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Horror am Schyren-Gymnasium

Termine
• Montag, 24.04.2017, bis 30.04.2017: 

Schüleraustausch mit Spanien
• Dienstag, 25.04.2017, 19:00 Uhr: Sitzung 

des Schulforums
• Donnerstag, 27.04.2017, 19:30 Uhr: Sit-

zung des Elternbeirats
• Freitag, 28.04.2017: 3. Leistungsstands-

bericht
• Dienstag, 02.05.2017, bis 09.05.2017: 

Schüleraustausch mit Bordeaux
• Montag, 08.05.2017, bis 11.05.2017: Neu-

anmeldung für die Aufnahme in die fünfte 
Jahrgangsstufe

• Montag, 08.05.2017, 15:30 - 20:30 Uhr: 2. 
Allgemeiner Elternsprechtag

Ein Musical zur Landesgartenschau?
Kaum hatte die Stadt Pfaffenhofen den Zu-

schlag für die Durchführung einer Kleinen Lan-

desgartenschau bekommen, begann Julian 

Oswald, Musiklehrer am Schyren-Gymnasium 

Pfaffenhofen, sich Gedanken zu machen, ob 

man nicht einen musikalischen Beitrag zu die-

ser Gartenschau leisten könne.

„Flower Power“ und Hippies sind längst ausge-

storben, das Musical „Hair“ ist nur noch histo-

risch interessant und letztlich spielen dort die 

Blumen nur als Accessoires der sogenannten 

Blumenkinder eine Rolle. 

Das Marlene-Dietrich-Lied „Sag mir, wo die 

Blumen sind“ – eigentlich von Pete Seeger –  ist 

ein trauriges Antikriegslied und könnte bei der 

Gartenschau missverstanden werden, außer-

dem ist es zu kurz für einen ernstzunehmenden 

Beitrag. 

Glücklicherweise fiel Julian Oswald dann ein 

Musical ein, in dem eine Pflanze eine Hauptrol-

le spielt: „Der kleine Horrorladen“ - englischer 

Originaltitel „Little Shop of Horrors“, ein Musical 

des Komponisten Alan Menken und des Lib-

rettisten Howard Ashman. In diesem Musical 

steht tatsächlich eine Pflanze im Mittelpunkt, 

die zunächst die Existenz eines Blumenladens 

sichert, sich dann aber zu einem Monster ent-

wickelt, das immer mehr Opfer fordert. 

Allerdings kann man allein kein Musical auf die 

Beine stellen, deshalb bot Julian Oswald ein P-

Seminar mit dem Titel „Produktion des Musicals 

‚Der kleine Horrorladen‘“ an. Und schon hatte 

er 16 Mitstreiter für sein anspruchsvolles Pro-

jekt. Natürlich reichen auch 32 Hände nicht aus, 

eine Musicalproduktion zu stemmen, deshalb 

arbeiten mittlerweile über 100 Schülerinnen 

und Schüler aus fünf Pfaffenhofener Schulen 

an dem Projekt, mit Unterstützung von Chor, 

Orchester und Big Band des Schyren-Gym-

nasiums. Außer dem Gymnasium sind auch 

die Adolf-Rebl-Schule, die Joseph-Maria-Lutz-

Schule, die Grund- und Mittelschule Pfaffen-

hofen und die Georg-Hipp-Realschule beteiligt.

Für die Musicalseminarteilnehmer hieß es, 

  Fortsetzung auf der nächsten Seite  
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Ideen für die Realisierung zu entwickeln, eine 

Website zu installieren, den Kartenverkauf zu 

organisieren und an vielen Wochenenden zu 

proben. Bühnenbildworkshops und Schnell-

kurse im Maskenbilden gehörten ebenso wie 

Musikproben zum Kursprogramm. Für die Sän-

ger und Musiker wurde eine Probenfahrt nach 

Marktoberdorf in der Zeit vom 20. 3. bis 24. 3. 

2017 organisiert. 

Die Aufführungen finden in der Aula des Schy-

ren-Gymnasiums am 5. und 6. Juli 2017 statt. 

Im Rahmen der Landesgartenschau gibt es 

dort auf der Hauptbühne zwei weitere Auffüh-

rungen am  7. und 8. Juli.

Tickets für die 

Schu lauf führung 

und weitere Infor-

mationen sind auf 

der Website www.

horroramsgp.de und 

an der Abendkasse 

erhältlich.

Die Probenarbeiten werden dokumen-

tiert auf Facebook, https://www.facebook.

com/HorrorAmSGP/?ref=ts&fref=ts, und 

unter https://www.youtube.com/channel/

UC8KxQ9YkD_5S6K7CfSIjmBQ  bei youtube.

Scrivello zu töten. Seymour ist fest entschlos-

sen, jedoch schafft er es nicht, ihn zu erschie-

ßen. Als der Zahnarzt durch ein Unglück stirbt, 

nimmt Seymour die Leiche und verfüttert sie an 

Audrey II. Von nun an zeigt die Kollegin Audrey 

Interesse an Seymour und die beiden werden 

ein Liebespaar. Als Mr. Mushnik Blutflecken fin-

det, wird er misstrauisch und droht Seymour, 

die Polizei zu rufen. Da die Pflanze hungrig ist, 

gelingt es Seymour durch einen Trick, Mushnik 

in die Pflanze zu locken. Die Pflanze zieht viele 

Geschäftemacher an. Sie wollen die Ableger 

der Pflanze weltweit verbreiten. 

Als die Pflanze weitere Opfer verlangt, wird Sey-

mour klar, dass ihr Plan die Weltherrschaft ist. 

Deshalb entschließt sich Seymour, die Pflanze 

zu töten. Als er sich dafür bereit macht, über-

rascht ihn Audrey. Audrey II versucht, Audrey in 

ihr Maul zu locken, jedoch kann Seymour sie 

gerade noch retten und zieht Audrey aus dem 

Maul der Pflanze. Wie das Ganze endet, wird 

hier nicht verraten.

Der kleine Horrorladen, die Handlung

Die Handlung
Das Musical „Der kleine Horrorladen“ von Alan 

Menken handelt von Seymour, der zusammen 

mit Audrey in Mr. Mushniks Blumenladen arbei-

tet. Seymour ist heimlich verliebt in Audrey, die 

mit dem Zahnarzt Orin Scrivello verlobt ist. Da 

Mr. Mushniks Blumenladen ziemlich schlecht 

läuft, gibt er bekannt, dass er den Laden schlie-

ßen muss. 

Um den Laden zu retten, wird eine ungewöhn-

liche Pflanze ins Fenster gestellt, die Seymour 

bei einem Chinesen gekauft hat. Dies zeigt Wir-

kung und zieht viele neue Kunden an. Als die 

Pflanze, die Seymour nach seiner Angebeteten 

„Audrey II“ nennt, zu welken beginnt, versucht 

er alles, um sie zu retten. Schließlich findet er 

heraus, wie er sie vor dem Verwelken retten 

kann: Er füttert sie mit seinem eigenen Blut. Die 

Pflanze wächst dadurch immer weiter und Mus-

hniks Blumenladen wird eine Attraktion. Mush-

nik will mit Seymour zusammen den Blumen-

laden führen und adoptiert ihn. Als Seymours 

Blut nicht mehr ausreicht, um Audrey II zu ver-

sorgen, beginnt die Pflanze zu sprechen und 

fordert Seymour auf, Audreys Verlobten Orin 
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Der Elternbeirat aktuell
Die Mitglieder stellen sich vor

Mein Name ist Urania Bauer und ich bin mit 

meiner Familie vor 8 Jahren aus München nach 

Scheyern gezogen. Seit diesem Schuljahr bin 

ich im Elternbeirat dabei.

Meine Tochter besucht die fünfte Klasse und 

mein Sohn die achte Klasse des Schyren-

Gymnasiums. Die Aufgabe des Elternbeirates 

finde ich persönlich sehr wichtig und sehe ihn 

als Bindeglied zwischen Eltern, Schülern und 

der Schule. Ich möchte meinen Beitrag dazu 

leisten, dass die Schüler eine schöne Schulzeit 

haben und sich gerne an diese zurückerinnern.

Im Elternbeirat bin ich Ansprechpartnerin für 

die Klassenelternsprecher der fünften Klassen.

Ich bin Doris Brock, werde heuer 50 und habe 

drei Kinder: einen Studenten, einen Abiturien-

ten und eine Achtklasslerin. Von Beruf bin ich 

Buchhändlerin, habe Germanistik studiert und 

engagiere mich auch im Pfaffenhofener Eine 

Welt Laden. Deshalb lese ich gern und viel und 

liebe Reisen mit meiner Familie.

Seit sechs Jahren arbeite ich im Elternbeirat 

mit, zum zweiten Mal bin ich dessen Vorsitzen-

de und deshalb auch Mitglied im Schulforum 

und im Finanzausschuss. Gerne organisiere ich 

jedes Jahr die Aktion „zweiter Büchersatz“ für 

die 5. und 6. Klassen - schon wieder die Bücher 

… Im vergangenen Jahr habe ich am Konzept 

zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit-

gearbeitet, das Sie im Elternportal finden und 

das wir zur stetigen Verbesserung des Eltern-

Schule-Kontakts für weitere Bearbeitungen of-

fenhalten wollen.

Auch im Arbeitskreis Wertschätzung, in dem 

Lehrer, Eltern und Schüler zusammen Maß-

nahmen zur Intensivierung der gegenseitigen 

Wertschätzung ersinnen, arbeite ich gerne mit. 

Gegenseitige Wertschätzung ist die Basis - so 

können wir alle gut zusammenarbeiten und 

das Beste für die Ausbildung unserer Kinder 

erreichen. Jeder hätte gern mehr, und man be-

mängelt vor allem die Fälle, in denen sie nicht 

gelungen ist. Aber Wertschätzung ist kein Ten-

nisball, der nur zurückgespielt wird, wenn er 

bei mir ankommt. Es ist wie ein großer Haufen: 

Wann immer jemand etwas drauf tut, wird er 

höher.

Sefa Gecimli

Ich bin nun bereits seit 2014 im Elternbeirat. 

Meine Aufgaben bestehen darin, Ansprech-

partner für die Eltern und Klassenelternspre-

cher der achten Klassen und Schriftführer zu 

sein. Ich bin vor vierzehn Jahren von München 

nach Pfaffenhofen gezogen. Mein Sohn ist in 

der achten Klasse. Ich arbeite gern im Eltern-

beirat mit und möchte zur erfolgreichen Zusam-

menarbeit des Elternbeirates mit der Schule 

beitragen, weil ich die Arbeit des Elternbeirates 

als Bindeglied zwischen den Eltern, den Schü-

lern und der Schule für sehr wichtig erachte. 

Die Schüler sollen eine schöne Schulzeit haben 

und sich gern daran zurückerinnern. Beruflich 

bin ich Projektleiter für elektronische Inhalte 

beim Verlag C. H. Beck in München. Mein Ab-

itur habe ich in Kempten im schönen Allgäu ge-

macht und in München habe ich studiert.

 

Stefan Gnann

Als gebürtiger Pfaffenhofener habe ich auch 

am Schyren-Gymnasium Abitur gemacht, dann 

Elektrotechnik in München studiert und auch im 

Umland gearbeitet. Jetzt bin ich freier Berater 

für Fernsehtechnik. Seit über 30 Jahren bin ich 

auch für die Technik im Theaterspielkreis Pfaf-

fenhofen verantwortlich. Ich bin nun das dritte 

Jahr Schatzmeister und Ansprechpartner für 

die 9.Klassen Meine jüngere Tochter ist am 

Schyren-Gymnasium in der neunten Klasse. Ich 

freue mich, mich an meiner ehemaligen Schu-

le engagieren zu dürfen, und hoffe, etwas be-

wegen zu können, gerade in der momentanen 

Umbruchszeit.

Mein Name ist Daniela Knapp und ich bin die-

ses Jahr neu in den Elternbeirat gekommen. 

Unsere Familie ist vor 10 Jahren berufsbedingt 

vom hohen Norden nach Pfaffenhofen gezogen.  

Als Automobildesignerin freue ich mich darauf, 

meine Kreativität auch im Elternbeirat mit ein-

fließen zu lassen. Mein Sohn besucht die sechs-

te Jahrgangsstufe des SGP. Im Elternbeirat bin 

ich Mitglied im Schulforum und Ansprechpart-

nerin für die sechste Jahrgangsstufe. Auf einen 

regen Austausch mit Eltern, Schülern, Lehrern 

und Schulleitung bin ich gespannt.

Heidi Kreil - Ich bin nun zum dritten Mal im 
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Elternbeirat
Die Mitglieder stellen sich vor

Elternbeirat. Meine Tochter besucht die zehn-

te Klasse des Schyren-Gymnasiums, das ich 

selbst auch besucht habe. Danach habe ich in 

München Jura studiert und bin nun Rechtsan-

wältin in Pfaffenhofen. Besonders freut mich 

persönlich das Engagement der Schule für die 

Förderung der Musik, das sich über die Jahr-

zehnte hinweg fortsetzt. 

Im Elternbeirat bin ich stellvertretende Vorsit-

zende. Außerdem bin ich im Finanzausschuss, 

Ansprechpartnerin für die zehnten Klassen und 

zusammen mit Simon Steiger Ansprechpartner 

für Busprobleme. Zudem bin ich für den Eltern-

beirat im Arbeitskreis „Wertschätzung“. Das ist 

ein wichtiges Thema, denn die wechselseitige 

Wertschätzung ist Grundlage für ein verständ-

nisvolles und konstruktives Miteinander. Ich 

freue mich über die  entgegenkommende Of-

fenheit in diesem Arbeitskreis und hoffe, dass 

die gesamte Schulfamilie davon profitieren 

kann. 

Mein Name ist Susanne Maetschke, ich bin 

verheiratet und habe eine Tochter, die mo-

mentan die Q 12 besucht. Ich habe selbst am 

Schyren-Gymnasium Abitur gemacht. Deshalb 

freue ich mich, inzwischen das fünfte Jahr im 

Elternbeirat mitarbeiten zu dürfen. Vor allem 

die musikalischen Aktivitäten, wie Chor und 

Orchesterkonzerte an der Schule, sind mir aus 

meiner Schulzeit in guter Erinnerung geblieben. 

Deshalb liegt mir besonders das kulturell- musi-

kalische Engagement am SGP am Herzen.

Im Elternbeirat freue ich mich auf einen regen 

Austausch und auf eine gute Zusammenarbeit 

mit Eltern, Schülern, Lehrern und der Schullei-

tung.

Mein Name ist Evi Müller. Ich bin 43 Jahre alt 

und neu im Elternbeirat am Schyren-Gymnasi-

um. Ich freue mich, das Team in meiner Funk-

tion als Schriftführerin unterstützen zu können. 

Mein Sohn Max geht in die 5e, mein Sohn Vin-

cent wird im neuen Schuljahr auch hier an die 

Schule kommen. 

Mein Abitur habe ich in der BOS in Scheyern 

gemacht und dort vor allem meinen jetzigen 

Mann kennengelernt. Meine zweite Leiden-

schaft ist mein Beruf, ich arbeite als Ergothe-

rapeutin hier in Pfaffenhofen, teils am Heilpäda-

gogischen Zentrum, teils in einer Praxis.

Die Arbeit im Elternbeirat macht mir unheimlich 

Spaß. Mein Ziel ist, im regen Austausch mit der 

gesamten Schulfamilie zu stehen, Schwierig-

keiten gemeinsam anzupacken und zu einer 

tollen Schulzeit unserer Kinder beizutragen. 

Mein Name ist Michaela Härtl. Meine Zwil-

linge besuchen die 5. Klasse des Schyren-

Gymnasiums. Ich lebe schon über 20 Jahre 

in Pfaffenhofen, bin in der Oberpfalz geboren, 

zum Studium an die LMU nach München ge-

gangen und schließlich in Oberbayern hängen 

geblieben. Von Beruf bin ich Diplom-Soziologin 

und Diplom-Kauffrau. Nach einem Ausflug in 

die sozialwissenschaftliche Forschung war ich 

viele Jahre als Marktforscherin in der Pharma-

industrie tätig. Zur Zeit arbeite ich für ein großes 

deutsches Marktforschungsinstitut und betreue 

Kunden in Deutschland und der ganzen Welt. 

Nebenberuflich unterrichte ich Marktforschung 

an der Fachhochschule in Rosenheim.

Seit diesem Schuljahr bin ich neu im Eltern-

beirat und Mitglied im Finanzausschuss. Auch 

werde ich die Beauftragte des Elternbeirats bei 

der Landeselternvereinigung sein und mich da-

für einsetzen, die Weichen für die Schule in Zu-

kunft richtig zu stellen. Bereits im Studium habe 

ich im Schwerpunkt Bildungssoziologie u.a. 

das deutsche Bildungswesen näher unter die 

Lupe genommen. Vorbild für mein Engagement 

im Elternbeirat sind meine Eltern - sie haben 

sich all die Jahre für uns vier Kinder engagiert 

und gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander 

und nicht übereinander zu sprechen. Deshalb 

möchte ich mit meinem Einsatz das Miteinan-

der von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen 
fördern und auch vermitteln, wenn es mal wie-

der menschelt.  

Mein Name ist Petra Schäfer und ich bin seit 

diesem Jahr neu im Elternbeirat.

Zwei meiner Söhne besuchen die Streicher-

klasse in der sechsten Jahrgangsstufe. Bereits 

während der Kindergartenzeit meiner Jungs 

war ich im Elternbeirat tätig und möchte mich, 

nach einer Pause in der Grundschule, jetzt wie-

der engagieren. – Ich werde für den 2. Bücher-

satz zuständig sein.

Beruflich bin ich als Büroleitung in der Firma 

meines Mannes tätig. In meiner Freizeit treibe 

ich viel Sport, lese gerne und kümmere mich 

um unseren Hund.

Mein Name ist Simon Steiger. Ich habe eine 

Tochter in der 8F und einen Sohn in der Ober-

stufe. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und woh-

ne in Pfaffenhofen. Ich bin für den Elternbeirat 

im Schulforum und auch Ansprechpartner, 

wenn es Probleme mit den Schulbussen gibt. 

Ich freue mich darauf, auch weiterhin Elternbei-

rat konstruktiv mitarbeiten zu können.
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Neue Lehrkräfte
Bettina Haas

Ich bin ein echtes Münchner Kindl und habe 

dort auch an der Ludwig-Maximilians-Universi-

tät Lehramt für die Fächer Englisch und Wirt-

schaftswissenschaften studiert. Zwischendurch 

habe ich noch ein Jahr an der University of 

Birmingham in England verbracht und neben-

bei als Trainerin für HipHop an Tanzschulen in 

München und Augsburg gearbeitet. Bevor es 

mich in das schöne Pfaffenhofen verschlagen 

hat, war ich am Hans-Carossa-Gymnasium in 

Landshut, wo ich mein zweites Staatsexamen 

abgelegt habe. In meiner Freizeit treffe ich mich 

gerne mit Freunden und in den Ferien entdecke 

ich am liebsten neue Länder und Kulturen. Ich 

freue mich auf eine schöne und erlebnisreiche 

Zeit am Schyren-Gymnasium.

Florian Murner

ist gebürtiger Eichstätter, wuchs aber in Nord-

rhein-Westfalen in Xanten auf. Danach studier-

te er, wiederum in Eichstätt, Germanistik und 

Katholische Religionslehre. Das letzte halbe 

Jahr verbrachte er in Ingolstadt an seiner Semi-

narschule. Nun freut er sich besonders auf das 

kommende Halbjahr in Pfaffenhofen. In seiner 

Freizeit beschäftigt er sich vor allem mit Ball- 

und Ausdauersport und interessiert sich für 

klassische Herrenmode.

Benjamin Schaper

Nach dem Abitur am Schyren-Gymnasium und 

einem Lehramtsstudium an der Ludwig-Maxi-

milians-Universität München erlangte ich an 

der Universität Oxford einen Master of Studies 

in Vergleichenden Literaturwissenschaften und 

promovierte dort anschließend zur deutsch-

sprachigen Gegenwartsliteratur. Nach einem 

Forschungsprojekt zur Anwendung von The-

ater im Fremdsprachenunterricht in Schulen 

unterrichte ich nun Deutsch und Englisch am 

Schyren-Gymnasium und lehre zudem ab dem 

Sommersemester 2017 an der Ludwig-Maximi-

lans-Universität. In meiner Freizeit findet man 

mich vor allem im Kino, im Theater und hinter 

Buchrücken.

Sophie Stechno 

Nach dem Abitur, das ich in Eichstätt gemacht 

habe, war ich ein Jahr als Au-pair in Oxford. 

Später habe ich in München die Fächer Fran-

zösisch und Spanisch studiert. Nachdem ich 

nun mein Referendariat beendet habe, freue 

ich mich darauf, dieses Halbjahr am Schyren-

Gymnasium zu unterrichten. In meiner Freizeit 

zeichne ich gerne, treibe Sport und trainiere 

eine Turngruppe.

Felicia Haubner

Ich komme ursprünglich aus Waldmünchen im 

Bayerischen Wald. Neben meinem Mathema-

tik-Studium an der TU München habe ich dort 

auch Gymnasiallehramt für die Fächer Mathe-

matik und Sport studiert. Nach einem halben 

Jahr an der Seminarschule in Regensburg bin 

ich jetzt also in Pfaffenhofen gelandet. In mei-

ner Freizeit spiele ich gerne Volleyball und in 

den Ferien versuche ich die Liste meiner be-

reits bereisten Länder zu verlängern.
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"Alles verändert sich …

sparkasse-pfaffenhofen.de

Wenn das Konto einfach mitwächst:  vom ersten 
Taschengeldkonto bis zum flexiblen Girokonto für 
Schule, Ausbildung und Studium – und das mit bis 
zu 1,50 % Verzinsung auf das Guthaben! 

Wachsen ist 
einfach.

Unser Special zum Ausbildungsbeginn:

Für alle Ausbildungsstarter, die ihr Gehaltskonto bei der Sparkasse 

Pfaffenhofen führen, gibt’s als zusätzlichen Bonus eine individuelle 

Smartphone-Schutzhülle mit persönlichem Wunsch-Motiv gratis dazu!

… wenn du es veränderst“, sang Rio Reiser von 

„Ton Steine Scherben“ bereits 1971. 

Große Veränderungen stehen auch dem Schy-

ren-Gymnasium ins Haus. Am Ende des Schul-

jahres werden voraussichtlich sechs Lehrkräf-

te, davon zwei aus der Schulleitung, aus dem 

Dienst ausscheiden. 

Gleichzeitig wird eine erweiterte Schulleitung 

am SGP eingerichtet, sodass es neben dem 

Schulleiter und seiner Stellvertretung und zwei 

Mitarbeitern in der Schulleitung auch noch vier 

Mitarbeiter der erweiterten Schulleitung geben 

wird. 

Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung ha-

ben ihre Arbeitsschwerpunkte in einer Verbes-

serung der Kommunikation im Kollegium und 

der Förderung von Teamstrukturen, in der Ver-

antwortung für Ziele der Schulentwicklung und 

der Übernahme eines Teils der Schulorganisa-

tion. Insgesamt soll damit eine weitere Verbes-

serung der Unterrichtsqualität erreicht werden.

Mit der Einrichtung einer erweiterten Schul-

leitung geht das Schyren-Gymnasium einen 

weiteren Schritt bei der Entwicklung der Ei-

genverantwortlichen Schule. Die Rechte und 

Mitwirkungsmöglichkeiten des Schulforums 

wurden bereits erweitert. Ein Programm zur 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist auf-

gestellt und schon in vielen Teilen verwirklicht. 

Eine Steuergruppe kümmert sich seit einem 

Jahr um die Umsetzung und Ausgestaltung des 

Schulentwicklungsprogramms. 

Die Einrichtung der erweiterten Schulleitung ist 

verankert im Art. 57a BayEuG und Bestandteil 

des Konzepts der Eigenverantwortlichen Schu-

le. Dieses Konzept zielt darauf ab, „die richtige 

Lösung für die Herausforderungen vor Ort zu 

finden, flexibler und passgenauer reagieren zu 

können und zugleich ein eigenes Profil aus-

zubilden“ (Ludwig Spaenle, Meldung 1777, 2. 

5. 2013). Es umfasst neben einer erweiterten 

Schulleitung auch die Bereiche „Aufstellen ei-

nes Schulentwicklungsprogramms“, „Erweite-

rung und Kompetenzausbau des Schulforums“, 

„Schulspezifisches Konzept zur Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft“. Kurz: Die Schule 

soll kommunikativer werden, Entscheidungen 

sollen von mehr Personen getroffen werden 

und jede Schule soll ihr eigenes Programm der 

Schulentwicklung gestalten.

Neben diesen strukturellen Veränderungen 

wird im nächsten Schuljahr auch der erste Bau-

abschnitt zur Renovierung der Schule in Angriff 

genommen. Zunächst gelten die Bemühungen 

der Neugestaltung des Bereichs der Naturwis-

senschaften. Dass dies zunächst zu Einschrän-

kungen, Lärm- und Staubbelästigungen führen 

wird, liegt auf der Hand. Aber Neues kann nur 

entstehen, wenn man von Altem Abschied 

nimmt.

Alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein. 

Man sollte nicht an alten Zeiten kleben. 

Doch ich bin kein Ignorant, der zu schnell 

vergisst. 

Das, was einmal war, ist auch mein Leben.

Vieles hab ich nicht erkannt, manches auch 

versäumt. 

Doch ich habe immer was gefunden. 

Träume vom Schlaraffenland hab ich auch 

geträumt. 

Als ich hinkam, war es schon verschwunden.

Mauern werden aufgebaut, Mauern stürzen ein. 

Doch sie können manchen auch erschlagen. 

Wenn das Eis zu tau‘n beginnt, bricht man 

auch schneller ein. 

Doch die ersten Schritte muss man wagen.

Aus einem Gedicht von Gerulf Pannach, vertont von 

den Puhdys unter dem Titel „Was bleibt“, vergleiche: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZguhK3VfkM

Hans-Georg Haehnel


