
 
•Montag, 9. Juli 2007 bis 13.07.2007: 
Betriebspraktikum der 9. Klassen

•Donnerstag, 12. Juli 2007, 19:30 Uhr-
Problematik und Chancen einer Inter-
net-Community am Beispiel von „paf-
net.de“ – Podiumsdiskussion

•Freitag, 20. Juli 2007, bis 22.07.2007, 
19.30 Uhr: Schulspiel I: Dürrenmatt: 
Der Besuch der alten Dame - Aula des 
SGP

•Dienstag, 24. Juli 2007: 2. Wandertag
•Freitag, 27. Juli 2007: Schulgottes-
dienste 

•Freitag, 27. Juli 2007: Ausgabe der 
Jahreszeugnisse

Gedruckt bei Humbach & Nemazal, Ingolstädter Str. 102, 85276 Pfaffenhofen, www.humbach-nemazal.de

Liebe Leserinnen und Leser,
.
hocherfreut melden wir die Ankunft des 
neuen Fernrohrs.

Außerdem liefern wir kurze Rückbli-
cke auf bemerkenswerte Ereignisse: 
Projekttag zum Thema „Disco-Unfälle“ 
und die in jeder Hinsicht einmalige Auf-
führung des Musicals „Tagträumer und 
Weggucker“.

„Tage der Orientierung“ sind ein Teil 
unseres pädagogischen Konzepts. Dass 
sich zum Thema „Werteerziehung“ an 
unserer Schule etwas tut, erfahren Sie 
in zwei Artikeln dieses Heftes. 

Wehmütig weisen wir auf Dr. Kettners 
letzte Inszenierung am SGP hin.

Wichtig für alle Eltern der jetzigen 
5., 7. und 9. Klassen: Auf Seite zwei 
finden Sie Informationen zu den im 
kommenden Schuljahr vorgesehenen 
Jahrgangsstufentests. 

Der Elternbeirat informiert Sie über 
die Verwendung von Spenden und über 
Aktivitäten des Förderkreises.

Schließlich haben wir einen kurzen 
Reisebericht hinzugefügt, um Sie auf 
die Ferien einzustimmen.

Dr. Thomas Dickert
Hans-Günter Gessler
Dr. Hans Kern
Hans-Georg Haehnel

Neues Fernrohr am Schyren-Gymnasium

Die nächsten Termine

Fortsetzung auf Seite 2

„Ein Klavier, ein Klavier!“, so ließ Loriot, der Altmeister der intelligenten Fernsehunter-
haltung, einst die Kinder mindestens sechs Mal rufen, bis die Anlieferung des Objekts 
in der Schmalspurkamera war. Ähnlich ging es unseren Astronomen, von Dr. Hans 
Kern angefangen über Reinhard Breitsameter bis zu Philipp Berthold, dem Kollegi-
aten, der im Rahmen einer Facharbeit eine Anwendungssoftware programmieren wird, 
als das neue Fernrohr bei uns angeliefert wurde. Es wird nun dafür sorgen, dass der 
Blick ins Universum noch schärfer wird. In diesem Sinne: „ Ein Teleskop, ein Tele-
skop!“ – Der Theologe antwortet jedoch darauf natürlich mit einem Zitat von Wilhelm 
Hey (1789-1854): „Weißt du wie viel Sternlein stehen? … Gott allein hat sie gezählet!“ 
Möglich wurde diese Neuanschaffung durch die großzügigen Spenden von: Planungs-
büro Hechinger-Eichenseher, Anlagenbau Hecht, Hirschberger Firmengruppe 
Reg-Energie, Dr. Hans Kern, Ingenieurbüro Triebenbacher, Ingenieurbüro Schie-
gerl, Ingenieurbüro VE Plan, alle aus Pfaffenhofen. Architekturbüro Gerlsbeck,  
Scheyern, Elternbeirat Schyren-Gymnasium, Förderkreis Schyren-Gymnasium, 
Hermann-Gutmann-Stiftung, Nürnberg, Sachaufwandsträger, Landkreis Pfaffen-
hofen, Sparkasse Pfaffenhofen, Sponsorpool Jugend forscht, Bayern; Preis-
gelder aus Wettbewerben. Herzlichen Dank!
Hans-Georg Haehnel 

Was sind Tage der Orientierung? In ers-
ter Linie ein freiwilliges Angebot an die 
Schüler der 10. Jahrgangstufe, ihre eige-
ne Persönlichkeit zu entfalten, sich mit 
der Gemeinschaft in der Klasse zu be-
schäftigen, diese zu erleben und mitzu-
gestalten und eine Glaubensorientierung 
zu finden.

Um diese Punkte umsetzen zu können, 
werden die Tage außerhalb der Schule in 
der Oase Steinerskirchen, einer Bildungs-
einrichtung der Herz-Jesu-Missionare, 

durchgeführt. Das Team vor Ort organi-
siert inhaltlich den Ablauf der zwei Tage 
im jeweiligen Klassenverband und hat, da 
es mit dem Schulalltag nicht in Verbin-
dung steht, die nötige Distanz, damit sich 
die Schüler mit ihren Fragen und Bedürf-
nissen, ihren Schwierigkeiten und Kon-
flikten öffnen und in einem geschützten 
Raum diese einbringen können.

Aus diesem Grund richten sich die Tage 
nicht hauptsächlich an Themen, sondern 
am aktuellen Prozess der Klassenge-

Tage der Orientierung
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Letztmalig lädt das Schyren-Gymnasi-
um Schülerinnen und Schüler und die 
Elternschaft zu einer schulischen In-
szenierung von Dr. Lorenz Kettner ein. 
Von Freitag, 20. Juli 2007, bis Sonn-
tag, 22.07.2007, jeweils um 19:30 Uhr, 
finden die Aufführungen von Dürren-
matts Theaterstück „Besuch der alten 
Dame“ statt. 

Bei dieser Aufführung haben die 
Besucher auch die Möglichkeit, noch 
einmal Ilona Buhn auf der Bühne des 
Gymnasiums zu sehen. Ilona Buhn 
und Lorenz Kettner werden mit Ende 
des Schuljahres ihr hauptberufliche 
Tätigkeit am Schyren-Gymnasium ein-
stellen und in den wohlverdienten Ru-
hestand treten. 

Mit dem Ausscheiden aus dem 
Schulleben von Lorenz Kettner geht 
eine über dreißigjährige Theaterkar-
riere zu Ende, die immer wieder für 
Höhepunkte im Pfaffenhofener Kul-
turleben sorgte. Verpassen Sie keine 
Aufführung, Sie dürfen auch mehrmals 
kommen!
Hans-Günter Gessler

Bildnachweis: Sämtliche Fotos: 
Hans-Georg Haehnel

Kurz berichtet

Hans-Georg Haehnel

Am 18.06.2007 diskutierten zwei Schü-
ler aus der 9. Jahrgangsstufe, Chris-
toph Minkenberg und Sascha Pfannen-
schmidt, mit dem Elternbeiratsmitglied, 
Nikolaus Lörz, über die juristischen Rah-
menbedingungen bei der Nutzung von 
Communities. In einer lebhaften Diskus-
sion von zweieinhalb Stunden stellten 
die beiden Schüler immer wieder kniff-
lige Fragen an den Juristen. 

Es kristallisierten sich drei Themen-
komplexe heraus:

• Nachverfolgbarkeit der Nutzung des 
Internets - jeder, der im Internet unter-
wegs ist, hinterlässt zuverlässig verfolg-
bare Spuren.

• Postings in Internetforen unterliegen 
den normalen gesetzlichen Bestimmun-
gen, so dass auch dort bspw. Beleidi-
gungsdelikte begangen werden können.

• Beim Umgang mit Bild- und Tondo-
kumenten sind sowohl urheberrechtliche 
als auch strafrechtliche Aspekte zu be-
achten. 

Das Ergebnis der Diskussion ist zu-
nächst ein drei Seiten umfassendes 
Basispapier, das nun im Hinblick auf die 
Unterstufe und die Mittel- und Oberstufe 

Internet, Communities und Jugendliche
überarbeitet wird. 

Die Projektgruppe „Werteerziehung 
und neue Medien“, die bislang aus Mit-
gliedern des Elternbeirates und Vertre-
tern der Lehrerschaft besteht, wird die 
auf diese Weise entstandenen recht-
lichen Hinweise für die Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern in geeigneter 
Form im nächsten Schuljahr veröffentli-
chen.

Eines aber wurde in der Diskussion 
zwischen Herrn Lörz und den Schülern 
schon jetzt klar: Das Internet ist kein 
rechtsfreier Raum und durch die viel-
fältigen Möglichkeiten, die das Internet 
bietet, ist es für Jugendliche gar nicht 
so einfach, sich rechtstreu zu verhal-
ten. Dass Unwissenheit nicht vor Stra-
fe schützt, gilt auch heutzutage noch. 
Doch die Diskussion zeigte auch, dass 
die Jugendlichen ein feines Gespür da-
für entwickeln, was erlaubt ist und wo 
Probleme warten. In Zweifelsfällen ist es 
Aufgabe der Erwachsenen, Eltern und 
Lehrer, Unterstützung anzubieten und 
zu geben.

Hans-Georg Haehnel, Nikolaus Lörz

Fortsetzung von Seite 1

Zunächst die Termine für das Fach 
Deutsch, 6. Jahrgangsstufe: Dienstag, 
25.09.2007; 8. Jahrgangsstufe, Don-
nerstag, 27.09.2007. Der Test dauert 45 
Minuten, die Teilnahme daran ist für alle 
verpflichtend. Am SGP werden die Ergeb-
nisse des Tests im Fach Deutsch zusam-
men mit einem schulinternen, klassen-
übergreifenden Test als eine Schulauf-
gabe gewertet. Vorab können sich Eltern 
und ihre Kinder über die Gestaltung und 
Durchführung unter www.isb.bayern.de › 
Fächer › Deutsch › Jahrgangsstufentests 
(Gymnasium) informieren.

Für das Fach Englisch gelten folgende 
Termine: 6. Jahrgangsstufe, Donnerstag, 
27.09.2007; 10 Jahrgangsstufe, Diens-
tag, 25.09.2007. Der Test dauert 45 Mi-
nuten, die Teilnahme daran ist für alle 
verpflichtend. Am Schyren-Gymnasium 
werden die Ergebnisse des Tests im Fach 
Englisch als eine zusätzliche mündliche 
Note gewertet. Vorab können sich Eltern 
und ihre Kinder über die Gestaltung und 
Durchführung unter www.isb.bayern.de › 
Fächer › Englisch › Jahrgangsstufentests 
(Gymnasium) informieren.
Hans-Georg Haehnel

Jahrgangsstufentests im neuen Schuljahr

„Tagträumer und Weggucker“ – so hieß das Musical, das Prager Gymnasiasten in 
deutscher Sprache am 18.06.2007 in der Aula des Gymnasiums aufführten. Die Kom-
postionen von Roman Z. Novák klangen erfrischend peppig, die Rollen waren hervor-
ragend besetzt, stimmlich überzeugten die Sängerinnen und Sänger, die Begleitband 
war einfach professionell. Diese Aufführung wurde vom Elternbeirat finanziell unter-
stützt. Herzlichen Dank!
Hans-Georg Haehnel

Musical aus Prag

meinschaft aus. Die Arbeit an zwischen-
menschlichen Beziehungen einer Klasse 
und die dadurch ausgelösten konstrukti-
ven Gruppenprozesse sind eine entschei-
dende Hilfe, dass sich das Miteinander 
aller verbessert und sich der einzelne mit 
seinen Fähigkeiten eher entfalten und in 
die Gemeinschaft einbringen kann. Hierzu 
müssen sich die Schüler aber auch mit ih-
ren persönlichen, aktuellen Lebensfragen 
beschäftigen (Beziehungen, gesellschaft-
liche Probleme usw.) und können durch 
kreative, erlebnispädagogisch orientierte 
Angebote neue Erfahrungen machen und 
bei sich selbst noch nicht wahrgenom-
mene Fähigkeiten entdecken.

 Somit bieten die Tage eine Hilfe bei der 
Identitätsfindung jedes einzelnen Teilneh-
mers. Aus diesen Erfahrungen heraus 
kann der Schüler die Klasse als ein Netz 
von Beziehungen erleben, in der es mög-
lich ist, Solidarität und Gemeinschaft zu 
erfahren, Verschiedenheiten zu respektie-
ren und Wege der Konfliktbearbeitung zu 
finden.

Bei gemeinsamen Meditationen ist auch 
die Möglichkeit gegeben, neben Klassen-
gemeinschaft und eigener Persönlichkeit, 
sich mit dem Glauben oder auch Glau-
benszweifeln auseinander zu setzen und 
diese dort zum Ausdruck zu bringen.

Markus Moder
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meinungen - Meldungen

Dank der Hilfe der Eltern, die den Spen-
denaufrufen des Elternbeirats eifrig ge-
folgt sind, war es uns wieder möglich, 
auch im zu Ende gehenden Schuljahr eine 
Vielzahl wichtiger Projekte der Schule zu 
fördern. 
Seit etwa zwei Jahren muss unsere 
Schatzmeisterin leider einen Rückgang 
bei der Spendenbereitschaft der Eltern 
feststellen. Gleichzeitig aber ist die Zahl 
der Anträge auf individuelle Förderung 
bedürftiger Schüler erheblich gestiegen. 
Es bleibt dem Elternbeirat jedoch ein 
großes Anliegen, auch solchen Schülern 
die Teilnahme an Klassenfahrten oder 
anderen schulischen Veranstaltungen 
zu erleichtern. Die pauschale Förderung 
von Klassenfahrten wurde daher zu 
Gunsten einer individuellen Förderung 
sozial schwacher Schüler und besonderer 
Projekte aufgegeben. Dadurch konnte 
trotz der knapper werdenden Mittel allen 
begründeten Anträgen stattgegeben 
werden. 

Tradition hat inzwischen bereits die 
Unterstützung des Tutorenseminars der 
SMV und des Klassensprecherseminars 
auf Burg Wernfels. Auch die Schüleraus-
tauschprogramme mit Amerika und Fran-
kreich standen – wie jedes Jahr – auf der 
Förderliste. 

Lange Diskussionen im Elternbeirat hat 
das Verbleiben in der Landeselternverei-
nigung (LEV) verursacht. Diese Mitglied-
schaft in der LEV kostet den Elternbeirat 
60 Cent pro Schüler. Diese fast 850 Euro 
sind in Zeiten knapper Kassen schwer 
zu verschmerzen. Andererseits hat dann 
doch die Meinung überwogen, dass die 
LEV nur etwas bewirken kann, wenn die 
Elternbeiräte aller Schulen hinter ihr ste-
hen und Mitglied der LEV sind. Gerade 
in diesem Schuljahr hat die LEV mit ihrer 
Befragung zur Situation der Schüler im G8 
eine breite Öffentlichkeitswirksamkeit und 
auch Nachdenken im Kultusministerium 
bewirkt. 

Im Zuge des Handyverbots an baye-
rischen Schulen hat der Münzfernspre-
cher in der Aula wieder an Bedeutung ge-
wonnen. Der Elternbeirat betreibt diesen 
Fernsprecher und bezuschusst ihn auch, 
um die Gebühren für die Schüler im Rah-
men zu halten. 

Fester Bestandteil der Förderung durch 
den Elternbeirat ist auch eine Unterstüt-
zung der Kreisbücherei. Jedes Jahr kann 
die Schule eine Liste für spezielle Fachbü-
cher, die für den Unterricht relevant sind, 
an die Kreisbücherei geben. Mit unserem 

Wo sind all die Spenden hin? Wo sind sie geblieben?
Förderbeitrag werden ausschließlich Bü-
cher aus dieser Liste angeschafft. Da lei-
der Einsparungen vorgenommen werden 
mussten und die Beschaffung von Infor-
mationen für Referate und Facharbeiten 
durch Internetrecherchen leichter gewor-
den sind, haben wir uns schweren Her-
zens entschieden, diesen Beitrag leicht zu 
kürzen. 

Noch vom Vorgänger-Elternbeirat be-
willigt wurde die Unterstützung des Kunst- 
Integrationsprojekts, in dessen Rahmen 
Schüler der 7. Jahrgangstufe zusammen 
mit geistig behinderten Schülern der Adolf-
Rebl-Schule unterrichtet wurden. Weitere 
Projekte, die der Elternbeirat gerne unter-
stützt hat, waren die Streitschlichter- und 
Zfu-Schulungen, der Studien- und Beruf-
sinformationsabend und der Projekttag 
„Disco-Unfälle“ für die 10. Klassen im 
Rahmen der Suchtprävention. 

Sehr wichtig war dem Elternbeirat, dass 
auch die Dichterlesungen der Schule wei-
ter gefördert werden können. Für sie ha-
ben wir ein festes Budget festgelegt, das 
auch in die folgenden Schuljahre übertra-
gen werden kann. Damit wird es möglich, 
dass – wenn ein entsprechender Betrag 
angespart ist – gelegentlich auch sehr be-
kannte und damit auch hochpreisige Auto-
ren gewonnen werden können. 

Fester Bestandteil der Förderung ist 
auch die Unterstützung der Fachschaft 
Musik. Gefördert wurden vor allem die 
Fahrten zu den Probentagen in Alteglofs-
heim. Unterstützt haben wir auch die Auf-
führung des Jugendmusicals „Tagträumer 
und Weggucker“, das im Rahmen des 
Ostmitteleuropa Tages von einer Gruppe 
Prager Gymnasiasten am Schyren-Gym-
nasium aufgeführt wurde. 
Weitere Projekte, die in diesem Schuljahr 
gefördert wurden:
• Die Fachschaft Physik konnten wir bei 
der Anschaffung eines Sucherfernrohres 
für die Sternwarte der Schule unterstüt-
zen.
• Im Rahmen des Schyren-Forums 
wurde ein Vortrag über die Orchideen 
Bayerns ermöglicht.
• Die Fachschaft Biologie konnte mit 
unserer finanziellen Hilfe für die 5. Klas-
sen einer Hebamme organisieren, die 
den Schülerinnen und Schülern eine Ge-
burt schilderte.

• Die Fachschaft Geschichte konnte 
mit unserem finanziellen Beistand einen 
Vortrag von Dr. Kneip vom Deutsch-Po-
len-Institut in Darmstadt mit anschlie-
ßendem Workshop organisieren. Alle 10. 

Klassen nahmen an dem Vortrag „Polen 
unser Nachbar“ teil, der auch gleichzeitig 
der Vorbereitung des Polenaustauschpro-
gramms diente. 
Eine „Schuld“ war noch aus dem voran-
gegangen Schuljahr zu begleichen. Wie 
versprochen, spendete der Elternbeirat 
seinen Erlös aus dem Schulfest im Som-
mer 2006 an das Projekt Mandacaru. 

Diese beachtliche Liste von Hilfestellun-
gen darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die künftige Förderung leider immer 
schwieriger wird. Im laufenden Schuljahr 
konnte der Elternbeirat das Förderniveau 
der früheren Jahre halten, weil noch Re-
serven aus den Vorjahren vorhanden wa-
ren. Allein aus den Spendengeldern hätte 
dieses umfangreiche Programm nicht be-
wältigt werden können. Umso herzlicher 
dankt der Elternbeirat allen Eltern, die ihn 
finanziell tatkräftig unterstützt haben!
Dorle Pohlmann

Jeder weiß es: in regelmäßigen Abstän-
den kommen die Zahlungsaufforderungen 
für Lektüren, Papier - und Kopiergeld, Bü-
chergeld und so manches mehr, was zum 
Schulalltag gehört. Wenn zeitgleich ein 
Spendenaufruf, z. B. des Elternbeirates, 
ins Haus flattert und vielleicht auch noch 
Weihnachten oder sonstige Kostenverur-
sacher vor der Tür stehen, dann ist die 
Grenze der Belastbarkeit bei manchen El-
tern überschritten. Verständlich, vor allem 
dann, wenn man mehrere Kinder in der 
Schule hat. Als vor den Weihnachtsferien 
sehr kurzfristig zur Zahlung des Kopier-
geldes aufgefordert wurde, rief dies natür-
lich Ärger bei einigen Eltern hervor.

Der Elternbeirat hat diese Problematik 
bei der Schulleitung vorgetragen und ist 
auf Verständnis gestoßen. Alle Kosten, 
die sich von Jahr zu Jahr wiederholen und 
absehbar sind, werden ab dem kommen-
den Schuljahr gleich zu Beginn aufgelistet 
und von der Schule den Eltern mitgeteilt. 
Eltern können so also besser kalkulieren 
und entsprechend handeln. Möglich wä-
ren hier entsprechende Rücklagenbildung 
oder aber Bezahlung der Kosten gleich 
zu Jahresbeginn. Eine gute Einigung, 
wie uns scheint. Für die Bereitschaft der 
Schulleitung zur Erleichterung der Proble-
matik bedanken wir uns.

Martina Gebell

Der Ärger mit den laufenden 
Kosten für Lehrmittel
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Der Förderkreis möchte die Schüler und 
Schülerinnen des Schyren-Gymnasiums 
zukünftig stärker in ihren Anliegen 
und Wünschen unterstützen. Ein 
Gespräch unseres Vorstandes mit der 
Schülersprecherin Johanna Zörntlein er- 
gab, dass die SMV an einer Zusammen-
arbeit sehr interessiert ist.

Es ist geplant, die jeweiligen Vertreter 
der SMV zu unseren Vorstandssitzungen 
einzuladen, um ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, Wünsche aus der Schülerschaft vor-
zubringen.

Mit diesem Schritt knüpfen wir an das 
bisher schon sehr gute Zusammenwirken 
mit dem Elternbeirat, dem Lehrerkollegi-
um und der Schulleitung an.

Die guten Erfahrungen anderer Schulen 
mit der Einbindung ehemaliger Schüler in 
das aktuelle Schulgeschehen hat auch bei 
uns den Wunsch geweckt, das Interesse 
der Schüler an ihrer Schule über die aktive 
Schulzeit hinaus zu erhalten. Sie können 
nachfolgenden Generationen wertvolle 
Impulse geben und durch ein Gefühl der Mitverantwortung dazu beitragen, dass sich 
ein Traditionsbewusstsein entwickelt.

Wir haben die Hoffnung, dass jemand, der bereits als Schüler über eine Mitglied-
schaft im Förderkreis der Schule in besonderer Weise verbunden ist, diesen Kontakt 
nach dem Abitur nicht unbedingt löst.

Deshalb bieten wir ab sofort eine beitragsfreie Mitgliedschaft für Schüler an. An Sie, 
liebe Eltern, richten wir die Bitte, Ihre Kinder zu einem Eintritt in den Förderkreis des 
Schyren-Gymnasiums zu ermuntern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftsstelle in der Saazer Straße 3, 
Tel.: 08441 83535 oder unter www.schyren-gymnasium.de › Partner › Förderkreis.

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Wir freuen uns jederzeit über persönlichen Kon-
takt. Unsere E-Mail-Adresse: foerderkreis@paf-aktiv.de

Das Ziel unseres Vereins:
Schule als Lebensraum begreifen und fördern

Martina Domke - 1. Vorsitzende

Martina Domke vom Förderverein mit Johanna 
Zörntlein, Schülersprecherin

Der Förderkreis informiert:
Beitragsfreie Mitgliedschaft für Schüler

Der Elternbeirat aktiv
Aktionen - Hintergründe - Ergebnisse

Problematik und Chancen ei-
ner Internet-Community 

Der Elternbeirat und die Schulleitung des 
Schyren-Gymnasiums laden ein zu einer 
öffentlichen Podiumsdiskussion am Don-
nerstag, den 12. Juli. „Pafnet.de“ ist die 
größte Internet-Community in der Region. 
Kaum ein Jugendlicher in Pfaffenhofen 
ist dort nicht angemeldet. Noch vor we-
nigen Jahren telefonierten Jugendliche 
stundenlang mit ihren Freunden – heute 
ist das ganz anders: Sie sitzen stattdes-
sen täglich stundenlang vor Computern 
und schreiben in die „Gästebücher“, be-
antworten allein im pafnet.de täglich über 
350 000 „PMs“ weil diese billiger als SMS 
sind, tippen ihre persönliche Meinung in 
ein „Forum“ ein oder gründen eine ge-
schlossene „Benutzer-Gruppe“. 

Für manche Eltern sind das alles bis 
heute oftmals undurchsichtige Fremdwör-
ter und viele wichtige Fragen dazu bleiben 
meist ungeklärt, z.B.:„Was hat es mit einer 
Internet-Community auf sich? Ist so etwas 
gefährlich ? Was kann man da tun, muss 
ich das meinem Kind verbieten? Wovor 
muss ich mein Kind schützen?“

Die Veranstalter der Podiumsdiskussion 
wollen an dem Abend gemeinsam mit Ver-
antwortlichen aus dem pafnet.de-Team 
nach kompetenten Antworten suchen.

Es wird also dabei auch um Schlag-
worte gehen, wie z.B.: „Kontrolle und Mei-
nungsfreiheit“, „Persönlichkeitsrechte 
und Menschenwürde“, „Werbung und 
kritischer Widerspruch“, „Diskussion und 
Dissens“, „Kritik und Kontrolle“.

Diese Veranstaltung ist der zweite 
Baustein der gemeinsamen Werte- und 
Medienerziehungskampagne des El-
ternbeirates und der Schulleitung des 
Gymnasiums. Vorangegangen ist im 
April ein Abend zum Thema: „Herausfor-

derungen der konvergenten Medienwelt 
– Wie schützen wir unsere Kinder?“ Das 
Schyren-Info berichtete darüber. Die Wer-
te- und Mediendiskussion wird auch im 

nächsten Schuljahr am Schyren-Gymna-
sium fortgesetzt.

Voraussichtliche Podiumsbesetzung:
• Moderation: Dr. Thomas Dickert, Prä-
sident des Landesgerichtes Ingolstadt, 
(Elternbeirat)
• Bernhard Mayer (boerny) pafnet-Ad-
ministrator
• Jörg Bucher (demokrates) Senior-Mit-
glied im pafnet-Team und Vorstands-
mitglied im Bürgernetzverein
• Hans-Georg Haehnel, Mitarbeiter der 
Schulleitung des Schyren-Gymnasi-
ums
• Manfred Liesaus, Kreisjugendpfleger 

und Prüfer bei der USK als Vertreter 
Bayerns
• Nikolaus Lörz, Bereichsleitung Verwal-
tung bei der Bayerischen Landeszent-
rale für neue Medien (Elternbeirat)
• Simon Werther, Student der Psycho-
logie und ehemaliger Schüler am SGP

Minderjährige  Schülerinnen und Schü-
ler bitten wir, in Begleitung der Erzie-
hungsberechtigten zu kommen, da sich 
die Veranstaltung primär an Erwachsene 
richtet. Termin: Donnerstag, 12. Juli 2007, 
19.30 Uhr in der Aula des SGP. Selbstver-
ständlich ist der Eintritt frei.
Hans-Georg Haehnel, in Abstim-
mung mit Vertretern des Elterbei-
rates
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Tipp für Jung und Alt: In einer Woche durch Europa
Mehr als 5500 km in 9 Tagen – eine 
Kreuzfahrt mit der Bahn. Die meisten 
haben uns für ein wenig verrückt ge-
halten, als wir ihnen von unserem Plan 
erzählten, neun europäische Städte 
in neun Tagen zu besuchen. Dabei ist 
alles ganz einfach, wenn man nachts 
fährt und schläft - wie auf einer See-
kreuzfahrt eben auch.

Abfahrt München Hauptbahnhof: „Wie 
sollen wir in diesem engen Abteil schlafen 
können?“ Aber schon kommt die Schaff-
nerin, erklärt uns den Raum, wünscht 
Weckzeit zu erfahren, nimmt die Fahrkar-
te in Empfang und fertig. Nach unserem 
Bistrobesuch hat die Dame von der Bahn 
aus unserem Abteil ein Zweibettzimmer 
gemacht. „Aha, wir fahren die alte Strecke 
durchs Altmühltal“ – In Ordnung: Je län-
ger wir brauchen, desto länger können wir 
schlafen – auch nicht schlecht!

Kopenhagen erreichen wir mit halb-
stündiger Verspätung, aber das ist uns 
egal. Los geht es zu Fuß durch die Innen-
stadt. Schöne Kirchen und mindestens 
drei Hütchenspieler, ansonsten: Typische 
Hansestadt - Fachwerk und das unver-
meidliche H&M-Geschäft. Eine Eigenheit 
Dänemarks lässt sich feststellen: Wenn 
jemand eine gelungene oder weniger ge-
lungene architektonische Idee hat, dann 
wird die nicht einmal oder zweimal, son-
dern am besten so oft wie möglich reali-
siert.

 
Manchmal entstehen daraus hübsche En-
sembles, manchmal auch nicht so sehr. 
Kopenhagen ist keine Großstadt, selbst 
das Amalienschloss begnügt sich mit zwei 
bis drei Stockwerken. Am Bahnhof treffen 
wir die Besatzung aus dem Zug München-
Kopenhagen wieder. „Sie waren aber nicht 
lange in Kopenhagen“, ist der Kommentar 
der Dame vom Bistro. 

Das Leben im Konjunktiv: In Köln 
angekommen fallen wir schlaftrunken in 
den Dom und besuchen eine katholische 
Messe mit einer recht evangelisch anmu-
tenden Predigt – absolut überzeugend 
– wir sind wach. Nun sind wir fit für die 
Stadt, aber es regnet wie aus Kannen, 
also ist eine Stadtrundfahrt angesagt. Da-
bei entpuppt sich, dass außer dem Dom 
eigentlich nichts in Köln sehenswert ist, da 
alles im Kriege zerstört wurde. Also: „Köln 
wäre schön, wenn nicht der Krieg …“ Wir 
bekommen den Eindruck, 70 Jahre zu spät 
gekommen zu sein, und dass wir uns den 
Besuch auch hätte sparen können, den 
Dom ausgenommen. Immerhin landen wir 
noch in der Antoniterkirche Kirche, in der 
wir den „Schwebenden“ von Barlach seh-

en können, der wie wir eine weite Reise 
von Nordost nach West hinter sich hat.

Rostock: Hervorragend haben wir ge-
schlafen und wachen etwa 45 Minuten vor 
Rostock auf. Beeindruckend sind die Bau-
ten, der Vergleich zu Kopenhagen drängt 
sich auf, die Sight-Seeing-Tour offenbart 
Interessantes, der Fahrer informiert uns 
sehr individuell. Die Kirchen sind monu-
mental.

Berlin: Ankunft in Berlin-Hauptbahnhof: 
So viele Etagen, so viele Ziele – wo gibt 
es die richtigen Tickets? Zum Glück ha-
ben wir uns vorab informiert: zwei güns-
tige Ganztagestickets für U- und S-Bahn 
werden erworben. Trotz Gewitterregens 
gelangen wir zur Uhlandstraße, wo ein 
Hotel auf uns wartet: Endlich eine Bade-
wanne! Abends eine Fahrt mit der U-Bahn 
- Linie 1. Ein Russe spielt während der 
Fahrt traurige Weisen auf dem Akkorde-
on, die ausgelassenen türkischen Jung-
männer spenden ganz selbstverständlich, 
als er zum Sammeln kommt. Am nächsten 
Morgen: hervorragendes Frühstück mit 
allem, was das Herz begehrt.

Beklemmend dage-
gen ist der Gang 
durch die Holo-
caustgedenkstätte. 
Schließlich der obli-
gatorische Marsch 
durch die rundum 
renovierte Mitte von 
Berlin. Alles ist oder 
wird herausgeputzt. 
Nur ein Objekt 
schaut wirklich trist 

aus: Der ehemalige Palast der Republik: 
„Rückbau statt Abriss“ steht auf den Pla-
katen – wozu dieses Wortgeklingel dienen 
soll, erschließt sich nicht. Ein Bier auf der 
Terrasse des Adlon muss sein. 
Berlin ist wirklich 
eine Reise wert, 
die Berliner jam-
mern nicht, son-
dern machen das 
Beste aus ihrem 
Leben und ihrer Situation.

Fahrt nach Belgien: Etwas durchge-
rüttelt kommen wir in Brüssel an - man 
könnte einmal etwas in das Schienen-
netz investieren! Wir fahren sogleich nach 
Brügge. 

Dort haben wir ein 
Hotel in der Altstadt 
gebucht. Brügge ist 
eine wundervolle 
fachwerkgeprägte 
Stadt mit unzähli-

gen Sehenswürdigkeiten, die sich uns auf 
einer Boots- und einer Stadtrundfahrt er-
schließen. Abends wird typisch flämisch 
gegessen in einem gemütlichen Restau-
rant.
Brüssel - alles nur geklaut! Aus der 
Hauptstadt Deutschlands zum Sitz der 

EU nach Brüssel. Der Bahnhof erinnert im 
Gleisbereich an schlimmste DDR-Zeiten. 
Irgendwie wirkt die Stadt nicht überzeu-
gend außer die Grande Place, die wirklich 
faszinierend ist wegen ihrer mittelalter-
lichen Gebäude, und dem Atomium, das 
man aber schon als Antwort auf den Tour  
Eiffel sehen kann. Die Börse wurde nach 
dem Vorbild der Pariser Oper gebaut! 

Hamburg: Eine Hafenrundfahrt ein-
schließlich Speicherstadt verschafft uns 

den ersten Überblick. Toller Hafen! Nach 
Verzehr eines Fischbrötchens geht es zur 
Stadtrundfahrt. „Wir in Hamburg, unser 
Hamburg“, das sind die Worte des aus 
Persien stammenden Rundfahrtführers. 
Beeindruckend ist der Michel, eine der we-
nigen barocken Kirchen in Norddeutsch-
land, Telemann und Philipp Emanuel Bach 
wirkten dort als Kantoren. Brahms wurde 
dort getauft. Immer wieder fällt uns eine 
gewisses Understatement der Hambur-
ger, mögen sie aus Persien oder Altona 
stammen, auf. Natürlich wurde auch Ham-
burg im Kriege stark zerstört, aber es wird 
im Gegensatz zu Köln ebenso wenig wie 
in Berlin gejammert, sondern auch hier 
nimmt man die Dinge, wie sie sind. 

„An einem Sonntag nach Paris, nur 
für einen Tag, mit einem Nachtzug 
nach Paris, weil ich Paris nun mal so 
mag ...“ Klassizismus kann einem schon 
auch mächtig auf den Geist gehen, R. 
Hausmann hat voll zugeschlagen und der 
Krieg hat offensichtlich wenig zerstört. 
Weltstadt? Nicht unbedingt: Koffer kann 
man nicht etwa am Gare de l’Est, von 
wo es immerhin nach Deutschland geht, 
aufgeben, sondern nur am Nordbahnhof, 
die Gepäckkontrollen dort haben jedoch 
Weltniveau. Auch die Preise in Paris: 
Weltniveau! Man fragt sich, wie die vielen 
französischen Besucher der Straßencafés 
sich das überhaupt leisten können. Eine 
Burgerkette rettet unsere Urlaubskasse. 
Um 22:45 Uhr fahren wir Richtung Mün-
chen, erst in Augsburg lassen wir uns we-
cken. Ein wenig stolz sind wir nun doch, 
diese vielen Ziele erreicht zu haben. Eine 
empfehlenswerte Reise!

Hans-Georg Haehnel
Ab 280 Euro mit dem Nachtzug durch 

Europa, vgl. www.nachtzugreise.de/ 
site/ nachtzugreise/de/angebote/
aktionspreise/7tagenacht/7__tagenacht.
html
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 - Cool

 1 % Guthabenverzinsung 
 Kostenlose Kontoführung 
 Kostenlose Kontostandsübermittlung 
 Kostenlose Sparkassen-Card 
 Kostenlose Nutzung von SB-Geräten in Sparkassen 

         Weitere Informationen in unseren Geschäftsstellen
         oder unter www.sparkasse-pfaffenhofen.de

Das junge Konto mit tollen Features.  
So wie es sein soll - cool and trendy. 

Sparkasse 
      Pfaffenhofen 

Abitur 2007

Der Krisen-Seelsorger Markus Moder im 
Gespräch mit einem Mitglied der Freiwilli-
gen Feuerwehr.

Dieses Foto entstand im Rahmen des 
Thementages „Discounfälle“ für die Schü-
lerinnen und die Schüler der 10. Jahr-
gangsstufe, der von der Projektgruppe 
LSD – Let Stuff Die – unter der Anleitung 
von Anja Eppelein und Markus Fiederer 
veranstaltet wurde. 

Wir sind uns sicher, dass die nun bes-
tens informierten Jugendlichen es  in Zu-
kunft vermeiden werden, bei alkoholisier-
ten Fahrern ins Auto steigen. Die Fälle, 
die im Laufe des Vormittags vorgestellt 
wurden, riefen bei vielen Gänsehaut und 
Betroffenheit hervor.

Hans-Georg Haehnel

Disco-Unfälle
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bell, Nikolaus Lörz

Unseren Abitu-
rientinnen und 
Ab i tu r i en ten 
gelang es, den 
letztjährigen Ab-
iturdurchschnitt 
exakt wieder zu 

erreichen. Dabei war die Hürde hoch, hat-
ten doch letztes Jahr drei Schülerinnen 
und Schüler einen Schnitt von 1,0. Mit nur 
einem Schüler – Fabian Benesch (zweiter 
von links) - , der dieses Ziel erreichte, ins 
Rennen zu gehen, ist natürlich schwierig. 
Folglich muss der Rest des Jahrgangs 
doch ganz schön aufs Gaspedal gedrückt 
haben, um diese Vorgabe zu halten.

Nun sind wir metaphorisch bereits im 
Rennsport angelangt: Genau diesen 
Gedanken griffen auch unsere Absol-
venten in ihrer Abiturrede hinsichtlich ih-
rer Schullaufbahn wieder auf: Vier Run-
den Safety-Car, dann die erste Schikane, 
schließlich Benzinwechsel in der siebten 
Runde und nochmaliger Reifenwechsel in 

Runde elf - ein 
seltsames Ren-
nen, wo es nur 
auf das Durch-
kommen ankam!

Aber für 110 junge Erwachsene hat es 
funktioniert, vielleicht war die eine oder 
andere Strafrunde dabei, aber das macht 
nichts – jetzt ist „Feierabend“ an der Renn-
strecke! Das Rennen ist gelaufen.

„Feierabend“ war auch das Motto der 
brillanten Abitur-Revue, bei der es immer 
um die Fragen ging: „Was soll aus die-
sem Jahrgang noch werden? Ist er für das 

Leben überhaupt 
tauglich?“ Darüber 
wetteten Mephisto 
und der Allmächti-
ge und überzogen 
ihre Opfer, wie im 

Prolog des Faust schon vorgegeben, mit 
immer neuen Prüfungen. Als Opfer hat-
ten sie sich aber nicht ein, sondern zwei 
Exemplare der Gattung „Homer Simson“ 

gewählt, die sowohl den All-
wissenden als auch den Teufel 
vor ernste Probleme stellten. 
Die Lösung brachte erst der 
wirkliche (!) Chef der Schule - 
The Man in Black - wenn auch 
in anderem Outfit als gewohnt. 
Er rettete den Ruf des gesam-
ten Jahrgangs einschließlich 

der „Couch-Potatoes“.
Auch der Abiturstreich war nicht ohne! 

Weil die Abiturienten korrekt einzuschät-
zen wussten, dass man 1400 Menschen 
kaum auf ein Ereignis hin orientieren kann, 
hatten sie die „Belegschaft“ des SGP in 
zwei Gruppen 
geteilt. Die eine 
Gruppe durfte 
sich einem kom-
plexen Kreuz-
worträtsel hingeben, während der andere 
Teil einen spannenden Kampf zwischen 
Schülern und Lehrkräften auf einem to-
benden Bullen beiwohnen konnte.

Liebe Ex-SGPler: Behaltet euch eure 
Kreativität, euern Fleiß, euer Durchhalte-
vermögen! Schaltet für eure Gesundheit 
ab und zu einen Gang zurück! Ansonsten 
aber, macht weiter so: Ihr könnt noch viele 
Rennen gewinnen! Alles Gute!

Hans-Georg Haehnel


