Food-Verpackungen, alte Socken, Unterwäsche, Patro-
nenhülsen – es ist immer wieder erschreckend sowie erstaunlich, 
was alles gefunden wird. Die Stadtputzete sorgt nicht nur für ein 
gepflegteres Stadtbild, sondern wirkt sich auch positiv auf das Um-
weltbewusstsein der Schüler:innen aus. 

Belohnt werden die Helfer:innen mit einem kleinen finanziellen 
Beitrag für ein leckeres Vesper. Außerdem können die teilnehmen-
den Gruppen mit Fotos von der Putzaktion Preise gewinnen. Die 
Klasse 5a freut sich über den Gewinn von 100 Euro, die sie im Rah-
men dieses Fotowettbewerbs für ihre Klassenkasse gewonnen hat. 

Mirjam Ghebru 

Ja, es gibt sie 
noch: Sportliche 
Wettkämpfe, bei 
denen nicht alle 
Erster werden, nur 
die Besten eine 
Medaille nach 
Hause bringen 
und es nicht egal 
ist, wer wie viele 
Punkte erzielt – 
unsere Stufentur-
niere!

Im Rahmen die-
ses Turniers wett-
eiferten unsere 
5er im letzten 
Schuljahr um die 
Fußballkrone. Die 
Sportlehrer feilten 
im Unterricht an 
technischen und 

taktischen Fähigkeiten und die Kids teilten sich selbstständig in ver-
schiedene Teams ein. Nach mehrwöchiger intensiver Fußballvorbe-
reitung war es dann so weit: Das große Stufenturnier stand an. Un-
sere Schülerinnen und Schüler wollten mit Sicherheit alle gewinnen. 
Und doch zeigten sie, dass es bei einem solchen Wettkampf zwar 
um Tore und Punkte geht, aber ein echter Sportler stets fair bleibt – 
im Sieg wie in der Niederlage. Mancher Profi kann sich da eine dicke 
Scheibe abschneiden!

So hatten alle drei Klassen alles, was man für so einen Wettkampf 
braucht: eine sportliche Herausforderung, Spaß und natürlich Be-
wegung. Darüber hinaus wuchs jede einzelne Klasse ein Stück weit 
als Team zusammen. Die 5b jubelte am Ende des Tages über den 
Sieg beim Stufenturnier und die Siegerurkunde und die 5a und 5c 
freuten sich über den Süßigkeitentrostpreis.

In Klasse 6 muss das Runde wieder ins Eckige, allerdings dann beim 
Handball. 

Marco Busam 

Auf die Plätze, los! Schneller, höher, weiter!  
Pass, Schuss, Tor!
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Cyanotypie – Kunstprojekt der 6. Klassen

Mit der Cyanotypie lassen sich Gegenstände auf einem speziellen 
Papier belichten und sichtbar machen. Am Ende erscheint die Stelle, 
auf der der Gegenstand lag, weiß und die Umgebung blau, weshalb 
man das Verfahren auch als Blaudruck bezeichnet. Die 6. Klässler 

gestalteten ihren Blaudruck mit gepressten Pflanzen und Blumen. 
Durch die Belichtung kamen die filigranen Naturstrukturen gut zur 
Geltung. Mit etwas Geschick wurden anschließend Insekten mit ei-
ner Becherlupe eingefangen und unter intensiver Beobachtung mit 
Fineliner aufs Fotopapier gezeichnet.

Andrea Jarsch

Osterhasen in St. Konrad
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Von Septem-
ber bis Ok-
tober veran-
staltete die 
Realschule St. 
Konrad einen 
Kleiderkreisel. 
Durch das Tau-
schen der Kla-
motten sollte 
der Fast-Fas-
hion-Industrie entgegengewirkt werden. Weitere Vorteile davon 
waren ein ausgemisteter Kleiderschrank und eine Entlastung für 
den eigenen Geldbeutel. Gebrauchte Kleider wurden dabei gegen 
Wertmarken eingetauscht. Mit diesen Wertmarken konnte man sich 
dann ein „neues“ Kleidungsstück aussuchen. Für wen nichts dabei 
war, der bekam als Dankeschön für die Spende einen Muffin. Die 
Kleidungsstücke, die am Ende übrig waren, wurden an verschiede-
ne Secondhand-Geschäfte und Organisationen gespendet.

Marcel Anders 
und die 7c

Realschule positioniert sich gegen Fast Fashion – 
Unterrichtsprojekt der Klasse 7c

Der Ehrentag unseres Schulpatrons wurde in diesem Schuljahr am 
Donnerstag, den 24.11. gefeiert – auch dieses Mal wieder auf ganz 
besondere Art. Die Fachschaft Englisch hatte sich ein Programm 
überlegt und ausgearbeitet, das in allen Klassen in den ersten bei-
den Unterrichtsstunden durchgeführt wurde. 

Der motivierende Einstieg war ein selbst erstelltes Video über das 
Leben des Heiligen, das mit den Impulsfragen endete:
– Was für ein Mensch war der heilige Konrad?
– Welche Charaktereigenschaften besaß er und welche Werte wa- 
 ren ihm wichtig?

Mithilfe einer Liste mit einem alphabetisch aufgeführten Werteka-
non von „Achtsamkeit“ bis „Zuverlässigkeit“ sprachen die Klassen 
zunächst darüber, welche Werte in Konrads Leben zum Tragen ka-
men und ihn zu dem guten Menschen und Heiligen machten, der 
uns heute noch als großes Vorbild dient.
Daran anschließend diskutierte jede Klasse die Werte, die sie für 
die eigene Gemeinschaft für ausschlaggebend hielt und einigte sich 
dann auf den Wert, den sie anschließend als Klassenstandbild dar-
stellen wollte. Dieses Wort wurde auf ein großes Schild geschrieben 
und dann suchte sich jede Klasse einen geeigneten Platz, um sich in 
einem Standbild so zu positionieren, dass auf einem Foto der dar-
gestellte Wert deutlich erkennbar würde. Aber wie konnte man den 

St. Konradstag 2022 an der Realschule:  
„Give me a hand!“
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abstrakten Begriff am besten darstellen? Das war gar nicht so ein-
fach und sorgte dafür, dass man sich mit dem ausgewählten Wert 
noch einmal ganz intensiv auseinandersetzen musste. Die Auswahl 
bewies deutlich, dass den Schülerinnen und Schülern eine gute 
Klassengemeinschaft, geprägt von Zusammenhalt, Freundschaft, 
Respekt, Teamgeist und Hilfsbereitschaft am allerwichtigsten ist. 
Da der Einsatz der Hände für die ausgesuchten Werten eine ganz be-
sondere Rolle spielen, war die nächste Aufgabe, dass jede:r den eige-
nen Handumriss aufzeichnete, diesen dann mit den fünf wichtigsten 
Werten, die das eigene Leben prägen, beschriftete und anschließend 
farbig noch schön gestaltete. Als sichtbares Ergebnis wurden diese 
Hände entlang der Wände in den Gängen geklebt. Diese Händeket-
te bildete eine sichtbare und beeindruckende „Wertespur“ durch die 
ganze Schule hin zum Bild unseres Schulheiligen in der Aula. 

„Give me a hand!“, ein gutes 
Motto für ein gelingendes Mit-
einander in diesem Schuljahr.

Barbara Engesser
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KUNST in 
St. Konrad
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Berufsorientierung 

Voraussetzung für das Gelingen eines Betriebspraktikums, das eine 
erste unmittelbare Begegnung mit der Arbeits- und Wirtschaftswelt 
der Erwachsenen ermöglichen soll, ist die Bereitschaft der Betriebe, 
Schülerinnen und Schüler bei sich aufzunehmen. Deshalb bedanken 
wir uns sehr herzlich bei allen unten aufgeführten Firmen und Ins-
titutionen und ihren Mitarbeitern, welche die Praktika trotz erheb-
lichen Aufwandes ermöglicht haben. Wir sind uns sicher, dass die 
Schüler/innen wertvolle Erfahrungen, Einsichten und Kenntnisse für 
ihren späteren Berufsweg gewonnen haben. Vielen Dank für Ihre 
Mühen und die gute Zusammenarbeit.

Dr. Gerd Hruza

PRAKTIKUMSSTELLE
Forst BW, Albstadt
Autohaus Hugger GmbH, Altshausen
Drebo Werkzeugfabrik, Altshausen
FPT Robotik, Amtzell
Autohaus Firley, Aulendorf
Autohaus Moser GmbH, Aulendorf
Carthago Reisemobil, Aulendorf
Hausarzt Praxis Dr. De Giacomo, Bad Saulgau
Hotel Kleber Post, Bad Saulgau
Hymer GmbH, Bad Waldsee
Achtal-Apotheke, Baienfurt
Bavius Technologie, Baienfurt
Merkle Maschinenbau GmbH, Baienfurt
Reisebüro Achtal Reisen, Baienfurt
S. Lanz Trockenbau, Baienfurt
Schreinerei Elbs, Baienfurt
SF Industriemontage, Baienfurt
Dachser SE Logistikzentrum, Baindt
Jöchle Elektrotechnik GmbH, Baindt
SBBZ Sehen Baindt, Baindt
Waldorfkindergarten, Baindt
Zahnlabor, Baindt
Grundschule Berg, Berg
Kanzlei Otten, Roth, Dobler& Partner, Berg
Kindergarten St. Konrad, Berg
Kinderhaus Ettishofen, Berg
RAFI GmbH, Berg
Zumbiel Malereibetrieb, Berg
Boeringer Ingelheim Pharma, Biberach
Netze BW, Biberach
See-Apotheke, Bodolz
CGM Clinical Deutschalnd GmbH, Eberhardzell
Evangelisches Jugendwerk, Friedrichshafen
Landratsamt Bodenseekreis, Friedrichshafen
SWR4, Friedrichshafen
ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

Kinderhaus St. Josef, Fronhofen
Architekturbüro Stordel, Grünkraut
Blum Novotest, Grünkraut
Rechtsanwalt Claus Eber & Koll., Grünkraut
United Brands, Hanau
CLAAS selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Harsewinkel
Baxter, Hechingen
Hermann Architektur, Heimenkirch
Gärtnerei Locherhof, Horgenzell
Kleintierpraxis Futterer, Horgenzell
Markus Haller Raumgestaltung, Horgenzell
Roth lackiert GmbH, Horgenzell
Zimmerei Haag, Horgenzell
Berggasthof Höchsten, Ilmensee
Robert Dauwalter GmbH & Co. KG, Immenstaad
Café Wohnzimmer, Karlsruhe
ifm group, Kressbronn
Dombauhütte, Mainz
Autohaus Weishaupt GmbH, Meckenbeuren
Heinrich Schmid GmbH, Meckenbeuren
Hotel Restaurant Jägerhaus, Meckenbeuren
MAP Architketen, Meckenbeuren
Winterhalter Gastronom GmbH, Meckenbeuren
Keim und Brecht oHG, Mittelbiberach
davidmartin GmbH, München
FC Bayern Campus, München
Gasthof Adler, Oberteuringen
Salon Fischer, Oberteuringen
18° Grad Bikestore RV, Ravensburg
Amtsgericht, Ravensburg
Architekturbüro Ludwig, Ravensburg
Architekturbüro Wurm, Ravensburg
Auer Gruppe, Ravensburg
Autohaus Riess GmbH, Ravensburg
Autohaus Zwerger, Ravensburg
Betten Durner GmbH, Ravensburg
Bruderhaus Diakonie, Ravensburg
Buchhandlung Anna Rahm, Ravensburg
Büro Schaal, Ravensburg
Café Firenze, Ravensburg
Café Millers Kaffeegenuss, Ravensburg
Central Apotheke, Ravensburg
Deutsche Bank, Ravensburg
dm-Drogeriemarkt, Ravensburg
Dr. med Jochen Welte, Ravensburg
d-werk GmbH, Ravensburg
EBZ SE, Ravensburg
Fahrerakademie Süd GmbH, Ravensburg
Familienzentrum Momos Welt, Ravensburg
Friseur Ars Crinalis, Ravensburg
Gärtnerei Schaber, Ravensburg
Gemeinschaft Immanuel Ravensburg e.V., Ravensburg
Ginn City & Longe, Ravensburg
Grundschule Klösterle, Ravensburg
Grundschule Oberzell, Ravensburg
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Grundschule Weißenau, Ravensburg
guselux GmbH, Ravensburg
Haare Markus Herrmann, Ravensburg
Hildebrandt Elektro, Ravensburg
J.M.Voith SE&Co.KG I VPH, Ravensburg
Jehle Elektrotechnik, Ravensburg
Jumpers Fitness GmbH, Ravensburg
K&L, Ravensburg
Kanzlei Wendt & Engels, Ravensburg
Kath. Kindergarten St. Konrad, Ravensburg
Kath. Kindergarten St.Elisabeth, Ravensburg
Kinderarztpraxis Dr. med. Wanner, Ravensburg
Kinderchirugie Dr. Awani, Ravensburg
Kindergarten Gut-Betha, Ravensburg
Kindergarten Spatzennest, Ravensburg
Kindertagesstätte Carlo Steeb, Ravensburg
Kindertagesstätte Schwanennest, Ravensburg
Kita Bruder Konrad, Ravensburg
Kita Carlo Steeb, Ravensburg
Kleintiergesundheitszentrum, Ravensburg
Labor Gärtner, Ravensburg
Landgericht Ravensburg, Ravensburg
Landratsamt, Ravensburg
Leibinger, Ravensburg
Mahle Zweiräder, Ravensburg
Maler Mittmann, Ravensburg
manumed Physiotherapie, Ravensburg
mlw.architekten, Ravensburg
Norma Lebensmittel, Ravensburg
Oberschwabenklinik GmbH, Ravensburg
Ochsen Hotel am Mehlsack, Ravensburg
Polizeipräsidium RV, Ravensburg
Praxis Hr. Kretschmar & Kollegen, Ravensburg
ProOptik, Ravensburg
radius Ravensburg GmbH & Co.KG, Ravensburg
Raumzeit GmbH & Co.KG, Ravensburg
RavensBuch, Ravensburg
Ravensburger AG, Ravensburg
Reischmann GmbH, Ravensburg
RVG Ravernsburger Veranstalt. mbH, Ravensburg
Salon Schreiber, Ravensburg
Schnekenburger Steuerberatung, Ravensburg
Schreinerei Burkhardt, Ravensburg
Schwäbische Zeitung, Ravensburg
see-bike, Ravensburg
ShoeTown Werdich GmbH, Ravensburg
Soluware GmbH, Ravensburg
Stadtbücherei, Ravensburg
Storchen Apotheke, Ravensburg
Studio Süd- visuelle Kommunikation, Ravensburg
Tafelblatt, Ravensburg
Thomas Bihler GmbH, Ravensburg
Tierklinik Ravensburg, Ravensburg
Vetter Apotheke, Ravensburg
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Ravensburg

Voith SE, Ravensburg
W3 GmbH, Ravensburg
Westhaar, Ravensburg
Witschard und Partner, Ravensburg
Wohlgschaft GmbH, Ravensburg
Wurm Gesamtplanung, Ravensburg
ZF Micro Mobility, Ravensburg
ZfP, Ravensburg
Zone für Gestaltung, Ravensburg
Barmherzige Brüder Klinik St.Hedwig, Regensburg
Agrom Agrar- und Kommunaltechnik GmbH, Riedhausen
Gemeinschaft für Therapie und Landbau, Rimpertsweiler
Alfons Leuthe GmbH, Schlier
Holzbau Schuster GmbH, Schlier
Miller Elektrotechnik, Schlier
Mercedes Benz, Sindelfingen
Zoll Architekten Stadtplaner GmbH, Stuttgart
ifm electronic, Tettnang
Rieber GmbH, Tettnang
Firma Heim, Ulm
Tierarztpraxis Wenzel&Partner, Vogt
Zimmerei Locher, Waldburg
Mack Rides GmbH & Co KG, Waldkirch
WALDNER Holding SE & Co. KG, Wangen
Akzent Hotel Altdorfer Hof, Weingarten
Altdorf-Apotheke, Weingarten
Altdorfer Hof, Weingarten
Apotheke 14 Nothelfer, Weingarten
Autovermietung Tränkle, Weingarten
Bäckerei Oberhofer, Weingarten
Betreutes Wohnen, Weingarten
Blandfort Optik, Weingarten
Blumen Segelbacher, Weingarten
CHG Meridian AG, Weingarten
Coperion GmbH, Weingarten
dm-Drogeriemarkt, Weingarten
Grieshaber Logistik GmbH, Weingarten
Jecaro Übersetzungen, Weingarten
Kanzlei Springer Wieland, Weingarten
KBZO, Weingarten
Kinderärzte Decker/Münsch, Weingarten
Kindergarten Corbellini, Weingarten
Müller‘s Apotheke, Weingarten
Paul Gerhardt Kindergarten, Weingarten
POLO Store Weingarten, Weingarten
Porsche Zentrum Oberschwaben, Weingarten
Reha Zentrum, Weingarten
Schuster KG, Weingarten
TPZ Weingarten LogopädieNetz Oberschwaben, Weingarten
Tox Pressotechnik GmbH & Co. KG, Weingarten
Waitkus Engeneering, Weingarten
St. Gallus Kita, Wiesloch
Schreinerei Lang, Wolfegg
Bäckerei Hausmann GmbH, Wolpertswende
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Die Zeichen der Zeit erkennen, deuten...

Vor 50 Jahren wurde unsere Schule gegründet – in einer Zeit des 
allgemeinen gesellschaftlichen und kirchlichen Aufbruchs. Während 
der folgenden Jahrzehnte wuchs und blühte die Schule, während die 
gesellschaftlichen Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung 
und Differenzierung in Verbindung mit der digitalen Transformation 
zunehmend unsere Wirklichkeit verändert haben. Heute spüren wir, 
dass wir an einer Schwelle stehen. Auch wenn das Neue noch nicht 
sichtbar ist, wird es gebraucht, denn die alten Antworten tragen an-
gesichts der Vielzahl an Krisenphänomenen nicht mehr weit genug. 
Was bedeutet das für unsere Schule?

Zunächst einmal, dass wir die aktuellen Prozesse von Digitalisie-
rung, Individualisierung und Partizipation mitgehen müssen. Nicht, 
weil digitale Medien den Lernerfolg verbessern (das tun sie näm-
lich nicht bzw. nur sehr eingeschränkt), sondern weil sie fundamen-
tal als Werkzeug in unsere Welt gehören. Nicht, weil der Einzelne 
über der Gemeinschaft steht, sondern weil wir eine gerechtere 
Gemeinschaft anstreben. Nicht, weil jede Entscheidung vollstän-
diger Zustimmung bedarf (das benötigt sie nämlich nicht, in einer 
Demokratie gilt das Mehrheitsrecht verbunden mit dem Minder-
heitenschutz), sondern weil wir alle reflektierter, kritischer und ge-
meinwohlorientierter handeln müssen, um die Demokratie weiter-
zuentwickeln und somit zu erhalten.

Als Schule mit einer christlichen Wertebasis bedeutet dies für uns, 
dass wir das alles aus dem Vertrauen auf Gott heraus anstreben 
und in der Hoffnung, dass es über Beruf, Familie und Freizeit hinaus 
einen Sinnhorizont gibt, in dem es um den ganzen Menschen, um 
sein Heil-Sein geht. Es ist also unser Auftrag, den Blick hierfür in der 
Schule offen zu halten, sowohl beim Nachdenken wie im Erleben. 
Dies ist es, was uns als Schulgemeinschaft unterscheidbar macht. 
So feiern wir im Schuljahr 2022/2023 nicht nur unseren 50. Jahres-
tag, sondern möchten uns auch auf neue Weise und gemeinsam 
den Zeichen der Zeit stellen.

Veränderungen im Kollegium
Wie in den Vorjahren mussten wir nach dem Schuljahr 2021/2022 
unsere vier Referendarinnen und unseren Referendar verabschieden: 

Sie haben ihr Referendariat unter inzwischen wieder relativ regulä-
ren Prüfungsbedingungen erfolgreich absolviert und sind im Schul-
jahr 2022/2023 an anderen Schulen und Orten tätig.

Auch Herr Christian Stäbler hat uns verlassen 
und eine Beamtenstelle an einer staatlichen 
Schule angenommen. Ich bedanke mich sehr 
herzlich für ihr Wirken an St. Konrad und wün-
sche allen für ihre berufliche wie private Zu-
kunft nur das Beste.

Im Februar 2022 ist der neue Referendarsjahr-
gang bei uns eingetroffen und wird inzwischen 
im selbstständigen Unterricht eingesetzt. Es sind dies Frau Lena 
von Berg (Deutsch, Sport), Herr Micha Diekmeyer (Gemeinschafts-
kunde, Sport), Herr Jonas Ried (Biologie, Mathematik), Frau Nicola 
Schmid (Biologie, Chemie), Frau Maria Schuler (Geschichte, katholi-
sche Religion), Frau Corinna Wilhelm (Französisch, Spanisch – inzwi-
schen in Elternzeit) und Frau Verena Huber, die bei uns ihre schul-
praktische Ausbildung zur Pastoralassistentin absolviert. Ihnen allen 
wünsche ich für die verbunden mit dem selbstständigen Unterricht 
anstehenden Lehrproben alles Gute und viel Erfolg.

Gymnasium

Frau Maika Faller Herr Lukas Rümmele Frau Isabelle Schemel

Frau Carmen Stütz Frau Maria Waldherr
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Darüber hinaus konnten wir zum Schuljahres-
start noch vier weitere neue Lehrkräfte bei uns 
begrüßen: Herr Benjamin Mähr (Geographie, 
Gemeinschaftskunde, Sport, Wirtschaft) wech-
selte vom Gymnasium Markdorf zu uns. 

Frau Songül Öztürk (Bio-
logie, Geographie, Mathe-
matik) unterrichtete in den 
letzten Jahren an einem staatlichen Gymnasium 
in Herrenberg und kehrt in die Heimat zurück.

Frau Lisa Rieger und Frau 
Eva Sterk (beide Englisch, 
Spanisch) sind direkt aus 
dem Referendariat an be-
nachbarten Gymnasien zu 
uns gestoßen. 

Ebenfalls verstärken konnten wir unser Schulsekretariat: Frau  
Katharina Waltner bildet nun zusammen mit Frau Erb unser Sekre-
tariatsteam, bis mit Jahresbeginn 2023 Frau Erb in den Ruhestand 
eintreten wird.

Natürlich möchte ich auf diesem Weg auch unsere neuen Schüle-
rinnen und Schüler samt Eltern begrüßen. Mit wieder drei fünften 
Klassen und mehreren Neuzugängen in anderen Klassenstufen sind 
wir beschwingt ins neue Schuljahr gestartet.

Ich wünsche allen Neuen, dass sie guten Anschluss finden und 
das Schulleben, Lernen und Unterrichten bzw. Arbeiten an unserer 
Schule als wertvoll empfinden. 

Die Zeichen der Zeit erkennen, deuten und handeln
Aufgrund von Corona hat nicht nur Fernunterricht stattgefunden, 
sondern viele außerunterrichtliche Aktivitäten sind entfallen – wir 
haben sehr darauf geachtet, zum Ende des Schuljahres 21/22 und 
zu Beginn des Schuljahres 22/23 möglichst für jede Klasse eine grö-
ßere, gemeinschaftsförderliche Aktivität durchzuführen. Sehr schön 
war auch, dass wieder gemeinsames Musizieren im Unterricht, in 
den Ensembles und im Profilfach Musik möglich war und durch ge-
lungene Aufführungen gekrönt wurde, wie z.B. dem Auftritt von 
Chor, Combo und Musicalorchester bei „Tanzen, Spielen, Musizie-
ren“ am Rutenfest.

Freilich haben die zweieinhalb stark durch die Pandemie geprägten 
Schuljahre eine Vielzahl (noch) unerledigter sozialer und individu-
eller Entwicklungsaufgaben hinterlassen, die uns noch längere Zeit 
begleiten werden. Darauf zielt unter anderem auch die pädagogi-
sche Schwerpunktsetzung im Bereich der Eigenverantwortung ab, 
wofür gerade insbesondere die FSA-Materialien überarbeitet wer-

Von links nach rechts: Nicola Schmid, Jonas Ried, Lena von Berg, Maria Schuler,  
Micha Diekmeyer, Verena Huber
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den und die der Modellversuch zum Coaching in der Klassenstufe 7 
stärken soll. Ebenfalls als Versuch gedacht ist die Einführung eines 
Doppelstundenmodells, um sich mit mehr Ruhe den Lernaufgaben 
widmen zu können. Weiterhin setzen wir Schwerpunkte im Bereich 
der Internationalisierung (Erasmus+), der Prävention (Entwicklung 
eines Schutzkonzepts vor sexualisierter Gewalt) und der Nachhal-
tigkeit in Form der neuen Zukunfts-AG. 

Vor allem sollen diese unterschiedlichen Initiativen ein neues ge-
meinsames Selbstverständnis stärken, an gemeinsame Werte und 
Haltungen gebunden sein, die auch nach außen wirken: So werden 
z. B. bereits seit Mitte Oktober knapp 20 in der Burachhalle unter-
gebrachte ukrainische Schülerinnen und Schüler bei uns unterrich-
tet und sukzessive in einzelnen Fächern in den regulären Unterricht 
integriert.

Außerdem wird das Schulgebäude sukzessive digital aufgerüstet 
(die Glasfaserleitung liegt bereits, in den nächsten Bauabschnitten 
wird das Netzwerk so ausgebaut, dass flächendeckend und für alle 
gleichzeitig die notwendige Bandbreite zur Verfügung steht) und 
es laufen weitere Entwicklungsprozesse im Hintergrund: Umgang 
mit der Lernplattform, Suche nach den Rahmenbedingungen für die 
digitale Ausstattung von Schülerinnen und Schülern, Suche nach di-
daktischen Möglichkeiten bzw. nach neuen Formen der Zusammen-
arbeit innerhalb des Kollegiums. 

Bei der Lektüre des Jahresheftes werden Sie viele Belege für un-
ser gemeinsames, werteorientiertes Handeln finden – ich wünsche 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre! Sehr freuen würde ich mich zu-
dem, Sie bei unserer Jubiläumswoche vom 10. bis 15. Juli 2023 be-
grüßen zu dürfen. Wir sind gerade dabei, ein abwechslungsreiches 
Programm für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Ehe-
malige zusammenzustellen. Notieren Sie sich bitte den 15.07. als 
Datum des Schulfests und kommen Sie vorbei!

Ihr Martin Wotke



| 123



124 |



| 125



126 |

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
sehr geehrte Eltern und Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben Sie in den letzten Tagen Zeitung gelesen oder Nachrichten 
geschaut? Stehen die Schlagzeilen nicht im Widerspruch zum heuti-
gen Abend? Oder noch deutlicher: Darf man in diesen Zeiten einen 
Festakt begehen, darf man feiern an einem Tag, in einer Zeit, in 
der sich die Nachrichten über Tote im schrecklichen Ukraine-Krieg 
vor unserer Haustür täglich aufs Neue wiederholen, darf man feiern 
bei Nachrichten über Hungerkatastrophen in vielen Teilen der Welt, 
darf man feiern bei all den dunklen Wolken, die sich auch für uns 
am Horizont abzeichnen: Inflation, Energieknappheit, Klimaverän-
derungen, drohende Wirtschaftskrise, Fortsetzung der Pandemie 
und vieles mehr… ?

Ich glaube, man darf! Ja, ich glaube sogar, man muss!

Für uns alle, für meine Kolleginnen und Kollegen, für Sie als Eltern, 
Anverwandte und Freunde unserer Abiturientinnen und Abiturien-
ten und natürlich für euch, unseren Abiturjahrgang 2022, gilt in be-
sonderem Maße: Heute ist ein Tag der Freude, ein Tag des Stolzes 
auf das Erreichte!

Es war schließlich immer wieder auch anstrengend. Denn wie heißt 
es so schön bei Heinz Erhardt: „Das Lernen macht stets dann Ver-
druss, wenn man’s nicht will, es aber muss.“

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, seid also stolz, wenn ihr 
nach einer langen Wegstrecke über Berge, tiefe Schluchten und 
reißende Flüsse das Abitur quasi als rettendes Ufer erreicht habt. 
Mich freut besonders, dass es wirklich alle geschafft haben – für 
etwas weniger Spannung im Endspurt wäre ich allerdings dankbar 
gewesen.

Mit dem Abitur habt ihr nun den höchsten allgemein bildenden 
Schulabschluss in der Tasche.

Aber natürlich: Wie ich eingangs schon beschrieb, werdet ihr ent-
lassen in einen neuen Lebensabschnitt, in eine Welt, die momentan 
durch viele Krisen gekennzeichnet ist, die wir uns vor wenigen Jah-
ren noch gar nicht in dieser Dramatik vorstellen konnten.

Wäre es also angemessen, in den Chor derjenigen einzustimmen, 
die die Welt – und damit auch eure Zukunft – in düstersten Farben 
zeichnen? Ich denke nicht!

Der schottische Historiker Thomas Carlyle lebte vor ungefähr 200 
Jahren. Er begegnete einer damals ebenfalls von Pessimismus und 
Zukunftsangst geprägten Haltung mit den Worten: 

„Die Zeit ist schlecht? Wohlan, du bist da, sie besser zu machen.“

Genau das ist euer Auftrag: „Die Zeit“ besser zu machen!

Ich wünsche mir und uns, dass ihr, liebe Abiturientinnen und Abitu-
rienten, diese Herausforderungen unserer Zeit annehmt und Lösun-
gen sucht – mit all eurer Tatkraft, eurem Wissen und Können, eurer 
Kreativität und all den Möglichkeiten, die uns das Leben in unserer 
demokratischen, freien Gesellschaft bietet!

Mit dem Abiturzeugnis erhaltet ihr nicht nur eine formale Zugangs-
berechtigung zu allen Ausbildungswegen, Fachhochschulen und 
Universitäten, sondern auch das Zeugnis der „Reife“ (so sagte man 
früher), das als Auftrag zum Handeln zu verstehen ist.

Ich möchte euch Mut machen, mit Selbstvertrauen und – lasst es 
mich als Leiter eines katholischen Gymnasiums bewusst sagen – 
mit Gottvertrauen an die großen Herausforderungen unserer nahen 
Zukunft heranzugehen.

Mit eurer Kreativität und dem Rüstzeug, das ihr durch die Erzie-
hung von euren Eltern und durch den gymnasialen Bildungsweg an 
Wissen, Kenntnissen und Werthaltung mitbekommen habt, stehen 
euch unendlich viele Wege offen, euren Beitrag dafür zu leisten, 

Abiturfeier 2022 –  
Rede des Schulleiters: Martin Wotke
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die selbst verursachten menschengemachten Probleme anzupa-
cken und zu meistern, – eben wie Carlyle sagte: „Die Zeit besser zu 
machen!“

Setzt eure Fähigkeiten und euer Können nicht nur zu eurem eigenen 
Vorteil ein, schon gar nicht nur dafür, möglichst viel Geld zu schef-
feln oder Titel anzuhäufen, sondern auch für eure Mitmenschen und 
unsere Gesellschaft insgesamt. Solidarität und Gemeinwohl sind 
Werte, die wieder mehr Freunde brauchen.

Martin Luther hat dies so formuliert: 

„Was nicht im Dienst steht, steht im Raub“.

Er drückt damit aus, dass Eigentum, Geld und das Privileg umfas-
send gebildet zu sein, sozialpflichtig sein sollen, also im Dienste 
der Gemeinschaft stehen sollen: Geld, Eigentum und Machtpositi-
onen werden weder verklärt noch verdammt. Aber sie dürfen nicht 
Selbstzweck sein! Diese Aussage hat an Aktualität nichts verloren.

Zuversichtlich gestimmt hat mich in diesem Zusammenhang die 
Umfrage, die unsere Scheffelpreisträgerin Lea Kunstmann im Rah-
men ihrer PTF-Arbeit in der damaligen Kursstufe 1 durchgeführt hat.

In ihrer Arbeit beschäftigte sich Lea in einer philosophischen Erörte-
rung mit der Frage nach einem „erfüllten Leben“.

Zu eben dieser Frage, nämlich „Was ist ein erfülltes Leben?“, ant-
worteten in der Umfrage unter Leas Mitschülern die meisten, dass 
für sie materieller Wohlstand natürlich wichtig sei, aber zu einem 
erfüllten Leben weit mehr gehöre:

Selbstverwirklichung, Leben in Gemeinschaft, Verantwortungs-
übernahme in der Gesellschaft und Zufriedenheit mit dem eigenen, 
von Werten geleiteten Tun.

So komme ich zum Schluss: Wenn ihr ein erfülltes Leben in die-
sem Sinne anstrebt, euch immer wieder an eure eigenen Worte und 
selbstgesteckten Ziele erinnert, dann braucht euch und uns um die 
Zukunft nicht bange zu sein.

Nehmt die Herausforderungen eurer Zeit mit Mut und Tatkraft an.  
Wartet nicht auf „bessere Zeiten“, sondern engagiert euch mit Lei-
denschaft und Augenmaß für das, was euch und uns allen wichtig 
ist!

Danke für eure, danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Scheffelpreisrede: Lea Kunstmann

Sehr geehrtes Lehrerkollegium, liebe Eltern, 
liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

„Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“

Der Satz ist mir und wahrscheinlich auch einigen meiner Mitschüle-
rinnen und Mitschüler schon öfter in unserem noch nicht so langen 
Leben begegnet. Das erste Mal war das vor der Einschulung, als es 
hieß, dass es jetzt mit dem Spielen, wie es im Kindergarten üblich 
war, vorbei ist und nun gelernt wird. Basta.

Dann kamen wir auf das Gymnasium. Und von vornherein war uns 
klar, dass wir hier an St. Konrad unser Abitur anstrebten, die Allge-
meine Hochschulreife, und damit den höchsten Schulabschluss in 
Deutschland. Zu unserer Verwunderung gab es hier auch keine So-
fas mehr im Klassenzimmer wie es in der Grundschule noch üblich 
war – und in der Kursstufe wollte man uns auch keine mehr geben. 
Die Grundschule war ja noch ein Kinderspiel hieß es im Nachhinein, 
was vorher noch leicht und angenehm war, wurde jetzt ernst. Es 
hieß, dass es jetzt um mehr geht, dass wir gute Noten schreiben 
und immer gut im Unterricht aufpassen sollten. Hausaufgaben wa-
ren pünktlich abzuliefern und die Lehrer waren Autoritätspersonen, 
gegenüber welchen man Respekt zeigen sollte – was den einen 
oder anderen Schüler dazu verleitete seine Grenzen doch mal aus-
zutesten. Es wurde auch viel gebüffelt und getan, damit wir unsere 
Klassenziele erreichen konnten. Denn wie gesagt, wir lernten für 
das Abitur. Und das wurde uns auch oft so vermittelt. Einige Lehrer 
legten zum Beispiel von Anfang an Wert darauf, dass die Hefte bis 
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uns zukommen wird. Das mag den einen oder anderen schon in 
Bedrängnis bringen. Doch das Leben geht weiter – oder fängt gera-
de erst wirklich an. Unsere Mission an der Schule ist fertiggestellt. 
Das ist aber nur eine, die jetzt hinter uns liegt. Es werden sicherlich 
viele Missionen folgen auf unseren Wegen. Jetzt will ich uns zwei 
Hinweise geben, die uns auf unseren Wegen begleiten können. Wir 
hatten alle Momente in unserer Schulzeit, wo wir dachten, dass al-
les zu viel wird, aber trotzdem haben wir es geschafft. Der eine 
Hinweis besteht deshalb darin, dass wir uns trauen sollten, uns dem 
Leben zu stellen. Der Weg ist lang und unbequem bis eine Mission 
fertiggestellt werden kann, aber wir haben gelernt, dass wir uns der 
Aufgabe stellen können. Wir können und dürfen an uns glauben.

Das Leben besteht aber nicht nur aus großen Werken, von denen 
wir denken, dass wir sie vollbringen müssen, sondern aus mehr. 
Natürlich ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was wir in 
unserem Leben erreichen wollen. Trotzdem darf auch der Humor, 
die Lebensfreude und die Spontanität nicht fehlen. Daraus entste-
hen kleine Momente, die wir in der Gemeinschaft erfahren können 
und die nichts mit Leistung, sondern mit Erleben zu tun haben. Am 
Ende unserer Schullaufbahn werden uns deswegen sicher mehr die 
positiven Erlebnisse in der Klassengemeinschaft in Erinnerung blei-
ben und weniger die anstrengenden Klausuren. Hilfreich ist es, sich 
einmal mehr Lebensfreude zu gönnen und darauf los zu leben.

Lassen wir uns von dem Ernst des Erwachsenwerdens, welchen 
auch die Gesellschaft manchmal von uns fordert, nicht einschrän-
ken. Wenn wir oft noch spontan handeln und uns an den kleinen, 
unwichtig erscheinenden Dingen erfreuen können, dann erleben wir 
das Leben auf eine intensivere Art. Oder wie Erich Kästner einmal 
sagte: „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!“

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfüllte Zukunft und ein 
wenig Freunde an dem, was auf uns zukommt, denn ab jetzt wird’s 
ernst.

Vielen Dank!

zum Abitur aufbewahrt wurden. Und das war wirklich anstrengend. 
Andererseits haben wir auch sehr schöne Erlebnisse zusammen ge-
habt. Vor allem an die Klassenfahrten werde ich mich lange erin-
nern, denn das hat uns erst richtig zusammengeschweißt.

Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben alle das Abitur geschrieben 
und bestanden. Unser Abimotto „ABI – Mission completed“ weist 
darauf hin. Diese lange Mission liegt hinter uns. Mit vereinten Kräf-
ten haben wir uns gegenseitig unterstützt, manchmal geschummelt 
– geschummelt? Wir doch nicht! Von anderen Bücher ausgeliehen, 
Hausaufgaben ausgetauscht und vor allem zusammen gelernt.

Und das wäre ohne die Unterstützung und den Beistand vieler nicht 
möglich gewesen. Deswegen will ich ganz herzlich unserem Rektor 
Herrn Wotke danken, dass er uns ermöglicht hat, diese Schullauf-
bahn zu bewältigen. Ein großer Dank gebührt auch allen Lehrerin-
nen und Lehrern, die uns für viele Jahre nun unterrichtet haben. 
Sie hatten es nicht immer leicht mit uns, aber gemeinsam haben 
wir immer einen Weg gefunden. Vielen Dank, dass Sie uns wichti-
ges Wissen, Lernkompetenzen und auch Erfahrungen für unser Le-
ben nahegebracht haben, sodass wir heute hier stehen und unser 
Abiturzeugnis in Empfang nehmen können. Auch möchte ich mich 
herzlich bei Frau Erb, unserer Sekretärin, bedanken, die uns bei 
Fragen zur Schule und Organisation immer zur Seite stand und uns 
eine hilfreiche Stütze war. Zusätzlich würde ich gerne Danke sagen 
dafür, dass uns die Hausmeister diese Schule so in Ordnung halten, 
dass die Bibliothek mit ihrem Team uns die Recherche von Büchern 
und Leihmaterial erleichtern konnte, dass die Verwaltung uns unse-
re Fragen immer geduldig beantwortet hat und dass die Küche für 
uns von McKonrad bis zu schwäbischen Maultaschen ein vielfälti-
ges Angebot an wichtiger Nahrungsaufnahme, die man zum Ler-
nen braucht, bereitgestellt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
eine Schule ein so gutes und funktionierendes Miteinander hat, und 
ich kann nur sagen, wie dankbar ich bin, dass ich das an St. Kon-
rad so erleben durfte. Wir Schülerinnen und Schüler waren sicher 
nicht immer einfach, und auch zuhause waren wir in den letzten 
zwei Jahren wegen der Abiturvorbereitung noch mehr beansprucht. 
Dennoch haben unsere Eltern uns in vielfacher Hinsicht unterstützt. 
Dafür danke ich herzlich allen Eltern. Und mein letzter und beson-
derer Dank gilt natürlich meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 
Für acht Jahre haben wir uns fast täglich gesehen. Wir konnten uns 
gegenseitig motivieren, unterstützen und helfen – und ich bin dank-
bar, dass das so einwandfrei geklappt hat. Zusammen haben wir 
eine unvergessliche Zeit gestaltet.
 
Ab jetzt müssen wir uns um unsere eigene Zukunft kümmern. Es 
gibt keinen vorgegebenen Plan und wir wissen noch nicht, was auf 
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Liebe Anwesende,

auch wir als Elternvertreter wurden gebeten, uns hier mit einigen 
Worten an Sie zu wenden. Also haben wir uns Gedanken gemacht – 
lange Gedanken gemacht – was wir jetzt hier und heute zum Besten 
geben sollen. Nach Zeiten der Panik und Ratlosigkeit zum Thema, 
was in die Rede der Elternvertreter alles rein muss, haben wir auch 
im Internet recherchiert. Da war viel zu finden, zum Beispiel wie 
lange die Rede sein soll, was alles rein soll und was definitiv nicht 
erwähnt werden soll. Don´ts waren zum Beispiel, einzelne Lehrer 
oder Schüler durch den Kakao zu ziehen. Von Beleidigungen und 
Beschimpfungen sollte man auch absehen. Außerdem sollte man 
keine unnötigen Zukunftsängste heraufbeschwören. Aber was ge-
hört denn dann alles rein? Nach allem Hin und Her haben wir uns 
dazu entschlossen, uns in Verzicht zu üben. Weniger ist mehr, less is 
more, Geiz ist geil. Sparen ist in den jetzigen Zeiten eh angesagt. Ih-
nen ist vielleicht aufgefallen, dass wir in der Begrüßung nicht Herrn 
Wotke, die Lehrerschaft, die Abiturienten, die Eltern, die Verwand-
ten und sonstige Anwesende begrüßt haben. Nein, wir haben ver-
zichtet und Sie nur mit „Liebe Anwesende“ begrüßt. Und genauso 
wollten wir es in unserer Rede halten. Wir verzichten auf irgendein 
Zitat einer berühmten Persönlichkeit, wir erzählen keine Anekdoten 
und amüsante Geschichten, wir beziehen uns auch nicht auf das 
Abschlussmotto, sparen uns Danksagungen und wagen auch kei-

nen Blick in die Zukunft. Sogar von sanfter Kritik sehen wir ab. Wir 
erinnern in unserer Rede nicht ans endlose Pausenbrot schmieren, 
auch nicht an die Krisen mit unseren Kindern, von unseren eigenen 
Krisen mal ganz abgesehen. Wir reden auch nicht über die „Pein-
lichkeiten“ durch uns Eltern, vor allem aber uns Müttern, wie zum 
Beispiel die Umarmung und Abschiedsküsschen beim Verlassen des 
Hauses zur Schule oder die Bitte, doch eine Mütze und eine Jacke 
anzuziehen, weil wir Mütter der Meinung waren, es wäre zu kalt 
(Väter sehen das gelassener, die sind ja meistens etwas cooler), 
oder den Hinweis, dass bauchfrei im Winter vielleicht doch eher un-
passend ist. Oberpeinlich ist natürlich, wenn die Mutter dem Lehrer 
auf Instagram auf seinen Reisen rund um den Globus folgt – schwei-
gen wir darüber! Wir verlieren auch kein Wort über den Stress vor 
Klassenarbeiten oder vor den Abgabeterminen von GFS, es heißt ja 
nicht umsonst „ganze Familie schafft“. Auch nicht erinnern wollen 
wir an den Bring- und Holdienst zu sämtlichen Feiern, Ausflügen 
und sonstigen Events oder die Mitarbeit beim gesunden Pausenbrot 
und den Ski- und Kleiderbazaren. Wir reden auch nicht über unsere 
Ängste, dass unsere Kinder mit Drogen in Kontakt kommen könn-
ten, ganz abgesehen von den ganz normalen Sorgen und Ängsten 
um unsere Kinder. Das Einzige, auf das wir nicht verzichten wollen, 
sind die schönen Erinnerungen an die Schulzeit. Denn: Ihr bleibt im-
mer unsere Kinder und wir lieben Euch, auch wenn ihr manchmal 
nicht unserer Meinung seid. Und um den Erinnerungen an Euch den 
angemessenen Rahmen zu verleihen, schalten wir jetzt live rüber 
in das Erlangerstadion auf der Burachhöhe zu Sir Simon Rattle und 
dem London Symphony Orchestra.

Es folgt ein Filmbeitrag: Sir Simon Rattle dirigiert zur Eröffnung der 
Olympischen Spiele 2012 das London Symphony Orchestra, mit 
dabei ist Rowan Atkinson alias Mr. Bean in seiner ganz speziellen 
Art. Der Film wurde mit Einschulungsfotos der Abiturientinnen und 
Abiturienten ergänzt. 

(Quelle: Mr. Bean Live Performance at the London 2012 Olympic 
Games – YouTube)

Nicht ganz verzichten wollen wir auf den Dank an alle Eltern (ohne 
Euch wäre vieles nicht möglich gewesen), Herrn Wotke und die Leh-
rer, hier im Besonderen Herrn Axenfeld, für die gute Zusammenar-
beit. Und nun verabschieden wir uns als Elternvertreter mit einem 
Zitat frei nach Reinhard Mey: Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für 
uns zu gehen. Was ich noch zu sagen hätt´, das besprech´ ich mit 
Annett bei einem letzten Glas im Stehen. 

Vielen Dank!

Rede der Elternvertreter Annett Eisele  
und Markus Labor anlässlich des Abiballs 2022
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Wir gratulieren unseren 51 Abiturientinnen und Abiturienten zum 
bestandenen Abitur 2022 

Es konnten 24 Preise für einen Notendurchschnitt bis 1,9 vergeben 
werden und 13 Fach- und Schulpreise sowie 28 außerschulische 
Preise und Ehrungen.

Juliane Abt (Preis, e-fellows.net.Stipendium); Susanne Albrand; 
Annie Axt (Preis); Benjamin Baumberger; Franziska Boger (Preis); 
Maximilian Bolinger; Johanna Borrmann (Preis, Fachpreis Latein, 
Buchpreis Humanismus heute, Empfehlung Cusanuswerk); Nico 
Borutta; Marisol Buffler; Emely Ebentheur (Preis, Buchpreis Hu-
manismus heute, e-fellows.net.Stipendium); Marie Eisele; Franka 
Eisele; Jana Fehr (Preis); Mia Fleck; Marina Fuchs; Melanie Haag 
(Preis, Fachpreis Biologie, Buchpreis Humanismus heute, Empfeh-
lung Studienstiftung des Deutschen Volkes, e-fellows.net.Stipendi-
um); Matthis Hahn; Lilian Halling; Luca Heinzelmann; Nina Heyder; 
Benedict Högerle (Preis, Otto-Dix-Preis, Oberstfähnrich / Auszeich-
nung der Stadt Ravensburg); Felix Ibele (Preis, Mitgliedschaft der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Mitgliedschaft der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker, e-fellows.net.Stipendium); Hannah Kip-
per; Sarah Kirsten; Lea Kunstmann (Preis, Fachpreis evangelische 

Religion, Scheffelpreis, Mitgliedschaft der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker, Empfehlung Studienstiftung des Deutschen Volkes, e-fel-
lows.net.Stipendium); Justin Labor (Preis, Fachpreis Mathematik); 
Marvin Labor (Preis, Fachpreis Wirtschaft, Buchpreis und Mitglied-
schaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker); Eliana Mahle (Preis, 
Südwest-Metallpreis Ökonomie); Lars Marschall (Preis, e-fellows.
net.Stipendium); Ida Mehrle (Preis, Fachpreis Physik, Buchpreis und 
Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft); Moritz 
Metzler (Preis, Fachpreis Musik, Empfehlung Cusanuswerk, e-fel-
lows.net.Sipendium); Michelle Miller; Tim Myhsok; Linus Myhsok; 
Johannes Padent; Augustine Pescheck (Preis); Sophie Pfleghar 
(Preis, Sozialpreis der Schule); Mia Prieshof (Fachpreis Musiken-
semble); Julia Puhlmann; Luca Reiner; Vivien Scheffold (Preis, 
e-fellows.net.Stipendium); Julia Schneider (Preis, Fachpreis Musi-
kensemble, Sozialpreis des Ehemaligenvereins); Hannah Schönber-
ner (Preis); Maja Sennewald; Isabel Snebli; Vivian Sommer (Preis, 
e-fellows.net.Stipendium); Jonas Späth; Marie-Kristin Stehle; Lea 
Stoll; Lilli Wiedemann (Preis, Fachpreis Katholische Religion); An-
nika Wunderle (Preis, Fachpreis Mathematik, Ferry Porsche Preis, 
Buchpreis und Mitgliedschaft der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, e-fellows.net.Stipendium).
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Mündliches 
Abitur
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Klasse Klassenlehrer/in
Tutor/in 

Stellvertreter/in 1. Elternvertreter/in 2. Elternvertreter/in

05a Herr Prinz Frau Krieger Frau Rieger-Myhsok Frau Kösler

05b Frau Hofmeier Herr Hegge Frau Ungemach Frau Vujica

06a Frau Kugler Herr Krupka Frau Bauhofer Frau Kalb-Hengge

06b Frau Straub Herr Grewe Frau Betschinger Frau Margosch

06c Herr Scheffold Frau Wetzel Herr Krzemien Herr Tschanum

07a Herr Schwaiger Frau Rieger Frau Bäder Herr Steinbinder

07b Herr Weigold Frau Dirlewanger Frau Lochmeyer Frau Wendzel

07c Herr Schupp Frau von Berg Frau Ruchti Herr Bayer (Elternbeiratsvors.)

08a Herr Eger Frau Sterk Frau Biehle Frau Salama-Müller

08b Frau Schneider Frau Sylva/Frau Kowaliszyn Frau Rink Frau Batarilo

08c Herr Havers Frau Schmid Frau Gandszun Frau Reithmeier

09a Herr Friz Herr Hepp Herr Schneider Frau Prechter

09b Frau Miller Herr Ried Frau Armenat Frau Balogh

09c Frau Kühner Frau Poltrock Frau Wolsky Herr Dilger

10a Frau Hummler Herr Axenfeld Herr Panis Frau Blick

10b Herr Gaus Herr Diekmeyer Frau Hörsch Frau Reisch

10c Frau Sauter-Hieble Frau Schuler Frau Blaser Frau Stiefvater

K1
Herr Axenfeld Frau Kesenheimer 

(stellvert. Elternbeiratsvors.)
Frau MünschFrau Grünbaum

K2
Herr Axenfeld Frau Schindler,

Herr Nolte Frau Grünbaum

Klassenlehrer, Tutoren und Elternvertreter am Gymnasium 2022/2023 
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5a – Klassenlehrer Herr Prinz
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5b – Klassenlehrerin Frau Hofmeier
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5c – Klassenlehrerin Frau Kugler



136 |

79 Schülerinnen und Schüler  
werden herzlich begrüßt

Schulbeginn in Klasse 5 am Gymnasium St. Konrad

Mit Spannung fiebern unsere neuen Fünftklässler jedes Jahr dem 
ersten Schultag am Gymnasium St. Konrad entgegen. Zwar haben 
sich die Kinder bei einem Kennenlernnachmittag in ihren Klassen 
bereits im Juli sehen können, aber so ein Schulbesuch mit neuem 
Ranzen und gefülltem Mäppchen in der ungewohnten Umgebung 
ist dann doch etwas anderes.

So konnte unsere Schule am Dienstag der ersten Schulwoche knapp 
80 Schülerinnen und Schüler in drei fünften Klassen begrüßen. Bei 
herrlichem Sonnenschein hörten die Kinder und ihre Eltern tolle Mu-
sikstücke aus „Mary Poppins“, vorgetragen vom Musikschwerpunkt 
der Klasse 6a unter der Leitung von Frau Höfer. Herr Wotke hieß die 
Klassen 5a, 5b und 5c herzlich willkommen und machte den neuen 
Fünfern in seiner kurzen Ansprache Mut, sich auf die kommenden 

Jahre offen einzulassen und ihr Schulleben aktiv mitzugestalten. Zu-
sammen mit den jeweiligen Klassenlehrerteams durften die Schü-
lerinnen und Schüler dann in ihre Klassenzimmer und verbrachten 
einen ersten gemeinsamen Schultag. Dabei stellten sich die Kinder 
im Klassenverband vor, begannen schon mit der Gestaltung ihres 
Klassenzimmers, erfuhren von bisher unbekannten Schulfächern, 
lernten bereits so einige neue Namen und erkundeten das weitläu-
fige Schulgelände.

Bereits Anfang Oktober haben die Kinder ihre Schrankkisten zusam-
mengebaut – in diesem Jahr zum ersten Mal mit der Hilfe der beiden 
6. Klassen, sodass immer ein Sechstklässler einem Schüler der 5. 
Klasse assistieren konnte. Dies funktionierte zügig mit der fachkun-
digen Betreuung von Herrn Oberdorfer und Herrn Scheffold. So hat-
ten die Klassen sehr früh im Schuljahr ihre eigenen Fächer im Klas-
senzimmer und konnten ihre Schulsachen ordentlich einräumen.

Noch vor den Herbstferien fanden dann auch die Kennenlerntage 
in Eriskirch statt. Jede der drei Klassen verbrachte gemeinsam mit 
dem Klassenlehrerteam und z. T. auch mit den Klassenpaten drei 
erlebnisreiche Tage am Bodensee. Hier hatten die Kinder viele Mög-
lichkeiten, sich weiter kennenzulernen und als Klasse zusammenzu-
wachsen. Dies waren schöne Erlebnisse.

Judith Straub
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Am Montag, den 23.5.2022, waren wir, die Klasse 5a, sehr auf-
geregt, denn es ging ins Schullandheim nach Eriskirch. Wir trafen 
uns am Bahnhof in Ravensburg, fuhren eine halbe Stunde mit dem 
Zug und mussten dann zum Don-Bosco-Haus laufen. Das war sehr 
anstrengend, denn die Taschen waren tonnenschwer. Als wir an-
kamen, wollten wir gleich unsere Zimmer sehen. Alles war so auf-
regend. Die Jungs schnappten sich einen Fußball und die Mädchen 
sahen sich erst einmal im Garten um. Die Schaukeln, die Wippe und 
die Kletterbäume waren besonders toll.

Nach dem Mittagessen liefen wir fröhlich eine Viertelstunde zum 
Bodensee, um uns abzukühlen und im Wasser zu planschen. Auf 
dem Grund des Sees waren zwar überall Schlamm und Algen, aber 
das störte so gut wie niemanden. Nach einiger Zeit mussten wir 

Spiel und Spaß bei den Kennenlerntagen  
in Eriskirch 

wieder ans Ufer, da sich ein Gewitter näherte. Zurück am Haus 
spielten wir noch eine Runde Fußball. Die ganze Klasse wollte un-
bedingt Jungs gegen Mädchen spielen und alle Mädchen waren 
sehr erleichtert, als Frau Straub und Herr Grewe sich dem Mädchen-
team anschlossen. Kein Mädchen wollte ins Tor und zu unserem 
Glück stellte sich Frau Straub hinein. Dann ging es auch schon los 
und nach vielen Bällen, die Frau Straub halten konnte, rollte der 
Ball dann doch ins Tor. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht! Dann 
standen noch die Klassenregeln, das Abendessen und das Gestalten 
einer Klassenkerze auf dem Programm. 

Am nächsten Tag ging es ins Eriskircher Ried. Erst einmal mussten 
wir wieder den Weg zum Bahnhof laufen, zum Glück ohne Gepäck. 
Schon am Hinweg merkte man, dass es allen super gefällt, denn 
alle lachten, redeten und man sah, dass jeder viel Spaß hatte. Frau 
Straub und Herr Grewe hatten uns extra eine Führung durchs Er-
iskircher Ried organisiert. Im Naturmuseum zeigten sie uns gleich 
vieles über den Bodensee: Wie tief er ist und was man alles machen 
kann.
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Endlich ging es nach draußen und der nette Chef des Zentrums er-
klärte uns ein paar spannende Dinge. Aber noch spannender wur-
de es, als wir den zweiten Stopp an einem kleinem See machten. 
Dort sahen wir auf der anderen Seite einen Baum, der angenagt 
war. Und schnell kamen wir drauf, dass das wohl ein frecher Biber 
gewesen sein musste. Nach kurzer Zeit beobachteten wir Frösche 
und noch viele andere Tiere. Das interessanteste Tier aber war die 
Libellenlarve. Es gab Bäume, die eine dickliche weiße Schicht hat-
ten. Das war ziemlich eklig. Der Chef erklärte uns, dass das Weiße 
alles von einer Raupe kommt, das war für uns schwer zu glauben.

Wieder zurück im Don-Bosco-Haus, ging es gleich weiter mit Pro-
gramm, denn wir bastelten einen Traumfänger. Das war gar nicht so 
einfach. Vor dem leckeren Abendessen spielten wir dann noch ein 
paar lustige Spiele. Am Abend durften wir mit der ganzen Klasse 
einen tollen Film schauen. „Rico, Oskar und das Herzgebreche“. Den 
ersten Teil hatten wir schon in der Schule gelesen und bereits an-
geguckt. Der Film war für alle cool und auch sehr spannend. Danach 

sollten wir ins Bett, das eine oder andere Zimmer hat aber definitiv 
über die Nachtruhe hinaus noch gequatscht – gehört das nicht dazu?

Am nächsten Morgen wachten alle traurig auf, weil wir wussten, 
dass wir heute nach dem Frühstück wieder nach Hause gehen wür-
den. Aber so war es! Nach dem Packen trafen wir uns dann noch 
in der Kapelle. Dort durfte jeder sagen, was er am tollsten fand. 
Nachdem wir endlich ein drittes Mal den langen Steinweg gelau-
fen waren, kam auch schon der Zug. Dieser nahm uns aber wegen 
Überfüllung nicht mit, sodass wir mit dem Bus nach Friedrichshafen 
und dann mit dem Zug nach Ravensburg fahren mussten. Das war 
unser tolles Schullandheim, bei dem wir alle viel Spaß hatten.

Leonie Betschinger und Emma Jäger, 5a
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St. Konrad Summer School 2022

Zum dritten Mal fand in den letzten beiden Sommerferienwochen 
vormittags die „Summer School“ am Gymnasium des Bildungszen-
trums St. Konrad statt. Neben den Schülerinnen und Schülern der 
Klassenstufen 5 bis 8 konnten dieses Jahr erneut die zukünftigen 
Fünftklässler an dem Angebot teilnehmen. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren wurden die Teilnehmer von motivierten und kom-
petenten Schülerinnen und Schülern der höheren Klassenstufen 
unterrichtet, um fit in das neue Schuljahr starten zu können und 
mögliche Lernlücken zu schließen. Die Tutorinnen und Tutoren wur-
den von Lehrkräften des Gymnasiums in der Vorbereitung und vor 
Ort unterstützt.

Die über 100 Teilnehmer starteten entspannt und gut gelaunt  
so schon etwas früher in das Schuljahr. Insbesondere die neuen 
Fünftklässler konnten ihre neue Schule und einige neue Mitschüler 
in entspannter Lernatmosphäre kennenlernen und nahmen größ-
tenteils beide Wochen mit viel Freude an der Summer School teil. 
Die Tutorinnen und Tutoren arbeiteten mit den Lernenden in Klein-
gruppen, wodurch auf individuelle Bedürfnisse eingegangen wer-
den konnte.

Die positive Stimmung entstand neben der herausragenden Arbeit 
der Tutoren auch durch die gemeinsamen Aktivitäten in der Pause. 
Von sportlichen Aktivitäten bis zum gemeinsamen Eis im Pausenhof 
war Unterschiedliches geboten.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt 
„Schule mal anders“ in der Summer School des Gymnasiums.

Nico Hegge
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Krieg in der Ukraine

VORWORT

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen schrecklichen Krieg 
gegen sein Nachbarland. Seit diesem Tag ist die Welt eine andere. 
Seit diesem Tag ist das Thema „Krieg“ für uns alle in einer Wei-
se nahe gerückt, wie wir es glücklicherweise für lange Zeit nicht 
kannten. Und seit diesem Tag nimmt auch in der Schule das Thema 
Krieg einen breiten Raum ein. Auf den folgenden Seiten möchten 
wir deshalb dieses Ereignis von verschiedenen Seiten beleuchten. 
Wir berichten von unseren Spenden-Aktionen der SMV, einer ins Le-
ben gerufenen Vortragsreihe für Schülerinnen und Schüler, sowie 
der seit Herbst bei uns an der Schule eingerichteten Vorbereitungs-
klasse für ukrainische Kinder und Jugendliche. Auch im Fachunter-
richt nimmt das Thema breiten Raum ein. Beispielhaft für die vielen 
Unterrichtsstunden soll an dieser Stelle ein Text aus dem Lateinun-
terricht der Kursstufe bei Frau Gargiulo stehen, den die Schülerin 
Klara Blick verfasst hat. 

Tobias Weigold

BELLUM IUSTUM – EIN BRIEF AN PUTIN

Herr Putin,

ich beschäftige mich nicht sehr viel mit Politik und weiß deswegen 
nicht, wieso Sie diesen Krieg begonnen haben. Dennoch kann ich 
aus christlicher Sicht Ihren Angriff auf die Ukraine in keinster Weise 
nachvollziehen und unterstützen.
Und auch mit meinem Wissen über den „Gerechten Krieg“ (Bellum 
iustum) aus dem Lateinunterricht komme ich zu keiner schlüssigen 
Erklärung für den Krieg gegen die Ukraine. 
Selbst in der Antike hat Cicero schon im „de officiis“ und „de re 
publica“ fünf Bedingungen für den Anfang eines gerechten Krieges 
genannt, die auch heute noch gelten:

 Krieg kann eine Reaktion auf erfahrene Ungerechtigkeit sein
 Krieg darf nur dann geführt werden, wenn es der Wiederherstel- 
 lung (restitution) und/oder der Entschädigung (repetation) dient.
 Krieg muss die zweite Option sein und darf nur dann geführt 
 werden, wenn die Diplomatie scheitert
 Krieg darf nur von einem Staatsoberhaupt erklärt werden
 Krieg muss vorher angekündigt und erklärt werden

Wie viele dieser Bedingungen können Sie, Herr Putin, mit gutem 
Gewissen als zutreffend bejahen? 
Zudem ist Cicero der Ansicht, dass ein Krieg immer dem Frieden die-
nen soll, nur zur Verteidigung geführt werden darf und im und nach 
dem Krieg die Feinde stets mit Gnade behandelt werden sollen. Ist 
das Ihr Ziel, Frieden zu bringen? Hat die Ukraine Ihr Land angegrif-
fen? Behandeln Sie die Menschen in der Ukraine mit Gnade?

Sie sind doch ein Christ, Herr Putin! Sie glauben doch an Jesus und 
seine Worte.

Jesus sagte: „Was nennst du mich gut, niemand ist gut, außer der 
eine Gott“ (Lukas 18:19)

Wenn Sie an die Worte Jesu glauben, wie kann dann der Krieg, den 
Sie führen, gut sein? Wie kann er gerechtfertigt werden?
Denn selbst wenn all die oben genannten Kriterien zutreffen und 
Sie der Meinung sind, der Krieg ist gut oder wenigstens gerechtfer-
tigt, wie vereinbart man einen Anschlag auf tausende Menschenle-
ben mit den Gesetzen, die Jesus uns Christen in der Bibel lehrt und 
vorlebt?

Wenn Sie Ihren Nächsten lieben wie sich selbst? (Matthäus 22:39) 
Wenn Sie für Ihre Feinde beten, statt sie zu hassen (Matthäus 5:44)
Wenn Sie schon auf dem Weg zum Gericht mit Ihrem Feind Frieden 
schließen? (Matthäus 5:25)
Wenn Sie Ihren Mantel verschenken, wenn Ihnen jemand Ihr Hemd 
klaut? (Matthäus 5:40)

Wenn Sie das alles tun, wie können Sie dann einen solchen Krieg 
gegen ein Land führen?
Wenn Jesus also wirklich Ihr Herr ist, Herr Putin, dann hoffe ich, dass 
Sie den richtigen Weg finden. 

Klara Blick, K2
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Einen schrecklichen Angriffskrieg zu erklären, ist schwierig bis un-
möglich. Die Hintergründe für die Schülerinnen und Schüler zu er-
läutern, über den Konflikt zu informieren und Raum für Gespräche 
zu geben – das ist unsere Aufgabe als Schule. Aus diesem Grund 
fand über mehrere Wochen hinweg im zweiten Halbjahr eine Vor-
tragsreihe zum Ukrainekrieg statt, bei der verschiedene Expertin-
nen und Experten eingeladen wurden, um mit allen Klassenstufen 
über dieses Thema zu sprechen. 

Für die 8. Klassen beispielsweise gestaltete Flora Horvath von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung einen spannenden Vortrag per Videokonfe-
renz. Horvath, die bis Kriegsbeginn in der ukrainischen Hauptstadt 
Kiew lebte, schilderte den 8. Klassen ihre Eindrücke aus dem Alltag 
und der Lebenswirklichkeit seit Beginn des Krieges. 

Die 9. Klassen besuchten einen Vortrag von Johannes Voswinkel, 
dem ehemaligen Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau 
und gegenwärtigem Büroleiter für Kiew. 

Er informierte die Schülerinnen und Schüler ausführlich über die uk-
rainische Geschichte und gab interessante Einblicke in die ukraini-
sche und russische Gesellschaft. 

Vortragsreihe zum Ukrainekrieg für alle Klassen 
des Gymnasiums

Die Kursstufen nahmen an einem Vortrag mit anschließender Dis-
kussion von Dr. habil. Carmen Scheide (Uni Bern) teil, bei dem ne-
ben den historischen Hintergründen auch die Frage diskutiert wur-
de, wie dieser Krieg beendet werden kann. Auch die anschließende 
Möglichkeit, Rückfragen zur ukrainischen Geschichte und den kom-
plexen diplomatischen Beziehungen beider Länder zu stellen, wur-
de von den Schülern rege genutzt. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Expertinnen und Exper-
ten für die Bereitschaft, zu diesem aktuellen Thema mit unseren 
Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Die Vorträge und Diskussi-
onen waren für alle Beteiligten sehr gewinnbringend!

Tobias Weigold



142 |

Erwartungen übertroffen: Knapp 21.000 EUR  
für die Ukraine beim SMV-Spendenlauf

Bereits zum zwei-
ten Mal in diesem 
Schuljahr orga-
nisierte die SMV 
des Gymnasiums 
einen Spenden-
lauf – dieses Mal 
für die Opfer des 
Krieges in der 
Ukraine. „Dass 
wir unser groß-
artiges Ergebnis 
von Oktober, bei 

dem 15.000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal zusammengekommen 
waren, nochmals so deutlich übertreffen, hätte keiner für möglich 
gehalten“, freuen sich Magnus Grewe und Tobias Weigold, Verbin-
dungslehrer der SMV.

Beim Spendenlauf, der Ende März am Gymnasium stattfand, wur-
den insgesamt 20.707 EUR gesammelt. Dabei musste von den 
Schüler*Innen der Klassen 5 bis 8 auf dem Sportplatz des Bildungs-
zentrums und im angrenzenden Wald eine Strecke von rund 1,5 Ki-
lometern zurückgelegt werden. Das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler, Sponsoren für ihre zurückgelegten Runden zu sammeln, 
war bereits während der Vorbereitungen spürbar. Rekordhalter war 
hier die Klasse 6a von Herrn Prinz. Allein in dieser Klasse kam eine 
Spendensumme von über 3500 Euro zusammen. 

Das Geld ging zu gleichen Teilen an die Ravensburger Organisati-
on „Power-Bridge“ und an die Caritas und wurde am 17. Mai in 
der Erlangerhalle feierlich von den beiden Schülersprechern Emilie 
Huchler und Victor 
Fischer überreicht. 
Durch die Auftei-
lung erhofft sich die 
SMV des Gymnasi-
ums den größtmög-
lichen Nutzen. 

Tobias Weigold

Vorbereitungsklasse Ukraine

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine zeigen die Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums großes Engagement, um betroffenen 
Menschen zu helfen. Umso mehr freuen wir uns nun, seit Oktober 
dieses Jahres eine Vorbereitungsklasse mit 17 ukrainischen Schüle-
rinnen und Schülern an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Für die 
Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren soll die Schule mehr als ein 
Ort sein, an dem sie grundlegende Deutschkenntnisse erwerben. 
Mit der Teilhabe am Schulleben bekommen sie ein kleines Stück 
Normalität wieder und können in Deutschland langsam zu einem 
geregelten Alltag in ihrem Ausnahmezustand finden. 

Begrüßt wurde unsere Vorbereitungsklasse an einem sonnigen 
Montagmorgen von der Schulleitung (Martin Wotke, Florian Scho-
bloch), ihren zwei Lehrerinnen (Dorothea Brehm, Larysa Dehdia-
renko), sowie den Schülersprechern (Emilie Huchler, Maximilian 
Riedter). 
Ohne Verstärkung in unserem Kollegium wäre das Unterrichten 
der Vorbereitungsklasse nicht möglich. Wir sind daher sehr dank-
bar, dass Dorothea Brehm und Larysa Dehdiarenko nun Teil unseres 
Kollegiums sind. Frau Brehm arbeitet als Sprachwissenschaftlerin 
an der Volkshochschule und hat sich in der Vorbereitungsklasse 
der neuen Herausforderung angenommen, erstmals Deutsch als 
Fremdsprache zu unterrichten. Frau Dehdiarenko hat in der Ukraine 
bereits mehr als 20 Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet 
und kann ihren Beruf nun an unserer Schule weiterführen. Sie selbst 
musste ihre Schule und Heimat in der Ukraine aufgrund des Krieges 
verlassen. 

Vanessa Krieger
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Das Diplôme d’études en langue française (DELF) bescheinigt den 
Kandidatinnen und Kandidaten das B1 Kompetenzniveau des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen. Da 
Englisch zunehmend als Selbstverständlichkeit gilt, ist das DELF-Di-
plom das „Extra“, um sich später im Studium und im Berufsleben 
von Mitbewerbern abzusetzen. So ist Französisch auch Arbeitsspra-
che in den Gremien der Europäischen Union. Diese Vorteile und die 
Liebe zur französischen Sprache waren daher Ansporn genug für 
34 Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 10 a, b und c die an-
spruchsvollen schriftlichen und mündlichen Prüfungen abzulegen 
und ihre Sprachkompetenz unter Beweis zu stellen.

Das Prüfungsformat umfasst drei Hörverstehensaufgaben, zwei 
Leseverstehensaufgaben sowie eine Textproduktion, die dieses 
Mal gemeinsame Aktivitäten von Jugendlichen und Senioren zum 
Thema hatte – eine durchaus sinnvolle und aktuelle Aufgabenstel-
lung. Dazu kommt die mündliche Prüfung mit drei sich steigernden 
Aufgabentypen. Die Zertifikate werden ganz offiziell vom französi-
schen Ministerium für Bildung, Hochschule und Forschung in Paris 
ausgestellt, sind international hochangesehen und gelten ein Leben 
lang.

Les élèves, on est fiers de vous!

Das Foto zeigt die stolzen Schülerinnen und Schüler mit ihren Zertifikaten.

Renate Dirlewanger, Anja Sylva, Claudia Grünbaum

Félicitations! 34 Schülerinnen und Schüler  
der Französischklassen 10 erwerben das DELF 

In diesem Jahr haben neun Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums St. Konrad erfolg-
reich die DELE Sprachprüfung für das Niveau 
A2/B1 bei uns abgelegt. Das offizielle spani-
sche Sprachzertifikat ist weltweit anerkannt 
und für die erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen bei zukünftigen Bewerbun-
gen im Studien- und Berufsleben von hohem Wert. Darüber hinaus 
haben die teilnehmenden Spanischschülerinnen und -schüler ihr 
großes Engagement in den DELE-Vorbereitungssitzungen und nicht 
zuletzt über die vergangenen Jahre hinweg im herausfordernden 
Fernunterricht bewiesen. Wir freuen uns, dass wir inzwischen als 
offizielles DELE-Prüfungszentrum anerkannt wurden und freuen 
uns auf weitere erfolgreiche Prüfungen an unserem Gymnasium!

Foto von links nach rechts: Teresa Röschard, Tom Faller, Anna Nolte, Victor 
Fischer, Judith Lüdtke, Amon Chis, Arijana Dzafic, Felix Bentele, Lehrerin Juli-
ana Kugler (nicht im Bild: Sunny Petrovic)

Schülerinnen und Schüler des GYM St. Konrad 
meistern erfolgreich DELE-Prüfung 
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Mit einem Videobeitrag konnten unsere 10. Klässler Johannes Abt, 
Maximilian Riedter und Finn Spaude die Fachjury des baden-würt-
tembergischen Landtages überzeugen und den ersten Preis im po-
litischen Wettbewerb des Landtages gewinnen. Die drei haben zum 
Thema „Öffentlicher Lobbyismus“ einen Videobeitrag erstellt und 
damit 2300 andere Teilnehmer*Innen aus ganz Baden-Württem-
berg hinter sich gelassen.

Die Idee zu ihrem Videoprojekt kam den drei Schülern im GK-Unter-
richt. Um Lobbyismus in der Theorie transparenter und demokrati-
scher zu gestalten, konzipierten sie ein Internetportal, bei dem sich 
jeder frei zu Wort melden konnte. Ihre Klassenkameraden halfen 
ihnen dabei, das System zu erproben. Mithilfe eines Bewertungs- 
und Kommentarsystems konnten diese Stellung nehmen. Wichtige 
Beiträge wurden dabei automatisch hervorgehoben. 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Preisverleihung leider 
nicht in Präsenz im Stuttgarter Landtag stattfinden, Herr Wotke und 
Herr Feindura freuten sich jedoch trotzdem, den glücklichen Gewin-
nern die Urkunden zu überreichen. 

Tobias Weigold

Erster Platz beim politischen Wettbewerb  
des Landtages 

Ein Projekt von Schülern für Schüler der Klasse 8 

Am Anfang des Schuljahres stellte unsere VU-Lehrerin Frau Kriegler 
ein Projekt vor, von dem wir alle gleich begeistert waren. Und zwar 
hat die Bürgerstiftung im Kreis Ravensburg in Kooperation mit dem 
Kreisjugendring Ravensburg einen Wettbewerb ausgeschrieben, in 
dem sie den Tatendrang und den vielfältigen Einsatz der jungen Ge-
neration sichtbar machen und belohnen wollen. An diesem Wettbe-
werb hat unsere Klasse dann teilgenommen. Wir haben uns erstmal 
drei Nachhaltigkeitsziele ausgesucht, unsere Klasse in Gruppen auf-
geteilt und dann angefangen Ideen zu sammeln, was wir machen 
könnten. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, einen 
Lehrpfad zu gestalten, den wir anderen Klassen unserer Grundschu-
le und des Gymnasiums vorstellen wollen. Unsere Themen sind: 
ökologischer Fußabdruck, nachhaltige Ernährung, Klimawandel und 
Artenvielfalt in der Region.

Dann haben 
wir uns daran 
gemacht so 
viele Infor-
mationen wie 
möglich über 
dieses Thema 
zu sammeln 
und schöne 
Lehrpfadta-
feln erstellt. 
Innerhalb von 
ca. 20 Stun-
den hatten es 
alle Gruppen 
geschafft, eine interessante Station vorzubereiten. Außerdem hat-
ten wir die Idee nach den Stationen einen Waffelverkauf zu orga-
nisieren. Die Waffeln wollten wir dann für 50 Cent verkaufen und 
das Geld dann an die Klima-AG spenden, um die Nachhaltigkeit an 
unserer Schule weiterhin zu fördern. 

Außerdem wurden wir zur feierlichen Siegerehrung am 24.11.2022 
eingeladen und werden mit einem Haupt- oder Anerkennungspreis 
ausgezeichnet – darauf sind wir schon sehr gespannt. 

Emma-Sophie Appenmaier, 8c 

Teilnahme am Wettbewerb „Preisgekrönt“  
zu den 17 Nachhaltigkeitszielen
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Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte am 11. Juli 
2022 endlich wieder die IHK-Prüfung „Maschinelle Texterfassung 
nach Vorlage“ am Gymnasium stattfinden.
Hierbei gilt es, einen unbekannten Text möglichst schnell und feh-
lerfrei am Computer vom Blatt abzuschreiben. Dabei müssen in 
zehn Minuten mindestens 1200 Anschläge geschafft werden.

Der Teamleiter der Abteilung für höhere Berufsbildung kam mit ei-
ner Mitarbeiterin eigens wegen der vier Schülerinnen und einem 
Schüler, die das Zertifikat erwerben wollten, an die Schule und 
nahm die Prüfung ab. Unsere Prüflinge hatten die SAG zuletzt im 
Sommer 2020 und 2021 besucht und waren inzwischen in der 
7. und 8. Klasse. Dennoch hatten sie sich ihre in der Schreibtech-
nik-AG erworbenen Fähigkeiten im Tastaturschreiben bewahrt und 
vertieft. Die Ergebnisse konnten sich daher auch sehen lassen: Mit 
Geschwindigkeiten von 1221 bis 1494 Anschlägen pro Minute bei 
0 bis 3 Fehlern haben alle fünf Prüflinge die IHK-Prüfung bestanden.

Herzlichen Glückwunsch! Die glücklichen Zertifikatsbesitzer sind: 
Sophia Mattern, Alisa Gelfuß, Marie Armenat, Lenia Heinzelmann 
und Miguel Müller Cerqueira, hier eingerahmt von den SAG-Lehre-
rinnen Frau Mollweide und Frau Allgaier.

Yvonne Mollweide

Erfolgreich abgelegte IHK-Prüfung  
„Maschinelle Texterfassung nach Vorlage“
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Wir sind Erasmus+ Partnerschule! 

Erasmus+ Akkreditierung des Gymnasiums ermöglicht vielfältige 
Auslandsaufenthalte in Europa

Wolltest du schon immer für eine ge-
wisse Zeit bei einem Austauschpartner 
in einem anderen europäischen Land 
leben, seinen/ihren Alltag hautnah 
miterleben und deine Erfahrungen an-
schließend mit der Schulgemeinschaft 
teilen? Träumst du von einem Prakti-
kum im EU-Ausland? Möchtest du ge-
meinsam mit anderen SchülerInnen des 
Gymnasiums St. Konrad und von einer unserer Partnerschulen an 
einem spannenden Projekt arbeiten?

Teilweise mit langer Tradition bieten wir unseren SchülerInnen die 
Möglichkeit, an Austauschen mit unseren Partnerschulen in Frank-
reich, Polen und Spanien teilzunehmen. Durch die erfolgreiche Ak-
kreditierung als Erasmus+ Partnerschule bis 2027 können wir die-
sen Austauschen nun sowohl finanziell als auch konzeptionell einen 
neuen Rahmen verleihen. 

Erasmus+ ist das Programm der Europäischen Union für allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Es hat unter anderem zum 
Ziel, die Fähigkeiten der teilnehmenden Jugendlichen zur Mitarbeit 
an internationalen Projekten zu steigern, ihre Sprachkenntnisse zu 
verbessern und ihr Verständnis für gesellschaftliche, sprachliche 
und kulturelle Vielfalt zu erhöhen. Durch das Erasmus+ Projekt mit 
Granada (Spanien) zum Thema „Glück“ hatten wir in den vergange-
nen Jahren die Gelegenheit, erste Erfahrungen mit länderübergrei-
fender Projektarbeit zu sammeln – sowohl virtuell als auch in den 
beiden Projekttreffen vor Ort. Es hat sich gezeigt, dass durch die Zu-

sammenarbeit an einem gemeinsamen Projektthema langfristige 
Freundschaften zwischen den SchülerInnen entstehen und die eu-
ropäische Identität der TeilnehmerInnen maßgeblich gestärkt wird. 
Neben den klassischen Einzel- und Gruppenaustauschen sind nun 
für SchülerInnen auch Praktika in der EU möglich. Und auch unsere 
Lehrkräfte kommen in den Genuss des europäischen Austauschs, 
zum Beispiel über Hospitationen an Partnerschulen im Ausland mit 
dem Ziel des Austauschs guter Praxis. 

Wir freuen uns sehr über die spannenden Möglichkeiten, die sich 
uns durch die Akkreditierung eröffnen und hoffen, dass sich viele 
SchülerInnen in den kommenden Jahren für Austausche und Prakti-
ka bewerben! Wer konkrete Fragen oder Anregungen hat, darf sich 
gerne bei mir melden!

Juliana Kugler

Individualaustausch mit Granada (Erasmus+) 

Granada – ein unvergessliches 
Erlebnis 

Zwei weitere Zehntklässlerinnen 
(Arianna Faruolo, Helena Reb-
holz) und ich hatten die einma-
lige Chance einen Austausch von 
zwei Wochen in Granada (An-
dalusien) zu machen. Von An-
fang an wurden wir von unseren 
Lehrern ermutigt und waren sehr 
motiviert. Trotzdem hat man an-
fangs die ein oder anderen Be-
denken und Zweifel: „Wird mein 
Spanisch ausreichen?“, „Werde 

ich mich wohlfühlen?“, „Werde ich gut aufgenommen, finde Freun-
de?“, usw. … Wenn wir etwas versprechen können, dann ist es, dass 
diese Bedenken in dem Moment, wo man aus dem Bus aussteigt 
und seine Austauschüler in den Armen hält, vergessen sind. Spätes-
tens, wenn man merkt, wie offenherzig die Leute dort mit einem 
umgehen. Wir alle wurden aufgenommen wie Familienmitglieder 
und bauten sofort eine Bindung auf. Sowohl die spanischen Leh-
rer als auch die Freunde unserer Austauschpartner empfingen uns 
mit großer Gastfreundschaft. In der ersten Woche besuchten wir in 
Begleitung von Frau Kugler und der K1/2 viele Sehenswürdigkei-
ten und bekamen interessante Führungen. In der zweiten Woche 
tauchten wir dann aber voll und ganz in den spanischen Alltag ein, 
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sprich Schule, Hobbys 
und so weiter. Die 
zwei Wochen gingen 
unglaublich schnell 
vorbei und wir sam-
melten etliche Erfah-
rungen, sowohl sozial 
als auch kulturell. Wir 
waren von Granada 
komplett begeistert. 
Wir wollten gar nicht 
mehr weg und haben 
schon für die Zukunft 
Pläne für die Rückkehr gemacht. Man wächst an dieser Reise und 
ich kann jedem empfehlen, diese Erfahrung selbst zu machen. 

Mia Bäumler, 10c

Auf den Spuren des Glücks in Granada 

Die SMV-Hütte war – wie je-
des Jahr – wieder einmal eines 
der Highlights des Schuljah-
res. Am Montag, 10. Oktober, 
machten wir, die Mitglieder 
der SMV, uns auf den Weg 
zum Don-Bosco-Haus in Er-
iskirch, in welchem wir bis 
Dienstagmittag blieben. Wäh-
rend unseres Aufenthalts dort 
planten wir die Aktionen der 
SMV für dieses Schuljahr: Die-
se sind unter anderem Veran-
staltungen (wie zum Beispiel 
die Fasnets-Party) sowie das 
Designen einer Schulkleidung. 
Einiges war aufgrund von Co-
rona die letzten Schuljahre nur 
schwer möglich gewesen. Zu-
dem wurde eine Stadtrallye für 
die ukrainische Vorbereitungs-
klasse besprochen, welche 
große Zustimmung fand. 

All diese Aktionen liegen in 
der Verantwortung verschie-
dener Ausschüsse, welche in 

den Händen der Schülerinnen und Schüler liegen – natürlich mit der 
Unterstützung unserer Verbindungslehrer. Viele dieser Ausschüsse 
wurden dieses Jahr neu mit jüngeren Schülern besetzt. Neben der 
Arbeit durfte auch der Spaß nicht fehlen. In den freien Zeiten war 
reichlich Raum für Aktivitäten: ob ein Volleyballspiel, eine Tischten-
nispartie, eine Runde Fußball oder ein Gespräch – für jeden war 
etwas dabei. Die Tradition einer Nachtwanderung in den Wäldern 
der Umgebung, gepaart mit einer spannenden Erzählung, wurde 
selbstverständlich auch in diesem Jahr aufrechterhalten. 

Alles in allem war die diesjährige SMV-Hütte ein voller Erfolg und 
für uns als SchülerInnen zwei Tage gefüllt mit Raum für Kreativität, 
Ideen und Spaß. Als Schülersprecher erfüllt es uns mit Stolz und 
Motivation zu sehen, wie viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr 
erneut oder zum ersten Mal Teil der SMV werden und sich tatkräftig 
engagieren, um das Schulerlebnis für ihre Freunde und Klassenka-
meraden besonders zu gestalten.

Emilie Huchler und Maximilian Riedter, K1
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SMV-Hütte 2022 

Die SMV-Hütte war – wie jedes Jahr – wieder einmal eines der 
Highlights des Schuljahres. Am Montag, 10. Oktober, machten wir, 
die Mitglieder der SMV, uns auf den Weg zum Don-Bosco-Haus in  
Eriskirch, in welchem wir bis Dienstagmittag blieben. Während un-
seres Aufenthalts dort planten wir die Aktionen der SMV für dieses 
Schuljahr: Diese sind unter anderem Veranstaltungen (wie zum Bei-
spiel die Fasnets-Party) sowie das Designen einer Schulkleidung. 
Einiges war aufgrund von Corona die letzten Schuljahre nur schwer 
möglich gewesen. Zudem wurde eine Stadtrallye für die ukrainische 
Vorbereitungsklasse besprochen, welche große Zustimmung fand. 
All diese Aktionen liegen in der Verantwortung verschiedener Aus-
schüsse, welche in den Händen der Schülerinnen und Schüler liegen 
– natürlich mit der Unterstützung unserer Verbindungslehrer. Viele 
dieser Ausschüsse wurden dieses Jahr neu mit jüngeren Schülern 
besetzt. Neben der Arbeit durfte auch der Spaß nicht fehlen. In den 
freien Zeiten war reichlich Raum für Aktivitäten: ob ein Volleyball-
spiel, eine Tischtennispartie, eine Runde Fußball oder ein Gespräch 
– für jeden war etwas dabei. Die Tradition einer Nachtwanderung 
in den Wäldern der Umgebung, gepaart mit einer spannenden Er-
zählung, wurde selbstverständlich auch in diesem Jahr aufrechter-
halten. Alles in allem war die diesjährige SMV-Hütte ein voller Er-
folg und für uns als SchülerInnen zwei Tage gefüllt mit Raum für 
Kreativität, Ideen und Spaß. Als Schülersprecher erfüllt es uns mit 
Stolz und Motivation zu sehen, wie viele Schülerinnen und Schüler 
jedes Jahr erneut oder zum ersten Mal Teil der SMV werden und sich 
tatkräftig engagieren, um das Schulerlebnis für ihre Freunde und 
Klassenkameraden besonders zu gestalten.

Emilie Huchler und Maximilian Riedter, K1

SMV-Wahlen am Gymnasium St. Konrad 

Das Gymnasium St. Konrad hat seit diesem Schuljahr einen neu-
en Schülersprecher. Maximilian Riedter (K1) ersetzt Victor Fischer 
(K2). Emilie Huchler (K1) bleibt auch im Schuljahr 2022/23 die 
stellvertretende Schülersprecherin. Auch bei den Lehrern gab es 
einen Wechsel: Nils Nückel ersetzt Tobias Weigold und komplettiert 
zusammen mit Magnus Grewe das Team der SMV-Verbindungsleh-
rer. Wir bedanken uns bei Victor Fischer für seine tolle Arbeit als 
Schülersprecher und bei Herrn Weigold für seine Tätigkeit als Ver-
bindungslehrer der SMV.

Magnus Grewe
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Klassenfahrt 
nach Nürnberg:  

30.05. bis 
03.06.2022
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Schullandheim der 8ten Klassen in Natz  
(Südtirol) vom 10.10. bis 14.10.2022 

Am ersten Tag fuhren wir Richtung Schullandheim und besuchten 
auf dem Weg nach Italien Innsbruck mit dem berühmten Goldenen 
Dachl. Als wir dann ankamen, sind wir gleich auf unsere Zimmer ge-
gangen und haben uns eingerichtet. Abends gab es dann ein war-
mes Essen, was sehr lecker war. Am nächsten Morgen standen wir 
früh auf, frühstückten und gingen anschließend in eine Klamm und 
ein Bergwerk, was sehr interessant war, denn wir lernten, wie die 
Leute früher im Bergwerk arbeiteten. Abends haben unsere Lehrer 
einen Haufen Spiele für die Klassengemeinschaft vorbereitet, die es 
zu meistern galt. Nach dieser Hürde hatten wir dann Freizeit bis 22 
Uhr, anschließend ging es ins Bett.

Am nächsten Morgen 
ging es nach dem 
Frühstück zum Klet-
terpark. Dort konnten 
wir klettern und zum 
Glück nicht runterfal-
len (dank Sicherung). 
Anschließend gingen 
wir nach Brixen und 
hatten die Aufgabe, 
einen Gegenstand 
hochzutauschen. Ein 
paar Schüler unserer 

Klasse sahen so kompetent aus, dass sie am Ende bei einer Frau 
Dinge im Wert von 25 € ertauschen konnten. Dies war äußerst 
amüsant.

Am Abend gestal-
ten wir Schülerin-
nen und Schüler ei-
nen bunten Abend, 
bei dem es viele 
tolle Spiele und 
einen sehr unter-
haltsamen Mode-
rator gab. Am vier-
ten Tag gingen wir 
nach Bozen ins Öt-
zi-Museum, dort wurde uns alles über den berühmten Ötzi erzählt, 
der aus der Jungsteinzeit stammt. Nach der Führung durften wir uns 
in der Stadt etwas umschauen. Später stiegen wir noch auf einen 
Berg und machten ein Gruppenfoto. Nach einem weiterem Gemein-
schaftsspiel gab es etwas Freizeit und anschließend Essen. Abends 
hatten wir dann mit den beiden anderen Klassen zusammen eine 
Abschiedsfeier, mit Disco und Gesellschaftsspielen. Am nächsten 
Morgen war dann Abfahrt. Alles in allem war das Schullandheim ein 
tolles Erlebnis, das wir nicht so schnell vergessen werden.

Bennet Beihl und Veit Kaiser, 8a
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Montagmorgen um 03.30 Uhr trafen wir uns zum Testen in der 
Schule und gegen 4 Uhr fuhren die zwei Busse von St. Konrad los in 
Richtung Harz. Die Stimmung war aufgrund von Schlafmangel an-
fangs angespannt, vor allem, da die ersten Versuche, nochmals zu 
schlafen, von dem lauten Gespräch zweier Schülerinnen zunichte 
gemacht wurden. Als wir gegen 12 Uhr mittags ankamen und (mit 
mehr oder weniger Begeisterung) unser Haus „erobert“ hatten, 
konnten wir endlich unsere Zimmer beziehen. Abends fielen alle 
erschöpft ins Bett.

Nach einem wunderbar zubereiteten Frühstück ging es am nächsten 
Tag zuerst mit Gruppenspielen los. Einen schwierigen Escape-Room 
haben wir gemeistert und gewannen so von unseren Teamern Ma-
rie und Elias einen Gutschein für Lagerfeuer-Popcorn für den letz-
ten Abend. Abends wurde lecker von ein paar Jungs gegrillt, wobei 
das vegane Essen etwas verbrannt wurde. Frisch gestärkt ging es 
gegen zehn Uhr noch los zu einer Nachtwanderung, die insgesamt 
zwei Stunden ging. Um Punkt 0.00 wurde dann lauthals im Dorf ein 
Ständchen für Jaron gesungen, der am Mittwoch Geburtstag hatte. 
Die Pausen zwischen den einzelnen Aktionen füllten wir an allen 
Tagen mit Tischtennis, Tischkicker, Billiard, Fußball oder Volleyball.

Der Dienstag ging in den Mittwoch über und so zogen wir am Mitt-
wochmorgen, mehr oder minder ausgeschlafen, los auf Wanderung 

Schullandheim der Neunten Klassen im Harz  
vom 16.05. bis 22.05.2022

in den Wald zum Hochseilpar-
cours. Wir durften einander an-
fangs selbständig sichern, so-
dass mehr Leute etwas zu tun 
hatten. Der Rest der Klasse löste 
die von Frau Hummler vorberei-
tete „90-Minuten-Challenge“ 
mit diversen interessanten Auf-
gaben. Am Abend veranstalteten 
wir ein Gala-Dinner, für das wir in 
Gruppen mehrere Menü-Gänge 
vorbereiteten, die allesamt sehr 
lecker waren. Jeder machte sich 
extra für diesen Abend schick. 
Nach dem Essen wurde noch ge-
tanzt und später saß man drau-
ßen (oder drinnen) noch in trau-
ter Runde zusammen.

Am Donnerstag gab es eine Wanderung, bei der viele Gruppenspie-
le gespielt wurden (unter anderem „Stierkampfarena“, wo manche 
unelegant auf dem Boden landeten) und in der Pause an einem 
kleinen See machte sich Herr Axenfeld auf die Suche nach Schlan-
gen. Abends gab es die besten Burger, die wir jemals gegessen ha-
ben. Weil es der letzte Abend war, wurde noch lange Tischtennis 
und Billiard gespielt und Musik gehört. Es gab einen wunderschö-
nen Sonnenuntergang, wie eigentlich jeden Tag und einen großen 
Regenbogen. Der Abend war sehr schön. Oder, wie wir seit dem 
Schullandheim sagen, „der Banger“!

Der Freitag war unser letzter Tag und morgens zur Abfahrt etwas 
hektisch. Nach einem emotionalen Abschied von unserem wunder-
vollen Haus und von unseren tollen Teamern fuhren wir mit dem 
Bus zurück nach Hause und kamen abends in Ravensburg an. 

Marah Stehle, Louisa Sieberz und Martha Schwaiger, 9a
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Studienfahrt der K1 nach Paris – Juli 2022

«Paris, c’est toujours une bonne idée!» Dieser Meinung war auch 
unser Französisch-Leistungskurs und unsere Lehrerin Frau Straub. 
So planten wir mehr oder weniger spontan eine viertägige Fahrt in 
die „belle ville“. Am Mittwochmorgen trafen wir uns zu früher Stun-
de am Bahnhof in Ravensburg und erreichten Paris mit dem TGV 
zur Mittagszeit. Nach einem kleinen Fußmarsch von 20 Minuten 
konnten wir unsere Zimmer im Hotel beziehen. Gleich danach ging 
es mit der Métro zum wohl berühmtesten Monument Frankreichs: 
Die Rede ist vom Eiffelturm. Dort ruhten wir uns im Park „Champ de 
Mars“ mit Blick auf das Pariser Wahrzeichen ein wenig aus, bevor 
wir unseren Spaziergang entlang der Seine bis ins Quartier Latin an-
traten. In diesem Universitätsviertel ließen wir den Tag ausklingen.

Am nächsten Morgen ging es nach einem leckeren Frühstück zur 
Butte Montmartre. Denn dort trafen wir Dominic Schubert, einen 
Freund meiner Familie und ehemaligen Priester von Sacré-Cœur. Er 
erklärte uns, in welchem Zusammenhang der Ort mit Paris selbst 
steht und zeigte uns die Kirche samt Sakristei von innen. Ein High-
light war dabei auf jeden Fall auch die Besteigung der Kuppel der 
Basilika, denn es bot sich uns ein gigantischer Blick über die Stadt. 
Nach einer willkommenen Mittagspause im Jardin des Tuileries be-
kamen wir die Möglichkeit, die Kunstwerke im Louvre zu bestau-

nen. Leider machten die Menschenmengen, die sich vor allem um 
die Mona Lisa sammelten, den Besuch etwas stressig. Abends gab 
es einen kleinen Abstecher zum Centre Pompidou, welches durch 
seine außergewöhnliche und deshalb durchaus umstrittene Archi-
tektur auffällt. Der Freitag begann in der Welt der Düfte: Im Musée 
du Parfum Fragonard lernten wir einiges über die Geschichte und 
die Herstellung des Parfüms. Anschließend durften wir selbst ver-
schiedene Düfte erschnuppern. Es schloss sich der Besuch der Gale-
ries Lafayette, einem Kaufhaus anderer Dimensionen (in Bezug auf 
die Größe, aber vor allem auch preislich), an. Von der Dachterrasse 
aus konnten wir nochmals Paris von oben bewundern. Nachmittags 
beschlossen wir, das Musée d’Orsay zu besuchen. Dieses ehemali-
ge Bahnhofsgebäude faszinierender Architektur ist heute ein Kunst-
museum. Der anschließende Spaziergang führte uns vom Place de 
la Concorde über die Champs-Élysées (wo schon für die Fête Natio-
nale am 14. Juli aufgebaut wurde) zum Arc de Triomphe bis hin zum 
Eiffelturm, von wo aus wir eine Bootsfahrt auf der Seine antraten. 
Das war besonders schön, da man die Stadt noch einmal aus einer 
anderen Perspektive betrachten konnte. Am Samstag war unse-
re Reise leider schon fast wieder vorbei. Nach einer Besichtigung 
des berühmten Friedhofs Père Lachaise machten wir uns auf den 
Rückweg zum Hotel, um von dort aus zum Bahnhof zu gelangen. 
Eingedeckt mit französischen Backwaren traten wir die Rückreise 
an. Diese war relativ abenteuerlich, wie man es von der Deutschen 
Bahn nun einmal kennt… 

Hinter uns liegen nun 64 km zu Fuß und vier glückliche, unvergessli-
che Tage in der wunderschönen Hauptstadt Frankreichs. Dass diese 
so gut gelungen sind, haben wir vor allem unseren begleitenden 
Lehrkräften Frau Straub und Frau Waldherr zu verdanken, die die 
Fahrt hervorragend für uns organisiert haben. 

Letztendlich kann man sagen, dass Audrey Hepburn absolut recht 
hatte: Paris ist wirklich immer eine gute Idee!

Teresa Röschard, K1
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Studienfahrt der K2 nach Elba – September 2022

Das erste Mal nach der Corona-Pandemie konnten zu Beginn des 
Schuljahres 2022/23 die Studienfahrten in K2 wieder wie gewohnt 
stattfinden. Premiere hatte dieses Jahr eine Sportstudienfahrt nach 
Elba, an der etwa 20 SchülerInnen der K2 teilgenommen haben. 
Zusammen mit einer weiteren Schule aus Villingen-Schwenningen 
ging es am Samstag, dem 17. September mit dem Reisebus los in 
Richtung der Insel Elba. Mit der Fähre setzten wir am frühen Sonn-
tagmorgen nach Porto Ferraio, der größten Stadt der Insel, über.

Angekommen am Zielort, erwartete uns das freundliche Organi-
sationsteam des Veranstalters „Sport-Erlebnis-Reisen“. Eine Ein-
führung in die Strandregeln, die Surfstation und eine Wanderung 
über die Halbinsel Laconas waren Teil des ersten Tages. Über die 
Woche hinweg gab es täglich eine Auswahlmöglichkeit an sportli-
chen Aktivitäten, wie beispielsweise Windsurfen, Volleyballspielen 
oder Schnorcheln. Die gemeinsame Wanderung am Mittwoch auf 
den Monte Capanne, den höchsten Berg Elbas, war jedoch für jeden 
verpflichtend und hat auch den einen oder anderen an seine physi-
schen Grenzen gebracht. Doch die Sicht von oben über die gesamte 
Insel bei strahlend blauem Himmel war die Anstrengung wert.

Ein zusätzliches Highlight bildete das Klettern an mehreren Fels-
wänden, welche allesamt lediglich etwa zehn Meter vom Meer 
entfernt waren. Wer es hier bis ganz oben geschafft hat, konnte 
eine atemberaubende Sicht auf das Mittelmeer und die vorgelager-
ten Inseln Elbas genießen. Angstschweiß und hohe Adrenalinpegel 
waren großer Bestandteil dieses erfolgreichen ersten ganzen Tages 
vor Ort. Am Strand lag der Fokus auf dem Windsurfen. Dank drei 
von der Organisation gestellten Surflehrer konnte ein Großteil der 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihre ersten Erfahrungen 
auf dem Surfbrett machen. Die Möglichkeit eines Tauchausflugs am 
letzten Tag der Studienfahrt bildete den Abschluss des sportlichen 
Programms vor Ort.

Die Abende wurden gefüllt mit Gesellschaftsspielen wie Wikinger-
schach oder einem Ausflug in das Bergdörfchen Capoliveri. Auch 
die Rückreise erfolgte mit dem Reisebus. Gut erholt und mit vielen 
neuen Erfahrungen im Gepäck erreichten wir am Morgen des 24. 
Septembers wieder Ravensburg. Für die SchülerInnen und auch für 
die begleitenden Lehrer, Herrn Hegge und Herrn Grewe, war diese 
Studienfahrt ein einzigartiges Erlebnis, sodass noch immer viele Si-
tuationen Teil des täglichen Austauschs in der Schule sind.

Roman Dreher und Marco Denzel, K2 
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Studienfahrt der K2 nach Rom – September 2022 

Obwohl es für die meisten von uns wahrscheinlich die verrückteste 
Studienfahrt und mit 14 Stunden Fahrtzeit auch die längste Fahrt 
war, besichtigten wir unmittelbar nach dem Check-In im Hotel den 
Trevi-Brunnen, die Spanische Treppe und einige antike Obelisken in 
der Innenstadt. Nach diesen ersten Sehenswürdigkeiten dieser in-
teressanten Stadt ließen wir den ersten Abend mit Pizza und Pasta 
ausklingen. 
Am Montagmorgen starteten wir mit einem für italienische Verhält-
nisse ausgiebigen und süßen Frühstück. Nach einem verspäteten 
Start gingen wir durch das jüdische Viertel, welches für seinen wun-
derschönen Schildkrötenbrunnen bekannt ist, und von dort aus wei-
ter zum Petersdom, der schon aufgrund der Größe und seiner opul-
enten Verzierungen, Statuen und Gemälden ein Highlight für uns 
alle war. Als wenn das nicht schon Highlight genug gewesen wäre, 
gingen wir von dort aus noch zu den unterirdischen Ausgrabungen 
unter den Petersdom, wo wir bei nicht so guter Luft erstaunlich gut 
erhaltene Grabstätten besichtigen durften. Am Nachmittag hatten 
wir frei, um uns selbst ein wenig umzuschauen und um entspannt 
etwas zu essen und zu trinken. Abends trafen wir uns am Gianicolo, 
bei dem wir eine zauberhafte Aussicht über ganz Rom hatten. 
Am Dienstagmorgen haben wir mit den Lehrern das Spiel Agent X 
gespielt. Dies war ein sehr lustiges und auch ein mehr oder weni-
ger erfolgreiches Spiel. Den Mittag über hatten wir eine ausgiebi-
ge Führung im Kolosseum, welches ein sehr beeindruckendes und 
prachtvolles Amphitheater ist. Natürlich wurden wir auch über das 
Forum Romanum geführt. Gegen Abend trafen wir uns mit Fran-

cesco, einem Mitglied der Gemeinschaft Sant Egidio, und erfuhren 
dabei einiges über diese Gemeinschaft und die Motive, sich dort zu 
engagieren. 
Der Mittwochmorgen begann früh. Schon vor acht Uhr machten wir 
uns auf den Weg zur Papstaudienz. Anschließend durften wir noch 
selbständig die Vatikanischen Museen anschauen. Mittags haben 
wir eine Führung durch die römischen Katakomben bekommen. An-
schließend haben wir in den Katakomben noch einen Gottesdienst 
gefeiert, wo wir das bereits Erlebte reflektiert haben. Am nächsten 
Tag fuhren wir nach Tivoli, einer Stadt neben Rom und schauten uns 
dort den bezaubernden Garten der Villa d‘Este an. Den Rest des Ta-
ges durften wir selbst gestalten und hatten so die Wahl, direkt nach 
Rom zurückzufahren oder uns noch weiter in Tivoli aufzuhalten. 
Am Freitag war noch einmal die Antike dran: Ostia Antica. Wir hat-
ten eine lange Führung, der Tag schloss abends mit einem Abste-
cher zur Fahrt ans Meer ab.
An unserem letzten Tag besuchten wir die Galleria Borghese, die für 
uns alle eines der beeindruckendsten Museen war. Danach hatten 
wir noch Freizeit, die Stadt in den letzten Stunden, die wir noch hat-
ten, zu erkunden. Und plötzlich standen wir am Abend wieder am 
Bahnhof und warteten auf unseren Zug und bemerkten, wie schnell 
die Zeit vergangen ist. Auf der Rückfahrt konnten wir mehr oder 
weniger bequem schlafen, aber auch die letzte Woche und alles, 
was wir erlebt haben, noch einmal reflektieren. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Fahrt nach Rom ein sehr einzig-
artiges und spannendes Erlebnis für uns war, auch wenn es manch-
mal anstrengend war. Es wird uns auf jeden Fall noch lange Zeit in 
Erinnerung bleiben. Vielen Dank an Frau Kriegler und Herrn Schupp 
für die gelungene Studienfahrt!
 

Emilie Marschall, 
Sophie Merz, 

Aniko Venghaus, 
Lina Zauke, K2
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Prater bei Zuckerwatte, einem Autorennen auf der Kartbahn sowie 
einer Fahrt mit dem Riesenrad ausklingen. 
 
Der nächste Tag führte uns durch sämtliche kunsthistorischen Tem-
pel Wiens. Besonders interessant war hierbei der Stephansdom, 
den wir endlich von innen bewundern konnten. Eine Erfahrung, die 
uns noch ein Leben lang verfolgen wird, ist die moderne Inszenie-
rung des Stückes „Der Untergang des Hauses Usher“ im weltbe-
rühmten Burgtheater. 

Am Mittwoch hatten wir die Möglichkeit, einen Blick hinter die Ku-
lissen der Politik in Wien zu werfen. Wir waren zunächst im österrei-
chischen Parlament, wo wir sehr viel Spannendes über die österrei-
chische Politik lernten. Anders als im Bundestag in Berlin durften wir 

Studienfahrt der K2 nach Wien – September 2022

Unsere Studienfahrt ins schöne Wien startete am 11.09.2022, ei-
nem Sonntag. Es war der letzte Ferientag und so sollte sich unsere 
Reise direkt an die letzten Sommerferien vor dem Abitur anschlie-
ßen. Als wir nach acht Stunden Zugfahrt ankamen, war man sehr 
glücklich über den kleinen Spaziergang, den wir in der Abenddäm-
merung machten. Auf dem Weg konnten wir einige Wahrzeichen 
wie den Stephansdom, die Hofburg, das Naturhistorische und das 
Kunsthistorische Museum von außen betrachten. Unsere Vortrags-
reihe startete übrigens an diesem Abend mit Klaras Bericht über die 
Pestsäule. 

Am Montag traf man sich morgens in „Budapest“ (so bezeichnete 
Herr Weigold ironisch den Empfangsbereich unserer Unterkunft). 
Der Fußmarsch zur Schatzkammer lohnte sich im wahrsten Sinne 
des Wortes „reichlich“. Die Menge an Gold und Edelsteinen, die hier 
lagert, hat uns nicht nur durch ihren unschätzbaren Wert, sondern 
auch durch den geschichtlichen Kontext beeindruckt. Eines der ein-
drücklichsten Stücke war die Wiege, die eigens für Napoleons Sohn 
angefertigt wurde. Unsere Führerin Frau Laure hat die Symbolik 
jedes Details schön beschrieben. Wären wir bei „Bares für Rares“ 
gewesen, hätte eindeutig ein Händler zugeschlagen.

Wir hatten daraufhin die Möglichkeit, die Kaisergruft zu besichtigen 
und einiges über die extraordinären Bestattungsriten der Habsbur-
ger zu lernen. Nach so viel Vanitas war der abschließende Besuch 
in Klosterneuburg angesagt. Den Abend ließen wir auf dem Wiener 



156 |

am Abend zum zweiten Mal 
die Volksoper und hatten das 
Vergnügen, eine fulminan-
te Aufführung von Rossinis 
„La Cenerentola“ zu erleben. 
Es war einfach umwerfend 
lustig, berührend und dafür 
alleine hätte sich die weite 
Reise in die Kulturmetropole 
Wien schon gelohnt.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen meiner Klasse bei un-
serer Führerin Frau Laure und unseren Reisebegleitern Herrn Hepp 
und Herrn Weigold bedanken! Ihnen, die sie uns diese fulminante 
Reise nach dem Ende der Pandemie ermöglicht haben, gehört unser 
Dank.

Ruth Gindele, K2

sogar ans Rednerpult des Kanzlers gehen und uns einmal wie ein 
großer Politiker fühlen. Eine weitere einzigartige Erfahrung konnten 
wir im Rathaus beim Fahren mit dem Paternosteraufzug machen. 
Und ein ganz interessanter Anblick waren die zahlreichen Fahnen 
auf dem UNO-Gelände. Abends besuchten wir zum ersten Mal die 
Volksoper. Es wurde Mozarts „Zauberflöte“ gegeben und trotz der 
beim männlichen Publikum ausgelösten Euphorie auf Grunde des 
Papagenos, muss man zugeben: „Die zweite Schraube (der Königin 
der Nacht) war unsauber!“ Da waren sich unser Martin und Herr 
Hepp einig!

Am nächsten Morgen drehte sich wieder alles um die Habsburger, 
Adlige, Schlösser und Prunkanlagen.  In Schloss Schönbrunn konn-
ten wir einen kleinen Spaziergang machen und in der reichen Ge-
schichte Österreichs schwelgen. Das von Prinz Eugen erbaute Bel-
vedere bot einen Ballsaal wie in „Die Schöne und das Biest“ und die 
Karlskirche führte uns in schwindelerregende Höhen, die uns den 
Alltag der Freskenmaler veranschaulichten. Auf unserem Spazier-
gang in den Stadtpark haben wir wohl so blitzgescheit gewirkt, dass 
uns Passanten Fragen über die Denkmäler gestellt haben. 

Dann stand unser Überraschungsprogrammpunkt an: Ein Besuch in 
einem traditionellen Wienerischen Lokal, wo wir mit den Musikan-
ten ein „Geburtstagsständchen“ für Herrn Weigold anstimmten. Und 
nein, er hat nicht damit gerechnet, dass er bereits im September 
Geburtstag hat…

Am letzten Tag ging es noch ins Naturhistorische Museum, wo die 
Frage aufkam: Gackern Dinos eigentlich? Nach einem kurzen Ab-
stecher ins Theatermuseum hatten wir einige Stunden für uns, die 
wir ausgiebig genossen. Als Höhepunkt der Reise besuchten wir 
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Studienfahrt „Christen im Heiligen Land“     

Seit nun mehr über 20 Jahren besteht die Jugendbegegnung/Stu-
dienfahrt zwischen der Salvatorian Sisters High-School in Nazareth 
und dem Gymnasium St. Konrad und der KSJ Ravensburg. Leider 
konnten wir aufgrund der Coronasituation in diesem Jahr den Aus-
tauschgedanken mit der Schule in Nazareth nicht so intensiv pfle-
gen, wie das normalerweise der Fall ist. So erkundeten wir vom  
29. Mai bis 12. Juni 2022 das Heilige Land in mehreren Etappen, 
welche sich am Leben Jesu orientierten. 

In den 14 Tagen, die wir im Heiligen Land verbrachten, hatten wir 
die Gelegenheit, das Land und seine Bewohner kennenzulernen. So 
erschloss sich für uns die Geschichte und die Kultur im Nahen Osten. 
Wir besichtigten die Ruinen der mittelalterlichen Kreuzfahrerstadt 
Akko, welche heute jedoch immer noch bewohnt ist. Am Ende der 
Reise stand unser Besuch in Jerusalem, auch hier kamen wir mit 
der langen und wechselvollen Geschichte des Heiligen Landes in 
Berührung.

Eine Herausforderung für uns alle war das Kennenlernen der arabi-
schen Kultur. Ist es doch schon schwer genug, sich auf die europä-
ischen Nachbarn einzulassen, so schien es schier unmöglich, sich 
auf die arabische Welt einzustellen. An erster Stelle ist jedoch die 
Gastfreundschaft zu nennen. Überall war eine ungemeine Offenheit 
gegenüber allen Fremden zu spüren. In Jerusalem besuchten wir 
das Holocaustmuseum Yad Va Shem. Hier wurde die Geschichte des 

Nationalsozialismus und der Verfolgung und Vernichtung der Juden 
in Deutschland dargestellt. In diesem neuen Umfeld, in dem wir mit 
dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte konfrontiert wurden, 
wurde uns bewusst, dass es noch immer viel Bedarf an Aufklärung 
gibt und der Aufstieg der AfD wirkte umso erschreckender. Niemand 
wusste, dass wir aus Deutschland kamen und dennoch fühlten wir 
uns bloßgestellt, betroffen und auch schutzlos.

Während unserer Reise durch das Heilige Land hatten wir die Ge-
legenheit, diese Region kennenzulernen. Das Gebiet ist in etwa 
so groß wie das Bundesland Hessen und weist viele verschiede-
ne Landschaftsformen auf. Wir besuchten die judäische Wüste und 
bekamen zum ersten Mal einen Eindruck von der Hitze und der 
weiten, endlosen Leere einer Wüste. Mit der Fahrt zum Toten Meer 
im Südosten des Landes erreichten wir den tiefsten Punkt der Erde 
und ließen uns ein wenig auf den Wellen des wohl berühmtesten 
Gewässers der Erde treiben. Einige Tage unserer Reise verbrachten 
wir am See Genezareth in Galiläa, wo es im Vergleich zum Rest des 
Landes sogar grüne Landstriche zu sehen gab. 

Unsere Reise ins Heilige Land hatte aber auch viele Elemente einer 
Pilgerreise. Immer wieder begannen wir unseren Tag mit einer Lau-
des. In Bethlehem und am See Genezareth feierten wir Gottesdienste 
im Freien. Nicht zuletzt sind die unzähligen christlichen Pilgerstätten 
zu nennen, die wir während unserer Reise besucht haben: die Ge-
burtskirche in Bethlehem sowie die Hirtenfelder. Wir besuchten Jeri-
cho und erkundeten Nazareth als Heimatstadt Jesu. Mit einem Boot 
fuhren wir über den See Genezareth und besuchten den Berg der 
Seligpreisungen (Bergpredigt), Kafarnaum, das Kloster Tabgha (Brot-
vermehrung) und die Hochzeitskirche in Kanaa (Wasser zu Wein).
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Höhepunkt unserer Reise war unser Aufenthalt in Jerusalem. In 
der Heiligen Stadt besuchten wir den Ölberg mit den Kirchen Pa-
ter noster und Dominus flevit, den Saal des letzten Abendmahles, 
den Garten Getsemani und die Kirche der Nationen. Wir folgten der 
Via dolorosa entlang dem Kreuzweg Jesu bis zur Grabeskirche mit 
der Kreuzigungsstätte Golgotha und dem Heiligen Grab. An jedem 
dieser Orte stand immer wieder die Frage im Mittelpunkt, ob die 
biblischen Ereignisse wirklich an dieser Stelle stattgefunden haben. 
Dennoch war es immer wieder beeindruckend, ein Bild zur Bibel-
stelle vor Augen zu haben. 

Doch nicht nur die christlichen, sondern auch die anderen Weltreli-
gionen – Judentum und Islam – lernten wir besser kennen. Im Laufe 
unserer Reise besuchten wir verschiedene Synagogen im ganzen 
Land und in der Kreuzfahrerstadt Akko besichtigten wir auch eine 
Moschee. 

In Jerusalem erlebten wir eine große Glaubensgemeinschaft der Ju-
den an der Klagemauer und sahen mit dem Felsendom und der Al 
Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg wichtige muslimische Orte. Vor 
allem während des Aufenthalts in Jerusalem wurde uns erstmals 
bewusst, wie wichtig und kompliziert das friedliche Nebeneinander 
der Religionen ist.

Im Laufe unserer Reise, kamen wir immer wieder mit dem Nah-
Ost-Konflikt in Berührung und machten unsere Erfahrungen. Bei der 
Ein- und Ausreise wurden wir von den Behörden befragt, wohin wir 
wollten bzw. wo wir waren. Schon hier sollten wir darauf achten, 
nicht Palästina zu erwähnen. In Bethlehem wohnten wir in einem 
Gästehaus im Autonomiegebiet. Dort erzählte uns unsere Frau 
Faten Mukarker, was es bedeutet, hinter der Mauer zu leben und 
wie die Palästinenser vom Staat Israel schikaniert und benachtei-
ligt werden. Beim Besuch am Jordan mussten wir erleben, wie es 
sich anfühlt, immer von Soldaten umgeben zu sein. Wir besuchten 
das Grab von Pinchas Erlanger, dem Sohn der Familie, die einst den 
Burachhof bewirtschaftete. 

Nicht zuletzt beim Aufenthalt in Jerusalem bekamen wir die Span-
nungen zwischen Juden und Arabern zu spüren.

Laufe der Reise aber vor allem während unseres Aufenthaltes in 
Tabgha am See Genezareth, wo wir in einem Selbstversorgerhaus 
unterkamen, rückten wir zusammen und lernten uns besser ken-
nen. Auch hieraus entstanden neue Freundschaften.

Am Ende dieser 14 Tage konnten wir auf eine sehr vielseitige Rei-
se mit vielen Erinnerungen und Erlebnissen zurückblicken: Studi-

enfahrt, Pilgerreise und Jugendbegegnung. All diese Begriffe um-
schreiben diese beiden Wochen, die sich doch eigentlich nicht in 
Worte fassen lassen. Wir erlebten neue Kulturen und andere Re-
ligionen, Freude und Aufregung, Neues zu entdecken. Im Heiligen 
Land wurde uns klar, was es wirklich bedeutet, in einer Krise zu 
stecken, wie wertvoll die Fähigkeit zur Vermittlung und Versöhnung 
und wie unsicher Frieden und Freiheit in unserer Gesellschaft doch 
sind, wenn wir nicht besser und vor allem bewusster darauf achten. 
Wir kehrten heim mit einem neuen Verständnis für das, was wir alle 
als selbstverständlich erachten. 

An dieser Stelle möchten wir uns vor allem bei unseren Organisato-
ren und Begleitern Egbert Müller-Hermle, Silke Kink, Andrea Rehm, 
Theresa Bernhart, Alisa Zweifel und auch Herrn Köhler (der aus ge-
sundheitlichen Gründen leider nicht mitreisen konnte) bedanken. 
Durch ihr Engagement und ihren Einsatz machen sie den Austausch 
immer wieder möglich und geben Schülerinnen und Schülern die 
wertvolle Gelegenheit, andere Welten kennenzulernen. 

23 Schülerinnen und Schüler 
aus K1 und K2
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Nachdem wir im Herbst vergangenen Jahres mit einer kleinen Grup-
pe beim Hauptlauf vertreten waren, sind wir dieses Jahr beim 31. 
Ravensburger Stadtlauf am 25.06.2022 mit den Klassen 5 und 6 
wieder voll durchgestartet.

Bei schweißtreibenden Temperaturen starteten 8 Staffeln beim 
4x625-m-Lauf durch die Bachstraße und über den Marienplatz. 
Gemeinsam mit ein paar hundert laufbegeisterten Konkurrenten 
gaben die Schüler unter lautstarker Anfeuerung eines großen Publi-
kums am Straßenrand ihr Bestes. Am Ende durften sich alle unsere 
Teilnehmer nicht nur über ihr Teilnahmetrikot freuen, sondern vor 
allem auch über ihre läuferischen Erfolge. 

Herzlichen Dank an alle mithelfenden Eltern und an alle Teilnehmer 
für dieses schöne Event. 

Kirstin Stehle und 
Barbara Kriegler

Fünft- und Sechstklässler des Gymnasiums  
bei „Ravensburg läuft 2022“   
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Bundes-
jugendspiele
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Nach langer Pandemie-Pause gab es endlich wieder einen musi-
schen Abend bei uns an der Schule. Die verschiedenen Musik-En-
sembles, die vom Schülerchor bis zur Big Band reichten, zeigten in 
einem knapp dreistündigen Programm, was sie im vergangenen 
Schuljahr geprobt hatten. 

Die etwa 100 Schülerinnen und Schüler, die teils in mehreren En-
sembles vertreten waren, begeisterten das Publikum mit den ver-
schiedensten Musik- und Stilrichtungen. Vom deutschen Schlager 
„Über sieben Brücken musst du gehen“, den der Schülerchor ein-
drucksvoll zum Besten gab, über modernen Pop aus Großbritannien 
bis hin zu dem schottisch angehauchten Stück „Highland Cathedral“, 
welches gemeinsam von Chor, Orchester und einem echten Dudel-
sack begleitet wurde, war definitiv für jeden Geschmack etwas da-
bei. Auch die Schülerinnen und Schüler des Musikzuges, also die-
jenigen, die bereits ab der 8. Klasse das Fach Musik als Hauptfach 

Endlich wieder Livemusik! – Das Sommerkonzert 
der Musik-Ensembles begeistert die Zuhörer   

wählen können, präsentierten ein abwechslungsreiches Musikpro-
gramm. 

Am Ende des Abends sprach Schulleiter Martin Wotke einen beson-
deren Dank an die vier Musiklehrerinnen und Musiklehrer, Herrn 
Zanker, Frau Höfer, Frau Schneider und Herrn Eger, aus. Ohne ihr 
großes Engagement wäre ein solcher Konzertabend nicht möglich 
gewesen. 

Tobias Weigold
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SingBeethoven

Die zunehmende kulturelle Vielfalt im Interesse des friedlichen Zu-
sammenlebens zu gestalten, ist eine Herausforderung. Beethovens 
Musik weiß das zu leisten. Der Chor der 5. Klassen des Gymnasi-
ums unter der Leitung von Christiane Höfer probte viele Monate für 
dieses Projekt. Endlich, am ersten Wochenende der Sommerferien, 
kam es dann zum großen Auftritt beim Einhaldenfestival unter der 
Projektleiterin Friedhilde Trüün. Es war ein großartiges Erlebnis, mit 
ca. 230 Sängerinnen und Sängern aus zehn verschiedenen Schulen 
auf der Bühne zu stehen, und hat riesige Freude gemacht. Wir hof-
fen, dass weitere Projekte dieser Art stattfinden werden.

Christiane Höfer
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Seit Februar 2022 ist das Gymnasium 
St. Konrad auch auf Social Media ver-
treten. Unter dem Account gymnasi-
um.st.konrad finden Sie auf Instagram 
aktuelle Berichte von schulischen 
Veranstaltungen, Studienfahrten oder 
Konzerten. Folgen lohnt sich, um im-
mer über aktuelle Themen informiert 
zu sein. Schauen Sie gerne einmal 
vorbei, wir freuen uns über viele neue 
Follower und Likes!

Tobias Weigold

Das Gymnasium ist nun auch auf Instagram  
vertreten!

Berufsvorstellungsveranstaltung am Gymnasium 

Am 14. Mai hatten die Schüler der 10. Klasse, von Kursstufe K1 und 
K2 des Gymnasiums im Rahmen der Berufsvorstellungsveranstal-
tung „Eltern for future“ die Möglichkeit, spannende Einblicke in eine 
Vielzahl von Berufsfeldern zu erhalten. Über 50 Eltern, Verwand-
te oder Bekannte der Schüler stellten dabei in kurzen „Speed-Da-
ting-Runden“ ihre Berufe vor. Dabei durften die teilnehmenden 
Schüler sich in Kleingruppen zusammenschließen und den Berufs-
tätigen Fragen stellen, um mehr über die verschiedenen Berufe zu 
erfahren. Zunächst konnte jeder Schüler sich zwei Wunschbran-
chen, die er besser kennenlernen wollte, aussuchen. Zur Verfügung 
standen die Bereiche Bau, Finanzen, Gesundheit, Jura, Verwaltung 
und öffentlicher Dienst, Soziales, Industrie und Wirtschaft, Medien 
und Kultur, sowie IT. Außerdem bereitete jede Stufe zusammen mit 
Frau Hohmann Fragen an die Berufstätigen vor. Dadurch wurde ein 
gelungener Einstieg in das Gespräch ermöglicht. Die Veranstaltung 
begann um 10 Uhr mit einer kurzen Ansprache und Begrüßung von 

Herrn Wotke. Dann startete sofort die erste Runde des „Speed-Da-
tings“. Man konnte in jeder Branche sehr viele Berufe kennenler-
nen. Toll war, dass der Input nicht nur oberflächlich war. Es wurde 
sehr individuell auf die Fragen der Schüler eingegangen. Dabei durf-
ten wir auch wirklich sehr persönliche Fragen stellen. Das war eine 
einzigartige Chance, die vielen verschiedenen Berufe zu erkunden. 
Nach einer Stunde gab es eine Viertelstunde Pause. Dabei konnte 
man sich mit seinen Freunden über die erste „Speed-Dating“-Run-
de austauschen. Danach gab es die Möglichkeit, sich noch einmal 
für eine Stunde mit verschiedenen Berufen aus einer Branche aus-
einanderzusetzen. Anschließend fand ein gemütliches Beisammen-
sein mit Pizza für alle statt!

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, die man auf jeden Fall wie-
derholen sollte. Sie hat sicherlich vielen bei der Berufs-/Studien-
wahl weitergeholfen.

Sophie Waggershauser, 10c
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Lesung anlässlich des Holocaust-Gedenktages 

Am 27. Januar 2022, dem Gedenktag der Befreiung des KZ Ausch-
witz-Birkenau, trafen wir, die Klasse 10a und unsere Geschichtsleh-
rerin Frau Bentele-Brugger, die Autorin Iris Lemanczyk. Sie schreibt 
überwiegend Jugendbücher, die auf wahren Begebenheiten be-
ruhen. Das Recherchieren mache ihr fast noch mehr Spaß als das 
eigentliche Schreiben der Geschichten, erzählt sie uns gleich zu 
Beginn. So hat sie sich auch sehr 
viel mit dem leider inzwischen 
verstorbenen Kajetan Reinhart 
getroffen, um Informationen zu 
ihrer Hauptperson zu sammeln. 
Kajetan war ein Junge aus Ra-
vensburg, der mit seiner Familie 
als Sinto sehr unter Hitler und den 
Nazis zu leiden hatte. Den ersten 
Rückschlag erlebte er beim Ver-
kauf von selbstgemachten De-
cken. Auf dem Markt behauptete 
ein älterer Mann plötzlich, dass die 
beiden ihm ein Huhn gestohlen 
hätten. Die sich scheinbar aus dem 
Nichts gebildete Menschenmenge 
schenkte der Aussage des Man-
nes nahezu sofort Glauben. Von da 

an bekam die Familie immer mehr das Leben als „Unerwünschte“ 
im Dritten Reich zu spüren: von der Trennung Kajetans und seinem 
Freund Heiner im Klassenzimmer, bis hin zum Zwangsumzug der 
Familie in den Ummenwinkel, ein Lager, in dem alle Sinti, Roma und 
Juden leben mussten und schließlich der Deportation der Schwes-
ter Hildegard während eines nächtlichen Appells. Sie hat das KZ in 
Auschwitz glücklicherweise überlebt, wie wir in der anschließenden 
Fragerunde erfuhren. Auch, wie der Titel des Buches zustande kam 
und wieso das Buch acht Jahre brauchte, bis es fertig war, wurde 
uns erklärt. Neben der Vorstellung eines spannenden Romans ha-
ben wir an dem Tag vor allem mitgenommen, wie wichtig es ist, 
dass wir die Möglichkeit nutzen, die letzten Zeitzeugen noch zu be-
fragen, damit diese furchtbare Zeit auf keinen Fall in Vergessenheit 
gerät. 

Rafael Schupp und David Grünbaum, 10a
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¡Bienvenida a San Konrad, Carla! 

Carla Ríos aus Argentinien 
begleitet im SJ 2022/2023
den Spanischunterricht 

Langsam aber sicher ist es für 
die Spanischschülerinnen und 
-schüler am Gymnasium All-
tag, im Unterricht in den Ge-
nuss einer muttersprachlichen 
Begleitung zu kommen. 

Mit Carla Ríos können wir 
nämlich in diesem Jahr bereits 
zum dritten Mal eine FSJlerin aus Argentinien im Spanischunterricht 
der Stufen 8-K1 begrüßen. Dank ihr haben unsere Schüler im Klas-
senzimmer regelmäßig die Gelegenheit, ihre sprachlichen Fähigkei-
ten im Austausch mit einer Muttersprachlerin anzuwenden. Ganz 
nebenbei erhalten sie dabei aus erster Hand Zugang zur argentini-
schen und lateinamerikanischen Kultur. 

Carla ist 23 Jahre alt und studiert in ihrer Heimatprovinz Santiago del 
Estero Lehramt für das Fach Philosophie. Wir sind bereits jetzt be-
geistert von den wertvollen Erfahrungen, Ideen und Gedanken, die 
Carla in unsere Stunden mit einbringt und sagen an dieser Stelle im 
Namen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte herzlichen 
Dank für ihren Einsatz und wünschen ihr weiterhin eine wertvolle 
Zeit an unserem Bildungszentrum!

Juliana Kugler

Aus dem Lateinunterricht in Klasse 6 

Gebet von 
Nicolette Ochs, 6b

Die Mauer zwischen dir und mir,
entsteht durch eine Last. 
Aber der Schutzengel gibt auf uns acht.
Gott allein kann uns erklären,
was die Liebe mit uns macht.
Lass uns zusammen weinen
Lass uns zusammen lachen,
lass uns die Welt mit Liebe füllen
und zu einem besseren Ort machen!

Murus inter te et me onus fuit. 
Angelus custodens autem super nos vigilat.  
Deus solus nobis ostendere potest, 
quid amor de nobis agat. 
Una cum fleamus, 
una cum amemus, 
una cum mundum amore impleamus 
et locumm meliorem reddamus!
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Baumaßnahmen 2022

Die baulichen Veränderungen bezüglich des Schuljahrs 2022/2023 
konnten dieses Jahr nur zum Teil in den Sommerferien des laufenden 
Jahres durchgeführt werden.

So kann die geplante Sanierung des Hausmeisterhauses RS/GY erst 
erfolgen, wenn der darin wohnende Hausmeister im Frühjahr 2023 
in Ruhestand geht und die Dienstwohnung aufgibt.

Auch Lieferengpässe waren ursächlich für zeitliche Verschiebungen.

RS/GY

Der 7. und damit vorletzte Abschnitt der Flachdachsanierungen über 
der Ebene 4, betraf eine Gesamtfläche von 1.100 qm und konnte 
bis auf ein Paar Restarbeiten pünktlich zum Ende der Sommerferien 
abgeschlossen werden.

Die Undichtigkeiten im Bereich der alten, unsanierten Dachflächen 
unterstreichen immer wieder die Dringlichkeit der Dachsanierungen.

Das Hausmeisterhaus RS/GY wird nach dem Auszug von Herr Sto-
wasser ab Frühjahr/Sommer 2023 grundlegend saniert. Die geplan-
ten Maßnahmen betreffen die Sanierung des Gebäudes und der 
Außenanlage.

GWRS
Wir hatten das Glück im Rah-
men der „Fördermaßnahme 
Bundesförderung Corona-ge-
rechte stationäre raumluft-
technische Anlagen“ einen 
stattlichen Zuschuss für den 
Einbau von stationären Lüf-
tungsanlagen, insbesondere 
in den Klassenzimmern der 
Grundschule, zu bekommen. 
Da es bei den eigentlichen 
Lüftungsgeräten erhebliche 
Lieferschwierigkeiten gab, 
konnten in den Sommerferien 2022 nur die vorbereitenden Maß-
nahmen, wie Kernbohrungen, Deckenöffnungen, Leitungsverlegun-
gen etc. umgesetzt werden.

Der eigentliche Einbau der Lüftungsgeräte erfolgte dann in den 
Herbstferien und im Anschluss an die Herbstferien.
Dank ausgeklügelter Planung und den hervorragend agierenden 
Firmen wurde der Schulbetrieb nur minimal beeinträchtigt.

RS/GY/GWRS
Mit Beginn der Corona-Pandemie kamen Schülerinnen und Schü-
ler verstärkt mit dem Fahrrad zur Schule. Diesem Trend kamen wir 
entgegen und erweiterten die Fahrrad-Stellplätze um 48 Ständer.

Die Baumaßnahmen wurden von den Architekturbüros Stumper 
und Hummler sowie den Fachplanungsbüros Witschard (HLS) und 

Bildungszentrum übergreifend
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Sulzer (Elektro) geplant und begleitet. Ein herzlicher Dank gilt den 
Planern und Handwerksbetrieben für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Andreas Fehr,
Verwaltungsleiter  

MAV – theoretisch und praktisch

Mitarbeitervertretungen (MAV) sind betriebliche Interessenver-
tretungen nach kirchlichem 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 Selbstbestim-
mungsrecht und die Interessen der Arbeitnehmer gleichermaßen 
berücksichtigt. Die Befugnisse der Mitarbeitervertretungen sind in 
den Mitarbeitervertretungsgesetzen, im katholischen Bereich auch 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) genannt, der einzelnen Ge-
meinschaften geregelt. 

Die MAV-Mitglieder werden von allen Mitarbeitern einer Einrich-
tung gewählt. 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeitervertretung, 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 Seelentherapie und schafft dadurch 
   Entlastung.

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

Weißt Du...? --> Wir sind Ratgeber, Informant und auch Bin- 
  deglied zu unseren Chefetagen.

Wie geht...? --> Wir bilden uns regelmäßig fort und organi- 
  sieren uns in lokalen, regionalen und über- 
  regionalen Gruppen.

Nochmals...? --> Wir balancieren zwischen gebotener Fein- 
  fühligkeit und notwendiger Hartnäckigkeit. 
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Wie wäre es...? --> Wir erfinden weder das Rad neu, noch dre- 
  hen wir die Welt auf links. Aber wir versu- 
  chen durch unseren Einsatz, die täglich an- 
  fallenden Arbeiten in unserer Einrichtung 
   ein kleines Stück besser, effizienter, siche- 
  rer, wertschätzender, kollegialer... zu ma- 
  chen.

Das macht... --> uns trotz manchem Hindernis einfach viel 
   Freude!

Die MAV am St. Konrad
Bei der letzten MAV-Wahl am 23. März 2022 ließen sich aus allen 
Einrichtungen Kandidaten aufstellen. Die Wahlbeteiligung war sehr 
hoch, was die große Zustimmung zu den Kandidaten widerspiegel-
te. Den ausgeschiedenen Mitarbeitervertretern Sonja Korn, Birgitta 
Mendler und Dagmar Treß danken wir herzlich für ihre langjährige 
Arbeit.   

Mitglieder Funktion Einrichtungen
Eva Spitzmüller Vorsitzende GWRS
Marco Busam Stellv. Vorsitzender Realschule
Julia Kühner Kassenwartin Gymnasium
Christian Friz Schriftführer Gymnasium
Sylvia Duck  Kindergarten
Markus Jehle  Hausmeister
Jochen Traschl  GWRS
Corinna Kalfier  GWRS
Olga Soljannikov  Küche

für die MAV: 
Eva Spitzmüller und Marco Busam

Vorne v.l.: Olga Soljannikov, Marco Busam, Eva Spitzmüller, Corinna Kalfier, Julia 
Kühner, Sylvia Duck; hinten v.l.: Jochen Traschl, Markus Jehle, Christian Friz

Sommerfest der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Donnerstag, den 2. Juni 2022, feierten erstmals alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Bildungszentrums bei angenehmem 
Wetter ein wirklich sehr schönes und gelungenes Sommerfest. Der 
Startschuss war um 17 Uhr vor dem Haupteingang des Gymnasiums 
und der Realschule, wo an liebevoll dekorierten Stehtischen und 
Bierbänken alle ein gemütliches Plätzchen zum Schwätzen, Essen 
und Feiern fanden. Damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Küche endlich einmal mitfeiern konnten und nicht kochen 
mussten, gab es für jeden eine leckere Pizza aus dem Pizzawagen 
von Da Michele. Die Stimmung war gut, es mischten sich auch mal 
die sonst ja eher getrennten Einrichtungen und bei so manchem 
wurde der Abend lang und lustig. Bestimmt werden wir das Fest im 
nächsten Jahr wiederholen. 

Marco Busam und Eva Spitzmüller 
für die Mitarbeitervertretung  
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Spende des „Vereins der Ehemaligen und  
Freunde des BZ St. Konrad“ an den Kindergarten

Auch in diesem Jahr hat der Ehemaligenverein das Bildungszent-
rums mit einer Spende unterstützt. Im Kindergarten waren die alten 
Bänke im Garten morsch geworden. Mit einer Spende von 800 Euro, 
überreicht von Frau Brehme und Frau Schaal, haben wir der Leite-
rin Frau Rückgauer und ihrem Team ermöglicht, vier neue Bänke zu 
bestellen.

Wir wünschen den Kindern und ihren Erzieherinnen viel Freude an 
den neuen mobilen Sitzgelegenheiten!

Daumen hoch für den Ersatz dieser morschen Bänke! 

Wir haben uns im Februar 2020 gegründet um die Elternmitarbeit 
am Bildungszentrum zu unterstützen. Neben der finanziellen Unter-
stützung von Projekten wie zum Beispiel das Bläser-Streicherpro-
jekt der GWRS oder Bereitstellung von Finanzmitteln für besondere 
Materialien für den Kunst- oder Sportunterricht verstehen wir uns 
als Plattform für die Elternarbeit am Bildungszentrum. Wir möchten 
die Vernetzung und Zusammenarbeit über das ganze Bildungszent-
rum fördern und Hilfe bei Verwaltungsaufgaben anbieten sowie als 
Kommunikationsplattform dienen. Bestehende Initiativen dürfen 
sich gerne um Unterstützung jeglicher Art an uns wenden. Auch 
wenn jemand eine neue Elterninitiative ins Leben rufen möchte 
oder Informationen über Bestehendes sucht, darf er gerne auf uns 
zukommen.

Der Vereinsvorstand

Kontaktadresse: vorstand-alle@fv-bz-st-konrad.de

Der Förderverein Bildungszentrum  
St. Konrad Ravensburg e.V. stellt sich vor

Stefanie Buchwald (Beisitzerin), Bernhard Rückgauer (Stellv. Vorsitzender), 
Bernd Wolsky (Vorsitzender),Petra Philipp (Kassiererin), Dr. Sylvia Brehme 
(Schriftführerin), Alexander Otten (Beisitzer)
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Der „Tag der freien Schulen Baden-Württemberg 2022 – Landes-
politikerInnnen schenken freien Schulen eine (Schul-) Stunde ihrer 
Zeit“ war der Anlass des CDU-Landtagsabgeordneten des Wahlkrei-
ses Ravensburg-Tettnang August Schuler, dem Bildungszentrum St. 
Konrad am Freitag, 25.11.2022 einen Besuch abzustatten. 

Dieser begann mit einem einführenden Gespräch mit den Leitern 
und Leiterinnen der verschiedenen Einrichtungen des Bildungs-
zentrums, das ja vom Kindergarten, über die Grund-, die Werkre-
al- und die Realschule bis zum Gymnasium alle Schularten anbie-
tet und daneben auch einen Tagesheimbereich mit eigener Küche 
und Betreuungsangeboten ergänzend zum Unterricht umfasst. Die 
Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit allen Fragestellungen 
und aktuellen Problemen der gegenwärtigen Bildungslandschaft 
kennzeichnet das Leben an einem Schulzentrum dieser Größe und 
machte den Austausch für beide Seiten interessant.

In einer Vorstellungsrunde erläuterte jede:r Leiter:in die pädagogi-
sche Arbeit an der jeweiligen Einrichtung. Natürlich nahm die be-
sondere Ausprägung durch den Marchtaler Plan und die Ausrichtung 
an den christlichen Werten eine besonders wichtige Rolle ein. Auch 
die erfolgreiche Einrichtung einer ukrainischen Vorbereitungsklasse 
am Bildungszentrum kam zur Sprache. 

Anschließend machte sich der Abgeordnete auf den Weg durch die 
verschiedenen Einrichtungen, besichtigte die Räumlichkeiten und 
erfuhr in den begleitenden Gesprächen die jeweils spezifischen 

Tag der freien Schulen Baden-Württemberg 2022 
– MdL August Schuler zu Besuch

Besonderheiten, aber auch Fragestellungen und Probleme: Die Ein-
richtung eines Ganztagesbereichs für die Grundschule bis 2026, die 
Wichtigkeit von Bildungpartnern für die gelungene Berufsvorbe-
reitung der Schüler:innen, die Notwendigkeit schneller finanzieller 
Energie- und Inflationshilfen für die Schulen in freier Trägerschaft, 
die Diskussion über G8/G9 und der Wunsch nach einem weiterhin 
guten Verhältnis zwischen dem Bildungszentrum und der Stadt Ra-
vensburg waren nur einige der angesprochenen Themen.

Zum Abschluss besuchte Herr Schuler den Unterricht der Realschul-
klasse 9d und stellte sich dort, nach einer kurzen Einführung über 
seinen Werdegang und seine Tätigkeit als Politiker, bereitwillig den 
Fragen der Schüler:innen, die von der politisch aufgeladenen WM in 
Katar, über die aktuellen Klimaproteste, bis hin zur abgeschlossenen 
Debatte über das Bürgergeld reichten. „Der Besuch war wirklich in-
teressant, da wir sehr viel gelernt haben und unsere Fragen geklärt 
wurden. Politik kann ganz schön spannend sein!“ Das war das posi-
tive Resümee der Jugendlichen nach einer Schulstunde, die viel zu 
schnell verging.

Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Schuler!

Barbara Engesser
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Personelle Veränderungen

NEUE MITARBEITER/INNEN

im Kindergarten:
Frau Lara Merk (Ausbildungsbeginn)
Herr Benjamin Walser (Ausbildungsbeginn) 

an der Grund- und Werkrealschule:
Frau Doris Alber (Sekretariat)
Frau Sophia Bächle (Referendariat, GS)
Frau Andrea Breitwieser (Sekretariat)
Herr Simon Gauder (nach dem Referendariat)
Frau Stephanie Hagel
Frau Milena Markgraf (Referendariat, GS)
Frau Johanna Scharpf (Referendariat, WRS)
Frau Liane Sprenger (Referendariat, WRS)

an der Realschule:
Frau Veronika Gauß
Herr Jochen Hörmann (nach dem Referendariat) 
Frau Annette Maucher (zurück aus Elternzeit)
Frau Beate Müller-John (Sekretariat)
Frau Carolin Schall (zurück aus Elternzeit)
Frau Sandra Streit

am Gymnasium:
Herr Benjamin Mähr
Frau Songül Öztürk
Frau Lisa Rieger
Frau Eva-Maria Sterk
Frau Katharina Waltner (Sekretariat) 

im Tagesheim:
Frau Natali Cavric 
Frau Evelyn Köppl
Frau Luisa Köppl
Frau Jutta Miller
Frau Polina Pustova
Frau Carla Rios

in der Küche:
Frau Eugenia Hafner
Frau Melay Kübli
Frau Aida Oks

AUSGESCHIEDENE MITARBEITER/INNEN

im Kindergarten:
Frau Lucie Hilsenbek (Ausbildungsende)

an der Grund- und Werkrealschule:
Frau Elisabeth Behrens
Frau Irmgard Braun (Ruhestand)
Frau Angelika Buckenmaier-Braun (Ruhestand)
Frau Nina Illich
Frau Silke Kink
Frau Ingrid Miller (Sekretariat)
Frau Angelika Reck (Sekretariat)
Frau Melanie Schöllhorn (Sekretariat)
Frau Dorothee Sommer (Ruhestand)
Frau Katharina Turowsky (Ende Referendariat)

an der Realschule:
Frau Regina Bauer (Sekretariat)
Frau Elisabeth Birkhofer (Ruhestand)
Herr Kurt Fischbach (Ruhestand)
Frau Muriel Gerster (Ende Referendariat) 
Herr Jochen Hörmann (Ende Referendariat)
Frau Karin Maucher (Ruhestand)
Herr Maximilian Schipke (Ende Referendariat)

am Gymnasium:
Frau Maika Faller (Ende Referendariat)
Herr Lukas Rümmele (Ende Referendariat)
Frau Isabelle Schemel (Ende Referendariat)
Herr Christian Stäbler (Schulwechsel)
Frau Carmen Stütz (Ende Referendariat)
Frau Maria Waldherr (Ende Referendariat)

im Tagesheim:
Frau Valentina Lopez
Frau Sophia Matheis
Frau Margit Riedter
Frau Alisa Zweifel

in der Küche:
Herr Thomas Heisele
Frau Mihaela Kreusel
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Familien- und Standesnachrichten

WIR GRATULIEREN

... zur Vermählung:
Frau Entenmann (Gy) 
Herr Hegge (Gy)
Frau Kibler, geb. Badent (GWRS)
Frau Krug (GWRS) 
Frau Schneider (Gy)

... zur Geburt:
Familie Bentele zum Sohn Lorenz (RS)
Familie Detzel zum Sohn Mattis (RS)
Familie Entenmann zum Sohn Enno Mads (Gy)
Familie Friz zur Tochter Mina Lilith (Gy)
Familie Kupper zur Tochter Nora (Gy) 
Familie Mähr zum Sohn Fiete (Gy) 
Familie Nückel zum Sohn Hannes Nilson (Gy)
Familie Stellmacher zur Tochter Samia (GWRS)
Familie Strauch zur Tochter Johanna Klara (Gy)

... zu Dienst- und Schuljubiläen:
10-jähriges Schuljubiläum:
Frau Elisabeth Behrens (GWRS)
Herr Michael Gauder (GWRS)
Frau Ulrike Rückgauer (Kiga)
Frau Judith Schwager (RS)
Frau Sonja Ziemann (GTB)

20-jähriges Schuljubiläum:
Frau Gabriele Frei (GTB)
Herr Markus Jehle (VW)
Herr Wolfgang Nawottnig (GWRS)
Frau Ruth Poltrock (GYM)

25-jähriges Dienstjubiläum im kirchlichen Dienst:
Frau Angelika Reck (VW)
Frau Eva Spitzmüller (GWRS)

30-jähriges Schuljubiläum:
Herr Norbert Fürst (RS)
Frau Dorothee Sommer (GWRS)

    

Nachruf

Die Schulleitung und das Kol-
legium der Katholischen Freien 
Realschule am Bildungszentrum 
St. Konrad waren sehr betroffen 
über den plötzlichen Tod ihres ge-
schätzten ehemaligen Kollegen

Walter Kibler

der am 17. Mai 2022 verstarb.

Herr Kibler war 36 Jahre lang an der Realschule St. Konrad als 
Realschullehrer tätig, wo er die Fächer Deutsch, Musik und 
Bildende Kunst unterrichtete. 

Er bereicherte neben seiner engagierten Tätigkeit als Lehrer 
das Schulleben insbesondere durch seinen außerordentli-
chen Einsatz und seine große Professionalität im künstleri-
schen und musikalischen Bereich. 

Höhepunkte waren seine auch weit über Ravensburg hinaus 
bekannten und mit vielen Preisen belohnten Auftritte mit 
seiner Percussion-Gruppe. Mit seiner Bläserband trat er re-
gelmäßig bei zahlreichen innerschulischen Veranstaltungen 
auf. So hatte er auch viele Jahre lang die musikalische Leitung 
der Theaterprojekte der Realschule übernommen. 

Daneben war er über lange Zeit Fachbereichsleiter der Fach-
schaft Musik, betreute die Internetseite des Bildungszent-
rums und den Bereich der AV-Medien. 

Sein ganzes Herzblut steckte er auch in dieses Jahresheft, für 
das er über viele Jahre – auch noch nach seinem Ruhestand – 
federführend verantwortlich war. 

Herr Kibler war ein ganz außergewöhnlicher Kollege, der an 
unserer Schule viele Spuren hinterließ. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Möge er in Frieden ruhen!
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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 Hefte 
mitwirkten. Ich bedanke mich für die wieder reiche Bilddokumenta-
tion bei allen Fotografen, deren Beiträge das Jahresheft mit Leben 
erfüllen. Und ganz besonders möchte ich mich bei Frau von Winter-
feld bedanken, die die Gestaltung des gesamten Heftes übernom-
men hat. In Ihren Händen lag die druckfertige Aufbereitung der vie-
len Bilder und Texte sowie die grafische Gesamterscheinung. Wie 
bisher überreichen wir Ihnen unsere Broschüre kostenlos. Dennoch 
sind wir wegen dieser finanziellen Belastung auf Ihre Unterstützung 
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
IBAN: DE17 6505 0110 0048 0039 11 · BIC: SOLADES1RVB
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