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SGP50 - ein Epilog

Termine

Ich gebe es zu: Die Vorbereitungen für die 
Feierlichkeiten zu unserem 50-jährigen Schul-
jubiläum haben mir ein paar schlaflose Näch-
te bereitet. Wir hatten uns aber auch ziemlich 
viel vorgenommen: ein technisch und organi-
satorisch aufwändiges Luftbild, einen Vortrag 
zur Schulgeschichte, der die Auswertung von 
50 Jahresberichten, zahlreicher Archivordner 
und einiger wissenschaftlicher Monografien 
erforderte; eine Konzert-Matinee in großem Stil 
mit höchstem musikalischem Anspruch; einen 
Festakt, für den eine Adressenliste mit 400 ein-
zuladenden Ehrengästen erstellt und eine mi-
nutiöse Choreografie entwickelt werden muss-
ten; ein Schulfest, dessen Programm im Laufe 
der Zeit immer reichhaltiger und anspruchsvol-
ler wurde, was eine Planung bis ins letzte Detail 
notwendig machte; eine einigermaßen humor-
volle und zugleich informative Festschrift. Und 
nicht zu vergessen: die Einbeziehung unserer 
Schüler in den Jubiläumstrubel in Form eines 
Theaterstücks, eines Plakatprojekts, eines 
Haiku-Wettbewerbs sowie der Gestaltung einer 
Kunstplastik zum Jubiläumsmotto „SGP – 50 
Jahre Schwung, Gemeinschaft, Perspektive“. 
Da konnte man schon einmal den Überblick 

verlieren und beim täglichen Schielen auf den 
Terminkalender ins Schwitzen kommen. Im 
Hintergrund stand außerdem stets die bange 

Frage: Können wir das alles eigentlich finan-
zieren? Nun, wir haben gemeinschaftlich und 
in wirklich harter Arbeit alle Herausforderungen 
gemeistert und uns selbst wie unseren Gästen 
eindrucksvolle Veranstaltungen geboten, die 
uns in positiver Erinnerung bleiben werden. 

Rockiges Jubiläum: Über 
diese zusammenfassende 
Bewertung unseres Schul-
fests im „Pfaffenhofener 
Kurier“ habe ich mich sehr 
gefreut, denn sie bringt 
zum Ausdruck, dass die 
Schulgemeinschaft des 
Schyren-Gymnas iums 
nach 50 Jahren ihren 
Schwung nicht verloren 
hat – und ebenso wenig 
die Freude daran, auch 
einmal Wege abseits des 
Konventionellen und Bere-
chenbaren zu beschreiten. 
Der Aufwand hat sich aus 
meiner Sicht gelohnt, die 
schlaflosen Nächte waren 
lästig, hätten aber nicht 
sein müssen. Und das 

nächste Jubiläum ist – ein durchaus angeneh-
mer Gedanke – noch weit entfernt.

Dietmar Boshof

Das spektakuläre Luftbild mit dem Logo - 50 
Jahre SGP - war druckfertig, da hatte Heidi 
Breitner  - die Allrounderin des Sekretariats -  
eine tolle Idee: eine Jubiläumstasse mit diesem 
Bild als Aufdruck!

D e r 
El tern-
b e i r a t 
ü b e r -
n a h m 
spontan 
die An-
s c h a f -
f u n g s -
kosten, 
und so 

kamen kurz darauf - und rechtzeitig zum Fest-
akt - die schönen Kaffeebecher.
Viele wurden schon auf dem Schulfest verkauft. 
Wer noch eine Jubiläumstasse haben möchte, 
kann diese im Sekretariat erwerben. Sie wird 
auch am Stand des Elternbeirats bei der Eltern-
beiratswahl am 14. Oktober zum Verkauf an-
geboten: Preis: 5 Euro. Wer weiß, vielleicht ist 
der Sammlerwert in fünfzig Jahren schon um 
ein Vielfaches höher!

Heidi Zimmert

•	Donnerstag,	09.10.2014, 19:00 Uhr: Klas-
senelternabende mit Wahl der Klassenel-
ternsprecher für die Jahrgangsstufe 5 

•	Dienstag,	 14.10.2014, 19:00 Uhr: Klas-
senelternabende mit Wahl der Klassenel-
ternsprecher für die Jahrgangsstufen 6 bis 
10 ab 19:00 Uhr 20:15 Uhr Wahl des Eltern-
beirates

•	Mittwoch,	 22.10.2014, 16:00 - 20:30 Uhr: 
2. MINT-Macher-Tag der Initiative Regio-
nalmanagement Region Ingolstadt e.V. am 
SGP 

•	Dienstag,	 18.11.2014, 18:00 - 20:00 Uhr: 
Elternsprechabend für die Jahrgangsstufe 5

•	Freitag,	 28.11.2014: Erster Leistungs-
standsbericht

•	Sonntag,	07.12.2014: Probentag und Auf-
führung »Die Fledermaus« mit der Jungen 
Oper Neuburg und dem Chor des Schyren-
Gymnasiums

•	Mittwoch,	 10.12.2014, 15:30-20:30 Uhr: 
Erster Allgemeiner Elternsprechtag
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Forschungsexpedition der Mittelstufe auf den Untersberg
30 Schüler der Mittelstufe des Schyren-Gym-
nasiums konnten im Juli an einer einwöchigen 
Forschungsexkursion nach Berchtesgaden mit 
einer dreitägigen Exkursion auf den Untersberg 
teilnehmen und dabei ihre Kenntnisse in den 
Forschungsbereichen „Geomorphologie und 
Naturgefahren“ sowie „Sport und Gesundheit“ 
erweitern. 
So profitierten Pfaffenhofener Schüler erneut 
von der engen Kooperation von SGP, der TU 
München und dem Schülerforschungszentrum 
Berchtesgaden (SFZ). Die neu konzipierte 
Forscherwoche ist ein weiterer Baustein des 
Konzepts des „Expeditionary Learning ELPIN“, 
für das die Kooperationspartner im Dezember 
2013 mit dem Hauptpreis der Robert-Bosch-
Stiftung ausgezeichnet wurden. 
Begleitet von ihren Lehrkräften Bernhard Laux, 
Elke Leppelsack, Thomas Ludwig und Reinhard 
Schneider ging es für die Schüler zunächst am 
Sonntag nach Berchtesgaden. Vor der Expe-
dition wurden im Schülerforschungszentrum 
Berchtesgadener Land die wissenschaftlichen 
Grundlagen für die geplante Tour der folgenden 
Tage gelegt. Dazu wurden zwei Forscherteams 
mit den Schwerpunkten „Geomorphologie und 
Naturgefahren“ sowie „Sport und Gesundheit“ 
gebildet.

Witterungsbedingt musste der Aufstieg zum 
Zeppezauerhaus montags dann mit der Berg-
bahn erfolgen. Nach der Hüttenübernachtung 
führte die Wanderung über den Salzburger und 
Berchtesgadener Hochthron zum Störhaus, 
der zweiten Bergunterkunft. Der Abstieg vom 
Untersberg erfolgte über mehrere Almen auf 
einem anspruchsvollen Weg durch die Berg-
landschaft. Am Donnerstag wurden die gesam-
melten Daten ausgewertet und medial aufberei-
tet, um sie den Forschern der jeweils anderen 
Gruppe zu präsentieren.
Das Untersbergmassiv besteht aus zwei unter-
schiedlichen Kalkarten: dem Ramsaudolomit an 
der Basis, der anfällig gegenüber einer mecha-
nischen Verwitterung ist, und darüber liegend 
dem Dachsteinkalk, der eine sehr hohe Was-
serlöslichkeit aufweist. Für die jungen Forscher 
der Geomorphologie-Gruppe wurde daraus die 
folgende Fragestellung formuliert: „Wie verän-
dert sich Wasser auf seinem Weg durch den 
Berg und welche Spuren hinterlässt es?“ Be-
reits während der Einführung in das Thema am 

SFZ lernten die Schülerinnen und Schüler die 
typischen Landschaftserscheinungen kennen, 
die nach einer Vergletscherung entstehen, wie 
beispielsweise ein Kar, der Gletscherschliff 
und Moränen. Neben der Erkundung einer 
Mure, einem schnell talwärts fließenden Strom 
aus Schlamm und gröberem Gesteinsmaterial, 
wurde auch der Zusammenhang der Entste-
hung von Steinschlägen und Felsstürzen mit 
dem Abschmelzen der Permafrostböden und 
den sich zurückziehenden Gletschern disku-
tiert. Während der Wanderung auf dem Unters-
bergplateau kartierten die Jungforscher mithilfe 
von GPS-Geräten das Auftreten von zum Teil 
noch mit Schnee gefüllten 
Dolinen sowie weiterer 
Karstformen wie Rillen, 
Rinnen und Karren. Das 
Entstehen dieser Verkars-
tungsformen ist nur mög-
lich, wenn ausreichend 
Regenwasser vorhanden 
ist, das mit dem Kohlen-
dioxid der Bodenluft eine 
schwache Säure bildet 
und schließlich den Kalk 
auflöst. Von den dadurch 
entstehenden Hohlräumen 
sind im Untersberg etwa 
400 Höhlen bekannt. 
Die so gesammelten GPS-Daten wurden im 
SFZ in einem 3D-Höhenprofil zusammenge-
fügt und einzeln beschrieben. Um eine mög-
liche Veränderung der Wasserqualität am Un-
tersberg feststellen zu können, entnahmen die 
Schülerinnen und Schüler an verschiedenen 
Stellen während der Bergwanderung Wasser-
proben. Neben der Messung der Wassertem-
peratur und der Einschätzung der Wassertrü-
bung ermittelten die Jungforscher schließlich 
am SFZ zusätzlich den jeweiligen Säure- und 
Nitratgehalt sowie die Schwebefrachtmenge. 
Für die Festlegung der biologischen Gewäs-
sergüte wurden an zwei Gewässerstellen auch 
Kleinstlebewesen gesammelt, die man nach 
der Artbestimmung als Indikatororgansimen 
einer Güteklasse zuordnen konnte. 
Die „Sportgruppe“ beschäftigte sich mit den 
Forscherfragen: „Wie hoch ist der zusätzliche 
Energiebedarf für die Expedition?“ und „Wie 
hoch ist die zusätzlich zugeführte Energie 
durch die Nahrung?“. Um diese Fragestellung 
untersuchen zu können, waren neben biolo-
gischem Wissen über Grundkenntnisse des 
Energiestoffwechsels und den Grundumsatz 
des Körpers auch physikalische Fertigkeiten 
gefragt, um die verbrauchte Energie mit der er-
brachten physikalischen Arbeit bei der Expedi-
tion verknüpfen zu können. Aber auch mathe-
matische Fähigkeiten wurden zur Berechnung 
von Steigungen auf einzelnen Wegabschnitten 
sowie zur richtigen Interpretation der komple-

xen Goldmanformel benötigt. Nachdem die 
Grundparameter - Ruhepuls, Körpergröße, 
Körpergewicht, Zusatzgewicht auf der Wan-
derung etc. - aller Teilnehmer der Gruppe be-
stimmt waren, musste der richtige Umgang mit 
den Pulsmesssystemen eingeübt und erprobt 
werden. Die Auswertung der Daten sollte man 
nach der Wanderung zur Überprüfung des be-
rechneten Energieverbrauchs nutzen. Auf der 
Wanderung wurden durch die Schüler genau-
estens die Nahrungsaufnahme über den Tag 
sowie die jeweilige Änderung des Untergrun-
des notiert und mithilfe von GPS-Geräten ge-
nau kartographiert. 

Darüber hinaus wurde die Orientierung im Ge-
lände mit Kompass und Karte geübt und um-
liegende Berggipfel angepeilt und bestimmt. 
Aber auch die Beobachtung der geologischen 
Gesteinsformen und diverser Besonderheiten 
aus der Pflanzen und Tierwelt kamen nicht zu 
kurz. Bei der Auswertung ihrer Daten im SFZ 
mussten die Schüler ihre Informatikkenntnisse 
unter Beweis stellen und schlugen sich dabei 
mit Bravour. Es wurden GPS-Daten ausgele-
sen und mit einem speziellen Programm ana-
lysiert, Tourenabschnitte zusammengefügt und 
neu sortiert, Geschwindigkeiten ausgelesen, 
Steigungen berechnet und neue Tabellen und 
Grafiken erstellt. Neben dem interessanten 
Vergleich der eigenen Daten mit denen der Mit-
schüler und Lehrkräfte zeigt sich, dass die An-
gaben der Messsysteme, die auch einen Wert 
für den Energieverbrauch generieren, zumin-
dest kritisch zu betrachten sind. Dies könnte 
einen guten Ansatzpunkt für weitere Forschun-
gen der Schüler darstellen.
Neben einer tollen Bergtour, an die sich die 
Schüler sicher lange erinnern werden, bewei-
sen die engagierten und begeistert forschen-
den Schüler der Mittelstufe des SGP erneut, 
welches Potenzial in dem Konzept der „Out-
door Education“ und insbesondere in der Zu-
sammenarbeit mit der TU München und dem 
SFZ steckt, und zwar unabhängig vom Alter der 
Kinder. 

Bernhard Laux
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Engagierte Elternbeiräte gesucht! Wahl am 14. Oktober!

Wer	ist	bereit,	sich	im	nächsten	Elternbeirat	des	SGP	zu	engagie-
ren?
Am Dienstag, den 14. Oktober 2014, finden um 19:00 Uhr die Wahlen der 
Klassenelternsprecher und um 20:15 Uhr die Neuwahl des Elternbeirats 
für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16 statt. Der amtierende Elternbei-
rat hat im Einvernehmen mit der Schulleitung eine Wahlordnung für die 
Elternbeiratswahl verabschiedet, die Sie hier und auf der Homepage des 
Schyren-Gymnasiums (Partner  Elternbeirat) nachlesen können. 
In allen Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 wählen die Eltern 
aus ihren Reihen einen Klassenelternsprecher / eine Klassenel-
ternsprecherin und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 
Klassenelternsprecher(innen) nehmen klassenbezogene Aufgaben 
wahr, das heißt, sie organisieren Klassenelternabende in Zusammenar-
beit mit dem Klassenleiter beziehungsweise der Klassenleiterin, führen 
klassen- oder jahrgangsbezogene Themenabende durch, fördern den 
Informationsaustausch zwischen den Eltern der Klasse und vermitteln 
bei Problemen der Klasse oder einzelner Schüler. Im Elternbeirat gibt es 
für jede Jahrgangsstufe Kontaktpersonen. Zweimal pro Schuljahr findet 
eine gemeinsame Sitzung von Elternbeirat, Klassenelternsprechern und 
Schulleitung statt, die der Elternbeirat einberuft und in der aktuelle The-
men erörtert werden, wichtige Informationen gegeben und Fragen der 
Elternschaft beantwortet werden. 
Der Elternbeirat besteht aus zwölf Mitgliedern und wird auf zwei Jahre 
gewählt. Die Wahl findet schriftlich und geheim durch die bei der Wahl-
versammlung anwesenden Eltern statt. Für jedes die Schule besuchen-
de Kind wird ein Stimmzettel ausgegeben; jeder Wahlberechtigte hat 
zwölf Stimmen. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten. Die Mitwir-
kungsrechte des Elternbeirats wurden in der neuen Gymnasialen Schul-
ordnung (GSO) deutlich gestärkt. Darüber hinaus verwaltet und verteilt 
der Elternbeirat die Mittel aus der Elternspende. 

Wahlordnung	 für	 den	 Elternbeirat	 des	
Schyren-Gymnasiums	Pfaffenhofen	(SGP)	
Schuljahre	2014/2015	sowie	2015/2016	
§ 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 Erziehungsbe-
rechtigten, die wenigstens ein Kind haben, das 
das SGP besucht, und Eltern volljähriger Schü-
lerinnen und Schüler sowie weitere ermächtig-
te Personen.
Wählbar sind alle Wahlberechtigten mit Aus-
nahme der am SGP tätigen Lehrkräfte.
§ 3 Ort und Zeit der Wahl
Der Vorsitzende des Elternbeirates be-
stimmt Ort und Zeit der Wahlversammlung 
im Einvernehmen mit dem Schulleiter.
Der Wahltag ist in der Regel in den Oktober des 
Kalenderjahres zu legen, in dem die Amtszeit 
des vorherigen Elternbeirates (zwei Jahre) en-
det.
§ 4 Wahlvorstand
Der Elternbeirat wählt rechtzeitig vor den 
Neuwahlen einen Wahlausschuss für die El-

Bitte denken Sie da-
rüber nach, ob Sie 
sich im Elternbeirat 
und / oder als Klas-
senelternsprecher/
in engagieren möch-
ten. Scheuen Sie 
sich nicht, Ihre Be-
reitschaft zur aktiven 
Mitarbeit zu signa-
lisieren, und stellen 
Sie sich zu Wahl! 
Wahlvorschläge	können	Sie	ab	sofort	bei	mir	als	Vorsitzender	des	
Wahlvorstands	schriftlich	über	das	Schulsekretariat	oder	per	E-Mail	
(pohlmann@ifo.de)	 einreichen.	Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit 
im Elternbeirat haben, dann können Sie sich selbst zur Wahl stellen. Sie 
können aber auch einen anderen Elternteil, den Sie für geeignet halten, 
vorschlagen. Vorausgesetzt wird lediglich, dass der oder die Vorgeschla-
gene ein Kind am SGP hat und die Bereitschaft zur Kandidatur schriftlich 
bestätigt. Wahlvorschläge sollten enthalten: Name und Vorname des 
Vorgeschlagenen; Klasse, die das Kind im Schuljahr 2014/15 besucht, 
und bei Wahlvorschlägen Dritter die Einverständniserklärung des Vor-
geschlagenen.
Ich selbst werde für den nächsten Elternbeirat nicht mehr zur Wahl ste-
hen, da meine Zwillinge im letzten Schuljahr erfolgreich ihr Abitur abge-
schlossen haben. Nach acht Jahren im Elternbeirat möchte ich mich an 
dieser Stelle bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin eine erfolgreiche und 
schöne Zeit am Schyren-Gymnasium. 

Dr. Dorothea Pohlmann

ternbeiratswahlen, bestehend aus dem oder 
der Vorsitzenden sowie zwei Beisitzern. Einer 
der beiden Beisitzer wird vom Wahlleiter 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 
Wahlausschuss erstellt eine Vorschlagsliste 
und gibt sie der Wahlversammlung bekannt.
§ 6 Wahlversammlung
Die Wahlversammlung wird von dem Vorsit-
zenden des Elternbeirates eröffnet. Die Wahl-
handlung wird von der / dem Vorsitzenden des 

Wahlvorstandes geleitet.
§ 7 Nichtöffentlichkeit
Die Durchführung der Wahl des Elternbeirats 
ist nicht öffentlich. Zur Wahlversammlung ha-
ben die Wahlberechtigten, die Schulleitung so-
wie weitere ermächtigte Personen Zutritt.
§ 8 Durchführung der Wahl
Die Wahl erfolgt schriftlich und geheim auf von 
dem Wahlleiter / der Wahlleiterin vorbereiteten 
Stimmzetteln. Sämtliche Mitglieder des Eltern-
beirates werden in einem Wahlgang aus der 
Vorschlagsliste gewählt. Stimmberechtigt sind 
nur die bei der Wahl anwesenden Wahlbe-
rechtigten. Wählbare Personen können auch 
dann gewählt werden, wenn sie in der Wahlver-
sammlung nicht anwesend sind und eine Ein-
verständniserklärung vorliegt.
Die zur Wahl stehenden Personen sollen sich 
kurz vorstellen.
Für jedes die Schule besuchende Kind wird ein 
Stimmzettel an die für dieses Kind Wahlberech-
tigten ausgegeben.
Jeder Wahlberechtigte hat 12 Stimmen. Auf ei-
nen Kandidaten kann nur eine Stimme entfal-
len. Insgesamt dürfen nicht mehr als 12 Stim-
men vergeben werden. Die Stimmenvergabe 
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Was ist eine Primzahl und kann man 507 teilen?

muss aus dem Wahlzettel eindeutig ersichtlich 
sein, andernfalls ist dieser ungültig. Stehen 12 
oder weniger Kandidaten zur Wahl, wird per Ak-
klamation gewählt.
§ 9 Feststellung des Wahlergebnisses
Als Mitglieder des Elternbeirats sind die Kandi-
daten gewählt, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das vom Wahlleiter / der Wahlleiterin zu zie-
hende Los. Die übrigen Kandidaten sind in der 
Reihenfolge der erzielten Stimmen Ersatzmit-
glieder des Elternbeirats.
Das Wahlergebnis wird vom Wahlausschuss 
festgestellt und zum Schluss der Wahlver-
sammlung bekannt gegeben.
§ 10 Wahlunterlagen
Die Wahlunterlagen sind so zu verwahren, dass 

sie gegen Einsichtnahme durch Unbefugte ge-
schützt sind.
Die eingesammelten Wahlberechtigungen wer-
den vernichtet.
Die Stimmzettel können nach Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt der Wahl vernich-
tet 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 beim Schulleiter gewahrt werden.
Der Elternbeirat prüft die eingereichte Be-
schwerde. Wenn er dieser nicht abhilft, wird die 
Beschwerde dem Schulleiter vorgelegt. Gegen 

die Entscheidung des Schulleiters ist die Auf-
sichtsbeschwerde zum / zur Ministerialbeauf-
tragten möglich.
Die Wahl einer nicht wählbaren Person wird 
vom Elternbeirat ohne deren Mitwirkung für un-
gültig erklärt.
Der Wahlausschuss oder der Ministerialbe-
auftragte erklären die Wahl für ungültig, wenn 
Wahlbestimmungen verletzt wurden und da-
durch das Wahlergebnis verdunkelt werden 
konnte. Der Elternbeirat oder der Ministerial-
beauftragte ordnen unverzüglich eine Neuwahl 
an.

Vom amtierenden Elternbeirat festgestellt in der 
Sitzung am 21.05.2014 - Einvernehmen der 
Schulleitung erklärt am 21.05.2014

Als der Elternbeirat von den Ergebnissen im 
Matheabitur 2014 erfuhr und davon, dass elf 
Schüler im Schriftlichen null Punkte hatten, 
war er doch etwas erschrocken. Soll nicht die 
Schule - G 8 hin oder her - in den acht oder 
neun Jahren die Schüler dahin bringen, dass 
sie in der Abiturprüfung in der Lage sind, auch 
bei nicht ausgeprägter Begabung für Mathe-
matik eine ausreichende Note zu bekommen? 
Und dann das! Elf Mal eine glatte Sechs. 
Ohne mündliche Prüfung durchgefallen, auch 
wenn man ansonsten ein Abitur von 2,0 hätte 
erreichen können. Ist das das Ziel der Politik, 
der Schulen, der Lehrer?
Als Vater von drei Kindern am SGP, wobei 
schon eines erfolgreich das G8 durchlaufen 
hat und das nächste in der Q12 an die Tür 
zum Abitur klopft, bin ich etwas verwirrt. Als 
begeisterter Kopfrechner mit Mathematik als 
Lieblingsfach in der Schule bin ich auch heu-
te noch an Mathematik mehr als interessiert. 
Und wenn man den Arbeitsmarktprognosen 
für Lehrer folgen kann, hat man mit einem 
Mathematikstudium immer noch ganz gute 
Aussichten. 
Aber was qualifiziert einen guten Mathematik-
lehrer? Wenn er in Schule und Studium immer 
sehr gut war? Kann man daraus schließen, 
dass er mittleren und schwächeren Schülern 
den Stoff vermitteln kann? Die Mathegenies 
wissen doch sowieso die Lösung als Erste. 
Ich finde die Kopfrechenaufgabe, die ein nicht 
ganz unbekannter Mathelehrer am SGP vor 
Jahren einem meiner Söhne in der sechsten 
Klasse in der ersten Schulaufgabe gestellt hat, 
genial: 507 in Primfaktoren zerlegen. Ich gebe 
zu, diese Aufgabe inzwischen im Ausland so-
gar bei Einstellungsgesprächen zu verwen-
den, dann aber auch mit einem Schmunzeln 
im Gesicht. Die Antworten sind leider auch 

dort nicht sehr vielversprechend und beginnen 
bei der Frage „Was ist eine Primzahl?“ 
Aber hat ein Mathelehrer im G 8 noch die Zeit, 
dem Schüler den Schlüssel zur Lösung zu zei-
gen? Nur am Rande: Das Stichwort heißt Quer-
summe. Es scheint schwierig, dem Schüler zu 
vermitteln, dass das Ergebnis von 13² am Ende 
mit einer 9 enden muss. Wenn unsere Tochter 
in der .achten Klasse nach Hause kommt und 
als Dreierschülerin in Mathematik nichts ver-
standen hat und ihre Brüder oder ich es ihr - 34 
Jahre nach meinem Abitur - erklären müssen, 
dann kann das an ihr selbst liegen. Wenn meh-
rere Schüler betroffen sind beziehungsweise 
sogar die Schüler Antworten des Lehrers kor-
rigieren und sich das häuft und der Elternbei-
rat davon Kenntnis erlangt, dann ist es seine 
Pflicht, die Schulleitung darüber zu informieren.
Die Abiturergebnisse am SGP waren in den 
letzten Jahren immer besser als der Durch-
schnitt in Bayern. Das hat sich diesen Sommer 
in Mathematik aber etwas geändert. Hoffentlich 
war das nur ein einmaliger Ausrutscher. Aber 
was machen wir dagegen?
Es hat den Anschein, dass alles auf die Schü-
ler geschoben wird. Das lassen wir als Eltern-
beirat aber nicht zu. Wir werden unsere Augen 
offenhalten und in den nächsten Wochen unser 
Augenmerk vermehrt auf den Mathematikun-
terricht richten und dabei insbesondere auf die 
Schüler, denen sich die Mathematik nicht so 
gut erschließt.
Dass man den gleichen Lehrer nicht zu viele 
Schuljahre hintereinander haben sollte, ist ei-
gentlich klar und spielt gerade bei dem Fach 
Mathematik eine wichtige Rolle. Trotzdem hat-
te zum Beispiel meine Tochter in der fünften, 
sechsten und achten Klasse den gleichen Leh-
rer, was zwar auch positiv sein kann, wenn die 
Kinder alles verstehen. Gerade in Mathematik 

kommt es aber meines Erachtens auf eine ge-
sunde Mischung von jungen und erfahrenen 
Lehrern über die Schuljahre hinweg an, um si-
cherzustellen, dass nicht nur der Stoff durch-
gepaukt wird, sondern auch Hilfestellungen zu 
den Rechenwegen gegeben werden können. 
Die Intensivierungen in Mathematik dürfen 
nicht ausfallen und müssen dazu dienen, den 
Stoff zu vertiefen beziehungsweise den Schü-
lern zu erklären, dass man eben 99 mal 99 
nicht einfach mit dem Taschenrechner aus-
rechnet, sondern von 100 mal 99 einfach 99 
abzieht. 
Und trotz der immer größer werdenden Kluft 
zwischen guten und schlechten Schülern in 
Mathematik scheinen die Universitäten gene-
rell kein großes Vertrauen in die Abiturnoten 
zu haben, trotz Zulassungsvoraussetzung von 
mindestens einer Zwei vor dem Komma in In-
genieurswissenschaften. Deshalb bieten die 
Universitäten zwei Wochen vor Beginn des 
ersten Semesters einen speziellen Kurs mit 
Übungen an und dennoch fallen dann im ers-
ten Semester in den Anfangsklausuren bis zu 
50 Prozent der Studenten aus ganz Deutsch-
land durch.
Der Elternbeirat steht als Ansprechpartner für 
die Schulleitung auch hier zur Verfügung, ist 
aber auch auf die Mitwirkung der Eltern und 
Schüler angewiesen. Sprechen Sie uns an 
und informieren Sie uns, falls es im Mathe-
matikunterricht klemmt, damit am SGP die 
bestmöglichen Voraussetzungen bestehen, 
null Punkte im Abitur zu verhindern. Natürlich 
müssen die Schüler selbst den wesentlichen 
Teil dazu beitragen. 

Die Lösung lautet übrigens 3x13².

Oliver Müller - oliver.mueller34@freenet.de
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Neue Lehrkräfte

Veronika	Briemle 
Ich freue 
mich, ab die-
sem Schul-
jahr als neue 
Lehrkraft für 
die Fächer 
Deutsch und 
Katholische 
Re l i g i ons -
lehre am 
S c h y r e n -
Gymnasium 
in Pfaffen-
hofen zu un-

terrichten. Als gebürtige Niederbayerin aus dem 
Landkreis Kelheim und – seit meinem Studium 
in Regensburg – Wahloberpfälzerin habe ich 
aufgrund meiner bisherigen beruflichen Stati-
onen in Ingolstadt und Schongau den Regie-
rungsbezirk Oberbayern bereits gut kennenge-
lernt. In meiner Freizeit engagiere ich mich in 
der kirchlichen Jugendarbeit. Daneben nehme 
ich mir gerne Zeit für ein Treffen mit Freunden 
oder für ein gutes Buch!

Katharina	Pröll
Ich werde 
im kommen-
den Halb-
jahr einen 
Teil meines 
R e f e r e n -
dariats am 
S c h y r e n -
Gymnasium 
P f a f f e n -
hofen absol-
vieren. Mei-
ne Fächer 
Mathematik 
und Latein 

habe ich in München an der LMU und für ein 
halbes Jahr auch an der Università degli Studi 
di Catania studiert. Bisher habe ich am Wittels-
bacher-Gymnasium München und am Gymna-
sium Gröbenzell unterrichtet. Meine Freizeit 
verbringe ich gerne mit Sport und Reisen – vor 
allem in Städte mit Spuren aus der Antike.

Rebecca	Räthke	
kommt ursprünglich aus Dachau, lebt aber seit 
ihrer Kindheit in Ingolstadt und ging dort auch 
zur Schule. Nach dem Abitur zog sie für fünf 
Jahre in das schöne Bayreuth, um Lehramt mit 
der Fächerkombination Biologie und Chemie zu 
studieren. Nach ihrem Abschluss kehrte sie zu-
rück nach Ingolstadt und wohnt seitdem wieder 
in ihrer Heimat. In ihrer Freizeit treibt Rebecca 
Räthke Sport, liest viel und geht gerne auf Rei-

Thomas	Fischer
„Eine Schu-
le mit Stör-
chen!“ Das 
war mein 
erster Ge-
danke, als 
ich das 
S c h y r e n -
Gymnasium 
im Frühjahr 
zum ersten 
Mal besucht 
habe. Und 
als ich an-
schließend 
daheim in Freising meinen vier Töchtern von 
dem Storchennest erzählte, waren sie allesamt 
begeistert. 

Damals war noch nicht klar, wo sich mein „be-
rufliches Nest“ finden würde, nachdem meine 
fünfjährige Abordnung ans Wissenschaftsmi-
nisterium zu Ende gehen sollte. Am Ministeri-
um schrieb ich Reden und war in der Öffent-
lichkeitsarbeit tätig. Die interessanten Einblicke 
in die politischen Abläufe und die vielen span-
nenden Begegnungen haben mich sehr berei-
chert. Davor war ich Lehrer am Josef-Hofmiller-
Gymnasium in Freising. Auch an die Zeit dort 
denke ich sehr gerne zurück, vor allem an die 
engagierten Schülerinnen und Schüler in mei-
ner Erste-Hilfe-Gruppe und im Literaturcafé, wo 
ich immer spannende Leseanregungen erhielt.

Jetzt freue ich mich auf meine Arbeit am Schy-
ren-Gymnasium – auf das Unterrichten nach 
mehrjähriger Schulabstinenz und auf meine 
Aufgaben als Mitarbeiter in der Schulleitung. 
Ich lerne jeden Tag etwas Neues hinzu und 
fühle mich gleichzeitig bereits ein wenig hei-
misch – nicht zuletzt weil ich vom Lehrerkol-
legium sehr herzlich aufgenommen wurde. So 
habe ich natürlich schon längst entdeckt, dass 
das SGP neben den Störchen noch zahlreiche 
andere Qualitäten vorzuweisen hat. 

Die Jungstörche, die das Jahr hoch über dem 
Schyren-Gymnasium herangewachsen sind, 
haben ihr Nest inzwischen verlassen, um in den 
Süden zu ziehen. Vom Storchen-Tagebuch auf 
unserer Schul-Website habe ich gelernt, dass 
sie diese weite Reise ohne ihre Eltern in einem 
Verband mit anderen Jungstörchen antreten. 
Insofern sind Störche hervorragende Wappen-
tiere für eine Schule, die ja genau das zum Ziel 
hat: junge Menschen so vorzubereiten, dass 
sie eigenständig durchs Leben gehen können. 
Ich wünsche mir, dass wir auch in dem Schul-
jahr, das vor uns liegt, gemeinsam diesem Ziel 
gerecht werden.

sen. Am Schyren-Gymnasium wird sie dieses 
S c h u l j a h r 
Klassen der 
s e c h s t e n , 
achten und 
z e h n t e n 
Jahrgangs-
stufe unter-
richten. Sie 
freut sich 
auf eine 
spannende 
Zeit in Pfaf-
fenhofen.

Christine	Heuring
In diesem 
S c h u l j a h r 
u n t e r r i c h -
te ich die 
F ä c h e r 
D e u t s c h 
und Fran-
zösisch am 
S c h y r e n -
Gymnasium 
P f a f f e n -
hofen. Ich 
habe in 
M ü n c h e n 
studiert und 

im letzten Jahr in Ingolstadt und Karlstadt un-
terrichtet. In meiner Freizeit findet man mich 
häufig unterwegs, am liebsten in den Bergen 
oder gerne auch auf Erkundungstour in Frank-
reich.

Stefanie	Pritschet
Ich komme 
aus Ingol-
stadt und 
habe in 
M ü n c h e n 
die Fächer 
D e u t s c h 
und Sport 
studiert. Ne-
ben meinem 
Studium bin 
ich immer 
sportlich ak-
tiv, vor allem 
Tanzen und 

Skifahren begeistern mich. Nach der ersten 
Station in Schwabach bin ich nun als Referen-
darin in Pfaffenhofen gelandet. Ich freue mich 
auf die Zeit am Schyren-Gymnasium und wün-
sche mir viele nette Momente und erfolgreiche 
Unterrichtsstunden im kommenden Schuljahr.
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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.! 

Newsletter abonnieren!
Im Zuge der Entwicklung eines Konzepts zur 
Erziehungspartnerschaft, vergleiche Art. 74 
Absatz 1 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG),  
möchte das Schyren-Gymnasium die Kom-
munikation mit den Eltern weiter verbessern. 

Neben dem 
Webauftritt der 
Schule – www.
schyren-gymna-
sium.de - und 
dem Schyren-
Info, das Sie in 
Händen halten, 
soll nun über 

einen Newletter sichergestellt werden, dass 
Schreiben der Schule auch wirklich bei den Er-
ziehungsberechtigten ankommen.
Dazu ist nur Folgendes nötig: Lassen Sie 
sich unter www.schyren-gymnasium.de 
Newsletter registrieren. Alternative: 
www.schyren-gymnasium.de/page/m32.html.
Sie müssen nicht befürchten, dass nun täglich 
eine Flut von E-Mails über Sie hereinbricht. Wir 
wollen das Newslettersystem durchaus zurück-
haltend verwenden. Andererseits haben wir in 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat vor, im 
Rahmen der internen Evaluation auch immer 

wieder Eltern zu bestimmten Themen zu befra-
gen. Unter anderem darüber wollen wir Sie via 
Newslettersystem informieren. 
Insofern sichert der Newsletter einen Qualitäts-
bereich der Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft, der in der Graphik links veranschaulicht 
wird.

Hans-Georg Haehnel
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David Pittam 
“Robin Hood 
lived in Sher-
wood Forest 
near Not-
t i n g h a m . ” 
So steht es 
in unserem 
Englischbuch 
der sechsten 
Klasse. Wie 
das Notting-
ham unserer  
Zeit aussieht 
wird uns heu-

er  unser assistant teacher David Pittam erzäh-
len. Er ist Student für Deutsch und Spanisch an 
der Universität Bristol. Im Rahmen seines Studi-
ums verbringt er ein halbes Jahr in Deutschland, 

um seine Deutschkenntnisse zu verbessern und 
erste Unterrichtserfahrungen zu sammeln.  Er 
ist an zwei Schulen eingesetzt: dem Hallertau-
Gymnasium Wolnzach und dem Schyren-Gym-
nasium. Vor allem für die mündliche Sprach-
kompetenz ist der Einsatz eines native speakers  
förderlich und für die Schüler sehr motivierend. 
David ist 20 Jahre alt, seine Hobbies sind Lesen 
, Kajak fahren und Reisen. Er ist gespannt auf 
das Leben hier in Deutschland. Mit  der deut-
schen Küche hat er sich - Weißwürste ausge-
nommen - schon angefreundet. Aber trotzdem 
geht für ihn nichts über ein indisches Curry,  ein 
Gericht, das in seinen zahlreichen Variationen 
in England sehr populär ist. Erste Unterrichts-
besuche haben schon die Begeisterung spüren 
lassen, mit der David den Schülern Wissen über 
seine Heimat  vermitteln will.
Wie freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Veronika Kettner


