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Samstag, 28. März 2009, bis Sonntag, 6. April 
2009: Austausch mit Polen 
Mittwoch, 1. April 2009, bis Mittwoch, 22. April 
2009: Austausch mit USA 
Dienstag, 21. April 2009: Sitzung des Eltern-
beirates 
Mittwoch, 22. April 2009: Landesqualifikation 
Bayern-Süd: Jugend debattiert - am SGP 

Termine

Aus unserer SchuleLiebe Leserinnen und Leser,

in diesem Schyren-Info weichen wir einmal 
ein wenig von unserer Generallinie ab, nach 
Möglichkeit nur über Zukünftiges zu schrei-
ben.

Der Grund ist, dass sich seit Weihnachten 
wirklich viel Außergewöhnliches am Schyren-
Gymnasium ereignet hat. 

Einer unserer Schüler konnte dank „Jugend 
forscht“ an einem Parabelflug in den USA teil-
nehmen. Zum neuen Schulhalbjahr haben neue 
Lehrkräfte ihre Arbeit bei uns aufgenommen.
Über viele dieser Ereignisse berichten wir also 
in dieser Ausgabe, anderes soll wenigstens an 
dieser Stelle erwähnt werden: 

Januar: Theater „Alkohölle“ für die 8. Klas-
sen: www.schyren-gymnasium.de/page/p90. 
html.
Information zu Bachelor- und Masterstudien-
gängen: www.schyren-gymnasium.de/page/ 
s69.html.

Februar: Ausstellung und Vortrag anlässlich 
des Darwin-Jahres: Evolution, Kreationismus 
und Glaube – Irrwege und Syntheseversuche: 
www.schyren-gymnasium.de/page/s70.html.
Abend zur Berufs- und Studieninformation: 
www.schyren-gymnasium.de/page/p88.html.
Erfolg des Chores bei „Canti veris Praga“: 
www.schyren-gymnasium.de/page/c8.html.

März: Erfolge des Schyren-Gymnasiums bei 
„Jugend forscht“: www.schyren-gymnasium. 
de/page/p89.html.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Georg Haehnel

Schüler experimentieren 2009: Aus Heu und 
Wasser kann Leben entstehen!
Die Schüler Tim Heinrichs und Dario Sperber 
sind Schüler der Klasse 5e und außerdem be-
geisterte Jungforscher. Deshalb nehmen die 
beiden am Wettbewerb „Schüler experimen-
tieren“ teil. Dafür erkundeten Tim und Dario 
die Welt der Einzeller, indem sie verschiedene 
Heuaufgüsse herstellten: Sie haben zu Wasser 
jeweils etwas Heu gegeben und diesen Ansatz 
am Fenster etwa 3 Wochen stehen gelassen. 
Nach drei Tagen hat sich bereits Leben entwi-
ckelt: die ersten Bakterien waren mit dem Mi-
kroskop sichtbar. Einige Tage später wimmelte 
es in dem Behälter nur so vor kleinen Lebewe-
sen. Verschiedene Formen des Pantoffeltier-
chens und der Geißeltierchen tummelten sich 
um das Heu, das sie als Nahrung verwende-
ten.
Tim und Dario untersuchten die Lebewesen, die in verschiedenen Heuaufgüssen entstanden sind. 
Dabei stellten sie zum Beispiel fest, dass sich nicht nur im Wasser von Weihern oder Bächen Le-
ben entwickelt, sondern sogar in einem Ansatz mit Leitungswasser.
Am 17. und 18 Februar fuhren die Schüler nach Ingolstadt zum Regionalwettbewerb und präsen-
tierten ihre Arbeit der Jury.                                                                                  Simone Schmeißer

Ende Februar fand im Gymnasium Gröben-
zell das so genannte Schulverbundsfinale im 
Rahmen des Bundeswettbewerbs „Jugend 
debattiert“ statt. Hierbei ermittelten jeweils 16 
Klassensieger der Sekundarstufe I (Klasse 8-
10) und der Sekundarstufe II (Klasse 11-13) 
aus insgesamt fünf Schulen der Region ihre 
Besten.
Den Schülern des Schyren-Gymnasiums ge-
lang es nach den zwei Vorfinaldebatten, allein 
fünf der acht Finalplätze zu erringen. In der 
Finaldebatte der „Kleinen“ mit dem Thema 
„Sollen an deutschen Schulen nur noch Le-
bensmittel aus biologischem Anbau angeboten 
werden?“ siegte Claus Gruber (9c) mit einer be-
eindruckenden Leistung, Stefan Reisinger (8d) 
belegte einen hervorragenden dritten Platz. 
Gleich drei Schüler des Schyren-Gymnasiums 
debattierten im Finale der Sekundarstufe II die 

Frage „Soll an deutschen Schulen ab Klasse 10 
ein verpflichtendes Sozialpraktikum eingeführt 
werden?“. Sie machten den Sieg unter sich 
aus: Thomas Felbermeier (K 13) belegte den 
ersten Platz, gefolgt von Maximilian Wiesmüller 
(K13) und Ina von der Wense (K 12). 
Auf die jeweils Erst- und Zweitplatzierten war-
tet nun ein dreitägiges Rhetorikseminar mit 
professionellen Trainern der Hertie-Stiftung. 
Außerdem haben sie sich für das Landesfinale 
Bayern-Süd qualifiziert, das am 22.04.09 am 
Schyren-Gymnasium stattfindet. 
Das hervorragende Abschneiden der Schüler 
des Schyren-Gymnasiums belegt in eindrucks-
voller Weise die Wirksamkeit gezielten Trai-
nings rhetorischer Fähigkeiten und macht den 
„Jugend debattiert“-Lehrern der Schule Mut 
zum Weitermachen. 
Livia Schleßing

Schyren-Gymnasium dominiert Rhetorikwettstreit
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„Jugend forscht“ und der Parabelflug

Wer möchte nicht einmal schwerelos sein, al-
les hinter sich lassen und losgelöst sein von 
den physikalischen Gesetzen der Erde?
Ich hatte das Glück, genau dies in Florida 
zu erleben, und zwar über den Wettbewerb 
„Jugend forscht“. Für alle über 18-Jährige gab 
es die Möglichkeit an der Verlosung eines 
Parabelfluges teilzunehmen. Ich zögerte nicht 
lange, weil die Teilnahme kostenlos war und 
man keine schwierigen Aufgaben lösen muss-
te. Am Abend des Schulweihnachtskonzertes 
wurde ich von dem „Jugend forscht“- 
Verantwortlichen angerufen. Zuerst glaubte 
ich kein Wort, da zu dieser Zeit bekanntlich 
viele „Sie haben gewonnen!“ Werbeanrufe 
stattfinden. Als jedoch persönliche Daten ge-
nannt wurden, die nur aus meiner „Jugend 
forscht“-Arbeit hervorgehen konnten, war ich 
mir sicher, dass dies kein Scherz war. In den 
folgenden Tagen musste ich Reisedetails, 
wie z.B. die Einreisegenehmigung und den 
Haftungsausschluss bei dem Parabelflug klä-
ren, bis ich dann endlich am 6. Februar nach 
Orlando fliegen durfte. Dort erwartete uns - wir 
waren eine Gruppe von 15 Leuten – unser 
Reiseleiter Thomas, der uns begrüßte und ins 
Hotel fuhr.
Bereits am nächsten Tag war der Parabelflug. 
Nach dem Frühstück, bei dem wir uns über-

legten, ob es sinn-
voll sei, vor dem 
Parabelflug etwas 
zu essen und wenn 
ja, wie viel, fuh-
ren wir zu einem 
Militärflughafen, von 
dem aus unsere 
Maschine starten 
sollte. Dort wurden 
uns erst einmal 
Instruktionen gege-
ben, wie man sich in 
der Schwerelosigkeit 
verhalten soll und 

was man tunlichst vermeiden sollte. 
Anschließend zogen wir uns um, passierten 
den Sicherheitscheck wie bei jedem anderen 
Flughafen auch und begaben uns schließ-
lich aufs Rollfeld. Dort schauten wir uns die 
Maschine an, die uns in die Schwerelosigkeit 
bringen sollte. Bei dem Flugzeug handelt es 
sich um eine Boeing 727, ein Frachtflugzeug, 
das für die Schwerelosigkeit umgerüstet wur-
de. In dem Flugzeug sind im hinteren Bereich 
ein paar Stühle montiert, auf denen man Platz 
nimmt, bis der Korridor erreicht ist, in dem die 
Parabelflüge stattfinden. In unserer Flughöhe 
verließen wir die Plätze und gingen in den vor-
deren Teil des Flugzeuges, der komplett leer 
ist, sodass man in der Schwerelosigkeit nir-
gends anstoßen kann. Geplant sind zunächst 3 
Parabeln mit reduzierter Gravitation (Mars und 
Mond), um sich an das Gefühl zu gewöhnen, 
erst danach herrscht in den zwölf restlichen 
Parabeln Schwerelosigkeit. Diese wird jeweils 
ca. 20-30 Sekunden aufrechterhalten. 
Im sitzplatzfreien Bereich legten wir uns erst 
alle auf den Boden, um den Steigflug des 
eigentlichen Parabelfluges gut zu überste-
hen (das Flugzeug fliegt in dieser Phase im 
45° Winkel nach oben). Und plötzlich spürte 
man nur noch eine ungeheure Leichtigkeit! 
Bei der verminderten Schwerkraft konnte 

man wunderbar Liegestützen mit nur weni-
gen Fingern machen und Sprünge, die man 
sich selbst gar nicht zugetraut hätte. Aber 
erst in der Schwerelosigkeit verliert man das 
Gefühl für Raum und Zeit! Man stößt sich mit 
einem Finger ab und schwebt solange, bis 
man auf ein Hindernis – die Bordwand oder 
einen Mitfliegenden- trifft. In dieser Zeit hat 
man überhaupt keinen Einfluss mehr auf die 
Flugbahn. Man spürt nur, wie man einfach 
durch den Raum schwebt und sieht, wie unter 
oder über einem ein anderer vorbeischwebt. 
Allerdings sollte man dabei die Ohren spitzen, 
denn ein bis zwei Sekunden vor dem Ende 
der Schwerelosigkeit wird einem zugerufen, 
dass man sich irgendwie festhalten soll, da die 
Schwerkraft genauso schnell wieder einsetzt, 
wie sie verschwunden ist. Wer dann noch in-
mitten des Flugzeugs schwebt, stürzt im freien 
Fall ca. 1,5 Meter zu Boden. 
Aber das ist nicht die einzige Gefahr des 
Parabelflugs. Die Schwerelosigkeit ist eine 
ganz neue Erfahrung für den Körper und nicht 
selten verbindet er sie mit Gefahr. Das bedeu-
tet, dass einem schlecht werden kann und man 
sich übergeben muss. Mein Körper hat zum 
Glück keine solche Gefahr erkannt, sodass ich 
meinen Flug wirklich auskosten konnte. 
So konnte ich viele verrückte Dinge in der 
Schwerelosigkeit erleben, wie z. B. das 
Trinken von in der Luft schwebendem Wasser 
oder das Hechten nach im Raum fliegenden 
Gummibären. Besonders witzig fand ich das 
Laufen an der Decke.
Aber wie schon erwähnt, verliert man das 
Gefühl für Zeit und Raum völlig, sodass plötz-
lich alle Parabeln vorbei waren und wir uns 
wieder zu den Sitzen begeben haben. Die 
Landung verlief unspektakulär. Im Anschluss 
gab es noch ein kleines Buffet, um sich zu erfri-
schen und die bei manchen nun leeren Mägen 
wieder zu füllen.

Sebastian Spörl

Amoklauf

An dieser Stelle möchten wir unsere Trau-
er um die Toten und unser Mitgefühl für 
die Hinterbliebenen der Amoktat von Win-
nenden zum Ausdruck bringen.
Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, klar-
zustellen, dass Schulen im Prinzip sichere 
Orte sind. Dennoch verfügt auch das Schy-
ren-Gymnasium über einen Krisennotfall-
plan, den es nach der Vorlage von KIBBS, 
dem Kriseninterventions- und –bewälti-
gungsteam bayerischer Schulpsycholo-
ginnen und Schulpsychologen, erstellt hat. 

Es existiert an der Schule ein schulinternes 
Krisenteam, das sich mindestens einmal im 
Jahr trifft und fortbildet.
Noch wichtiger allerdings erscheint uns die 
Prävention zu sein. Wir bemühen uns, mit 
Schülern, die uns Sorgen machen, in ein 
Gespräch zu kommen. Wir versuchen, auch 
Jugendlichen, die unsere Schule verlassen 
müssen, zu helfen und ihnen neue Perspek-
tiven zu eröffnen. „Kleinere“ Probleme be-
arbeiten unsere Konfliktmanager – das sind 
geschulte Jugendliche aus der elften und 

zwölften Klasse. Für Fälle von Mobbing haben 
wir in Margret Hilbig eine Fachkraft, die eine 
spezielle Mobbinginterventionsausbildung 
hat. Insgesamt arbeiten bei uns derzeit drei 
Schulpsychologinnen und eine Beratungs-
lehrerin, um Schülerinnen und Schülern in 
Schwierigkeiten zu helfen. Gleichzeitig ist die 
Schulleitung jedoch darauf angewiesen, zeit-
nah Informationen von Schülern und Eltern zu 
erhalten, um präventiv tätig zu werden.

Hans-Georg Haehnel
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Besteht bei uns Eltern und bei den 
Lehrern genügend Bewusstsein da-
für, wie sich unsere Kinder, auf deren 
Schultern wir einmal unsere Rente 
genießen wollen, durch zu schwe-
re Schulranzen ihren Rücken kaputt 
machen? Von Orthopäden empfohlen 
wird ein maximales Gesamtgewicht 
von zehn Prozent des eigenen Körper-
gewichts. Bringt der Schüler also z.B. 
40 Kilogramm auf die Waage, sollte 
der Schulranzen kaum schwerer als 4 
Kilogramm sein. Freilich wird von seri-
ösen Orthopäden auch darauf hinge-
wiesen, dass die 10-Prozent-Grenze 
medizinisch nicht zu belegen sei.
Von der Schulleitung des SGP wurde durch 
konkretes Nachwiegen ein tatsächliches 
Schulranzengewicht in der 5. Jahrgangsstufe 
von durchschnittlich 6,5 kg gemessen; davon 
betrug das Gewicht der Schulbücher durch-
schnittlich 3,3 kg.
Der Elternbeirat hat das Thema in einer der 
letzten Sitzungen an die Schulleitung heran-
getragen. Ein Patentrezept konnte nicht gefun-
den werden. Vereinbart wurden aber folgende 
Schritte:
Bücher, die für die Hausaufgabe nicht be-
nötigt werden (Bibel, Atlas), sollten von den 

Fast alle Jugendlichen machen früher oder später Erfahrungen mit alkoholischen Getränken. Der 
Konsum von Alkohol und Zigaretten scheint fester Bestandteil des Gruppenverhaltens ab dem 
Beginn der Pubertät zu sein. Bei einer kleineren Zahl von Jugendlichen haben sich Trinkmuster 
entwickelt, bei denen in kurzer Zeit bewusst große Mengen Alkohol konsumiert werden, um sich 
gezielt in einen Rauschzustand zu versetzen. 
Eltern und Lehrkräfte stellt diese Entwicklung 
vor schwierige Fragen: Ab welchem Alter ist Al-
koholkonsum normal? Welche Mengen an Bier 
oder gar Schnaps verträgt ein Jugendlicher? 
Wo verläuft die Grenze zwischen tolerierbarem 
Trinken und Rauschtrinken mit Suchtpotenzial? 
Welche Freiräume sind angemessen, wo sind 
Verbote angebracht?
Viele Eltern sind angesichts solcher Fragen 
verunsichert. Wo früher klare Regeln und Ri-

Tequila und Koma - Rauschtrinken im Jugendalter

tuale einen festen Rahmen steckten, muss 
heute jede Familie ihren individuellen Weg fin-
den – dies stellt an die Elterngeneration hohe 
Anforderungen. Eltern müssen angemessene 
Freiräume gewähren und zugleich aber alters-
gemäße Grenzen setzen.

Der Elternbeirat führt zur Thematik 
am Dienstag, den 12.05.2009, um 19:30 Uhr

in der Aula des Schyren-Gymnasiums
eine Veranstaltung „Tequila und Koma - 

Rauschtrinken im Jugendalter“
durch. 

Als Referent konnte der Facharzt für Psychia-
trie, Psychotherapie und Neurologie Prof. Dr. 
Jörg Wolstein, Universität Bamberg, gewon-
nen werden, der ein ausgewiesener Experte 
für Suchtprävention ist. Er ist u.a. Vorsitzender 
des Ständigen Ausschusses der Bayerischen 
Akademie für Suchtfragen e.V. und hat in die-
ser Funktion die fachliche Leitung des Präven-
tionsprojektes HaLT inne.
Alle Eltern, Lehrkräfte und Schüler der Oberstu-
fe sind zu der Veranstaltung sehr herzlich ein-
geladen. Der Eintritt ist frei. An den Referenten 
können Fragen gestellt werden.

Dr. Thomas Dickert

Kindern in der Schule gelassen werden.
Die Lehrkräfte wurden von der Schulleitung 
für das Thema sensibilisiert und darauf hin-
gewiesen, dass den Schülern der 5. und 6. 
Klassen beim Stellen der Hausaufgabe mit-
zuteilen ist, welche Bücher und Hefte sie in 
der nächsten Stunde konkret brauchen; die 
Schüler müssen dies in ihre Hausaufgaben-
hefte eintragen.
Die Klasseneltersprecher der 5. und 6. Klas-
sen sollten mit den Klassenlehrern Kontakt 
aufnehmen und sie ihrerseits für die Pro-
blematik sensibilisieren sowie gemeinsam 
nach geeigneten Lösungen suchen.

Elternbeirat und Förderkreis be-
mühen sich aktuell um die Finan-
zierung eines zweiten Bücher-
satzes für die Schüler der 5. Jahr-
gangsstufen.
Im Zuge der weiteren Sanierungs-
maßnahmen wird die Installation 
eines Wasserspenders geprüft, 
um die Mitnahme von Getränkefla-
schen zu erübrigen.
Aber auch wir Eltern sind gefordert. 
Damit die Kinder nicht zu schwer am 
Schulranzen schleppen, sollten wir 
gemeinsam mit unseren Kindern je-
den Abend einen Blick hinein werfen 

und anhand des Stundenplans überlegen, was 
am nächsten Tag tatsächlich alles mit muss. 
Eine pfiffige Lösung des Problems habe ich 
kürzlich in einer Zeitschrift entdeckt: den sog. 
Schulranzen-Trolley, der von mehreren Her-
stellern angeboten wird und auch bei ebay er-
hältlich ist. 
Wie auch immer das Ziel erreicht wird: Am letz-
ten Schultag sollten unsere Kinder die Schule 
mit Wissen, Können und mit einem gesunden 
Rücken verlassen.

Dr. Thomas Dickert

Die frühe Last: Der Schulranzen
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Herzlichen Dank für Ihre Spenden

Mit Hilfe der Elternspenden konnte der Eltern-
beirat auch im 1. Schulhalbjahr einige wichtige 
Projekte der Schule unterstützen. An dieser 
Stelle daher herzlichen Dank an alle Eltern, die 
dies durch ihre Spenden ermöglicht haben. 
So konnten wir auch im ersten Halbjahr der SMV 
finanziell unter die Arme greifen, insbesondere 
beim Klassensprecherseminar. Ebenfalls ein 
jährlich wiederkehrender Posten ist die Bezu-
schussung der Schüleraustauschprogramme 
mit Polen, Amerika, Israel und Frankreich. Sehr 
am Herzen liegt dem Elternbeirat der Arbeits-
kreis  Suchtprävention, dessen Arbeit und Pro-
jekte wir gerne finanziell unterstützen. An Ver-
anstaltungen und Klassenprojekten wurden im 
ersten Halbjahr der Berufsinformationsabend, 
die Zfu-Assistentenschulung, die Ausstellung  
„Evolution“ der Fachschaft Biologie, ein Rhe-
torik-Workshop, ein Redaktionswochenende 
der Schülerzeitung  und die Teilnahme unserer 

Der Elternbeirat möchte für die Schüler des 
Schyren – Gymnasiums ein möglichst breitge-
fächertes flexibles und individuelles Bildungs-
angebot unterstützen. 
Es ergibt sich daher die Frage, ob es im Inter-
esse von Eltern und Schülern liegt, zu forcie-
ren, dass eine sogenannten spät beginnenden 
Fremdsprache angeboten wird. Daher hat der 
Elternbeirat eine Umfrage zur eventuellen Be-
darfsermittlung in den 8. und 9. Klassen gestar-
tet.
Welche Möglichkeiten und auch Einschrän-
kungen sich in der schulischen Ausbildung ab 
der 10. Klasse daraus ergeben, können Sie hier 
zusammengefasst lesen. Ausführliche Informa-
tionen dazu findet man auch im Internet, z.B. 
unter www.gymnasium.bayern.de/gymnasial-
netz/oberstufe/faecherwahl/.
Die spät beginnende Fremdsprache wird ab der 
10. Klasse gewählt. In den Jahrgangsstufen 10 
bis 12 ist damit eine  Belegungsverpflichtung 
von 4 bzw. 3 Wochenstunden verbunden.
Bei einer Abiturprüfung müssen alle 4 Halb-

Vielfältiges Bildungsangebot

jahre eingebracht werden. Ansonsten müssen 
drei von vier Halbjahren eingebracht werden. 
Die Abiturprüfung: Die spät beginnende. Fremd-
sprache kann als 5. Prüfungsfach (neben D, 

M, FS1 und einer Gesellschaftswissenschaft) 
gewählt werden. In einer  spät beginnenden 
Fremdsprache ist (nur) eine mündliche Abitur-
prüfung möglich.
Wer eine spät beginnende. Fremdsprache be-
legt, entscheidet sich für ein sprachliches Pro-
fil.

Zweigspezifische Fächer wie Informatik, Wirt-
schaftsinformatik, sozialwissenschaftliche Fä-
cher am Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Gymnasium scheiden dann als Abitur-

prüfungsfächer aus.
Über den weiteren Verlauf  zum Thema spät 
beginnende Fremdsprache und ob es dieses 
Angebot vielleicht auch bald am Schyren Gym-
nasium geben könnte, hält Sie der Elternbeirat 
auf dem Laufenden 
Martina Gebell

Schüler am Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
bezuschusst. Traditionell leistet der Elternbeirat 
auch einen Beitrag zur Dichterlesung, die jedes 
Jahr im Herbst stattfindet. Auch die Bezuschus-
sung einzelner Schüler für Klassenfahrten oder 
im Einzelfall für weitere schulische Veranstal-
tungen war uns möglich.
Dies nur als kleiner Querschnitt der finanziel-
len Aktivitäten des Elternbeirats im ersten 
Halbjahr. Weitere wichtige Zuschusswünsche 
werden auch im zweiten Halbjahr auf uns zu-
kommen. Für uns gilt:  Wichtige schulische 
Veranstaltungen dürfen nicht aus finanziellen 

Gründen scheitern! Schülerfortbildung auf so-
zialen Gebieten muss ermöglicht werden! Eine 
Verbesserung der Ausstattung mit Lehrmitteln 
muss gefördert werden! Auch Schüler aus so-
zial schwachen Familien sollen an Schulfahrten 
teilnehmen können!
Daher bitte ich alle Eltern sehr herzlich, den 
Elternbeirat auch künftig finanziell zu unterstüt-
zen.
Elternspenden sind selbstverständlich 
steuerlich absetzbar. Bis zu einer Höhe von 
200,-- Euro akzeptiert das Finanzamt den 
Überweisungsvordruck als Beleg, für höhere 
Beträge wird eine gesonderte Spendenquittung 
übersandt.
Wir danken allen, die schon gespendet ha-
ben oder die noch spenden werden, ganz 
herzlich! 

Heidi Kraus

Elternbeirat Schyren-Gymnasium
Sparkasse Pfaffenhofen, 
BLZ 721 516 50, Konto-Nr. 3467 oder
Raiffeisenbank Ingolstadt-Pfaffenhofen, 
BLZ 721 608 18, Konto-Nr. 38008
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Neue Lehrkräfte

Wolfgang Jung
Nachdem ich vor 
zehn Jahren mein 
Abi in Ingolstadt 
gemacht hatte, bin 
ich nach meinem 
Zivildienst an der 
Johann-Nepomuk-
von-Kurz Schule für 
körperbehinderte 

Kinder zum Studieren an die Akademie der 
Bildenden Künste nach München gegangen, 
wo ich mich heute noch mit meiner Frau zu-
sammen sehr wohl fühle, besonders wegen 
unserer musikalischen Wurzeln dort. So ist 
mein zweites Standbein neben der Kunst mei-
ne Leidenschaft als Schlagzeuger und seit 
meiner Schülerzeit bin ich in unterschiedlichs-
ten Bands live aktiv. Ich freue mich, dass es 
mich zu meinem Schulanfang als Kunstlehrer 
wieder in meinen Heimatlandkreis verschlagen 
hat und bin gespannt auf die Zeit in den Krea-
tivlabors des Schyren-Gymnasiums.

Katrin Kaempf
Mein Name ist Katrin 
Kaempf. Ich lebe seit 
fast 16 Jahren im 
Landkreis, so dass 
ich mich besonders 
freue, dieses Halb-
jahr  als Matheleh-
rerin und Schulpsy-
chologin am SGP zu 

sein. In München wurde ich nicht nur geboren, 
sondern habe dort auch studiert und war am 
Wittelsbacher Gymnasium tätig. Am liebsten 
verbringe ich meine Freizeit mit meinem Mann 
und meiner zweijährigen Tochter draußen in 
der Natur. Ich freue mich schon sehr auf die 
Zeit in Pfaffenhofen und auf viele Gespräche 
mit Schülern und Eltern, die in meinem Bera-
tungszimmer immer willkommen sind.

Christian Grünan-
ger
Geboren bin ich in 
Coburg und habe 
in Bayreuth Lehr-
amt für die Fächer 
Sport und Deutsch 
studiert. Nachdem 
mein Referendariat 
in Kronach begann, 
war nun zu Beginn des zweiten Halbjahrs der 
Zeitpunkt erreicht, an dem ich Oberfranken 
erstmals für einen längeren Zeitraum verlassen 
musste. Trotz des anfänglichen Schocks freue 
ich mich mittlerweile, eine neue Region kennen 
zu lernen, und hoffe, auch hier meine Begeis-
terung für Sport ausleben zu können. Für die 
Zeit an der Schule bleibt zu wünschen, dass 
sich einige schöne Momente erleben lassen 
und mir nach meiner Einsatzzeit das Schyren-
Gymnasium und dessen Angehörige in bester 
Erinnerung bleiben.

Natascha Pfennig
stammt aus einem 
kleinen Dorf in der 
Vorrhön. Nach dem 
Abitur studierte sie 
die Fächer Deutsch 
und Englisch an der 
Julius-Maximilians-
Universität Würz-
burg. Bevor sie dort 
im WS 2005/06 ihr erstes Staatsexamen ableg-
te, verbrachte sie ein Semester an der Universi-
tät Umeå (Schweden, „International Teaching“) 
sowie in Dunedin (Neuseeland, Praktikum). In 
der Zeit zwischen dem ersten Staatsexamen 
und dem Beginn des Referendariats im Sep-
tember 2008 schrieb sie an ihrer Promotion im 
Bereich Fachdidaktik Englisch, welche sie ge-
gen Ende des Referendariats einreichen wird. 
Das erste Halbjahr ihres Referendariats ver-
brachte sie an ihrer Seminarschule in Bamberg. 
Nun hat es sie in den Süden Bayerns verschla-
gen, wo sie sich in ihrer Freizeit vor allem noch 
mit Musik, Sport, Theater und Kino beschäftigt.

Sabine Resch
Ich unterrichte seit 
Mitte Februar am 
Schyren-Gymna-
sium die Fächer 
Deutsch, Geschichte 
und Erdkunde. Nach 
meinem Studium an 
der Universität Eich-
stätt-Ingolstadt war 

ich an Gymnasien in Friedberg und Landsberg 
am Lech tätig. In meiner Freizeit lese ich gerne, 
vor allem Kriminalromane, und engagiere mich 
ehrenamtlich im Vorstand von zwei Vereinen 
für Hilfsprojekte in Afrika.

Eva Kipfelsberger
ist in Alteglofsheim/
Oberpfalz aufge-
wachsen. Sie stu-
dierte an der Uni-
versität Regensburg 
Mathematik und 
Physik. Das Refe-
rendariat absolvierte 
sie in Straubing und 
Freising. Seit Mitte Februar unterrichtet sie am 
Schyren-Gymnasium und hat deshalb ihre Zel-
te in Hohenwart aufgeschlagen, wo sie u.a. ih-
rem Hobby, dem Kochen, nachgeht.

Yvonne Schmidt
kommt aus Schwa-
ben und unterrichtet 
die Fächer Englisch 
und Französisch. 
Studiert hat sie an 
der Universität in 
Augsburg sowie an 
der UCSD in San 
Diego (USA). Ande-
re Länder und Kulturen interessieren die reise-
lustige Schwäbin sehr und so hat sie nun zum 
Wechsel des Halbjahres ihre Zelte in Pfaffen-
hofen aufgeschlagen. Dort freut sie sich jetzt 
darauf, die oberbayerische Kultur in allen Fa-
cetten kennen zu lernen.

Personalsituation
Die Personalsituation am Schyren-Gymna-
sium hat sich durch die Zuweisung von vier 
Vollzeitkräften und weiteren fünf Referen-
daren zum Februar 2009 relativ entspannt.  
Es handelt sich um den Ersatz für die in Mutter-
schutz gegangenen Kolleginnen und die in den 
Ruhestand getretenen Kollegen, Herrn Feßl 
und Herrn Dr. Heckl. Die neuen Kolleginnen 
und Kollegen werden in dieser und in der nächs-
ten Ausgabe des Schyren-Infos vorgestellt.  
Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, 
die Intensivierungsstunden wieder wie zu Be-
ginn des Schuljahres einzurichten; dazu kom-
men drei zusätzliche Intensivierungsstunden 
für die 7. Jahrgangsstufe im Fach Mathema-
tik. Schüler der 10. Jahrgangsstufe werden 
mit zwei Wochenstunden auf die Besondere 
Prüfung vorbereitet. Im Fach Physik stehen 
in der 8. Jahrgangsstufe zusätzlich zwei Wo-
chenstunden für Übungen zur Verfügung.  
Im Fach Deutsch konnten zwei große Klas-
sen geteilt werden. Für die Buben der  
6. Jahrgangsstufe können wir jetzt dif-
ferenzierten Sport anbieten; dabei er-
gaben sich für einige Schüler Termin-
probleme, die wir im Einzelfall lösen.  

Hans-Günter Gessler
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Jahr der Astronomie

Hollywood in Pfaffenhofen
Unter dem Thema „Hol-
lywood“ stand das dies-
jährige gemeinsame Fa-
schingsfest der fünften 
bis siebten Klassen des 
Gymnasiums und der Re-
alschule in der Aula des 
Gymnasiums.
Über ein gelungenes Fest 
freuten sich nicht nur die 
etwa 500 Schülerinnen und 
Schüler der Georg-Hipp-
Realschule und des Schy-
ren-Gymnasiums, sondern 
auch die Tutoren und zahl-
reichen Helfer, die die Ver-
anstaltung organisierten. 
Ein Highlight neben verschiedenen Spielen und Aktionen zum Thema 

Hollywood war der Kostümwettbewerb. Die Jury, die aus Lehrern und 
Tutoren bestand, wählte Katharina Schemitsch als Lara Croft auf den 
ersten Platz. Auf Platz zwei schaffte es Sophia Schneider als Amy 
Winehouse und den dritten Platz erreichte Franziska Knodel als Holly-
wood Blitz-Diät-Erdbeere.
Teresa Wiest

Aufsichten auf dem Weg

In diesem Jahr gab es breits zwei Vorträge renom-
mierter Wissenschaftler - „Sternenforscher“ -  an 
unserer Schule.
Den Anfang machte Dr. Stefan Gillessen vom 
Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in 
Garching zum Thema „Schwarze Löcher – Science 
Fiction oder Realität“  Der Vortrag von Dr. Stefan 
Gillessen erläuterte, wie sich die Wissenschaftler 
ein Schwarzes Loch vorstellen, wie es entsteht und 
wie man es beobachten könnte. 
Zur letzten Frage gab es in den letzten Jahren viele 
spannende Entdeckungen. So verbirgt sich im Zen-
trum unserer Milchstraße hinter dichten Staubschlei-
ern ein gewaltiges Schwarzes Loch. .
Das Thema „Dunkle Materie, dunkle Energie“ präsentierte der Physiker 
Prof. Dr. Gerhard Börner vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in einem 
weiteren Vortrag.  Was wir auf der Erde sehen, aber auch was wir nachts 
am Himmel beobachten können, ist sichtbare Materie. Gleichzeitig können 
wir aber auch Bewegungen von Milchstraßen feststellen. Die sichtbare Ma-
terie mit ihrer bekannten Anziehungskraft reicht allerdings nicht dazu aus, 
die Bewegungen zu erklären. Die beobachtbaren Bewegungen können nur 
verstanden werden, wenn man auch eine dunkle, also unsichtbare Materie 
annimmt. Es gibt nur etwa fünf Prozent „gewöhnlicher Materie“, z. B. Atome, 
zu beobachten. Ungefähr 95 Prozent des Universums sind aus einem im 
Grunde unbekanntem Stoff. Errechnet wurden immerhin 21 Prozent für die 
dunkle Materie. Der verbleibende Rest von 74 Prozent des Weltalls wird von 
den Astrophysikern heute als dunkle Energie bezeichnet.
Hans-Georg Haehnel


