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Ab Montag, 22. März 2010: Schüleraus-
tausch mit Polen 
Ab Mittwoch, 24. März 2010: Schüleraus-
tausch mit USA - Fahrt nach Amerika 
Ab Donnerstag, 25. März 2010: Bigband und 
Orchester - young prague-Festival 
Freitag, 26. März 2010: Ökumenischer Got-
tesdienst für die Jahrgangsstufen 5 bis 8.
Mittwoch, 14. April 2010: Theater - Alkohölle 
- für die 8. Klassen 

•

•

•

•

•

Termine

Mit Enthusiasmus für die SuchtpräventionLiebe Leserinnen und Leser,

so viele verschiedene Themen hat-
ten wir meines Wissens noch nie in 
einem Heft! 

Was an unserer Schule neben dem 
Unterricht alles unternommen und 
geplant wird, stellt den Hauptteil 
des Heftes dar.

Der Elternbeirat bittet um Sach-
spenden für die Nachmittagsbetreu-
ung, macht auf eine wichtige Ver-
anstaltung aufmerksam und widmet 
sich ausführlich der Problematik, 
dass 2011 gleich zwei Jahrgänge das 
Gymnasium verlassen werden.

Hans-Georg Haehnel

Suchtprävention muss so früh wie möglich 
beginnen – darüber sind sich mittlerweile 
alle Experten einig. Und so wird in letzter 
Zeit der Ruf nach wirkungsvollen Konzepten 
auch an bayerischen Schulen immer lauter. 
Wie eine mögliche Umsetzung in der Praxis 
aussieht, kann man am Schyren-Gymnasi-
um sehen und erleben. Bereits vor rund fünf 
Jahren wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kreisjugendpfleger Manfred Liesaus 
ein innovativer Ansatz am SGP  eingeführt: 
Schüler betreiben weitestgehend in Eigen-
regie Suchtprävention für ihre Mitschüler – 
ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit umso 
mehr Einsatz und Enthusiasmus. 
Dass die Arbeit des Suchtpräventions-
kreises LSD – „Let Stuff Die“- erfolgreich 
und anerkannt ist, zeigt nicht zuletzt die 
Auszeichnung zum Ehrenamt , die im letz-
ten Jahr der Oberstufenschüler Tobias Hei-
nemann stellvertretend für die Gruppe von 
der Sparkasse Pfaffenhofen entgegenneh-
men konnte. 
Um aber die erfolgreiche Arbeit auch in den 
nächsten Jahren kompetent weiterführen 
zu können, hat Manfred Liesaus die neuen 
Mitglieder des Arbeitskreises am 27. Janu-

ar 2010 in einer mehrstündigen Schulung 
mit den Konzepten und Arbeitsweisen der 
Suchtprävention vertraut gemacht. 
In lockerer, aber konzentrierter Atmosphäre 
erarbeiteten sich die 18 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 7 mit 12 das 
nötige Know-How, um die geplanten Ak-
tionen für die nächsten Jahre angehen zu 
können: 
So stehen heuer noch unter anderem ein 
Vortrag zum Thema „Umgang mit Alkohol“ 
von Manfred Liesaus, die Organisation 
eines Theaterstücks zum Thema „Alkohol“ 
für die 8. Klassen und der alljährliche Pro-
jekttag zum Thema Diskounfälle für die 10. 
Klassen an. 
Die betreuenden Lehrkräfte Anja Eppelein 
und Georg Ruß freuen sich über das En-
gagement der Gruppe und bedanken sich 
auch auf diesem Weg bei Manfred Liesaus 
für die seit Jahren hervorragende Zusam-
menarbeit, beim Elternbeirat für die sehr 
entgegenkommende Hilfe und finanzielle 
Förderung und bei der Schulleitung für die 
breite Unterstützung der Präventionsarbeit.

Anja Eppelein & Georg Ruß
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Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage

Der Titel „Schule ohne Rassismus. Schule mit 
Courage“ wurde am 9. 2. 10 dem Schyren-
Gymnasium im Rahmen einer Vollversammlung 
verliehen. Als offizielle Landeskoordinatorin der 
Aktion „Schule gegen Rassismus. Schule mit 
Courage“ dankte Frau Chong-Sook Kang aus 
dem Pädagogischen Institut München der etwa 
zwölfköpfigen Projektgruppe des Gymnasiums 
für ihr Engagement gegen Rassismus und In-
toleranz. 
Derzeit bemüht sich die Gruppe, eine Wander-
ausstellung zum Thema Fremdenfeindlichkeit 
an unsere Schule zu bekommen. 
Weitere Ziele der sich wöchentlich treffenden 
Gruppe sind die Gewinnung weiterer Mitglie-
der. Da Rassismus bereits beim Mobbing be-
ginnt, wird auch zu den Konfliktmanagern Kon-
takt gehalten. Gerade weil unsere Schule von 
relativ wenig ausländischen Schülerinnen und 
Schülern besucht werde, sei die Gefahr von 
Vorurteilen besonders groß, so Moritz Prechtel, 
einer der Gruppenleiter, in einem Interview.

Hilf mir, es selbst zu tun! 
U n t e r 
diesem 
M o t -
to von 
M a r i a 
Montes-
sori ko-
operiert 
unsere 
Schule 
gegen-
w ä r t i g 
mit der 

Hauptschule. Einmal pro Woche gehen zwei 
Schüler und sechs Schülerinnen aus der elften 
Jahrgangsstufe in die Hauptschule und trainie-
ren dort Schüler unter anderem für den Quali-
fizierenden Hauptschulabschluss. Aber es gibt 
auch Deutsch-Nachhilfe für zwei aus Rumäni-
en gekommene Schülerinnen. Etwa 50 Prozent 
der Hauptschüler, die mit unseren Jugendlichen 
üben, haben einen Migrationshintergrund. Die 
Erfahrungen sind durchweg positiv, auch wenn 
der Lehrplan der Hauptschule oft ganz anders 
strukturiert ist als der am Gymnasium, so Moritz 
Prechtel in einem Interview.

Hans-Georg Haehnel

Förderkreis – ein verlässlicher Partner des 
SGP: Mit Schülern für Schüler
In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und 
der Schulleitung startete der Förderkreis mit 
der Veranstaltung „Blitzlichter“ schwungvoll ins 
neue Jahr. Ein buntes Programm, gestaltet von 

derzeitigen und ehemaligen Schülern begeis-
terte die zahlreichen Besucher.
Der Reinerlös des Abends wird in Absprache mit 
dem Elternbeirat für das Schulranzenprojekt, 
das heißt für die Anschaffung zweiter Bücher-
sätze für Fünft- und Sechstklässler, verwendet. 
Die SMV konnte mit dem von ihr organisierten 
Pausenverkauf ihre Kasse aufbessern.
Mit Unterstützung der SMV wollen wir auch 
derzeitige Schüler als beitragsfreie Mitglieder 
gewinnen, um dadurch eine über die Schulzeit 
hinausgehende Verbindung zum Gymnasium 
zu fördern. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
möglichst viele Eltern ihre Kinder im Förder-
kreis anmelden.
Im Hinblick auf die im Spätherbst anstehende 
Vorstandswahl suchen wir dringend enga-
gierte Personen, die die bisherige Arbeit des 
Förderkreises zum Wohl der Schüler und der 
Schule fortsetzen. Leider müssen alle vier Vor-
standsmitglie-
der aus jeweils 
pe rsön l i chen 
Gründen ihre 
Ämter niederle-
gen.
Bitte richten 
Sie Vorschlä-
ge oder Mel-
dungen an die derzeitige Vorsitzende Martina 
Domke, E-Mail: domke.paf@t-online.de - Tele-
fon: 08441-83535, oder an das Sekretariat des 
SGP : 08441-898120.
Vordrucke für die Anmeldung können unter 
www.schyren-gymnasium.de/page/content/
down/anmeld.pdf herunter geladen werden.

Martina Domke

Frischer Fisch in Fischers Küche?
Seit Einführung des G8 haben fast alle Schü-
lerinnen und Schüler einmal Nachmittagsun-
terricht in der Woche, die Schüler der neuen 
Q11-Oberstufe bis zu viermal. Die Schulkantine 
bietet nun auch, abgesehen von den obligatori-
schen Pommes mit Ketchup und Schnitzelsem-
meln, warme Mahlzeiten an. 

Nachdem die Menüs von Montag und Mittwoch 
mangels Nachfrage bereits auf „vor-G8-liche“ 
Standards reduziert wurden, bietet Hausmeis-
ter Heinrich Fischer nur noch am Dienstag und 
Donnerstag die warme Mittagsverpflegung an. 
Diese besteht meist aus einem Fleischgericht, 
einem fleischlosem Gericht, welche beide ge-
gen Vorlage eines zuvor erworbenen Essens-
bons ausgegeben werden, sowie Nudeln mit 
verschiedenen Soßen, welche bonfrei zu ha-
ben sind. 
Grund genug, die Verpflegung des Hausmeis-
ters einmal genauer unter die Lupe zu neh-
men, der Herkunft der Zutaten und der allge-
meinen Situation des Pausenverkaufs auf die 
Spur zu gehen. Hier das Ergebnis: Das Essen 
bei Hausmeister Fischer ist einwandfrei. Der 
Preis der Qualität angepasst. Der Umgangston 
ist in der Regel freundlich und hilfsbereit, nur 
zu Stoßzeiten vereinzelt etwas hektisch. Ein-
zig der Raumklang, laut und hallend, lässt zu 
wünschen übrig. 
Die Zutaten sind frisch und kommen aus der 
Region. Man bekommt schnell ein warmes 
Essen ohne durch die Kälte laufen zu müssen 
und hat auch einen Platz zum Sitzen sowie 
stets sauberes Besteck. Eine Investition ins 
Hausmeisteressen ist allemal besser als die in 
McDonalds, Pizza oder Kebab, auch wenn von 
diesem gesagt wird: Nur Döner macht schö-
ner.

Ferdinand Probst

„On Air“ – ein Besuch bei Radio IN 
Am 25. Februar 2010 war die Klasse 5A, auch 
bekannt als die Streicherklasse, zu Gast im 
Funkhaus von Radio IN. Anlass war das Pro-
jekt „Schüler lesen Gute-Nacht-Geschichten“, 
das der Sender in Zusammenarbeit mit dem 
Leseforum Bayern durchführt. Dabei dürfen 
ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 
5. und 6. Klassen aus dem Sendegebiet Ge-
schichten des Neuburger Kinderbuchautors 
Matthias Hoppe vortragen.
Natürlich war für alle Kinder der Firmenbesuch 
sehr spannend, besonders weil man während 
einer Sendung ganz, ganz leise sein muss. 
Aber es ging ja nicht nur darum, das Funkhaus 
zu besichtigen, sondern man musste auch zwei 
Mitschülerinnen ganz fest die Daumen drücken: 
Am Montag, dem 22.03., und am Donnerstag, 
dem 25.03., jeweils um 19.10 Uhr, werden Ali-
sa und Michalina mit ihren Lesungen der Gute-
Nacht-Geschichten „On Air“ sein. Als Frequenz 
für den Raum Pfaffenhofen gibt Radio IN 104,8 
MHz an. Nach dem Sendetermin können die 
Geschichten auch als Podcast auf der Home-
page von Radio IN -www.radio-in.de- unter 
PODCAST und GUTE NACHT GESCHICHTE 
angehört und heruntergeladen werden.  

Sabine Resch
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Einrad und Kicker II... und raus bist du! Mobbing unter Schülern

Der Umgang unter Schülern hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verändert. Daher ist 
Mobbing an der Schule heute kein Einzelfall 
mehr, sondern gehört zum Alltag von Mädchen 
und Jungen. Unabhängig von der Schulform 
beobachten wir zunehmend dieses Phänomen, 
welches Lernen und Entwicklung eindeutig be-
einträchtigt.
Kinder und Jugendliche brauchen deshalb wie-
der mehr Toleranz und Akzeptanz!
Dies bedingt, dass wir uns als Eltern und Lehr-
kräfte dem Phänomen Mobbing als Ausdruck 
des Verlustes von Toleranz und Akzeptanz un-
ter Kindern und Jugendlichen stellen, dass wir 
Grundlagen, Formen sowie Auswirkungen ken-
nen und erkennen können. Schüler und Eltern 
brauchen gleichermaßen ein Rüstzeug, um den 
Situationen gewachsen zu sein. 
Vor diesem Hintergrund führt der Elternbeirat 
des Schyren-Gymnasiums am Mittwoch, den 5. 
Mai 2010, um 19:30 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums eine Informationsveranstaltung mit 
dem Titel „… und raus bist Du! Mobbing unter 
Schülern“ durch. 
Als Referenten konnten wir Herrn Frank Schal-
lenberg M.A. gewinnen. Er ist Autor mehrerer 
Ratgeber zu Themen wie Erziehung, Gewalt 
unter Jugendlichen sowie speziell Mobbing 
zwischen Schülern. Beim  Jugendinformations-
zentrum München ist er als Berater zum Thema 
Mobbing tätig.
Der Elternbeirat würde sich sehr freuen, Ihr In-
teresse an dem wichtigen Thema geweckt zu 
haben. Sehr gerne würde ich Sie am 5. Mai 
2010 in der Aula des Gymnasiums begrüßen. 

Spiel und Spaß in der Nachmittagsbe-
treuung - Die Nachmittagsbetreuung 
braucht dringend Nachschub an Spiel-
sachen!
Die Nachmittagsbetreuung am Schyren 
– Gymnasium findet großen Anklang und 
die Abwechslung in der Freizeitgestaltung 
ist allen Beteiligten ein großes Anliegen. 
Darum bittet der Elternbeirat um hilfreiche 
Unterstützung, indem das ein oder andere 
Sportgerät oder Spiel zur Verfügung gestellt 
und der Nachmittagsbetreuung zur Nutzung 
überlassen wird. 
Besonders ein Kickerkasten fand in der 
Vergangenheit großen Anklang –leider ist 
er aufgrund bereits vorhandener Schwach-
stellen den Weg alles Irdischen gegangen 
und wird sehr vermisst. Wer also bisher 
unbeachtete, aber noch gut erhaltene und 
vor allem entbehrliche Geräte, z.B. einen 
Kickerkasten, oder ähnlich Attraktives an-
bieten würde, der könnte hier wirklich etwas 
Gutes tun! 

Die Schüler in der Mittagsbetreuung freuen 
sich vor allem über Spiele, die Bewegung 
verschaffen. Besonders vor dem Hinter-
grund des Sporthallenumbaus und dem da-
mit verbundenen Turnstundenausfall sind 
solche Dinge wie Springseile, Bälle oder 
robuste Federballschläger von besonderem 
Nutzen. 
Aber natürlich sind Ihrer Phantasie und 
Ihrem Ideenreichtum hier keine Grenzen 
gesetzt. Schauen Sie doch mal, gerade 
jetzt, wenn Sie die Frühjahrs-Entrümpelung 
in Haus und Hof planen, ob da derartige 
Schätze zum Vorschein treten, und geben 
Sie diese dann in unserer Schule ab. Der 
Jubel und Dank sei Ihnen gewiss. Übrigens, 
zwei Hochräder sind bei der Nachmittags-
betreuung bereits in Gebrauch und aus der 
Kasse des Elternbeirats werden 500 Euro 
zur Verfügung gestellt, um neue Spiele und 
andere Anschaffungen zu finanzieren. 
Also ein Anfang ist gemacht und eine Fort-
setzung mit Ihrer Unterstützung ist für die 
Schüler in der Nachmittagsbetreuung ein 
weiterer Baustein, um sich in der Schule 
wohlfühlen zu können!

Martina Gebell

Informationsveranstaltung am 5. Mai 2010

Merken Sie sich doch den Termin schon einmal 
vor. 

Dr. Thomas Dickert

Lebenslauf des 
Referenten:
Geboren 1968 in 
Bad Godesberg
Studium der So-
zia lpädagogik 
(Diplom) in Köln
Studium der 
Pädagogik (Ma-
gister) in Mün-
chen
Studienbeglei-
tende Tätigkeit in der Offenen Jugendarbeit 
und Sozialarbeit
Ehrenamtliche Mitarbeit bei Kinder- und Ju-
gendmaßnahmen, in der Präventionsarbeit so-
wie der Sterbebegleitung
Projektleiter Jugendarbeit (mobile Jugend-
arbeit/ Streetworker) im Raum München, Ju-
gendpfleger im Raum München, Referent beim 
Bayerischen Jugendring, 
Aktuell: Geschäftsführer beim Deutschen Kin-
derschutzbund Bonn e.V. Freiberuflicher Refe-
rent in der Sozial- und Jugendarbeit
Veröffentlichungen:
„... und raus bist du! Mobbing unter Schülern“. 
Midena Verlag 2000 
„Ernstfall Kindermobbing“. Claudius-Verlag 
2004
„Kinder gelassener erziehen – Klare Regeln 
machen’s möglich“, Claudius-Verlag 2006

Herausforderung 2011: Doppelter Abiturjahrgang

2011 ist es soweit: der letzte G9- und der ers-
te G8-Jahrgang werden ihre Abiturprüfungen 
absolvieren. Eine Herausforderung nicht nur 
für die Schüler; auch die Schulen und Universi-
täten stehen vor erhöhten Anforderungen. 
Im Januar 2010 lud die Ministerialbeauftrag-
te für die Gymnasien in Oberbayern-West die 
Gymnasien der Region Nord/West zu einer 
Dienstbesprechung zum doppelten Abiturjahr-
gang ins Hallertau-Gymnasium Wolnzach. Von 
26 Gymnasien waren jeweils der Schulleiter, 
ein Oberstufenkoordinator, ein Mitglied des El-
ternbeirats sowie je ein Schüler der Jahrgangs-
stufen 11 und 12 gekommen.

Ein Vertreter 
des Bayerischen 
Staatsminis te-

riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
erläuterte, dass im Jahr 2011 und 2012 jeweils 

rund 70 000 Studienanfänger in Bayern erwartet 
werden (im Jahr 2008 waren es etwa 55 000). 
In der Folge wird sich die Zahl der Studierenden 
insgesamt dauerhaft erhöhen über das Jahr 2016 
hinaus. Die Spitze der Studentenzahlen in Bayern 
wird für die Jahre 2014 und 2015 erwartet, was 
deutlich macht, dass an den Universitäten auch 

die Nachfolgejahr-
gänge, die nach 
2011 ihre Hoch-
schulreife erlangen 
werden, betroffen 
sein werden. 

Mehr Geld für die Bildung
Bis 2011 will man in Bayern 38 000 zusätzliche 
Studienplätze und 3 000 zusätzliche Personal-
stellen an den Hochschulen schaffen. Ab 2011 
sollen dann jedes Jahr zusätzlich 225 Mio. Euro 

Fortsetzung auf der nächsten Seite



Schyren-Info Seite �

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

für die Lehre ausgegeben werden. Nach 2011 
ist die Erweiterung um weitere 10 000 Studi-
enplätze und 800 Personalstellen vorgesehen. 
Für Baumaßnahmen und Anmietungen sollen 
bis 2011 355 Mio. Euro zur Verfügung gestellt 
werden. Die zusätzlichen Studienplätze möchte 
man hälftig auf die Universitäten und die Fach-
hochschulen verteilen. Klar ist, dass keine zu-
sätzlichen Medizinstudienplätze geschaffen 
werden, weil hier die Vergabe über die ZVS 
zentral für ganz Deutschland erfolgt. Nur jeden 
sechsten Medizinstudienplatz in Bayern belegt 
ein bayerischer Abiturient. Ein Ausbau würde 
also zum Großteil die anderen Bundesländer 
begünstigen. 
Früherer Studienbeginn

Gleichzeitig sind die 
Universitäten ange-
halten, die Möglich-
keiten eines Studi-
enbeginns im Som-

mersemester 2011 auszuweiten. Inwieweit dies 
jedoch in den einzelnen Fachrichtungen mög-
lich ist, soll den Unis überlassen bleiben. Auch 
die Rekrutierung des zusätzlichen Personals 
obliegt den Hochschulen, das Wissenschafts-
ministerium hat lediglich die Finanzierung zu-
gesagt. 
Für weitere Informationen zum Studium bieten 
sich folgende Informationsquellen im Internet 
an: www.studieren-in-bayern.de; www.stmwfk.
bayern.de; www.ba-ma.bayern.de; www.hoch-
schulkompass.de. 
Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus gaben einen Über-
blick über die Auswirkungen des doppelten Ab-
iturjahrgangs auf die Schule und die Schüler: 
Im letzten G9-Jahrgang (jetzige K12) wurden 
wegen der vorgezogenen Abiturprüfung die 
Lehrpläne gekürzt. Im Kurshalbjahr 13/1 wird 
nur noch eine Leistungskursklausur geschrie-
ben. Auch der Abgabetermin für die Facharbeit 
wurde vorgezogen. Die Abiturienten erhalten 
nach dem Halbjahr 13/1 ein gesondertes Be-
werbungszeugnis für die vorläufige Einschrei-
bung für das Sommersemester 2011 an den 
Universitäten. 
Wiederholen für G9-Schüler
Wer im letzten G9-Jahrgang wiederholen muss, 

tritt in die 10. oder 11. Jahrgangsstufe des acht-
jährigen Gymnasiums zurück. Die Betroffenen 
gelten nicht als Wiederholungsschüler, d.h. die 
Höchstausbildungsdauer von 10 Jahren im G8 
wird für diese Schüler auf 11 Jahre erweitert. 
Schüler, die am Ende des Kurshalbjahres 13/1 
die Zulassung zur Abiturprüfung nicht erreicht 
haben, können dennoch zugelassen werden, 
wenn sie sich in den betroffenen Fächern er-
folgreich einer Feststellungsprüfung unterzie-
hen, wobei eine Obergrenze von drei möglichen 
Prüfungen gilt. Wer in der Abiturprüfung durch-
fällt oder erkrankt ist, erhält die Möglichkeit, die 
Prüfung Anfang September 2011 zu wiederho-
len bzw. nachzuholen. 
Erhöhte Belastung für Fahrschüler am G8
Anlass für die größten Diskussionen lieferte er-
wartungsgemäß die neue gymnasiale Oberstu-
fe im G8. Hauptthema war die starke Belastung 
der Q11-Schüler. Schüler, Eltern und Lehrer 
machten deutlich, dass an den allermeisten 
Schulen von den Q11-Schülern mindestens 
drei und bis zu fünf Nachmittage pro Woche 
belegt werden müssen. Die Vertreter des Kul-
tusministeriums erklärten, dass an den Stun-
dentafeln nicht mehr gedreht werden könne 
und dass die Verantwortlichen in den Schulen 
bzw. die Gymnasien zusammenarbeiten soll-
ten, um gemeinsam Lösungen bei der Suche 
nach Erleichterungen für die Schüler - zum 
Beispiel im Hinblick auf Anzahl und Umfang der 
kleinen Leistungsnachweise - zu finden. Große 
zeitliche Belastungen lägen oft an zusätzlichen 
Profilbelegungen, die noch zurückgenommen 
werden könnten. Dass die Nachmittagsproble-
matik für den ländlichen Bereich mit den Bus-
schülern besonders deutlich ist, wurde nur zur 
Kenntnis genommen. Auch Berichte von Schü-
lern, dass alle außerschulischen Aktivitäten in 
Vereinen etc. eingestellt werden mussten, stel-
len die Grundkonzeption der Oberstufe des G8 
nach Auffassung des Kultusministeriums nicht 
in Frage. 
Orientiert am Grundkursniveau
Klargestellt wurde allerdings, dass sich die Ab-
iturprüfungen im G8 keinesfalls am Leistungs-
kursniveau, sondern vielmehr am Grundkursni-
veau des G9 orientieren werden. 
Weitere Informationen zum doppelten Abitur-
jahrgang findet man im Internet unter www.
gymnasium.bayern.de; www.isb-oberstufegym.
de; www.stmuk.bayern.de und www.lev-gym-
bayern.de 
Wie können 
schu l i n te rne 
Lösungen zur 
Entlastung der 
Q 1 1 - S c h ü l e r 
aussehen? Der 
E l te rnbe i ra t 
hat sich bereits in einer Sitzung im November 

2009 mit dieser Thematik befasst. Da in der 
neuen gymnasialen Oberstufe die Note der 
kleinen Leistungsnachweise 50% und nicht 
mehr nur ein Drittel der Gesamtnote ausmacht, 
besteht die Gefahr, dass Lehrer diese Note 
verstärkt durch schrift-
liche Leistungsnachweise 
(„Exen“) oder Referate 
absichern wollen. Mit der 
Schulleitung wurde bespro-
chen, dass insbesondere 
in Nebenfächern der Druck 
durch die Reduzierung der 
Exen und Referate und die 
gleichzeitige stärkere Gewichtung mündlicher 
Unterrichtsbeiträge zurückgenommen werden 
soll. Zudem möchte man die Belastung weiter 
im Auge behalten und analysieren. 
Q11-Schüler mit Schulleitung im Gespräch
Schulleitung und Kollegium haben sich nach 
den Weihnachtsferien intensiv mit den Proble-
men der Q11 befasst. Dazu wurden alle be-
troffenen Schüler befragt. Als Hauptanliegen 
kristallisierten sich dabei eine Reduzierung des 
Stoffumfangs bei Schulaufgaben, eine Redu-
zierung der Stegreifaufgaben zu Gunsten von 
angekündigten Kurzarbeiten und mehr Trans-
parenz in der Notengebung heraus. Die Aus-
wertung der Punktedurchschnitte am Ende von 
11/1 ergab, das diese im Rahmen des bisher in 
der Kollegstufe Üblichen liegen. 
Die Landes-Eltern-Vereinigung (LEV) plante 
für Februar 2010 eine Umfrage bei den Q11-
Schülern über ihre Belastung und auch ihre 
Notenschnitte. Dieses Vorhaben wurde jedoch 
wieder verworfen. Stattdessen soll die Umfrage 
zum G8, die bereits 2007 stattfand, wiederholt 
werden. Das Kultusministerium hat jedoch klar-
gestellt, dass sich Lehrkräfte und schulisches 
Personal - vor allem wegen datenschutzrecht-
licher Bedenken - nicht an der Durchführung 
der Umfrage beteiligen dürfen. Damit ist eine 
Durchführung aus logistischen Gründen mit 
einem akzeptablen Aufwand praktisch unmög-
lich. Der Elternbeirat hat daher beschlossen, 
dass sich das Schyren-Gymnasium nicht an 
dieser Umfrage beteiligt. 
Engagement der Politik
Der Thematik des doppelten Abiturjahrgangs 
nahm sich auch die Pfaffenhofener Landtags-
abgeordnete Erika Görlitz (CSU) an. Sie lud 
den Bayerischen Kultusminister Dr. Ludwig 
Spaenle an das Schyren-Gymnasium ein. Dort 
fand am 10. März ein internes Fachgespräch 
zwischen dem Staatsminister und Vertretern 
der Gymnasien Pfaffenhofen, Wolnzach und 
Schrobenhausen statt. Aus den Schulen wa-
ren die Schulleiter, interessierte Lehrkräfte, die 
Elternbeiräte, die Kollegstufensprecher und die 
Schülersprecher geladen. 

Dr. Dorle Pohlmann

Fortsetzung
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Minister am SGP

Letzte Meldung: Am 10. März moderierte 
OStD Dietmar Boshof eine Ausspracheta-
gung mit Erika Görlitz und dem Staatsminister 
Dr. Ludwig Spaenle am SGP. Spaenle versi-
cherte den Q11- und K12-Schülern, dass er 
genau darauf achten werde, dass niemand 
durch den Systemwechsel benachteiligt 
werde. Das geringere Anforderungsniveau 
im Q11 sei der Tatsache geschuldet, dass 
man dort nun nicht so einfach „ungeliebten“ 
Fächern entkommen könne. Spaenle räumte 
ein, dass gerade Fahrschüler durch die auf 
acht Jahre verdichtete Schulzeit besonders 
belastet seien. Möglichen Durchfallern in der 
K12 stellte er besondere Hilfen in Aussicht.

Hans-Georg Haehnel 

Juliane Löser
Als gebürtige Unter-
fränkin habe ich in 
Würzburg studiert 
und verbrachte auch 
mein Referendariat 
in Franken. In die-
sen zwei Jahren un-
terrichtete ich meine 
beiden Fächer, Bio-
logie und Chemie, 

in Fürth, Stein bei Nürnberg und Lauf an der 
Pegnitz. Zu Beginn dieses Schuljahres fand ich 
schließlich eine neue Heimat in Ingolstadt und 
wechselte ans Schyren-Gymnasium. Meine 
Freizeit verbringe ich gerne mit Lesen, Wan-
dern in der Natur und Sport.

Anita Landgraf
Ich bin seit Februar 
am Schyren-Gymna-
sium und unterrichte 
dort die Fächer 
Englisch und Geo-
graphie. Ursprüng-
lich stamme ich aus 
Rhe in land-Pfa lz , 
wo ich auch meine 

Studienzeit verbracht habe. Zwischendurch 
absolvierte ich außerdem ein Auslandsjahr an 
der University of Aberdeen in Schottland. Nach 
dem Studium verschlug es mich dann ins schö-
ne Bayern. Seitdem nutze ich meine Freizeit 
besonders gerne dazu, meine neue Heimat mit 
dem Fahrrad zu erkunden
.

Astrid Landgraf
In Eichstätt studier-
te ich Englisch und 
Französisch. Wäh-
rend meiner Stu-
dienzeit nahm ich 
an einem pädago-
gischen Austausch-
programm in Besan-
çon, Frankreich, teil. 

Dort lebte ich für sieben Monate und unterrich-
tete an zwei Lycées. Mein Referendariat be-
gann ich in Ingolstadt am Christoph-Scheiner-
Gymnasium. Jetzt freue ich mich auf die zweite 
Hälfte, die ich hier am Schyren-Gymnasium in 
Pfaffenhofen ausüben darf. In meiner Freizeit 
reise ich sehr gerne, wobei mir meine sprach-
lichen Fächer natürlich sehr hilfreich sind. 

Doris Kettner
Ich komme aus Nittendorf, in der Nähe von Re-
gensburg. Nach Abschluss meines Studiums in 
Regensburg, wurde ich der Seminarschule in 
Deggendorf, dem Comenius-Gymnasium zu-
gewiesen. Mein Einsatzjahr verbrachte ich am 

Finsterwalder-Gym-
nasium in Rosen-
heim und am Gym-
nasium Parsberg in 
der Oberpfalz, an 
dem ich selbst mein 
Abitur gemacht 
habe. Seit Februar 
unterrichte ich am 
Schyren-Gymnasi-
um die Fächer Natur 

und Technik, Biologie und Chemie. Meine Frei-
zeit verbringe ich gerne mit Lesen, Sport - Lau-
fen, Inlineskaten, Snowboarden ...-  oder aus-
gedehnten Spaziergängen in der freien Natur.

Angela Wennesz
Ich komme ur-
sprünglich vom 
Chiemsee. Seit 
dem Beginn meines 
Studiums habe ich 
meinen schönen 
Heimatort verlassen 
und bin nach Augs-
burg gezogen, um 

dort Englisch und Sport zu studieren. Anschlie-
ßend bin ich nach Mühldorf am Inn versetzt 
worden, wo ich mein Referendariat begonnen 
habe, um es nun in Pfaffenhofen fortzusetzen. 
In meiner Freizeit bin ich gerne beim Skifahren, 
Wandern, Mountainbiken, Segeln und Beachen 
unterwegs.

Elisabeth Schmidt
Ich komme aus dem 
Chiemgau, habe in 
München Mathema-
tik und Schulpsy-
chologie studiert, 
war zwischenzeitlich 
wieder in der Hei-
mat und bin jetzt ein 
Stückchen weiter in 

den Norden nach Pfaffenhofen vorgedrungen. 
In meiner Freizeit bin ich je nach Jahreszeit mit 
den Skiern oder Bergschuhen in den Bergen 
unterwegs, spiele Geige und Bratsche oder 
reise mit Rucksack bepackt durch Südamerika 
und Afrika, wobei auch mal andere Kontinente 
auf dem Plan stehen.

Alexandra Schindler
Ich bin derzeit Refe-
rendarin im Zweig-
schuleinsatz und 
unterrichte Deutsch 
und Geschichte. Ich 
stamme aus Mittel-
franken, bin aber 
bereits während 

meines Studiums in Eichstätt nach Oberbayern 
gewechselt. Nach meiner Zeit an der Seminar-
schule in Ingolstadt bin ich nun in Pfaffenhofen 
gelandet, wo ich mich in meiner Freizeit mit 
historischen Romanen, Musik und Sport be-
schäftige.

Mein Name ist Mi-
chael Lang und ich 
unterrichte in den 
Fächern Mathematik 
und Physik. Ich war 
selbst als Schüler 
am Schyren-Gym-
nasium und habe 
hier mein Abitur ge-
macht, anschließend studierte ich an der LMU 
in München. Nach Unterrichtstätigkeiten in 
Dachau und Weilheim hat es mich nun wieder 
in meine alte Heimat verschlagen, worüber ich 
natürlich sehr froh bin. In meiner Freizeit spiele 
ich am liebsten Schafkopfen.
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Old School Rock am SGP

Unter dem Titel „Old School Rock“ versammeln sich am 15. April 
gleich drei Bands in unserer Schule: Hello Gravity, Sea Wolf Jeremy 
und TV eye. In allen drei Bands spielen Schüler des Schyren-Gym-
nasiums, manche haben auch schon das Abitur bei uns gemacht. 
Wir wollen das Engagement dieser Schüler würdigen, indem wir 
durch das Konzert Schülerinnen, Schülern und Eltern zu Ohren brin-
gen, wozu unsere Jungs und ihre Freunde fähig sind.
Hello Gravity gibt es seit Sommer 2007. Sicherlich hat sich seitdem 
einiges verändert, aber nicht der Spaß an der Musik, den die drei 
haben. Felix, Mike und Simon spielen Indie-Alternative, vgl. www.
myspace.com/hellogravity. Ihr Motto: We‘re hard up for money but 

ain‘t short of dreams. Hello Gravity war schon mehrmals bei „Saitensprung“ 
zu hören, legendär war die „India“ CD-Release-Party in Schrobenhausen in 
der Nähfabrik am 12. November 2009.
Sea Wolf Jeremy errang 2009 in Ingolstadt beim Battle of Schools den ers-
ten Platz und war schon im Ohrakel und auf diversen Bühnen im Landkreis 
zu hören. Genaueres unter http://seawolfjeremy.com/ oder www.myspace.
com/seawolfjeremymusic!
Hinter TV eye verbergen sich vier Musiker, von denen drei bereits mit Mister 
Fister bei „Saitensprung“ erfolgreich waren. Sie stellen ihren neuen Sound 
vor.

Hans-Georg Haehnel

Die Förderung von geeigneten Schülern mit Migrationshintergrund an 
der Schnittstelle Grundschule und Realschule bzw. Gymnasium ist 
ein Tätigkeitsfeld des Internationalen Kulturvereins Pfaffenhofen e.V. 
Dessen  stellvertretender Vorsitzender Hans-Günter Gessler ist mit 
seiner Frau auch Leiter des Arbeitskreises „Bildung und Schule“.

Bereits im Schuljahr 2008/ 2009 
fand unter der Regie des Schy-
ren-Gymnasiums ein Förderun-
terricht mit großem Erfolg statt. 
10 Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund, die 
in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt von den Volksschulen 
vorgeschlagen wurden, konnten 

durch den Unterricht mit zwei Wochenstunden nachhaltig gefördert 
werden. Neun von den zehn Schülern schafften den Übertritt. Dieses 
Modell wurde ab dem Schuljahr 2009/ 2010 in Kooperation zwischen 
dem Internationalen Kulturverein und dem Schyren-Gymnasium wei-
tergeführt und ausgebaut. Das Schyren-Gymnasium ist zuständig für 
den logistischen Bereich: Organisation in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt, Anmeldung, Klassenzimmer, wenn möglich Stellung einer 
Lehrkraft. 
Der Internationale Kulturverein ist zuständig für die Begleitung des 
Projektes und für die Fortführung des Förderunterrichts. Die Finan-

zierung des Projektes übernimmt 
die Stadt Pfaffenhofen.
In einem Interview erläuterte 
Erich Gruber die aktuelle Situ-
ation in den beiden Kursen: Die 
20 Schülerinnen und Schüler 
haben als Hintergrund das ehe-
malige Jugoslawien, die Türkei, 

Russ-land, sowie asiatische Länder. Sie kommen hauptsächlich aus 
der Lutzschule, aber zwei auch aus Rohrbach. Die Kinder werden in 
zwei parallel stattfindenden Kursen von OStD Hans-Günter Gessler 
und StD Erich Gruber in Deutsch und Mathematik gefördert. Zwei-
felhaft sei, ob bei den Kindern zu Hause auch Deutsch gesprochen 
werde, obwohl alle sich im Mündlichen gut ausdrücken könnten. Im 

Arbeitskreis „Bildung und Schule“ am SGP aktiv
schriftlichen Bereich aber müsse viel geübt werden. Die Grundschullehrkräfte 
weisen die Eltern der Kinder auf die Fördermöglichkeit hin. Für die Familien 
ist der Unterricht, der wöchentlich zweistündig am Gymnasium stattfindet, 
kostenfrei.

Hans-Georg Haehnel


