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Schulgong, Begrüßung  

L: Heute beschäftigen wir uns weiter mit der Geschichte und Gegenwart der Stadt Garching. 

Dazu gehört natürlich auch unsere Schule. Was weißt du bereits über unsere Schule?  

S äußern sich 

S1: Wie alt ist denn unsere Schule überhaupt? 

S2: Die gibt es doch schon ewig. Selbst mein Papa ging hier schon zur Schule. 

L: Sie wurde 1975 erbaut. Bestimmt kannst du ausrechnen, wie lange das schon her ist. 

S3: Ähhhhm, 30? 40 Jahre? 

S2: 44 Jahre, um genau zu sein. 

L: Richtig, sehr gut gemacht. 

S4: Wow, ganz schön alt. Naja, im Vergleich zum Werner Heisenberg Gymnasium nebenan, 

sieht unser Schulgebäude ja nicht gerade modern aus. 

S1: Ja, alt schon, aber dafür urgemütlich. 

S3: Finde ich auch. Schon wenn man reinkommt sieht man unsere große Aula. Erinnert ihr 

euch an die vielen schönen Feste, die wir hier schon gefeiert haben. 

S2: Ohja! Ich denke an die gemütliche Weihnachtsfeier. Mama, Papa und sogar Oma und 

Opa haben sich hier echt wohlgefühlt. 

S4: Auch die Klassenzimmer sind durch ihre Teppichböden sehr gemütlich. So können wir 

auch mal am Boden arbeiten ohne zu frieren.  

S1: Arbeiten, immer nur arbeiten. Viel kuscheliger ist doch die Leseecke. Durch die großen 

Fenster scheint hier genug Licht. 

S3: Und wenn mir mal alles zu viel wird, kann ich mich dank unserer Gruppenräume auch 

einmal zurückziehen, um die Luft rauszulassen und mich voll und ganz auf meine Arbeit zu 

konzentrieren. 

S2: Ja genau, das mag ich auch gerne. Außerdem können mir dort auch öfters einmal Sachen 

extra erklärt werden, die ich noch nicht verstanden habe. 

S4: Also auch, wenn es sich hier gut aushalten lässt, freue ich mich trotzdem auf den 

Schulschluss.  

S1, S2, S3: Na klaaaaar! 

S1: Besonders im Frühling und im Sommer sind wir hier am Rand der Stadt direkt im Grünen. 

Auf den Wiesen können wir Fußball spielen und danach können wir uns im Schatten der 

Bäume ausruhen. Am liebsten schmeiße ich Steine mit voller Wucht in den Mühlbach. Dass 

es nur so spritzt. Einfach spitze! 
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S2: Hey, das glaube ich ja wohl nicht! Hast du nicht einmal daran gedacht, dass du so 

vielleicht ein Lebewesen treffen könntest? 

S4: Ja, denk doch mal an unser Schulmotto! 

S3: „Respektvoller Umgang mit Mensch und Natur!“ 

S1: So habe ich das noch gar nicht gesehen…irgendwie habt ihr drei Recht. 

S3: A propos drei…Warum gibt es eigentlich drei Schulen in Garching? 

L: Welche gibt es denn noch? 

S2: Ich kenne die West-Schule und die kleine Grundschule in Hochbrück. 

L: Ganz genau. Weil es in Garching so viele Kinder gibt, müssen sie auf drei Schulen verteilt 

werden. Wer wohin geht, wird durch den Wohnort bestimmt. Unsere Schule besuchen alle 

Kinder, die im Osten der Münchner Straße wohnen.  

S4: Ah! Das ist ja interessant! 

L: So Kinder, ihr habt nun echt viel gelernt. Lasst uns zur Entspannung ein Lied singen und 

uns dazu bewegen. Auf drei…eins, zwei, drei… 

S: Waaaaaas haben wir für ne Schule…(singen im Chor) 

 


