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1.Haben Sie Kinder? 
„Ich habe keine Kinder. Später möchte ich aber
2.Was sind Ihre Hobbys? 
„Fußballspielen, Reisen, Skifahren, Wandern“
3.Haben sie ein Haustier? 

„Einen Kater-er heißt Caro“ 
4.Was ist ihr Lieblingsessen? 
„Ein spezielles Lieblingsessen habe ich nicht.
Ich esse sehr gerne Entenbraten, Pizza und Rindersteak.“
5.Was waren Ihre Lieblingsfächer? 
„Sport und Erdkunde“ 

Unsere Schülersprecher
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stellen sich vor: 

 

 

„Ich habe keine Kinder. Später möchte ich aber welche.“ 

„Fußballspielen, Reisen, Skifahren, Wandern“ 

„Ein spezielles Lieblingsessen habe ich nicht. 
Ich esse sehr gerne Entenbraten, Pizza und Rindersteak.“ 

Unsere Schülersprecher
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6.Warum sind Sie Lehrer geworden? 
„Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen.“
7.Wie waren Sie in der Schule? 
„Ich hatte viele 2er und 3er Also ich war zufrieden.“
8.Wie viele Klassen unterrichten Sie? 
„Drei Klassen: 7bMG, 9cM und die Jungs aus der 7aG“
 

Brixlegg 2017
Eine wunderschöne und winterliche Woche erlebten die ca. 80 Mittelschüler der 7.
Klassen mit ihren Lehrkräften während des Skilagers in Brixlegg im Alpbachtal. 
Nachdem es an den ersten beiden Tagen noch leicht geschneit hat, wurden die Sc
an den restlichen Tagen mit traumhaften Kaiserwetter verwöhnt. Bei besten 
Pistenbedingungen lernten dabei die Hälfte der Schüler die „ersten Schwünge“, während 
die andere Hälfte das Erlernte der letzten Jahre anwenden und vertiefen konnte.

Untergebracht und bestens verpflegt wurden die Schüler und Lehrkräfte im „Köckenhof“, 
einer gemütlichen Unterkunft, die die Mittelschule am Turm schon seit Jahrzehnten 
besucht. Während am Morgen und Nachmittag Skifahren angesagt war, durften sich die 
Schüler am Abend bei gemeinsamen Spielen und Aktionen austoben. Ein Highlight war 
u.a. die „Karaoke-Challenge“ zwischen den Schülern und Lehrern. Nach vielen tollen 
Erlebnissen sagten dann auch alle Türmer übereinstimmend, dass sie auch nächstes 
Jahr gerne wiederkommen! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

„Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen.“ 

Also ich war zufrieden.“ 

„Drei Klassen: 7bMG, 9cM und die Jungs aus der 7aG“ 

Brixlegg 2017 
Eine wunderschöne und winterliche Woche erlebten die ca. 80 Mittelschüler der 7.
Klassen mit ihren Lehrkräften während des Skilagers in Brixlegg im Alpbachtal. 
Nachdem es an den ersten beiden Tagen noch leicht geschneit hat, wurden die Sc
an den restlichen Tagen mit traumhaften Kaiserwetter verwöhnt. Bei besten 
Pistenbedingungen lernten dabei die Hälfte der Schüler die „ersten Schwünge“, während 
die andere Hälfte das Erlernte der letzten Jahre anwenden und vertiefen konnte.

acht und bestens verpflegt wurden die Schüler und Lehrkräfte im „Köckenhof“, 
einer gemütlichen Unterkunft, die die Mittelschule am Turm schon seit Jahrzehnten 
besucht. Während am Morgen und Nachmittag Skifahren angesagt war, durften sich die 
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Eine wunderschöne und winterliche Woche erlebten die ca. 80 Mittelschüler der 7.-10. 
Klassen mit ihren Lehrkräften während des Skilagers in Brixlegg im Alpbachtal. 
Nachdem es an den ersten beiden Tagen noch leicht geschneit hat, wurden die Schüler 
an den restlichen Tagen mit traumhaften Kaiserwetter verwöhnt. Bei besten 
Pistenbedingungen lernten dabei die Hälfte der Schüler die „ersten Schwünge“, während 
die andere Hälfte das Erlernte der letzten Jahre anwenden und vertiefen konnte. 

acht und bestens verpflegt wurden die Schüler und Lehrkräfte im „Köckenhof“, 
einer gemütlichen Unterkunft, die die Mittelschule am Turm schon seit Jahrzehnten 
besucht. Während am Morgen und Nachmittag Skifahren angesagt war, durften sich die 

nd bei gemeinsamen Spielen und Aktionen austoben. Ein Highlight war 
Challenge“ zwischen den Schülern und Lehrern. Nach vielen tollen 

Erlebnissen sagten dann auch alle Türmer übereinstimmend, dass sie auch nächstes 



Impressum:  Verantwortlicher Lehrer: E. Bauer 

Redaktion diesmal: Katja, Vanessa 

 


