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Computer-Nerds? - Das sind die anderen! Termine
•	 Donnerstag, 22.01.2015: Schyren-

Debatte
•	 Donnerstag, 22.01.2015, 19:00 Uhr: 

Französischer Abend (P-Seminar) in der 
Aula

•	 Donnerstag, 29.01.2015: Theaterauf-
führung (P-Seminar Knoll)

•	 Montag, 02.02.2015, bis 07.02.2015: 
Frankreich-Austausch - Besuch der fran-
zösischen Schülerinnen und Schüler in 
Pfaffenhofen

•	 Freitag, 13.02.2015: 2. Leistungs-
standsbericht

•	 Montag, 16.02.2015, bis 20.02.2015: 
Faschingsferien

Ja - das stimmt, denn Samuel Hopstock - links-
und Tobias Lachermeier - rechts- beherrschen 
zwar ihre Rechner und mehrere Programmier-
sprachen, aber beide sind auch als Sportler 
aktiv. Tobias spielt in der A-Jugend des TSV 
Paunzhausen, Samuel ist Basketballer beim 
MTV. 
Aber nicht als Sportler trafen sie sich zum Inter-
view am Schyren-Gymnasium. Denn jeder von 
ihnen stellt den Vertretungsplan der Schule als 
Smartphone-App den Schülern des SGP zur 
Verfügung. Samuel kam zu Beginn des Schul-
jahres zum Datenschutzbeauftragten der Schu-
le und fragte, ob er den Vertretungsplan für alle 
Jahrgangsstufen veröffentlichen dürfe. Nach-
dem geklärt war, dass der Passwortschutz 
gewährleistet ist, erhielt er das Ok. Seit Ende 
Oktober ist nun seine APP für Androidphones 
im Einsatz.
Englisch beherrscht Samuel seit einem halb-
jährigen Aufenthalt in Südafrika fließend, 
Deutsch mag er nicht so gerne, Informatik aber 
hat er mit insgesamt fünf Wochenstunden in 
der Oberstufe bei Ingo Bartling belegt. Das fin-
det Tobias sehr gut, denn er studiert im ersten 
Semester an der Technischen Hochschule für 
angewandte Wissenschaften in Ingolstadt Flug- 

und Fahrzeug-Informatik. „Ohne die Vorberei-
tung im Informatikunterricht bei Herrn Bartling 
wäre es schwerer“, meint er. 
Eigentlich plante Tobias ein duales Studium 
aufzunehmen, aber die erste Firma wollte ihn 
zunächst ein Jahr lang Linux-Server warten 
lassen, und er hätte dafür den Studienplatz 
in Ingolstadt aufgeben müssen. Kurz vor dem 
Stichtag entschied er sich dann doch lieber für 
die Hochschule und arbeitet nun als Werksstu-
dent nebenbei für eine kleine IT-Firma. Das 
Studium gefällt ihm ausgesprochen gut, auch 
dass er neben Mathematik, Physik und Infor-
matik Einblicke in BWL erhält.
Und dann wird das Gespräch doch ein we-
nig „nerdig“: Denn Tobias erzählt vom Pro-
grammieren in C1, vom Programmieren mit 

1) C ist eine imperative Programmiersprache, 
die der Informatiker Dennis Ritchie in den frü-
hen 1970er Jahren an den Bell Laboratories 
für die Systemprogrammierung des Betriebs-
systems Unix entwickelte. Seitdem ist sie auf 
vielen Computersystemen verbreitet.
Die Anwendungsbereiche von C sind sehr 
verschieden. Sie wird zur System- und An-
wendungsprogrammierung eingesetzt. Die 
grundlegenden Programme aller Unix-Systeme 
und vieler Betriebssysteme sind in C program-
miert.

Den Tag einmal anders beginnen – in Ruhe, 
bei Kerzenlicht und leiser Musik. Dazu bieten 
die MittwochMorgenMeditationen, die seit Jah-
ren zum festen Bestandteil des schulischen 
Lebens am Schyren-Gymnasium gehören, in 
der Advents- und Fastenzeit Gelegenheit. Zum 
Schuljahresbeginn hat sich ein neues Vorberei-
tungsteam zusammengefunden, das in kleinen 
Arbeitsgruppen Meditationen selbst gestaltete. 
Von Schülern für Schüler! Weitere Mitarbeiter 
und natürlich auch Besucher sind herzlich will-
kommen!
Neue Termine: 25.03., 04.03., 11.03., 18.03., 
25.03. - jeweils mittwochs, um 7.15 Uhr im 
Meditationsraum.        Sieglinde Heinzlmeier

MittwochMorgenMeditation
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Bildungs- und ErziehungspartnerschaftC#2 und asp.net3 und Java4, während Samuel 
von Eclipse5 im Vergleich zu BlueJ6 als Pro-
grammieroberfläche spricht. Linux als Be-
triebssystem ist für beide die erste Wahl, die 
Programmierung von Android-Anwendungen 
finden sie  eine spannende Angelegenheit. 
Apples Betriebssystem und die damit verbun-
denen Programmiertools stoßen nicht so sehr 
auf Gegenliebe: „Da ist so vieles voreingestellt 
und abgesichert – man kann viel weniger in 
das System eingreifen.“ Windows kommt bei 
beiden auch nicht so gut weg. Deshalb will Sa-
muel seine Stundenplan-App auch nur für An-
droid weiterpflegen, während Tobias sich auch 
noch um die App für iPhones kümmert. Wegen 
geringer Verbreitung und hoher Kosten wird 
die App für Windowsphones nicht weiter ge-
pflegt. Insgesamt ist Tobias sehr froh, dass er 
in Samuel einen pfiffigen Nachfolger am SGP 
gefunden hat.
Die Anwendungen der beiden sind unter 
folgenden Adressen erhältlich:
Android-Handys: https://play.google.com/
store/apps/deta i ls? id=com.masrepus.
vplanapp
iPhone: Im AppStore nach „SGP Oberstufe“ 
suchen und installieren.

Hans-Georg Haehnel

2) C# greift Konzepte der Programmierspra-
chen Java, C++, Haskell, C sowie Delphi auf. 
C# zählt zu den objektorientierten Program-
miersprachen und unterstützt sowohl die 
Entwicklung von sprachunabhängigen .NET-
Komponenten als auch COM-Komponenten 
für den Gebrauch mit Win32-Anwendungspro-
grammen.
3) ASP.NET (Active Server Pages .NET) ist ein 
serverseitiges Verfahren von Microsoft zum 
Erstellen dynamischer Webseiten, Weban-
wendungen und Webservices auf Basis des Mi-
crosoft-.NET-Frameworks.
4) Java ist eine objektorientierte Program-
miersprache und eine eingetragene Marke 
des Unternehmens Sun Microsystems (2010 
von Oracle aufgekauft). Die Programmierspra-
che ist ein Bestandteil der Java-Technologie 
– diese besteht grundsätzlich aus dem Java-
Entwicklungswerkzeug (JDK) zum Erstellen 
von Java-Programmen und der Java-Laufzeit-
umgebung (JRE) zu deren Ausführung. Die 
Laufzeitumgebung selbst umfasst die virtuelle 
Maschine (JVM) und die mitgelieferten Biblio-
theken.
5) Eclipse (von englisch eclipse ‚Sonnenfins-
ternis‘, ‚Finsternis‘, ‚Verdunkelung‘) ist ein 
quelloffenes Programmierwerkzeug zur Ent-
wicklung von Software verschiedenster Art. 
Ursprünglich wurde Eclipse als integrierte Ent-
wicklungsumgebung (IDE) für die Programmier-
sprache Java genutzt, aber mittlerweile wird 
es wegen seiner Erweiterbarkeit auch für viele 
andere Entwicklungsaufgaben eingesetzt.
6)  BlueJ ist eine integrierte Entwicklungsum-
gebung für Java, welche speziell für Ausbil-
dungszwecke konzipiert wurde. Insbesondere 
das Vermitteln von Zusammenhängen in der 
objektorientierten Programmierung steht im 
Mittelpunkt des Systems.
Sämtliche Fußnoten stammen aus wikipedia. 
Stand: 18. 12. 2014

„Le i t l i n i en 
zur Bil-
dungs- und 
Erziehungs-
p a r t n e r -
schaft“ – so 
nennt sich 
das Kon-
zept des 
Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, das einen neuen Fokus 
auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus richten möchte.

Diese Leitlinien des Kultusministeriums sol-
len im Rahmen der Schulentwicklung für jede 
Schule entsprechend ihren eigenen Bedürfnis-
sen umgesetzt werden. Da es um die Bezie-
hungen zwischen Elternhaus und Schule geht, 
sind wir als Eltern natürlich besonders gefragt. 
Das betrifft nicht nur den Elternbeirat allein, 
sondern idealerweise sollten die Wünsche und 
Bedürfnisse aller Eltern in die Überlegungen 
Eingang finden. Dazu wollen wir Diskussions-
runden mit interessierten Eltern anregen, aber 
auch allgemeine Befragungen durchführen, 
so wie manche von Ihnen nach dem Eltern-

sprechtag bereits befragt worden sind. Vielen 
Dank, dass Sie sich an dieser Befragung betei-
ligt haben. Ihre Anregungen sind sehr wertvoll 
für uns, wir werden sie auch gerne aufnehmen  
- besonders die Leberkässemmeln ;-).
Die Leitlinien gliedern sich der Übersichtlichkeit 
halber in 4 Bereiche, dazu werden Zielvorstel-
lungen formuliert und anhand von Beispielen 
illustriert.

Viele anregende Beispiele dazu finden Sie im 
Internet unter www.km.bayern.de/eltern/schu-

le-und-familie/schulfamilie.html, ebenso eine 
umfangreiche Dokumentation über Projekte, 
die im Rahmen eines Schulversuchs an ver-
schiedenen Schulen erprobt wurden.
„Willkommenskultur pflegen“ und „Wertschät-
zung zeigen“ sind Slogans, die mit Leben gefüllt 

werden müssen. Manchmal steckt viel Arbeit 
dahinter, manchmal braucht es auch nur kleine 
Veränderungen. Ich hoffe, es tun sich viele Fra-
gen für Sie auf:
Welche Erwartungen haben Sie denn an die 
Zusammenarbeit mit der Schule Ihrer Kinder? 
Fühlen Sie sich willkommen? Finden Sie sich 
zurecht, wenn Sie für einen Termin in die Schu-
le kommen? Sind die Ansprechpartner, die 
Sie brauchen, für Sie schnell und unkompli-
ziert erreichbar? Wie wünschen Sie sich denn 
die Kontaktaufnahme? Nutzen Sie die Eltern-
sprechtage und / oder Sprechstunden? Wenn 
nein, warum nicht?
Welche Veränderungen angeregt werden sol-

len, hängt natürlich in großem Maß von Ihren 
Bedürfnissen ab. Ein Bereich, der sich zur Be-
arbeitung anbietet, betrifft die Kontaktaufnah-
me mit Lehrkräften und die Flexibilisierung des 
Sprechstundensystems. Der Elternsprechtag 
wird gut und gerne genutzt - manche Lehrer 
sind jedoch schnell ausgebucht. In die Sprech-
stunden kommen nicht viele Eltern - mitten 
am Vormittag ist das aber auch kein Wunder. 
Die Möglichkeit zur Telefonsprechstunde exis-
tiert - ist aber nicht allgemein bekannt. Manche 
Lehrer vergeben Termine für die Sprechstunde 
- andere nicht. Hier lassen sich gemeinsam mit 
Lehrkräften, Schulleitung und Eltern bestimmt 
Varianten vorstellen, die für alle eine passende 
Lösung parat halten. 

Der Schulentwicklungstag am 5.12.2014 in 
Fürstenfeldbruck, an dem ich teilgenommen 
habe, hat sich auch mit dem Thema Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft befasst. Sie fin-
den im Internet unter www.setffb.de [Schulent-

Die Eltern und Lehrkräfte informieren ein-
ander über alles, was für die Bildung und 
Erziehung der Schülerinnen und Schüler 
von Bedeutung ist.

•	 Schule,	Eltern	und	Elternvertreter	pflegen	einen	regelmäßi-
gen, auch anlassunabhängigen Informationsaustausch.

•	 Es gibt klare, den Eltern bekannte innerschulische Zustän-
digkeiten für die Kommunikation.

•	 Schule und Eltern nutzen vielfältige Kommunikationswege 
und -formen zur gegenseitigen Information.

•	 Die Schule ist über die besonderen Lernvoraussetzungen 
der Kinder und Jugendlichen und – soweit diese für ihre 
individuelle	Förderung	bedeutsam	ist	–	über	ihre	außer-
schulische Lebenssituation informiert.

Alle Eltern fühlen sich als Teil der Schulge-
meinschaft wohl, wertgeschätzt und für die 
gemeinsamen Ziele verantwortlich.

•	 In der Schule herrscht eine einladende, freundliche und 
wertschätzende Atmosphäre.

•	 Die Schulgemeinschaft ist von gegenseitigem Respekt 
geprägt	und	schließt	alle	Beteiligten	ein.

•	 Die Schule wird von einem gemeinsamen Selbstverständ-
nis getragen.

Eltern und Lehrkräfte arbeiten gemeinsam 
kontinuierlich am Erziehungs- und Bildungs-
erfolg der Schülerinnen und Schüler.

•	 Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgt systematisch 
und koordiniert in Verantwortung der Schule. Die Schülerin-
nen und Schüler sind altersadäquat mit einbezogen.

•	 Die Eltern beteiligen sich auf vielfältige Art und Weise am 
schulischen Geschehen und bringen ihre Stärken und 
Ressourcen ein.

•	 Die Eltern unterstützen sich gegenseitig. Ebenso unter-
stützen sie das häusliche Lernen ihrer Kinder. Sie werden 
diesbezüglich von der Schule beraten.

•	 Die Schulgemeinschaft ist mit Erziehungs- und 
Bildungspartnern in Gemeinde und Region vernetzt.

Die Eltern nehmen ihre rechtlich geregelten 
Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
wahr. Sie können sich auch darüber hinaus 
in geeigneter Weise einbringen.

•	 Die Schule informiert die Eltern ausreichend über ihre 
Mitspracherechte und -möglichkeiten. Sie ermuntert alle 
Eltern, diese zu nutzen.

•	 Eltern aus allen Schichten und Gruppen sind in den Eltern-
gremien vertreten.

•	 Elternvertreter und Eltern beteiligen sich an Schulentwick-
lungsprozessen.

•	 Elternvertreter	ergreifen	Maßnahmen,	um	die	Anliegen	und	
Interessen aller Eltern zu erfahren und zu vertreten.

•	 Elternvertreter wirken in externen Netzwerken der Schule 
mit.
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Der neue Elternbeirat
Mein Name ist Andrea Krammer-Frisch.

Ich habe eine Tochter 
in der neunten Jahr-
gangsstufe und einen 
Sohn in der siebten 
Jahrgangsstufe am 
Schyren-Gymnasium 
Pfaffenhofen. Im El-
ternbeirat stehe ich 
als Ansprechpartnerin 
für die Klasseneltern-
sprecher der neunten 

Jahrgangsstufen zur Verfügung. Ich freue mich da-
rauf, im Elternbeirat mitzuarbeiten, und hoffe, dass 
ich auch etwas bewegen kann.

Mein Name ist Barbara Heckler.
Seit diesem Jahr 
bin ich Mitglied des 
Elternbeirates und 
freue mich schon auf 
diese Aufgabe. Mei-
ne jüngste Tochter 
besucht die neunte 
Klasse des SGP - 
meine beiden älteren 
Töchter haben die 
Schule bereits be-
endet und studieren. 

Als Diplom-Psychologin arbeite ich - gleich neben 
dem SGP - im Heilpädagogischen Zentrum Pfaf-
fenhofen. In meiner Freizeit lese, schreibe und 
nähe ich gerne.

Sefa Geçimli 

Ich bin dieses Jahr neu im Elternbeirat. Meine 
Aufgaben bestehen darin, Ansprechpartner für die 
Eltern und Klassenelternsprecher der sechsten 
Klassen und Schriftführer zu sein. Ich bin vor zwölf 
Jahren von München nach Pfaffenhofen gezogen. 
Mein Sohn ist in der sechsten Klasse. Ich habe die 
Mitarbeit im Elternbeirat gern angenommen, weil 
die Arbeit des Elternbeirates als Bindeglied zwi-
schen den Eltern, den Schülern und der Schule 
sehr wichtig ist. Ich möchte meinen Beitrag dazu 
leisten, dass die Schüler eine schöne Schulzeit ha-
ben und sich gern daran zurückerinnern. Beruflich 
bin ich Projektleiter für elektronische Inhalte beim 
Verlag C. H. Beck in München. Mein Abitur habe 

ich in Kempten im schönen Allgäu gemacht und in 
München habe ich studiert.

Mein Name ist Maria Klostermair und ich bin 
dieses Jahr neu in den Elternbeirat gekommen. 

Ich habe 1988 selbst mein Abitur am Paul-Klee-
Gymnasium Gersthofen gemacht und denke 
sehr gerne an meine dortige Schulzeit zurück. 
Meine beiden Kinder sind in der siebten und 
neunten Klasse hier am Schyren-Gymnasium. 
Schon zu Kindergarten- wie auch zur Grund-
schulzeit meiner Kinder, habe ich mich immer 
gerne im Elternbeirat engagiert. Im neu ge-
wählten Elternbeirat bin ich nun Schriftführerin 
und stehe als Ansprechpartner für die siebten 
Klassen zur Verfügung. Ich bin staatliche exa-
minierte Physiotherapeutin hier in Pfaffenhofen 
und singe und musiziere sehr gerne in meiner 
Freizeit. Ich freue mich darauf im Elternbeirat 
konstruktiv mitwirken zu dürfen und aktiv am 
Leben hier an der Schule teilnehmen zu kön-
nen.

Mein Name ist Susanne Maetschke. 

Ich habe selbst am Schyren-Gymnasium Ab-
itur gemacht und freue mich, inzwischen zum 
zweiten Mal im Elternbeirat mitarbeiten zu dür-
fen.  Besonders die musikalischen und kulturel-
len Aktivitäten sind mir aus meiner Schulzeit in 
Erinnerung geblieben. Deshalb und da ich die 
letzten Jahre einige weitere Höhepunkte, nicht 
zuletzt bei der 50-Jahr-Feier , miterleben durfte, 
liegt mir das kulturell-musikalische Engagement 
am SGP am Herzen. Im Elternbeirat bin ich 
Ansprechpartnerin für die Belange der zehnten 
Klassen und Mitglied im Schulforum. Ich freue 
mich auf einen regen Austausch im Elternbeirat 
und auf eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, 
Schülern, Lehrern und der Schulleitung.

wicklungstag Fürstenfeldbruck] ausführliche 
Materialsammlungen zu den Vorträgen und 
Workshops, die dort stattfanden. Den Vortrag 
von Prof. Alexander Sacher, Professor für 

Schulpädagogik, möchte ich Ihnen sehr empfeh-
len. Er referierte über zehn nötige Umorientierun-
gen auf dem Weg von der „Elternarbeit“ zur Erzie-
hungspartnerschaft. Sie finden auf der Website 
sowohl seine Präsentationsmaterialien als auch 
einen Videomitschnitt seines Vortrags; er ist nicht 
nur ein kompetenter, sondern auch ein unterhalt-
samer Redner.
Was sich seinem Vortrag entnehmen lässt: Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist wichtig, weil 
sie eine große Ressource darstellt, die man nicht 
ungenutzt verplempern sollte. Der Beitrag, den 
das Elternhaus für den Bildungserfolg der Kin-
der leistet, wird in vielen Aufsätzen erläutert und 
durch Studien immer wieder bestätigt. Und damit 
ist nicht die vielfach praktizierte häusliche Haus-
aufgabenbetreuung und Privatnachhilfe gemeint, 
sondern Rückhalt und Unterstützung, Tischge-
spräche und Interesse an den Kindern und an 
dem, was sie in der Schule tun.
Unser gemeinsames Ziel, das sollten wir nicht 
aus den Augen verlieren, ist der Bildungserfolg 
und die Persönlichkeitsentwicklung unserer Kin-
der.
Und für das neue Jahr können wir uns von den 
Lebensweisheiten des Saguaro-Kaktus inspirie-
ren lassen. Die passen für uns alle: für Schüler 
und Eltern, Lehrer und Schulleitung. Und das mit 
der Wüste ist keine Anspielung …

Stand tall. Reach for the sky. Be patient through 
the dry spells. Conserve your resources. Think 
long term. Wait for your time to bloom. Stay sharp!

Doris Brock
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Elternbeirat
Themen

Mein Name ist André Paul. 
Ich bin 39 Jahre alt und 
von Beruf Zeitungsre-
dakteur in München. 
Mein Sohn Johannes 
ist zehn Jahre alt und 
geht in die Klasse 5B. 
Ursprünglich stammen 
wir beide aus der Nähe 
von Chemnitz in Sach-
sen, leben jetzt aber 

schon seit fast sieben Jahren in Pfaffenhofen. Im 
Elternbeirat möchte ich den Schwerpunkt meiner Ar-
beit vor allem auf die Landeselternvertretung, aber 
auch den Kontakt zu politischen Akteuren und Me-
dien legen. Außerdem bin ich Ansprechpartner im 
Elternbeirat für die Klassenstufe fünf.
Zur erreichen bin ich unter andre.paul@bsz.de

Mein Name ist Corina Jakubietz und ich bin mit 
meiner Familie vor acht Jahren von München nach 
Gerolsbach gezogen. 

Meine Tochter besucht jetzt die neunte Klasse am 
SGP. Ich arbeite in meiner Praxis für Akupunktur, 
chinesische Medizin und osteopathischen Behand-
lungsmethoden. Mein Weg führte mich vom Dante-
Gymnasium München über das Gymnasium in Kai-
ro bis hin zum Pullacher-Gymnasium, wo ich mein 
Abitur gemacht habe. Ich hatte das Glück, dass die 
verschiedenen Gymnasien etwas gemeinsam hat-
ten, das mich beeindruckt hat: eine sehr gute Kom-
munikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. 
Diesen Austausch sehe ich als wichtigen Grundstein 
dafür an, dass wir alle zusammen - Schüler, Lehrer 
und Eltern - später sagen können: „War schon eine 
tolle Zeit am Schyren-Gymi!!!“ Denn das Schyren-
Gymnasium sind wir alle, und ich freue mich darauf, 
durch meine Arbeit im Elternbeirat meinen Beitrag 
dazu zu leisten.

Ich heiße Doris Brock, bin 47 Jahre alt und alle mei-
ne drei Kinder gehen hier am Schyren-Gymnasium 

zur Schule, in die sechste, zehnte und zwölfte. 
Klasse. Ich bin Buchhändlerin, habe Germanistik 
studiert und engagiere mich auch im Pfaffenhofe-
ner Eine-Welt-Laden. Außerdem lese ich gern und 
viel und liebe Reisen mit meiner Familie.
Seit vier Jahren arbeite ich im Elternbeirat mit, seit 
heuer bin ich dessen Vorsitzende, deshalb auch 
Mitglied im Schulforum und im Finanzausschuss. 
Gerne organisiere ich jedes Jahr die Aktion „zwei-
ter Büchersatz“ für die fünften und sechsten Klas-
sen.
Ich möchte mithelfen, dass sich meine und Ihre 
Kinder in ihrer Schule wohlfühlen und dass sich 
auch die Eltern hier willkommen fühlen.

Stefan Gnann

Als gebürtiger Pfaffenhofener habe ich auch am 
Schyren-Gymnasium Abitur gemacht. Bei unserer 
Zeugnisverleihung hat damals Herr Irlinger ge-
sagt, wir sollen die Schule doch noch mal besu-
chen. Dass ich das tatsächlich mache, dachte ich 
damals nicht. Nach dem Elektrotechnikstudium in 
München arbeitete ich zuerst als Angestellter und 
dann in der Unternehmensführung in einem Be-
trieb in Hohenkammer. Da hat sich das Amt als 
Schatzmeister des Elternbeirates angeboten. Mei-
ne jüngere Tochter ist am Schyren-Gymnasium in 
der siebten Klasse. Ich freue mich, mich an meiner 
ehemaligen Schule engagieren zu dürfen, und hof-
fe etwas bewegen zu können.

Ich heiße Oliver Müller, bin 52 Jahre alt, gebür-

tiger Nürnberger und lebe mit meiner Familie seit 
1990 in Pfaffenhofen und bin jetzt das siebte Jahr 
im Elternbeirat. Derzeit gehen noch zwei unserer 
Kinder ins SGP, Ramona in die 9D und Adrian in 
die Q12. Ich bin gelernter Wirtschaftsjurist und ar-
beite bei Siemens als Leitender Angestellter in der 
Immobilienabteilung. Aktuell bin ich für große Bau-
vorhaben und Entwicklungen in der Türkei sowie in 
UK verantwortlich und bin deshalb viel auf Reisen. 

Neben der Musik, ich spiele Klavier und ab und zu 
auch in einer Band, gilt meine große Leidenschaft 
dem Sport und zwar dem Laufen, Fußball und ins-
besondere dem alpinen Skifahren und Tourenge-
hen. 
Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit liegen mir 
vor allem die Fächer Mathematik und Englisch am 
Herzen, und ich versuche, als Bindeglied zwischen 
Eltern und Schulleitung zur Verfügung zu stehen. 
Das Thema Leistungssport und Gymnasium, das 
mir in den vergangenen Jahren auch aus Eigenin-
teresse wichtig war, hat sich doch im Vergleich zu 
den Möglichkeiten, die die Eliteschulen des Sports 
haben, eher als schwierig dargestellt. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit und versuche weiter-
hin ein kritischer, aber fairer Partner zu sein.

Heidi Kreil - Ich 
bin zum zweiten 
Mal im Eltern-
beirat. Meine 
Tochter besucht 
die achte Klasse 
des Schyren-
Gymnas iums, 
das ich selbst 
auch besucht 
habe. Danach 
habe ich in München Jura studiert und bin nun 
Rechtsanwältin in Pfaffenhofen. 
Für mich ist es die zweite Runde im Elternbeirat, 
nun als stellvertretende Vorsitzende. Außerdem bin 
ich im Finanzausschuss und Ansprechpartnerin für 
die achten Klassen. Besonders freut mich persön-
lich das Engagement der Schule für die Förderung 
der Musik. Dass die Grundlagen, die die Schüler 
auch am Schyren-Gymnasium bekommen, ein 
ganzes Leben bereichern können, zeigte sich nicht 
zuletzt im Konzert der Ehemaligen im Rahmen der 
50-Jahrfeier im letzten Schuljahr. Und nun freue ich 
mich auf eine Fortsetzung der konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit den alten und neuen Elternbei-
rats-Kollegen und der Schulleitung.

Mein Name ist Simon Steiger. Ich habe eine Toch-

ter in der 6G und einen Sohn in der 10C. Ich bin 
48 Jahre alt, verheiratet und wohne in Pfaffenhofen. 
Ich bin für den Elternbeirat im Schulforum und auch 
Ansprechpartner, wenn es Probleme mit den Schul-
bussen gibt. Ich freue mich darauf, auch weiterhin 
Elternbeirat konstruktiv mitarbeiten zu können.
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Neue Lehrkräfte

Alle, die beim letzten Sprechtag Termine ge-
bucht hatten, erhielten anschließend eine Mail 
mit der Bitte um Teilnahme an einer Evaluation. 
Hier sind die Ergebnisse: Die äußeren Bedin-
gungen des Elternsprechtages fanden 43 Pro-
zent der Befragten1 sehr gut, 52 Prozent gut.
54 Prozent sahen die Parkmöglichkeiten als 
akzeptabel, 19,5 Prozent sogar gut bis sehr 
gut. 70 Prozent der Besucher konnten die Lehr-
kräfte in ausreichender Anzahl kontaktieren. 29 
Prozent hätten sich mehr Gesprächsmöglich-
keiten gewünscht.
91 Prozent fanden die Wartezeiten akzeptabel. 

Nur drei von Hundert bewerteten die Sprech-
zeiten als zu knapp. Für etwa 69,5 Prozent 
waren die Sprechzeiten ausreichend bezie-
hungsweise immer voll ausreichend. Bei vier 
Besuchern haben sich die Lehrkräfte nur selten 
an die vorgesehene Zeit gehalten, in knapp 97 
Prozent der Fälle haben die Lehrkräfte meist 
oder immer die Zeiten eingehalten.
Sinnvoll und willkommen sind die Angebote 
des Elternbeirates für mehr als 81 Prozent der 
Besucher. 

Der Elternbeirat hat die Botschaft vernommen, 
dass er noch mehr Informationen und vor allem 
„Nichtsüßes“ anbieten soll.
Fast 75 Prozent halten das Schyren-Info für 
positiv, immerhin noch 22 Prozent halten es für 
brauchbar.
Für die Schulleitung überraschend ist die Tat-

sache, dass mehr als 25 Prozent die Schreiben 
der Schule weiterhin in Papierform und nicht 
per E-Mail erhalten wollen.

1) Im Folgenden wird auf die Nennung „der Be-
fragten“, „der Teilnehmenden“ usw. aus Platz-
gründen verzichtet.

Was lernen wir aus den Antworten zu den 
offenen Fragen?
Ein Hinweis auf die Buchungsmöglichkeiten für 
den Elternsprechtag wird in Zukunft etwa eine 
Woche vor Buchungsbeginn auf der Website der 
Schule veröffentlicht. Gleichzeitig wollen wir aber 
daran festhalten, dass erst mit Aushändigung 
der Leistungsstandsberichte auch die Buchung 
freigeschaltet wird: Es wäre wohl für alle Seiten 
ungünstig, wenn man den Mathelehrer bucht, 
obwohl die aktuellen Probleme im Fach Deutsch 
auftauchen. Den Buchungsstart auf den Abend 
zu verlegen, könnte gerade Berufstätigen entge-
gen kommen.
Die Technik des Buchungssystems wurde auf 
Grund von detaillierten Anregungen einzelner 
Eltern bereits optimiert. Probeweise versuchen 
wir in Zukunft, sowohl die Fächer der Lehrkräf-
te als auch die Farben der Sprechzimmer in den 
Antwortmails der Buchung mitzuliefern. Die Far-
ben der Wände und Flure können erst im Zuge 
der Generalsanierung der Klassenräume an das 
verwendete Farbleitsystem angepasst werden. 
Ein Gebäudeplan ist auf der Buchungswebsite 
abrufbar.
Mehr Stühle vor den Klassenzimmern aufzustel-
len – das ist möglich. Allerdings hatten wir ge-
hofft, dass durch das Buchungssystem die War-
tezeiten gegen Null gehen würden.
Ein großes Problem stellt die Menge der angebo-
tenen Sprechzeiten dar. Noch früher anzufangen, 
macht wenig Sinn, da für viele schon der Beginn 
um 15: 30 Uhr schwer mit einer Berufstätigkeit zu 
vereinbaren ist. Andererseits lehrt uns die Erfah-
rung, dass Termine nach 20:30 Uhr kaum mehr 
gebucht werden. Dass Kernfachlehrkräfte län-
gere Sprechzeiten anbieten sollten, können wir 
verstehen, allerdings sind auch der Belastbarkeit 
dieser Lehrkräfte Grenzen gesetzt. Ähnlich ver-
hält es sich mit unseren etwa 40 Teilzeitkräften: 
Viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teilzeit, 
weil sie selbst Familie und kleine Kinder haben. 
Folglich ist eine Ausweitung der Sprechzeiten an 
Elternsprechtagen wohl leider nicht möglich.
Die mehrfach geäußerte Anregung, bei den Lehr-
kräften Pausen einzuplanen, unter anderem um 
mögliche Verzögerungen aufzufangen, ist an sich 
seit sieben Jahren realisiert. Allerdings hilft das 
gar nichts, wenn Eltern ohne Buchung und ohne 
Termin solche Lücken für Gespräche nutzen.
Insgesamt aber zeigen die Ergebnisse der Um-
frage, dass wir uns des Themas „Verbesserung 
der Kommunikation zwischen Eltern und Schu-
le“ in Absprache mit dem Elternbeirat und dem 
Personalrat verstärkt annehmen sollen. Deshalb 
geht an dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle, die die Umfrage ausgefüllt haben. Von etwa 
280 angeschriebenen Personen hat etwa die 
Hälfte an der Evaluation teilgenommen. Diesen 
Rücklauf werten wir als sehr positiv.

Hans-Georg Haehnel

Michael Stählin
Ich freue 
mich, seit 
S c h u l j a h -
r e s a n f a n g 
die Fächer 
W i r t s c h a f t 
und Recht / 
Geographie 
und Ethik 
am Schyren-
Gymnasium 
zu unterrich-
ten. Meine 
u rsp rüng l i -
che Heimat befindet sich in Oberfranken im 
beschaulichen Fichtelgebirge. Doch auch in 
meiner zweiten Heimat Oberbayern fühle ich 
mich mittlerweile richtig wohl. So konnte ich 
mir bereits auf meinen bisherigen beruflichen 
Stationen Landsberg a. Lech, Neuburg a. d. 
Donau und Wolfratshausen ein umfassendes 
Bild machen. In meiner Freizeit bin ich sehr 
naturverbunden und immer neugierig darauf, 
die neue Umgebung zu Fuß oder mit meinem 
Vespa-Roller zu erkunden.

Melanie Renz
Ich bin Stu-
dienreferen-
darin und 
unterrichte in 
diesem Jahr 
am Schyren-
Gymnas ium 
Pfaffenhofen 
die Fächer 
Spanisch und 
Englisch. Stu-
diert habe ich 
an der Univer-
sität Bamberg 
und der Universidad de Sevilla im wunderschö-
nen Andalusien. In meiner Freizeit reise und 
lese ich gerne. Zu meinen schönsten Unter-
richtserfahrungen zählt die Freiwilligenarbeit an 
einer kleinen Dorfschule in Costa Rica.

Ergebnisse der Umfrage zum Elternsprechtag
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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.! 

Schattenspiel
Seepflanzen wiegen sich anmutig in der Mee-
resströmung. Fische schwimmen zwischen ih-
nen hindurch. Ein Meeresschloss erhebt sich, 
das Dach aus Muscheln. Ein Hofball findet 
statt. Die Pflanzen, die Fische, das Schloss 
und der Hofball: Der Nachwuchs des Schy-
ren-Theaters studiert die Szene ein, die das 
Reich des Meerkönigs zum Leben erweckt. 
Anschließend probt Anna-Maria Schirmer 
mit den Schülern der Oberstufe die Szenen 
des Stückes, die in der realen Menschenwelt 
handeln. Bis spät abends wird der Einsatz 
von Requisiten, Bühnenbild und Kostümen 
diskutiert und ausprobiert und an Ausdruck 
und Position gearbeitet. Parallel dazu studie-
ren die Schüler mit der Tänzerin Elvira Ihne-
Landesberger Tänze ein, die immer wieder im 
Stück zum Einsatz kommen. Dazu hat sich die 
Gruppe vor den Weihnachtsferien zu intensi-
ven Probentagen ins Haus im Moos zurück-
gezogen.
Die Theatergruppe von Anna-Maria Schirmer 
probt derzeit ein von Claudia Fabrizek eigens 
für sie verfasstes Stück, in dem Realität und 
Märchen verschmelzen. Zwei Märchen von Hans Christian Andersen 
dienten dem „Schattenspiel“ als Vorlage: „Der Schatten“, in dem ein 
Gelehrter seinen Schatten verliert, und „Die Kleine Seejungfrau“, deren 
Handlung allgemein bekannt sein dürfte. Das Stück entsteht in Zusam-

menarbeit mit Elvira Ihne-Landesberger, die die Choreographie erarbeitet 
und mit den Schülern einstudiert. Die Premiere findet voraussichtlich am 
11. März statt.             

Claudia Fabrizek


