
Gildenangebot 
- Je nach Nachfrage können manche Gilden nur bedingt stattfinden. 

Regeln für Gilden: 
1. Gildenpflicht gilt für Klassen 5 bis einschließlich 10 wie folgt:
- Internatsschüler/-innen: ZWEI Gilden müssen besucht werden
- Externe Schüler/-innen: EINE Gilde muss besucht werden
- Man darf auch MEHR als die Pflichtgildenanzahl besuchen. Pro Wochentag soll

möglichst nur eine Gilde gewählt werden.
- Oberstufe (Q11 & 12): EINE Pflichtgilde pro Woche für Internatsschüler/-innen

2. Abwesenheit/Fehlen bei Gilden:
- Man entschuldigt sich vor der Gilde für sein NICHT-Erscheinen. (Krankmeldung

via Sekretariat reicht bereits.)
- Lernen oder Schulvorbereitung (inkl. Schulaufgabenvorbereitung) müssen

außerhalb der gewählten Pflichtgilden stattfinden.
- Unentschuldigtes Fehlen in der Gilde hat Strafdienste zur Folge. (EINE Woche

oder im Wiederholungsfall mehr als EINE Woche.)

3. Beurteilung: jede Gildeneinwahl und Teilnahme wird im Zeugnis vermerkt
und hat entsprechende Aussagekraft.

4. Gildenwünsche und Vorschläge sind jeweils bis zwei Woche vor
Halbjahresstart schriftlich bei Herrn König mitzuteilen. (Thema, Idee,
Teilnehmer, Voraussetzungen, …)

5. Einwahl: jede/-r Schüler/-in hat bei der Einwahl zwei Ersatzgilden festzulegen,
falls die gewünscht Gilde nicht zustande kommt oder die Gilde zu groß werden
würde. Auch ist anzugeben, ob man mehr als die Pflichtgildenanzahl
wahrnehmen möchte. Sollte man seine Wunschgilde im laufenden Halbjahr
nicht belegen können, wird man im nächsten Halbjahr besonders
berücksichtigt.

6. Gildenbefreiung: sollte man wegen intensiver Vereinsaktivität oder anderen
Gründen nicht an Gilden teilnehmen können oder wollen, so ist dies bei Herrn
König schriftlich zu begründen.

7. Gildentausch ist jeder Zeit möglich, wenn die Gilden noch Kapazitäten haben
und Herr König darüber informiert wird.



 

 
Sportgilden: 
 

• Spiel- & Kreativitätsgilde mit einem Bastel-Potpourri (Fr. Absmaier) – Dienstag von 16:00 
bis 17:15 Uhr (MRG-Turnhalle/Werk-& Kunstraum): Neben vielen verschiedenen 
Bewegungsspielen, Sportspielen und auch Brettspielen sollen auch Basteln und kreatives 
Schaffen nicht zu kurz kommen. 
Geplante Themen: Ballspiele, Gruselgeschichten, Müsliriegel selber machen, Fensterbilder; 
Lebkuchenhaus bauen, Jonglieren, Brettspiele, Malen, Traumfänger basteln, Muffins backen 
und vieles mehr. (Zielgruppe: Kl. 5-8) 

• Erlebnis 1 (Hr. König) – Montag ab 16:00 bis max. 22:00 Uhr (4-6 Termine pro Halbjahr) je 
nach Erlebnis: erlebnispädagogische Erfahrungen – von Kartfahren, Hochseilgarten, Raften 
auf der Isar, Bootstouren auf dem Schlier- oder Tegernsee, Bowling/Kegeln, Übernachtung 
unter freiem Himmel, Wander- oder Bergtouren und vieles mehr (Kosten von bis zu 35,-
€/Termin werden über das Schulgeld abgerechnet. (4-6 Termine pro Halbjahr/ Zielgruppe: 
Klasse 7-11) 

• Volleyballgilde – Mittwoch von 16:00 bis 17:30 Uhr in der MRG-Turnhalle: Ziel sollte es sein 
eine Schulmannschaft ins Leben zu rufen, die an den Spaß des vergangenen Schuljahres 
anknüpft. Zielgruppe: Klasse 7 und höher. 

• Basketballgilde 1 & 2 (Shu Han und „Michael Miao“) – Montag & Mittwoch von 20:00 bis 
21:15 Uhr in der MRG-Turnhalle: 
Basketballtraining & -spiel vom Anfänger bis Fortgeschrittenen unter der Leitung einiger 
erfahrenen Spieler. Egal ob Zwei-gegen-Zwei oder Fünf-gegen-Fünf bzw. „Shoot-out“ oder 
„21“ (insbesondere für Internatsschüler – ergänzend wird angeboten die Basketballsparte 
des SV Bad Tölz Dienstag und Donnerstag zu besuchen – mit Spieltagen während der Saison 
an Samstagen und Sonntagen)  

• Fitness/Kraftsport (Hr. Ederl, Dipl. Sportlehrer, und Hr. Benz, B-Fitnesstrainer) – 
Donnerstag von 16:45 bis 18:00 Uhr im MRG-Kraftraum: Training und Muskelaufbau im 
Kraftraum unter Anleitung – mit und ohne Geräte (NUR für Schüler gedacht, die die 
körperliche Reife haben, um an Krafttraining teilzunehmen.) 

• Schwimmen (Hr. König – Wasserwacht Tölz) – Dienstag von 16:00 bis max. 19:30 Uhr in 
verschiedenen Schwimmstätten (BATUSA in Holzkirchen, Isarwelle in Lenggries, TRIMINI in 
Kochel am See, Tölzer Hallenbad, Kirchsee, Sylvensteinsee, Erdinger Therme): Spaß und 
Erlebnisse im Medium Wasser; im zweiten Halbjahr mit dem Ziel: Erwerb von 
Schwimmabzeichen bis Rettungsschwimmen SILBER möglich (Zusammenarbeit mit 
Wasserwacht Bad Tölz) – Schwimmfähigkeit und -fertigkeiten sollen u.a. verbessert werden. 
Zielgruppe: Internat ab Klasse 7 

• Fußball (Hr. Udvincic & Michael Kraus)  – Montag von 16:00 bis 17:30 Uhr: Neben dem 
Spaß am Spiel selbst wird es das Ziel sein durch spezifische Trainingseinheiten sowie 
Taktikschulung jeden Schüler ein wenig besser zu machen. Denkbar wäre es, dass wir bei 
ausreichend vielen Teilnehmern und solange es das Wetter erlaubt auf der Außenanlage 
trainieren und spielen. 

• Klettern (Fr. Werner) – Kurs findet je nach Interessenlage statt; evtl. erst ab 03/2022 (2. 
Halbjahr) in der neuen Boulderhalle in Bad Tölz (DAV – Sektion Tölz) oder andernorts.  

• Skateboard-Gilde: egal ob Scooter, Inliner oder Skateboard, Hauptsache Spaß am 
Freestyle?!!! Wir machen verschiedene Skateparls „unsicher“, die evtl. auch etwas weiter 
entfernt sind. Wir probieren und studieren Tricks oder lassen uns von anderen inspirieren.  
 



 

 
 
 
Kreative/kulturelle/soziale Gilden: 

• Gilde Schülerzeitung und Layouten 
Wieder eine Schülerzeitung des MRG – ein Sprachrohr von euch für euch! Im letzten 
Jahr konnten wir zwei tolle Ausgaben zusammenstellen. Nun gilt es, die Ideen 
weiterzuführen und unser Layout zu professionalisieren. Dafür können wir ab diesem 
Schuljahr das Programm „InDesign“ nutzen! 
Die Idee des „Kreativen Schreibens“ und „Journalistischen Schreibens“ (mit einem Besuch z. 
B. der Redaktion des Tölzer Kuriers) hat durch die Schülerzeitung gleich einen Ort für die 
Veröffentlichung! Ihr habt die Möglichkeit, euch in ganz unterschiedlicher Weise in Texten 
auszudrücken und eure Vorstellungen zu Papier zu bringen – alles ist möglich: Reportagen, 
Interviews, Geschichten und Gedichte, Theaterstücke … 
Zudem wollen wir eine Lesung mit einem sehr bekannten Krimi-Autor organisieren und 
Journalisten einladen, die uns von ihren Erfahrungen berichten. 
Unser Programm ist Schreiben in all seiner Vielfalt – rund um eure Ideen! 

• Freies künstlerisches Atelier 

Spannende Themen die einen nicht loslassen, umsetzen in freie künstlerische Arbeiten. 

Individuelle Begleitung und freie Wahl der künstlerischen Ausdrucksform. Das kann alles 

Mögliche sein z.B. Fotografie, Zeichnung, Collage, Installation, Malerei… 

• Vokalensemble  (Fr. Panina-Rummel & Leon Brunner) – Mittwoch 16:00-17:15 Uhr: Gib 
deiner Stimme eine Bühne und lerne sie zu entwickeln. 

• Kochen (Herr Fischer und das Küchenteam) – Dienstag von 16:00 bis 17:15 Uhr: alles rund 
um die Kunst des Kochens – bereite Dir und anderen eine Gaumenfreude zu und lass es dir 
schmecken! 

• Jugend forscht (Hr. Danner) – Mittwoch von 16:00 bis 17:15 Uhr: sei erfinderisch und 
neugierig – unter fachkundiger Anleitung selbst eine Idee entwickeln und verfolgen. Sei Teil 
unseres Erfolgsteams. In den letzten Jahren waren wir immer unter den Besten Bayerns. 

• Theater (Hr. Frei) – Donnerstag von 16:00 bis 17:15 Uhr in der Aula: Schlüpf in die Rolle 
einer Theaterfigur – lerne dich und die Literatur in einem ganz neuen Kontext kennen; 
gestalte Kostüme, Bühnenbilder oder Plakate; arbeite an deiner Gestik, Mimik und 
Körpersprache. 

• Schulsanitäter (Hr. König/BRK) – Montag/Dienstag/Mittwoch in Blockterminen oder/und 
Kurzterminen: Lerne Erste-Hilfe – sei vorbereitet für den Ernstfall und helfe, wenn Hilfe 
nötig ist – erlange auch die erste Voraussetzung für den Führerschein (Erste-Hilfe-Schein) 

• Schülercafè (Fr. Marszalek) – voraussichtlich Donnerstag von 16:00 bis 17:15 Uhr (14-tägig) 
und während Öffnungszeiten je nach Einteilung: Sei Teil unseres Schülercafè-Teams: lerne 
und erlebe wie man einen kleinen Betrieb am Laufen hält und wie man Angebot und 
Nachfrage nutzen und bedienen kann.  

 

 
 
 
 
 


