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High-Lights

Rock am Ring statt Wacken1: Valnic2 stellt sich vor 

Donnerstag, 4. 10. 2012, 19:00 Uhr: Dich-
terlesung von Christoph Poschenrieder in 
der Aula
Montag, 15.10.2012, ab 19:00: Wahl des 
Elternbeirats 2012/2014, außerdem El-
ternversammlung - Klassenelternabende 
- Wahl der Klassenelternsprecher für die 
Jahrgangsstufen 6 bis 10
Dienstag, 16.10.2012 bis 18.10.2012: Pro-
jekt „Steinzeit“ der Jahrgangsstufe 6 
Mittwoch, 24.10.2012, 07:30-10:45 Uhr: 
MULTIVISION „Fair Future“ - Jahrgangs-
stufe 8 
Donnerstag, 25.10.2012: Völker-/Hand-
ball-Turnier der Jahrgangsstufe 6
Dienstag, 06.11.2012: Letzter Termin für 
die Abgabe der Seminararbeit - Q12
Montag, 19.11.2012, 19:30 Uhr: Kammer-
konzert in der Aula
Dienstag, 20.11.2012, 18:00-20:00 Uhr: 
Elternsprechabend der Jahrgangsstufe 5
Freitag, 30.11.2012: Lesung von Bernhard 
Setzwein für Q12 in der Aula
Freitag, 30.11.2012: Notenbild 1 für die 
Jahrgangsstufen 5 mit 10
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Wie habt ihr euch als Band gefunden?
Daniel Spies, 12 Jahre: Ich habe mit fünf 
Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, seit 
dem siebten Lebensjahr spiele ich auf einer 
E-Gitarre in Originalabmessungen. Mit Sechs 
lernte ich schon Max Pfister, kennen, der ist 
ein Jahr älter, und fragt ihn, ob wir nicht zusam-
men eine Band gründen wollten. Bei der Wahl 
des Instruments meinte er, er wolle „irgendwo 
draufhauen“, deshalb entschied er sich für das 
Schlagzeug.
Max Pfister, 13 Jahre: Bei unseren ersten Leh-
rern durften wir nur reine Classic-Rock Songs, 
zum Beispiel ACDC, covern, das hat uns nicht 
so viel Spaß gemacht. Dann wechselten wir 
beide, da waren wir acht und neun Jahre alt, 
zum intakt-Musikinstitut

3
 und lernten bei einem 

Bandworkshop Florian kennen.
Florian Wolf, 22 Jahre: Ich hatte gerade eine 
Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik 
in München - Drums und Klavier mit Diplom als 
Ensembleleiter für Musik Rock, Pop und Jazz 
- gemacht. Da hatte ich neben anderem auch 
Unterricht Kompositionslehre, Songwriting und 
Band-Choaching. Michael Herrmann vom intakt 
fragte mich, ob ich nicht als Lehrer die beiden 
Jungs betreuen wolle. Da sagte ich einfach zu.
Max: Für uns war das zunächst schon komisch, 
in Bandproben mit so einem jungen, aber schon 
erwachsenen Mann zusammenzuarbeiten. 
Aber das legte sich bald.
Florian: Ja, wir schrieben von Beginn an meh-
rere Songs zusammen und unseren ersten 
Song spielen wir noch heute, er heißt „Rock 

Song No. One“. Für mich war das aber auch 
eine neue Erfahrung, denn eigentlich bin ich 
Drummer, jetzt aber spielte ich Gitarre mit den 
Jungs und entwickelte mich vom Bandlehrer 
zum Bandmitglied. Als Drummer hat man es 
relativ bequem, man sitzt ganz hinten auf der 
Bühne, die anderen vor einem ziehen die Show 
ab. Jetzt musste ich auf einmal mit der Gitarre 
vorne stehen und war total aufgeregt.
Thomas Allersdorfer, 12 Jahre: Ich kam durch 
meine Gesangslehrerin Miriam im intakt zu der 
Band, die ja noch keinen Sänger hatte. Vorher 
hatte ich bei Roberta Kelly Unterricht, die stark 
in Richtung Gospel und Rock und Pop orientiert 
war.
Marvin Palm, 13 Jahre: Ich kam zum Bass 
durch das Xbox Spiel „Guitar Hero“ und habe 
nun Unterricht bei Gary Todd. Nach mehreren 
vergeblichen Versuchen, selbst eine Band zu 
gründen, fragte ich bei Valnic, ob ich mitma-
chen könne. Die anderen sind mir zwar bei der 
Beherrschung der Instrumente etwas voraus, 
aber ich hole auf.

Woher kommt die Metalbegeisterung?
Marvin: Ja, früher habe ich mehr Hip Hop und 
Rap gehört, aber irgendwann fand ich das Ge-
laber zu viel und mein Vater hat mich dann 
mehr auf Metal orientiert.
Thomas: Ich will nicht nur Rock und Gospel 
singen und Metal kann man nur in einer Band 
singen, nicht allein.

  Fortsetzung auf der nächsten Seite

Liebe Leserinnen und Leser,

das Schyren-Info ist eine Zeitschrift, die in 
der Regel viermal im Jahr erscheint und ver-
antwortet wird von der Schulleitung und dem 
Elternbeirat.

In dieser Ausgabe gibt es ein Interview mit 
Valnic, einer Band, bei der Schüler unserer 
Schule kräftig mitmischen. Aber auch Infor-
mationen zu unserer Partnerschaft mit der 
Technischen Universität München und zu un-
seren nun gültigen Hausaufgabengrundsätzen 
finden Sie hier. Neue Lehrkräfte am Schyren-
Gymnasium stellen sich auf Seite fünf vor.

Der Elternbeirat informiert Sie auf den Seiten 
drei und vier ausführlich über die anstehende 
Neuwahl des Elternbeirates für die nächsten 
zwei Jahre. Bitte merken Sie sich den 15. Ok-
tober für die Wahl vor!

Hans-Georg Haehnel
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Der zweite Durchgang
Bereits in der dritten Woche des neuen Schul-
jahrs dürfen wir erneut drei Studierende der 
Technischen Universität München bei uns am 
Schyren-Gymnasium begrüßen. Die jungen 
Leute sind Andreas Burkhart (M ∙ Ph), Stefa-
nie Hahn (M ∙ C) und Christoph Weglöhner (B 
∙ C): Sie leisten bis zum 12. Oktober ihr erstes 
Praktikum (TUMpaed I) ab. Betreut werden 
sie von den Kollegen Reinhard Breitsameter, 
Reinhard Schneider, Bernd Winkelmann und 
Thomas Zimmermann.  
Das vierphasige Praktikumskonzept TUMpa-
ed ist ein fundamentaler Pfeiler des neu ent-
wickelten „Bachelor-Studiengangs Naturwis-
senschaftliche Bildung“ an der TUM School of 
Education für die Fachrichtungen Mathematik, 
Sport sowie in den naturwissenschaftlichen 
Fächern Biologie, Chemie und Physik. Da-
mit wird eine exzellente, innovative und bun-
desweit anerkannte Ausbildung möglich: Die 
Studierenden sollen frühzeitig und kontinuier-
lich die Schulpraxis kennen lernen. Bei ihren 
Erfahrungen werden sie durch professionelles 
Coaching und persönliches Mentoring beglei-
tet. Zusätzlich zu den universitären Veranstal-
tungen führen sie während der Praxisphasen 
online ein Logbuch. Darin dokumentieren sie 
ihr Praktikum, bearbeiten konkrete Arbeitsauf-
träge und werden zur professionellen Reflexion 
angeregt. Durch die intensive Betreuung durch 
unsere Lehrkräfte können sie konstruktive und 
fruchtbare Beziehungen entstehen lassen.
Im vergangenen Schuljahr haben wir zum ers-
ten Mal vier Studierende bei ihrem TUMpaed 
begleitet. Allem Anschein nach mit großem 
Erfolg! Die drei jungen Damen und der junge 
Herr waren gerne bei uns am Schyren-Gymna-
sium! Sie schätzten das vertrauensvolle, wohl-
wollende Miteinander, die heitere Atmosphäre 
sowie die aktive, positive Leistungsbereitschaft 
unserer Schülerinnen und Schüler. 
Wir hoffen, dass die ‚Neuen des zweiten Jahr-
gangs‘ ähnliche  Erfahrungen sammeln kön-
nen! Am 24. September werden sie im Beisein 
von Schulleitung und Betreuungslehrkräften 
offiziell in unsere Schule aufgenommen.

Dr. Ulrich Winter

TUMpaed 2012/13Fortsetzung von Seite 1

Ihr schaut gar nicht alle aus wie die typischen 
Metalmusiker. 
Marvin: Das muss ja auch nicht sein, auf die 
Haare kommt es ja nicht unbedingt an, meine 
sind einfach zu glatt, um sie schulterlang tragen 
zu können.

Welche Vorbilder habt ihr?
Thomas: Bon Jovi. Florian: Und dessen Songs 
kann Thomas richtig gut!
Daniel: Nickelback und Asking Alexandria
Max: Dem schließe ich mich an, aber auch 
Rock, Pop und Reggae. 
Marvin: Disturbed, Lamb of God und Fife Fin-
ger Death Punch.

Daniel, du gibst auf eurer Website als Vorbilder 
auch Jimmy Hendrix (wäre in diesem Jahr 70 
Jahre alt geworden) und Slash (Guns ̀ n Roses) 
an - du bist doch 40 Jahre zu spät geboren!
Daniel: Ja, manchmal komme ich mir auch so 
vor. Wenn ich an Hendrix denke, sehe ich im-
mer Schwarzweiß-Filme vor mir.

Was unternehmt ihr, wenn ihr nicht Musik 
macht?
Max: Freunde treffen, Angeln.
Marvin: Rausgehen, Fußball und Biken.
Thomas: Bei mir kommt auch Kartfahren hin-
zu.

Wie viel übt ihr?
Wir machen täglich Musik, einmal in der Woche 
ist Bandprobe.
Thomas: Ich singe eigentlich den ganzen Tag.

Wo übt ihr?
Florian: Mittlerweile habe ich bei mir zu Hause 
ein Tonstudio eingerichtet. Da musste ich wirk-
lich viel investieren, um ein Raum-in-Raum-
System aufzubauen, damit in dem Gebäude 
andere Geschäfte nicht gestört werden. Sogar 
die Vibrationen, die tiefe Bassfrequenzen im 

Heizungssystem auslösen, habe ich in den Griff 
bekommen.

Was ist dein Ziel?
Florian: Mein Hobby endgültig zum Beruf zu 
machen und möglichst bald von Auftritten mit 
den Bands, in denen ich spiele, leben zu kön-
nen.

Kennt ihr auch Reflected Black
4
?

Daniel: Thomas Roßnagel von Reflected Black 
ist mein Gitarrenlehrer, natürlich kenne ich die.
Florian: Ich spiele bei Reflected Black Schlag-
zeug, aber auch bei Sea Wolf Jeremy

5
. Eigent-

lich komme ich von der Fusion- und Funkmusik 
her, das ist auch mein Studienschwerpunkt, 
aber ich hätte nichts dagegen, mit Valnic in Wa-
cken zu spielen. Allerdings ist unser Traum, mit 
Valnic nicht in Wacken, sondern eines Tages 
bei Rock am Ring zu spielen.

Fußnoten:
1. Wacken: Das größte jährliche Metal-Festival 
in Deutschland. Die Gruppe Sheephead aus 
dem SGP hatte dort vor Jahren einen Auftritt. 
2. Valnic: Die jüngste Metalband im Landkreis, 
wenn nicht in Bayern: www.valnic.de Mitglieder: 
Daniel Spies, Marvin Palm, Max Pfister (alle 
SGP), Thomas Allersdorfer (Georg Hipp Re-
alschule) und Florian Wolf (freiberuflicher Mu-
siker aus Pfaffenhofen: www.florianwolfdrums.
de ) 
3. intakt Musikinstitut Pfaffenhofen, Leitung Mi-
chael Herrmann, www.intakt-musikinstitut.de
4. Reflected Black: Band aus Pfaffenhofen: 
Hardrock, Grunge, Metal: www.reflectedblack.
de
5. Sea Wolf Jeremy: Band aus Pfaffenhofen 
Hardrock, Grunge: www.seawolfjeremy.com
Wie aus gut unterrichteten, inoffiziellen Krei-
sen verlautet, kann man Valnic neben Reflected 
Black am 20. Oktober 2012 im intakt hören!

Das Interview führte Hans-Georg Haehnel

Aquarellausstellung der Offenen Ganztagesschule  in der Aula mit Daniela Kobl, der Leiterin der 
Aquarellgruppe der OGS.
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Wahlordnung

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Wahlen der Klassenelternsprecher und der Elternbeiräte
Am Montag, den 15.10.2012, finden um 19:00 
Uhr die Wahlen der Klassenelternsprecher und 
ab 20:15 Uhr die Neuwahl des Elternbeirates 
für die Schuljahre 2012/2013 und 2013/2014 
statt. Der amtierende Elternbeirat des SGP 
hat im Einvernehmen mit der Schulleitung eine 
Wahlordnung für die Elternbeiratswahl verab-
schiedet, die Sie hier und auf der Homepage 
des SGP nachlesen können.

Klassenelternsprecher und ihre Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Eltern einer Klasse 
für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 gewählt. Die 
Wahlen werden von den Klassenleitern im Rah-
men des ersten Klassenelternabends durchge-
führt. Klassenelternsprecher nehmen klassen-
bezogene Aufgaben wahr, d.h. sie organisieren 
Klassenelternabende in Zusammenarbeit mit 
dem Klassenleiter, führen klassen- oder jahr-
gangsbezogene Themenabende durch, fördern 
den Informationsaustausch zwischen den El-
tern der Klasse und vermitteln bei Problemen 
der Klasse oder einzelner Schüler. Die Klas-
senelternsprecher sind dem Elternbeirat zuge-
ordnet. Im Elternbeirat gibt es Kontaktpersonen 
für die jeweiligen Jahrgangsstufen. Zweimal 
in jedem Schuljahr finden Sitzungen für alle 
Klassenelternsprecher des SGP statt, die der 
Elternbeirat einberuft und an denen die Schul-
leitung teilnimmt. In diesen Sitzungen werden 
aktuelle Schulthemen erörtert, wichtige Infor-
mationen gegeben und Fragen der Elternschaft 
beantwortet.

Die 12 Elternbeiräte des SGP und ihre Nach-
rücker werden aus einer Vorschlagsliste in 
schriftlicher und geheimer Wahl durch die in der 
Wahlversammlung anwesenden Eltern gewählt. 
Für jedes die Schule besuchende Kind wird ein 
Stimmzettel ausgegeben; jeder Wahlberech-
tigte hat 12 Stimmen. Zu den Einzelheiten der 
Wahl möchte ich Sie auf die Wahlordnung ver-

weisen. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die 
Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule 
zu fördern und mit zu gestalten. In der neuen 
Gymnasialen Schulordnung (GSO) wurden die 
Mitwirkungsrechte des Elternbeirates deutlich 
gestärkt. Darüber hinaus verwaltet und verteilt 
der Elternbeirat die Mittel aus der Elternspen-
de. Zur Erfüllung seiner Aufgaben führt der El-
ternbeirat Sitzungen – großenteils gemeinsam 
mit der Schulleitung – durch; zur Behandlung 
von Schwerpunktthemen und für Finanzfragen 
hat er Ausschüsse eingerichtet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass El-
ternbeirat und Klassenelternsprecher gemein-
sam Teil der Erziehungs- und Verantwortungs-
gemeinschaft der Schule sind und auf unter-
schiedliche Weise in enger Zusammenarbeit 
mit Schulleitung, Lehrkräften und Schülermit-
verwaltung versuchen, eine Erziehungspartner-
schaft aufzubauen und zu vertiefen.

Bitte überdenken Sie, ob für Sie die Möglich-
keit, das Schulleben Ihrer Kinder in der einen 
oder anderen Funktion mit zu gestalten, in Fra-
ge kommen könnte. Scheuen Sie sich nicht, 
Ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit zu signa-
lisieren. Stellen Sie sich zur Wahl!!! Wenn Sie 
als Kandidat/in vorgeschlagen werden, dann 
überlegen Sie, ob Sie nicht Ihre Zustimmung 
zur Wahlteilnahme geben können.

Wahlvorschläge können Sie ab sofort bei 
mir als Vorsitzendem des Wahlvorstands 
schriftlich über das Schulsekretariat oder 
per E-Mail (dr.thomas.dickert@online.de) 
einreichen. Wenn Sie Interesse an der Mitar-
beit im Elternbeirat haben, dann können Sie 
sich selbst zur Wahl stellen. Sie können aber 
auch einen anderen Elternteil, den Sie für ge-
eignet halten, vorschlagen. Vorausgesetzt wird 
lediglich, dass der / die Vorgeschlagene ein 
Kind am SGP hat und die Bereitschaft besteht, 
sich in die Arbeit des Elternbeirates aktiv ein-
zubringen. Wahlvorschläge sollten enthalten: 
Name und Vorname des Vorgeschlagenen; 
Klasse, die das Kind im Schuljahr 2013 be-
sucht; bei Wahlvorschlägen Dritter außerdem: 
Telefonnummer des Vorgeschlagenen.

Da mein Sohn erfolgreich das Abitur abgelegt 
hat, möchte ich mich bei dieser Gelegenheit 
als Vorsitzender des Elternbeirats von Ihnen 
verabschieden und mich für das Vertrauen be-
danken, das Sie dem Gremium und auch mir 
persönlich über viele Jahre entgegen gebracht 
haben.

Dr. Thomas Dickert

Wahlordnung für den Elternbeirat des 
Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen a.d. 
Ilm (SGP) Schuljahre 2012/2013 sowie 
2013/2014
§ 1 Zusammensetzung des Elternbeirats
Nach Art. 66 des BayEUG besteht der Eltern-
beirat des SGP aus 12 Mitgliedern.
§ 2 Wahlberechtigung
Die Wahlberechtigung ergibt sich aus § 21 
Abs. 2 GSO. Wahlberechtigt sind alle Erzie-
hungsberechtigten, die wenigstens ein Kind 
haben, das das SGP besucht und Eltern voll-
jähriger Schülerinnen und Schüler sowie wei-
tere ermächtigte Personen.
Wählbar sind alle Wahlberechtigten mit Aus-
nahme der am SGP tätigen Lehrkräfte.
§ 3 Ort und Zeit der Wahl
Der Vorsitzende des Elternbeirates bestimmt 
Ort und Zeit der Wahlversammlung im Ein-
vernehmen mit dem Schulleiter. Der Wahltag 
ist in der Regel in den Oktober des Kalender-
jahres zu legen, in dem die Amtszeit des vor-
herigen Elternbeirates (zwei Jahre) endet.
§ 4 Wahlvorstand
Der Elternbeirat wählt rechtzeitig vor den 
Neuwahlen einen Wahlausschuss für die El-
ternbeiratswahlen, bestehend aus dem oder 
der Vorsitzenden sowie aus zwei Beisitzern. 
Einer der beiden Beisitzer wird vom Wahllei-
ter zum Schriftführer bestimmt.
Die Mitwirkung im Wahlvorstand ist ehren-
amtlich. Die Mitglieder des Wahlvorstands 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
§ 5 Einladung zur Wahlversammlung
Der Schulleiter lädt alle Wahlberechtigten 
mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag 
schriftlich zur Wahlversammlung ein. Die Ein-
ladung dient als Nachweis der Wahlberechti-
gung. Mit der Einladung zur Wahlversamm-
lung werden die Wahlberechtigten zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen aufgefordert.
Wahlvorschläge können alle Wahlberech-
tigten bei dem / der Vorsitzenden des Wahl-
vorstandes vor oder während der Wahlver-
sammlung einreichen. Die Vorgeschlagenen 
müssen ihr Einverständnis erklären. Der 
Wahlausschluss erstellt eine Vorschlagsliste 
und gibt sie der Wahlversammlung bekannt.
§ 6 Wahlversammlung
Die Wahlversammlung wird von dem Vor-
sitzenden des Elternbeirates eröffnet. Die 
Wahlhandlung wird von der / dem Vorsitzen-
den des Wahlvorstandes geleitet.
§ 7 Nichtöffentlichkeit
Die Durchführung der Wahl des Elternbeirats 
ist nicht öffentlich. Zur Wahlversammlung ha-
ben die Wahlberechtigten und der Schulleiter 

 12 Elternbeiräte: 

Beratung der Schulleitung 

Gesamtvertretung aller Eltern 

Direktwahl durch die Eltern

Klassenelternsprecher: 

Klassenbezogene Aufgaben 

Wahl beim Klassenelternabend in 
den Jahrgangsstufen

 5 mit 10  

  Fortsetzung auf der nächsten Seite
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§ 8 Durchführung der Wahl
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim auf von 
dem Wahlleiter / der Wahlleiterin vorbereite-
ten Stimmzetteln. Sämtliche Mitglieder des 
Elternbeirates werden in einem Wahlgang aus 
der Vorschlagsliste gewählt. Stimmberechtigt 
sind nur die bei der Wahl anwesenden Wahl-
berechtigten. Wählbare Personen können 
auch dann gewählt werden, wenn sie in der 
Wahlversammlung nicht anwesend sind und 
eine Einverständniserklärung vorliegt. Die zur 
Wahl stehenden Personen sollen sich kurz 
vorstellen. Für jedes die Schule besuchende 
Kind wird ein Stimmzettel an die für dieses 
Kind Wahlberechtigten ausgegeben. Jeder 
Wahlberechtigte hat 12 Stimmen. Auf einen 
Kandidaten kann nur eine Stimme entfallen. 
Insgesamt dürfen nicht mehr als 12 Stimmen 
vergeben werden. Die Stimmenvergabe muss 
aus dem Wahlzettel eindeutig ersichtlich sein, 
andernfalls ist dieser ungültig. Stehen 12 oder 
weniger Kandidaten zur Wahl, wird per Akkla-

mation gewählt.
§ 9 Feststellung des Wahlergebnisses
Als Mitglieder des Elternbeirats sind die Kan-
didaten gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten haben. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das vom Wahlleiter / der Wahlleiterin zu 
ziehende Los. Die übrigen Kandidaten sind in 
der Reihenfolge der erzielten Stimmen Ersatz-
mitglieder des Elternbeirats. Das Wahlergebnis 
wird vom Wahlausschuss festgestellt und zum 
Schluss der Wahlversammlung bekannt gege-
ben.
§ 10 Wahlunterlagen
Die Wahlunterlagen sind so zu verwahren, dass 
sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte ge-
schützt sind. Die eingesammelten Wahlberech-
tigungen werden vernichtet. Die Stimmzettel 
können nach Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Zeitpunkt der Wahl vernichtet werden.
§ 11 Wahlprüfung
Jeder Wahlberechtigte kann binnen 14 Tagen 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die 
Wahl wegen Verletzung der gesetzlichen Be-

stimmungen durch schriftliche Erklärung beim 
Wahlleiter anfechten. Die Frist kann auch 
durch Anfechtung bei dem Schulleiter gewahrt 
werden. Der Elternbeirat prüft die eingereichte 
Beschwerde. Wenn er dieser nicht abhilft, wird 
die Beschwerde dem Schulleiter vorgelegt. 
Gegen die Entscheidung des Schulleiters ist 
die Aufsichtsbeschwerde zum / zur Ministeri-
albeauftragten möglich. Die Wahl einer nicht 
wählbaren Person wird vom Elternbeirat ohne 
deren Mitwirkung für ungültig erklärt. Der 
Wahlausschuss oder der Ministerialbeauftrag-
te erklären die Wahl für ungültig, wenn Wahl-
bestimmungen verletzt wurden und dadurch 
das Wahlergebnis verdunkelt werden konnte. 
Der Elternbeirat oder der Ministerialbeauftrag-
te ordnen unverzüglich eine Neuwahl an.

Vom amtierenden Elternbeirat festgestellt in 
der Sitzung am 19.07.2012

Einvernehmen der Schulleitung erklärt am 
19.07.2012

Die Schulleitung informiert
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Hausaufgaben-Grundsätze am Schyren-
Gymnasium
Im Schuljahr 2012/13 gelten am Schyren-Gym-
nasium folgende Hausaufgaben-Grundsätze:
(Grundlage: § 52 GSO)
1. Hausaufgaben dienen der Einübung des 

Lernstoffs und regen die Schüler zu eigener 
Tätigkeit an. Sie sind daher ein fester Be-
standteil  des Unterrichts und werden regel-
mäßig erteilt.

2. Jeder Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 10 
führt ein eigenes Hausaufgabenheft, in das 
alle Hausaufgaben eingetragen werden.

3. Die vollständige und sorgfältige Erledigung 
der Hausaufgaben gehört zu den schulischen 
Pflichten jedes Schülers und liegt auch im 
Verantwortungsbereich der Eltern.

4. Die Schüler planen ein tägliches Zeitpen-
sum für die Erledigung der schriftlichen und 
mündlichen Hausaufgaben fest ein. Eltern 
und Lehrkräfte unterstützen sie dabei und 
geben Tipps zur Methodik und zur zeitlichen 
Organisation.

5. Vor Beginn des Unterrichts dürfen im Schul-
gebäude keine schriftlichen Hausaufgaben 
erledigt werden; das Abschreiben von Haus-
aufgaben ist nicht erlaubt. 

6. Hausaufgaben werden grundsätzlich im Un-
terricht kontrolliert und besprochen. Fehlende 
Vorbereitung bzw. nicht erledigte  Hausauf-
gaben sind vor Unterrichtsbeginn der Lehr-
kraft mitzuteilen. 

7. Schriftliche Hausaufgaben sind keine Leis-

tungserhebungen und werden daher nicht 
benotet. Die Gewissenhaftigkeit bei der An-
fertigung von Hausaufgaben kann aber in 
die Zeugnisbemerkung über die Mitarbeit 
eingehen.

8. Für Tage mit Nachmittagsunterricht gilt: 
a) Bei Nachmittagsunterricht bis 15.00 Uhr 

dürfen mündliche und schriftliche Haus-
aufgaben für den Folgetag erteilt werden. 
Die Lehrkräfte sollen den Umfang der Auf-
gaben der reduzierten Arbeitszeit, die den 
Schülern zur Verfügung steht, anpassen. 
Am Folgetag sind Leistungserhebungen 
in mündlicher oder schriftlicher Form mög-
lich.

b) Bei Nachmittagsunterricht nach 15.00 
Uhr dürfen weder mündliche noch  schrift-
liche Hausaufgaben für den Folgetag 
erteilt werden. Am Folgetag sind in Fä-
chern, die am Vortag unterrichtet wurden 
(einschließlich Intensivierungsstunden), 
weder mündliche noch schriftliche  Leis-
tungserhebungen möglich. 

c) Gemäß § 52 GSO obliegt dem Klassen-
leiter bzw. der Klassenleiterin die Koordi-
nierung der Hausaufgaben. In begründe-
ten Einzelfällen können nach Absprache 
mit der Schulleitung für einzelne Klassen 
andere Regelungen zu Hausaufgaben an 
Tagen mit Nachmittagsunterricht getroffen 
werden. Diese sind Schülern und Eltern 
mitzuteilen.

Schachprojekt der 5. Klassen am SGP

Eine Projektgruppe am SGP, bestehend aus 
Reinhard Breitsameter und Bernhard Laux -
beide sind Lehrer für Mathematik und Physik 
-  sowie Felix Baier, 10C, und Jonas Andre aus 
der 12. Klasse, betreute in Zusammenarbeit mit 
dem Schachclub Ilmmünster einen Schachkurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Am 12. 7. 2012 fand ein abschließendes Tur-
nier statt, an dem 23 Schülerinnen und Schüler 
teilnahmen. Schulsieger wurde Vincent Walrab, 
gefolgt von Daniel Steib-Golles und Johannes 
Zenz. Auch in diesem Schuljahr ist wieder ein 
Schachprojekt geplant.

Bernhard Laux
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Neue Lehrkräfte an unserer Schule

Christoph Poschenrieder l iest

Heidrun Untch
„Warum in 
die Ferne 
schwei fen, 
wenn das 
Gute liegt 
so nah?“ 
– Nach ei-
nigen Um-
wegen über 
Olching und 

Ingolstadt bin ich nun am Schyren-Gymnasi-
um angekommen und freue mich auf neue, 
spannende Begegnungen. Ich unterrichte 
die Fächer Evangelische Religionslehre und 
Deutsch und arbeite aufgrund meiner famili-
ären Situation - ich werde von drei Männern 
umgeben, zwei kleinen und einem großen - 
Teilzeit.

Achmed Gabler
Ich stamme 
aus dem 
L a n d k r e i s 
Roth in Mit-
te l f ranken . 
In Erlangen 
studierte ich 
Mathematik 
und Physik 
und absol-
vierte das 

Referendariat in Altdorf bei Nürnberg. In mei-
ner Freizeit bin ich auch längere Zeit mit dem 
Rad und Zelt unterwegs oder als Jugendleiter 
in der Wasserwacht tätig, angefangen vom 
Schwimmtraining über Rettungsschwimmaus-
bildung bis hin zu Schwimmbadausflügen. Dar-
über hinaus gehe ich gerne joggen, Ski fahren 
und Ski langlaufen.

Karin Bauer
Ich bin im Bayerischen Wald in der Nähe von Bad 

Kötzting auf-
gewachsen. 
Mein Studium 
absolvierte ich 
an der Univer-
sität in Re-
gensburg in 
den Fächern 
Mathemat i k 
und Sport. 
W ä h r e n d 

meines Vorbereitungsdienstes war ich in Regens-
burg, Nürnberg und Freising eingesetzt. In diesem 
Schuljahr darf ich mich über den Einsatz am Schy-
ren-Gymnasium in Pfaffenhofen freuen. Außerhalb 
der Schule trifft man mich entweder beim Wandern 
in den Bergen oder beim Rennradfahren an.  

Meine Zeit außerhalb der Unterrichtsarbeit fülle 
ich mit Musizieren, Lesen,  Wandern undLang-
laufen.

Mein Name ist Julia Kronawitter und ich stam-
me aus Wegscheid 
in Niederbayern. 
Ich habe an der 
Hochschule für 
Musik und Theater 
in München Schul-
musik studiert. 
Seit 2011 befinde 
ich mich im Re-
ferendariat und 
absolviere hier am Schyren Gymnasium mein 
2. Einsatzhalbjahr. In meiner Freizeit gehe ich 
gerne Laufen und Schwimmen und musiziere 
mit meinen beiden älteren Schwestern in einer 
Volksmusikgruppe.

Mein Name ist Sandra Will.
Ich stamme 
aus dem Land-
kreis Dachau, 
wohne aber 
nun seit über 
zehn Jahren 
zusammen mit 
meinem Mann 
in Pfaffenho-
fen. Seit 1994 
bin ich leidenschaftliche Turniertänzerin, seit 
1998 (inkl. Referendariat) begeisterte Lehrerin 
und seit 2007 leidenschaftliche und begeisterte 
Mama. Da meine beiden Kinder nun vormittags 
den Kindergarten besuchen freue ich mich, in 
dieser Zeit wieder acht Stunden pro Woche mit 
„meinen“ großen Kindern im Klassenzimmer zu 
verbringen.

Jakob Schenk
Ich bin in Am-
berg gebo-
ren, jedoch in 
Dachau auf-
g e w a c h s e n . 
Noch während 
meines Lehr-
amtsstudiums 
für die Fächer 
Englisch und 
Sport hat mich 
der Hopfen gekratzt und ich bin in die Haller-
tau gezogen. Nun darf ich tatsächlich einen Teil 
meines Referendariats in Pfaffenhofen ableis-
ten. Ich interessiere mich sehr für asiatische 
Kampfkünste, speziell für das traditionelle 
Taekwon-Do und liebe sommerliche Touren auf 
dem Motorrad.

Alois Hipper 
Ich stamme 
ursprünglich 
aus Reit im 
Winkl (Lkr. 
Traunstein) 
und habe in 
Regensburg 
Lehramt für 
Biologie und 
Chemie stu-

diert. Nach dem Abschluss des 1. Staatsexa-
mens und des Diplom-Studiengangs für Biologie 
begann ich 2010 in Neumarkt in der Oberpfalz 
mein Referendariat. Die Lehrerausbildung be-
endete ich, mit Zwischenstationen in Mainburg 
und Raubling bei Rosenheim, im Sommer 2012 
in Neumarkt. Seit Beginn dieses Schuljahres 
unterrichte ich nun Biologie, Chemie sowie Na-
tur und Technik am Schyren-Gymnasium..

Am 4. Oktober liest der Romanautor Christoph 
Poschenrieder am Schyren-Gymnasium
Bald wird sich der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges zum hundertsten Mal jähren; lebende 
Zeitzeugen gibt es nicht mehr. Fern und irre er-
scheint das Erlebnis des Schützengrabens, das 
eine verlorene Generation geprägt hat. Der 1964 
geborene Münchner Autor Christoph Poschen-
rieder hat es mit viel Recherchearbeit unter-
nommen, seinem Romanhelden in die Abgrün-
de des deutsch-französischen Stellungskriegs 
zu folgen. „Der Spiegelkasten“ ist der Titel sei-
nes zweiten, 2011 im Diogenes-Verlag erschie-
nen Romans, in dem ein Ich-Erzähler, fasziniert 
vom Fund eines nachgelassenen Fotoalbums, 
sich mit den Mitteln des Informationszeitalters 
auf eine Reise in eine Vergangenheit begibt, 
deren Schrecken schließlich unkontrollierbar 

in die Realität des einundzwanzigsten Jahr-
hunde r t s 
h i n ü b e r -
wuchern. 
Poschen-
rieder ge-
lingt es mit 
v i e l f a c h 
g e l o b t e r 
stilistischer Brillanz, dem an sich gründlich 
erschlossenen historischen Sujet ganz neue, 
überraschende Perspektiven abzugewinnen.

Die öffentliche Lesung findet am Donnerstag, 
dem 4. Oktober, in der Aula des Schyren-Gym-
nasiums statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 
Uhr, der Eintritt ist frei. 

Roland Scheerer
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„Mit zwei Maß Bier kann man eben nicht mehr fahren ...“ 

Das Konto mit Zukunft. 
Von Anfang an in besten Händen. 

Unser Konto hat mehr drauf. Denn es passt sich jedem Alter und jeder Lebenssituation an - von der Geburt bis 
zum Berufsstart und darüber hinaus. Ein Konto das mitzieht mit einer Guthabenverzinsung bis zu 3,0 % p. a.!  
Jetzt bei uns! www. sparkasse-pfaffenhofen.de

 Sparkasse  
      Pfaffenhofen 

Guthabenverzinsung

bis zu 3,0 % p. a.!

LSD - Projekttag „Discounfälle“
Es vergeht kaum ein Wochenende, 
an dem nicht in der Presse über 
einen schweren Verkehrsunfall auf 
den Straßen des Landkreises be-
richtet wird, bei dem es jugendliche 
Verletzte oder gar Tote zu beklagen 
gibt. Was als fröhliche Feier in einer 
Discothek beginnt, kann schnell auf 

der Heimfahrt in einer Tragödie enden, die El-
tern und Freunde geschockt und ratlos zurück-
lässt. Wie konnte so etwas passieren? Nicht 
selten erfährt man dann eher beiläufig im Zei-
tungsbericht, dass beim Fahrer eine erhebliche 
Menge an Alkohol im Blut nachgewiesen wer-
den konnte. In Fachkreisen spricht man dann 
von sogenannten „Discounfällen“.
Um die Schülerinnen und Schüler der 10. Jahr-
gangsstufe des Schyren-Gymnasiums für die– 
se Gefahr zu sensibilisieren, organisiert der 
Suchtpräventionskreis „LSD – Let Stuff Die“ je-
des Jahr im Juli einen Projekttag, an dem das 
traurige Phänomen der „Discounfälle“ aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet und für die 
Jugendlichen anhand von realen Fällen nach-
vollziehbar wird. Den diesjährigen Projekttag, 
der am 16. Juli stattfand, begann Frau Rumber-
ger von Prop e.V., die in einem kurzweiligen Im-
pulsreferat in das Thema Alkohol im Straßenver-

kehr einführte und dabei auch gleich mit einigen 
Mythen zur Fahrtüchtigkeit aufräumte. Nein, mit 
zwei Maß Bier kann man eben entgegen anders 
lautender Aussagen von Politikern nicht mehr 
sicher Auto fahren und da bringt auch ein fettes 
Essen als Grundlage nicht viel. 
Im Anschluss besuchten die Klassen in einem 
rotierenden System verschiedene Stationen: 
Jeweils zwei Vertreter der Polizei und der Not-
fallseelsorge ließen die Jugendlichen an ihren 
Erfahrungen teilhaben und berichteten den ge-
spannten Zuhörern von realen Unfällen und den 
teilweise erschütternden Folgen für die Betei-
ligten und Angehörigen. Daneben stellte auch 
die Suchtpräventionsgruppe zwei Stationen, in 
denen sie zum einen über das Thema „Alkohol 
in Gesellschaft und Straßenverkehr“ informierte 
und zum anderen die Beeinträchtigungen durch 
Alkohol erlebbar machte. Letzteres wurde durch 
das Befahren eines Hindernisparcours mit Bob-
bycars erreicht, wobei man aber sogenannte 
Rauschbrillen aufsetzen musste, die das Wahr-
nehmungsvermögen im Rauschzustand simu-
lieren.
Am Schluss gab es dann noch eine gemeinsame 
Rettungsübung von Feuerwehr und Rotem 
Kreuz, bei dem zwei Schüler unter Verwendung 
von schwerem Gerät aus einem Auto geborgen 
wurden. Hier waren sich die Zuschauer einig, 

dass man nicht als Verletzter im Auto sitzen 
möchte, während die Feuerwehr neben der Fah-
rertüre auch das komplette Dach des Kleinwa-
gens abnimmt, um den Rettungssanitätern den 
Zugang zum verletzten Fahrer zu ermöglichen. 
So etwas wollte keiner in einer Notsituation mit-
machen müssen, auch wenn das professionelle 
Arbeiten der Einsatzkräfte beeindruckend war. 
Als danach die Jugendlichen wieder ins Schul-
gebäude zurückgingen, konnte man an den 
Gesprächen erkennen, dass der gesamte Tag 
seine Wirkung nicht verfehlt und so manchen 
Schüler zum Nachdenken gebracht hatte. 
Auch wenn sich der Erfolg von Präventionsar-
beit nicht messen lässt, so sind sich die Mit-
glieder der Projektgruppe einig, dass sich alle 
Mühen und der ganze Aufwand gelohnt haben, 
sobald ein einziger Jugendlicher im alkoholisier-
ten Zustand sein Fahrzeug stehen lässt bzw. 
nicht bei einem betrunkenen Fahrer einsteigt. 
Es bleibt noch an dieser Stelle der Schulleitung 
für die freundliche Unterstützung, dem Eltern-
beirat für die großzügige finanzielle Zuwendung 
und allen Referenten und Einsatzkräften für ihr 
großes Engagement herzlich zu danken, die 
diesen Projekttag erneut zu einem Erfolg haben 
werden lassen.
Heike Podchul, Sonja Feil und Georg Ruß - Be-
treuungslehrer des Suchtpräventionskreises LSD


