
Ein Jahr im  
Prytanée National Militaire 

Katrina	Häupel,	Q11,	berichtet	von	ihrem	Austauschjahr	
Sein	 Kind	 auf	 eine	Militärschule	 zu	 schicken,	 ist	 eine	 regelrechte	 Strafe,	 oder?	 Jedenfalls	 lassen	 einen	 das	 viele	
Filme	und	Bücher	glauben.	Die	Realität	ist	allerdings	weit	davon	enDernt.	Persönliche	Erfahrung	und	so,	Sie	wissen	
schon…	 	 Natürlich	 sind	 Disziplin	 und	 Ordnung	 in	 einem	 gewissen	 Maß	 gefordert,	 doch	 eine	 Militärschule	 hat	

weitaus	 mehr	 zu	 bieten.	
Außerdem,	 wer	 sagt	 denn,	
dass	Disziplin	etwas	Schlechtes	
ist?	
HäOe	mir	 jemand	 in	 der	 sech-
sten	 Klasse	 gesagt,	 dass	 ich	
eines	 Tages	 auf	 eine	 französi-
sche	 Militärschule	 gehen	
würde,	 häOe	 ich	 ihn	 aus-
gelacht.	 Ich	war	nie	besonders	
gut	 in	 Französisch,	 was	 meine	
Noten	auch	widerspiegelten.		
In	 der	 neunten	 Klasse	wurden	
verschiedene	 Austauschpro-
gramme	 angeboten,	 und	 letz-
tendlich	wurde	 ich	 dem	 französischen	 Prytanée	NaVonal	Mili-

taire	zugeteilt.	Mein	Austauschpartner	war	super	neO,	aber	eine	Woche	war	viel	zu	kurz,	um	die	Franzosen	wirklich	kennenzulernen.	In	der	zehnten	
Klasse	entschloss	ich	mich	deshalb,	die	Schule	gemeinsam	mit	einer	Freundin	für	weitere	sechs	Wochen	zu	besuchen.	Wir	haben	es	definiVv	nicht	
bereut,	 aber	 die	 Zeit	 verging	 viel	 zu	 schnell.	 Der	 Abschied	 fiel	 uns	 extrem	 schwer,	 und	 häOen	 wir	 es	 damals	 gekonnt,	 wären	 wir	 beide	 dort	
geblieben.		
Es	dauerte	nicht	lange,	bis	ich	mich	dazu	entschied,	das	Prytanée	für	ein	ganzes	Jahr	zu	besuchen,	anstaO	mit	meinen	deutschen	Klassenkameraden	
in	die	el[e	Jahrgangsstufe	zu	gehen.	Und	ich	muss	ganz	ehrlich	sagen,	es	war	vermutlich	die	beste	Entscheidung	meines	Lebens.		
Das	Prytanée	NaVonal	Militaire,	kurz	PNM	oder	auch	Bahut,	ist	um	die	400	Jahre	alt	und	wurde	von	König	Henri	IV	in	La	Flèche	gegründet,	einer	
kleinen	Stadt	in	der	Nähe	von	Le	Mans.	Zwei	Jahrhunderte	später	wandelte	Napoleon	das	Internat	für	seine	Zwecke	in	eine	Militärschule	um.	Das	
Prytanée	an	sich	ist	in	zwei	QuarVere	eingeteilt.	Zum	einen	das	QuarVer	H4,	der	ältere	Teil	der	Schule,	in	dem	auch	die	meisten	Zeremonien,	wie	
zum	Beispiel	die	PAD	(=	PräsentaVon	der	Flagge)	gehalten	werden.	Unterrichtet	werden	hier	die	Klassen	„préparatoire“	(Studenten	nach	der	12.	
Klasse).	In	H4	findet	man	außerdem	auch	viele	sportliche	Einrichtungen,	wie	das	Schwimmbad	und	den	Reitstall.	
Zum	 anderen	 gibt	 es	 das	 QuarVer	 Gallieni,	 welches	 sich	 am	 Rand	 von	 La	 Flèche	 befindet	 und	 erst	 in	 den	 1950er	 Jahren	 in	 das	 Prytanée	mit-
aufgenommen	wurde.	Dort	werden	die	Schüler	der	seconde,	première	und	terminale	(Jahrgangstufen	10	–	12)	unterrichtet.		
Während	meines	einjährigen	Aufenthalts	im	Schuljahr	2019/2020	besuchte	ich	die	Terminale	L	(=	Literaturklasse).	Die	Sprachbarriere	war	für	mich	
ehrlich	gesagt	nie	ein	Problem,	denn	mein	Französisch	verbesserte	sich	täglich.	Zudem	konnten	die	meisten	Schüler	ziemlich	gut	Englisch	oder	auch	
ein	bisschen	Deutsch,	und	wenn	doch	die	Sprache	kompleO	versagte,	ging	es	im	NoDall	auch	mit	Pantomime	weiter.	(Fortsetzung	auf	S.	4)	

	Liebe	Leserinnen	und	Leser	unseres	NewsleGers,	

auch	wenn	Schule	momentan	ganz	anders	staHindet,	als	wir	uns	das	alle	wünschen,	wollen	wir	Sie	trotzdem	durch	unseren	News-
leGer	auf	dem	Laufenden	halten.	Besonders	stolz	macht	uns	dieses	Mal,	dass	der	NewsleGer	ein	GemeinschaNsprodukt	von	allen	Mit-
gliedern	der	SchulgemeinschaN	(Schüler,	Eltern	und	Lehrer)	geworden	ist.	Es	sind	interessante	ArQkel	geworden,	überzeugen	Sie	sich	
selbst.	

Viel	Spaß	beim	Lesen	und	bleiben	Sie	gesund	

das	NewsleGer-Team	des	HGW	

HGW-Newsletter 
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Der	Berufs-Informa-
Qons-Tag	findet	staG!	
Elternbeirat	goes	digital		

(S.	3)	

Ohne	Langeweile	durch	
die	Coronazeit!	

Tipps	der	SMV	auf	S.	2.	
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So,	was	hab	ich	heute	vor?	Mal	sehen.	Ah,	Zuhause	sitzen.	Und	mor-
gen?	 Zuhause	 sitzen.	 Hm.	 Ziemlich	 o[	 steht	 "Zuhause	 sitzen"	 in	
meinem	Kalender.	Ganz	schön	viel	Zeit.	Zeit	für	Unterricht,	Zeit	zum	
Lernen.	Aber	auch	viel	Zeit	zum	Langweilen.	Da	ist	es	hilfreich,	wenn	
man	trotz	Lockdowns	die	ein	oder	andere	gute	Beschä[igung	findet.	
Genau	das	sind	unsere	3	nützlichen	Tipps,	um	die	Zeit	in	der	Corona-
krise	zu	überstehen:		
1.	Kochen	und	Backen	
Dieser	 Tipp	 ist	 nicht	 nur	 ein	 guter	 Zeitvertreib,	 sondern	 hat	 einen	
weiteren,	 entscheidenden	
Vorteil:	 Wenn	 man	 ferVg	 ist,	
hat	 man	 auch	 noch	 etwas	
Leckeres	 zum	Essen!	 Im	 Inter-
net	 kann	man	 unendlich	 viele	
neue	 Rezepte	 finden,	 oder	
man	 benutzt	 einfach	 Omas	
altes	 Kochbuch.	 Am	 meisten	
Spaß	macht	es	übrigens,	wenn	
ihr	 euch	 eure	 Geschwister	 oder	
Freunde	 zur	 Hilfe	 holt	 und	 gemeinsam	 ein	 schmackha[es	 Gericht	
zaubert.	
2.	Sport	
Nach	 einem	 langen	 Schultag	 am	 SchreibVsch	 ist	 man	 zwar	 müde,	

aber	 es	 bleibt	 immer	 eine	
Menge	 Energie	 übrig.	 Wenn	
du	 das	 nächste	 Mal	 in	 der	
sechsten	 Stunde	 schon	 nicht	
mehr	 sVllsitzen	 kannst,	 dann	
geh	am	NachmiOag	doch	eine	
Runde	 joggen	 oder	 erkunde	
deine	 Gegend	 mit	 dem	
Fahrrad!	 Das	 wirkt	 als	 Aus-
gleich	und	gibt	am	Ende	auch	

noch	ein	super	Gefühl,	wenn	man	sein	Training	für	den	Tag	erledigt	
hat.	Und	wann	hat	man	schon	mehr	freie	Zeit,	um	richVg	fit	zu	wer-
den?	
3.	Onlinekonferenzen	mit	Freunden		
Wenn	man	sich	nicht	schon	in	echt	sieht,	dann	wenigstens	auf	dem	
Computer.	 Das	 klingt	 zuerst	 trocken,	
kann	 aber	 richVg	 Spaß	 machen.	
Unsere	 Empfehlung:	 ein	 gemein-
samer	Spieleabend.	Dafür	haben	wir	
e i n	 p a a r	 E m p f e h l u n g e n	
aufgeschrieben,	 für	 eure	 nächste	
Onlinekonferenz	 oder	 für	 einen	
Abend,	 an	 dem	 ihr	 mal	 Lust	 habt,	
alleine	zu	zocken.	

Spiel-Empfehlungen:	
GarQc	Phone		
GarVc	Phone	ist	eine	neue	Art	des	bekannten	Klassikers	„SVlle	Post“.	
Das	Spiel	 läu[	normalerweise	 so	ab:	 Zunächst	 gibt	man	einen	Satz	
ein,	den	eine	andere	Person	zeichnen	muss.	Anschließend	bekommt	
man	 per	 Zufallsgenerator	 einen	 Satz	 zugewiesen,	 den	 man	 dann	
zeichnen	muss.	Danach	bekommt	man	ein	anderes	Bild	zugewiesen,	
das	man	nun	beschreiben	muss.	Es	gibt	dabei	 so	viele	Runden	wie	
Mitspieler.	 Zum	 Schluss	 lassen	 sich	 die	 Ergebnisse	 einsehen	 und	
sorgen	für	jede	Menge	gute	Laune.			
Seterra		
Seterra	ist	eine	Online-Quizplatorm,	bei	der	man	seine	Geographie-
Kenntnisse	 unter	 Beweis	 stellen	 kann.	 Egal	 ob	 es	 gilt,	 Hauptstädte	
ihren	Ländern	zuzuordnen,	Länder	auf	der	Weltkarte	zu	finden	oder	
Flaggen	korrekt	 zu	erraten,	bei	 Seterra	 ist	 für	 jeden	Geschmack	et-
was	dabei.	Dabei	kann	man	sich	die	Län-
der-	 und	 Städtenamen	 sogar	 vorlesen	
lassen,	um	ihre	korrekte	Aussprache	zu	
erfahren.	 Falls	 man	 unterwegs	 sein	
Können	unter	Beweis	stellen	will,	kann	
man	 die	 Quizze	 herunterladen	 und	
ausdrucken.	Am	Ende	eines	Quiz	kann	
man	zu	guter	Letzt	noch	seine	Zahl	an	
Prozentpunkten	 im	 Vergleich	 zur	 kor-
rekten	 Lösung	 sowie	 seine	 benöVgte	
Zeit	einsehen.	
Geometry	Dash		
Ein	Rhythmus-Platormer	des	schwedischen	Entwicklerstudios	Rob-
Top	Games.	Es	besitzt	22	offizielle	Level	und	unzählige	Online-Level	
von	der	Community	(Internetverbindung	erforderlich!).	Für	Anfänger	
ist	 es	meist	 sehr	 fordernd,	 für	 FortgeschriOene	und	Profis	 ist	 aller-
dings	kaum	eine	Herausforderung	zu	viel.		
Forza	Horizon	4		
Ein	 Open-World-Arcade-Rennspiel	 für	 PC	 und	 Xbox,	 das	 im	 ma-
lerischen	Großbritannien	 spielt.	Mit	über	700	Fahrzeugen,	einer	64	
km²	großen	Spielwelt,	sich	wöchentlich	abwechselnden	Jahreszeiten,	
die	 immer	 neue	 Herausforderungen	 mit	 sich	 bringen	 (Inter-
netverbindung	 erforderlich!)	 und	 Online-MulVplayer	 (auf	 Xbox	 ist	
dafür	ein	Live-Gold-Abonnement	erforderlich!)	mit	bis	zu	12	Spielern	
ist	 Forza	 Horizon	 4	 der	 unangefochtene	 Spitzenreiter	 unter	 den	
Open-World-Arcade-Rennspielen.	 Dank	 umfassender	 Fahrhilfen	
haben	 auch	 Einsteiger	 keine	 Schwierigkeiten,	 sich	 in	 die	 Welt	 der	
Arcade-Rennspiele	 einzufinden.	 Die	 Eingabe	 ist	 auf	 Xbox	 mit	 Con-
troller	 oder	 Lenkrad,	 auf	 PC	 zusätzlich	mit	 Tastatur	möglich,	wobei	
von	Letzterem	aber	dringend	abzuraten	ist.			

(Alina	Reiter/Florian	Sichert)	

Schüler	Mit	Verstand	(SMV)	präsenQert:		

3 nützliche Tipps, um die Zeit in der Coronakrise 
zu überstehen

Auch	 in	 dieser	 Ausgabe	 stellen	 wir	 Ihnen	 ein	 Mitglied	 des	 Verwal-
tungsteams	am	HGW	vor:	
Bereits	seit	über	einem	Jahr	ist	Frau	Yvonne	Helstab	am	HGW.	In	der	
Nachfolge	von	Frau	Arndt	ist	ihr	Kernaufgabengebiet	die	Regelung	der	
Finanzen	 und	 des	 Haushalts.	 Alle	 Zahlungen	 laufen	 über	 ihren	
SchreibVsch	in	Raum	117.	Da	kommt	unserer	Schule	ihre	Akribie,	mit	
der	 sie	 alle	 ihre	 Aufgaben	 erledigt,	 sehr	 entgegen.	 Hier	 immer	 den	

Überblick	 über	 den	 zahlreichen	 Zahlungsverkehr	 zu	
bewahren,	 ist	 nämlich	 gar	 nicht	 so	 einfach.	 Zudem	
kann	 man	 Frau	 Helstab	 zeitweise	 auch	 im	 Haupt-
sekretariat	 antreffen,	 wenn	 sie	 eine	 ihrer	 Kollegin-
nen	vertriO.	 Ihr	überaus	freundliches	und	sich	küm-
merndes	 Wesen	 dur[en	 dabei	 schon	 viele	
Schüler*innen	kennen		und	schätzen	lernen.	(MR)

Frau Helstab ist die Herrscherin über die Zahlen



Wohnort:	Seit	neustem	Wolnzach	

Meine	Fächer:	MathemaVk	und	Sport	

Kinder/	HausQere/	Saugroboter	o.	ä.:		

nur	kleine	Paprika-	und	Radieschenpflänzchen	

Am	HGW	bin	ich	weil:		 	 	

…	ich	gehört	hab,	hier	gibt	es	super	Schüler:innen	und	Kol-
leg:innen.	

Mein	bisher	 lusQgstes	/	schönstes	Erlebnis	 in	einer	Schule	
als	Lehrer:		
Ich	 bin	 zwar	 noch	 nicht	 lange	 dabei,	 aber	 Klassenfahrten	
sind	immer	ein	Highlight.	

Mein	peinlichstes	Erlebnis	in	einer	Schule	als	Lehrer:		
Ich	haOe	mal	einen	 riesigen	Riss	an	der	hinteren	MiOel-
naht	meiner	Jeans	und	mir	ist	es	erst	in	der	Schule	aufge-
fallen.	Mehr	möchte	ich	dazu	nicht	sagen	:D	

Ich	bin:	 	

…	 gespannt	 auf	 das	 zweite	 Schulhalbjahr	 und	 ich	 hoffe,	
dass	wir	uns	bald	alle	persönlich	in	der	Schule	kennenler-
nen.	

Das	mache	ich	in	meiner	Freizeit:					

radeln,	gärtnern,	sonnen,	beachen,	wandern,		

Leider	musste	 ja	 der	 für	 das	 Frühjahr	 2020	 geplante	Berufsinfor-
maVonstag	 am	 HGW	 coronabedingt	 ausfallen.	 Um	 nun	 den	
Schüler*innen	dennoch	die	Möglichkeit	zu	geben,	sich	über	Berufe	
und	 Studiengänge	 zu	 informieren,	 hat	 sich	 der	 Elternbeirat	
entschlossen,	 2021	 einen	 BIT	 zusammen	mit	 dem	 Gabelsberger-
Gymnasium	in	Mainburg	durchzuführen.	
Aufgrund	 der	 aktuellen	 SituaVon	 wird	 der	 BIT	 am	 Donnerstag,	
15.04.2021	 als	 virtuelle	 Veranstaltung	 durchgeführt.	Die	 Referen-
ten	 der	 Firmen	 werden	 ihre	 Beiträge	 über	 die	 Platorm	 STUDY-
POINT	vortragen.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	haben	dadurch	die	
Möglichkeit,	 wie	 bisher	 auch,	 an	 mehreren	 Vorträgen	
teilzunehmen.	 Es	 können	 auch	 Fragen	 an	 die	 Referenten	 gestellt	
werden.	 Mit	 Einverständnis	 der	 Referenten	 besteht	 sogar	 die	
Möglichkeit,	 einzelne	 PräsentaVonen	 später	 noch	 „offline“	
anzusehen.		
Bei	 STUDYPOINT	handelt	es	 sich	um	eine	DSVGO	konforme	Lern-
platorm	einer	regionalen	Firma	aus	Ingolstadt.	Dieses	Tool	bietet	

vielfälVge	Möglichkeiten,	u.a.	VideomeeVngs	mit	KommunikaVons-
tools.	
Es	 werden	 am	 BIT	 ca.	 30	 Vorträge	 statinden,	 viele	 sogar	
mehrmals.	Das	Angebot	beinhaltet	sowohl	unterschiedliche	Studi-
enmöglichkeiten	wie	auch	ein	breites	Spektrum	aus	Industrie	und	
Wirtscha[	in	der	Region.	Auch	öffentliche	Arbeitgeber,	wie	z.B.	die	
Polizei	 und	 Bundeswehr,	 geben	 einen	 Einblick	 in	 ihre	 Karri-
eremöglichkeiten.	
Die	 Pandemie	 macht	 es	 auch	 hier	 notwendig,	 neue	 Wege	 zu	
gehen.	 Das	 eröffnet	 aber	 auch	 die	 Chance,	 neue	 Techniken	 und	
Tools	 zu	 nutzen	 und	 die	 Veranstaltung	weiter	 zu	 entwickeln.	 Der	
Elternbeirat	 ist	 sehr	 daran	 interessiert,	 den	 Schülerinnen	 und	
Schülern	hier	ein	passendes	Angebot	 zu	machen.	Hierfür	werden	
im	Anschluss	an	den	BIT	Fragebögen	verteilt,	um	das	Feedback	der	
Schüler*innen	 und	 auch	 der	 Eltern	 einzuholen.	 Durch	 das	 neue	
Format	ist	das	Feedback	in	diesem	Jahr	besonders	wichVg,	um	zu	
erfahren,	 wie	 die	 Veranstaltung	 angenommen	wird	 und	was	 ggf.	
für	den	nächsten	BIT	geändert	werden	muss.	(A.	Renkl	für	den	EB)	

Eltern für Schüler: Der Berufs-Informations-Tag (BIT)

Neu im Kollegium: Adam Kormann (Mathe/Sport)

Das	P-Seminar	„Umweltschule“	hat	es	sich	zur	Aufgabe	gemacht,	den	
Umweltgedanken	 am	 HGW	 akVv	 zu	 fördern.	 Dazu	 werden	 ver-
schiedene	AkVonen	geplant	und	durchgeführt.		
Eine	 Maßnahme	 ist	 „Handys	 für	 Hummel,	 Biene	 &	 Co“.	 Dahinter	
versteckt	 sich	 ein	 ganz	 einfacher	 Coup.	 StaVsVsch	 gab	 es	 im	 Jahr	
2018	ca.	120	Millionen	alte	Handys,	die	ungenutzt	in	den	Schubladen	
der	 Deutschen	 ihr	 Dasein	 fristeten.	 Der	 Naturschutzbund	 Deutsch-
land	 e.V.	 (kurz	 NABU)	
sammelt	 alte	 Handys,	
um	sie	umweltgerecht	
zu	 entstehen	 bzw.	
wiederzuverwenden.		
Durch	 diese	 Samm-
lung	 werden	 gleich	
mehrere	 s innvol le	
OrganisaVonen	 unter-
stützt.	 So	 prü[	 die	
gemeinnützige	 GmbH	 AfB	 (Arbeit	 für	 Menschen	 mit	 Behinderung)	
alle	 eingehenden	 Handys	 darauf,	 ob	 sie	 wiederverwendet	 werden	
können.	FunkVonsfähige	Handys	werden	durch	die	AfB	verkau[.	

Altersschwache	 Geräte	 werden	 in	 ihre	 Bestandteile	 zerlegt	 und	 so	
fachgerecht	recycelt.	Die	dadurch	gewonnen	Rohstoffe	können	dann	
i n	 n euen	 P roduk ten	
wiederverwendet	 wer-
den.	 Der	 NABU	 erhält	
abhängig	von	den	recycel-
ten	 Rohmaterialen	 eine	
Spende,	 die	 direkt	 in	 den	
Insektenschutz	 invesVert	
wird.	 Somit	 erklärt	 sich	
auch	der	Titel	der	AkVon:	
„Handys	 für	 Hummel,	
Biene	&	Co“.	
Abgegeben	 werden	 die	
Geräte,	 übrigens	 auch	
Ladegeräte,	 Akkus,	 Head-
sets	und	ähnliches	 -	 in	den	 Sammelboxen	 vor	dem	Sekretariat	 und	
vor	dem	Infoscreen	in	der	Pausenhalle.	
Und	 nicht	 vergessen:	 Jeder	 sollte	 -	 zumindest	 staVsVsch	 -	 eines	 zu	
Hause	haben,	das	er	nicht	mehr	braucht.																				(MarQn	Rank)	

Statistisch hat jeder mindestens eins: ein altes Handy



Ein Jahr im Prytanée National Militaire (2) 
(Fortsetzung	von	S.	1)	Es	war	nicht	immer	alles	einfach…	In	den	Ferien	will	man	wieder	nach	Hause,	allerdings	kann	das	kompliziert	werden.	Man	
muss	sich	allein	an	Bahnhöfen	und	in	Flughäfen	zurechDinden,	richVg	umsteigen,	die	Abfahrtszeiten	im	Auge	behalten	oder	aufpassen,	dass	man	
sich	nicht	verirrt.	 Ich	haOe	das	Pech,	dass	mehrfach	die	Züge	bestreikt	wurden	und	 ich	dadurch	
mit	dem	Bus	 zum	Flughafen	 in	Paris	 kommen	musste.	Davor	bin	 ich	noch	nie	allein	mit	 einem	
Reisebus	gefahren,	aber	mit	ein	bisschen	Hilfe	und	Planung	bin	ich	trotzdem	immer	unbeschadet	
ans	Ziel	gekommen.		
Wie	 ich	 vorhin	 schon	 erwähnte,	 war	 ich	 in	 Frankreich	 nicht	 kompleO	 auf	mich	 allein	 gestellt.	
Natürlich	gab	es	 in	erster	Linie	die	anderen	Schüler,	doch	überdies	haben	sich	zum	Beispiel	die	
SLM	(=	Betreuer)	um	uns	gekümmert.	Ehrlich	gesagt	haben	wir	sie	nie	wirklich	als	Betreuer	gese-
hen,	sondern	eher	als	Freunde.	Darüber	hinaus	gibt	es	natürlich	die	Militärangehörigen	und	klar,	
einige	waren	streng,	aber	mit	den	meisten	hat	man	Witze	gerissen	oder	sich	über	das	alltägliche	
Schulleben	 unterhalten.	 Jede	 Klasse	 haOe	 außerdem	 einen	 „Chef	 de	 SecVon“,	 der	 für	 die	 je-
weilige	 Klasse	 zuständig	 war.	 Unser	 Chef	 de	 SecVon	 ist	 einer	 der	 neOesten	 Personen,	 die	 ich	
kenne.	Er	hat	uns	 immer	unterstützt,	besonders	wenn	es	einmal	Probleme	gab.	Auch	einer	der	
Deutschlehrer	hat	mir	viel	geholfen	und	im	Vorfeld	die	ganzen	Dokumente	für	meine	Familie	ins	
Deutsche	übersetzt.	
Eines	 der	 besten	Dinge	 am	 Internatsleben	 im	Prytanée	 sind	meiner	Meinung	 nach	 die	Unifor-
men.	Und	ich	bin	mir	sicher,	dass	die	meisten	deutschen	Schüler	mir	hier	widersprechen	würden.	
Aber	die	Uniformen	im	Prytanée	sind	erstens	prakVsch	und	was	noch	viel	wichVger	ist,	man	trägt	

sie	mit	Stolz.	Das	PNM	ist	eine	der	berühmtesten	Schulen	Frankreichs	und	es	 ist	eine	Ehre,	ein	
Teil	von	ihr	zu	sein.	Eine	weitere	Ehre	ist	es,	sich	an	den	TradiVonen	des	„Bahut“	zu	beteiligen.	Sie	
kreieren	eine	innige	Verbundenheit	und	sind	nirgendwo	sonst	auf	der	Welt	zu	finden	und	damit	
vollkommen	einzigarVg.	Natürlich	ist	mir	klar,	dass	sich	die	wenigsten	darunter	etwas	vorstellen	
können.	Dennoch,	glaubt	mir,	wenn	ich	sage,	dass	es	eines	der	besten	Gefühle	 ist,	an	etwas	so	
Altem	und	Würdevollem	teilhaben	zu	können!		
Wenn	ich	an	meine	Zeit	im	Prytanée	zurückdenke,	wird	mir	bewusst,	wie	viel	Glück	ich	haOe,	dass	
ich	diese	Erfahrung	habe	machen	dürfen.	Um	ehrlich	zu	sein,	vermisse	ich	das	„Bahut“	und	meine	französischen	Mitschüler	sehr.	Es	ist	ein	kompleO	
anderes	Gefühl,	als	auf	eine	normale	Schule	zu	gehen.	Alle	sind	viel	enger	miteinander	vertraut,	weil	man	sich	in	einem	Internat	ständig	über	den	
Weg	läu[.	Ich	rate	absolut	jedem,	der	die	Möglichkeit	hat,	das	Prytanée	NaVonal	Militaire	zu	besuchen,	es	zu	tun.	Es	ist	egal,	auf	welchem	Franzö-
sisch-Niveau	man	sich	befindet.	Es	ist	egal,	ob	man	sechs	Wochen	Unterricht	nachholen	muss.	Es	ist	egal,	ob	man	Angst	davor	hat,	in	einem	frem-
den	Land	zur	Schule	zu	gehen.	Traut	euch.	Diese	Chance	ist	einmalig.	Es	ist	etwas,	dass	nur	die	wenigsten	erleben	dürfen	und	über	das	ihr	jahrelang	
noch	reden	werdet.	Ihr	werdet	neue	Menschen	treffen,	neue	Freunde	finden	und	ein	wunderschönes	Land	kennenlernen.	Traut	euch,	denn	diese	
Chance	bekommt	 ihr	nie	wieder!	Wer	 sich	 für	den	Austausch	 interessiert	oder	Fragen	hat,	
kann	sich	gerne	über	Frau	Lang	an	mich	wenden.	(Katrina	Häupel)
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TERMINVORSCHAU 

15.04.2021 
Berufs-Informations-Tag 

(BIT) 

30.04.2021 
Ausgabe des 3. Zwischen-

berichts 

04./06.052021  
Elternsprechtag digital 

10.-12.05.2021 
Einschreibung für die künfti-

gen 5. Klassen 

12.05.2021 
Beginn der Abiturprüfungen 

18.-20.05.2021 
Probeunterricht 

29.07.2021 
Letzter Schultag 

http://pixabay.com
http://www.hgw.bayern
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