
•	Sonntag,	23.06.	bis	16.07.:	Amerikaner	am	
Schyren-Gymnasium

•	Freitag,	 28.06.:	 Bundesjugendspiele	 der	
Jahrgangsstufen	5	mit	8

•	Freitag,	28.06.	bis	29.06.:	Exkursion	des	W-
Seminars	„Außenseiterinnen“	-	auf	den	Spu-
ren	der	Hexenverfolgung	

•	Freitag,	28.06.	,	17:00	Uhr:	Abiturfeier	2013
•	Montag,	08.07.:	 Informationen	zur	 Individu-
ellen	Lernzeit	Aula

•	Freitag,	 12.07.,	 17:00-22:00	 Uhr:	 Connec-
ting	Pupils	

•	Montag,	15.07.,	07:30-12:30	Uhr:	Disco-Un-
fälle	Projekttag	der	Jahrgangsstufe	10

•	Mittwoch,	 17.07.,	 19:30	 Uhr:	 Sommerkon-
zert	Aula

•	Donnerstag,	18.07.,	07:30-12:30	Uhr:	Spie-
lefest

•	Dienstag,	30.07.:	Jahreszeugnisse
•	Mittwoch,	 31.07	 bis	 11.09.:	 Sommerferien	
2013
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Connecting Pupils goes Brazíl

Hüpfburg	 und	 ein	
riesiges	Hüpfkissen.	
Für	Kleinkinder	wird	
eine	Spieleecke	an-
geboten,	 in	 der	 El-
tern	 ihre	Kinder	un-
ter	 Aufsicht	 spielen	
lassen	können.
Auch	 werden	 auf	
dem	 gesamten	Ge-
lände	 verschiedene	
Stände	 einzelner	
Arbeitskreise	 auf-
gebaut,	 an	 denen	
sie	 ihre	 sozialen	

Projekte	 vorstellen	 können.	 Für	 das	 leibliche	
Wohl	sorgt	ein	Essensstand	mit	einem	großen	
Angebot	 sowie	 ein	 von	 der	 SMV	 betriebener	
Getränkestand,	bei	dem	neben	herkömmlichen	
Getränken	alkoholfreie	Cocktails	für		brasiliani-

schen	 Flair	 sorgen	
sollen.
Denn	 das	 Festi-
val	 läuft	 unter	 dem	
Motto	 „Connecting	
Pupils	 goes	Brazíl“,	
was	 bedeutet,	 dass	
der	 gesamte	 Erlös	
an	 den	 Arbeitskreis	
Mandacarú,	 der	
seit	 über	 fünfzehn	

Jahren	eine	Ökoschule	in	Brasilien	unterstützt,	
gespendet	 wird.	 Auch	 ist	 besonders	 wichtig,	
dass	sich	-	vor	allem	in	der	Zeit	der	Diskussio-
nen	über	den	Moscheebau	in	Pfaffenhofen	-	die	
Schulen	 eindeutig	 zu	 Toleranz,	 gegenseitiger	
Akzeptanz	 und	 fairem	Miteinander	 bekennen.	
Demnach	wurde	auch	der	Arbeitskreis	„Schule	
ohne	Rassismus	-	Schule	mit	Courage“	fest	in	
die	Planung	integriert.
Karten	 für	 das	 Festival	 gibt	 es	 im	Vorverkauf	
ab	6.	Juli	für	5	Euro	an	den	Schulen	und	in	der	
Buchhandlung	Kilgus.	An	der	Abendkasse	kos-
tet	die	Karte	dann	7	Euro.	Eingeladen	sind	nicht	
nur	 Schüler	 und	 Lehrkräfte,	 sondern	 alle,	 die	
sich	den	Schulen	zugehörig	 fühlen	oder	auch	
nur	einfach	einmal	für	einen	guten	Zweck	feiern	
wollen.	

Manuel Andre, Schülersprecher

High-Lights

Unter	diesem	Motto	plant	die	Schülermitverant-
wortung	 (SMV)	 des	 Schyren-Gymnasiums	 in	
Zusammenarbeit	mit	der	SMV	der	Georg-Hipp-

Realschule	 und	 der	Mittelschule	 Pfaffenhofen	
ein	 eintägiges	 Festival.	 Es	 findet	 am	 12.	 Juli	
von	16:00	-	22:00	Uhr	auf	dem	Pausenhof	des	
Schyren-Gymnasiums	statt.
Als	Höhepunkt	und	Mainact	des	Abends	konn-
te	die	Band	„Hello	Gravity“,	die	von	Produzent	
Ron	 Flieger	 vom	 Label	 Dienje	 Music	 unter	
Vertrag	 genommen	 wurde,	 gewonnen	 wer-
den.	 Vor	 Kurzem	 brachten	 sie	 mit	 „The	 Gol-
den	Kind“	schon	das	zweite	Album	nach	dem	

2011	erschienenen	Debütalbum	„Wunderkind“	
heraus.	 Die	 erste	 Show	 in	 London	 haben	 sie		
auch	schon	hinter	sich.	Nun	spielen	sie	live	in	
Pfaffenhofen,	bevor	es	auf	Tournee	in	die	USA	
geht.	

Auch	„Valnic“,	die	bestimmt	 jüngste	Hardrock-
band	im	Umkreis	von	Pfaffenhofen,	von	der	drei	
Mitglieder	das	Schyren-Gymansium	besuchen,	
hat	bereits	für	das	Festival	zugesagt.
Große	Freude	kam	bei	der	SMV	über	die	Zusa-
ge	der	im	Kreis	Freising	bekannten	Band	„Red	
Blood	Cells“	auf.	Diese	hat	in	ihrer	Heimatstadt	
Freising	 beinahe	 alle	 Bühnen	 und	 Pubs	 mit	
dem	besten	Sound	aus	Alternative-,	Indie-	und	
Retrorock	bespielt	und	dabei	 immer	unter	Be-
weis	 gestellt,	 dass	 ihre	 Musik	 zum	Mitsingen	
und	Abgehen	motiviert.	
Drei	 Liveacts,	 die	 sich	 kein	 Pfaffenhofener	
entgehen	 lassen	 darf.	 Neben	 den	 drei	 Bands	
sorgen	 auch	 zahlreiche	 Schülertanzgruppen	
und	 Solisten	 der	 Schulen	 für	 gute	 Stimmung.	
Des	Weiteren	gibt	es	für	die	Sportbegeisterten	
ein	Volleyballfeld	sowie	für	Klein	und	Groß	eine	
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SGP 50 - erste Forschungsergebnisse
Im	Jahr	2014	
feiert	 das	
S c h y r e n -
Gymnasium	
sein	 50jäh-
riges	 Beste-
hen.	 Grund	
genug,	 sich	
eingehender	
mit	 seiner	
Vergangen-

heit	 zu	 beschäftigen.	Die	Durchsicht	 der	 Jah-
resberichte	der	60er	und	70er	Jahre	hat	bereits	
einige	 bemerkenswerte	 Ergebnisse	 zu	 Tage	
gefördert.	Wussten	Sie	zum	Beispiel,	dass
•	unsere	Schule	ursprünglich	„Schmeller-Gym-
nasium“	heißen	sollte,	und	zwar	nach	Johann	
Andreas	 Schmeller,	 dem	 bekannten	 bayeri-
schen	Sprachforscher	des	19.	Jahrhunderts,	
der	zeitweise	im	Landkreis	Pfaffenhofen	leb-
te?	Man	entschied	sich	dann	aber	für	„Schy-
ren-Gymnasium“,	 um	der	Verbundenheit	mit	
der	 Abtei	 und	 dem	 Gymnasium	 Scheyern	
Ausdruck	 zu	 geben	 und	
an	die	dortigen	Grafen,	die	
Vorfahren	des	Hauses	Wit-
telsbach,	zu	erinnern.

•	der	erste	Skikurs	schon	im	
Schuljahr	 1966/67	 statt-
fand?	Schüler	der	7.	Jahr-
gangsstufe	fuhren	auf	dem	
„Tauernhof“	in	Obertauern	/	
Salzburger	Land.	 Im	Zuge	der	Umweltbewe-
gung	wurde	die	Durchführung	der	Skikurse	in	
den	80er	Jahren	nicht	von	Eltern-,	aber	von	
Schülerseite	ernsthaft	in	Frage	gestellt.

•	bereits	im	Schuljahr	1971/72	der	erste	Schul-
computer	 angeschafft	 und	 seit	 dieser	 Zeit	

kontinuierlich	Informatik-Unterricht	angeboten	
wurde?	Das	SGP	übernahm	damit	eine	Vor-
reiterrolle	unter	den	bayerischen	Gymnasien.	
1978	wurde	mit	einer	gebrauchten	„Zuse	25“	
ein	 zweiter	 Computer	 angeschafft,	 der	 etwa	
11.700	 Rechenoperationen	 pro	 Sekunde	
durchführen	konnte.	Zum	Vergleich:	Der	Su-
percomputer	 JuQueen	 schafft	 heute	 sechs	
Billiarden	Rechenoperationen	pro	Sekunde!

•	das	 SGP	 schon	 zu	 Beginn	 der	 70er	 Jahre	
trotz	 eher	 niedriger	 Übertrittsquoten	 in	 der	
Region	von	mehr	als	1000	Schülern	besucht	
wurde?	 Die	 Planungen	 waren	 von	 700	 bis	
800	Schülern	ausgegangen.	Die	Folge	bis	zur	
Errichtung	 des	 Schulhausneubaus	 war	 eine	
erhebliche	Raumnot.

•	 im	Schuljahr	1974/75	das	heute	noch	beste-
hende	Tutorensystem	 für	 die	Betreuung	 der	
Unterstufe	geschaffen	wurde?

•	die	 Einführung	 der	 Fünf-Tage-Woche	 Mit-
te	 der	 70er	 Jahre	 zunächst	 am	Widerstand	
der	Lehrkräfte	scheiterte?	Man	 fürchtete	vor	
allem,	dass	die	Verkürzung	der	Schulwoche	

um	den	Samstag	bei	gleich-
bleibendem	 Umfang	 an	
Pflichtunterricht	 dazu	 führen	
würde,	dass	die	Schüler	aus	
Zeit-	 und	 Stundenplangrün-
den	 das	 breite	 Angebot	 der	
Schule	 an	 Wahlunterricht	
kaum	noch	nutzen	würden	–	
glücklicherweise	zu	Unrecht!

•	das	jetzige	Schulgebäude	im	Jahr	1976	bezo-
gen	wurde?	Auf	der	Einweihungsfeier	sorgte	
eine	(damals	übliche)	kritische	Rede	des	ers-
ten	Schülersprechers,	der	unter	anderem	den	
fehlenden	Aufzug,	zu	enge	Gänge	(!)	und	zu	
kleine	Klassenzimmer	bemängelte,	 für	einen	

handfesten	
Skandal.

•	sich	neben	
Griechisch	
als	 ver-
pf l ichten-
dem	Unter-
richtsfach	
am	 lange	
bestehen-
den	humanistischen	Zweig	auch	die	Fremd-
sprachen	Italienisch	und	Russisch	über	Jahre	
hinweg	 großer	 Beliebtheit	 in	 der	 Oberstufe	
erfreuten?	

•	die	 Schule	 bis	 in	 die	 80er	 Jahre	 hinein	 mit	
großen	Klassen	zu	kämpfen	hatte?	Zu	Beginn	
des	Schuljahrs	1978/79	 führten	Klassenstär-
ken	 von	 40	 bis	 42	 Schülern	 in	 der	 5.	 Jahr-
gangsstufe	 sogar	 zu	 einer	 Protestveranstal-
tung	der	Betroffenen	mit	Unterschriftenaktion.

Die	 anstehende	 Auswertung	 der	 Jahresbe-
richte	 seit	 den	 80er	 Jahren	 sowie	 weiterer	
historischer	Quellen	–	z.B.	die	Ausgaben	der	
verschiedenen	 Schülerzeitungen	 oder	 Be-
richte	 im	„Pfaffenhofener	Kurier“	–	verspricht	
weitere	 erstaunliche	 Entdeckungen	 zur	 Ge-
schichte	 des	 Schyren-Gymnasiums.	 Jeden-
falls	 trifft	 unser	 Jubiläumsmotto	 „SGP	 –	 50	
Jahre	Schwung,	Gemeinschaft,	 Perspektive“	
wohl	den	Nagel	auf	den	Kopf.	
Die	 Entscheidung	 über	 das	 Jubiläumslogo,	
das	im	nächsten	Jahr	unter	anderem	auf	dem	
offiziellen	 Briefkopf	 erscheinen	 soll,	 ist	 noch	
nicht	 gefallen,	 aber	 die	 Entwürfe	 aus	 dem	
Kunstunterricht	der	Q12	auf	dieser	Seite	gel-
ten	als	heiße	Kandidaten.																							

Dietmar Boshof

App gegen Web - Tobias Lachermeier entwickelt Programm für die Oberstufe
Seit	 bald	 zwei	 Jahren	 bietet	 das	 Schyren-
Gymnasium	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
der	 Oberstufe	 den	 aktuellen	 Vertretungsplan	
als	Webapplication	auch	 für	Smartphones	an.	
Tobias	Lachermeier	war	damit	nicht	zufrieden:	

Er	 wollte	 nur	 die	 Informationen	 erhalten,	 die	
auch	 wirklich	 ihn	 betreffen.	 Deshalb	 machte	
er	sich	daran,	eine	App	für	Windows	Phone	zu	
programmieren,	die	nur	anzeigt,	wenn	in	seinen	
Kursen	 sich	 etwas	 verändert.	 Diesen	 Service	
stellt	 er	natürlich	auch	seinen	Mitschülern	 zur	
Verfügung,	und	da	es	doch	einige	 iPhone-Be-
sitzer	gibt,	programmierte	er	 in	einem	zweiten	

Schritt	 eine	 App	 für	 iPhones	 für	 den	 Vertre-
tungsplan	 der	 Oberstufe	 des	 SGP.	 Allerdings	
benutzen	 die	 meisten	 seiner	 Mitschüler	 doch	
Smartphones	mit	dem	Betriebssystem	Android,	
deshalb	wird	nun	die	Anwendung	auch	auf	Java	
umgesetzt	 –	 noch	 vor	 den	Sommerferien	wird	
sie	sicher	laufen.	Unter	„SGP“,	„Oberstufe“	bzw.	
„Vertretungsplan"	 findet	 man	 die	 Anwendung	

im	 jeweiligen	 „App-
store“.	 Hans-Georg	
Haehnel	interviewte	
den	 pfiffigen	 App-
Programmierer.
Wie kamst du zur App-
Programmierung?
Angefangen	 hat	 es	
mit	 einem	 Nokia-
Handy	 N900	 auf	
Linuxbasis,	 wo	 ich	
bemerkte,	 dass	
ein	 Handy	 weitaus	
mehr	Möglichkeiten	

bietet,	 als	 nur	 zu	 telefonieren	und	 zu	 simsen.	
Ich	schrieb	ein	paar	Bash-Scripts	für	das	Han-
dyterminal	 und	 wurde	 zum	 Linux-Fan.	 Dann	
habe	 ich	 angefangen,	 mit	 dem	 Vertretungs-
plan,	wie	er	 von	der	Schule	 für	die	Oberstufe	
veröffentlicht	wird,	zu	experimentieren	und	ihn	
für	meine	Zwecke	zu	filtern,	sodass	nur	die	Kur-
se,	die	 ich	besuche,	angezeigt	werden.	Diese	
Experimente	bildeten	den	Startschuss	zur	Pro-
grammierung	der	App	für	die	Oberstufe.	
Wie sieht denn deine Entwicklungsumgebung aus?
Eigentlich	 arbeite	 ich	mit	 einem	Rechner,	 der	
mit	Ubuntu-Linux	12.04	läuft.	Da	ich	zeitgleich	
mit	 einem	 Microsoft-Mitarbeiter	 eine	 andere	
App	 für	 Windows	 Phones	 erstellte,	 entschied	
ich	mich,	die	Microsoft-Entwicklungsumgebung	
als	 Basis	 zu	 verwenden,	 und	 installierte	 auf	
einer	 weiteren	 Festplatte	 Windows	 8.	 Aber	
ich	kann	von	meinem	Rechner	aus	auch	eine	
MacOS-Emulation	laufen	lassen,	um	in	XCode	
iPhone	Apps	zu	generieren.	

  Fortsetzung auf der Seite 5
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Landeselternvereinigung spricht sich für G8 aus

  Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die Landeselternvereinigung (LEV) stimmt 
mit über 80 Prozent der anwesenden El-
ternbeiräte gegen die Wiedereinführung 
eines neunjährige Gymnasiums und lehnt 
eine Wahlmöglichkeit zwischen acht- und 
neunjährigem Gymnasium ab.
Die	 Elternbeiräte	 von	 über	 340	 Gymnasien	
der	 knapp	 410	 Gymnasien	 in	 Bayern	 sind	
Mitglieder	 des	 Vereins	 Landes-Eltern-Verei-
nigung	 der	Gymnasien	 in	Bayern	 e.V.,	 kurz	
LEV.	 Dieser	 starke	 Zusammenschluss	 der	
Eltern	vertritt	500	000	Väter	und	Mütter	von	
Gymnasialschülerinnen	 und	 –schülern	 in	
ganz	 Bayern	 und	 kann	 entscheidende	 Im-
pulse	 in	 Politik,	Wirtschaft	 und	Gesellschaft	
setzen,	wenn	es	um	die	Zukunft	der	gymnasi-
alen	Ausbildung	in	Bayern	geht.
Auf	 der	 diesjährigen	Mitgliederversammlung	
der	LEV	vom	08.	bis	10.	März	 in	Kulmbach	
kamen	 zahlreiche	 Elternbeiräte	 zusammen,	
um	mit	Vertretern	der	Politik	über	Verbesse-
rungsmöglichkeiten	für	das	G8	zu	diskutieren.	
Kultusminister	Dr.	Ludwig	Spaenle	stellte	sich	
dabei	 am	 Freitagabend	 auf	 einer	 Podiums-
diskussion	 den	 Fragen	 von	 Eltern,	 Lehrern	
und	Schülern.	Dabei	erläuterte	er	das	Flexi-
bilisierungsjahr	 in	 der	 Mittelstufe	 und	 neue	
Förderinstrumente	für	die	Gymnasien	wie	ein	
Frühwarnsystem	 und	 individuelle	 Lernzei-
ten	für	die	Schüler.	Hierbei	sollen	auch	 leis-
tungsstarke	Schüler	 unter	 anderem	 in	Plus-
kursen	 von	 den	 zusätzlichen	 Lehrerstunden	

an	 jedem	 Gymnasium	 profitieren.	 Schüler	 in	
schwierigen	Lernphasen	können	mit	Hilfe	eines	
Lerncoaches	bespielsweise	Blockseminare	zur	
intensiven	Aufarbeitung	von	fachlichen	Lücken	
nutzen.
Eine	recht	übersichtliche	Broschüre	findet	man	
zu	 diesem	 Konzept	 der	 individuellen	 Lernzeit	
digital	 unter	 www.km.bayern.de/epaper/indivi-
duelle-Lernzeit/index.html.

Am	 nächsten	 Morgen	 konnten	 bildungspoliti-
sche	 Vertreter	 aller	 Parteien	 die	 Zukunft	 des	
bayerischen	Gymnasiums	aus	Sicht	der	Partei-
en	vorstellen.	 In	einer	heftigen	Diskussion	be-
zogen	aber	die	Vertreter	der	Elternbeiräte	eine	
klare	Position	für	das	G8	und	gegen	eine	Wahl-
möglichkeit	zwischen	G8	und	G9	und	auch	ge-
gen	die	Abschaffung	der	Gymnasien.	Die	Poli-
tiker	aller	Parteien	wurden	von	den	Mitgliedern	
der	LEV	sehr	deutlich	aufgefordert,	die	beste-
henden	Probleme	des	G8	gemeinsam	zu	lösen	
und	nicht	auf	dem	Rücken	unserer	Schulkinder	
bildungspolitischen	Wahlkampf	zu	betreiben.
Eine	 wichtige	 neue	 Ausrichtung	 für	 die	 Gym-
nasien	 wird	 die	 Neufassung	 des	 Bayeri-

schen	 Erziehungs-	 und	 Unterrichtsgesetzes	
(BayEUG)	im	August	dieses	Jahres	ergeben.	
Hierin	wird	die	Eigenständigkeit	der	Gymna-
sien	 deutlich	mehr	 als	 bisher	 gefordert	 und	
gefördert.	Dabei	 soll	 sich	 jedes	Gymnasium	
in	Bayern	 in	Zusammenarbeit	mit	 der	SMV,	
dem	Elternbeirat	und	dem	Sachaufwandsträ-
ger	-	für	das	Schyren-Gymnasium	ist	dies	der	
Landkreis	 Pfaffenhofen	 -	 ein	 Schulentwick-
lungsprogramm	verordnen.	
Bei	 der	 abschließenden	 Vorstandswahl	 der	
LEV	wurde	Susanne	Arndt	vom	Gymnasium	
Icking	 mit	 großer	 Mehrheit	 als	 Vorsitzende	
bestätigt.	Zudem	wählte	man	weitere	elf	El-
ternbeiräte	in	die	LEV-Vorstandschaft.
Die	 Mitglieder	 beauftragten	 die	 Vorstand-
schaft	 der	 LEV,	 sich	 unter	 anderem	 für	 fol-
gende	Themen	stark	zu	machen:	die	Perso-
nalsituation	in	den	Schulsekretariaten	und	die	
Qualität	in	den	Schulmensen	zu	verbessern;	
eine	verpflichtende	Aufteilung	der	beiden	Kol-
loquiumsprüfungen	 auf	 die	 beiden	 Wochen	
für	 jeden	 Schüler	 einzufordern;	 die	Gymna-
sien	 finanziell	 und	 personell	 besser	 auszu-
statten;	die	Unterrichtsqualität	durch	bestens	
ausgebildetes	Personal	zu	fördern	sowie	auf	
echte	 individuelle	 Förderung	 des	 einzelnen	
Schülers	hinzuwirken.	
Mehr	 Informationen	zur	LEV	finden	sich	auf	
der	Homepage	der	LEV	unter	www.lev-gym-
bayern.de.	

Paul Hutter

Volles Haus bei Veranstaltung im April
Auf	großes	Interesse	stieß	am	11.	April	die	Ver-
anstaltung	des	Elternbeirats	 zum	Thema	 „So-
cial	Media	und	 Internetkriminalität.“	Rund	170	
Eltern	und	Schüler	hörten	die	Referate	und	hiel-
ten	es	 in	der	Mehrheit	sogar	bis	zum	Schluss	
kurz	nach	22	Uhr	aus.	

Zunächst	 sprach	Marion	Freytag,	medienpäd-
agogisch-informationstechnische	Beraterin	der	
Gymnasien	in	Oberbayern-West.	Sie	führte	die	
anwesenden	Eltern	 in	 den	Gebrauch	 von	Fa-
cebook	 ein	 und	 umriss	 die	Bedeutung	 dieses	
Phänomens:	„Eine	Milliarde	Nutzer,	200	Milliar-
den	Fotos,	50	Millionen	Klicks	am	Tag.“	Face-

Social Media - ein Thema für Schüler und Eltern

book	ist	demnach	so	etwas	wie	eine	neue	Form	
von	Öffentlichkeit,	und	so	mahnte	die	Beraterin	
Eltern	und	Schüler:	„Das	Internet	ist	nicht	so	pri-
vat,	wie	wir	denken."
„Facebook ist wie der Straßenverkehr“
Schüler	 sollten	 beispielsweise	 darauf	 achten,	
keine	Fotos	von	sich	selbst	zu	posten,	und	auch	
ihre	Adresse	nicht	im	Netz	angeben.	Fotos,	die	
man	 ins	 Internet	 einstelle,	 könne	 man	 kaum	
wieder	 löschen,	mahnte	 sie.	 Arbeitgeber	 prüf-
ten	 heutzutage	 gewohnheitsmäßig	 bei	 jungen	
Bewerbern,	ob	es	von	ihnen	verfängliche	Bilder	
im	Internet	gebe,	das	könne	schon	einmal	über	
den	Berufsstart	entscheiden.	Im	Übrigen	sei	Fa-
cebook	heute	schon	grundsätzlich	in	der	Lage,	
Gesichter	auf	Fotos	zu	erkennen.	Daraus	erge-
be	sich	die	Gefahr,	dass	in	Zukunft	womöglich	
ein	automatisierter	Abgleich	möglich	werde	und	
so	das	Erstellen	von	Bewegungsbildern.	
Den	 Eltern	 von	 jüngeren	 Kindern	 riet	 sie,	 für	
Anwendungen	 wie	 Facebook	 eigene	 E-Mail-
Adressen	 zu	 erzeugen,	 aus	 denen	 der	 Name	
des	Kindes	 nicht	 hervorgehe.	 Insgesamt	 steht	
die	 Fachfrau	 aber	 einer	 Nutzung	 von	 Face-
book	grundsätzlich	nicht	ablehnend	gegenüber.	

So	 gründeten	 vor	 allem	 Schüler	 der	 höheren	
Klassen	gerne	Gruppen	zur	gemeinsamen	Be-
arbeitung	von	Hausaufgaben,	zur	Vorbereitung	
auf	den	Unterricht	oder	auch	auf	die	Abiturprü-
fungen.	Solche	Gruppen,	so	Freytag,	seien	an-
ders	 als	 der	Rest	 von	 Facebook	 grundsätzlich	
sicher.	 Ihr	Fazit:	 „Facebook	 ist	weder	gut	noch	
schlecht.	Man	kann	es	mit	dem	Straßenverkehr	
vergleichen:	Auch	da	gibt	es	Gefahren,	deshalb	
müssen	wir	unseren	Kindern	vermitteln,	welche	
Regeln	dort	gelten.“
„Kein falsches Geburtsdatum!“
Der	 zweite	 Redner	 des	 Abends	 war	 Helmut	
Fink,	Hauptkommissar	bei	der	Kriminalpolizei	in	
Ingolstadt.	Er	warnte	vor	zu	viel	Bequemlichkeit	
und	Sorglosigkeit	 im	Umgang	mit	Passwörtern:	
„Die	 automatische	 Eingabe	 von	 Passwörtern	
sollte	man	deaktivieren	und	Passwörter	nicht	an	
Freunde	weitergeben.“	Fink	beschrieb	die	Viel-
falt	an	Kriminalität,	die	sich	mittlerweile	des	 In-
ternets	bediene,	insbesondere	des	sogenannten	
Vorschussbetruges,	 bei	 dem	 ein	 Täter	 einem	
Opfer	einen	angeblichen	Vorschuss	per	Scheck	
zahlt	und	dann	einen	Teil	 in	bar	zurückverlangt.	
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Elternbeirat
Themen

Neuer Lehrer

Die Schüler sind gefragt: Was fehlt am …

Das	 W-
Seminar	
„Außen-
seiterin-
nen“	 un-
ternimmt	
am	 28.	
und	 29.	
6.	 eine	
Exkursion	 nach	 Bamberg.	 Es	 begibt	 sich	 auf	
die	 Spuren	 der	 Hexenverfolgung,	 die	 im	 17.	
Jahrhundert	dort	besonders	wütete.
Ein	Ausflug	führt	nach	Zeil	am	Main,	zum	Do-
kumentationszentrum	 Hexenturm,	 das	 zur	
Erinnerung	 an	 die	Opfer	 im	 früheren	Gefäng-
nis	 eingerichtet	 wurde.	 Die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 hoffen,	 dort	 auch	 den	 erschütternden	
Abschiedsbrief	 des	 Johannes	 Junius,	 Bürger-
meister	von	Bamberg	und	von	anderen	der	He-
xerei	Beschuldigten	denunziert,	an	seine	Toch-
ter	 sehen	 zu	 können.	 Der	 Kassiber,	 den	 der	
Gefangene	 mit	 gebrochenen	 Fingern	 schrieb	
und	der	die	Adressatin	nie	erreichte,	weist	die	
Blutflecken	des	gefolterten	Mannes	auf.	
Der	 Brief	 soll	 zum	 Weltdokumentenerbe	 der	
UNESCO	erklärt	werden.	Im	Internet	ist	er	ab-
rufbar	unter	www.historicum.net/fileadmin/sxw/
Themen/Hexenforschung/Themen_Texte/Un-
terricht/Bamberg_Kassiber_Uebertragung.pdf.	
	 					Agnes Reuß

Matthias Bauer
Ich	 lebe	 in	meiner	Wahlheimat	Regensburg.	
Da	 ich	 aus	dem	schönen	Frankenland	 kom-
me,	 nennen	 mich	 meine	 Freunde	 einfach	
„Maddi“.	Wenn	 ich	 eine	 besondere	Auffällig-
keit	 an	 meiner	 Person	 beschreiben	 müsste,	
dann	 wäre	 das	 wohl	 meine	 Stimme	 …	 ich	
habe	 es	 durchaus	 schon	 erlebt,	 dass	 Leute	
richtig	erschrocken	sind,	obwohl	ich	sie	ganz	
normal	angesprochen	habe.
In	meiner	Freizeit	treibe	ich	am	liebsten	Sport,	
wenn	 ich	nicht	gerade	als	Lehrer	 für	die	Fä-
cher	Englisch	und	Sport	beschäftigt	bin.	
Auf	 dem	Beachvolleyballplatz	 fühle	 ich	mich	
genauso	zuhause	wie	auf	der	Skipiste.	
Wenn	ich	abschalten	will,	dann	steige	ich	am	
liebsten	auf	mein	Motorrad.	
Mein	 größter	 Traum	 ist	 es,	 die	Welt	 zu	 be-
reisen,	denn	…	„Dein	Herz	ist	frei.	Habe	den	
Mut,	ihm	zu	folgen.“

Schülerreisen, „Jugend debattiert“ und Gi-
sela-Musical
Mit	 einem	 vierstelligen	 Betrag	 hat	 der	 Eltern-
beirat	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 wieder	 die	 Pro-
bentage	 der	 Fachschaft	 Musik	 gefördert.	 Der	
Elternbeirat	übernahm	die	Kosten	für	die	Bus-
fahrten	 von	 Pfaffenhofen	 nach	 Alteglofsheim	
bei	Regensburg,	wo	die	Bayerische	Musikaka-
demie	 im	 örtlichen	 Schloss	 über	 ausgezeich-
nete	 Übungs-	 und	 Probenräume	 verfügt.	 Der	
Elternbeirat	 förderte	 außerdem	 wie	 gewohnt	
den	 Schüleraustausch	 mit	 Frankreich,	 den	
USA	 und	 Spanien.	 Zwar	 gilt	 hier	 der	 Grund-
satz,	 dass	 die	Schülereltern	 grundsätzlich	 die	
Kosten	 des	 Austauschs	 selbst	 tragen,	 aller-
dings	beteiligt	 sich	der	Elternbeirat	 traditionell	
an	der	Ausrichtung	von	„bayerischen	Abenden“	
und	Ausflügen	der	Austauschgäste.	Einen	Zu-
schuss	des	Elternbeirates	gab	es	auch	noch	für	
die	 Teilnahme	 einer	Anzahl	 von	Schülern	 am	
Wettbewerb	„Jugend	debattiert.“	Hier	hatten	die	
Kandidaten	keine	weite	Anreise,	fand	die	Ver-
anstaltung	 doch	 in	 Ingolstadt	 statt,	 allerdings	
erleichterte	der	Bustransfer,	für	den	der	Eltern-
beirat	die	Kosten	übernahm,	den	Schülern	die	
spätabendliche	 Heimfahrt	 –	 verdient	 nach	 ei-
nem	anstrengendem	Tag	des	Redens	und	Zu-
hörens.	Und	schließlich	trug	der	Elternbeirat	die	
Kosten	für	die	Busfahrt	der	Klassensprecher	zu	
ihrem	jährlichen	Seminar.						Adrian Dunskus

Projektförderung

Der	Scheck	platze	dann	unweigerlich,	und	das	
gezahlte	Geld	sei	weg.	
Mancher	 der	 Schüler	 verfolgte	 mit	 besonde-
rer	 Aufmerksamkeit	 Finks	 Ausführungen	 zum	
Streamen	und	Herunterladen	von	Musik,	Soft-
ware	und	Filmen.	Streamen,	so	Fink,	also	das	
bloße	Anschauen	und	Anhören	von	Filmen	oder	
Musik,	 sei	 kein	 Verstoß	 gegen	 das	 Urheber-
recht,	 „aber	das	Material	hat	 ja	vorher	 jemand	
hochgeladen“,	 und	 das	 sei	 rechtswidrig,	wenn	
der	Urheber	des	Werks	nicht	zugestimmt	habe.	
Solche	 Verstöße	 können	 teuer	 werden,	 denn	
längst	haben	sich	Anwaltskanzleien	darauf	spe-
zialisiert,	in	solchen	Fällen	Abmahnschreiben	zu	
verschicken,	die	dem	Empfänger	schmerzhafte	
Beträge	 dafür	 abverlangen,	 dass	 die	 Angele-
genheit	nicht	zu	Gericht	geht.	Das	sei	durchaus	
rechtens,	so	Fink.	Eine	Warnung	hatte	der	Kri-
minaler	schließlich	noch	für	diejenigen	Jugend-
lichen,	 die	 bezahlpflichtigen	 Dienste	 nutzen	
wollten,	obwohl	sie	das	Mindestalter	dafür	noch	
nicht	 erreicht	 hätten.	 Sie	 sollten	 nicht	 auf	 den	
Gedanken	kommen,	ein	falsches	Geburtsdatum	
anzugeben:	 „Das	 ist	 Fälschen	 von	 beweiser-
heblichen	Daten.“	Wer	sich	also	älter	macht,	als	
er	ist,	kann	sich	dabei	strafbar	machen.

Adrian Dunskus

Der	Förder-
kreis	 des	
S c h y r e n -
Gymnas i -
ums	 hat	 ei-
nen	 Ideen-
wettbewerb	
initiiert.	 Die	
Schüler	des	
SGP	 wer-
den	 aufge-
fordert,	 mit	
guten	 Ide-
en	 Neues	
und	 Nützli-
ches	 in	 der	
Schule	 für	
die	 Schü-
ler	 um-
zusetzen.	 Die	 Schüler	 dürfen	 als	 Klasse,	 Gruppe	 oder	 auch	 einzeln	 ihre	 Ideen	 einrei-
chen.	 Eine	 Jury	 (Mitglieder	 aus	 Förderkreis,	 Vertreter	 der	 Schulleitung	 und	 SMV)	 wird	
die	 Vorschläge	 prüfen	 und	 eine	 Entscheidung	 bekannt	 geben.	 Die	 Umsetzung	 des	 Sie-
gerprojekts	 erfolgt	 im	 Schuljahr	 2013/14	 mit	 Unterstützung	 des	 Förderkreises.	 Teilnah-
mebedingungen	 unter	 www.foerderkreis-sgp.de,	 Einsendeschluss	 ist	 der	 30.	 Juni	 2013.	
Darüber	hinaus	unterstützt	der	Förderkreis	das	große	Schülerfest	„Connecting	Pupils“	mit	einer	
Summe	von	1.000	Euro,	das	am	12.	Juli	2013	stattfindet.	Der	Förderkreis	möchte	damit	die	ge-
samte	Schulgemeinschaft	unterstützen	und	zum	Erfolg	der	Veranstaltung	beitragen.	Weitere	Infor-
mationen	über	den	Förderkreis	finden	Sie	auch	online	unter	www.foerderkreis-sgp.de.	Wir	freuen	
uns	auch	über	weitere	Mitglieder.																																															 					Rainer-Bülent Nowak

Hexenexkursion

V.l.n.r.:	Erster	Vorsitzender	Rainer-Bülent	Nowak	überreicht	den	Schülersprechern	Sonja	Jo-
vanovic,	Lena	Lieberum	und	Manuel	Andre	die	druckfrischen	Plakate	zum	Ideenwettbewerb
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Schülerforschungszentrum und Schyren-Gymnasium
Das	Schyren-Gymnasium	Pfaffenhofen	 (SGP)	
ist	 als	 Referenzschule	 der	 Technischen	 Uni-
versität	München	(TUM)	wichtiger	Partner	des	
neu	geschaffenen	Schülerforschungszentrums		
Berchtesgadener	 Land	 (SFZ	 BGL):	 Seit	 dem	
letzten	 Schuljahr	 entwickeln	 Lehrkräfte	 des	
SGP	 zusammen	 mit	 dem	 wissenschaftlichen	
Personal	des	Schülerforschungszentrums	und	
der	 TU	 München	 mehrtägige	 Forschungs-
aufenthalte	 zu	 naturwissenschaftlichen,	 oft	
interdisziplinären	 	 Themen	 aus	 den	 Fächern	
Physik,	 Chemie,	 Biologie	 und	 Geografie.	 Im	
Schülerforschungszentrum	mit	 seinen	vielfälti-
gen	Einrichtungen	werden	neben	theoretischen	
Grundlagen	 vor	 allem	 praktische	 Fertigkeiten	
eingeübt,	 zum	 Beispiel	 Mikroskopieren,	 Ro-
botik,	 Messwerterfassung	 oder	 handwerkliche	
Modellierung.	 Das	 Messen	 und	 die	 Einbezie-
hung	der	Wirklichkeit	geschehen	„draußen“	im	
angrenzenden	Nationalpark.	Unser	Motto	lautet	
dabei:	Naturwissenschaften dort lehren und ler-
nen, wo Natur stattfindet.
Die	Vorarbeiten	zum	Forschungsaufenthalt	fin-
den	mit	den	Schülern	am	Schyren-Gymnasium	
statt.	So	war	beispielweise	im	letzten	Schuljahr	
das	Thema	Nachhaltigkeit	 ein	wichtiges	 inter-
disziplinäres	Thema.	Zwei	Klassen	aus	der	5.	
Jahrgangsstufe	erforschten	dazu	Wetter,	Pflan-
zen	 und	 Boden-	 bzw.	 Gesteinsproben	 über	
mehrere	Vegetationszonen.	
In	diesem	Schuljahr	findet	im	Juli	ein	Aufenthalt	
für	Schüler	der	7.	Jahrgangsstufe	zum	Thema	
Klimawandel in den Alpen	statt.	Dabei	werden	
die	 im	 letzten	 Schuljahr	 gemachten	Erfahrun-
gen	mit	einbezogen	und	die	bestehenden	Kon-
zepte	weiterentwickelt.	Ein	gemeinsam	mit	dem	
SFZ	BGL	entwickelter	Tag	zur	Orientierung im 
Gelände ist	bereits	im	Vorfeld	des	Forschungs-

aufenthalts	am	SGP	durchgeführt	worden.	
Mit	Karte	und	Kompass	ging	es	 für	die	Schü-
ler	 durch	 den	 Skulpturenpark	 und	 die	 Schü-
ler	 konnten	 erfahren,	 dass	 es	 kein	 GPS-
Signal	 braucht,	 um	 sich	 zu	 orientieren.	
Maßstäbe	 abschätzen,	 Entfernungen	 berech-
nen,	 Hangneigung	 mittels	 Höhenlinien	 be-
stimmen	 -	 diese	 Fertigkeiten	 vermittelten	 Su-
sanne	Bley	 und	Martin	Wittmann	 von	 der	 TU	
München,	die	diesen	Projekttag	eigens	für	das	
Pfaffenhofener	Gymnasium	vorbereitet	hatten.	
Und	so	waren	manche	Schüler	kaum	zu	brem-
sen,	als	es	galt,	mit	Karte	und	Kompass	 rund	

um	den	Skulpturenpark	Marschrichtungen	und	
Positionen	 zu	 bestimmen,	 Entfernungen	 und	
Winkel	zu	messen.	
Nach	 den	 Pfingstferien	 dürfen	 die	 jungen	
Abenteurer	 eine	 Forscherwoche	 am	 Schüler-
forschungszentrum	Berchtesgaden	verbringen.	
Dort	werden	sie	sich	experimentell	mit	den	The-
men	Nachhaltigkeit,	Botanik	und	Wetterkunde	
beschäftigen.
Neben	 den	 Forscherwochen	 für	 Schulklassen	
ist	ein	weiterer	sehr	wichtiger	Baustein	des	SFZ	
BGL	die	Durchführung	von	Seminaren	 für	be-
sonders	begabte	Schüler.	Im	letzten	Schuljahr	
durften	 zehn	 Schüler	 der	 10.	 Jahrgangsstufe	
des	SGP	an	einem	Seminar	zur	Akustik	teilneh-
men	und	hierbei	erste	Erfahrungen	im	Bereich	
der	wissenschaftlichen	Forschung	machen.
Im	April	dieses	Jahres	haben	elf	sehr	engagier-
te	Schüler	des	SGP	drei	Tage	 lang	an	einem	
Seminar	 zur	 Spektroskopie	 der	 TU	 München	
am	SFZ	BGL	teilgenommen.
Dr.	 Andreas	 Kratzer,	 Prof.	 Dr.	 Peter	 Härter	
und	Hermann	Hagen	von	der	TUM	haben	die	
Schüler	des	SGP	bei	ihren	Untersuchungen	im	
Reich	des	Lichts	betreut.	Es	wurde	mit	profes-
sionellen	Messgeräten	das	Lichtspektrum	von	
verschiedenen	 Lampen	 analysiert	 und	 so	 die	
Zusammensetzung	der	Leuchtstoffe	ermittelt.	
Der	zweite	Tag	stand	im	Zeichen	der	Farbstof-

fe.	Dabei	wurden	natürliche	Farbstoffe,	wie	zum	
Beispiel		Paprika,	Rote	Betesaft	oder	Karotten,			
mit	 den	 künstlichen	 Farbstoffen	 aus	 Lebens-
mittelfarben	verglichen.	So	konnten	die	Schü-
ler	erste	eigene	Erfahrungen	aus	dem	Bereich	
der	 Lebensmittelanalyse	 sammeln.	 Begeistert	
diskutierten,	strukturierten	und	analysierten	die	
Nachwuchsforscher	ihre	Messungen	bis	in	die	
Nacht.
Am	letzten	Tag	entführte	Hermann	Hagen	die	
Gruppe	in	die	Welt	der	Radioastronomie	–	ganz	
schön	 kompliziert.	 Auch	 die	 Begleitlehrkräfte	
konnten	hier	viel	Neues	hinzulernen.

Durch	die	enge	Zusammenarbeit	des	SGP	mit	
dem	SFZ	BGL	und	der	TU	München	ergeben	
sich	so	immer	wieder	neue	spannende	Projek-
te,	 an	deren	Umsetzung	unsere	Schüler	aktiv	
mitgestalten	 und	 so	 ihren	 Beitrag	 zum	 Erfolg	
der	Kooperation	leisten.	
Im	Fokus	steht	dabei	immer	auch,	erzielte	For-
schungsergebnisse	in	Jugend-forscht-Arbeiten	
der	Teilnehmer	einfließen	zu	lassen.	Auf	Grund	
der	 bisherigen	 Nachfrage	 und	 der	 sehr	 po-
sitiven	Resonanz	 bei	 den	Schülern	 und	 ihren	
Eltern	 erscheint	 uns	 dieser	 Weg,	 möglichst	
frühzeitig	 selbsttätiges	 naturwissenschaftli-
ches	Arbeiten	bei	den	Schülern	anzuregen	und	
nachhaltig	zu	sichern,	attraktiv	und	erfolgreich.		
Im	nächsten	Schuljahr	werden	die	vorbereiten-
den	Schülerkurse	vor	Ort	und	die	zugehörigen	
Forschungsaufenthalte	 ausgebaut	 und	 ver-
stärkt	angeboten.																						Bernhard Laux

Die	Android-Version	erstelle	ich	nun	mit	Eclip-
se.
Kommst du nicht manchmal mit den Program-
miersprachen durcheinander?
Doch,	 in	 der	 einen	 Sprache	 muss	 man	 ecki-
ge	 Klammern	 setzen,	 dann	 wieder	 nur	 einen	
Punkt,	die	Umstellung	jedes	Mal	kostet	wirklich	
Zeit.	 Insgesamt	aber	macht	mir	das	Program-
mieren	mehr	Spaß,	als	am	PC	Spiele	zu	spie-
len	oder	 fernzusehen.	Begonnen	hat	 die	Pro-
grammierbegeisterung	 im	 Informatikunterricht	

der	zehnten	Klasse	bei	Ingo	Bartling.
Ist die App-Entwicklung eine berufliche Per-
spektive für dich?
Da	habe	ich	mich	überhaupt	noch	nicht	festge-
legt.	Ich	kann	es	mir	 im	Moment	nicht	vorstel-
len,	 dass	 ich	mein	 gesamtes	Berufsleben	 vor	
dem	 PC	 verbringe.	 Ich	 bin	 eher	 ein	 Typ,	 der	
Abwechslung	braucht.
Was machst du eigentlich, wenn du einmal 
nicht programmierst?
Zur	 Zeit	 lese	 ich	 den	 neuen	Roman	 „Inferno“	
von	Dan	Brown,	spiele	aber	auch	Klavier	und	
schraube	 an	Mopeds	 rum.	 Außerdem	 bin	 ich	
bei	der	Feuerwehr	aktiv,	spiele	Fußball	im	Ver-
ein	und	bin	momentan	ein	sehr	glücklicher	FC	
Bayern-Fan.

Fortsetzung von Seite 2

App gegen Web …
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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.! 

Nach	 Angaben	 der	 UNO	 sterben	 jedes	 Jahr	
Millionen	 Tiere	 durch	 zurückgelassene	 Plas-
tikbeutel.	Sogar	 im	menschlichen	Blut	wurden	
schon	 Chemikalien	 der	 Plastiktaschen-Her-
stellung	 nachgewiesen.	 Können	 wir	 nicht	 mit	
ein	 bisschen	Selbstinitiative	 ein	 kleines	 Stück	
unserer	wertvollen	Natur	schützen,	damit	auch	
noch	unsere	Kinder,	Enkel	und	Urenkel	dieses	
unbezahlbare	Gut	in	Zukunft	schätzen	können?	
Genau	aus	diesem	Grund	haben	wir	uns	über-
legt,	mit	unserer	Geschäftsidee,	Jutebeutel	zu	
bedrucken,	der	Umweltverschmutzung	ein	we-
nig	entgegen	zu	steuern.	

Jute für mich - Jute4you - allet Jute für die Natur

Aber	erst	einmal	zu	der	Frage,	wer	„wir“	über-
haupt	sind:	Wir	sind	fünfzehn	Schülerinnen	und	
Schüler	 aus	 der	 Q11	 und	 haben	 im	 Rahmen	
unseres	 P-Seminars	 ein	 eigenes	 Juniorunter-
nehmen	 namens	 „Jute4You“	 gegründet.	 Bei	
diesem	 Projekt	 sind	 wir	 noch	 einmal	 in	 ver-
schiedene	Abteilungen	 aufgeteilt,	 in	 der	 jeder	
von	uns	 sein	Bestes	 gibt,	 damit	wir	 am	Ende	
sagen	können:	„Wir	haben	wirklich	etwas	in	Zu-
sammenarbeit	geschafft!“
Wir	 haben	uns	darauf	 spezialisiert,	 eine	 feste	
Palette	 an	 Stofftaschen	mit	 zum	 Teil	 lustigen	
Logos	und	Sprüchen	anzubieten	und	zusätzlich	
kundenorientiert	 zu	 arbeiten.	 Das	 heißt,	 dass	
wir	zum	einen	spezielle	einzelne	Druckaufträge	
erfüllen	 und	 zum	 anderen	 auch	Großaufträge	
übernehmen.

Nachdem	 wir	 uns	 schon	 beim	 Elternsprecha-
bend	und	beim	Benefizkonzert	präsentiert	ha-
ben,	führen	wir	am	18. Juni	unsere	erste	Voll-
versammlung	 mit	 unseren	 Aktionären	 durch	
und	 wollen	 danach	 weiter	 expandieren	 und	
noch	mehr	Augenmerk	auf	die	kundenorientier-
te	Bedruckung	legen.
Falls	auch	Sie	von	dem	Fieber	der	Stofftaschen	
gepackt	worden	sind	und	auf	wiederverwertba-
re	Dinge	Wert	 legen,	dann	kommen	Sie	doch	
einfach	 auf	 uns	 persönlich	 zu:	 Schreiben	 Sie	
uns	eine	Mail	an: p-seminar-junior@gmx.de, 
besuchen	 Sie	 unsere	 Facebook-Seite:	 www.
facebook.com/Jute4you oder	 schicken	 Sie	
gleich	eine	Bestellung	mit	Ihrem	Wunschmotiv	
an:	bestellung@jute4you.de.vu.

Dennis Pfannenschmidt


