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Liebe Erziehungsberechtigte,
Weihnachten steht vor der Tür.
Um Sie über Neuigkeiten und Aktivitäten der Mittelschule
Mindelheim zu informieren, möchten wir Ihnen zum
Jahresausklang unsere Weihnachtsausgabe der Mittelschul‐
News zukommen lassen.
Das ist für mich ebenso Anlass, mich bei allen an dieser Stelle zu
bedanken, die mich so sehr unterstützen:
In erster Linie bei Ihnen, liebe Erziehungsberechtigte, dem
Schulamt, insbesondere Frau Schulamtsdirektorin Fuß,
sämtlichen Vertretern in der Stadtverwaltung, allen voran
unserem Bürgermeister, Herrn Dr. Winter, unseren
Elternbeiräten mit der Vorsitzenden Frau Hasl. Vielen lieben
Dank an den MSD, Frau Albrecht und Frau Mayer, unseren

Mitarbeitern aus dem offenen Ganztag, stellvertretend Frau
Fröhlich. Vielen Dank natürlich an Frau Wilhelm, die hier jeden
Tag hervorragende und unermüdliche Arbeit im Sekretariat
leistet. Bei Herrn Havenith, den, wie ich meine, schnellsten und
zuverlässigsten Hausmeister der Welt! Und bei Herrn
Schmeuser, der ihn dabei so toll unterstützt! Den Damen, die
unser Schulhaus immer so wunderbar auf Vordermann bringen
und den herzlichen Mensamitarbeiterinnen. Natürlich auch
vielen Dank an die Damen und Herren in unserem Förderverein,
v.a. Frau Sießmeier und unseren Patenunternehmen und
externen Partnern.
Ein besonderer Dank geht an meine wunderbare
Stellvertreterin, die zu solchen Anlässen immer zu kurz kommt:
Frau Röthinger.
Stets im Hintergrund bleibend und immer hoch
engagiert: die erweiterte Schulleitung! Und es geht
mein Dank an mein großartiges und zuverlässiges
Kollegium, ohne welches der ganze Betrieb nicht
funktionieren würde!
Nicht unerwähnt und auch hier ein großer Dank an unsere
Sozialpädagogen, Frau Hernegger und Herrn Weißenhorn, die
mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen! Bei Christos, dem
einzigartigen und unglaublich gut singenden Schülersprecher,
den Klassensprechern und natürlich auch bei euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, die immer Schwung in unserem Alltag
bringen und allen Damen und Herren, die ich hier noch
vergessen habe. Danke an alle!

Informationen zum letzten Schultag 2019 und zum
Schulbeginn 2020
Der Unterricht endet am Freitag, 20.12.2019 um 12:10 Uhr.
Im Anschluss daran fahren die Busse in alle Richtungen. Die
Schule beginnt am Dienstag, 7. Januar 2020 zur gewohnten Zeit.

Personals ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest mit vielen
schönen gemeinsamen Stunden und einen guten „Rutsch“ in
das Jahr 2020!
Mit freundlichen Grüßen

Weihnachtswünsche von Disneys „Die Schöne und das Biest –
Weihnachtszauber“
Es gehört schon viel mehr dazu
als Glöckchen und Misteln,
Tannengrün und Schnee.
All das kommt und geht,
bevor man versteht.
Und es ist vom Wind
so schnell verweht.
Solang es die Liebe
und Weihnachten gibt,
ist Hoffnung das Schönste
und dass dich jemand liebt.
Versöhnung von Herzen
und Frieden dazu,
ein Stern weist den Weg dir
und ihr findet dort Ruh.

In diesem Sinne wünsche ich allen Erziehungsberechtigten und
Schülern, auch im Namen der Schulleitung, des
Lehrerkollegiums, der Verwaltung und des technischen

Simone Frischholz, Schulleiterin und Team

Förderverein der Mittelschule Mindelheim e.V.
Seit März 2019 arbeitet der
Förderverein mit neu
zusammengesetzter
Vorstandschaft. Der Fokus richtet sich in diesem Schuljahr auf
die Themen Kommunikation, Konfliktbearbeitung als Chance,
Stärkung des Selbstbewusstseins, kreatives Gestalten und
umweltbewusstes Handeln. Alle diese Workshops werden für
Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen angeboten.
Auch viele schulische Projekte unterstützt der Förderverein
durch finanzielle Zuschüsse.
Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit mit
Lehrern und Eltern und Schüler*innen, damit wir zielgerichtet
arbeiten können.

Der Nikolaus war da!

Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil

Am Freitag, 06.12.2019 kamen St. Nikolaus mit seinem Knecht
Ruprecht und seinem Engelchen, um in den einzelnen Klassen
alle Schüler zu loben aber auch zu tadeln. Einen Schokoladen
Nikolaus bekam trotzdem jedes Kind. Schließlich waren sie ja
alle doch fast ganz lieb! Danke an unsere drei Schülersprecher!

Am Donnerstag, 05.12.2019 fand an der Mittelschule
Mindelheim der interne Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen
statt. Das Jurorenteam, Frau Kutter, Frau Haggenmüller und
Frau Mayer hatten es mit ihrer Entscheidung alles andere als
einfach, da jedes der drei Kinder sehr gut und flüssig gelesen
hatte. In Führung beim unbekannten Text ging allerdings Leonie
Haug, aus der Klasse 6c. Sie konnte sich über einen der von
Bücher Thurn und der Stadtbücherei gespendeten Buchpreise
freuen.

Buchlesung mit Tamara Bach
Am 12. November fanden im Rahmen der von Herrn Mirbeth
organisierten Türkheimer Buchwoche zwei Lesungen mit der
bekannten und mehrfach ausgezeichneten Jugendbuchautorin
Tamara Bach statt.
Den Schüler*innen aus den 5. und 6. Klassen stellte
sie ihr Buch „Wörter mit L“ vor. Eine Geschichte,
die ein junges Mädchen in den Mittelpunkt rückt,
in deren Umfeld sich alle verlieben. Nur sie selbst
hat mit solchen Gefühlen nichts am Hut.
Aus ihrem Werk „Vierzehn“ trug sie einige Passagen den 7. und
8. Klassen vor. Dieses Buch erzählt die Geschichte eines einzigen
Tages und stellt das Mädchen Beh in den Mittelpunkt, das nach
einer langen Krankheit nach den Sommerferien wieder zur
Schule geht und mit einigen Veränderungen rechnen muss.
Immer wieder gab Tamara Bach den Schülern*innen
Gelegenheit, Fragen über ihre Bücher, ihren Lebenslauf und ihr
Leben als Schriftstellerin zu stellen.

Gesund und leistungsfähig durch Vitamine!
Bereits seit Jahren engagiert sich unsere Mittelschule um eine
positive Entwicklung des Ernährungsverhaltens ihrer Schüler.
Einmal wöchentlich findet die Aktion Schulfrucht statt. Jede
Klasse erhält ein großes Tablett mit unterschiedlichem Obst und
Gemüse, das jeweils rechtzeitig zur Pause an alle Schüler verteilt
wird.
Zudem kann jeder Schüler am kostenlosen.
Schulmilchpro‐

gramm teilhaben. Unser Dank geht an das
Bayerische Staats‐
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, das auch in diesem Schuljahr die Mittelschule
Mindelheim in dieses Förderprogramm aufgenommen hat.
Durch diese Unterstützung können wir in unseren Kindern
neben dem kostenlosen Schülerfrühstück noch mehr das
Bewusstsein für gesunde Ernährung fördern.

Abend der Berufe
Am 19. November 2019 fand zum dritten Mal der Abend der
Berufe mit dem Motto „Nutze deine Chance“ an unserer
Mittelschule statt. Die 180 Schüler der achten, neunten und
zehnten Klassen konnten sich bei 20 eingeladenen Firmen
und Schulen zu ihrer Berufswahl informieren.
Die Schüler nutzten ihre Chance und erhielten vielfältige
Informationen zu beruflichen und schulischen Ausbildungs‐
Möglichkeiten in unserer Region.
Gedankt sei an dieser Stelle allen teilnehmenden Firmen und
Schulen, den Schülern und Eltern, aber auch den Lehrkräften
der Mittelschule Mindelheim.

Theaterbesuch der 5. Klassen
Bis Weihnachten hat sich in den 5. Klassen viel getan.
Mittlerweile haben sich die Schülerinnen
und Schüler schon gut an der Mittelschule
eingewöhnt und neue Freundschaften
geschlossen. Ein Höhepunkt im November
war der Besuch des Mindelheimer
Stadttheaters. Dort hatten die Kinder die
Gelegenheit das Theaterstück des
Landestheaters Schwaben Konrad oder ein Kind aus der
Konservenbüchse zu sehen. Das Stück wurde gespannt verfolgt
und sorgte für einige Lacher bei Kindern und Lehrern.
Außerdem war es ein tolles Erlebnis einmal Gast in einem
richtigen Theatersaal zu sein. Auch andere Mindelheimer
Schulen waren unter den Zuschauern, sodass viel Freude
aufkam, als die Mädchen und Buben alte Klassenkameradinnen
und Kameraden bei dieser Gelegenheit wiedertrafen.

Unser Ausflug zur Augsburger Allgemeinen Zeitung
Mindelheim/Augsburg
Am Dienstag, den 10.12.2019 fuhren die Klassen 7a, 7b und
7cM im Rahmen des Projekts „Zisch – Zeitung in der Schule“
nach Augsburg, um dort das Medienzentrum Augsburg zu
besuchen.
Um 8:15 Uhr fuhr unser Bus los und nach ca. einer Stunde
Fahrt kamen wir bei der Augsburger Allgemeinen an.
Während der Führung durch das Büro- und

Produktionsgebäude haben wir erfahren, dass eine
Papierrolle bis zu 3 Tonnen wiegt, jährlich 17000 Tonnen
Papier bedruckt werden und dass dazu eine besondere Tinte
benötigt wird. Außerdem haben wir die großen
Druckmaschinen gesehen, die die Zeitungen mit einer sehr
hohen Geschwindigkeit drucken: eine Maschine kann bis zu
45000 Zeitungen pro Stunde drucken.
Nach der Besichtigung fuhr unser Bus uns ins Zentrum von
Augsburg, dort durften wir in kleinen Gruppen die
Innenstadt erkunden. Einige von uns gingen direkt in
bekannte Fast-Food-Restaurants während andere über den
Christkindlesmarkt spazierten. Pünktlich um 12:40 Uhr
waren alle Schüler am vereinbarten Treffpunkt und wir
konnten zurück nach Mindelheim fahren. Das war ein tolles
Erlebnis!

Besuch des BIZ in Memmingen und
Erkundung der Allgäuer Zeitung in Kempten
Am Montag, den 18.11.2019 bzw. Dienstag, den 19.11.2019
fuhren die 8. Klassen der Mittelschule
Mindelheim für einen Vormittag ins
Berufsinformationszentrum – kurz
„BIZ“ – nach Memmingen. Ist man bei
Gruppenerkundungen meist auf einen
Bereich beschränkt, konnte sich an
diesem Tag jeder Schüler individuell zunächst über seine
persönlichen Interessensschwerpunkte und Fähigkeiten
bewusst werden, um sich danach gezielt über die jeweiligen
Berufe zu informieren.
Konkret sah dies so aus, dass die Schüler einen
Fragenkatalog bearbeiteten, der sie dann bestimmten
Berufstypen zuordnete. Nicht selten kamen dabei
unerwartete Vorschläge heraus, von denen die Schüler zuvor
nicht gedacht hätten, dass sie dafür geeignet wären! In einer
zweiten Phase ging es dann an die PCs, mithilfe derer sie sich
auf
einer
Website
der
Arbeitsagentur
(https://berufenet.arbeitsagentur.de) anhand von Leitfragen
intensiver über einen Beruf ihrer Wahl informierten. Von
Abfallund
Entsorgungstechniker
bis
Zerspanungsmechaniker – diese Seite beinhaltet sämtlich
Berufe und interessante Fakten zu ihnen!
Dieser Vormittag nahm einen wichtigen Platz in der
persönlichen Berufsorientierung eines jeden Schülers sein.
Herrn Poppe möchten wir deshalb sehr herzlich für die
Organisation dieser Fahrt danken!

Am Dienstag, den 26.11.2019 bzw. Dienstag, den 03.12.2019
unternahm die 8. Jahrgangsstufe der Mittelschule
Mindelheim dann erneut eine Fahrt - diesmal in das
Medienzentrum der Allgäuer Zeitung in Kempten. Die
Schüler erhielten bei einer Führung durch das Gebäude der
Zeitung in verschiedene Bereiche der Zeitungsherstellung
Einblick.
Eine Zeitung ist in sogenannte „Bücher“ eingeteilt, wobei der
äußerste Teil „Mantel“ heißt. Darin befinden sich die
einzelnen Bereiche der Zeitung, die Ressorts Wirtschaft,
Politik, Kultur, Sport und Lokales. Nur der Regionalteil ist je
nach Gebiet unterschiedlich und bezieht sich auf regionale
und lokale Nachrichten des jeweiligen Verbreitungsgebietes.
Wusstest du…?
 Eine Papierrolle hat 22 km Papier aufgerollt.
 1 Rolle wiegt 1500 kg. (So viel wie ein Auto!)
 Ohne Werbung geht’s nicht! Eine Zeitung kostet uns
1,90€ (Ohne Werbung würde die Zeitung 5€ in der
Herstellung kosten!)
Nach einer Stärkung in der betriebseigenen Kantine und
einer Fragerunde rund um die Geheimnisse des
Zeitungsmachens verabschiedeten wir uns mit einer Tasche
voller Infomaterial zur Allgäuer Zeitung.

Umbau der Computerräume
und glückliche Gesichter bei den
Fachlehrern
Ende Oktober wurden innerhalb von 3
Wochen
unsere
Computerräume
umgebaut. Der Boden wurde neu
verlegt, die Wände gestrichen und
Kabel neu verlegt. Besonders freuen
sich die Schüler und die dort
unterrichtenden Lehrer über die neuen Möbel: große
Computertische
und
nicht
mehr
quietschende,
höhenverstellbare Drehstühle.
Die Rechner wurden von der Firma Web & IT Solutions,
Mindelheim, aktualisiert und der neue Server sorgt dafür,
dass das Arbeiten an den PCs schneller als bisher ausgeführt

werden kann, was für alle ein großer Gewinn ist.

Weihnachts‐Basketballturnier der
Mittelschule Mindelheim
Traditionell hält die Mittelschule Mindelheim am Mittwoch,
den 18.Dezember wieder ihr Basketballturnier ab. Mit am
Start sind erfreulicherweise alle 17 Klassen. Während die
5./6./7. Klassen den Sieger der Unterstufe bis zur Pause
ausspielen, messen sich nach der Pause die 8./9./10. Klassen.
Die jeweiligen Sieger dürfen sich nicht nur auf einen
Klassenpreis freuen, sondern treten in einem Abschlussspiel
gegen das Lehrerteam an. Die Turnierleitung und
Schiedsrichterfunktionen werden von Schülern der
10.Klassen und den Sportlehrern zusammen übernommen.
Wir wünschen allen Teams viel Erfolg, ein glückliches
Händchen beim Erzielen vieler „Körbe“ und dem Turnier
einen fairen Verlauf.

Buslotsen Weihnachtsfeier
Alle Jahre wieder ist es eine schöne Tradition, die Buslotsen
für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit zu ehren. Unsere 23
Buslotsen, die ehrenamtlich einen sehr guten Job verrichten,
indem sie im Schulbus und an den Haltestellen für Ordnung
und Unfallvermeidung sorgen, bekamen auch dieses Jahr
wieder eine kleine Anerkennung von der Verkehrswacht in
Vertretung von Herrn Manfred Groß überreicht. Herr
Polizeihauptkommissar Konrad Baur lobte den Einsatz der
Schüler und machte nochmal auf die Gefahren an den
Bushaltestellen aufmerksam. Auch Frau Schulamtsdirektorin
Elisabeth Fuß würdigte die Aufgaben der Buslotsen und
nach einer schönen musikalischen Umrahmung brachte der
Nikolaus zusammen mit dem Knecht Ruprecht die
weihnachtliche Belohnung für unsere Lotsen. Die
Mittelschule Mindelheim ist froh über das große Engagement
der Lotsen und freut sich auf eine weitere gute
Zusammenarbeit.

Geschenk mit Herz
Bereits
zum
vierten
Mal
unterstützt die Mindelheimer
Mittelschule die Hilfsorganisation
humedica aus Kaufbeuren mit
ihrer Aktion „Geschenk mit Herz“.
„Geschenk mit Herz“ verbindet
Kinder und deren Familien aus
Deutschland
mit
bedürftigen
Kindern weltweit. Viele Kinder
dieser Welt leben in Armut, Krieg
und Ungerechtigkeit, ohne jegliche
Perspektive und Schutz. Nur
selten dürfen sie einfach nur Kind
sein. Diesen Kindern wollen die Schülerinnen und Schüler
unserer Schule ein Lächeln ins Gesicht zaubern und packten
ihnen liebevoll Päckchen für Weihnachten.
______________________________________________________________________
Das Kollegium der Mittelschule Mindelheim wünscht
allen Eltern und Schülern
Frohe Weihnachten
und ein gesundes und glückliches neues Jahr
____________
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