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Nachts um die null Grad - Sommerexpedition nach Norwegen

Termine
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•	 Donnerstag, 13.10.2016, 18:00 Uhr: In-
formationen zu den Wintersportwochen 
der 8. Klassen in der Aula

•	 Donnerstag, 13.10.2016, 18:00 Uhr: In-
formationen zum USA-Austausch der 10. 
Klassen in Raum 93/94N

•	 Donnerstag, 13.10.2016, 19:00 Uhr: 
Klassenelternabend der Jahrgangsstufen 
6 bis 10 mit Wahl der Klassenelternspre-
cher, anschließend Wahl des Elternbeirats 
2016/18 

•	 Montag, 31.10.2016, bis 04.11.2016: 
Allerheiligenferien

•	 Dienstag, 15.11.2016, 18:00-20:00 Uhr: 
Elternsprechtag der Jahrgangsstufe 5

•	 Mittwoch, 16.11.2016: Buß- und Bettag: 
unterrichtsfrei

•	 Freitag, 25.11.2016: 1. Leistungsstands-
bericht

•	 Mittwoch, 07.12.2016, 15:30-20:30 Uhr: 
Allgemeiner Elternsprechtag

Wie war das denn mit den Temperaturen?
Niedrige Temperaturen erlebten wir nur auf den 

Zweitagesexpeditionen, als wir unsere Zelte 

auf einem Schneefeld aufbauen mussten, oft 

hatte es 20 Grad, da hatten wir viel Glück, denn 

einige Norweger, die wir trafen, sprachen gerne 

von den „heißesten Tagen in Norwegen“. Das 

Wasser im See, in dem wir uns auch alle wa-

schen mussten, hatte allerdings nur zwölf Grad. 

Das hielt uns aber nicht davon ab, im kalten 

See auch zu schwimmen.

Gibt es nun wirklich Trolle in Norwegen?
Es gibt sie natürlich! Sie wohnen gerne in der 

Nähe von Brücken und Wasserfällen, unsere 

Gruppe wurde von ihnen genau beobachtet, 

aber es kam zu keinen Konflikten. Für Nils 

Petter Faarlund, geboren am 9. Januar 1937 in 

Østre Toten, dem „Reinhold Messner Norwe-

gens“, Naturwissenschaftler und Begründer der 

Outdoor-Education in Norwegen, der unsere 

Gruppe zwei Tage im Gelände begleitete, sind 

meist die Trolle die Ursache von Unerklärbarem 

und natürlich die Wächter über die geheimnis-

volle Natur Norwegens.

Leben in der Wildnis – das stelle ich mir schwie-
rig vor!
Es war nicht wirklich Leben in der Wildnis, da 

wir eine Hütte vorfanden, in der man kochen 

und Feuer machen konnte. Zudem ließen sich 

dort auch unsere Rucksäcke verstauen, so-

dass wir in den Zelten mehr Platz zum Schlafen 

hatten. Das Tollste war, dass ein rudimentäres 

Wasserkraftwerk die Hütte mit Strom versorgte, 

sodass wir unsere Geräte nicht mittels Sonnen-

energie aufladen mussten. Übernachtet aber 

wurde draußen in den mitgebrachten Zelten.

Wie funktionierte das Zusammenleben der 
etwa 40 Personen?
Es gab keine Konflikte, alles war durch die 

Schülerinnen und Schüler des P-Seminars sehr 

gut organisiert, geplant und eingeteilt. Insge-

samt hatten wir eine engagierte Schülertruppe 

dabei, die hervorragend zusammenarbeitete, 

sodass am Ende der Expedition auch alle die 

Techniken des Spülens von Tellern und Töp-

fen beherrschten. Es gab keine Verletzungen, 

obwohl wir in der unberührten Natur mehrere 

zweitägige Exkursionen machten. Bei diesen 

Expeditionen mit Zelt und Rucksack waren nur 

die Zielpunkte vorgegeben, die Orientierung er-

folgte durch Karten, trotzdem verlief sich eine 

Gruppe ausgerechnet, als sie auf einen in der 

Karte eingezeichneten Weg traf – der Weg hat-

te vorher eine Kreuzung.

Was genau war das Ziel der Expedition?
Die Expedition hatte drei Ziele: Zum einen 

stellte sie eine verlängerte Studienfahrt für 

29 Schülerinnen und Schüler der elften Jahr-

gangsstufe dar. Für die Teilnehmer des W-

Seminars diente sie der Datensammlung für 

die Seminararbeiten, deren Themen sich alle 

um den Vergleich der Alpenregion rund um 

die Zugspitze mit dem Nationalpark Jotun-

heimen vor allem in Bezug auf Bewaldung 

Interview mit Dr. Elke Leppelsack und Bern-

hard Laux, die zusammen mit Thomas Lud-

wig und Christian Beer und Vertretern der 

Technischen Universität München (TUM) 29 

Schülerinnen und Schüler des SGP wäh-

rend der Studienfahrt auf eine zehntägige 

Forschungsexpedition in den Nationalpark 

Jotunheimen begleiteten. 



Schyren-Info Seite 2

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

der Gesamtschülerzahl ab. Herr Bernhard Laux 

ist als Nachfolger von Frau Law Robinson-Riedl 

neuer Mitarbeiter in der Schulleitung, Herr Tho-

mas Fischer hat die disziplinarischen Angele-

genheiten übernommen. Das Kultusministerium 

hat uns elf Referendarinnen und Referendare 

zugewiesen, das ist eine Steigerung auf mehr 

als zehn Prozent des gesamten Kollegiums. 

Insgesamt sind wir, wie in den Vorjahren, weit-

gehend reibungslos in das neue Schuljahr ge-

startet.

Welche positiven Erfahrungen haben Sie in die-
sem Schuljahr schon gemacht?
Einige Schülerinnen und auch Schüler haben 

mir schon am ersten Schultag einen freundli-

chen Blick geschenkt oder haben mich sogar 

gegrüßt. Darüber freue ich mich immer, ich bin 

da sehr bescheiden.

Wie bewährt sich das Elternfrühstück mit den 
Fünftklasseltern?
Das ist eine tolle Aktion unseres Elternbeirats, 

die gut angenommen wird. 

Sie ermöglicht frühzeitige 

Kontakte zwischen den 

„neuen“ Eltern, schafft 

Gemeinschaft und füllt da-

durch unser Konzept der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Le-

ben.

Letztes Jahr haben Sie im Sinne dieses Kon-
zepts das „Elternportal“ an der Schule einge-
führt, wie sind nun Ihre Erfahrungen damit?
Meine Erfahrungen und die Rückmeldungen 

der Eltern sind ausnahmslos positiv. Das Eltern-

portal erleichtert die Kommunikation innerhalb 

der Schulgemeinschaft und spart eine Menge 

Papier. Wir setzen deshalb die wenigen Eltern, 

die sich noch nicht angemeldet haben, derzeit 

etwas unter Druck. Das gebe ich zu. Der erste 

Elternbrief zum Beispiel, der wichtige Informati-

onen zum neuen Schuljahr enthält, wurde nicht 

mehr in Papierform ausgegeben, sondern im El-

ternportal veröffentlicht. Wir hoffen, dass in Kür-

ze praktisch alle Eltern das Elternportal nutzen. 

Haben sich Eltern schon über eine „Informati-
onsflut“ beschwert?
Nein! Im Fall des Elternportals hat die Digitalisie-

rung nicht zu einem pausenlosen Beschuss mit 

tatsächlichen oder vermeintlichen Neuigkeiten 

geführt. Wir konzentrieren uns auf das für den 

Schulalltag Wesentliche und brauchen keinen 

täglichen Newsletter.

Was wollen Sie den Lesern des Schyren-Infos 
noch mitteilen?
Ich wünsche allen einen guten Verlauf des 

Schuljahrs 2016/17. Bleiben Sie uns treu!

Das Gymnasium meistern - Interview mit dem Schulleiter Dietmar Boshof

Herr Boshof, ein neues Schuljahr hat begonnen. 
Welchen Tipp haben Sie für die neuen Schü-
lerinnen und Schüler der fünften Klassen zum 
Überleben des Gymnasiums?
Beim ersten Nachdenken habe ich drei Tipps: im 

Unterricht von Anfang an gut mitlernen und sich 

trauen zu fragen, wenn man etwas nicht versteht; 

Probleme mit Lehrern oder Mitschülern nicht in 

sich hineinfressen, sondern sie jemandem mit-

teilen, dem man vertraut;  sich auch außerhalb 

des Unterrichts am Schulleben beteiligen, zum 

Beispiel an den Aktionen der Tutoren und der 

SMV. Ach ja: Gesunde Ernährung, ausreichend 

Schlaf und das Lesen von echten Büchern för-

dern auch das Überleben.

Als Vater von zwei Jungs, die bereits Abitur am 
SGP gemacht haben, welchen Tipp haben Sie 
für die Schülerinnen und Schüler, die mit der 
Oberstufe begonnen haben oder die in diesem 
Schuljahr Abitur machen?
Wenn die „Großen“ Ratschlägen noch zugäng-

lich sind, dann würde ich meinen: So kurz vor 

der Beendigung der Schullaufbahn ist der Wil-

le zum Durchhalten angesagt, auch wenn das 

manchmal anstrengend ist. Vor allem: So oft wie 

möglich am Unterricht teilnehmen, auch nach 

lustigen Wochenenden, und nicht erst auf den 

letzten Drücker mit den Prüfungsvorbereitungen 

beginnen.

Um unsere Tippreihe abzuschließen – welche 
Empfehlungen haben Sie für die Eltern der klei-
nen und großen Kinder?
Sie sollten Ruhe bewahren, wenn es mal nicht 

so gut läuft, und ihren Kindern etwas zutrauen, 

aber auch offen das Gespräch mit der Schule 

suchen, wenn sie sich echte Sorgen um ihr Kind 

machen. Mir persönlich ist es wichtig, dass zu 

Hause bei allem Ärger, den es mit der Schule 

geben kann, grundsätzlich ein positives Bild vom 

Gymnasium und vom Lernen vermittelt wird. Das 

unterstützt unsere Arbeit hier vor Ort sehr.

Können die Fünftklässler damit rechnen, dass 
sie in acht Jahren das Abitur machen dürfen – 
oder wird bis dahin das Gymnasium wieder auf 
neun Klassen ausgelegt sein?
Gar keine einfache Frage! Um ehrlich zu sein: 

Ich kann sie momentan nicht beantworten. Des-

halb weiche ich aus: Unsere jetzigen Fünftkläss-

ler werden am Schyren-Gymnasium eine Schul-

bildung erhalten, mit der ihnen am Ende vielfäl-

tige Lebens- und Berufswege offen stehen. Ob 

das nun acht, neun oder im Einzelfall mehr Jahre 

dauern wird, werden wir sehen.  

Was halten Sie inhaltlich von einem neuen G9 
– sieht man einmal vom organisatorischen Auf-
wand einer Umstellung auf ein G9 oder gar einer 
Parallelführung von G8 und G9 ab?
Ich bin da noch in einer Phase der Selbstfin-

dung, zumal ja bisher im Wesentlichen  über 

Strukturen und wenig über handfeste Inhalte 

gesprochen worden ist. Die ganz konkreten Er-

fahrungen der Pilotschulen mit der „Mittelstufe 

plus“ scheinen mir in der öffentlichen Diskussion 

derzeit auch kaum jemanden wirklich zu interes-

sieren. Mir gefällt der Gedanke, dass in einem 

neunjährigen Gymnasium der Nachmittagsun-

terricht erheblich reduziert würde. Das klingt 

vielleicht zunächst etwas banal, würde uns aber 

in organisatorischer und auch in pädagogischer 

Hinsicht manches erleichtern. 

Was unterscheidet den Schulbeginn am SGP in 
diesem Jahr von den Vorjahren?
Die Schülerzahl ist weiter gesunken, und zwar 

auf etwa 1160. Raumprobleme haben wir damit 

nicht mehr, dafür aber beispielsweise weniger 

Anrechnungsstunden für besondere schulische 

Aktivitäten der Lehrer. Die hängen nämlich von 
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Wahlaufruf!
Wählen und wählen lassen – engagieren Sie sich für die Schule Ihrer Kinder!

Elternbeiratswahl am 13. Oktober 2016

Am 13. Oktober haben Sie zweimal die Wahl: bei den Klassenelternabenden dürfen Sie in der 

Klasse Ihres Kindes zwei Klassenelternsprecher wählen und im Anschluss daran bei der Eltern-

beiratswahl in der Aula zwölf Elternbeiräte.

Die Einladung zur Elternbeiratswahl finden Sie auch im Elternportal. Sie können sie ausdrucken, 

ausfüllen und zur Wahl mitbringen. Pro Schulkind steht Ihnen ein Wahlzettel zu, auf dem Sie bis zu 

zwölf Personen ankreuzen dürfen. Die Wahlordnung zur Elternbeiratswahl finden Sie auf der Web-

site der Schule unter Schulgemeinschaft >> Elternbeirat und im Elternportal unter "Dokumente".

Im vergangenen Schuljahr hat sich ein Arbeitskreis aus Eltern, Lehrern und Schülern mit dem 

Thema Wertschätzung beschäftigt.

Die Tatbestandserhebung war ebenso erwartbar wie einleuchtend: Jeder ist der Meinung, dass er 

zu wenig kriegt, jeder hätte gern mehr.

Dabei können wir als Eltern auf so vielfältige Weise unsere Wertschätzung zeigen. 

•	 Es gibt so viele tolle Schulveranstaltungen: Lehrer und Schüler haben hart gearbeitet und zeigen 

es uns in Schulkonzerten und Theateraufführungen, Ausstellungen oder P-Seminar-Präsentati-

onen, Vorträgen oder Dichterlesungen. Besuchen Sie sie!

•	 Tragen Sie mit Ihrer Elternspende zu einer gut gefüllten Elternbeiratskasse bei, damit der Eltern-

beirat großzügig Projekte oder finanzschwache Familien unterstützen kann.

•	 Kandidieren Sie für die Elternbeiratswahl oder stellen Sie sich als Klassenelternsprecher zur 

Verfügung!

•	 Bleiben Sie nach dem Klassenelternabend noch zur Elternbeiratswahl da und wählen Sie mit! 

Wir werden es kurz halten ;-)

•	 Bleiben Sie in Kontakt mit dem von Ihnen gewählten Elternbeirat. Lassen Sie sich vertreten! Sa-

gen Sie Ihre Meinung! Behalten Sie Ihre guten Ideen nicht für sich! Anregungen und Vorschläge 

sind herzlich willkommen. Beschwerden natürlich auch.

•	 Sie sind wichtig, wirken Sie mit! Schule, das sind nicht „die da“. Das sind die Menschen, die hier 

täglich rein- und rausgehen, die hier lernen und lehren und arbeiten. Nehmen Sie Ihre Rechte 

wahr und genauso Ihre Pflichten.

Das Schulklima ist nämlich das, zu dem wir alle es machen. 

Doris Brock, Vorsitzende des Elternbeirats

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Klassenelternsprecher

Ein Rückblick

Die Klassenelternsprecher haben eine wichtige 

Kontaktfunktion zwischen Eltern und Elternbei-

rat. Sie werden zweimal jährlich zur Klassenel-

ternsprecherversammlung eingeladen, bei de-

nen sie vom Elternbeirat über aktuelle Themen 

informiert werden und die Gelegenheit erhalten, 

eigene Probleme und Fragen anzusprechen. 

Die Schulleitung steht dabei als Ansprechpart-

ner zur Verfügung, viele Fragen können sofort 

geregelt werden und andere Probleme gleich 

an die richtige Stelle weitergeleitet werden.

Die Klassenelternsprecher können den Infor-

mationsaustausch zwischen den Eltern inner-

halb der Klasse anregen. Manche Klassen pfle-

gen ausgiebige Geselligkeit. Viele organisieren 

einen oder zwei Klassenelternstammtische. Da 

kommt es stark auf die Wünsche der Eltern 

der jeweiligen Klasse an. Sehr dienlich ist das 

Anlegen eines E-Mail-Verteilers zu Beginn des 

Schuljahres.

Der Klassenelternsprecher kann bei Problemen 

zwischen Eltern und Lehrern vermitteln. Das ist 

manchmal sinnvoll, vor allem, wenn mehrere 

das gleiche Problem plagt, oder auch, wenn 

Situationen verfahren sind und ein dritter ein 

bisschen Abstand in die Diskussion bringen 

kann. Er ist aber kein Anwalt, der mit Mandat 

losgeschickt wird, weil einzelne selber nicht in 

Erscheinung treten wollen.

Am Schyren-Gymnasium werden seit vielen 

Jahren in allen Jahrgangsstufen von 5 bis 10 

Klassenelternsprecher gewählt und es finden 

sich (fast) immer Eltern, die sich hier engagie-

ren. Das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein 

dürfen. Das gibt es nicht an allen Gymnasien 

und viele andere beneiden uns darum.

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen ha-

ben und wieder beitragen werden!

Der Elternbeirat - eine Aufgabenbeschreibung

Der Elternbeirat soll das Vertrauensverhältnis 

zwischen den Eltern und Lehrkräften vertiefen 

und das Interesse der Eltern für Erziehung 

und Bildung  wahren.

Das klingt ein bisschen schwammig. In der Tat 

hat der Elternbeirat vielfältige Mitwirkungs- 

und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Immer, 

wenn es im Gesetzestext heißt „im Einverneh-

men mit dem Elternbeirat“, ist die Zustimmung 

des Elternbeirats zwingend erforderlich, zum 

Beispiel bei Abstimmung des Fahrtenpro-

gramms, der Festlegung der Ausbildungsrich-

tungen, beim Schulprofil, der Durchführung 

von Veranstaltungen, bei der Frage Zwischen-

zeugnis oder Leistungsstandsbericht.

Außerdem sind drei Elternbeiratsmitglieder 

Mitglieder im Schulforum, einem Gremium, 

das aus Schulleitung, Lehrkräften, Elternbeirä-

ten, Schülervertretern und einem Vertreter des 

Sachaufwandsträgers besteht. 

Der Elternbeirat soll Wünsche und Anregungen 

der Eltern beraten. Das tun wir in jeder der acht 

Sitzungen im Jahr. Bitte teilen Sie uns Ihre 

Wünsche und Anregungen mit. Wir stehen an 

jedem Elternsprechtag mit einem Kaffeestand 

in der Aula. Sie erreichen uns immer per E-

Mail unter eb@schyren-gymnasium.de oder 

per Post über das Sekretariat.

Um das Interesse für Erziehung und Bildung 

zu wahren, organisiert der Elternbeirat Vorträ-

ge, im vergangenen Jahr zum Beispiel über 

Drogen und Smartphonesicherheit.

Außerdem versuchen wir, das Schulleben 

zugänglicher, angenehmer oder leichter zu 

machen. Für die 5. und 6. Klassen gibt es die 

Möglichkeit, einen zweiten Büchersatz aus-

zuleihen, damit die Schultaschen nicht so 

schwer sind. Am ersten Schultag bietet der 

Elternbeirat ein Elternfrühstück für die Eltern 
Fortsetzung auf Seite 4
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Elternbeirat
Themen

  Fortsetzung von Seite 3

der neuen Fünftklässler zum gegenseitigen 

Kennenlernen an.

In den Elternsprechzimmern stehen Erfri-

schungsgetränke zur Auflockerung der At-

mosphäre oder zum Abkühlen bei hitzigen 

Gesprächen bereit.

Der Elternbeirat hat Beauftragte für Schul-

busprobleme, die direkt im Landratsamt oder 

beim Busunternehmen versuchen, schnell 

Abhilfe zu schaffen.

Zweimal jährlich bitten wir die Eltern um eine 

Elternspende. Mit einer gut gefüllten Kasse 

können wir Familien in prekären Situationen 

unterstützen, damit die Teilnahme an Schul-

fahrten nicht am Geld scheitert. Es gibt viele 

Lehrkräfte mit guten Ideen, die sich um Ext-

ras bemühen, Referenten einladen oder Ak-

tionen starten. Das finden wir gut und betei-

ligen uns daran. So auch bei verschiedenen 

Arbeitskreisen, Jugend debattiert, Schule 

ohne Rassismus, Suchtprävention, Chor-

wettbewerb und was es sonst noch alles gibt.

Die jeweiligen Jahresabrechnungen unse-

rer Ausgaben und Einnahmen finden Sie 

auf der Website des Schyren-Gymnasiums 

unter Schulgemeinschaft >> Elternbeirat >> 

Elternspende.

Ein Termin bei der Schulberatung?
An die Schulberatung können sich Schülerin-

nen und Schüler sowie Eltern bei allen Sorgen 

und Problemen, in denen sie momentan nicht 

weiter zu wissen scheinen, wenden. Konkrete 

Anlässe zur Beratung sind beispielsweise: 

- Lern- und Leistungsstörungen, zum Beispiel 

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Mo-

tivations-, Konzentrationsprobleme, Proble-

me hinsichtlich des Arbeitsverhaltens, Ängs-

te im schulischen Kontext

- Schullaufbahnentscheidungen

- persönliche und schulische Krisen, zum Bei-

spiel geringes Selbstvertrauen, Probleme 

mit Mitschülern

- Essstörungen …

In erster Linie klären wir in einem gemeinsa-

men Gespräch, wo genau „der Schuh drückt“. 

Im weiteren Verlauf bieten wir Informationen 

an, schaffen Kontakt zu weiteren Fachleuten, 

zum Beispiel Ärzten, Beratungsstellen usw., 

vermitteln bei Bedarf zwischen Fronten und 

stehen bei der Entwicklung von Lösungsstra-

tegien unterstützend zur Seite. Ein Beratungs-

gespräch kann die Möglichkeit geben, andere 

Blickwinkel zu öffnen und neue Ziele zu ent-

wickeln.

Übrigens: Alles Gesprochene unterliegt nach 

§203 StGB der absoluten Schweigepflicht, 

das heißt, Inhalte der Beratungsgespräche 

werden nicht weitergegeben, solange dies 

mit dem Ratsuchenden nicht abgesprochen 

wurde.

Die Beratung ist immer freiwillig und kostenlos.

Kontaktmöglichkeiten
Sehr geehrte Eltern, am sinnvollsten ist es, ei-

nen Termin zu vereinbaren. Sie können dazu 

entweder Ihre Nummer im Sekretariat hinter-

lassen. Wir rufen Sie dann gerne zurück. Oder 

Sie kontaktieren uns per E-Mail an kauf@

schyren-gymnasium.de, weissenberger@

schyren-gymnasium.de oder werther@schy-

ren-gymnasium.de.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr könnt uns 

auch jederzeit in den Pausen am Lehrerzim-

mer ansprechen.

Anna Kauf, Sabine Weißenberger, Theresia Werther

- W a l d g e s e l l s c h a f - 

ten - und verschiede-

ne Blütenpflanzenarten 

konzentrieren. Für die 

Teilnehmer des P-Semi-

nars ging es um die Or-

ganisation, Planung und 

Realisierung einer sol-

chen Expedition und die 

Gewinnung von Spon-

soren, aber auch um die 

Anschaffung geeigneter 

Zelte und anderer Aus-

rüstungsgegenstände. 

Außerdem begleiteten 

sie die Expedition als Dokumentaristen. 

Was ist der wissenschaftliche Hintergrund?
Ausgangspunkt der Expedition war die Tatsa-

che, dass während der letzten Eiszeit sowohl 

Norwegen als auch die Alpenregion unter einer 

gemeinsamen Eisdecke lagen, die sich danach 

entwickelnde Flora dürfte auf gemeinsame Vor-

fahren zurückgehen. Bereits in den Pfingstferi-

en hatten einige Schülerinnen und Schüler des 

W-Seminars rund um die Zugspitze Daten zu 

Waldgesellschaften gesammelt, eine andere 

Schülergruppe erhob dort an einem Sommer-

wochenende Daten von zuvor festgelegten Blü-

tenpflanzenarten. Daraus ergaben sich unter 

anderem folgende Fragestellungen: „Wie un-

terscheidet sich das Wachstum von Fichten im 

Alpenraum und in Jotunheimen / Norwegen in 

Bezug auf unterschiedliche Höhengradienten?“ 

- „Gibt es genetische Unterschiede bei Blü-

tenpflanzenarten, die sowohl im Werdenfelser 

Land als auch in Jotunheimen vorkommen?“ 

Schon zu Beginn der Sommerferien wurden 

an der TUM in Weihenstephan unter wissen-

schaftlicher Anleitung genetische Analysen 

des gesammelten Materials vorgenommen. Die 

Seminararbeiten mit den sehr interessanten Er-

gebnissen werden aber erst im November fertig 

sein.

Welche norwegischen Bekanntschaften wur-
den gemacht?
Bekanntschaft haben wir gemacht mit dem Po-

lizisten von Lom, der nächsten Stadt, und mit 

David Durkam, einem Vertreter der Ökofirma 

Bergans für Outdoorausrüstung, der für einen 

Vortrag gewonnen werden konnte und dem 

unsere Seminarteilnehmer das Expeditions-

projekt in einem englischsprachigen Vortrag 

vorstellten.

Welche Rolle spielten die Vertreter der TUM?
Unterstützt wurde die Norwegenexpedition 

bei Planung und Logistik und durch Hilfestel-

lung beim naturwissenschaftlichen Forschen 

von folgenden Mitarbeitern der TUM: Von Dr. 

Ulrich Dettweiler und Christoph Becker vom 

Lehrstuhl für Sport- und Gesundheitsdidaktik, 

von der Geomorphologin Anne-Lise Hennecke 

vom Schülerforschungszentrum Berchtesgade-

ner Land sowie von Nils Kern vom Fachgebiet 

Ökoklimatologie und von drei Studierenden des 

Studiengangs „Expeditionary Teaching“.

Sollte man eine vergleichbare Expedition noch-
mals machen?
Ja, das sollte man, weil das naturwissenschaft-

liche Lernen mitunter auch in der Natur stattfin-

den muss, sonst bleiben Naturwissenschaften 

abstrakt. Allerdings war vieles auch wirklich 

einmalig: die Gruppe, das Wetter, die Hütte, die 

Unterstützung durch die TUM. Auch die For-

schungsergebnisse wollen wir bei dieser Auf-

zählung nicht vergessen.

  Fortsetzung von Seite 1
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Mein Name 

ist Kristi-
na Weiß 

und ich bin 

g e b ü r t i g e 

Kelheimerin. 

2015 habe 

ich mein 

L e h r a m t s -

studium an 

der Universi-

tät Regens-

burg been-

det und nun 

hat es mich ins schöne Pfaffenhofen verschla-

gen. In diesem Schuljahr werde ich die Fächer 

Deutsch und Englisch unterrichten und freue 

mich sehr auf die Zeit am Schyren-Gymnasium. 

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne ein gutes 

Buch, koche mit Freunden oder treibe Sport. 

Franziska Lefeber 
s t u d i e r t e 

die Fächer 

D e u t s c h , 

Sport und 

Ethik in Re-

g e n s b u r g . 

Sie stammt 

aus der Hal-

lertau und 

freut sich 

d e s h a l b 

besonde rs 

d a r ü b e r , 

nun wieder 

in Heimatnähe zu unterrichten. Als begeister-

te Sportlerin hat sie schon viele verschiedene 

Sportarten erprobt. Im Moment steht der span-

nende Sport Unterwasserrugby ganz oben auf 

ihrer Sportrangliste. 

Anna Zehetbauer
Ich stamme 

ursprünglich 

aus dem 

s c h ö n e n 

L a n d s h u t , 

habe aber 

bereits nach 

dem Abitur 

meine Hei-

m a t s t a d t 

ve r l assen , 

um an der 

Univers i tät 

Passau die 

Fächer Englisch und Wirtschaft zu studieren. 

Nachdem ich bisher in Ingolstadt und Dachau 

tätig war, bin ich nun am Schyren-Gymnasium 

in Pfaffenhofen gelandet, worüber ich mich 

sehr freue. In meiner Freizeit gehe ich beson-

ders gerne auf Reisen oder verbringe Zeit mit 

Familie und Freunden.

Iris Hoffmann
Ich bin ge-

b ü r t i g e 

Münchnerin 

und habe 

dort an der 

LMU und 

der TU Lehr-

amt für die 

Fächer Eng-

lisch und 

Sport stu-

diert. Bevor 

ich nach 

Pfaffenhofen 

kam, war ich an der Seminarschule in Würzburg. 

In meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit 

verschiedenen Sportarten und reise mit Vorliebe 

durch das englischsprachige Ausland.

Nicola Schweiger
ist Ober-

bayerin und 

stammt aus 

der Stadt 

F r e i s i n g . 

Bevor sie 

ihr Refe-

rendariat in 

Mühldorf am 

Inn begann, 

studierte sie 

ihre Fächer 

Mathematik 

und Sport in 

München. Den ersten Teil ihres Zweigschulein-

satzes absolvierte sie in Landshut und ist jetzt 

für das Schuljahr 2016/17 ans Schyren- Gym-

nasium in Pfaffenhofen gekommen. Sie freut 

sich auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit an 

dieser Schule.

Katharina Gruber
Ich kom-

me aus der 

Nähe von 

Regensburg 

in der Ober-

pfalz. An der 

dortigen Uni-

versität habe 

ich Deutsch, 

Geschichte 

und Sozi-

alkunde für 

das gymna-

siale Lehr-

amt studiert und anschließend mein Referen-

dariat am Regensburger Goethe-Gymnasium 

sowie am Mainburger Gabelsberger-Gymna-

sium absolviert. Seit diesem September unter-

richte ich nun als feste Lehrkraft an der FOS/

BOS in Scheyern und darf zudem acht Stunden 

Deutsch hier am Schyren-Gymnasium über-

nehmen. Ich freue mich sehr auf meine neuen 

Schüler sowie auf meine neuen Kollegen und 

denke, mich erwartet bestimmt ein spannendes 

Schuljahr 2016/17!

Maximilian Schranner
Ich bin Ab-

solvent der 

A k a d e m i e 

der Bilden-

den Künste 

in München 

und werde 

im ersten 

Halbjahr am 

S c h y r e n -

Gymnasium 

Kunst in 

der Unter-, 

Mittel- und 

Oberstufe unterrichten. Vor meiner Tätigkeit 

als Lehrer war ich als freier Künstler im In- und 

Ausland tätig. Drei Monate habe ich Rahmen 

eines Stipendiums im Baskenland verbracht. In 

meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Musik 

(Gitarre, Gesang und Alboka ) und durchwan-

dere mit meiner Familie die Alpen.

Cornelia Müller
Ich habe 

eine Aus-

bildung zur 

B ü r o k a u f -

frau und zur 

Fremdspra-

chenkorre-

spondentin. 

W ä h r e n d 

meiner Be-

schäftigung 

in der Aus-

landsabtei-

lung einer 

weltweit tätigen Baufirma, haben sich mein 

Interesse und meine Begeisterung für Spra-

chen stets weiter entwickelt, so dass ich mich 

letztendlich doch noch entschied, mir meinen 

Traumberuf als Englisch- und Spanischleh-

rerin zu erfüllen. In meiner Freizeit lese ich 

leidenschaftlich gerne Bücher, laufe regel-

mäßig durch die wunderschöne Aichacher 

Landschaft und nehme gemeinsam mit mei-

nem Laufverein an öffentlichen Wettkämpfen 

teil.
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Katrin Frühmorgen

Ich bin Stu-

d i e n r e f e -

r e n d a r i n 

im zweiten 

Ausbildungs-

a b s c h n i t t 

und wur-

de – auch 

auf eigenen 

Wunsch hin 

– für das Ein-

satzjahr dem 

S c h y r e n -

Gymnasium 

zugeteilt. Nach meinem Abitur in Mainburg 

habe ich in München die Fächer Deutsch und 

Katholische Religionslehre studiert. Als heimat-

verbundener Mensch und gebürtige Hallertau-

erin freue ich mich sehr über den Einsatz in 

meiner Heimat! 

Theresa Lindermeier
In diesem Schulhalbjahr unterrichte ich im 

Rahmen meines Referendariats die Fächer La-

tein und Mathematik am Schyren-Gymnasium 

Pfaffenhofen. Ich stamme aus Friedberg bei 

A u g s b u r g 

und habe 

mein Lehr-

amtsstudium 

im Altmühltal 

an der Ka-

t h o l i s c h e n 

Univers i tä t 

E i c h s t ä t t -

I n g o l s t a d t 

abso lv ie r t . 

Nun bin ich 

im Rahmen 

meiner Lehr-

tätigkeit vorübergehend an die Ilm gezogen 

und halte mich dort in meiner Freizeit gerne im 

Freien auf, vor allem um joggen und wandern 

zu gehen. 

Walter Müller
ist Niederbayer und stammt aus dem Landkreis 

Deggendorf. Studiert hat er seine Unterrichts-

fächer Deutsch und Sport an der Universität 

in Regensburg, wo er auch im Moment noch 

seine Zelte aufgeschlagen hat. Den ersten Teil 

seines Referendariats absolvierte der passi-

onierte Fußballer und Bergsportler in seiner 

Heimatstadt 

Deggendorf. 

Im Schuljahr 

2016/2017 

wird er sei-

nen Zweig-

schuleinsatz 

am SGP 

verbr ingen 

und freut 

sich auf vie-

le neue Ein-

drücke und 

eine schöne 

Zeit in Pfaffenhofen. 
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