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Völkerballturniere

Sportwettkämpferisch wurde das 
diesjährige Schuljahr am 12.11. mit 
dem Völkerballturnier der 6. Klas-
sen eröffnet. In packenden und vor 
allem stimmlich sehr engagierten 
Begegnungen siegten am Ende die 
Mädchenmannschaft der Klasse 
6d und die Jungenmannschaft der 
Klasse 6a. Organisiert und durchge-
führt hatten das Turnier die Sport-
lehrkräfte Frau Berchtold, Herr 
Blaschke, Herr Lübeck und Herr Lan-
tenhammer, deren Nervenleistung 
und Geräuschtoleranz schlichtweg 
bewundernswert ist.
Und am 15.11. begann das Ganze noch einmal von vorn beim Turnier der Fünftkläss-
ler. Die Sieger waren diesmal bei den Jungen die 1. Mannschaft der 5a und bei den 
Mädchen die der 5b.

Die begeisterten Fünftklässler bei der Siegerehrung

Die Schüler der 6a nach dem Schlusspfiff des Finales
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Che fortuna!
Der diesjährige Schü-
leraustausch mit Pi-
ove di Sacco (Itali-
en) vom 10. bis zum 
17. Oktober stand 
wahrlich unter ei-
nem guten Stern. 
Alle 17 beteiligten 
Schüler und Schüle-
rinnen durften sich 
über gutes Wetter 
in den entschei-
denden Momenten 
freuen. Nach einem 
herzlichen Empfang 
in den italienischen 
Gastfamilien erleb-
ten sie Italiens Land 
und Leute auch in 
zahlreichen Aus-
flügen. Neben ei-
nem Besuch beim 
Bürgermeister von 
Piove di Sacco mit 
a n s c h l i e ß e n d e r 
Stadtführung stan-
den Padua mit der 
Cappella degli Scro-
vegni, Chioggia und Sottomarina mit einem Meerspaziergang sowie Venedig mit 
dem Palazzo Ducale, San Marco und natürlich einer Fahrt mit dem vaporetto auf 
dem Programm. Nach einem lustigen Abschiedsabend in einer Pizzeria fiel der Ab-
schied am nächsten Morgen doch recht schwer und die eine oder andere Träne wur-
de vergossen. Aber das Wiedersehen ist garantiert: Die italienischen Schülerinnen 
und Schüler kommen im April nach Deutschland.

Italienaustausch

Besuch in Venedig
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Am 5.11. kamen die Schülerinnen und Schüler der 
Q12 in der 1. und 2. Stunde sowie der 7. Klassen in 
der 5. und 6. Stunde wie jedes Jahr in den Genuss 
einer Literaturvermittlung der ganz ungewohn-
ten Art: Biographie und Werkbeispiele von Bertolt 
Brecht für die Großen und ausgewählte Balladen 
einschließlich biographischer Daten zu den je-
weiligen Dichtern für die Kleinen. Und das alles 
– auswendig! – vorgetragen von Gerd Berghofer, 
dessen Beruf, Rezitator, sich wohl die wenigsten 
Schülerinnen und Schüler aussuchen würden.

Literatur einmal anders

Herr Berghofer während seines Vortrages

Am 7.11. wurde den 60 Schülerinnen und 
Schülern der Q11 ein Theatererlebnis der 
ganz besonderen Art geboten: Goethes 
Faust I, und zwar in voller Länge, nämlich 
4 Stunden, und dazu noch im Vorarlber-
ger Landestheater in Bregenz. Da aber der 
Faust die einzige verpflichtende Lektüre 
in der Qualifikationsphase ist, wollten die 
Deutschlehrerinnen Frau Gnannt, Frau Dr. 
Spranger und Frau Ballasch diese seltene 
Chance, das Stück nicht nur mühsam im 
Unterricht zu lesen, sondern als Theater-
aufführung zu erleben, ihren Klassen nicht 
vorenthalten. Und die Aufführung war je-
den Buskilometer und jeden Eintrittseu-
ro wert, zumal alle Besucher in der Pause 
eine Salzstange gratis erhalten haben.        

Theaterfahrt

Vor dem Vorarlberger Landestheater
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Beim ihrem 
Besuch im 
Bundeswehr-
krankenhaus 
waren die 
Schülerinnen 
und Schüler 
des Schulsa-
nitätsdiensts 
in Begleitung 
von Frau Gern 
am 14.11. 
auch ohne 
Notfall im 
Schockraum 
der Zentralen 
Notaufnahme 
willkommen.
Während ihrer 
Führung lern-
ten sie medi-
zinische Not-
fallmaßnahmen kennen. Dabei stellte sich heraus, dass Lorinas Sauerstoffsättigung 
im Blut optimal war und Luis` Leber erwartungsgemäß keine Blutungen zeigte. Ben-
jamin testete die Wirkungsweise der Schocklage, die funktionierte, denn sein Blut 
floss zurück in den Körper. Allerdings traute sich keiner auf die Schaufeltrage. 
Außerdem erfuhren die jungen Sanitäter, dass Schwerverletzte Wärme brauchen und 
gegen einen niedrigen Blutdruck hilft, einen halber Liter Wasser zu trinken.
Für einen kurzen Besuch gerade noch rechtzeitig kehrte der Rettungshubschrauber 
von seinem Einsatz zurück. Die Crew berichtete sehr interessant davon, wie sie orga-
nisiert ist und wie ein „fliegender Anästhesist“ arbeitet.
Leider war sie nicht bereit, die Gruppe vom IGV per Luftlinie an die Schule zurück-
zufliegen. Dennoch  hat sich der lange, aufregende Weg von Illerzell zum Eselsberg 
gelohnt.

Schulsanitätsdienst

Die Schüler und Schülerinnen des Schulsanitätsdienstes vor dem Hubschrauber
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Seit Freitag, 
den 4. 12. heißt 
es für die Schü-
lerinnen und 
Schüler der 5. 
und 6. Jahr-
g a n g s s t u f e n 
wieder: Antre-
ten zum Bas-
teln! Ausreden 
gelten nicht! 
Bis zum Ad-
ventsbasar am 
17.12. müssen 
die Kunstwerke 
fertig sein und 
gegen die der 
Parallelklassen bestehen können. Man will sich ja nicht nur nicht blamieren, schon gar 
nicht vor den Eltern, sondern auch einen möglichst hohen Spendenbeitrag für einen 
guten Zweck erwirtschaften. Das ist Ehrensache!  Zum guten Gelingen tragen nicht nur 
die sehr engagierten Tutorinnen und Tutoren bei, die regelmäßig ihre wohlverdienten 
Freitagnachmittage drangeben, und zwar gerne, sondern in manchen Klassen auch 

Mütter und 
sogar Väter. 
Das wird ja 
dann am Ad-
ventsbasar si-
cherlich eine 
schöne Be-
scherung ge-
ben!

Adventsbasteln

Die begeisterten 
Fünftklässler beim 
Basteln für den 
Adventsbasar

Hier helfen alle zusammen: Schüler, Tutoren sowie Mamas und Papas
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Eine moder-
ne Schule wie 
das IGV leistet 
sich für seine 
Schülerinnen 
und Schü-
ler selbst-
v e r s t ä n d -
lich auch ein 
kombiniertes 
Nikolaus-En-
gel-Team, das 
allerdings nur 
für das Foto 
g e m e i n s a m 
posierte, an-
sonsten aber auch getrennt noch alle Hände voll zu tun hat, um die vielen Nikolaus-
lollies und Nikolaushohlschokoladefiguren an die „guten Kinder“ zu verteilen. 
Schon seit einigen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler unserer Schule so-
wie der Realschule Vöhringen die Möglichkeit, die Figürchen bei den Nikoläusen im 
SMV-Zimmer für ihre Freundinnen und Freunde zu bestellen. 
Aber was – so fragt sich mancher „ältere“ Mensch, der in seiner Jugend noch ganz 
andere Nikolauserlebnisse hatte – passiert eigentlich mit den „bösen Kindern“? Die 
gute, alte Rute ist offensichtlich ganz und gar aus der Mode gekommen, und sie 
würde ja auch beim Verteilen der Gaben nur im Weg sein. 

Nikolausteam

Das Nikolausteam des IGV bei der Arbeit: v.l. Jonas Liebsch, Verena Alt, Lukas 
Depperich, Annika Lambacher, Leonie Zeitler und Alexandra Schurr
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Adventsrätsel

„Maria ist 24 Jahre alt. Sie ist doppelt so 
alt wie Anna war, als Maria so alt war wie 
Anna jetzt. Wie alt ist Anna?“ Dieses und 
andere Rätsel stellten sich den Schülerin-
nen und Schülern der Unterstufe in der 
Vorweihnachtszeit. Einen Adventskalender 
der besonderen Art hat sich Frau Sauter für 
die Fachschaft Mathematik ausgedacht: 
Statt süße Schokolade zu konsumieren gilt 
es, die grauen Zellen zu aktivieren. Wer die 
richtige Lösung gefunden hat, erhält dann 
allerdings doch süße Schokolade zur Be-
lohnung.

Frau Sauter gratuliert der Siegerin vom 13.12., 
Franziska Hilgarth aus der 6c

Aidshilfe
Dass sie nicht nur 
über Fachkompe-
tenz, sondern auch 
über Sozialkompe-
tenz verfügen, stell-
ten die Schülerinnen 
und Schüler der Q11 
unter Beweis, als sie 
in Eigenregie be-
schlossen, im Rah-
men des Welt-Aids-
Tages am 1.12. eine 
Spendenaktion für die 
Aidshilfe zu organi-
sieren. Auf Initiative der SMV, besonders des Schülersprechers Jonas Liebsch, bildete 
sich ein Aidsteam, das sich bei der Aidshilfe Ulm mit Informationsmaterial und Spen-
denbüchsen ausstattete. Am 11.12 wurde in der Aula ein Infostand aufgebaut und 
bei Schülern und Lehrern um Spenden gebeten.   

v.l. stehend: Leon Heyken, Lukas Depperich, Verena Alt, Niko Dellner
sitzend: Tobias Drescher, Julian Kurz, Philip Bräg, Süleyman Kaya
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Vorlesewettbewerb

Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen traten diesmal drei Jun-
gen gegen ein Mädchen an. Alle vier waren vorher in ihren Klassen als Sieger ge-
kürt und ins Rennen um den Schulsieg geschickt worden. Am 12.12. wurde es dann 
richtig spannend. Nicht nur vor ihren Mitschülerinnen und –schülern aus allen 6. 
Klassen, sondern auch vor hochkarätigen Juroren, allen voran dem Schulleiter, aber 
auch ihren Deutschlehrerinnen sowie Tutorinnen und Tutoren, mussten sie dann in 
zwei Durchgängen ihre Lesekompetenz unter Beweis stellen. In einem Kürteil wurde 
ein mitgebrachtes Buch kurz vorgestellt und eine selbst gewählte Stelle vorgelesen. 
Nach einer kurzen Pausen folgte der anspruchsvollere Pflichtteil: das Vorlesen ei-
nes Fremdtextes. Schlussendlich erhielt Nils Tränkle, 6a, die höchste Punktzahl und 
siegte vor seinen Herausfordern Paula Jakobus, 6b, Jonas Bathray, 6c, sowie Fabian 
Bertram, 6d.    
Die Schulfamilie gratuliert allen Siegerinnen und Siegern und wünscht Nils viel Er-
folg bei der anstehenden Kreismeisterschaft in Illertissen.  

Die Teilnehmer am Vorlesewettbewerb: v.l. Fabian Bertram, Jonas Bathray, Paula Jakobus und Nils Tränkle
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Die Schüler des P-Seminars der Q12 „Konzeption einer Revue“ veranstalten am 17. 
und 18. 1. 2013 im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen nach vier Jahren wieder 
eine Showveranstaltung. Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe 
werden gemeinsam mit Tänzern, Einradfahrern, Trampolinspringern und Turnern so-
wie den Sängerinnen und Sängern des Chors mit Sicherheit für eine tolle Stimmung 
sorgen. Gemeinsam mit Herrn Schiele arbeiten die Seminaristen bereits seit Anfang 
2011  zusammen mit verschiedenen externen Partnern sowie der Theatergruppe des 
IGV am Konzept der Aufführung. Der Kartenvorverkauf hierzu startete bereits am 
3. 12. Karten sind sowohl im Sekretariat als auch über die Projekthomepage des P-
Seminars zu beziehen. Die Adresse dieser Homepage lautet: www.randundband.eu
Sollten Sie Fragen zur Show oder zum Kartenvorverkauf haben, informieren Sie sich 
bitte auf unserer Homepage oder per Mail unter info@randundband.eu.

Vom 4. bis 6. 12. hatte 
die Schulfamilie für drei 
Tage Besuch des Eva-
luationsteams, das sich 
schon Anfang Oktober 
dem Kollegium vorge-
stellt hatte. Wer Genau-
eres über dessen Arbeit  
und die Ziele der Exter-
nen Evaluation wissen 
möchte, kann dies im 1. 
Kontaktbrief nachlesen. 

Evaluation am IGV

Das Evaluationsteam mit Herrn Dr. Schabel im Direktorat: 
v.l. Herr Erbshäuser, Herr Drechsel, Frau Baur und Frau Krause



Kontakt
Tanzkurs

Seit einigen 
Wochen hallt 
es wieder am 
Freitagnach-
mittag durch 
die Aula: „Eins, 
z w e i , C h a -
Cha-Cha, eins 
z w e i , C h a -
C h a - C h a … “ 
Generationen 
von Schüle-
rinnen und 
Schülern aus 
der neunten Klasse habe auf diese Weise ihre Tanzkünste erlernt, selbstverständlich 
nicht nur den Cha-Cha-Cha. Ebenso sicher, wie alle Jahre wieder das Christuskind 
kommt, bietet Herr Harder mit seiner Frau den Tanzkurs an, und alle Jahre wieder 
kommen die Kinderlein zuhauf. 
Aber: Gelernt wird beileibe nicht nur, wie man tanzt, sondern zuvörderst auch, wie 
man sich seiner Tanzpartnerin gegenüber korrekt verhält: Mit einem „Diener“ dankt 
der Herr für den Tanz, ehe er sich der nächsten Dame zuwendet. Im weiteren Verlauf 
des Kurses nehmen die Herausforderungen immer mehr zu und gipfeln in der alles 
entscheidenden Frage: Wie bindet man einen Krawattenknoten?  Wenn das geschafft 
ist – und das dauert! – ist die Galaballreife erreicht. In diesem Schuljahr findet der 
Ball am 22. März ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Senden statt.   

Herr Harder mit seinen Tanzschülern beim Üben des Wiegeschritts

Eine schöne Einstimmung auf Weih-
nachten stellt das Angebot der Re-
ligionsfachschaft dar, sich kurz vor 
Schulbeginn im Mediationsraum zu 
einer kurzen Meditation zu treffen. 

Frau Berchtold mit Schülerinnen und 
Schülern bei der Meditation 

Adventsmeditation
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 „Alt` und Jung` sollen nun, von der Jagd des 
Lebens einmal ruhn.“ Unter diesem Motto 
fand am 17.12. unser alljährlicher Adventsba-
zar statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Herrn Dr. Schabel erschien der Nikolaus mit 
seinen Engeln und Krampussen, um diejenigen 
zu tadeln, die jeden Tag aufs Neue die Schu-
le zumüllen, und diejenigen zu beschenken, 
die sich in außergewöhnlicher Weise für ihre 
Schule engagiert haben: die Sieger des Vorle-
sewettbewerbs, die Tutorinnen und Tutoren die 
mit ihren 5. und 6. Klassen den Weihnachts-
schmuck gebastelt hatten, die Mitglieder des 
Elternbeirats, stellvertretend für alle Eltern, die 
zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben, 
den Schulleiter Herrn Dr. Schabel, den System- 
administrator, Herrn Knuplesch, die Leiterin des Chors sowie des Vokalensembles, 
Frau Finking, den Leiter der Instrumentalgruppen, Herrn Enemoser, und die Leiterin 
der Schulspielgruppe, Frau Ballasch. Im Anschluss daran zeigte die Schulspielgruppe 
mit ihrem Stück „Herbertchen, der Hirte“, was zu Hause los ist, wenn der Sohnemann 
endlich einmal eine Rolle in der Theatergruppe ergattert hat. 
Danach konnten die Schüler der Unterstufe ihre Kunstwerke präsentieren, die, lie-
bevollst ausgestellt und charmant angepriesen, schnell Käufer fanden. Ein Teil des 

Verkaufserlöses kommt wie jedes Jahr dem Projekt 
des P-Seminars „Hilfsaktion“ von Frau Cortese zu-
gute, dessen Mitglieder ihrerseits selbstgekochte 
Apfelmarmelade für den guten Zweck verkauften. 
An Speisen hatten die Gäste die Wahl zwischen 
Waffeln, die die Tutoren backten, oder eher Defti-
gem, das die Damen und Herren des Elternbeirats 
im Angebot hatten. Keiner aus der Schulfamilie 
und ihren zahlreichen Gästen musste an diesem 
gelungenen Abend hungrig oder durstig nach 
Hause gehen.  
. 

Adventsbazar

Herr Lantenhammer als Nikolaus mit 
Alexandra Schurr, Verena Alt und Leonie 

Zeitler, alle Q11, als Engel

Schülerinnen der 5. Klasse an ihrem Verkaufsstand
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Weihnachtskonzert

Den Abschluss der vor-
weihnachtlichen Feier-
lichkeiten bildete das 
Weihnachtskonzert , 
das am 20.12. wieder in 
der Kirche St. Michael 
in Vöhringen stattfand. 
Nach einer Begrüßung 
durch den Schulleiter, 
der auf die Sprache der 
Musik hinwies, mit der 
die Weihnachtsbotschaft auf ganz besonders eindringliche Weise vermittelt werde, 
konnten die zahlreichen Zuhörer in der festlich geschmückten Kirche selbst erleben, 
dass diese Aussage zutrifft. Innerhalb von gut einer Stunde war es den Musikerinnen 
und Musikern sowie Sängerinnen und Sängern gelungen, ihr Publikum zu verzaubern  

und auf die kommen-
den Festtage einzu-
stimmen.
Das abwechslungsrei-
che und perfekt dar-
gebotene Programm 
gestalteten der Schul-
chor sowie das Vo-
kalensemble unter 
Leitung von Frau Fin-
king, Herrn Enemosers  
Blechbläserensemble, 
Herr Väth an der Or-
gel, Benjamin Desef 

mit Leonie Zeitler an Klavier und Violine, Christian Gerst und 
Frau Finking an Trompete und Orgel, Christina Schmid mit 
ihrer Harfe sowie Robin Koppenhöhl mit der Snare Drum als 
Begleitung für das Vokalensemble. Mit begeistertem Applaus 
bedankten sich die Besucher für die Musik und waren nur allzu gern bereit, dafür 
reichlich für die Hilfsaktion „Menschen für Menschen“ zu spenden.

Schulchor mit Frau Finking

Benjamin Desef und Leonie Zeitler

Christina Schmid
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Impressum:
Adresse: Illertal-Gymnasium Vöhringen
 Zum Sportplatz 17
 89269 Vöhringen
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Readaktionsteam: Wahlunterricht CI-Print bei Frau Ballasch:
 Jasmin Canver, Leon Dambacher, Tamara Jarde, Korbinian  
 Prem, Andreas Schmidt, Alexandra Skorik, alle 7d

10.01.2013  15.30 Uhr  Präsentation und Prämierung der P-Seminare
15.01.2013     Vorstellung des Evaluationsberichts
17./18.01.2012 19.30 Uhr  Sportrevue im Eychmüller-Haus
21.02.2013  13.30 Uhr  Vorstellung der Seminare für Schüler der 10. Jgst. 
01.02.2013     Zeugnisausgabe für die Q12
06.02.2013     2. Sitzung des Schulforums
08.02.2013     unterrichtsfrei am „Rußigen Freitag“ 

Die Schulfamilie des IGV wünscht allen 
frohe Weihnachten sowie ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.


