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High-Lights

  Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mittwoch, 01.02.2012, 17:30 Uhr: Studien- 
und Berufsinformationsabend 
Freitag, 03.02.2012, 19:00-22:00 Uhr: Mac-
Best - Shakespeare-Satire Premiere
Mittwoch, 08.02.2012, 19:00-22:00 Uhr: 
MacBest - Shakespeare-Satire 
Freitag, 10.02.2012, 19:00-22:00 Uhr: Mac-
Best - Shakespeare-Satire
Montag, 13.02.2012, 19:30 Uhr: Bernstorf - 
das bayerische Troia? Ein archäologischer 
Vortrag von Dr. Moosauer
Freitag, 17.02.2012: Ausgabe des Noten-
bildes 2
Samstag, 03.03.2012, 10:00 - 16:00 Uhr,  
„fit for life“ - eine Initiative des Elternbeirats 
des SGP
Mittwoch, 21.03.2012, 18:30 / 20:30 Uhr In-
formationen zur Wahl der Ausbildungsrich-
tung in der 6 bzw. 8. Jahrgangsstufe

•

•

•

•

•

•

•

•

„Studieren? Eine Ausbildung machen? Oder 
beides gleichzeitig? Oder eine gewisse Zeit 
zwischen Schule und Studium überbrücken? 
Womit? Mit Praktika, Work & Travel, Au pair, 
Freiwilligendienst, mit sozialem oder ökolo-
gischem Jahr? Im In- oder Ausland? - Was will 
ich eigentlich?“
Diese Fragen beschäftigen alle Schüler, wenn 
das Abitur näher rückt. Um sie in ihrem Entschei-
dungsprozess – der gar nicht früh genug begin-
nen kann! – zu unterstützen, veranstalten das 
Schyren-Gymnasium und die BOS Scheyern an 
unserer Schule am 1. Februar ab 17.30 Uhr ei-
nen Studien- und Berufsinformationsabend.
Dieser bietet jedem Schüler die einmalige Ge-
legenheit, aus über 140 Einzelveranstaltungen 
diejenigen gezielt auszuwählen, die für ihn 
von besonderem Interesse sind – und sich an-
schließend mit Eltern, Freunden und Bekannten 
auszutauschen, die andere Veranstaltungen be-
sucht haben.
Der eine will „irgendwas mit Medien“ machen, 
der andere mit Fremdsprachen; wir alle wissen, 
dass dringend Naturwissenschaftler, Mathemati-
ker, Ingenieure, Informatiker gebraucht werden; 
vielleicht soll es aber doch eher etwas Soziales 

sein oder gar ein Lehramtsstudium? – 80 Refe-
renten werden Auskunft geben! Studienberater 
oder Professoren verschiedener Universitäten 
und Hochschulen, Vertreter von Unternehmen, 
von öffentlichen und privaten Einrichtungen, Be-
rufstätige aus den verschiedensten Bereichen 
– sie alle bieten wertvolle Informationen über 

Studium, Ausbildung, Berufsfelder und vieles 
mehr.
Das detaillierte Programm erhalten alle Schüler 
der 10. bis 12. Jahrgangsstufe und es steht au-
ßerdem ab Mitte Januar auf www.schyren-gym-
nasium.de zum Download bereit. 
Dr. Hans Kern, Theresia Werther

Die wichtigsten Neuerungen an unserer Schule 
erläutert der Schulleiter Dietmar Boshof in 
einem Interview, das Hans-Georg Haehnel mit 
ihm führte..
Seit Schuljahresanfang hat sich einiges 
getan am Schyren-Gymnasium. Stichwort 
Schulverpflegung.

Das Gremium zur Schulverpflegung arbeitet un-
ter der Moderation unseres „Schulverpflegungs-
coachs“, Frau Christine Krebs, gut  zusammen. 
Kürzlich haben wir zusammen mit Frau Krebs 
im Internet eine Umfrage unter Schülern und 
Lehrern zur Mittagsverpflegung durchgeführt, 
die angesichts der hervorragenden Program-
mierung durch Hans-Georg Haehnel rasch va-

lide Ergebnisse erbracht hat. Ich verweise auf 
den Artikel von Frau Menges auf Seite drei.
Wie sind die Erfahrungen mit den Leistungs-
standberichten?
Die Erfahrungen sind an sich sehr positiv. Von 
einigen Eltern wurde der Wunsch geäußert, 

dass bei den kleinen Leistungsnach-
weisen nicht nur der Durchschnitt, 
sondern auch die Einzelnoten aufge-
führt werden sollten. Es gibt Gründe 
für wie gegen eine solche Transpa-

renz, da muss noch weiterdiskutiert werden. 
Die nächsten Berichte gibt es zum Termin des 
Zwischenzeugnisses im Februar.
Und der Elternsprechtag?
Eine Erwartung hat sich nicht erfüllt: Obwohl den 
Eltern die meisten Noten ihrer Kinder auf Grund 
des ersten Leistungsstandsberichts bekannt 

Abitur - und dann?
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Kooperation mit der TU München

Das Schyren-Gymnasium ist seit dem Som-
mer 2010 eines der 46 Referenzgymnasien 
der Technischen Universität München. Gleich-
zeitig ist es neben dem Christoph-Scheiner-
Gymnasium und dem Katharinen-Gymnasium 
(beide Ingolstadt) sowie dem Hallertau-Gym-
nasium Wolnzach das vierte Referenzgymna-
sium in Region 10. 
Als Refererenzgymnaisum ist das SGP in 
zweifacher Hinsicht ein besonderes Gymna-
sium: 
(1)Das Schyren-Gymnasium ist Mitglied eines 

der größten Netzwerke im universitären 
Bereich. Die TUM, eine der wenigen Ex-

zellenzuniversitäten Deutschlands, gewährt 
unseren Lehrerinnen und Lehrern, unseren 
Schülerinnen und Schülern bevorzugte und 
schnelle Zugänge zu allen Ressourcen der 
Universität, d.h. beispielsweise zu Fortbil-
dungen, Schülerlabors und Unterrichtspro-
jekten.

(2)Im Gegenzug nimmt das Schyren-Gym-
nasium Lehramtsstudierende in den Fach-
richtungen Mathematik, Sport und in den 
naturwissenschaftlichen Fächern (Biologie, 
Chemie, Physik) im Rahmen des TUMpaed- 
agogicum auf.    

Dieses vierphasige Praktikumskonzept „TUM-
paed“ wurde für den bayernweit einzigartigen 
Studiengang neu entwickelt. TUMpaed ist ein 
zentraler Stützpfeiler der TUM School of Edu- 
cation, um den Lehramtsstudierenden eine 
herausragende Ausbildung zu ermöglichen: 
Die Studierenden sollen frühzeitig und kontinu-
ierlich die Schulpraxis kennen lernen. Bei ihren 
Erfahrungen werden sie auch durch professi-
onelles Coaching und persönliches Mentoring 
begleitet. Zusätzlich zu den universitären Ver-
anstaltungen führen die Studierenden während 
der Praxisphasen (nach dem 1., 3., 4. sowie 
im 7./8. Fachsemester) online ein Logbuch, in 
dem sie ihr Praktikum dokumentieren, konkrete 

Arbeitsaufträge bearbeiten und zur kritischen 
Reflexion angeregt werden. Durch diese kon-
tinuierliche Betreuung kann eine konstruktive 
und fruchtbare Beziehung zwischen den Stu-
dierenden und ihren universitären und schu-
lischen Begleitern entstehen. Insofern erhält 
der naturwissenschaftliche Unterricht an un-
serer Schule wertvolle und innovative Impul-
se. 
Insgesamt wird eine optimale Zusammenar-
beit zwischen Gymnasium und Universität 
angestrebt – mit großem Erfolg! So haben 
bereits im vergangenen Oktober vier Studie-
rende – Kathrin Heckel (B C), Kathrin Kraus (B 
C), Lara Werner (B C) und Thomas Schwaiger 
(M C) – die erste Phase ihres TUMpaed absol-
viert, das TUMpaedagogicum I mit 10 Unter-
richtstagen; betreut wurden sie von Reinhard 
Breitsameter, Christian Kohlmeyer, Simone 
Schmeißer und Thomas Zimmermann. Im 
kommenden Februar kommen sie zur zweiten 
Phase wieder. Sie freuen sich schon darauf, 
wieder an unserer Schule zu sein; schätzen 
sie doch die gute Atmosphäre und die positive 
Leistungsbereitschaft am Schyren-Gymnasi-
um. Wir freuen uns auf sie! Über das TUM- 
paed IIa mehr im nächsten Schyren-Info.  
Dr. Ulrich Winter

Fortsetzung von Seite 1 

waren, kamen mehr Eltern zum letzten Sprech-
tag als ein Jahr zuvor. Allerdings nahmen sie im 
Schnitt 1,1 Termine weniger wahr, nämlich 5,6 
statt 6,7. Das kann  auch der beengten Raum-
situation geschuldet sein, die dazu führte, dass 
wir pro Lehrkraft nur eine reduzierte Sprechzeit 
anbieten konnten und ein „Zweischichten-Mo-
dell“ durchführen mussten. Daran  wurde üb-
rigens keine Kritik laut. Vielmehr begrüßten es 
viele Eltern, dass wir auf die Alternative, min-
destens  zwei Lehrkräfte in einem Raum zu plat-
zieren, verzichtet haben. Das wäre manchen 
Gesprächen sicher nicht förderlich gewesen.
Einige Schüler haben von einer vermehrten 
Präsenz von Praktikanten berichtet. Was hat 
es damit auf sich?
Es handelt sich um Studierende der TU Mün-
chen, die eine besondere Art des Lehramts-
studiums in Mathematik und den naturwissen-
schaftlichen Fächern absolvieren. Mehr dazu 
auf dieser Seite in einem Artikel von Herrn Dr. 
Winter.
Man hört von dem Vorschlag, einen wirt-
schaftswissenschaftlichen Zweig am SGP 
einzuführen. Was ist da dran?
Herr Dr. Kern, Herr Müller vom Elternbeirat und 
ich haben vor Weihnachten das Apian-Gymna-
sium Ingolstadt besucht, um uns dort zu diesem 
Thema genauer zu informieren. Herr Müller hat 
hierzu im vorliegenden Heft - Seite drei - einen 
Bericht verfasst. Aktuell könnte eine ganz an-

dere Aufgabe auf uns zukommen: Das Kultus-
ministerium denkt daran, uns in den modernen 
Fremdsprachen – Spanisch und Englisch oder 
Französisch – Studienreferendare im ersten 
Ausbildungsabschnitt zuzuweisen, d.h. das 
SGP könnte in einem Kooperationsmodell mit 
dem Hallertau-Gymnasium Wolnzach Seminar-
schule werden. Das würde eine Stärkung des 
bestehenden sprachlichen Zweigs bedingen, 
schon um eine effiziente Ausbildung der ange-
henden Lehrer zu gewährleisten. In „wirtschaft-
licher“ Hinsicht  laufen derzeit die Bewerbungen 
der Neuntklässler für einen Betriebspraktikums- 
platz im Mai.
Wie steht es um den Umbau?
Im Erd- und im Tiefgeschoss ist die Renovie-
rung der Toiletten abgeschlossen. Die Atmo-
sphäre dort ist nun deutlich angenehmer. Im 
Rahmen der Vollversammlung vor Weihnachten 
konnten wir die Schülerinnen und Schüler durch 
den gänzlich entkernten Verwaltungsbereich 
führen. Jetzt beginnt der Aufbau nach einem 
neuen Raumplan, und die energetische Sanie-
rung wird in Angriff genommen. 
Als bittere Pille müssen wir schlucken, dass in 
Kürze auch der Fahrradkeller nicht mehr zur 
Verfügung stehen wird. Provisorischen Platz 
zum Abstellen der Fahrräder haben wir im Pau-
senhof schaffen lassen. Wenn alles so gut ver-
läuft wie bisher, sollten die Baumaßnahmen mit 
Beginn des nächsten Schuljahrs abgeschlossen 
sein.

Die neue SMV

Das Klassensprecherseminar auf Burg Wern-
fels ist wieder sehr erfolgreich gewesen, es 
sind viele neue Anregungen vorgebracht und 
auch einige Feste für 2012 geplant worden, die 
wir aber natürlich noch weiter ausarbeiten müs-
sen. Planung und Durchführung sind natürlich 
immer nur mit Beteiligung der Klassensprecher 
möglich.
Bereits der Nikolausverkauf war dieses Jahr 
äußerst erfolgreich, wir mussten sehr oft aus-
rücken, um den Bedarf an Schokolade decken 
zu können. 
Die nächste Sache, die wir jetzt in Angriff neh-
men, ist die SMV-Skifahrt. Wann, wohin und 
wie wird euch natürlich frühzeitig mitgeteilt.
Eure SMV

V.l.n.r.:Thomas Zimmermann, Lena Lieberum, Den-
nis Pfannenschmidt, Natalie Geyer, Thomas Ludwig
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Wirtschaftswissenschaftlicher Zweig - Chance oder brotlose Kunst?
Einrichtung eines wirtschaftswissenschaft-
lichen Zweiges am Schyren-Gymnasium 
Der Elternbeirat des Schyren-Gymnasiums be-
schäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem 
Gedanken, neben dem naturwissenschaftlich-
technologischen und dem sprachlichen Zweig 
mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Zweig 
eine weitere Ausbildungsrichtung einzurichten. 
Nach mehreren Diskussionen in unseren El-
ternbeiratssitzungen mit der Schulleitung fand 
am 12.12. ein Gespräch im Apian-Gymnasium 
in Ingolstadt statt, an dem Herr Dietmar Boshof, 
Herr Dr. Hans Kern und der Verfasser teilnah-
men.
Als ein großer Fan und Verfechter einer wirt-
schaftswissenschaftlichen Ausbildung neben 
klassischen Berufen wie Ingenieur, Architekt 
oder Jurist ging ich  in dieses Gespräch mit 
der klaren Erwartung, diese bestätigt zu se- 
hen. In der Berufspraxis stelle ich immer wieder 
bei Bewerbungsgesprächen fest, dass in vielen 
Ausbildungsrichtungen zumindest die betriebs-
wirtschaftlichen Grundkenntnisse zu kurz kom-
men. Kann das Gymnasium gerade im G8 hier 
helfen oder bleibt das allein den Hochschulen 
überlassen?
Das Apian- und das Schyren-Gymnasium sind 
von der Schülerzahl durchaus vergleichbar. Am 
Apian-Gymnasium gibt es den wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Zweig seit den 70er 
Jahren. Seit 1987 exsistiert nur noch der wirt-

schaftswissenschaftliche Zweig. Das Vorurteil, 
dass diesen vor allem die vermeintlich „weniger 
begabten“ Schüler wählen, ist nicht ganz von 
der Hand zu weisen. Hier von schlechten Schü-
lern zu sprechen, kommt sicherlich nicht über 
meine Lippen und konnte von den Verantwort-
lichen im Apian-Gymnasium gerade nach den 
ersten Erfahrungen 2011 im G 8 Abitur zumin-
dest nicht mehr bestätigt werden. 
Durchschnittlich wählt etwas mehr als ein Drittel 
der Schüler der Mittelstufe am Apian-Gymnasi-
um den wirtschaftswissenschaftlichen Zweig, in 
der 9.Klasse sind es derzeit sogar 43%. Zusätz-
lich wird in der 10.Klasse noch das Wahlfach 
Rechtskunde angeboten. Doch im G8 ist auch 
das Interesse an diesem Wahlfach am Erlah-
men. 
Insgesamt scheint „Wirtschaft und Recht“ 
im G 8 zu verkümmern. Wie ist es sonst zu 
verstehen, dass Wirtschaft und Recht und 
Wirtschaftsinformatik von der 8. bis 10. Klasse 
mit jeweils 2 Stunden unterrichtet werden? Dazu 
kommen in der 10. Klasse noch 2 Profilstunden. 
Dass Sozialkunde ab der 9.Klasse und damit 
bereits 1 Jahr früher unterrichtet wird, spielt da 
nur eine untergeordnete Rolle.
Und dann wählen im G 8 in der Oberstufe nur 
noch wenige Schüler Wirtschaft und Recht als 
Profilfach und machen darin Abitur!
Die Hauptursache, warum  wahrscheinlich die 
Einrichtung eines wirtschaftswissenschaftlichen 

Zweiges im G 8 nicht mehr so sinnvoll ist, hängt 
damit zusammen, dass der Leistungskurs Wirt-
schaft und Recht weggefallen ist und jeder 
Schüler in der 11. Klasse seine Schwerpunkte 
neu wählen muss. Und da bleibt für viele un-
ternehmensorientierte Berufe nur die Wahl zwi-
schen Sozialkunde, Geographie und Wirtschaft 
und Recht als 4. Abiturfach. Die Verfechter von 
Geschichte und Religion/Ethik werden mir ver-
zeihen, dass ich sie nicht genannt habe.
Interessant war, dass am Apian-Gymnasium 
nicht zusätzlich Wirtschaftsenglisch angeboten 
wird und dies auch nicht Gegenstand des G 8 
als mögliches Profilfach ist. Hier kann ich nur 
aus eigener Erfahrung berichten, dass viele 
Jobs immer internationaler werden und der Ar-
beitsalltag überwiegend in englischer Sprache 
abläuft. Vielleicht muss hier angesetzt und zu-
mindest den interessierten Schülern ein Ange-
bot gemacht werden.
Der Bedarf nach Wirtschaftsingenieuren wird in 
den nächsten Jahren weiter steigen. Die Uni-
versitäten haben sich hier insbesondere mit 
Masterstudiengängen bereits darauf eingestellt. 
Sind aber auch die bayerischen Gymnasien 
bereit und wie können hier die Weichen für die 
spätere Berufsausbildung gestellt werden?
Der Dialog ist noch lange nicht am Ende und 
geht weiter. Gerne nehmen die Schulleitung 
und der Elternbeirat Anregungen entgegen. 
Oliver Müller - muelleroliver@siemens.com

Seit es das G8 mit dem damit einhergehenden 
Nachmittagsunterricht gibt, wird auch über die 
Mittagsverpflegung am SGP kontrovers 
diskutiert. 
Um endlich Bewegung in die Ange-
legenheit zu bringen, beantragte die 
Schulleitung in Zusammenarbeit mit 
dem Elternbeirat für das Schuljahr 2011/12 ei-
nen Schulverpflegungscoach beim Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Seit Beginn dieses Schuljahrs steht 
uns nun Frau Christine Krebs, Ökotrophologin 
und Ernährungsxpertin, zur Seite und wird uns 
während des gesamten Schuljahrs begleiten 
und beraten. 
Es geht nicht darum, der Schule ein bestimmtes 
Konzept überzustülpen,  sondern mit allen Be-
teiligten eine bestmögliche Lösung hinsichtlich 
der Mittagsverpflegung zu erarbeiten. Aus die-
sem Grund finden regelmäßige Treffen 
des „Essensgremiums“ statt, welches 
sich aus einem Korbinian Kienberger als 
Schülervertreter, Simone Schmeißer für 
das Lehrerkollegium, Dietmar Boshof 

und Dr. Ulrich Winter für die Schulleitung, dem 
Hausmeister Heinrich Fischer und Christa Men-

ges als Vertreterin des Elternbeirates zusam-
mensetzt.
Bei einem ersten Treffen im Oktober wurden 
zunächst die Bedürfnisse und Kritikpunkte der 
Beteiligten eruiert. Darauf basierend setzte man 
sich drei Ziele, zum einen die Optimierung des 
Preises, des Weiteren die Verbesserung der 
Organisation (Bon-, Anstellsystem, räumliche 
Gestaltung) und schließlich die Erhöhung des 
Gesundheitsgehalts des Essens  (Salate, Was-
ser) .
Um mehr Klarheit zu schaffen und zugleich alle 

Schüler einzubinden, stellte die Schulleitung mit 
Christine Krebs einen online-Fragebogen zu-
sammen. Die Schulleitung informierte die Schü-
ler in einem Informationsblatt und Hans-Georg 
Haehnel übernahm die weitere Organisation so-
wie die Auswertung. Insgesamt beteiligten sich 
349 Schülerinnen und Schüler an der Fragebo-
genaktion.

Nach der Auswertung ergaben sich auf einer 
Notenskala von eins bis sechs folgende Durch-
schnittswerte:
1. Geschmack des Essens  2,91
2. Wahlmöglichkeiten   3.18
3. Angemessenheit der Preise  3,47
4. Größe der Portionen   2.26
5. Bezahlsystem (Bon)  3,03
6. Wartezeiten    4,78
7. Öffnungszeiten    2,52
8. Freundlichkeit der Küchenmitarbeiter 2,83

Schulverpflegungscoach am SGP



Schyren-Info Seite �

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Der Elternbeirat plant am 3.3.2012 unter dem Na-
men „Fit for Life“ eine Veranstaltung für Schüler, 
Eltern und Lehrer. Auf Grund des letzten Artikels 
im Schyren-Info haben sich einige Eltern gemel-
det, die aktiv mitwirken möchten. Auch die SMV 
wird sich einbringen, die Schulleitung sowie einige 
Lehrkräfte unterstützen dieses Projekt ebenfalls.
Die Idee des „Fit for Life“ Events stellt eine nach-
haltige Informationsmöglichkeit in vier grundsätz-
lichen Bereichen dar. Dies sind Informationen zu 
den Themen Coaching, Gesundheit, Werte und 
Internet.
Im Bereich Coaching werden hierzu Infos zu 
Lerncoachings, Persönlichkeitstests, Klangmas-
sagen, Hypnose, Meditation, Zeitmanagement, 
Achtsamkeitsübungen, Work Life Balance usw. 
angeboten.
Im Bereich Gesundheit geht es um Themen wie 
gesunder Rücken, QiGong, Aikido, Drogen, selbst-
gemachte Kosmetik, Sanitätsdienste, Tanzen, Er-
nährung usw. Herr Haehnel hat sich freundlicher-
weise bereit erklärt, dem wichtigen Thema Werte 
seine Zeit zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam 
mit dem Landratsamt Pfaffenhofen und dem Ins-
titut für Medienpädagogik wird der letzte Bereich 
mit dem Thema „Sicher im Netz“  qualifizierte und 
mit sehr viel fachlicher Kompetenz gefüllte Infor-
mation aufwarten. 
Wir stellen generell fest, dass wir an der Schule 
selbst sowie auch im gesamten Landkreis viele 
Dienstleistungsangebote in all den genannten 
Bereichen besitzen und bis zum 3. Februar wartet 
auf die eingesetzte Arbeitsgruppe noch einige Ar-
beit. Nach wie vor gilt, wer sich einbringen möchte, 
möge sich bitte bei mir melden, denn das Konzept 
und die Idee stehen, aber die Inhalte und die je-
weiligen Personen sowie Dienstleistungsangebote 
dahinter werden z.T. noch gesucht. 
Bewerben kann sich jeder, der zu den genann-
ten Bereichen einen Beitrag liefern möchte. Die 
Veranstaltung wird von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
dauern und neben den vielfältigen Informations-
möglichkeiten werden auch verschiedene Einla-
gen, z.B. der Schulband oder von Tanzgruppen, 
geboten. Für das leibliche Wohl wird passend zum 
„Fit for Life“-Gedanken ebenfalls gesorgt. 
Die Veranstaltung an sich stellt sicherlich eine 
große Herausforderung für alle Beteiligten dar, 
denn einen Tag mit so viel geballter Informations-
möglichkeit und Aktivitäten speziell für Schüler, 
hat es bisweilen weder am Schyren Gymnasium 
noch an einer sonstigen Schule im Landkreis ge-
geben. 
Für weitere Informationen stehe ich gerne un-
ter der Rufnummer 08137-92850 oder via info@
perspektive4you.de zur Verfügung und verbleibe 
herzlichst 
Hans-Jürgen Kaschak 

9. Lautstärke in der Kantine  4,03
10. Platzangebot an Tischen   3,04

Darüber hinaus konnten die Schüler bei der Um-
frage Essenswünsche und Verbesserungsvor-
schläge angeben.
Zusammenfassend stellen sich die Anregungen 
wie folgt dar: 

Food to go (Pizza, Döner, Wrap)
Salate (Salatbar, Dressings)
Vegetarische Gerichte (herzhafte, fleischlose 
Gerichte)
Nudeln mit anderen Soßen
Mehr Abwechslung (verschiedene Gerichte 
nicht an Wochentage gebunden)
Weniger Fett, mehr Gesundes
Variable Portionsgrößen
Bonsystem online bzw. flexibler Verkauf
Verbessertes Anstellsystem (pro Gericht, Ab-
sperrungen)
Früherer Verkaufsstart
Schönere Raumgestaltung
Verbesserte Hygiene (Ausgabe, Tische)

Ausgehend von den Ergebnissen der Frage-
bogenaktion, insbesondere derjenigen Punkte, 
die am meisten kritisiert wurden, einigte man 
sich beim letzten Treffen des Essensgremiums 
schließlich darauf, sich vorerst auf die Organisa-
tion folgender Aspekte zu konzentrieren:

Essensausgabe 
Speisenplanung bzw. -auswahl
Bonsystem 

Zu diesem Zweck findet die nächste Sitzung des 
Essensgremiums in der Kantine statt, um die 
dortigen Handlungsabläufe vor Ort kritisch  hin-
terfragen zu können. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass durch 
das strukturierte Coaching mit den genauen 
Zielvorgaben von Frau Christine Krebs, die Din-
ge vielversprechend angelaufen sind.
Die Fragebogenaktion war sehr wichtig, um die 
Meinung möglichst vieler Schüler zu dokumen-
tieren und davon ausgehend – und nicht auf-
grund von individuellen Meinungen - Verände-
rungen einzuleiten.
Christa Menges
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Schulranzengewicht - Gesundheit der Kinder
Im Herbst wurde in der Klasse meiner Tochter 
im Unterrichtsfach „Natur und Technik“ wäh-
rend einer Woche das tägliche Schulranzenge-
wicht der Kinder gewogen.
Das Ergebnis wird in der Grafik verdeutlicht.

Das Durchschnittsgewicht der Ranzen liegt 
immer noch weit über dem „höchstzulässigen“ 
Gewicht, welches bei 10% des Körpergewichts 
des Kindes liegt. Jeder von uns, der seinem 
Kind ab und zu den Ranzen trägt oder beim 
Aufsetzen hilft, weiß, wie schwer das Ding ist. 
Da zählt tatsächlich jedes Kilo, jedes Buch und 
jedes Heft, das zu Hause bleiben kann.
Wie „drückend“ dieses Problem ist, konnte der 
Elternbeirat zu Beginn des Schuljahres am 
reißenden Absatz des sog. 2. Büchersatzes 
feststellen. Die Bücher gingen weg wie warme 
Semmeln. Gegen eine Gebühr von 15.-€ kann 
ein kompletter Büchersatz für ein Schuljahr ge-
nutzt werden.
Neuere Untersuchungen widersprechen zwar 
mittlerweile der Gültigkeit dieses Grenzwertes 
– er wird viel höher angesetzt - doch werden El-
ternbeirat und Förderkreis deswegen nicht das 
Projekt „2. Büchersatz“ einstellen.
Es geht schließlich nicht darum, nur knapp das 
- gerade noch nicht gesundheitsschädliche -  
Gewicht zu unterschreiten, welches außerdem 
für jedes Kind unterschiedlich ist, sondern es 
gilt, die Probleme bereits im Vorfeld zu vermei-
den und den Kindern den Schulweg sowie den 
Schulalltag so zu gestalten, dass keine gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen entstehen. Das 
Schulranzentragen nimmt nur einen kleinen 
Teil des Schultages in Anspruch, zumindest 
was den zeitlichen Aspekt angeht. Dagegen 
verbringen unsere Kinder Stunden damit, ruhig 
auf ihren Stühlen zu sitzen. Und hier tut sich 
ein weites Feld der Gesundheitsvorsorge auf: 
Regelmäßige Bewegung, am besten in frischer 
Luft, sowie Sitzmöbel, die der Größe der Schü-
ler angepasst sind, um nur zwei Aspekte zu 
nennen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes 
und vor allem gesundes Jahr 2012.
Ihr Henning v. Lützow

2. Büchersatz Fit for Life am 3. 3. 2012
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ner digitalen Kuschelnische.
Digital Natives�

Schüler unserer Schule programmieren gerade 
eine iPhone-App, mit der man den Vertretungs-
plan für die Oberstufe abrufen kann.
„Dass man HTML6, PHP7 und CSS8 versteht 
und teilweise auch beherrscht, ist absolut nötig, 
wenn man Onlinejournalist werden will“, so die 
Studentin Julia Mähner9 bei ihrem Besuch im 
P-Seminar „Journalistisches Schreiben“. Eben-
so äußerte sich Nachwuchsjournalist David 
Kreisl10, der anführte: „Die Beherrschung von 
Textverarbeitungs- und Bildbearbeitungspro-
grammen sowie von Videoschnitt- und Redakti-
onsprogrammen ist heute eine Selbstverständ-
lichkeit.“
Da wundert man sich doch, wenn einen die Ju-
gendlichen vier Wochen vor Abgabetermin der 
Seminararbeit fragen, wie man Seitenzahlen in 
ein Worddokument einfügt, und sie große Au-
gen machen, wenn man ihnen mitteilt, dass der 
automatischen Silbentrennung und der Recht-
schreibprüfung von Word absolut zu misstrauen 
sei. Dass Festplatten und USB-Sticks versagen, 
ja buchstäblich einfach kaputt gehen können, 
löst immer wieder ungläubiges Staunen aus.  

5) Mit digitaler Technik Aufgewachsene
�) http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
7) www.php.net/; PHP wird auf ca. 75 % aller Websites als 
serverseitige Programmiersprache eingesetzt, so http://
de.wikipedia.org/wiki/PHP
8) Cascading Style Sheets: http://de.wikipedia.org/wiki/Cas-
cading_Style_Sheets
9) www.schyren-gymnasium.de/page/standard.php?var=p118
10) www.schyren-gymnasium.de/page/standard.php?var=p113
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„Digital Natives“ oder digitale Analphabeten?

Regina Keck
Ich unterrichte seit 
September am Schy-
ren-Gymnasium die 
Fächer Mathema-
tik und Wirtschaft / 
Recht. Ursprünglich 
komme ich aus dem 

Allgäu. Nach meinem Studium in München 
absolvierte ich dort und in Augsburg sowie Kö-
nigsbrunn das Referendariat.
Meine Freizeit verbringe ich mit Sport, Freun-
den und Lesen. 
Ich freue mich auf zahlreiche weitere schöne 
Stunden mit den Pfaffenhofener Schülerinnen 
und Schülern!

Weltmeisterinnen bei Vollversammlung

Anna Grünwald, Klas-
se 6E SGP, und Nina 
Knan, Hauptschule 
Pfaffenhofen, stellten 
sich und ihr Können im 
Rahmen der Vollver-
sammlung am letzten 
Schultag 2011 in der 
Aula des Gymnasiums 
vor. Die zwei Elfjährigen 

hatten bei der Weltmeisterschaft im Jazz & Modern Dance im polnischen Mikolajki Anfang Dezem-
ber Gold gewonnen. Schulleiter Dietmar Boshof gratulierte den beiden zu ihrem Erfolg.
Super Mathematiker
Im Rahmen der Vollversammlung ehrte der 
Schulleiter auch die Preisträger beim dies-
jährigen Landeswettbewerb Mathematik. Ei-
nen ersten Platz erkämpfte Johannes Reiher 
aus der 10. Jahrgangsstufe und einen zwei-
ten Preis erhielt Elisabeth Meidinger aus 
der 9. Klasse. Dritte Preise erhielten Lara 
Vannieuwenhuyse, Veronika Grunau, Felix 
Kargl, Katrin Wolf, Sabrina Schleibinger und 
Andreas Schmidl. Reinhard Breitsameter 
als betreuender Lehrer verteilte Urkunden 
an alle und Buchpreise an die Preisträger.

Bewohner der digitalen Kuschelnische
„Ok, dann schreibe ich dir eine PM bei pafnet.
de, wenn ich dir das Bild als E-Mail-Anhang 
geschickt habe.“ – Die Antwort bekam ich drei 
Monate später.
Solches Verhalten ist im Kontakt mit Schülern 
der Oberstufe keine Ausnahme mehr. Allen 
Bemühungen des Informatikunterrichtes, die 
Schülerinnen und Schüler an die modernen 
Medien heranzuführen, zum Trotz sieht es bei 
vielen Jugendlichen bei der Beherrschung di-
gitaler Kommunikationsmöglichkeiten sehr düs-
ter aus.
In Worddokumenten werden Einrückungen mit 
der Leertaste vorgenommen, Wörter werden 
hart manuell getrennt und wenn der Text nicht 
in der dürftig wirkenden Times New Roman-
Schrift gesetzt ist, dann ist die Schriftart-Aus-
wahl in der Regel abenteuerlich willkürlich.

Obwohl sich mittlerweile herumgesprochen ha-
ben sollte, dass nicht alle Menschen über das 
neueste Word verfügen und deshalb mit docx-
Dateien wenig anfangen können, nimmt man 
darauf keine Rücksicht. Aber die OpenOffice1-
User sind nicht besser: Sie nehmen selbstver-
ständlich an, dass jeder odt-Dateien lesen kann 
– von den Mac-Besitzern und ihren „pages“ 
schweige ich nun lieber. 
Als Standard hat sich heute eigentlich überall 

1) www.openoffice.org/de/

– nur nicht an unserer Schule – durchgesetzt, 
dass man Texte am besten als PDF-Dateien 
verschickt, und den PDF-Export beherrschen 
sowohl die neueren Versionen von Microsofts 
Word als auch OpenOffice. 
Texte aber an eine E-Mail anzuhängen, das 
überfordert dann doch schon etwa 50 Prozent 
unserer Jugendlichen – „Mein E-Mail-Programm 
kann das nicht“, so lautet eine beliebte Ausrede. 
– Man könnte sich auch ein E-Mail-Programm 
auf dem Rechner einrichten, wie Outlook-Ex-
press2 oder das kostenlose Thunderbird3 von 

Mozilla – aber da wird es 
ja richtig schwierig, wenn 
man einen Posteingangs- 
und -ausgangsserver4 an-
geben muss – obwohl ein 
bisschen googlen einem 

sofort die Lösung liefern würde.
Das kommt davon, wenn man digital nur bei fa-
cebook oder pafnet.de unterwegs ist. Man hat 
den Eindruck, dass E-Mail-Adressen heute nur 
noch einmalig dazu verwendet werden, sich bei 
Facebook oder pafnet.de anzumelden, danach 
werden sie vergessen, niemals abgefragt und 
wenn man sie doch wieder bräuchte, weiß man 
sein Passwort nicht mehr – stattdessen kom-
mentiert man eifrig die Statusänderungen sei-
ner „Freunde“ bei Facebook und „mag“ deren 
nichtsagende Bilder und fühlt sich wohl in sei-

2) gehörte früher zum Lieferumfang von Windows dazu, unter 
Windows 7 heißt es „Windows Live Mail“ 
3) www.thunderbird-mail.de/wiki/Herunterladen
4) www.b-connect.de/de/document/uebersicht-smtp-pop3-imap-server

   Fortsetzung auf der nächste Seite
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Meine Wahl ist Giro Cool
    Mein Tipp: Das trendy Konto mit  top Zinsen  
    und top Leistungen zum top Preis 0,- Euro  Sparkasse 

      Pfaffenhofen 
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Wichtige digitale Werkzeuge
Ganz schwierig wird es, 
wenn Lehrkräfte für ihre 

Schülerinnen und Schüler einen moodle11-Kurs 
einrichten. Für den muss man sich nämlich an-
melden, aktuelle Informationen bekommt 
man in sein E-Mail-Postfach geschickt, das 
funktioniert aber nur für alle befriedigend, 
wenn die E-Mails auch abgerufen werden. 
Man kann moodle für „unsexy“ halten, Fakt 
ist, dass sehr viele Universitäten, nicht zu-
letzt die TUM, auf moodle setzen.
Da sich die IT-Welt von Tag zu Tag än-
dert, können Lehrpläne gar nicht ebenso 
schnell angepasst werden, deshalb wäre 
es wünschenswert, hielten die Schüle-
rinnen und Schüler sich selbstständig auf 
dem Laufenden, gerade im Hinblick auf die 
moderne Ausbildungs-, Universitäts- und 
Berufswelt. Wir zerfallen anscheinend in 
eine digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft. 
Während Social Software als „Enterprise 2.0“12 
11) http://moodle.de/ : Moodle ist eine Software für Online-Lern-
plattformen. Sie arbeiten in Kursräumen mit den Teilnehmer/
innen zusammen. Dort stehen Lerninhalte, Kommunikations-, 
Kooperations-und Prüfungswerkzeuge zur Verfügung. Beson-
ders stark ist Moodle in der Förderung der Kooperation.
12)  Enterprise 2.0 bezeichnet den Einsatz von Sozialer Soft-
ware zur Projektkoordination, zum Wissensmanagement und 
zur Innen- und Außenkommunikation in Unternehmen. Diese 
Werkzeuge fördern den freien Wissensaustausch unter den 
Mitarbeitern, sie erfordern ihn aber auch, um sinnvoll zu funk-
tionieren. Der Begriff umfasst daher nicht nur die Tools selbst, 
sondern auch eine Tendenz der Unternehmenskultur – weg von 
der hierarchischen, zentralen Steuerung und hin zur autonomen 
Selbststeuerung von Teams, die von Managern eher moderiert 

gerade Einzug in viele Unternehmen hält, be-
nutzt offensichtlich die Mehrheit gerade einmal 
Wikipedia und ein oder zwei soziale Netze, an-
sonsten geschieht nicht viel.
Nein, es muss sicher nicht jeder einen Twitter13-
Account haben, aber es sollte jeder seinen Fa-

cebookauftritt so gestalten können, dass es ihm 
auch in zwei Jahren bei der Suche nach einer 
Stelle nicht leid tut.
„Cloud Computing“14 sollte als Begriff keine 

als geführt werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0
13) http://twitter.com/
14) Cloud Computing umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-
Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher, Netz-
werkkapazitäten oder auch fertige Software) dynamisch an den 
Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. 
Aus Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte abstrahierte 
IT-Infrastruktur wie in einer „Wolke“ verhüllt zu geschehen. http://
de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing

abschreckende Wirkung 
haben: Dropbox.com15 
bietet kostenlosen Spei-
cherplatz bis zu zwei GB 
an. Solche Angebote, 
unter anderem auch von 

t-online.de, sind sicher nicht geeignet, um 
Steuererklärungen zu speichern, aber sie 
sind ideal für Seminararbeiten und andere 
Dokumente, die man außer Haus sichern 
oder mit anderen teilen möchte.
Ein Zugang zu Skype16 sollte nicht nur 
eingerichtet werden, wenn der Sohn zum 
„Work & Travel“ nach Australien geht und 
kostengünstig mit den Eltern in Deutsch-
land telefonieren will: In vielen Studiengän-
gen wird Skype auch als Mittel für Telefon-
konferenzen eingesetzt.
Es geht hier nicht um eine Schülerbe-
schimpfung nach dem Motto „Früher 
war alles besser“, es sollten nur ein paar 
Trends aus der IT-Landschaft aufgezeigt 

werden. 
Natürlich stellt sich unsere Schule den Heraus-
forderungen und wird an einem IT-Tag für die 
nächste Oberstufengeneration noch in diesem 
Jahr oben genannte Lösungen den Schüle-
rinnen und Schülern vorstellen. 
Hans-Georg Haehnel
15) Dropbox is a free service that lets you bring your photos, 
docs, and videos anywhere and share them easily. Never email 
yourself a file again! www.dropbox.com/
1�) Kostenlose Internetanrufe: www.skype.com/intl/de/home/


