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Mittwoch, 15. Juli, 19:00 Uhr, Sommerkon-
zert
Donnerstag, 16. Juli, Spielefest 
Montag, 20. Juli, bis Freitag, 24. Juli, Chor, 
Orchester und Bigband in Salzburg 
Donnerstag, 23. Juli, Sitzung des Elternbei-
rates 
Donnerstag, 30. Juli, Verabschiedung von 
Herrn Gessler

•

•
•

•

•

Termine

Interview mit Hans-Günter Gessler zum Thema ReifeprüfungLiebe Leserinnen und Leser,

das Schyren-Info, dessen erste Ausgabe im 
Oktober 2006 erschien, ist schnell zu einem 
Markenzeichen des Schyren-Gymnasiums ge-
worden. Mittlerweile ist es auf sechs Seiten 
angewachsen, von denen vier von der Schul-
leitung und zwei vom Elternbeirat gestaltet 
werden. Als Weiterentwicklung der früheren 
Elternbriefe erfasst es einen größeren Adres-
satenkreis. 

Es wird gerne von den Eltern, Schülern und 
Lehrkräften gelesen, findet aber auch Beach-
tung in der Öffentlichkeit und trägt dadurch 
zur weiteren Öffnung des Gymnasiums nach 
außen bei.

Der Erfolg liegt einerseits an der anspre-
chenden Gestaltung, andererseits an der 
Vielzahl interessanter und wichtiger Informa-
tionen, schulischer und bildungspolitischer 
Themen. 

Das Schyren-Info, das pro Jahr fünfmal 
erscheint, wurde mit größtem Engagement 
inhaltlich, organisatorisch, gestalterisch und 
finanziell auf den Weg gebracht von Dr. Hans 
Kern und Hans-Georg Haehnel, die zusam-
men mit Karin Law Robinson-Riedl, mit mir 
und Dr. Thomas Dickert auch die Redaktion 
bilden.

Ich bedanke mich herzlich für den vorbild-
lichen Einsatz aller Beteiligten, wünsche dem 
Schyren-Info viele interessierte und begeis-
terte Leserinnen und Leser und verabschiede 
mich als Redaktionsmitglied und Herausgeber 
des Schyren-Info, weil ich am 1. August 2009 
in den Ruhestand trete.

Hans-Günter Gessler

Wann haben Sie wo Ihr Abitur gemacht?
1964 in Augsburg in der Schule der Bene-
diktiner St. Stephan.

In welchem Fach waren Sie überraschend 
gut?
In Mathematik waren meine Leistungen des-
wegen überraschend positiv, weil ich in der 
Mittelstufe eigentlich in diesem Fach nur 
durchschnittlich war, erst in der Oberstufe 
bin ich sozusagen „mathematisch aufge-
wacht“.

Gab es bei der Prüfung Aussetzer?
Nein, ich bin sehr ruhig in die einzelnen Prü-
fungen gegangen, da meine Noten bereits 
durch die vorher erbrachten Leistungen re-
lativ abgesichert waren.

Wie waren Sie beim Abitur gekleidet?
Damals war es noch selbstverständlich, bei 
den Prüfungen eine gehoben ordentliche 
Kleidung zu tragen: Weißes Hemd und dunk-
le Hosen. Beim Staatsexamen dann zog man 

sich dann einen schwarzen Anzug, Krawatte 
und ein weißes Hemd an, besonders zu den 
mündlichen Prüfungen.

Brachte das Abitur auch eine Überraschung 
für Sie?
Ja, die Überraschung war, dass ich heil über 
mein Angstgerät, das Pferd, gesprungen 
bin. Damals war eine praktische Sportprü-
fung ebenso Pflicht, wie die schriftlichen 
Prüfungen in Latein, Griechisch, Deutsch, 
Mathematik und Religion.

Was war das Thema im Religionsabitur?
Es ging, wenn ich mich recht entsinne, um 
christologische Fragestellungen.

Hatten Sie später noch Albträume wegen 
des Abiturs?
Ja, mindestens 20 Jahre lang träumte ich 
immer wieder, dass ich in Mathematik eine 
Aufgabe nicht lösen könnte. Dass ich einen 
griechischen oder lateinischen Text nicht 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Abitur 2009
übersetzen konnte, das kam in den Träumen 
nie vor.

Können Sie sich an die Musik aus der Zeit 
Ihres Abiturs erinnern?
Ja, ich war einer der wenigen, die zugaben, 
die frühen Beatles-Songs zu hören und zu 
schätzen - All My Loving; Till There Was 
You; She Loves You; I Saw Her Standing 
There; I Want to Hold Your Hand; A Hard 
Day’s Night - in vielen Familien galt das eher 
als degeneriert.

Wie war die soziale Struktur an St. Ste-
phan?
Obwohl die Schule unter den besser si-
tuierten Familien einen guten Ruf hatte, 
wurden auch Schüler aus einfacheren Ver-
hältnissen sehr gefördert, sogar finanziell. 
Irgendwann rief mich der Schulleiter zu sich 
und eröffnete mir, ich erhielte ab sofort 90 
Mark pro Vierteljahr, weil ich ein „brav’s und 
gescheit’s Biable“ sei.

Abiturfeier und Abizeitung?
Eine Abiturzeitung gab es zu unserer Zeit 
nicht, aber die Zeugnisse zur allgemeinen 
Hochschulreife wurden uns im kleinen gol-
denen Barocksaal in Augsburg feierlich 
überreicht.

Können Sie sich an Streiche aus Ihrem Schü-
lerleben erinnern? 
Ja, aber unsere Streiche waren schon zum 
Teil etwas bösartig oder sagen wir „ker-
nig“.

Waren die Strafen dafür dann auch „kernig“?
Wir wurden selten erwischt!

Wenn Sie an Ihr Abitur zurückdenken …
Als wichtigster Lehrer fällt mir der Bene-
diktinerpater Egino ein: Auch als Schullei-
ter hat er sich intensiv um uns gekümmert. 
Dass nicht nur für mich die Schulzeit in St. 
Stephan prägend war, lässt sich daran ab-
lesen, dass die Schüler der Klasse 9a des 
Jahrganges 1964 an St. Stephan sich heu-
te noch etwa viermal im Jahr treffen und in 
Dankbarkeit auf ihre Schulzeit zurückschau-
en.

Nach zwölf Jahren als Leiter des Schyren-Gym-
nasiums Pfaffenhofen und nach 39 Dienstjahren 
geht Oberstudiendirektor Hans-Günter Gessler 
in den Ruhestand. Zum Schuljahresende wird 
er in einer Feier am vorletzten Schultag ver-
abschiedet. Für Schülerinnen und Schüler, die 
nicht das Programm dieser Feier mitgestalten, 
entfällt der Unterricht.      Hans-Georg Haehnel

Spannung kurz vor neun Uhr        Lehrkräfte mit den Aufgaben in der Hand
Das Abitur ist derzeit noch im Gang. 123 Schülerinnen und Schüler unterziehen sich den Prü-
fungen. Am 26. Juni werden die ersehnten Abiturzeugnisse überreicht. Dazu wurden 123 halb-
stündige Colloquien am Nachmittag durchgeführt und 369 umfangreiche schriftliche Arbeiten 
korrigiert. Mancher Kollegiat trat noch eine weitere mündliche Prüfung zur Notenverbesserung 
an. In den Pfingstferien sahen Hans-Günter Gessler und Hans-Georg Haehnel die 350 Seiten 
der Abiturzeitung durch. Der Kollegstufenbetreuer Rudolf Maier achtete auf schnelle Eingabe. Der Kollegstufenbetreuer Rudolf Maier achtete auf schnelle Eingabe 
und Verwaltung der Ergebnisse durch Christa Maier und war mit der Organisation der Prüfun-
gen mehr als ausgelastet.

Am 6. März 2009 fand an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die Fachtagung „Prima 
Mädchen - Klasse Jungs“ statt. Das war für uns der Anlass, einmal nach neueren Erkenntnissen 
in der Gender-Forschung zu suchen.
Eine Physiklehrerin an einer bayerischen Schule: „Also – ich erkläre das jetzt nochmals ganz lang-
sam, damit es auch alle Mädchen verstehen.“ Kommentar der Jungen aus derselben Klasse: „Es 
wäre schön, wenn das auch einmal eine Deutsch- oder Französischlehrerin für uns Jungs sagen 
würde.“ Bei „Der Schweizerische Beobachter“1 fanden wir einen interessanten Aufsatz mit dem 
Thema: „Buben sind die Dummen“. In einem Vergleich werden u. a. physiologische Unterschiede 
dargestellt, die wir in Anzügen in die sicher erst beginnende Diskussion werfen wollen.
Bis zur achten Schwangerschaftswoche haben alle Embryonen ein weibliches Gehirn. Dann setzt 
bei Buben ein Testosteronschub ein, der Zellen in den Kommunikationszentren abtötet und in den 
Sex- und Aggressionszentren mehr Zellen heranwachsen lässt. In den Gehirnen von weiblichen 
Föten entstehen mehr Verknüpfungen in jenen Zentren, die für Kommunikation und Gefühlsverar-
beitung zuständig sind.
♂ Ab zwei Jahren ist bei Buben eine größere Muskelkraft feststellbar. Buben entwickeln zuerst 
grobmotorische Fähigkeiten. Erst nach der Pubertät wird die Feinmotorik perfektioniert. Bei Mäd-
chen ist es umgekehrt.
♀ Die taktile Sensibilität der Hände und Finger ist bei Mädchen und Frauen höher. Dank diesem 
Fingerspitzengefühl erbringen Mädchen schon im Vorschulalter bessere Leistungen im Bereich 
Feinmotorik. Frauen sehen nachts besser, aber sind schwächer, was die Sehschärfe angeht. Mäd-
chen beginnen früher zu reden und übertreffen Buben in Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit.
♀ Im Durchschnitt können Mädchen früher zählen (ab drei Jahren). In den ersten  Grundschul-
jahren zeigen sie auch eine  bessere Rechenleistung als Buben.
♂ Bei Kindern bis zum 12. Lebensjahr sind die Jungen den Mädchen an Hörempfindlichkeit über-
legen. Während Mädchen mit den Augen eher den gesamten Raum abtasten, erforschen Jungen 
ihre Umgebung durch Betrachtung einzelner Aspekte. Sie zeigen dabei ein ausgeprägteres Erkun-
dungsverhalten.
♂ Jungen haben ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Es fällt ihnen leichter, aus zwei-
dimensionalen Mustern einen dreidimensionalen Körper zu falten. Jungs entwickeln viermal häu-
figer eine Leseschwäche. Bei allgemeinen Sprachstörungen ist das Verhältnis 2,5 zu 1.
♀ Neugeborene Mädchen halten viel länger Blickkontakt. Zudem hören sie Stimmen doppelt so 
lange aufmerksam zu wie neugeborene Buben. Mädchen sind häufiger bereit, den Aufforderungen 
von Erwachsenen nachzukommen. Buben reagieren eher auf Verstärkung durch andere Jungen 
und weniger auf Erzieher. Jungen achten kaum auf weibliche Stimmen – wie auch männliche 
Erwachsene – und kommen deren Aufforderungen nicht nach. Diese Eigenart zeigt sich früh und 
in allen Kulturen. 

�, siehe www.beobachter.ch/familie/schule/artikel/schule_buben-sind-die-dummen/

Bubenförderung!?

Fortsetzung von Seite 1
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Einrad und KickerGewalt in den Medien: Was können Eltern tun?

Wie viel erlauben, was verbieten? 
Nach dem Amoklauf von Winnenden 
im März ist die Problematik von Ge-
walt in den Medien wieder ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gelangt. 
Verständlich – und doch sollten sich 
Eltern nicht nur anlässlich solcher 
dramatischen Ereignisse, sondern 
ganz grundsätzlich für den Medien-
konsum ihrer Kinder interessieren.

Zwar können Medien niemals alleiniger Aus-
löser für Gewalttaten sein. Exzessiver Medi-
enkonsum von problematischen Inhalten kann 
jedoch eine Mitursache sein – und vor allem 
schon vorhandene Erfahrungen und Einstellun-
gen verstärken.

Deshalb ist es wichtig, die Medien zu regu-
lieren. Den gesetzlichen Auftrag dazu hat in 
Deutschland die Kommission für Jugendmedi-
enschutz (KJM). Dabei ist das Fernsehen der 
am besten kontrollierte Bereich. Man 
nimmt das meist nicht so wahr, weil das 
Fernsehen gleichzeitig die größte Brei-
tenwirkung hat. Internet-Inhalte sind in 
dem Zusammenhang wesentlich jugend-
gefährdender als das Fernsehen. Das 
Gleiche gilt für gewaltgeprägte Compu-
terspiele. Gesetzliche Verschärfungen 
bringen aber wenig: Denn Jugendliche 
sind heute so medienaffin, dass sie sich 
so gut wie alle Medieninhalte – also auch 
solche, die offiziell erst ab 18 Jahren freigege-
ben sind – beschaffen können.

An dem Punkt kommt der Jugendschutz allein 
nicht weiter. Hier sind deshalb das Verantwor-
tungsbewusstsein und die Medienkompetenz 
der Eltern gefragt. Ganz nach dem Motto: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein paar 
Tipps:
•  Der Computer ist ein wichtiges Mittel zum Ler-

nen, Spielen und Kommunizieren. Eltern sollten 
aber darauf achten, dass der Medienkonsum 
andere Freizeitaktivitäten nicht verdrängt.

• Gerade Computerspiele machen das Ab-
schalten schwer. Installierte Software-Zeit-
kontrolleure, die nach einer kurzen Vorwarn-
zeit den PC verriegeln, werden manchmal 
eher akzeptiert als die Bitten von Eltern.

• Wer mitbekommt, dass sein Kind (vor allem 
Jungen) mit Gewaltvideos – bei-
spielsweise über das Handy – kon-
frontiert wird (Stichworte sind „Cy-
berbullying“, „Happy Slapping“ und 
sogenannte „Snuff Videos“), sollte 
das auf jeden Fall ansprechen.
• Neben gewalthaltigen und porno-
grafischen Seiten im Netz, die Kin-
der verunsichern oder verängstigen 
können, gibt es die Risiken von 
Chats und Social Communities (z.B. 
Magersucht- oder Suizid-Foren). Sie 

sind jungen Nutzern oft kaum bewusst. Des-
halb: Nicht nur jüngere, sondern unbedingt 
auch ältere Kinder immer wieder mal ins 
Netz begleiten!

• Kinder und Jugendliche geben in Social 
Communities häufig private Informationen 
und Daten preis, ohne die Konsequenzen 
zu bedenken. Auch hier ist es wichtig, die 
Risiken anzusprechen und darauf hinzuwei-
sen, welche Texte und Bilder man besser für 
sich behält.

• Internet-Adressen, die weiterhelfen: www.
internet-abc.de, www.klicksafe.de, www.kjm-
online.de

Nikolaus Lörz, Stefanie Reger, 
Pressereferentin der KJM

Mit Einrad und Kicker mehr Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten schaffen! Der 
Elternbeirat bittet um Leihgaben oder 
Spenden

Hurra – die 
Turnhalle 
wird reno-
viert! Hilfe 
– wo und 
wie kön-
nen sich 
die Kinder 
der  of- 
fenen Ganz-
tagsschule 
nun austo-
ben? Die-
se Frage 
b e s c h ä f -

tigte die Verantwortlichen der Caritas. Daher 
wurde der Elternbeirat gebeten, sich hier 
etwas einfallen zu lassen, oder noch besser 
einen Kicker und drei Einräder zur Verfügung 
zu stellen. 
So soll der Mangel an Bewegungsmöglich-
keiten etwas kompensiert werden. Da unse-
re Kasse momentan keine größeren Sprün-
ge mehr machen kann, bitten wir die Eltern 
und alle Freunde des Schyren-Gymnasiums 
um Mithilfe. Wer also einen Kickerkasten, 
ein oder gar mehrere Einräder übrig hat, den 
bitten wir freundlich, sich mit Herrn Dr. Tho-
mas Dickert, dem Elternbeiratsvorsitzenden, 
per E-Mail in Verbindung zu setzen. 
Natürlich freuen wir uns über möglichst 
kostengünstige Angebote oder Spenden. 
Selbstverständlich sind auch Leihgaben 

durchaus willkommen. Die Geräte werden 
dann der Caritas zur Nutzung für die Nach-
mittagsbetreuung für die Schüler der offenen 
Ganztagsschule zur Verfügung gestellt. 
Schon jetzt bedanken wir uns herzlich für 
Ihre Unterstützung und wir hoffen auf zahl-
reiche Angebote unter der E-Mail-Adresse: 
dr.thomas.dickert@online.de

Martina Gebell



Schyren-Info Seite �

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Herzlichen Dank für Ihre Spenden

Liebe Eltern,

das Schuljahr geht dem Ende entgegen. Mit Ih-
ren Spenden wurden schulische Veranstaltun-
gen unterstützt und die Lehrmittelausstattung 
verbessert.  Wir haben wichtige schulische 
Projekte und Schülerfortbildungsangebote mit-
finanziert.
Im folgenden ein kleiner Querschnitt der fi-
nanziellen Aktivitäten des Elternbeirats:
An Veranstaltungen und klassenübergreifenden 
Projekten wurden  der Berufsinformationsabend, 
die Zfu-Assistentenschulung, die Konfliktmana-
ger-Ausbildung, ein Redaktionswochenende 
der Schülerzeitung  und unsere Preisträger im 
UNICEF-Juniorbotschafter-Wettbewerb bezu-
schusst. Sehr am Herzen liegt dem Elternbeirat 
der Arbeitskreis  Suchtprävention, dessen Ar-
beit und Projekte wir gerne finanziell unterstüt-
zen. Auch die Bezuschussung einzelner sozial 
schwacher Schüler für Klassenfahrten oder im 
Einzelfall für weitere schulische Veranstaltun-
gen war durch Ihre Mithilfe möglich. Traditionell 
leistet der Elternbeirat auch einen Beitrag zur 
Dichterlesung, die jedes Jahr im Herbst stattfin-

Mitgliederversammlung der LEV in Forchheim im März

det. Die Fachschaften konnten wir unterstützen 
bei der  Ausstellung  „Evolution“, bei der Ver-
anstaltung Pisa-Bach-Pythagoras, bei einem 
Rhetorik-Workshop, und bei der Teilnahme 
unserer Schüler am Wettbewerb „Jugend de-
battiert“. Auch das Klassensprecherseminar 
der SMV haben wir wieder gefördert. Ebenfalls 
ein jährlich wiederkehrender Posten ist die Be-
zuschussung der Schüleraustauschprogramme 
mit Polen, Amerika, Israel und Frankreich. Die 
Kreisbibliothek werden wir mit einem Zuschuss 
für spezielle Fachbücher, die von unseren 
Schülern als Ergänzung zum Unterricht genutzt 
werden, unterstützen.
Das Spendenaufkommen ist in diesem 
Schuljahr massiv zurückgegangen. Trotz-
dem haben wir versucht, wo immer es uns mög-
lich war, wichtige Projekte zu fördern.

Doch diese Unterstützung funktioniert aus-
schließlich mit Ihrer Hilfe! Ohne Ihre großzü-
gigen Elternspenden hat der Elternbeirat keine 
Mittel, um wichtige schulische Projekte und so-
zial schwache Schüler fördern zu können. 
Mit Ihren Elternspenden tragen Sie entschei-
dend zum Schulleben bei!
Meine Bitte daher an alle Eltern: Bitte unterstüt-
zen Sie auch künftig den Elternbeirat finanzi-
ell. Wenn Sie sich noch nicht zu einer Spende 
entschließen konnten, möchten wir Sie herzlich 
bitten, noch einmal darüber nachzudenken. 
Ihre Spende kommt auch Ihren eigenen Kin-
dern zugute! 
Elternspenden sind selbstverständlich 
steuerlich absetzbar. Bis zu einer Höhe von 
200 Euro  akzeptiert das Finanzamt den Über-
weisungsvordruck als Beleg, für höhere Be-
träge wird eine gesonderte Spendenquittung 
übersandt.
Wir danken allen, die schon gespendet 
haben 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

„Bei der Einführung des G8 wurden schwere 
Kommunikations- und Umsetzungsfehler ge-
macht“. Dies räumte Staatsminister Dr. Spaenle 
bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der 
LEV1 in Forchheim ein. „Wenn man Änderungen 
plant“, so der Kultusminister, „müssen sie kom-
muniziert werden.“ Ein kleiner Schritt in diese 
Richtung war seine Mitteilung, dass in den neu-
en Lehrplänen für das kommende Schuljahr in 
den Fächern Englisch, Physik, Mathematik und 
Biologie geringfügige Kürzungen vorgenommen 
wurden. Eine Umstellung der gesamten Lehrplä-
ne von der Wissensvermittlung hin zu mehr Kom-
petenzorientierung, wie sie von verschiedenen 
Bildungsexperten gefordert wird, soll laut Spaen-
le mittel- bis langfristig erfolgen. Insgesamt lobte 
der Kultusminister das achtjährige Gymnasium 
als ein zeitgemäßes Gesamtkonzept, weil es die 
Schüler fit mache für Hochschule, Arbeitswelt 
und Gesellschaft.
Auch der LEV Vorsitzende Thomas Lillig be-
schrieb das bayerische Gymnasium als eine 
„erfolgreiche und zukunftsträchtige Institution“, 
in der es leider noch einige Problemfelder gebe. 
Insbesondere nannte Herr Lillig die, im Bundes-
vergleich, niedrige Abiturientenquote in Bayern, 
die auf Grund von Lehrermangel vielfach unzu-
reichende Unterrichtsversorgung, die zu großen 
� LEV = Landes-Eltern-Vereinigung,  vertritt die Interessen 
von ca. 300.000 Eltern bayerischer Gymnasiasten insbe-
sondere gegenüber Kultusministerium und Staatsregierung

Manch einer hat ihn vielleicht gar nie bemerkt, die 
meisten haben ihn auf jeden Fall ignoriert: den 
guten alten Münzfernsprecher in der Aula direkt 
neben dem Haupteingang. Gute Dienste hat er 
den Schülern früherer Generationen geleistet: 
Günstig konnten dringende Telefonate geführt 
werden. Doch im Zeitalter des Handys wurde 
aus dem grauen Kasten eine graue Maus. Das 
Defizit, das die Unterhaltung des Fernsprechers 
erzeugte, stieg rasant und betrug in den letzten 

Jahren ca. € 600,- jähr-
lich. Die monatliche 
Grundgebühr ist extrem 
hoch und die Nutzung 
extrem niedrig. Für die 
Finanzen des Eltern-

beirats eine unerträgliche Situation. Denn das 
Spendenaufkommen ist stark rückläufig, doch die 
Förderanträge nehmen zu. Daher hat sich der El-
ternbeirat im Einvernehmen mit der Schulleitung 
entschlossen, den Münzfernsprecher abzuschaf-
fen. Die Schulleitung betont, dass auch weiterhin 
trotz des Handyverbots dringende Gespräche mit 
Erlaubnis eines Lehrers mit dem eigenen Handy 
geführt werden dürfen. Die Lehrerschaft ist ent-
sprechend informiert. Selbstverständlich können 
Schüler in sehr dringenden Fällen (z.B. Erkran-
kung) – wie auch bisher – Telefonate im Sekre-
tariat führen.
Heidi Kraus (mit der „grauen Maus“)

Klassen und die nach wie vor bestehenden Un-
sicherheiten bei der Schaffung ausreichender 
Studienkapazitäten für den doppelten Abitur-
jahrgang 2011.
Diese und viele weitere Aspekte der Bildungs-
arbeit wurden in einzelnen Workshops vertieft 
und erörtert. Das Spektrum umfasste:
1. Knabenkrisen: Verhalten und Leitbilder 
männlicher Jugendlicher
2. Elternarbeit innerhalb der Schulgemeinschaft
3. Organisatorische und pädagogische Fragen 
der Weiterentwicklung des bayerischen Gym-
nasiums
4. Evaluation an Bayerns Schulen 
5. Bachelor/Master-Studium
6. Die gymnasiale Oberstufe im G8
7. Doppelter Abiturjahrgang 2011
8. Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit
9. Schüleraustausch trotz G8
10.Gutachten des IQB Berlin zum bayerischen 
Lehrplan
11.Kompetenzorientierung an Schulen
12.Arbeitslandschaft 2030: Arbeitsplätze und 
Arbeitskräfte der Zukunft
Die durchwegs sehr interessanten Ausführungen 
stehen teilweise auf der Homepage der LEV www.
lev-gym-bayern.de zu Verfügung, ebenso wie wei-
tere Informationen zur Arbeit der Elternvereinigung.

Christa Menges, Bärbel Ritthammer

Aus für die „graue Maus“
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Ergebnisse: „Schüler experimentieren“ 2009

„Du willst es wissen!?!“ – Dies war das Motto 
des diesjährigen Wettbewerbs „Schüler expe-
rimentieren“, bei dem die Fähigkeiten von 10- 
bis 14-jährigen Schülern auf den Fachgebieten 
Technik, Physik, Biologie, Chemie, Mathema-
tik / Informatik,  Arbeitswelt sowie Geo- und 
Raumwissenschaften gefordert waren. Das 
Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen nahm mit 
17 begeisterten Jungforschern am Regional-
wettbewerb teil. 

Darunter waren die unterschiedlichsten The-
men vertreten: Daniel Lichtenstein und Ale-
xander Braun aus der sechsten Klasse erfan-
den und bauten eine Maschine, mit der man 
Briefe leicht öffnen kann. Die Konstruktion von 
Robotern, die im Alltag kleine Dinge erledigen 
können, begeisterte Johannes Reiher und Mar-
kus Dolinsky aus der siebten bzw. der achten 
Klasse. Drei Forscherinnen der sechsten Klas-
sen, Natalie Meier, Jessica Kupke und Sophia 

Seidl, wollten in die Fußstapfen der 
Flugpioniere treten und bauten ei-
nen kleinen Heißluftballon aus Pa-
pier. 
Die Arbeit von Dario Sperber und 
Tim Heinrichs über das Leben im 
Heuaufguss wurde mit der Bestnote 
im Fachgebiet Biologie ausgezeich-
net. Dadurch schafften die beiden 
Schüler den Einzug ins Finale des 
Wettbewerbs am 27. und 28. April in 
Dingolfing: Im Besucherpavillon des 
BMW-Werkes bauten Dario und Tim 
ihren Stand mit der Präsentation 
neben 72 anderen Regionalsiegern 
auf. Dario und Tim zeigten mit Be-
geisterung die kleinen Lebewesen 
ihres Heuaufgusses, die durch die 
Mikroskop-Kamera der Schule stark 
vergrößert auf einem Bildschirm zu 
sehen waren. 
Am nächsten Tag konnte die Öffent-
lichkeit die Arbeiten begutachten. 
Unter den Besuchern waren auch 

Florian Wuttke, Klasse 9D, und Johannes Rei-
her, Klasse 7D, gingen aus der zweiten Run-
de des elften Landeswettbewerbs Mathematik 
Bayern - Hauptsponsor ist die Nürnberger Ver-
sicherungsgruppe - beide mit zehn von zwölf 
möglichen Punkten als Landessieger hervor. 
Der Landeswettbewerb Mathematik Bayern 

viele Vertreter der Presse. Der Bayerische 
Rundfunk und Sat 1 führten mit einigen Schü-
lern Fernsehinterviews. Auch Tim und Dario 
beantworteten souverän alle Fragen der Besu-
cher. 

Am Nachmittag hatte die Veranstaltung ihren 
letzten Höhepunkt: In der von Karl Auer (Bayern 
3) und Markus Orthmer (BR) moderierten Fei-
erstunde erhielten die Teilnehmer des Wettbe-
werbs ihre Preise. Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, übergab die 
Preise und würdigte die Arbeiten der Schüler. 
Dabei kam auch für Tim und Dario der große 
Moment: Mit ihrer Arbeit „Das Leben im Heu-
aufguss“ gewannen sie bayernweit den dritten 
Platz im Fachgebiet Biologie. 
Auch im nächsten Jahr wird das Schyren-Gym-
nasium wieder mit interessierten Jungforschern 
bei „Schüler experimentieren“ teilnehmen und 
somit den Schülern die Möglichkeit geben, sich 
in naturwissenschaftlichen Fächern mit Schü-
lern aus ganz Bayern messen zu können.
Simone Schmeißer
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Landeswettbewerb Mathematik
wird vom bayerischen Kul-
tusministerium veranstal-
tet. Teilnahmeberechtigt 
sind die Schülerinnen und 
Schüler der Realschulen 
und Gymnasien in Bayern 
bis einschließlich der zehn-
ten Jahrgangsstufe. In zwei 
Runden müssen Aufgaben 
in einem Zeitraum von rund 
neun Wochen bearbeitet 
werden. Die Aufgaben rich-
ten sich vornehmlich an 
Schüler der Mittelstufe. Am 
Landeswettbewerb Mathe-
matik nahmen in der zweiten 

Runde 425 Jugendliche teil, davon kamen fünf 
aus dem Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen, 
die von Reinhard Breitsameter betreut wurden. 
Unsere beiden Landessieger durften in den Os-
terferien an einem Mathematikseminar teilneh-
men, von dem beide begeistert waren.
Hans-Georg Haehnel

Auch in diesem Schuljahr bieten Frau 
Werther, unsere Beratungslehrerin, und Frau 
Hainzinger, die Beratungslehrerin der Georg-
Hipp-Realschule, gemeinsame Sprechzeiten 
an. Eltern und deren Kinder, für die eventu-
ell ein Wechsel an eine Realschule in Frage 
kommt, werden gebeten, einen Termin im Se-
kretariat zu vereinbaren (Tel. 08441 898120). 
Die Sprechzeiten finden statt am Mittwoch, 
22.07., ab 12:00 Uhr sowie am Dienstag, 
28.07., ab 13:00 Uhr.

Schulberatung
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Rev iew: Was ihr wollt!

In einer gelungenen Inszenierung von Rose Heyl-Wippl und Ruth 
Knoll zeigte das Schyren-Gymnasium Shakespeares „Was ihr wollt“. 
Normalerweise konzentrieren sich  Zuschauer auf die Hauptdarstel-
ler, aber in dieser Inszenierung musste man immer den Narren im 
Auge behalten, denn dann erfuhr man, was von den Aktionen und 
Aussagen der Helden zu halten war. Aber der Narr konnte auch live 
singen! Das Mitglied der Band Hello Gravity [www.myspace.com/

hellogravity] Felix Koch, stahl zum Beispiel mit „Forever Young“ Tom Waits, 
der ab und zu vom Band kam, die Show. Pfiffig war das Bühnenbild von Su-
sanne Leisten, deren kleinere Schwester die Viola spielte. Christoph Min-
kenberg musste als Malvolio im Irrgarten der Liebe mit rosa Kniestrümpfen 
und Dauergrinsen auf der Bühne erscheinen. Eine sehenswerte Inszenie-
rung mit vielen guten Schauspielern!
Hans-Georg Haehnel

Sie sind hoch motiviert und wollen Verantwortung übernehmen?
Ihre schulischen Leistungen sind gut bis sehr gut?
Sie engagieren sich ehrenamtlich?

Dann bietet sich vielleicht die Möglichkeit, im Studium gefördert zu 
werden!
Die Förderung im Hochschulbereich wird in Deutschland von elf Be-
gabtenförderungswerken wahrgenommen, die das Spektrum der 
weltanschaulichen, konfessionellen und politischen Strömungen re-
präsentieren. Dank einer erheblichen Steigerung der vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung bereit gestellten finanziellen Mit-
tel stehen die Chancen, gleich als Studienanfänger ein Stipendium zu 
erhalten, nach wie vor sehr gut. Besonders angesprochen sind auch 
junge Menschen mit Migrationshintergrund und aus einkommens-
schwachen Familien.
Gute bis sehr gute schulische Leistungen sind eine wichtige Voraus-
setzung, um ein Stipendium zu erhalten. Im Auswahlverfahren wird 
neben besonderen Begabungen aber auch gesellschaftspolitisches 
Engagement gewürdigt.
Im Unterschied zum BAföG müssen die Stipendien der Begabtenför-
derung nicht zurückgezahlt werden. Die Begabtenförderung umfasst 
nicht nur Stipendien, sondern auch ideelle Angebote wie

Betreuung und Beratung
Seminare zu gesellschaftspolitischen Themen und Schlüssel-
qualifikationen
Netzwerke und interdisziplinären Austausch

Ziel ist, die Stipendiaten zu eigenständigen, kritischen, fachlich kom-
petenten und dem Gemeinwohl verpflichteten Persönlichkeiten zu 
bilden.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Eltern und Schülerinnen und Schüler 
diese Fördermöglichkeit noch nicht kennen oder dass sich jene, die 
für eine Förderung in Frage kämen, nicht angesprochen fühlen.
Deshalb möchten wir geeignete Schülerinnen und Schüler - im In-
teresse einer frühzeitigen Orientierung und Motivationssteigerung 
durchaus schon ab der 10. Klasse - ermutigen, sich über die För-
dermöglichkeiten zu informieren. Näheres finden Sie unter www.sti-

•
•
•

•
•

•

pendiumplus.de. Informationen können auch per E-Mail angefordert werden: 
books@bmbf.bund.de
Also: Nur Mut – und viel Erfolg!
Theresia Werther

Abitur – und dann …? Schon mal an ein Stipendium gedacht?


