
•	 Freitag,	 22.03.2013, 19:00 Uhr: Im 
Festsaal des Rathauses Pfaffenhofen 
werden Ausschnitte aus dem Musical 
»Gisela und Stephan« präsentiert.

•	 Sonntag,	14.04.2013, bis 21.04.2013: 
Franzosen am Schyren-Gymnasium

•	 Mittwoch,	24.04.2013, 19:00 Uhr: Die 
Vögel - Aufführung des Schyren-Theaters

•	 Mittwoch,	 24.04.2013, 19:30 Uhr: 
Schulforum im Raum A20 

•	 Freitag,	 26.04.2013: 3. Leistungs-
standsbericht

•	 Freitag,	 26.04.2013, 19:00 Uhr: Die 
Vögel - Aufführung des Schyren-Theaters

•	 Samstag,	 27.04.2013, 19:00 Uhr: Die 
Vögel - Aufführung des Schyren-Theaters

•	 Montag,	 29.04.2013, 19:30 Uhr: Ver-
sammlung der Klassenelternsprecher im 
Mehrzweckraum

•	 Dienstag,	 30.04.2013, 19:30 Uhr: Be-
nefizkonzert des Arbeitskreises Umwelt 
in der Aula
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Schulbegleiter	-	was	bedeutet	das?

René Carrié ist seit Anfang des Schuljahres 
einer von mehreren Schulbegleitern am Schy-
ren-Gymnasium Pfaffenhofen 

und zu erhalten, dass sie immer weniger Hil-
fe brauchen. Auch hier gilt, so viel wie nötig, 
aber gleichzeitig auch so wenig wie möglich zu 
helfen und damit die Menschen mit Handicap 
zu fördern. Wenn zum Beispiel bei jemandem 
ein Arm lahm wird, soll er lernen, so gut wie 
möglich ihn dennoch zu gebrauchen und ein-
zusetzen.
Wenn Sie nun bis zu 30 Stunden im Unter-
richt sind, lernen Sie da auch etwas? 
Ja, natürlich – wenn man sechs Jahre keinen 
Mathematikunterricht hatte und nur noch einen 
Taschenrechner benutzt hat, dann muss man 
sich an das Kopfrechnen erst wieder gewöh-
nen. In Deutsch wird einem auch manches ver-
mittelt, bei dem man in der eigenen Schulzeit 
vielleicht geträumt hat. Und einige Details in 
Biologie oder Geographie hat man ja nicht im-
mer präsent. „Ärgerlich“ ist, dass kleine Schü-
ler offensichtlich Aufsätze schneller schreiben 
können als man selbst .
Von den 30 Stunden Schulbegleitung kann 
man aber doch nicht leben.
Nein, aber ich arbeite auch noch im Heilpäd-
agogischen Zentrum Pfaffenhofen als Sprin-
ger, da dort immer wieder Kräfte ausfallen und 
in meinem Beruf großer Fachkräftemangel 
herrscht.
Wie kann man sich René Carrié noch vor-
stellen?
Ich schreibe sehr gerne Lyrik und veranstalte 
Poetry Slams in Schrobenhausen und Ingol-
stadt, das geht nun schon ein wenig in Rich-
tung Event Management - Stichwort open flair 
im Herbst in Ingolstadt. Außerdem stehe ich 
auf der Bühne, seit ich lesen kann. Schon in 
der vierten Klasse bin ich im Kindertheater 
aufgetreten und war im Schultheater an jeder 
Schule, die ich besuchte, aktiv. Einmal war ich 
Statist am Stadttheater Ingolstadt und früher 
spielte ich auch in Jugendclubs und auf kleine-
ren Bühnen in der Region. Derzeit spiele ich im 
Pegasus-Theater - Schrobenhausen -  in der 
Produktion „König für eine Nacht“. Ich liebe das 
Lesen, das Wandern und die Musik, besonders 
auch Filmmusik oder englische Folkmusic. Ich 
genieße es, wenn ein Song, ein Stück mich be-
rührt.

Die Fragen stellte Hans-Georg Haehnel

Herr Carrié, wie wird man Schulbegleiter?
Von Beruf bin ich Heilerziehungspfleger. Insge-
samt habe ich eine fünfjährige Ausbildung im 

sozialen Berufsfeld hinter 
mir. Die Qualifikation lässt 
sich mit der Ausbildung zum 
Erzieher vergleichen, nur 
eben mit anderen Schwer-
punkten. 
Heilerziehungspfleger be-
gleiten Menschen mit kör-
perlichen oder geistigen 
Handicaps bei Bedarf in je-
der Phase des Lebens. Ich 
habe zum Beispiel zunächst 
in einer Wohngruppe mit 
gehörlosen Senioren, dann 
in einer Wohngruppe mit ge-
hörgeschädigten Jugendli-
chen gearbeitet. Dabei lern-
te ich die Gebärdensprache, 
die erst seit ein paar Jahren 
in Deutschland auch von 
Seiten des Staates aner-

kannt wird. Später arbeitete ich mit geistig Be-
hinderten – die Aufgabe als Schulbegleiter ist 
wieder ein ganz neues Tätigkeitsfeld. Vorerst 
ist mein Einsatz hier auf ein Jahr beschränkt.
Dürfen Sie Kindern beim Lernen helfen, ih-
nen etwas erklären?
Nein, ich helfe ausschließlich in strukturellen 
Dingen, würde ich schulische Inhalte vermit-
teln, wäre das eine unerlaubte Bevorzugung 
des Kindes gegenüber anderen. Wenn es et-
was nicht verstanden hat, dann lege ich ihm 
nahe, sich zu melden und die Lehrkraft zu fra-
gen. Ebenso verhält es sich mit der Ordnung 
am Arbeitsplatz – ich räume nicht auf, denn das 
Kind soll lernen, selbst für eine sinnvolle Struk-
tur am seinem Arbeitsplatz zu sorgen. Natür-
lich gibt es eine große Versuchung, dass man 
Nachhilfe erteilt. Aber das soll nicht sein. Der 
etwas paradox klingende Leitsatz in unserem 
Beruf lautet: Versuche, dich und dein Tun über-
flüssig zu machen, oder anders ausgedrückt: 
„Man sägt am Ast, auf dem man sitzt.“ 
Wie geht denn das bei chronisch Kranken?
Auch bei diesen Personen ist es möglich, 
die vorhandenen Fähigkeiten so zu fördern 

High-Lights
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Inklusion	-	ein	Thema	am	Schyren-Gymnasium?
Im Juli 2011 wurden die Schulen in Bayern in ei-
nem Schreiben des Kultusministeriums darüber 
informiert, dass auf der Grundlage der knapp 
zwei Jahre zuvor verabschiedeten UN-Men-
schenrechtskonvention und einer darauf Bezug 
nehmenden Ergänzung des Bayerischen Erzie-
hungs- und Unterrichtsgesetzes ab sofort 
„Inklusion“ betrieben werden müsse. 
Für das Schyren-Gymnasium bedeutete das 
konkret, verstärkte Anstrengungen zu unter-
nehmen, um Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
gleichwohl die geistige Leistungsfähigkeit 
für den Besuch eines Gymnasiums besit-
zen, den Übertritt zu ermöglichen, sie in den 
„normalen“ Schulalltag zu integrieren und 
Nachteile gegenüber den Mitschülern bei 
der Bewältigung der gymnasialen Anforde-
rungen auszugleichen. 
Der Minister hoffte auf die „kreative Mitwir-
kung aller Beteiligten“, und schon bald zeigte 
sich, dass Inklusion ohne Kreativität tatsächlich 
nicht gelingen kann. Barrierefreiheit im Schul-
haus für körperlich beeinträchtigte Personen 
ist vergleichsweise einfach herzustellen; der 
Einbau des Aufzugs im letzten Schuljahr war 
diesbezüglich ein Fortschritt. Auch die Vergrö-
ßerung von Aufgabenblättern für Kinder mit 
Sehschwäche ist keine pädagogische Heraus-
forderung und bedarf im Übrigen keiner beson-
deren Aufforderung „von oben“ im Namen der 
Inklusion. 
Schwieriger ist es – um nur ein Beispiel zu nen-

nen –, autistischen Kindern in für sie viel zu gro-
ßen Klassen mit häufigen Raumwechseln die 
angemessene Teilnahme am Unterricht zu si-
chern, allseitige Toleranz gegenüber ihren Be-
sonderheiten im Verhalten zu wecken und ihre 
schulischen Leistungen im Vergleich zu den 

geltenden Standards richtig einzuschätzen.
Wo ist da im Einzelfall die Grenze zwischen 
Nachteilsausgleich – zum Beispiel einer Zeit-
verlängerung für die Anfertigung schriftlicher 
Arbeiten oder dem Verzicht auf mündliche Leis-
tungserhebungen – und Bevorzugung? 
Und wie geht man mit der üblichen Diskrepanz 
zwischen bildungspolitischem Anspruch einer-
seits und Knappheit der materiellen und finan-
ziellen Ressourcen andererseits um? Kleinere 
Klassen sind erstrebenswert, im Rahmen des 
der Schule zur Verfügung stehenden Stunden-
budgets aber ein frommer Wunsch, und beson-

dere pädagogische Angebote bei der individu-
ellen Förderung bedingen zumeist Maßnahmen 
wie die Streichung ebenso wertvoller Angebote 
beim Wahlunterricht oder den Verzicht auf die 
Teilung von Profilstunden in den Naturwissen-
schaften zu Gunsten kleinerer Lerngruppen. 

Zur Überwindung der Schwierigkeiten ist 
viel Kooperation innerhalb der Schulgemein-
schaft und mit außerschulischen Experten, 
zum Beispiel der Autismusbeauftragten des 
Landkreises Pfaffenhofen, notwendig. 
Als segensreich hat sich die Tätigkeit der 
von der Regens-Wagner-Stiftung vermittel-
ten Schulbegleiter erwiesen, die mit der Be-
treuung ihrer Schützlinge nicht nur diesen, 
sondern auch den Lehrkräften und Mitschü-
lern zu einem „normalen“ Schulalltag verhel-
fen. 
Inklusion: ein Thema am Schyren-Gymna-
sium und zugleich grundlegende Forde-

rung an eine menschenwürdige Gesellschaft. 
Die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenar-
beit, das Engagement der Lehrkräfte bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben, auf die sie in 
der Ausbildung nicht vorbereitet worden sind, 
die Geduld und Rücksichtnahme der Schüler 
im Umgang mit den Klassenkameraden sowie 
deren Bemühungen, sich an die Gegebenhei-
ten so weit wie möglich anzupassen, haben bis 
jetzt gezeigt, dass diese Forderung an unserer 
Schule, die ja eine „Schule ohne Rassismus“ 
und eine „Schule mit Courage“ sein will, erfüllt 
wird.     Dietmar Boshof

Was bedeutet das für unsere Schule? Nach 
Ostern werden vier Evaluatoren immer wie-
der an unserer Schule auftauchen, Unterricht 
besuchen 
und Ge-
s p r ä c h e 
f ü h r e n . 
Sie inter-
v i e w e n 
insbeson-
dere die 
Vertreter 
der Eltern, 
der Schü-
ler, des 
Sachauf-
wandsträgers, der Lehrkräfte und die Schul-
leitung. Diese Interviews werden vorbereitet 
durch Befragungen von Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Lehrkräften – die Umfra-
gen stehen in der Zeit zwischen Ostern und 
Pfingsten an. 
Es werden vier Qualitätsbereiche untersucht, 
die in 16 Teilbereiche untergliedert sind. Die 
Teilbereiche der Qualitätsbereiche „Rahmen-
bedingungen“ und „Ergebnisse schulischer 

Arbeit“ werden im Evaluationsbericht lediglich 
beschrieben. Diese Beschreibung dient der 
Schule als Reflexionsgrundlage. In den Qua-

litätsberei-
chen „Pro-
z e s s q u a -
l i t ä t e n 
S c h u l e “ 
und „Pro-
zessquali-
täten Un-
terricht und 
Erziehung“ 
erfolgt eine 
Bewertung 
vorgegebe-

ner Kriterien, die eine Eigenschaft beschreiben, 
die stärker oder weniger stark ausgeprägt sein 
kann.
Bei ihrer Einführung in Bayern im Schuljahr 
2005/06 war der Begriff „Externe Evaluation“ 
noch dazu geeignet, Schulleitern schlaflose 
Nächte zu bereiten. Inzwischen hat sich die 
Aufregung etwas gelegt. Die externe Evaluati-
on ist seit 1. August 2008 für staatliche Schulen 
verbindlich vorgeschrieben (vgl. BayEUG Art. 

113c). Pro Schuljahr werden etwa 750 - 800 
Schulen aller Schularten extern evaluiert. Ex-
terne Evaluation soll den Schulen dabei hel-
fen, die Wirksamkeit ihrer Arbeit besser ein-
zuschätzen, ihre Stärken ebenso zu erkennen 
wie ihre blinden Flecken zu entdecken. Die 
externe Evaluation gibt Impulse für die inne-
re Schulentwicklung und hilft, Schwerpunkte 
und Prioritäten in der Arbeit zu setzen.
Daneben liefert die externe Evaluation dem 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB) Informationen über den Zu-
stand der Schulen in Bayern, besonders was 
das Personal, die inneren Strukturen und 
Prozesse, aber auch was die Ausstattung, 
das Gebäude usw. betrifft. Auf Grundlage 
dieser Daten werden von den Evaluatoren 
Gespräche mit den Verantwortlichen geführt 
und Zielvereinbarungen getroffen, um die 
Schulen, das Unterrichten und Lernen weiter 
zu verbesserm. Man kann auf der Grundlage 
dieser Daten den Lehrkräften auch passge-
nauere Fortbildungsangebote machen. Kurz 
- die Ergebnisse der externen Evaluation ge-
hen ein in die Bildungsplanung in Bayern.

Hans-Georg Haehnel
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Inklusion
Inklusion  -  Ein Buch mit sieben Siegeln ?
Die Diskussion um die Inklusion an unseren 
Schulen beherrscht in zunehmendem Maße 
die Medien und damit auch die Wahrnehmung 
dieses Themas in der Öffentlichkeit.
2009 hat sich Deutschland als Vertragsstaat in 
Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention 
dazu verpflichtet,  Menschen mit und ohne 
Behinderung in gleichem Maße zu fördern.
Aufgabe unseres Staates ist es so-
mit, Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung gleichbe-
rechtigten Zugang zu Grundschulen 
und weiterführenden Schulen zu er-
möglichen.
In Bayern wurde in diesem Rahmen 
das Bayerische Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz dahingehend ge-
ändert, dass Inklusion nun Aufgabe 
aller Schularten ist, (BayEUG 
Art. 2 Abs. 2) und nicht mehr in 
der alleinigen Verantwortung der 
Förderschulen steht.
Dies bedeutet in der Praxis für weiterführende 
Schulen, dass Kinder und Jugendliche mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, zum Beispiel 
im Bereich des Sehens oder Hörens, nun nicht 
mehr ein spezielles Förderzentrum besuchen 
müssen, sondern auch am Wohnort eine ihren 
Leistungen entsprechende Schulart besuchen 
können.
Um diesen Schülern, die durch ihre Behinderung 
zum Teil mit großen Einschränkungen konfron-
tiert sind, zusätzliche Nachteile in Bezug auf 
das schulische Leben und Lernen zu ersparen, 
gibt es den sogenannten Nachteilsausgleich. 
Dieser kann sich auf die Schulorganisation, 
didaktisch-methodische Maßnahmen, aber 
auch einen speziellen Nachteilsausgleich bei 
Leistungserhebungen erstrecken.
Das heißt, dass bei Prüfungen ein Zeitzuschlag 
oder zusätzliche Pausen gewährt werden. Eine 
veränderte Gewichtung der Noten in bestimm-
ten Fächern ist ebenfalls möglich, aber auch 
das Zulassen technischer Hilfsmittel  - etwa für 
Hörgeschädigte die Verwendung einer Sender-
Empfänger-Anlage oder für Sehgeschädigte 
der Einsatz von Bildschirmlesegeräten - …
In einzelnen Situationen können auch ande-
re Prüfungsformen, etwa das Ersetzen einer 
mündlichen durch eine schriftliche Prüfung bei 
hörgeschädigten Schülern etc., vorgenommen 
werden.
Kinder und Jugendliche mit chronischen 
Erkrankungen (Epilepsie, Mukoviszidose, Herz-
erkrankungen...) dürfen diese Maßnahmen, wie 
bisher schon, ebenfalls in Anspruch nehmen.

Je nach Schultyp und Art der Behinderung gibt 
es bestimmte Vorgaben des Kultusministeriums 
für die Durchführung von Nachteilsausgleichen. 
Diese variieren in Art und Umfang und wer-
den nach Vorlage fachärztlicher Gutachten in 
Absprache mit dem Schulpsychologen oder 
dem MSD (Mobiler Sonderpädagogischer 
Dienst) ganz speziell an die Bedürfnisse des 
jeweiligen Schülers angepasst. 

Eine besondere Art des Nachteilsausgleiches 
ist die Gewährung eines Schulbegleiters, der 
im Bedarfsfall für Kinder und Jugendliche mit 
„Autismus-Spektrums-Störungen“ (ASS) ange-
fordert werden kann.
„Der Schulbegleiter ist eine Person, die wäh-
rend eines Teils oder auch der gesamten 
Schulzeit, einschließlich des Schulweges, einen 
Schüler unterstützt, zum Ausgleich für dessen 
behinderungsbedingte Beeinträchtigungen.“ 
(MSD-Infobrief Autismus-Spektrum-Störung 
5a, Seite 1; Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung)
Da der Begleiter während weiter Phasen des 
Unterrichtes anwesend ist und Hilfe leistet, ist 
vorher unbedingt die Zustimmung der Schule 
(Schulleitung und Lehrer) einzuholen.
Wie die Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in der Realität des Schulalltags 
aussieht, bleibt jedoch immer der jeweiligen 
Schule überlassen. Denn die Durchführung 
kann im Einzelfall nicht unabhängig von der 
baulichen, technischen und personellen 
Ausstattung der Schule erfolgen.
Bei allen Hilfsmaßnahmen, die durch die 
Gewährung des Nachteilsausgleiches statt-
finden, dürfen jedoch die Regelungen für die 
Aufnahme in eine weiterführende Schule, für 
das Vorrücken in höhere Jahrgangsstufen oder 
auch für einen Schulwechsel nicht verändert 
werden. 
Am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen profi-
tieren bereits einige Schülerinnen und Schüler 
von dieser neuen Regelung. 

Susanne Maetschke

Inklusion – Hilfe durch einen Schulbegleiter 
Interview mit Anke Nappenbach
Warum brauchte Ihr Kind einen Schulbeglei-
ter?
In unserem Fall traten in der Kindergartenzeit 
bereits Verhaltensbesonderheiten auf: Unser 
Bub zeigte gegenüber Kindern und Erwachse-
nen ein für Fremde unverständliches Verhal-
ten. Auf der anderen Seite ist er ungewöhnlich 
wach und wissensdurstig. In Kindergarten und 
Grundschule hatten die Lehrerinnen und Erzie-
her noch genügend Spielraum, individuell auf 
sein Verhalten einzugehen. Als er jedoch das 
Gymnasium besuchen wollte, war klar, dass 
aufgrund des ständigen Lehrer- und Klassen-
zimmerwechsels, der neu zusammengewür-
felten Klasse und der Größe der Schule eine 
für ihn sehr unsichere und schwierige Situation 
entstehen würde. Auf die sich ständig verän-
dernde Umgebung würde unser Sohn heftig 
reagieren, was schließlich ihn, seine Klasse 
und seine Lehrer belasten würde. Ein Schul-
begleiter könnte ihm Sicherheit und Rückhalt 
geben und ihm – falls nötig - auch eine Auszeit 
ermöglichen.
An wen wendet man sich, wenn man einen 
Schulbegleiter für sinnvoll hält?
Grundsätzlich gibt es meines Wissens zwei 
verschiedene Ansprechpartner: entweder die 
Jugendhilfe oder die Sozialhilfe. Wir nahmen 
Kontakt zum Jugendamt auf und haben uns 
mit dem Mitarbeiter mehrmals zu Gesprächen 
getroffen. Das Jugendamt führte auch Gesprä-
che mit der Grundschullehrerin und den The-
rapeuten, die unseren Sohn betreuten. Hierzu 
mussten wir als Eltern eine Entbindung von 
der Schweigepflicht unterschreiben. Es wurde 
ein Hilfeplan aufgestellt, der unter anderem die 
Schulbegleitung als Eingliederungsmaßnahme 
enthielt. In einer Art „Fachkonferenz“ im Ju-
gendamt wurde der Hilfeplan für unseren Sohn 
diskutiert und genehmigt. Damit war der Weg 
frei, nach einem geeigneten Schulbegleiter zu 
suchen.
Was für Unterlagen sind notwendig und wie 
lange dauert das Verfahren?
Wir mussten ein ärztliches Gutachten, die 
Stellungnahme des Schulpsychologen, die 
Geburtsurkunde und die Zeugnisse der letzten 
zwei Jahre beibringen. Manchmal ist ein Kos-
tenvoranschlag erforderlich. Zusätzlich wird 
nach Abgabe des Antrags die Stellungnahme 
der staatlichen Schulberatung vom Jugend-
amt angefordert. Das klingt zunächst nach gar 
nicht so viel. Allerdings darf man nicht verges-
sen, dass zum Beispiel für die Erstellung des 
ärztlichen Gutachtens beispielsweise für die 
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Ein Reisebericht durch den Paragraphen-
dschungel
Als wir uns Anfang September 2012 bei einem 
Vorbereitungsspiel unseres Sohnes in Ingol-
stadt mit dem Jugendleiter des FC Ingolstadt 
unterhielten, erwähnte dieser so nebenbei, 
dass ja jetzt ein 14-jähriger Spieler aus Würz-
burg in Ingolstadt spielt und jeden Tag über 200 
Kilometer mit dem Zug zum Training fahren 
will. Eine vom Verein organisierte Unterkunft 
war wohl am begrenzten Budget der Eltern ge-
scheitert. Spontan boten wir unsere Hilfe an, da 
der Schuljahresbeginn unmittelbar bevorstand. 
Da wussten wir noch nicht, dass ein ziemlicher 
Verwaltungsaufwand notwendig wird, wenn 
man ein fremdes Kind bei sich aufnehmen will. 
Aber der Reihe nach:
Erst einmal ging es um die Schulummeldung 
ans Schyren-Gymnasium. Das verlief sehr un-
kompliziert. Danke noch einmal an Herrn Bos-
hof! Im Sekretariat wurden 
wir dann darauf aufmerk-
sam gemacht, dass wir das 
Jugendamt einschalten 
müssen. Dieses gab uns 
gleich eine Fülle von Doku-
menten zum Ausfüllen mit, 
zur Aufnahme eines Pfle-
gekindes. Doch wir wollten 
ja nur unter der Woche ei-
nem 14-Jährigen Kost und 
Logis bieten. Diesen Fall 
hat aber der Gesetzgeber 
nicht vorgesehen.
Was ist nun zu beachten?
Alle, die einen Verwandten aufnehmen wollen 
oder ein Kind im Rahmen eines Schüleraus-
tausches oder jemanden für maximal acht Wo-
chen, können sich beruhigt zurücklehnen. Hier-
zu braucht man keine Erlaubnis. Wenn aber ein 
Kind fulltime oder auch nur zeitweise als Gast 
aufgenommen wird, benötigt man eine Pflege-
erlaubnis, die das Jugendamt ausstellt. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Kind am Wochen-
ende nach Hause fährt oder auch in den Ferien 
bei seinen Eltern wohnt. 
Auch spielt es keine Rolle, dass alle wesentli-
chen Entscheidungen von den leiblichen Eltern 
getroffen werden und die Gasteltern oft nur 
ausführendes Organ sind. Geregelt ist das al-
les im Sozialgesetzbuch VIII § 44. Die meisten 
Fußballvereine in Deutschland kennen die Vor-
schrift anscheinend nicht. Da es viele Fälle gibt, 
bei denen Gastfamilien Fußballer unterstützen, 
ist dies doch sehr verwunderlich. 
Ich habe nicht nur mit dem FC Ingolstadt ge-
sprochen, sondern auch mit dem FC Augsburg 
und dem VfB Stuttgart. Keiner der Verantwort-

lichen wusste Bescheid. Soweit die Vereine 
Internate und Jugendhäuser zur Verfügung 
stellen, bedürfen diese Einrichtungen einer 
speziellen Erlaubnis. Hier sind dann auch aus-
gebildete Erzieher und Pädagogen im Einsatz, 
die eine altersgerechte Betreuung sicherstellen 
können.
Was bedeutet es nun, eine Pflegeerlaubnis zu 
beantragen?
Alle im Haushalt lebenden Personen über 18 
Jahre müssen ein amtliches Führungszeugnis 
anfordern, das von der Behörde direkt ans Ju-
gendamt geschickt wird. Es ist kostenfrei. Bei 
Diskussionen einfach an das Jugendamt ver-
weisen! Die Pflegeeltern müssen einen tabel-
larischen Lebenslauf mit Foto erstellen, einen 
formalen Antrag stellen, ärztliche Atteste ein-
holen, Kopien der letzten 3 Verdienstbeschei-
nigungen und Kopien der Personalausweise 
beifügen. Außerdem kommt ein Vertreter des 

Jugendamtes zu Besuch und schaut sich die 
Örtlichkeiten an und spricht mit den Familien-
mitgliedern und dem Gastschüler.
Hilfreich ist auch, sich eine Vollmacht von den 
leiblichen Eltern geben zu lassen, damit man im 
täglichen Leben handlungsfähig ist. Das fängt 
bei Arztbesuchen an und setzt sich bei finan-
ziellen Angelegenheiten fort, deckt den Schul-
weg und das gewählte Verkehrsmittel ab und 
gibt der Schule eine Anlaufstelle.
Leider sind viele Vorschriften an die klassische 
Pflegschaft angelehnt, und selbst wenn es hier 
schon um ein vereinfachtes Verfahren geht, 
sind doch eine Fülle der Vorschriften so anzu-
wenden, wie wenn die leiblichen Eltern in der 
Erziehung keine Rolle spielten.
Vielleicht ist jetzt auch bei dem einen oder an-
deren das Interesse geweckt worden, ein wirk-
lich bedürftiges Pflegekind aufzunehmen. Das 
Jugendamt Pfaffenhofen ist ständig auf der Su-
che nach Pflegeeltern.

Oliver Müller
muelleroliver@siemens.com

Diagnose Asperger mindestens fünf Termine 
erforderlich sind, es müssen diverse Frage-
bögen ausgefüllt und Gesprächstermine mit 
und ohne Kind bei der Schulberatung und den 
Schulpsychologen vereinbart werden. Liegt 
noch keine ärztliche Diagnose vor, so sollte 
man vom ersten Kontakt bis zur finalen An-
tragsabgabe ein halbes bis ein dreiviertel Jahr 
einplanen. Die Entscheidung über die Bewilli-
gung wird dann vom Jugendamt innerhalb von 
etwa drei Wochen getroffen.
Wie findet man einen Schulbegleiter?
Für uns hat die Regens-Wagner-Stiftung die 
Suche und Einstellung des Schulbegleiters 
übernommen. Sie wird nach Genehmigung 
vom Jugendamt beauftragt. Direkt zu Schulbe-
ginn war keine entsprechend qualifizierte Per-
son verfügbar, so dass wir ohne Schulbegleiter 
starteten. Das bedeutet, auch die Zeit für die 
Suche nach einem Schulbegleiter muss gege-
benenfalls berücksichtigt werden.
Wie war die Kommunikation mit der Schule?

Die Kommunikation mit der Schule war sehr 
gut. Es hat sich als hilfreich erwiesen, das 
Gespräch bereits zum Zeitpunkt der Einschrei-
bung zu suchen. Meine Schnittstellen waren 
die Schulleitung und  die Schulpsychologin für 
die 5. Jahrgangsstufe, die dann schulintern alle 
Informationen weitergaben und Informationslü-
cken im Kollegium füllten.
Welche Erfolgsfaktoren sind beim Thema 
Schulbegleitung wichtig?
1) Reden, reden, reden: Das gesamte Umfeld 
muss eingebunden werden. 2) Beharrlichkeit: 
Auch wenn mal nichts vorwärts geht, geduldig 
und freundlich nachhaken. 3) Das letzte Wort 
hat allerdings das Kind selbst: Wenn es einer 
Schulbegleitung kritisch gegenübersteht bzw. 
partout nicht will, macht die Maßnahme keinen 
Sinn.
Was ist ihr Fazit zum Thema Schulbegleiter?
Da wir die ersten Wochen ohne Schulbegleiter 
starteten, kenne ich die Situation mit und ohne. 
Aus meiner Sicht geht die Eingliederung un-
seres Sohnes in das Gymnasium ohne Schul-
begleiter nicht. Wir sind dankbar, dass es die 
Möglichkeit gibt, ihm einen Schulbegleiter zur 
Seite zu stellen. Unser Sohn selbst findet es 
„ganz toll“. Wir hoffen aber auch, dass er eines 
Tages nicht mehr notwendig sein wird.

Ein	14-jähriger	Fußballer	als	Pflegekind?
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Aktionen
Fragebogenaktion zu Schulbusproblemen
Meistens, aber leider nicht immer klappt die 
Beförderung der Schüler mit dem (Schul-) 
Bus reibungslos. Wir möchten helfen, leidige 
Probleme zu lösen, und sammeln dazu Ihre 
Erfahrungen. Daher liegt  ab sofort im Sekre-
tariat ein Fragebogen aus, mithilfe dessen Sie 
uns Ihre Probleme möglichst genau schildern 
können. Wir haben bereits auf Grund der bis-
herigen Erfahrungen eine Liste der Probleme 
zusammengestellt, an der Sie sich orientieren 
können. Gerne können Sie diese aber durch 
weitere Erfahrungen ergänzen. 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen 
möglichst bis spätestens 19. April 2013 wieder 
im Sekretariat ab, damit wir damit schon eine 
erste Auswertung vornehmen können. Diese 
werden wir in Zusammenarbeit mit den Eltern-
beiräten der Real- und der Mittelschule an die 
zuständigen Stellen weiterleiten.

Heidi Kreil und Simon Steiger

Social Media und Internetkriminalität
Wie funktioniert eigentlich Facebook? Welche 
Gefahren verbergen sich dort, wer gelangt 
dadurch an welche Informationen und wie 
kann man sich sinnvoll schützen?

Ist im Internet alles erlaubt, was möglich ist, 
vom Musik-Download bis zum Verwenden 
von Werken anderer? 
Am Donnerstag, den 11. April 2013, um 19:30 
Uhr veranstaltet der Elternbeirat einen Vor-
tragsabend im Schyren-Gymnasium zum 
Thema Social Media und Internetkriminalität. 
Wir begrüßen Frau Marion Freytag, medien-
pädagogisch-informationstechnische Bera-
terin an der Dienststelle der Ministeriabeauf-
tragten für die Gymnasien Oberbayern-West, 
sowie Herrn Hauptkommissar Helmut Fink 
von der Kriminalpolizei Ingolstadt.
Frau Freytag wird zum Thema «Social Me-
dia» und den resultierenden Gefahren refe-
rieren und Herr Fink über Internetkriminalität 
und deren Phänomene.
Der Vortrag ist in erster Linie an Eltern gerich-
tet, aber auch für Schüler interessant. Über 
eine rege Teilnahme würden wir uns freuen!

Heidi Kreil

Peter Auer
Ich stamme aus 
Passau, unter-
richte die Fä-
cher Deutsch 
und Geschichte 
und freue mich 
sehr auf die Zeit 
am Schyren-
G y m n a s i u m . 

In meiner Freizeit liebe ich es, zu lesen oder 
auf Reisen zu gehen. So hat es mich letzten 
Sommer bis nach Namibia getrieben, wo ich an 
einer Schule mitarbeiten konnte.

Nadine Karl 
kommt aus 
Kelheim und 
hat die Fächer 
Englisch und 
Spanisch an 
den Universitä-
ten Regensburg 
und Oviedo 
(Spanien) stu-
diert. In ihrer 
Freizeit liest sie 

viel, vor allem englische und spanische Lite-
ratur, sie singt in einem Chor und kuschelt am 
liebsten mit ihrer Katze Sheila. Die Katzenlieb-
haberin liebt es zu reisen und isst für ihr Leben 
gern spanische Tapas.

Roswit Kolla – gebürtig in Siebenbürgen, stu-
dierte in Mün-
chen Architek-
tur, Theater-
wissenschaften 
und absolvierte 
ihr Staatsex-
amen an der 
Akademie der 
B i l d e n d e n 
Künste. Nach 
dem Studium 
betätigte sie 
sich als Gale-
ristin, freischaffende Künstlerin, Filmemacherin, 
Redakteurin und Übersetzerin und lebte teilweise 
in Italien. Sie bereiste viele Länder und erlernte 
sechs Sprachen. In München leitete sie eine of-
fene Künstlerwerkstatt für Kinder und Jugendli-
che, unterrichtete Erwachsene in Zeichnen und 
experimentellen Techniken und beteiligte sich an 
zahlreichen Projekten der Pädagogischen Aktion.

Sylvia Schneider 
wuchs in Un-
terfranken auf 
und studierte in 
Würzburg und 
Sevilla (Südspa-
nien). Am Schy-
ren-Gymnasium 
unterrichtet sie 
bis Schuljahres-
ende Spanisch, 
abends am City-
kolleg in München das Fach Englisch. In ihrer 
Freizeit engagiert sich das RJV-Mitglied bay-
ernweit für die Belange der Referendare und 
Junglehrer. Die vielen Auto- und Zugfahrten 
nutzt sie oftmals, um ihre sechste Fremdspra-
che, Chinesisch, zu lernen.

Maren Ludwig
Ich bin nicht 
nur Referenda-
rin für Deutsch 
und Englisch, 
sondern auch 
Exil-Berl inerin, 
die seit 2006 im 
w u n d e r b a r e n 
Bayern weilt. 
Studiert habe ich 
in Bamberg und in West Virginia (USA). Mein 
Schreibtisch steht nun in München, meine Schü-
ler unterrichte ich in Pfaffenhofen, meine freie 
Zeit verbringe ich spazierend oder kletternd in 
der Natur sowie in fremden Ländern und Städten.

Julian Oswald:
Ich bin Schulmu-
siker im so ge-
nannten „Dop-
pelfach“, was 
bedeutet, dass 
ich neben Musik 
kein weiteres 
Fach unterrich-
te. Ich bin gebür-
tiger Oberbayer 
(aus der Nähe 
von Bad Tölz), habe aber acht Jahre in Re-
gensburg verbracht, um dort mein Studium und 
mein Referendariat zu absolvieren. Ich spiele 
sehr gerne Klavier und Gitarre, singe aber auch 
viel in verschiedenen bayrischen Chören mit, 
wie zum Beispiel dem Heinrich-Schütz-Ensem-
ble Vornbach.
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Was	tun,	wenn`s	brennt?

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.! 

Bei einem Feuerprobealarm ist die Schule in der 
Regel innerhalb von vier Minuten menschen-
leer. Die Feuerwehr Pfaffenhofen ist auf einen 

S c h u l -
hausbrand 
gut vor-
b e r e i t e t , 
wie die 
Bilder ei-
ner groß-
ange leg-
ten Übung 
aus dem 
Jahr 2011 
beweisen. 
Die tech-
n i s c h e n 
B r a n d -

schutzeinrichtungen 
der Schule werden 
fortlaufend auf den 
neuesten Stand ge-
bracht. Auch von 
Seiten der Schule ist 
man gut vorbereitet: 
Die Brandschutz-
ordnung A hängt an 
jedem Eingang aus 

und in jedem Klassenzimmer gibt es einen Fluchtplan. 
Der Evakuierungsplan der Schule wird laufend den 
aktuellen Bedingungen angepasst.
Aber sämtliche Regelungen werden hinfällig, wenn 
eine Situation eintritt, die nicht planbar ist. Das gilt vor 
allem bei Alarmen in der Pause. Hier gilt, dass jeder 
individuell über den nächstgelegenen Fluchtweg das 
Gebäude verlassen muss. Da es bei uns sowohl ei-
nen Sammelplatz vor der Schule als auch einen im 
Pausenhof gibt, lässt sich die Vollzähligkeit von Schülern nicht feststellen. In der Mittagspause ver-
schärft sich das Problem, da viele Schülerinnen und Schüler zum Einkaufen das Schulhaus verlas-
sen, sodass niemand sagen kann, wie viele Personen nun tatsächlich im Haus anwesend waren.
Wichtig aber sind auch in solchen Fällen folgende Grundsätze: 1. Das Haus wird auf dem 
schnellsten Wege verlassen. 2. Die aufsichtführenden Lehrkräfte verlassen ebenfalls die 
Schule, achten an den Eingängen aber darauf, dass niemand in das Haus zurückkehrt.  
3. Auch wenn der Signalton abgeschaltet wird, darf niemand das Haus betreten. 4. Ein Alarm 
ist erst beendet, wenn die Feuerwehr oder die Schulleitung durch eine Durchsage die Sper-
rung des Hauses wieder aufhebt.             Hans-Georg Haehnel


