
Wir bieten:
• eine umfassende Allgemeinbildung
• berufsvorbereitende und
praxisbezogene Bildung

• Mittlere Reife der Realschule

Über den Flur flitzen Bobby-
cars, aus dem Klassenzim-
mer dringt Partymusik, bunte
Schilder weisen den Weg zu
Dosenwerfen und Kegelbahn –
kein gewöhnlicher Schultag an
der Realschule Obergünzburg.
Nach über drei Jahren Bau-
phase, in der die Schule vom
Keller bis zum Dach saniert,
modernisiert und digitalisiert
wurde, feiert die Schulgemein-
schaft mit einem Fest die Um-
gestaltung. Das haben sich die
Schüler auch redlich verdient,
denn die Bauphase war nicht
immer angenehm. Oft lärmte
es, manchmal war der direk-
te Weg ins Klassenzimmer
versperrt, die Spielgeräte für

die Pause fehlten. Mehrmals
mussten Fachräume ausge-
räumt und das Inventar umge-
zogen werden, wobei Schüler
wie Lehrer kräftig mit anpack-
ten. Die Sanierung des Schul-
gebäudes fand während des
laufenden Schulbetriebs statt,
keine Klasse wurde in Contai-
ner ausgelagert.
„Die Bauarbeiten waren

manchmal nervig, aber wenn
man unsere Schule jetzt an-
schaut, hat es sich gelohnt“,
meint Celina aus der 10d.
Besonders gefällt Paul und
Christiano aus der 8a die er-
neuerte Aula mit Tischkickern,
Sitzecke vor dem Aquarium
und Trinkbrunnen.

Aber es wird nicht nur gefeiert
bei uns… manchmal besuchen
uns unsere Partnerfirmen wie
zum Beispiel die Firma Lieb-
herr-Verzahntechnik-GmbH
aus Kempten an der Real-
schule.
Die Klasse 9a (Wahlpflicht-

fächergruppe mathematisch
– naturwissenschaftlich) wird
dann in „Grundlagen der Steu-
erungstechnik“ unterrichtet.
So wird z. B. die Und-Schaltung
aufgebaut, die aus zwei in Rei-
he gebauten Schaltern und ei-
ner Lampe besteht. Die Schü-
ler probieren aus, bei welcher
Schalterstellung die Lampe
leuchtet. Weiter finden sie he-

raus, wie solche Schaltungen
ihren Einsatz haben, z. B. bei
einer Handkreissäge.
Anschließend gibt es Unter-

richt in „Grundlagenschaltun-
gen der Pneumatik und Elekt-
ropneumatik“. An stationären
Druckluftanlagen können die
Schüler durch richtiges Verbin-
den von Druckluftventilen Pro-
zesse steuern. Hierfür muss
am Laptop aber noch das pas-
sende Programm geschrieben
werden.
Nach zwei lehrreichen und in-

teressanten Tagen waren sich
alle einig, dass dieses Projekt
weiter angeboten werden soll.
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