Aktuelles aus dem Internat 7-2016

Mit aktuellen Neuigkeiten aus der vergangenen Woche grüße ich alle, die
sich dem Internat verbunden fühlen.
Fr. Gregor

Rückblick in die vergangene Woche
Letzter offizieller Schultag für unsere Abiturienten
„Ist schon etwas komisch“ sagten manche
unserer 12.-Klässler als sie am
vorvergangenen Freitag aus der Schule
zurückkamen mit dem Wissen, dass die Zeit
des Pflichtunterrichts nun vorbei ist und die
eigentliche Herausforderung – das Abitur erst noch ansteht. Dennoch griffen unsere
Abiturientinnen und Abiturienten eine schöne
Idee auf und gestalteten ihr letzte Schulwoche
durch ihre Kleidung ganz besonders:
Dienstag: Jogginghose; Mittwoch: Tracht;
Donnerstag: Beachlook; Freitag: Schick.
Wir wünschen ihnen nun alles Gute und Gottes Segen für die Prüfungen!
Compassion der 10. Klasse
Unsere Schüler der 10. Klasse haben ihr zweiwöchiges Praktikum in
verschiedensten sozialen Einrichtungen beendet und blicken Froh, voller
Erfahrungen und auch ein Stück gereifter auf die vergangenen 14 Tage
zurück.
2. Elternsprechtag
Bereits am Freitag eröffnete unsere Theatergruppe unter Regie von Herrn
Stör den Elterntag mit dem Stück „Die schöne Helena“ das
Elternwochenende, das wir wieder in einer guten Atmosphäre und mit vielen
guten Gesprächen begehen konnten.

Aus der Präfektenkonferenz
Inhaltlich beschäftigt uns neben den Coaching-Gesprächen und den
Qualitätskriterien auch unser „Buch der Gewohnheiten“ – also eine
Zusammenstellung von allen Alltagsbereichen im Internat, von denen wir
zwar wissen, wie sie zu handhaben sind, aber nirgendswo stehen. Vor allem
für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Handreichung gedacht, stellen
wir bei der Erstellung des Textes auch fest, dass diese Auseinandersetzung
mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu einer guten Reflexion der
täglichen Arbeit beiträgt.

Ausflug der Firmlinge
Am vergangenen Freitag machten wir (P. Thaddäus, P. Amandus und ich) uns
gemeinsam mit den knapp 40 Firmbewerberinnen
und Firmbewerbern auf den Weg nach Freising
und München. Die Geschichte unserer Diözese und
damit eng verbunden der Hl. Korbinian wurde uns
auf dem Freisinger Domberg näher gebracht. In
der romanischen Krypta des Domes feierten wir
noch einen Wortgottesdient und trafen
abschließend mit dem ehemaligen Pfarrer aus
Oberammergau, Peter Lederer, zusammen, der
jetzt in der Domstadt Pfarrer ist.
In München wurden wir in der Benediktinerabtei St. Bonifaz von Frater
Lukas herzlich empfangen, der unseren Jugendlichen die Obdachlosenarbeit
der Abtei im „Haneberghaus“ vorstellte. Beeindruckt von der Arbeit, die dort
geleistet wird aber auch betroffen von der Not, denen Menschen selbst in
München – und damit ganz nahe bei uns – ausgesetzt sind, fuhren wir am
Nachmittag voller Eindrücke wieder zurück nach Ettal.
Qualifikationsturnier Handball
Am Sonntag konnte unsere B-Jugend - gecoacht von P. Thaddäus - in
Schwabmünchen ihr Können unter Beweis stellen. In der Runde der
Qualifikationsturniere um den Aufstieg in die Landesliga sind sie nun am
Sonntag nach zwei Siegen und einer Niederlage weitergekommen – also
„noch im Rennen“. Gratulation und viel Erfolg für die nächste Runde!

Neues Video
Dank unseres Praktikanten Tamás konnte bei „Ettal TV“ wieder ein neues
Video ins Netz gestellt werden:
https://youtu.be/yXL2lVNopFA

Blick in die kommende Woche
Abitur
Am Freitag geht es los! Ab 9.00h werden sich unsere „12er“ der Prüfung im
Fach Mathematik stellen und wir werden es nicht versäumen eine Kerze
anzuzünden und die Daumen zu drücken!
Bereits am Dienstag darauf geht es dann schon weiter mit der Prüfung im
Fach Deutsch.
Abschlussball des Tanzkurses
Ob sich das Training gelohnt hat, werden wir am Samstag erfahren, wenn
uns die jungen Paare in Kloster Wald beim feierlichen Abschlussball Walzer,
Tango, Rumba u.s.w. präsentieren.

Bis zum nächsten Mal grüße ich Sie herzlich
Ihr
Fr. Gregor mit dem gesamten Präfektenteam

Und noch ein paar Bilder…

Auf dem Weg zum Rasenplatz…

…dort angekommen…

…und dann noch Mathe.

