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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun ist das neue Jahr auch schon wieder ein paar Wochen alt. Höchste Zeit, dass wir davon berichten, was 
sich seit unserem letzten Newsletter so alles ereignet hat! 
 
 
Äpfel, Melonen und ziemlich viel Geld: der Spendenlauf am Ende des letzten Schuljahrs 
 

 
              
Trotz sengender Hitze waren sie nicht zu bremsen: unsere jetzigen Sechstklässler beim Spendenlauf. Der 
fand vergangenen Juli im Rahmen der Gesundheitstage statt. Der Elternbeirat versorgte die hoch motivier-
ten Läuferinnen und Läufer mit Obst und einem Wassereimer, in dem viele von ihnen ihren Kopf abkühlten. 
Am Ende des Laufs bekamen alle eine Urkunde überreicht, von Mats Hummels persönlich unterschrieben.  
Wir bedanken uns bei Herrn Siebenkäs und Frau Stumpf für die Organisation und bei den Schülern und 
Schülerinnen für die Teilnahme am Spendenlauf. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es wurden 1400 
Euro an UNICEF überreicht, der Förderverein durfte sich über 800 Euro freuen, die den Schülern zu Gute 
kommen werden.  
 



 
Von Berlin zu unserer 10A: Besuch des Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Einer der Höhepunkte der Abschlussfahrt einer 10. Klasse der Ferdinand-von-Miller Realschule nach Berlin 
war der Besuch des Bundestages. Angesetzt war außer dem Kuppelbesuch auch ein Gesprächstermin mit 
dem in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) wohnhaften Bundestagsabgeordneten Herrn Michael Schrodi. 
Da dieses Gespräch jedoch nicht zustande kam, bot Herr Schrodi einen Gegenbesuch im Rahmen des So-
zialkundeunterrichts an unserer Schule an.  
Am 10. Oktober 2019 war es dann so weit: der ehemalige Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und 
Sozialkunde (der viele Jahre am Brucker Viscardi-Gymnasium unterrichtete) stand den Schülerinnen und 
Schülern in einer zweistündigen Veranstaltung Rede und Antwort. Als Mitglied sowohl des Finanz- als auch 
des Umweltausschusses berichtete Herr Schrodi über seine Arbeit in Berlin, war darüber hinaus aber auch 
bereit, den interessierten Schülerinnen und Schülern über sein Privatleben als Familienvater und sein Le-
ben zwischen Olching und Berlin zu erzählen. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die für die 
Schülerschaft und auch für die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer sehr gewinnbringend war. 
(Evelyn Graf) 
 
 
 
 

KES-Sitzung           
 
Dieses Schuljahr wird es zwei Klassen-Elternsprecher-Sitzungen (KES) geben. Die erste fand – gut be-
sucht - am 28. November nach dem Elternsprechtag statt. Es wurden Themen wie schwere Schulranzen 
oder das Weiterverwenden von Schullektüren besprochen und Fragen nach dem Doppelstundenprinzip o-
der Fragen nach dem Mebis-Zugang (Medien-Bildung-Service) beantwortet. Sie erhalten dazu demnächst 
ein ausführliches Protokoll. 
 
Auch die zweite KES-Sitzung wird im Anschluss an den Elternsprechtag stattfinden: am 7. Mai um 19 Uhr. 
Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal vor.  
Falls Ihre Klasse keinen Elternsprecher hat, können Sie sich natürlich auch gerne per Mail direkt an uns 
wenden.   



Friday for Future – Aktivitäten zum Klimaschutztag an unserer Schule 
 
Unter dem Motto „WIR SCHAUEN HIN, WIR ÖFFNEN DIE AUGEN“ wollten wir uns mit den Zielen des 
globalen Klimaschutztages am 29.11.2019 solidarisch zeigen. Hierfür hatte sich die Umwelt-AG zusammen 
mit der SMV verschiedene Aktionen überlegt.  
Wir regten einen autofreien Tag an, an dem alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte – soweit mög-
lich – mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen sollten. Zu-
dem planten wir eine plastikfreie Pause: Jeder sollte darauf achten, keine in Plastik verpackten Lebens-
mittel mit in die Schule zu nehmen oder zu kaufen. In ihrer Handy-Recycel-Aktion sammelte die Umwelt-
AG alte, nicht mehr funktionierende oder beschädigte Handys ein, die später zum Recyceln verschickt wur-
den. Auch gab es eine von der Umwelt-AG erstellte Präsentation zum Thema „Umwelt- und Klima-
schutz“, welche in der großen Pause in den Chemiesälen für interessierte Schülerinnen und Schüler ge-
zeigt wurden. Außerdem gab es eine Spendenaktion der SMV: Sie ging durch die Klassen und sammelte 
von jedem Schüler eine freiwillige Spende in der Höhe von 1 Euro ein. Damit wurde eine Organisation un-
terstützt, welche neue Bäume pflanzt. (https://www.plant-for-the-planet.org) 
(Janina Mierzwa) 
 
 

Gemeinsam anpacken und Freude schenken 

 

 

 

Alle Jahre wieder beteiligt sich die Ferdinand-von-Miller-Realschule an der Weihnachtstrucker-Aktion der 
Johanniter. Dafür sammelten ab Ende November alle Jahrgangsstufen Grundnahrungsmittel, Hygienearti-
kel und Spielzeuge für bedürftige Familien. Die SMV hatte dafür geeignete Kartons zur Verfügung gestellt. 
Im Dezember konnten den Johannitern 74 Pakete übergeben werden. Wir freuen uns über das Engage-
ment unserer Schülerinnen und Schüler, die den Empfängern in Osteuropa damit sicherlich eine besondere 
Weihnachtsfreude bereitet haben. 
 
 
Vorlesewettbewerb 
 
Unsere Schule beteiligt sich regelmäßig am bundesweiten Vorlesewettbewerb. In diesem Schuljahr fand er 
am 13. Dezember statt. Dazu wählen alle 6. Klassen ihre Klassenbesten im Lesen, welche dann am Vorle-
setag zusammenkommen, um den Schulsieger zu ermitteln. Dazu lesen die Kinder einen selbstgewählten 
sowie einen fremden Text vor und werden von einer Jury in ihren Lesekünsten bewertet. Der Schulsieger 



vertritt unsere Schule dann beim Regionalentscheid und so weiter. Doch egal, wie weit wir kommen, wir 
wollen den Kindern nicht nur die wichtige Schlüsselqualifikation des Lesens vermitteln, sondern ihnen vor 
allem die Freude an diesem wunderbaren Hobby schenken. So war der Vorlesewettbewerb auch dieses 
Jahr wieder ein wunderbarer Vormittag, an dem die Lesekinder, ihre Klassen als Zuhörer und nicht zuletzt 
die Jury in die wunderbare Welt der Bücher eintauchen konnten. Zum Dank erhielt jedes Kind noch ein klei-
nes, zum Thema Lesen passendes Geschenk, welches ihnen hoffentlich Freude bereitet. 
(Sabine Stephani) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christbaum für die Schule 
 
      
 
Wie jedes Jahr hat sich der Elternbeirat auch 2019 wie-
der um einen Christbaum für die Schule gekümmert. De-
koriert wurde er von den Schülern und Schülerinnen des 
Deko-Teams. Wir freuen uns, dass wir dadurch ein we-
nig Weihnachtsstimmung in die Schule bringen konnten. 



Sternstunden in unserer Schule 
 

 
                              
Es gibt an unserer Schule eine neue AG mit dem Schwerpunkt soziales Engagement. Sie trägt den schönen 
Namen „Ferdinands helfende Hände – wir für andere“ und möchte es Schülern ermöglichen, sich auf ver-
schiedene Arten sozial zu engagieren. Die erste Aktion war das Sterne-Basteln: Die Kinder, Eltern, Ge-
schwistern, Großeltern und Lehrer wurden gebeten, für die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rund-
funks Sterne zu basteln. Die Resonanz war großartig: 379 wunderschöne Sterne traten ihren Weg nach 
Nürnberg an, wo sie auf dem dortigen Christkindlesmarkt gegen eine Spende abgegeben wurden und damit 
sicherlich einen wertvollen Beitrag für benachteiligte Kinder geleistet haben.  
(Sabine Stephani) 
 
 
Unsere Fußball-Schulmannschaft ist weiterhin auf Erfolgskurs 
 

 



Letztes Schuljahr hatte die Fussballschulmannschaft der Jahrgänge 2005 / 2006 das Südbayerische Finale 
erreicht und den 3. Platz belegt. Die Mannschaft der Jahrgänge 2003 / 2004 hatte es in das Bezirksfinale 
geschafft und kam dort ebenfalls auf den 3. Platz.  
 
Im laufenden Schuljahr hat die Mannschaft der Jahrgänge 2004 / 2005 die Landkreismeisterschaft 
gewonnen und steht nun als Vertreter des Landkreises Fürstenfeldbruck im Regionalfinale. Die gesamte 
Schulgemeinschaft gratuliert ganz herzlich zu dem Sieg und wünscht für alle weiteren Spiele viel Erfolg! 
 
Das Landkreisfinale Jahrgänge 2006 / 2007 steht noch aus und findet im Frühjahr gegen das Max-Born-
Gymnasium Germering statt. Auch dieser Mannschaft drücken wir kräftig die Daumen. 
(Korbinian Regert) 
 
 
T-Shirts für die Computer-Netzwerk-AG 
 

 
             
Die Computer-Netzwerk-AG hat neue T-Shirts bekommen. Die Kosten übernahm der Förderverein. 
 
 
           

Aktion Koalabär 
 

Häufig haben wir gehört, wie sich unsere Schüler betroffen über die 
schrecklichen Bilder der leidenden Tiere in den Brandgebieten Aust-
raliens unterhalten haben. Da dachte sich die AG Soziales Engage-
ment: Da müssen wir helfen! Gesagt, getan: Sehr spontan wurde eine 
freiwillige Spendenaktion ins Leben gerufen. 
Und das Ergebnis übertrifft alle unsere Erwartungen und Hoffnungen: 
Fantastische 1.650,40 Euro kamen zusammen. Von den Spenden 
werden umgehend im Namen unserer Schule zwei Koalas adoptiert, 
Eukalyptusbäume für die Patienten gepflanzt und der Rest an ein Ko-
alakrankenhaus sowie ein Krankenhaus für alle Wildtiere weitergelei-
tet.Ich als Betreuerin der AG bin zutiefst berührt von der Hilfsbereit-
schaft,  der Großzügigkeit und der Warmherzigkeit unserer Schülerin-
nen und Schüler,  die voller Liebe ihre Sparschweine geplündert ha-
ben: "Ich muss immer weinen,  wenn ich die Bilder sehe und bin so 
froh,  helfen zu können!" 
Da reicht ein normales Danke nicht mehr, deshalb von Herzen "Ver-
gelt's Gott!" - Ihr seid wunderbar! 
(Sabine Stephani) 
  



Vortrag von Cem Karakaya / Tom Weinert: Gefahren im Netz  
 

Am 21.01.2020 fand in der Mehrzweckhalle der Ferdi-
nand-von-Miller Realschule ein vom Elternbeirat organi-
sierter höchst interessanter Vortrag über „Gefahren im 
Netz“ statt. Da Herr Karakaya aufgrund von Verkehrs-
problemen verhindert war, sprang Herr Weinert kurzfristig 
ein. Er arbeitet zusammen mit Herrn Karakaya im Polizei-
präsidium München im Bereich Internetkriminalität. Beide 
betreiben gemeinsam mit anderen die Internetseite black-
stone432.de. Herr Weinert machte uns ausdrücklich an 
praktischen Beispielen aus dem Polizeialltag und in sehr 
unterhaltsamer Form klar, dass „Digitale Lebenswelten“ 
auch „Digitale Kompetenzen“ erfordern. Auf der Internet-
seite finden sich Links zu hilfreichen Seiten, z.B. Bera-
tungsstellen und Verbraucherzentralen. Während des 
Vortrags wies Herr Weinert auf die Seiten klicksafe.de, 
schau-hin.info, surfen-ohne-risiko.net, handysector.de, 
etc. hin, auf denen Eltern und Schüler die Möglichkeit ha-
ben, ihre digitalen Kompetenzen zu erweitern. 
Dank des spontanen Einsatzes von Herrn Weinert wurde 
dies ein sehr lehrreicher und unterhaltsamer Abend für 
eine große Anzahl an Eltern, Schülern und Lehrern. 
 
 
 
 
 

 
 
In eigener Sache 
 

 
 
Mit dem Ende des letzten Schuljahres ist Susanne Droth (im Bild in der zweiten Reihe ganz links), unsere 
langjährige Vorsitzende, aus dem Elternbeirat ausgeschieden. Ihre Nachfolgerin ist Silke Jantos (im Bild 
erste Reihe Vierte von links). Bei Fragen, Anregungen oder sonstigen Anliegen erreichen Sie uns unter: 

info@eb-realschule-ffb.de bzw. elternbeirat@realschule-ffb.de 

mailto:info@eb-realschule-ffb.de
mailto:elternbeirat@realschule-ffb.de


Aktion Bildungsspender 
 

 
 
Der Förderverein beteiligt sich an der Aktion Bildungsspender. Wenn Sie also im Internet einkaufen, wäre 

es perfekt, wenn Sie über die Seite https://www.bildungsspender.de/realschule-ffb einsteigen. Jeder Ein-

kauf über die Seite bringt dem Förderverein Einnahmen und Sie kostet es nichts! Im vergangenen Jahr ha-
ben wir durch diese Aktion immerhin 15 EUR erhalten. 
 
 
 
Förderverein 
 
Dank Ihrer Spenden konnte der Förderverein Aktionen, wie die oben genannten, finanziell unterstützen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Fördervereins 
bedanken. Ohne Sie wäre vieles nicht möglich! Alle Spendenwilligen finden am Ende der Seite die 
Bankverbindung des Fördervereins. Gerne stellen wir Ihnen bei Spenden ab 50 Euro eine Spenden-
quittung aus.  
 
Sollten Sie Fragen, Wünsche, Probleme oder auch positive Rückmeldungen haben, scheuen Sie sich nicht, 
uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit der gesamten Schulfamilie.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Elternbeirat 
 
 
Spendenkonto:  
Förderverein der Ferdinand-von-Miller-Realschule e.V., FFB 
Sparkasse Fürstenfeldbruck, IBAN DE49 7005 3070 0001 1795 48, BIC BYLADEM1FFB 
 
 

https://www.bildungsspender.de/realschule-ffb

