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23. und 24. Oktober 2009, 19:00 Uhr, Auf-
führungen von Schulspiel II 
27. Oktober 2009, 19:30 Uhr, 1. Treffen der 
Klassenelternsprecher 
11. November 2009, 19:30 Uhr, Autorenle-
sung: Sigrid Damm 
17. November 2009, 18:00 bis 20:00 Uhr, 
Elternsprechabend für die 5. Jahrgangsstufe
19. November 2009, 19:00 Uhr, Faust-Revue 
von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
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Termine

Interview mit Dietmar Boshof, dem neuen SchulleiterLiebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie in dieser Ausgabe eine Seite des 
Elternbeirats vermissen, dann hat das keinen 
Grund in atmosphärischen Störungen: Der El-
ternbeirat erhält seine zweite Seite in einer 
der nächsten Ausgaben „zurück“. – Besonders 
lesenswert ist der Artikel über das Schulran-
zengewicht – darin wird von einem Gemein-
schaftsprojekt mit vielen Beteiligten, vor 
allem aber der Bücherverantwortlichen des 
SGP  und unseres Elternbeirates berichtet.

Ansonsten sind Sie wahrscheinlich ebenso 
gespannt auf die Aussagen des neuen Schul-
leiters, wie ich es war, als ich ein Interview 
mit ihm führte.

Ein Artikel thematisiert das Thema Bedro-
hungslage und richtet sich explizit an die 
Eltern. In einem anderen Artikel richten wir 
uns ausdrücklich an die Jugendlichen, die 
unsere Schule besuchen. Einige unserer neuen 
Lehrkräfte werden selbstverständlich auch 
vorgestellt.

Jeder, der an verantwortlicher Position im 
Berufsleben steht, weiß, wie wichtig Pro-
jekte heute ist. Zur Projektarbeit am SGP 
finden Sie einen Artikel auf der letzten Seite.

Und dann zum Nachdenken: Wie nah ist uns 
der Osten?  - Freunde gibt es überall!

Hans-Georg Haehnel

Sie sind in Köln geboren, welche Erinnerungen 
verknüpfen Sie mit der Stadt?
Es stimmt, ich bin in Köln geboren, aber eigent-
lich bin ich einem kleinen Ort bei Köln, Refrath, 
aufgewachsen: Es war dort sehr überschaubar 
und es gab viele Kinder, sodass wir bis zum 
Anbruch der Dunkelheit auf der Straße spielen 
konnten. In Refrath war ich auch schon Minis-
trant und denke gerne an die Gruppenstunden 
und Fahrten mit den anderen Ministranten zu-
rück. Nachdem ich ab dem achten Lebensjahr 
vier Jahre Klavier gespielt hatte, begann ich mit 
zwölf das Orgelspielen. Ab dreizehn wuchs ich 
dann in Passau auf.

Ihr Vater, der Historiker Egon Boshof, ist be-
rühmt als Spezialist für das Mittelalter: War es 
in Ihrer Jugend positiv oder negativ, einen be-
rühmten Vater zu haben?
Es hat sich nicht groß ausgewirkt, nur dass 
in der Schule immer erwartet wurde, dass ich 
alle deutschen Könige des Mittelalters nennen 
könnte, das war natürlich nicht der Fall. Ande-
rerseits unternahmen wir als Familie an den 
Wochenenden viele Ausflüge, aber nicht zum 
Baden, sondern zu geschichtlich bedeutsamen 
und interessanten Orten, das hat mich natür-

lich geprägt, auch wenn es für ein Kind nach 
der fünften oder sechsten Kirche anstrengend 
wird.

Welche Lieblingsfächer hatten Sie in der Schule?
Mir haben schon damals Geschichte und 
Deutsch gefallen, aber auch Latein und Fran-
zösisch. Im Leistungskurs Deutsch hatten wir 
einen hervorragenden Lehrer, der sich durch 
fachliche Sicherheit auszeichnete, sodass mir 
durch den Kopf ging: So würde ich auch gerne 
werden.

Welche Musik hörten Sie, als Sie in die Ober-
stufe gingen?
Damals wie heute vor allem Heavy Metal. Mit 
der „New Wave of British Heavy Metal“ – Iron 
Maiden, Saxon, Motörhead – begann um 1980 
herum eine Entwicklung, die bis heute eine 
große stilistische Vielfalt hervorgebracht hat. 
Es ist faszinierend, dass Metal nicht nur laut ist, 
sondern technisch und auch musikalisch sehr 
anspruchsvoll sein kann, was man oft erst bei 
genauer Analyse der Songs feststellt.

Woher stammt Ihre Liebe zum Instrument „Or-
gel“?
Mit Heavy Metal hat die Orgel gemeinsam, dass 
man auf ihr einen bombastischen, lauten Klang 
erzeugen kann, auch die Vielfalt der Registrie-
rungen ist äußerst reizvoll. Ich musiziere gerne 
allein, sodass die Orgel für mich ein ideales 
Instrument ist: klangvoll, abwechslungsreich 
und manchmal sogar eine körperliche Heraus-
forderung, eine Art Ersatzsport. Ich erhielt in 
Passau beim Domorganisten Orgelunterricht 
und spielte in unserer Pfarrei ab vierzehn regel-
mäßig Messen am Wochenende.

Was genau haben Sie studiert? 
Ursprünglich studierte ich neben Deutsch und 
Geschichte auch politische Wissenschaften 
und habe darin auch einen Magistertitel. Ich 
begann mein Studium in Passau, ging dann für 
ein Jahr nach Cambridge und legte 1994 mein 
Staatsexamen in Deutsch und Geschichte an 
der Universität Würzburg ab. 
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Was war Ihr erster Eindruck von Schule, als Sie 
das erste Mal nach dem Studium wieder ein 
Schulhaus betraten.
Ich war sehr erwartungsvoll und es kam mir al-
les sofort sehr vertraut vor, wobei man sich als 
junger Referendar oft zunächst noch stärker mit 
den Schülern identifiziert und in die Lehrerrolle 
erst hineinwachsen muss.

Sie kamen relativ bald ins Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. Was fiel Ihnen dort als 
jungem Mann besonders auf? 
Ich war ja kein Einzelfall, auf der Mitarbeiterebe-
ne waren wir alle noch ziemlich jung und es ging 
ausgesprochen kollegial zu. Auch gab es keine 
unangenehm spürbare Hierarchie zwischen 
einem „kleinen Mitarbeiter“ und den Ministerial-
räten und den Abteilungsleitern. Ich habe mich 
eigentlich sehr wohl dort gefühlt, wenn auch 
viel Arbeit anfiel, weil ich unter anderem mitver-
antwortlich war für Lehrerzuweisungen, Stun-
denbudgets und Personalplanung. Da ist man 
für die Schulen und die Lehrkräfte draußen oft 
der Sündenbock für „von oben“ vorgegebene 
Entscheidungen und gegebenenfalls nicht aus-
reichende Zuweisungen.

Erinnern Sie sich an eine unangenehme Erfah-
rung im Ministerium?
Ich war in der Zeit der Einführung des G8 im 
Ministerium und da waren die Vorwürfe, die von 
außen kamen, und die Art und das Niveau der 
Kritik schon manchmal schwer erträglich. Auch 

Offene Ganztagsschule - ein großer Erfolg

Fortsetzung von Seite 1 die Ein-
f ü h r u n g 
des G8 
zum Bei-
spiel in 
einer Info-
H o t l i n e 
nach au-
ßen ver-
treten zu 
müssen, ohne ausreichende Informationen zu 
haben und auch selbst nicht vollkommen von 
den Maßnahmen überzeugt zu sein, das war 
schon sehr belastend. Zu meinem Abschied 
dachte ich, nun könne mich nichts mehr schre-
cken.
Grundsätzlich halte ich die Verkürzung des 
Gymnasiums auf acht Schuljahre, also das G8, 
für sinnvoll. Allerdings sehe ich mit Sorge, dass 
etwa wegen fehlender Lehrkräfte gerade die 
positiven Merkmale des G8, wie zum Beispiel 
Intensivierungsstunden, Profilstunden, Grup-
penteilungen, wieder schrittweise zurückge-
nommen werden könnten. Außerdem müssen 
wir erst noch Erfahrungen sammeln, wie die 
Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe mit 
dem vollen Stundenplan zurechtkommen. Hof-
fentlich wird nicht an den P- und W-Seminaren 
gekürzt. Es müssen auch mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, damit Schülerinnen 
und Schüler, aber auch die Lehrkräfte an den 
Schulen echte Arbeitsplätze erhalten, wo sie 
den Unterricht vor- und nachbereiten können. 
Aber das alles ist leichter gesagt als getan!

Was waren Ihre Arbeitsschwerpunkte am Eff-
ner-Gymnasium?
Neben den normalen Tätigkeiten eines Stellver-
treters des Schulleiters kümmerte ich mich vor 
allem um die Unterrichtsverteilung, die Klas-
seneinteilung und den Haushalt, für Stunden- 
und Vertretungsplan war ich nicht zuständig.

Wieso haben Sie sich bereits vor vielen Jahren 
für den Wohnort Pfaffenhofen entschieden?
Als ich von zehn Jahren an das Ministerium 
versetzt wurde, suchten wir zunächst in 
München nach einer Wohnung, aber mit 
zwei Kindern fanden wir nichts zu einem 
vernünftigen Preis. Da meine Frau auf Grund 
verwandtschaftlicher Beziehungen schon als 
Kind wiederholt in Pfaffenhofen ihre Ferien 
verbracht hatte, zogen wir gerne hierher. 
Besonders wenn man Kinder hat, ist die Wahl 
Pfaffenhofens als Wohnort ideal.

Welchen Wunsch haben Sie für das Schuljahr 
an die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und 
die Lehrkräfte?
Ich wünsche mir in erster Linie eine gute, offene 
Zusammenarbeit mit allen. Es geht zunächst 
nicht darum, große Visionen zu realisieren, 
sondern in einer vertrauensvollen Atmosphäre 
auf allen Ebenen effektiv zusammenzuarbeiten. 
Wenn es so weitergeht, wie es seit dem 1. 
August am Schyren-Gymnasium angefangen 
hat, dann habe ich keine Bedenken in Bezug 
auf die Zukunft.
Interview Hans-Georg Haehnel.

Die Offene Ganztagsschule hat sich zu einem 
echten „Renner“ am Schyren-Gymnasium ent-
wickelt: Die Nachfrage nach den angebotenen 
Betreuungsplätzen ist im Vergleich zum Start-
jahr 2008 stark gestiegen.  58 Schülerinnen 
und Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 
8 besuchen diese Nachmittagseinrichtung an 
einem oder an bis zu vier Wochentagen in der 
Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr. Zur Verfügung 
stehen die neu geschaffenen Betreuungsräu-
me im Neubau der Schule und weitere freie 
Klassenzimmer.

Ein Grund für die starke 
Nachfrage ist sicher, dass 
zum Schuljahr 2009/10 der 
Freistaat Bayern die Offene 
Ganztagschule in seine Trä-
gerschaft überführt hat. Damit 
ist das Schyren-Gymnasium 
vor Ort Träger der Einrich-
tung. Als Kooperationspart-
ner der Schule übernimmt  
die Caritas Pfaffenhofen 
mit ihrem Personalteam die 
Nachmittagsbetreuung. Das 
Angebot ist wegen der staatli-

chen Übernahme jetzt für die Eltern kostenfrei! 
Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das 
Mittagessen an der Schule an. Während der 
Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule statt. Diese ist auch 
für Schüler aus den benachbarten Schulen zu-
gänglich; so besuchen im laufenden Schuljahr 
auch mehrere Schüler der Georg-Hipp-Real-
schule Pfaffenhofen unsere Einrichtung.

Zum Caritas-Team der Offenen Ganztagsschu-
le gehören eine Sozialpädagogin, eine Erzie-

herin und zwei  Fachlehrer. Unterstützt werden 
die Pädagoginnen durch weitere Stundenkräfte 
und Tutoren aus der Schülerschaft. Die Of-
fene Ganztagsschule am Schyren-Gymnasium 
soll in besonderer Weise der ganzheitlichen 
Entwicklung der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler dienen. Dazu zählen:

Stabilisierung von Noten, ggf. Verbesse-
rung
Entwicklung einer selbstständigen Persön-
lichkeit
Eigenständiges Lernen
Schulung von Verantwortung
Einübung von Teamarbeit
Entwicklung der Sozialkompetenz der 
Schüler
Entfaltung kreativer Fähigkeiten

Sollten Sie weitere Fragen zur Offenen Ganz-
tagsschule haben, so wenden Sie sich bitte an 
die Schulleitung oder an die Caritas Pfaffenho-
fen (Tel.: 08441-80830 bzw. betreuung@schy-
ren-gymnasium.de).

Dr. Hans Kern
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Ein neues Schuljahr hat begonnen und neue Schüler, Eltern und 
Lehrer sind zu unserer Schulfamilie hinzugestoßen. All denen, die 
uns noch nicht kennen, möchten wir uns daher kurz vorstellen: 
Der Elternbeirat besteht aus zwölf Personen, die alle zwei Jahre 
gewählt werden. Die letzte Wahl fand im Oktober 2008 statt. Die 
nächste steht also zu Beginn des Schuljahres 2010/11 an. 

Ein Thema, das den Elternbeirat seit vielen 
Jahren beschäftigt, ist das Schulranzengewicht 
in den untersten Klassen. Jedes Jahr kehrte 
dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu-
rück und nie konnte eine für alle Seiten befrie-
digende Lösung gefunden werden. Alle Diskus-
sionen führten dahin, dass der beste Weg die 
Anschaffung von zweiten Büchersätzen wäre. 
Damit hätten die Schüler jedes Buch sowohl zu 
Hause als auch in der Schule und müssten die 
Bücher nicht hin- und herschleppen. Doch wer 
soll das bezahlen?

Der erste Ge-
danke fiel auf 
den Sach-
aufwandsträ-
ger und der 
Termin beim 
Landrat war 

gleich gemacht. Im Landratsamt hatte man 
großes Verständnis für unser Anliegen, aber 
leider kein Geld … . Ganz mit leeren Händen 
ließ man uns aber nicht von dannen ziehen, 
immerhin hat man uns die Finanzierung von 
Sprach-CDs versprochen, die die Fachschaften 
der modernen Fremdsprachen für sehr wichtig 
erachten. 
Also musste das Thema „2. Büchersätze“ um 
ein weiteres Jahr vertagt werden? Weit gefehlt: 
Gerald Eisenberger, eines unserer Mitglieder, 
konnte und wollte sich mit dieser Situation nicht 
zufrieden geben. Als versierter „Bänker“ rech-
nete er hin und her und hat uns plötzlich einen 
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Unsere Aufgabe ist es, die Erziehungs- und Bildungsarbeit der 
Schule zu fördern und mitzugestalten. Zudem verwalten wir die 
Mittel aus den Elternspenden. Mit diesen Geldern können wir 
schulische Veranstaltungen und wünschenswerte Anschaffungen 
unterstützen. Für die Vergabe der Mittel haben wir Richtlinien er-
arbeitet. Diese Richtlinien, die Geschäftsordnung für unsere Ar-
beit und alle Informationen rund um den Elternbeirat können Sie 
auf der Homepage des SGP nachlesen. Besuchen Sie uns doch 
einmal auf unseren Seiten: www.schyren-gymnasium.de  Part-
ner [EB usw.]  Elternbeirat
Informieren Sie sich über unsere Aktivitäten der letzen Jahre. 
Über die laufenden Aktivitäten werden wir Sie regelmäßig im 
Schyren-Info informieren. 
Außerdem finden Sie auf der Homepage auch die Auflistung aller 
Mitglieder des Elternbeirats mit ihren Funktionen und mit ihren 
Kontaktdaten. Sobald alle Klassenelternsprecher gewählt sind, 
wird auch diese Liste aktualisiert.
Klicken Sie doch mal rein und stöbern Sie auf unseren Seiten! 
Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserer Arbeit ha-
ben, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Wir wünschen 
allen „Neulingen“ ein gutes und angenehmes Eingewöhnen!

Dr. Dorle Pohlmann

Lösungsvorschlag präsentiert: Sponsoren müs-
sen her und wir fangen halt mal klein mit 50 Sät-
zen der drei wichtigsten Bücher für die 5. Klas-
sen an. Vorsichtshalber machte Gerald noch 
eine Umfrage bei den damaligen 5. Klassen 
und fragte, ob die Eltern bereit gewesen wären, 
eine Leihgebühr für einen zweiten Büchersatz 
zu bezahlen. Das positive Echo war überwälti-
gend, also legten wir los. Als Sponsoren fanden 
wir den Rotary Club und den Förderkreis des 
Schyren-Gymnasiums. Da vor allem die Bücher 
für Deutsch, Mathematik und Englisch jeden 
Tag gebraucht werden, haben wir uns auf die-
se drei Bücher beschränkt und von jedem Buch 
50 Stück bestellt. Damit kann 50 Schülern ein 
zweiter Satz dieser drei Bücher angeboten wer-
den. Da auch diese Bücher einem natürlichen 
Verschleiß unterliegen und wir die Zahl der Sät-
ze auch erhöhen und wenn möglich langfristig 
auch die 6. Klassen versorgen wollen, sehen 
wir uns gezwungen, eine Leihgebühr von 15 

Euro für diese drei Bücher zu erheben. Die 
Schule hat sich freundlicherweise bereit erklärt, 
die Ausgabe und auch das Einsammeln und 
die Begutachtung des Zustands der Bücher für 
uns zu übernehmen. So hoffen wir, dass wir 
gemeinsam eine gute Lösung gefunden haben, 
um die Schulranzen unserer Jüngsten etwas zu 
entlasten. Ein ganz besonderer Dank geht an 
dieser Stelle 
an alle, die 
zum Gelin-
gen dieses 
Vorhabens 
beigetragen 
haben: An 
unseren Gerald, weil er einfach nicht lockerge-
lassen hat, an den Rotary Club und den Förder-
kreis der Schule für die großartige finanzielle 
Unterstützung und nicht zuletzt an die Schule, 
die hier gemeinsam mit uns an einem Strang 
gezogen hat. 

Dr. Dorle Pohlmann

Kampf dem Schulranzengewicht!

Elternbeirat auf der Schulhomepage
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Einheit? -  „Freunde gibt es überall“

Eine Exkursion in den Osten auf einer 
Schiffsreise rund um Spanien

Beifall brandet auf am ersten Abend an Bord, 
an dem sich alle Künstler, die die Reise beglei-
ten, mit zwei, drei Nummern vorstellen dürfen. 
Frank Schöbel wird angekündigt. Frank, ein 
ganz normaler Mensch, der sich gerade noch 
wie jeder andere in der Schlange vor dem Buf-
fet angestellt hatte, verzaubert mit seiner natür-
lichen Art, der freundlichen Ansage und seiner 
Musik sofort das Publikum, das etwa zu zwei 
Dritteln aus Bürgern der neuen Bundesländer 
besteht. Jetzt hat er ein Heimspiel: „Wie ein 
Stern in einer Sommernacht.“ Gegen die Re-
geln muss er eine Zugabe geben: „Ich geh vom 
Nordpol zum Südpol zu Fuß – für einen Kuss 
von dir“. Der Saal tobt, es wird mitgesungen 
und mitgeklatscht. 

Wer ist Frank Schöbel?

Frank ist ein Star zum Anfassen, mit den 
Füßen auf der Erde geblieben, umgänglich, 
freundlich, witzig: „Man sagte uns, dass der 
Kapitän uns auch trauen könnte.“ „Ja, das 
stimmt“, sagt Frank, „die Frage ist nur, ob ihr 
dem Kapitän trauen könnt.“ Als Menschen aus 
der Bar gehen, singt er kurz „Über sieben Brü-
cken müsst ihr gehn …“ Seine Musik heute 
kann man in etwa zwischen Wolfgang Petry 
und Peter Maffay einordnen. Er ist deutlich 
rockiger geworden als in seinen Anfängen in 
den frühen sechziger Jahren, aber Auftritte 
in Westdeutschland sind selten. Frank meint 
selbst, dass im Kulturbereich immer noch kei-
ne Wiedervereinigung stattgefunden habe, 
obwohl er mit „Wie ein Stern“ auch im West-
fernsehen auftrat und die DDR bei der WM 
74 mit dem Lied „Freunde gibt es überall“ in 
Frankfurt/Main vertreten hat. Im MDR ist er öf-
ter zu sehen.

„25000 Mark hat mein Verstärker gekostet.“

„Er wurde aus dem Westen importiert und ich 
habe ihn noch nach der Wende abbezahlt“, 
sagt Stefan Schirrmacher, der Gitarrist der 
Frank-Schöbel-Band. „Wenn du unbedingt Mu-
siker werden willst, dann schaffst du es – das 
war auch in der DDR möglich.“ „Hat Ihr Mann 
nicht auch schon auch schon woanders gespielt 
– er kommt mir so bekannt vor“, wird die Frau 
neben Stefan gefragt. „Das stimmt, aber ich bin 
nicht seine Frau, er ist mein Papa“, sagt die jun-
ge Dame. Stefan Schirrmacher, 1955 geboren, 

hat sich gut gehalten und kann auf folgende 
musikalischen Stationen verweisen: Hansi 
Biebl Blues Band, Pilot, Neue Generation, nach 
Auflösung von Neumis Rock Circus bei Datzu, 
heute neben der Frank-Schöbel-Band auch bei 
Dr. Kinski – einer AC/DC-Cover-Formation. 
Stefan Schirrmacher machte nach der Schule 
pro forma und weil es die Mutter wollte, eine 
Lehre, kündigte am Tag seines Abschlusses, 
spielte weiter Gitarre, bis er zu einem Musik-
studium zugelassen wurde. Kurz darauf konnte 
er schon in der Hansi Biebl Band die zweite Gi-
tarre übernehmen. „Die Gitarristen von Karat, 
City oder den Puhdys sind auch nicht besser 
als ich.“

„Schön, dass so viele zu unserem Gottes-
dienst erschienen sind.“

Mit diesen Worten beginnt der Pastor seinen 
ökumenischen Gottesdienst vor etwa 35 Teil-
nehmern und fügt hinzu:  „Manche sind viel-
leicht auch wegen der Musiker der Frank-Schö-
bel-Band gekommen.“ Stefan Schirrmacher 
und Alexander Kirfe – Keyboard, früher bei Perl, 
Smokings Rockshow, dem Duo Helle Farbe 
und Juckreiz, auch als Komponist und Arran-
geur tätig - sind sich nicht zu schade, der Bitte 
des Pfarrers zu folgen, in seinem Sonntagsgot-
tesdienst Amazing Grace, Tears in Heaven und 
Stairway to Heaven perfekt zu spielen.

„In Westberlin war ich erst nach mehr als 
einem Jahr nach der Wende.“

Das sagt eine Frau, die aus Berlin-Marzahn 
stammt und heute noch dort wohnt. „Früher war 
ich im Zahnbereich einer Poliklinik tätig, die es 
ja jetzt leider nicht mehr gibt, nun arbeite ich 
bei einem Zahnarzt, aber es gibt die Hilfsbe-
reitschaft nicht mehr, die wir früher hatten.“ Ein 
anderer erzählt: „Ich war Flieger auf Propeller-
maschinen zunächst bei der NVA – auch ein 
bisschen Kunstflug, dann bei der GST, bekam 
aber auch eine pädagogische Ausbildung, so-
dass ich in fortgeschrittenem Alter einen Hort 
leiten konnte, der mit vollausgebildeten Erzie-
herinnen arbeitete, das waren Strukturen, die 
jetzt leider nicht mehr da sind. Unser Sohn hat-
te die Möglichkeit ‚Facharbeiter mit Abitur‘ zu 
werden – heute ist er Kapitän auf einem großen 
Gas-Tanker und fährt durch die ganze Welt. 
Umziehen war bei uns auch mit Kindern kein 
Problem: Es wurde ja überall nach demselben 
Lehrplan unterrichtet. Brauchen wir heute wirk-
lich mehr als 17 verschiedene Lehrpläne?“

Globalisierung – nein danke!

„Durch Musik die Welt ändern oder Politik ma-
chen? Nein, die Macher der Globalisierung 
sind stärker. Aber Rio Reiser von Ton, Steine, 
Scherben, das war jemand, der sich dagegen 
gestemmt hat“ , meint Ali Kirfe, als es spät ge-

worden ist in der Bar, und wir fachsimpeln über 
Rio, Udo Jürgens, Wolfgang Petry, die Stones 
und die Beatles, die Staatsicherheit, die DDR-
Bonzen und nicht zuletzt über Frank Schöbels 
Stil von heute. Aber in unseren Ohren sind die 
Titel von Franks Konzert: „Ich geh vom Nord-
pol zum Südpol zu Fuß“, „Schreib es mir in den 
Sand“, „Leerer Stand“, „Die Spache der Liebe 
ist leis“, „Kristina“. Übrigens: In „Wir brauchen 
keine Lügen mehr“, einem Song zur Wendezeit 
von Frank, das als ganz normales Liebeslied 
daher kommt, spielt das zweite Keyboard Teile 
der DDR-Hymne „Auferstanden aus Ruinen“.

Hans-Georg Haehnel
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Neue Lehrkräfte an unserer Schule

Patrick Roider
Ich bin 39 Jahre alt, 
verheiratet und habe 
2 Kinder. Nachdem 
ich in meiner Hei-
matstadt Ingolstadt 
fünf Jahre lang am 
Gnadenthal-Gym-
nasium die Fächer 
Englisch und Latein 
unterrichtet habe, 
wechsle ich nun an 

das Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen. Auch 
in meiner Freizeit interessiere ich mich für 
Sprachen (u. a. Finnisch), spiele Saxophon und 
trainiere Taekwondo.

Reinhard Schneider
Aus dem schönen 
Bayerischen Wald 
hat es mich zum 
Studium nach Mün-
chen verschlagen. 
Seit meinem Re-
ferendariat wohne 
ich in Pfaffenhofen, 
wo ich seit diesem 
Schuljahr- nach 9 
Jahren am Haller-

tau-Gymnasium in Wolnzach- Mathematik und 
Physik unterrichte. Meine Freizeit verbringe ich 
gerne mit meiner Frau und meinen zwei Kin-
dern, ich fahre Fahrrad und lerne Italienisch.

Ich heiße Beatriz López Jiménez und wurde 
vor ziemlich genau 30 Jahren in der spanischen 
Hauptstadt Madrid geboren. Seit ich 14 Jah-
re alt war, machte ich in den Sommerferien 
Sprachkurse in Irland, weil mir die Sprache und 
das Land so gefielen.
Nach meinem Abitur, das man in Spanien „se-
lectividad“ nennt, begann ich an der Universität 
Madrid Anglistik zu studieren. An der Uni lernte 

ich auch Deutsch. 
Im Herbst 2000 
hatte ich die Gele-
genheit, mit dem 
europäischen Eras-
musprogramm ein 
Auslandsstudium 
zu machen und da 
verschlug es mich 
für ein Jahr nach 
Tübingen. Dass ich 

dann in Deutschland bleiben würde, hätte ich 
zu diesem Zeitpunkt nie gedacht. Mir gefiel es 
in Deutschland und an der Uni Tübingen so gut, 
dass ich meinen Aufenthalt verlängerte, nach-
dem das Jahr vorbei war. Erst einmal für ein wei-
teres Jahr. In dieser Zeit habe ich noch etwas 
anderes kennen gelernt, was mich faszinierte: 
Allgemeine Sprachwissenschaft. Diese hat ei-
nen ganz anderen Zugang zur Erforschung der 
Sprache als ich das aus der englischen Philo-
logie kannte. Kurzum: Ich begann in Tübingen 
nach meinem ersten Abschluss in Anglistik 
noch ein neues Studium mit der Fächerkombi-
nation Allgemeine Sprachwissenschaft und Ro-
manistik. 2006 habe ich dieses zweite Studium 
beendet und konnte danach an der Universität 
Tübingen als Wissenschaftliche Angestellte in 
einem Projekt zur Prosodie des Chinesischen, 
Yoruba und des Deutschen arbeiten.
Seit 2002 habe ich in Reutlingen neben meinem 
Studium auch an einer Privatschule Spanisch 
unterrichtet. Und im Sommer 2007 suchte man 
in Bayern plötzlich Spanischlehrer. Ich musste 
mich entscheiden: Uni oder Schule? Die Ent-
scheidung fiel nicht leicht, aber ich entschied 
mich schließlich für die Schule, weil mir das 
Unterrichten immer so viel Spaß gemacht hat. 
Ein paar Wochen später begann schon mein 
Referendariat in Fürth. Zwei Jahre Referenda-
riat, das klingt lang, geht aber schnell vorbei. In 
den zwei Jahren war ich in Fürth, Erlangen und 

Nürnberg im Einsatz. Jetzt freue ich mich, hier 
am Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen gelan-
det zu sein, weil mir diese Region total gefällt. 
Ach ja, es gibt auch noch etwas anderes außer 
Lernen und Unterrichten: Ich liebe Reisen,  Le-
sen, Kino, Musikhören und Schwimmen.

Sandra Cuntz
Mein Name ist 
Sandra Cuntz und 
ich unterrichte die 
Fächer Deutsch und 
Katholische Religi-
onslehre. Ich stam-
me ursprünglich 
aus Rheinland-Pfalz 
und habe dort auch 
an der Universität 
Mainz studiert. Mit 
meinem Mann kam ich schließlich vor drei Jah-
ren ins schöne Bayern und inzwischen verste-
he ich schon immer mehr bayrische Ausdrücke. 
Neben dem Bayrischlernen verbringe ich meine 
Zeit mit Lesen und Reisen. 

Verena Seidenberg
ist in Regensburg/ 
Oberpfalz auf-
gewachsen. Sie 
studierte an der 
Universität Regens-
burg und an der 
französischen Uni-
versität Stendhal in 
Grenoble die Fächer 
Französisch und 
Englisch. Das Referendariat absolvierte sie in 
Regensburg, Amberg und Freising. Seit einem 
Jahr wohnt sie in Oberbayern und freut sich 
daher besonders, nun am Schyren-Gymnasi-
um Lehrerin zu sein. Ihre Hobbies sind Musik, 
Lesen, Reisen und Sport.

„Ronald Ratlos hat ein Rad ab!“
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wurden 
wiederholt bei pafnet.de beleidigt oder in ein 
schlechtes Licht gerückt, ja auch diffamiert.
Profile und Gästebucheinträge bei pafnet.de 
sind aber keine Privatsache, sondern in der 
gesamten Internet-Welt einsehbar. Folglich 
handelt es sich nicht um Privatmeinungen, 
sondern um eine Veröffentlichung einer Mei-
nung. 
Für uns ist es dementsprechend ein Unter-
schied, ob jemand nach einem Ärger zu Hau-
se oder auf dem Pausenhof sagt „Ronald ist 
voll bescheuert“ oder ob er diese Aussage 
im öffentlich einsehbaren Bereich von pafnet.

de tätigt. Denn damit hat er die Grenzen der 
Meinungsfreiheit überschritten und eine Belei-
digung veröffentlicht.
Gerade die Beleidigungen, aber auch in den 
Bereich Mobbing gehende Äußerungen von 
unseren Schülerinnen und Schülern bei pafnet.
de sehen wir als besonders ärgerlich an. Der 
Urheber einer Beleidigung weiß im Moment des 
Postings wahrscheinlich nicht, was er damit bei 
einem anderen anrichten kann. Die Folgen kön-
nen aber sehr schlimm sein, wenn der beleidigte 
oder verleumdete Schüler, die gemobbte Schü-
lerin zum Beispiel gar nicht mehr in die Schule 
gehen wollen. 
Deshalb möchten wir euch dazu ermuntern, Be-

leidigungen gegen Lehrkräfte oder Mitschüler 
einerseits sofort an die Moderatoren von paf-
net.de zu melden, aber auch mit Mitgliedern 
der Schulleitung oder einer Lehrkraft Kontakt 
aufzunehmen, damit jede Schülerin, jeder 
Schüler angstfrei, ohne Scham und im Kopf 
frei für die Herausforderungen des Unterrichts 
in unsere Schule gehen kann.
Wir erachten es als Schädigung des Anse-
hens unserer Schule und als Verstoß gegen 
unsere Bildungsziele, wenn unsere Schüle-
rinnen und Schüler sich bei pafnet.de dane-
ben benehmen, und werden entsprechend 
dagegen vorgehen.
Hans-Georg Haehnel
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Die Zukunft beginnt schon heute - Projektarbeit am SGP

Die moderne Arbeitswelt ist 
geprägt von immer komplexer 
werdenden Aufgaben, die von 
einem Menschen alleine kaum 
mehr zu bewältigen sind. Sei 
es in der Autoindustrie, in der 
Modebranche oder in einer 
Werbeagentur - oft sind es 
Teams von Spezialisten, die 
ihr Fachwissen und ihr Können 
bündeln, um gemeinsam ein 
Projekt zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen. Somit ist es auch 
kein Wunder, dass in immer mehr Jobangeboten zumindest Kennt-
nisse in der so genannten Projektmethode verlangt werden - eine Ent-
wicklung, die sich in Zukunft sicher noch verstärken wird.
Um unsere Schüler aber auf diesen wichtigen Aspekt der Arbeitswelt 
vorzubereiten, gewinnt auch am Gymnasium das Planen, Durchführen 
und Präsentieren von Projekten einen immer höheren Stellenwert. Zu-
sätzlich zu den Projekten, die aus dem täglichen Unterrichtsgeschehen 
erwachsen, wurde deshalb am Anfang des letzten Schuljahres am Schy-
ren-Gymnasium ein Jahresprojekt mit einem einheitlichen Oberthema 
für alle Jahrgangsstufen eingeführt. Krönender Abschluss waren dabei 
in der letzten Schulwoche des Jahres die Projekttage. Rund um das 
Thema „Zeit“ erfanden, planten, entwarfen und führten die Klassen 
im Jahresverlauf weitestgehend in Eigenregie jeweils ein individuelles 

Projekt durch und prä-
sentierten zum Abschluss 
ihre Ergebnisse vor den 
Schülerinnen und Schü-
lern der ganzen Schule. 
Unterstützt wurden sie 
dabei zum einen von ih-
ren Fachlehrern, die so 
weit nötig mit Rat und 
Tat zu Seite standen und 

ein fächerübergreifendes Arbeiten ermöglichten, 
zum anderen vom eigens eingerichteten Projekt-
beauftragen des Schyren-Gymnasiums, Georg 
Ruß, der die Fortbildung der Lehrer und die Or-
ganisation der Projekttage übernahm. Und die 
Ergebnisse der einzelnen Projekte waren absolut 
sehenswert: Von unterhaltsamen Theaterstücken 
über professionelle Kurzfilme und Präsentationen 
bis hin zu gut recherchierten und aufbereiteten 
Ausstellungen und Experimenten reichte die 
Bandbreite der interessanten Ideen und Zugänge 
zu diesem Thema, die die Projekttage 2009 am 
SGP zu einem vollen Erfolg werden ließen.
Daran anknüpfend soll es nun auch im Schuljahr 2009/2010 wieder ein Jah-
resprojekt geben, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler dieses Mal mit 
dem Thema „Wasser“ intensiv und nach eigenen Ideen auseinander set-
zen werden. Anhand eines Zeitplanes werden die Klassen erneut Schritt für 
Schritt ihr eigenes Projekt vom Entwurf bis zur Präsentation durchführen und 
dabei ganz praktisch neben viel Wissenswertem zum Thema Wasser auch 
die Grundlagen der Projektarbeit kennen lernen und anwenden. 
Bleibt nur noch abzuwarten, mit welchen Ideen und Umsetzungen des The-
mas die Klassen dieses Mal überraschen werden. Eines steht aber schon 
jetzt fest: Mit jedem selbstständig entwickelten Projekt steigt die Sicherheit 
in der effizienten Anwendung einer Arbeitsmethode, die im so genannten 
Projekt-Seminar (P-Seminar) der G8-Oberstufe ihren schulischen Abschluss 
und in der Arbeitswelt ihre konkrete Bestimmung finden wird.
Georg Ruß

Liebe Eltern,
Ihre Sorgen um das Heil Ihrer Kinder teilen wir. Der Hinweis auf die 
Statistik hilft sicher nur manchem, soll aber an dieser Stelle gestattet 
sein:  Für ein Kind ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Schulwegunfall 
zu Tode zu kommen, deutlich höher als die Möglichkeit, durch einen 
Attentäter verletzt zu werden. Am Ende des letzten Schuljahres hatten 
wir einen Schulbusunfall zu verzeichnen. Übereinstimmende Aussage 
der 40 mitfahrenden Schüler war: „Wir hatten großes Glück, dass der 
Fahrer nicht einen Meter weiter links gefahren ist.“ 
Es ist uns ein Anliegen, liebe Eltern, Sie darauf hinzuweisen, dass es 
am Schyren-Gymnasium ein Krisenteam und ein Sicherheitskonzept 
gibt, das laufend fortgeschrieben wird. Wir beherzigen die uns von Kri-
senpsychologen und der Polizei zur Verfügung gestellten Materialien 
und lernen als Kollegium fortwährend hinzu.
Allerdings sind wir auch auf die Mithilfe von Schülerinnen und Schülern 
und Eltern angewiesen. Die Auswertung der Informationen zeigt, dass 
niemand als Amokläufer geboren wurde, sondern oftmals tiefgehende 
Kränkungen in der Schule, im Freundeskreis oder auch in der Fami-
lie voran gingen. Daher bitten wir Schülerinnen, Schüler und Eltern, 
sich vertrauensvoll an Mitglieder der Schulleitung oder an jede andere 
Lehrkraft zu wenden, wenn ihnen ein Mitschüler Sorgen macht.
Hans-Georg Haehnel

Amok in Bayern


