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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Pfingsten steht vor der Tür. 
Um Sie über Neuigkeiten und Aktivitäten der Mittelschule 
Mindelheim zu informieren, möchten wir Ihnen nun endlich 
wieder eine Ausgabe unserer Mittelschul-News zukommen 
lassen. 
 
Die Corona-Regeln an den Schulen sind überall ausgelaufen. 
Seit dem 28. März ist die Maskenpflicht an Schulen für die 5. 
und 6. Klassen und seit 2. April für alle ganz entfallen, 
anschließend im Mai dann die Testpflicht. Es gibt also keine 
generellen anlasslose Testungen mehr. Die deutlich 
gesunkenen Infektionszahlen erlauben es, den Normalbetrieb 
in den Bildungseinrichtungen einkehren zu lassen.  
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte können weiterhin 
Masken tragen. Sie müssen es nur nicht mehr.  

 
 
 
Aufgrund dessen haben wir nun auch endlich wieder 
beginnen können, mit diversen Aktivitäten und Aktionen zu 
starten, von welchen Ihnen auf den nächsten Seiten berichtet 
wird. 
Aktuell arbeiten wir an den Planungen fürs nächste Schuljahr 
auf Hochtouren und unsere Prüflinge stecken schon mitten in 
den Prüfungen. Dafür wünsche ich ihnen  
von ganzem Herzen alles erdenklich Gute!  
     
Kopierkosten: 
Ich bitte Sie, Ihrem Kind 7,- für Kopierkosten bis zum 
01.07.2022 mitzugeben und diese bei der Klassenlehrkraft 
abzugeben. Vielen Dank dafür! 
 
Informationen zum letzten Schultag vor den Pfingstferien 
2022: 
Der Unterricht endet am Freitag, 03.06.2022 um 12:10 Uhr. 
Im Anschluss daran fahren die Busse in alle Richtungen. Die 
Schule beginnt am Montag, 20.06.22 2022 zur gewohnten 
Zeit.     
 

 



 

 

Das ist nach den Pfingstferien geplant: 
 

 Bundesjugendspiele finden am Montag, 04.07.2022 
statt. Ausweichtermin (falls schlechtes Wetter) ist 
Donnerstag, 07.07.2022. 

 In der Zeit vom 04.07.- 08.07.22 werden unsere 
Schüler- und Klassensprecher eine Motto-Woche für 
die ganze Schule organisieren. Dazu wird es noch 
weitere Infos geben. 

 11.07.-15.07.22 Klassenfahrt der 10. Klassen nach 
Berlin 

 Fußballturnier wird für alle Schülerinnen und Schüler 
am Dienstag, den 19.07.2022 
stattfinden. 

 Die Abschlussfeier für die 9. und 10. 
Klassen mit Aushändigung des 
Entlass Zeugnisses wird am Donnerstagabend, 
21.07.2022 im Forum stattfinden. Genauere Infos 
folgen noch. 

 Der letzte Schultag und somit der Zeugnistag vor den 
Sommerferien ist der Freitag, 29.07.2022. 

 
 
 

Da wir mit diesem Informationsblatt auch Inhalte an Sie 
weiterleiten, die üblicher Weise via Extrablatt weitergegeben 
worden wären, müssen Sie uns bitte den Empfang der 
„Mittelschul-News“ im „Wichtig-Heft“ bestätigen. Danke 
dafür!  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und wunderschöne 
und erholsame Pfingstfeiertage! 
 
 

 
 
 
  
Mit freundlichen Grüßen     
    
 
Simone Frischholz, Rektorin, Bianca Fendt, Konrektorin und  
das gesamte Team der Mittelschule Mindelheim 
 
 
 
 

 



 

 

Trommeln bis die Sticks splittern! 
 
„In der letzten Schule hat es sogar ein Schüler geschafft, seine 
Schlagzeug- Sticks zu zerbrechen!“, waren die Begrüßungs-
worte unseres großartigen Schlagzeuglehrers Severin 
Gasteiger.  

Severin war am 
Freitag, den 
29.04.2022, das 
zweite Mal an 
unserer Schule 
zu Gast und 
wollte bei 

dieser Gelegenheit überprüfen, was alle guten Lehrer 
interessiert: Können die Schüler noch was? Natürlich- und ob! 
Die fünften Klassen waren immer noch fit und in bester 
Trommellaune. Endlich durften wir mit Schlagzeug- Sticks und 
auf Kübeln mal so richtig „Krach“ machen. Natürlich streng 
nach Signalen, Noten und Kommandos. Das Trommelfieber 
war im Mehrzweckraum unserer Mittelschule ausgebrochen. 
Irgendwie hatten die Jungs und Mädels Severins 
Begrüßungsworte wohl als Aufforderung verstanden! Denn: 
„Zack- ächz- peng!“, ständig zersplitterte irgendwo in 
unserem spontanen Orchester ein Stick und wurde von 
unserem geduldigen Lehrer schnell wieder ersetzt. In diesen 
45 Minuten gelang es der Gruppe etwas zu schaffen, was uns 

oft nur allzu schwer in einem Schultag fällt: aufeinander zu 
hören und achtzugeben, sich voll und ganz zu beteiligen und 
voll dabei zu sein. Denn niemand wollte schließlich der sein, 
der falsch trommelte!  

Sichtbar mitgerissen von unserem 
gemeinschaftlichen Einsatz und unserer 
Freude schlug uns spontan Severin etwas 
vor: „Kommt, lasst uns doch mal etwas 
probieren!“ Er legte die Fanta Vier auf: 
„Zusammen.“ Und das machten wir 

schließlich auch: Zusammen trommelten wir im Takt der Fanta 
Vier! Manch einer von uns sah sich schon auf einer Bühne vor 
einem vollständig ausgekauften Stadion. Kaum zu stoppen 
waren wir! Zusammen- halt! Denn die Erfahrung haben wir ja 
auch schon an unserer Schule gemacht: manches geht 
zusammen einfach leichter, besser, schneller und auf jeden 
Fall mit mehr Spaß! 
„Sind wir schon wieder fertig?“, fragten einige unserer 
Schüler. Um schnell in ein gemeinschaftliches „Schade!“ 
einzustimmen. „Ihr wart super!“, lobte uns unserer 
Schlagzeuglehrer für diese Stunde, um mit einem 
Augenzwinkern hinzuzufügen: „Hätte gar nicht gedacht, dass 
wir so weit in einer Stunde kommen!“ Zusammen halt! 
 
LehrerInnen der fünften Klassen 
(Bianca Fendt/Tatjana Meier/Heiko Reutter) 



 

 

Am Mittwoch, den 16.03.2022, besuchten die Klassen 6a und 
6b den Schwäbischen Fischereihof in Salgen.  
 
Es war ein sehr kalter Tag, aber wir ließen uns nicht 
abschrecken und stiegen in den eiskalten Bach um 
Insektenlarven, Bachflohkrebse und andere kleine 
Wassertierchen zu fangen. Anschließend konnten wir diese im 
Unterrichtsraum näher untersuchen und so die Wassergüte 

bestimmen.  
 
Das sind Gegenstände, die man bei 
der Gewässererkundung gut ge-
brauchen kann: Pinsel, Netz oder 
Sieb, Schüssel, Lupe, Mikroskop, 
Petrischalen, Pinzetten, Be-
stimmungskarten, Gummistiefel… 
 
 
 
 
 

Es gibt vier Gewässergüteklassen. 
Typische Tierarten, die die Gewässergüte 
anzeigen, nennt man Zeigertierchen:  
Die Eintragsfliegenlarve findet man in Gewässern mit der 
Güteklasse 1. 

 
Wir sahen auch zwei interessante Filme und bekamen eine 
Führung über das Gelände zu 
den Fischteichen und zu einem 
unterirdischen Aquarium mit 
riesigen Fischen. 
 

 
 
 
Die Klasse 6c wird im Juli nach Salgen fahren. Wir wünschen 
euch schon jetzt viel Spaß und gutes Wetter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beruf an der Schule 

 
Die Klasse 7a und die Klasse 8cM durften wieder für zwei 
Wochen die Schule verlassen und arbeiteten stattdessen in  
der Werkstatt des Kempodiums in Kempten.  
 
Der Verein „Praxis bildet e.V“ lud wieder die siebte 
Regelklasse und die achte M- Klasse nach Kempten ein, um 
zusammen mit den dortigen Handwerksmeistern den 
Schülern und Schülerinnen Berufe näher zu bringen.  
 
Zwei Wochen lang arbeiteten die jungen Handwerker in 
verschiedenen Sparten und schnupperten so zum ersten Mal 
die Arbeitsluft. Den ganzen Tag waren sie in den Werkstätten 
aktiv und wechselten nach einigen Tagen in andere Bereiche. 
Arbeiten mit Holz, Metall oder Kosmetikprodukten, vom  
Hotelfach bis zu kaufmännischen Berufen war das Spektrum 
der Angebote sehr groß. So entstanden einige sehr schöne 
Werkstücke, als auch sehr schmackhaftes Essen, das von den 
Schülern und Schülerinnen in der Küche gezaubert wurde.  
 
 
 
 

Wir bedanken uns sehr herzlich beim Verein „Praxis bildet“ für 
die perfekte Organisation und die großartige Unterstützung. 
Wir freuen uns schon auf das Bewerbungstraining, das für die 
Klassen Regel 8 und M-9 auch von Praxis bildet organisiert und 
durchgeführt wird.   



 

 

Firmenerkundung bei Ehrmann-  
„Keiner macht uns mehr an!“ 
Am 12.05.2022 durften die Klassen 8a und 8b die 
Familienmolkerei Ehrmann in Oberschönegg besuchen.  
Seit 1920 gibt es schon die Firma Ehrmann. Sie ist eine der 
größten Molkereien in Deutschland und beschäftigt weltweit 
über 2400 Mitarbeiter. 
 
Nach einem sehr interessanten Vortrag über die 
Firmengeschichte und die Ausbildungsmöglichkeiten im 
Betrieb, durften wir das Firmengelände besuchen und uns 

wurde alles sehr anschaulich und gut erklärt.  

 
Natürlich steht die Hygiene an erster Stelle und so mussten 
wir alle erst einmal mit einem Schutzanzug ausgerüstet durch 
die Hygiene- Schleuße. Schon das war ein aufregendes 
Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler. Vorbei an riesigen 
Milchtanks, Ehrmann verarbeitet täglich rund 450.000 Liter 
Milch, durften wir auch zuschauen, wie die Produkte abgefüllt 
werden.  
 
Auch ins große Lager durften wir einen Blick werfen und es 
war sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Waren hier 
gelagert und versendet werden.  
 

Nach diesem sehr interessanten und informativen Rundgang 
durften wir die guten Joghurts der Firma probieren, und die 
Schüler und Schülerinnen freuten sich, die guten Produkte 
jetzt auch selbst auslöffeln zu dürfen.  
 
Herzlichen Dank für die Einladung, einen Tag in der Molkerei 
Ehrmann verbringen zu dürfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

So geht Geld! – Allgemeine Finanzbildung in der Praxisklasse 
 
Die Praxisklasse verbrachte in der vergangenen Zeit einige 
Wochen im Praktikum, besuchte die Ausbildungsmesse in 
Mindelheim und stattete der Berufsschule in Ursberg einen 
Besuch ab, um erste Einblicke in einen möglichen Weg nach 
der Mittelschule zu erhalten.  
 
Neben der beruflichen Orientierung ist es in der P-Klasse aber 
auch ein zentraler Bestandteil, so genannte 
Alltagskompetenzen zu erwerben. Hierfür kam ein 
außerschulischer Experte in die Klasse und veranstaltete mit 
den Kindern einen Workshop zu den Themen „Umgang mit 
Geld“ und „Konten und Karten“.  
 
Aus neun Themen, die das Programm „So geht Geld“ 
beinhaltet, hatten wir zuvor diese beiden Themen 
ausgewählt. Wie kann ich den Überblick über meine Finanzen 
behalten? Wie geht Online-Banking? Was ist der Unterschied 
zwischen einer Girokarte und einer Kreditkarte? Ab wann darf 
man ein Konto haben? Wie kann ich digital bezahlen? Ist das 
überhaupt sinnvoll? Diese und viele andere Fragen sprudelten 
aus den Kindern heraus, so dass schnell das ursprüngliche 
Konzept eines einführenden Vortrags über Bord geworfen 
wurde und sich ein angeregtes Gespräch entwickelte, das 

statt der ursprünglich geplanten Zeit weit über doppelt so 
lange ging.  
 
Eine Besonderheit an diesem Programm ist, dass das Thema 
im Nachgang flexibel über bereitgestellte EduStories 
interaktiv und digital vertieft werden konnte. Das bringt 
Abwechslung in die Thematik und gibt zusätzliche Motivation. 
Als Abschluss erhielten die Schüler eine Teilnehmerurkunde, 
die sich in der Bewerbungsmappe durchaus sehen lassen 
kann! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


