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Liebe Leserinnen und Leser,

das Schyren-Info ist diesmal sehr 
„neuerungslastig“, das heißt, die 
meisten Artikel drehen sich um das 
G8 und seine weitere Ausgestaltung. 
Die Redaktion ist jedoch der Mei-
nung, dass für Sie diese Informati-
onen sehr wichtig sind, betreffen sie 
doch die Zukunft Ihrer Kinder.

Einen Ausgleich versuchen die Sei-
ten fünf und sechs herzustellen, wo 
wir unter anderem neue Lehrkräfte 
vorstellen und Ergebnisse unserer 
Netzrecherchen präsentieren.

Nun noch ein Hinweis in eigener 
Sache: Diese Ausgabe des Schyren-In-
fos ist die letzte in diesem Schuljahr. 
Wir planen für das nächste Schuljahr 
ein recht frühzeitiges Erscheinen der 
nächsten Ausgabe, gerade im Hin-
blick auf die dann anstehenden El-
ternbeiratswahlen.

Viele Grüße

Hans-Georg Haehnel
Chefredakteur

Die Weiterentwicklung des G8

Termine:

Die Bayerische Staatsregierung hat 
vor kurzem Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung des bayerischen Gym-
nasiums beschlossen, die bereits im 
nächsten Schuljahr 2008/09 in Kraft 
treten. Ziel ist es, so genannte Belas-
tungsspitzen für Schüler abzubauen. 
Dies betrifft Lehrpläne („Kürzung um  
1/7“) und die Stundentafel. So wird 
zum Beispiel der Anteil der verbind-
lichen Intensivierungsstunden verrin-
gert. 

Von den als freiwillig angebotenen 
9 Intensivierungsstunden muss je-
der Schüler im Lauf der 5. bis 10. 
Jahrgangsstufe 5 belegen. In der 
7. Jahrgangsstufe wird die erste 
Fremdsprache um eine reguläre Wo-
chenstunde gekürzt. An Tagen mit 
Pflichtunterricht am Nachmittag wer-
den in Unter- und Mittelstufe keine 
schriftlichen Hausaufgaben für den 
nächsten Schultag gegeben. 
Gemäß den neuen Vorgaben für die 
Stundentafel hat die Schulleitung das 
unten dargestellte Konzept für die je-
weiligen Jahrgangsstufen von 5 – 10  
entwickelt. 
Es wurde bereits den Klasseneltern-
sprechern vorgestellt. Lehrerkonfe-
renz und Elternbeirat stimmten zu. 
5. Jahrgangsstufe (30 Pflichtstun-
den) 
Kein Nachmittag mit Pflichtunterricht

+ Differenzierter Sport wird in den 
(freiwilligen) Wahlunterricht ver-
legt. + Intensivierungsstunden in 
Deutsch / Englisch/ Mathematik  
+ 3. Intensivierungsstunde wird vor-
mittags angeboten und soll Pflicht 
sein.
6. Jahrgangsstufe (32 Pflichtstun-
den)
Ein Nachmittag mit 2 Stunden Pflicht-
unterricht („Dienstag“) 
+ Verpflichtende Intensivierungsstun-
den in Englisch / 2. Fremdsprache  
+ Freiwillige 3. Intensivierungsstun-
de in Mathematik
7. Jahrgangsstufe (32 Pflichtstun-
den) 
Ein Nachmittag mit 2 Stunden 
Pflichtunterricht („Dienstag“) + Ver-
pflichtende Intensivierungsstunde in 
Englisch + Freiwillige 2. Intensivie-
rungsstunde in 2. Fremdsprache
8. Jahrgangsstufe (32 Pflichtstun-
den) 
Ein Nachmittag mit 2 Stunden Pflicht-
unterricht („Dienstag“) + Freiwillige 
Intensivierungsstunden in Englisch / 
Mathematik 
9. Jahrgangsstufe (34 Pflichtstun-
den) 
Ein Nachmittag mit 4 Stunden 
Pflichtunterricht („Donnerstag“)  
+ Ein Nachmittag mit freiwilliger In-
tensivierung („Dienstag“) + Freiwil-
lige Intensivierungsstunden in Eng-
lisch / 2. Fremdsprache
10. Jahrgangsstufe (34 Pflicht-
stunden) 
Ein Nachmittag mit 4 Stunden 
Pflichtunterricht („Donnerstag“) + Ein 
Nachmittag mit freiwilliger Intensivie-
rung („Dienstag“) + Freiwillige Inten-
sivierungsstunden in Mathematik / 2. 
Fremdsprache
Hans-Günter Gessler
Dr. Hans Kern

Freitag, 27. Juni 2008: Entlassung 
der Abiturienten

Mittwoch, 16. Juli 2008: Spielefest 
Donnerstag, 17. Juli 2008: Sommer-

konzert 
Mittwoch, 23. Juli 2008: Zfu für die 

7. Jahrgangsstufe 
Mittwoch, 23. Juli 2008: Festival der 

SMV
Donnerstag, 24. Juli 2008: 7. Sit-

zung des Elternbeirates 
Samstag, 26. Juli 2008, bis Don-

nerstag, 31. Juli 2008: Studienfahrten
Freitag, 1. August 2008: Jahres-

zeugnisse 
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Schulleitung forciert Nachmittagsbetreuung

Mit dem Erweiterungsbau und dem 
Ausbau der Küche hat unsere Schule 
auch Räume und verbesserte Mög-
lichkeiten zur Nachmittagsbetreuung 
von Schülerinnen und Schülern erhal-
ten. Der Beginn für eine solche Be-
treuung war bereits für Januar/Febru-
ar 2008 vorgesehen; wegen zu gerin-
gen Interesses konnte dieser Termin 
nicht eingehalten werden. 

Für eine Betreuungsgruppe wäre eine 
Mindestzahl von 25 Schülerinnen 
und Schülern nötig. Wir gehen davon 
aus, dass diese Zahl im kommenden 
Schuljahr annähernd erreicht wird, da-
mit auch die Finanzierung der Nach-
mittagsbetreuung garantiert werden 
kann. Die Schule bietet in Zusammen-
arbeit mit der Caritas ein attraktives 
Programm für die Nachmittagsbetreu-
ung an. Für dieses Angebot haben 

Schulleitung und Elternbeirat intensiv 
geworben und darüber informiert: Man 
schrieb alle Eltern der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 
an. Die Eltern der neu angemeldeten 
Schüler wurden ebenfalls informiert. 
An zwei Abenden präsentierte die 
Caritas den interessierten Eltern das 
Konzept der Nachmittagsbetreuung. 
Die entsprechende Informationsbro-
schüre und die Anmeldeformulare lie-
gen im Sekretariat auf.

Das Betreuungsangebot soll Mit-
tagsverpflegung, Freizeitaktivitäten 
verschiedener Art und Hausaufga-
benbetreuung – aber keine Nachhil-
fe! – umfassen. Einen Teil dieser Be-
treuungskosten tragen die Eltern. Zur 
Orientierung sei zunächst ein Betrag 
von monatlich zirka 55 Euro ohne Mit-
tagsverpflegung genannt (bei 4 Wo-

chentagen). Je nach Einkünften der 
Eltern sind eventuell auch Zuschüs-
se möglich. Der Betrag könnte sich 
jedoch durch weitere Förderungen 
deutlich verringern. 

Die zu belegende Betreuungszeit um-
fasst in der Regel vier Tage (Montag 
bis Donnerstag) zu je 3,5 Stunden 
(12.30 – 16.00 Uhr). Eine kürzere 
Betreuungszeit (zwei oder drei Tage) 
kann man wählen. Einzelfälle werden 
flexibel berücksichtigt.

Eine Anmeldung ist noch möglich und 
soll bis spätestens 13. Juni 2008 im 
Sekretariat erfolgen. Die Schulleitung 
hofft auf einen gelungenen Start der 
Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 
2008/09.

Hans-Günter Gessler
Dr. Hans Kern

Die neue Oberstufe (Teil 2)

Ein zentrales Anliegen des Gymna-
siums ist es, die Schüler zur Allge-
meinen Hochschulreife zu führen. 
Dazu zählt auch die Vermittlung von 
Kompetenz, das „richtige“ Studienfeld 
zu finden. Dennoch: 25% der Studie-
renden brechen das aufgenommene 
Hochschulstudium ab und nehmen 
auch kein anderes auf. Die 40% der 
jungen Erwachsenen in Bayern, die 
die Hochschulreife auf dem zweiten 
Bildungsweg (FOS, BOS) erwerben, 
sind dabei erfolgreicher als die Gym-
nasiasten. 
Das Konzept der neuen Oberstufe 
sieht vor, die Jugendlichen besser auf 
die Hoch-
s c h u l e 
und die Ar-
beitswelt 
vorzube-
reiten.
Um eine 
fundierte 
Allgemeinbildung zu gewährleisten, 
stehen die Fächer Deutsch, Mathe-
matik und eine Fremdsprache im 
Mittelpunkt der Stundentafel. Ergänzt 
werden diese Fächer durch Geschich-
te / Sozialkunde, Religionslehre oder 
Ethik sowie Sport. Darüber hinaus 
wählen die Schüler entsprechend ih-
ren Begabungen und Interessen ein 

naturwissenschaftliches Fach, Wirt-
schaft / Recht oder Geographie, Mu-
sik oder Kunst. 
Weiter muss entweder eine zweite 
Naturwissenschaft oder eine zweite 
Fremdsprache belegt werden.
Das Abitur wird in fünf Fächern abge-
legt. Verpflichtend sind Deutsch, Ma-
thematik und eine Fremdsprache sowie 
zwei Fächer nach Wahl. In Mathematik, 

D e u t s c h 
und einem 
wei teren 
Fach wird 
die Abi-
turprüfung 
schriftlich, 
in den ver-

bleibenden zwei Fächern mündlich 
durchgeführt. 
Eine Besonderheit der bayerischen 
Oberstufe sind die beiden Seminare, 
die jeweils eineinhalb Jahre lang zu 
belegen sind. In ihnen werden ins-
besondere methodische und soziale 
Kompetenzen gefördert. 
Während das Wissenschaftspropä-
deutische Seminar zu selbstständi-
gem wissenschaftlichen Arbeiten an-
leitet, bietet das Projektseminar zur 
Studien- und Berufsorientierung die 
Möglichkeit, sich intensiv mit der ei-
genen beruflichen Zukunft auseinan-

derzusetzen 
und das für 
eine reflek-
tierte Stu-
dien- und 
Berufswahl 
notwendige 
Wissen zu 
erwerben.
In den bei-
den Semi-
naren erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler von 
der Lehrkraft Impulse und Beratung, 
sie werden sich jedoch zunehmend 
selbst und im Team organisieren und 
eigenverantwortlich arbeiten. 
Die Seminarform fordert somit eine 
veränderte Schüler- und Lehrerrolle 
– für Lehrer wie Schüler eine weitge-
hend neue Erfahrung! Aber, wir stel-
len uns gerne dieser Herausforderung 
und sind neugierig auf diese „andere“ 
Form des Lernens, mit der im wahrs-
ten Sinn des Wortes für das Leben 
gelernt werden kann.
Weitere Informationen über die neue 
Oberstufe finden Sie auf der Seite 
www.gymnasiale-oberstufe-bayern.
de.

Dr. Hans Kern
Theresia Werther
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

LEV-Mitgliederversammlung in Bad Aibling

Fortsetzung auf Seite 4

Der Elternbeirat bedankte sich im 
April beim scheidenden Landrat 
Rudi Engelhard für seine wohlwol-
lende Unterstützung des Schyren-
Gymnasiums während seiner ge-
samten Amtszeit.
Gerade erst im letzten Herbst fei-
erte die Schule die Einweihung des 
Erweiterungsbaus, der nicht zuletzt 
durch das Engagement und die Un-
terstützung des Landrats realisiert 
werden konnte. Demnächst steht die 

Im März dieses Jahres konnten sich 
die LEV-Vertreter der einzelnen Gym-
nasien bei der alljährlichen Mitglie-
derversammlung der LEV (Landes-
Eltern-Vereinigung der Gymnasien in 
Bayern) über den aktuellen Stand der 
Dinge informieren. Veranstaltungsort 
war das Gymnasium in Bad Aibling.
Die zweitägige Veranstaltung bot ein-
mal mehr interessante Workshops, 
informative Vorträge und anregende 
Diskussionen.
Zu Beginn machte Thomas Lillig, der 
Vorsitzende der LEV, die Positionen 
der LEV deutlich und mahnte drin-
gend erforderliche Maßnahmen an:
- Stundenkürzungen am G 8
- Reduzierung des Lehrplans am  

G 8
- Zentralabitur
- mehr Lehrer und eine Reduzie-

rung der Klassenstärke auf 25
- optimale Förderung des letzten 

G9-Jahrgangs
- gleiche Ausbildungs- und Studi-

enchancen für Abiturienten des 
Studentenbergs von 2012 bis 
2016

-     Sozialpädagogen für Gymnasien,
um nur die wichtigsten Punkte zu nen-
nen.
Als Referenten konnten in diesem 
Jahr Kultusminister Siegfried Schnei-
der sowie der Oppositionsführer der 
SPD Franz Maget gewonnen werden.
Keinen leichten Stand hatte erwar-
tungsgemäß Auftaktredner Siegfried 
Schneider. Obwohl er in seinem Vor-
trag ankündigte, die für April geplante 
Reform eng mit den LEV-Vertretern 
abzustimmen, wurde in der anschlie-
ßenden Fragerunde großer Unmut 

über die Belastung der Schüler am G 8 
laut. Eine Mutter beschwerte sich bei-
spielsweise, dass der CSU offensicht-
lich die Sorgen der Raucher wichtiger 
seien als die Nöte der Kinder. Sie fuhr 
fort, sie habe schon viele dieser Ver-
anstaltungen besucht, es werde im-
mer viel versprochen, doch es habe 
sich bis jetzt nichts geändert.
Wie der Presse zu entnehmen war, 
haben sich auf Druck der LEV zwi-
schenzeitlich Änderungen ergeben, 
die den Schülern des G 8 Erleichte-
rungen bringen sollen. LEV und Kul-
tusministerium verständigten sich in 
einem Kompromiss auf Maßnahmen, 
die kurz darauf im Kabinett  beschlos-
sen wurden.
Hauptpunkte der Reform sind zum ei-
nen die Kürzung der Jahreswochen-
stunden um eine Stunde sowie eine 
grundlegende Überarbeitung und Re-
duzierung des Lehrplans  bereits für 
das kommende Schuljahr. Alle Inten-
sivierungsstunden bleiben erhalten.  
Des Weiteren bewilligt das Kultusmi-
nisterium 300 zusätzliche Lehrerstel-
len für die 400 Gymnasien Bayerns.
Ein Kompromiss – das liegt in der Na-
tur der Sache – kann selten ein gro- 
ßer Wurf sein.
Aber auch kleine Nachbesserungen 
am G 8 können dazu beitragen, die 
Zufriedenheit von Schülern und El-
tern gleichermaßen zu steigern. Es ist 
wichtig, dass letztere sich gehört und 
bei der Entscheidungsfindung mitge-
nommen fühlen.
Nicht nur der Kultusminister hofft jetzt, 
dass im Zuge dieser Maßnahmen 
Ruhe am G 8 einkehrt.

Christa Menges

Renovierung – wieder mit tatkräftiger 
Hilfe des Landkreises - der Dreifach-
turnhalle an. 
Da der Elternbeirat wusste, dass er 
bei Landrat Rudi Engelhard immer 
auf offene Ohren für die Belange der 
Schule stößt, war schon länger ein 
Termin für einen Meinungsaustausch 
vereinbart worden. Der Ausgang der 
Kommunalwahlen machte diesen Be-
such beim Sachaufwandsträger zu 
einem Abschiedstermin. Der Eltern-

beiratsvorsitzende Dr. Dickert nutzte 
daher die Gelegenheit, Rudi Engel-
hard für sein großes Engagement 
und Wohlwollen für unsere Schule 
sehr herzlich zu danken und ihm im 
Namen der Elternschaft einen Blu-
menstrauß zu übereichen. 
Rudi Engelhard diskutierte mit den 
anwesenden Elternbeiräten, wo der 
Sachaufwandsträger das Schyren-
Gymnasium noch besser unterstüt-

Dank an den scheidenden Landrat
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G 8 – Quo vadis? Aus meiner Sicht
Vier Schuljahre ist es nun her, dass 
an den bayerischen Gymnasien per 
Ordre de Mufti das G 8 eingeführt wur-
de. Es ging sehr schnell, viele sagen 
„überstürzt“. Trotzdem kam das G 8 
nicht völlig unerwartet, liefen doch die 
Vorbereitungen schon seit Jahren.
Rückblickend lässt sich sagen, dass 

die Einfüh-
rung des 
G 8 am SGP 
trotz des 
Zei tdrucks 
und des 
f e h l e n d e n 
V o r l a u f s 
vergleichs-
weise gut 
geglückt ist. 
Das päd-
agog ische 

Konzept der Schule kann sich sehen 
lassen, die Intensivierungsstunden 
werden sinnvoll umgesetzt, alle Be-
teiligten zogen und ziehen an einem 
Strang. Zwei Umfragen und eine 
Podiumsdiskussion, jeweils initiiert 
durch den Elternbeirat, erbrachten für 
das SGP – kaum überraschend – weit 
bessere Werte als dies im Landes-
schnitt der Fall war.
Warum also eine Reform der Re-
form? Zu Recht nutzte die Landesel-
ternvereinigung (LEV) die „Gunst der 

Stunde“ vor den Landtagswahlen und 
setzte bei der Staatsregierung einige 
Forderungen durch, die wohl von ei-
ner breiten Mehrheit der Elternschaft 
mitgetragen werden. Kernpunkte sind 
die Kürzung der Lehrpläne analog zur 
Kürzung der Schuljahre, eine maß-
volle Reduzierung der Stundentafel 
und eine Verkleinerung der Klassen 
durch mehr Lehrkräfte. Freilich, die 
Umsetzung ist schwierig: Denn Gym-
nasiallehrer sind auf dem Arbeits-
markt kaum vorhanden. Der Stunden-
reduzierung fiel ausgerechnet eine 
Englischstunde zum Opfer. Und über 
jede Streichung von Unterrichtsstoff 
kann man unter fachlichen Gesichts-
punkten tagelang diskutieren. Letzt-
lich wird man sehen müssen, ob die 
Reform der Reform im Interesse un-
serer Kinder Verbesserungen bringen 
wird.
Für mich persönlich sind sechs Punkte 
von zentraler Bedeutung:
• Die Intensivierungsstunden – das 

Kernstück des G 8 – müssen im 
bisherigen Umfang erhalten blei-
ben.

• Der Nachmittagsunterricht sollte 
– soweit dies stundenplantech-
nisch machbar ist – auf einen 
Nachmittag je Woche beschränkt 
werden. Nur so haben die Schü-
ler genügend Freiraum für Wahl-

fächer, Musik und Sport.
• Der „lange Nachmittag“ muss frei 

bleiben von Hausaufgaben. Durch 
den verstärkten Einsatz von Dop-
pelstunden sollten Vorbereitungs-
aufwand und Schulranzengewicht 
gering gehalten werden.

• Im Interesse berufstätiger Eltern 
muss eine attraktive Nachmittags-
betreuung im Sinne von Hausauf-
gabenbetreuung am SGP ange-
boten werden. Wenn die Kinder 
am Spätnachmittag heim kom-
men, müssen die Hausaufgaben 
erledigt sein.

• Die Klassen sind zu groß. Es 
muss alles daran gesetzt werden, 
Lehrkräfte in genügender Zahl zu 
gewinnen. Ergänzend wird der 
Einsatz von Pensionisten weiter-
hin zwingend erforderlich sein.

• Die Schnittstelle vom G 9 zum 
G 8 muss vernünftig und mit Au-
genmaß gestaltet werden. Den 
im Vorrücken gefährdeten G 9-
Schülern müssen alle erdenk-
lichen Fördermöglichkeiten zuteil 
werden.

Der Elternbeirat wird auf die Umset-
zung der vorstehenden Punkte wei-
terhin sein besonderes Augenmerk 
richten.

Dr. Thomas Dickert

zen könnte. Dazu hatte er auch den 
Kreiskämmerer Heinz Grusdat mit-
gebracht. Es wurde vereinbart, dass 
sich das Landratsamt bemühen wird, 
die Öffnungszeiten der Kreisbüche-
rei noch exakter auf die Bedürfnisse 
der Schüler, die einen großen Anteil 
des Benutzerkreises ausmachen, 
auszurichten. Außerdem sicherten 
die Gesprächspartner zu, die Schule 
mit zusätzlichen Abfallbehältern zu 
versorgen, damit der wachsenden 
Müllflut begegnet werden kann. 
Schließlich zeigte sich der schei-
dende Landrat sehr erfreut darüber, 
dass im nächsten Schuljahr am SGP 
die Mittags- und Nachmittagsbetreu-
ung anläuft, und sicherte die volle 
Unterstützung durch seine Behörde 
zu.
Dr. Dorle Pohlmann

Der Elternbeirat aktuell
Meinungen

V.l.n.r.: Kreiskämmerer Heinz Grusdat, Gesa Minkenberg, Landrat Rudi Engel-
hard und Dr. Thomas Dickert

Fortsetzung von Seite 3
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Cornelia Müller
Ich komme aus 
Schrobenhau-
sen und habe 
in Eichstätt die 
Fächer Englisch 
und Französisch 
studiert. Im Zuge 
meines Studiums 
verbrachte ich 
fünf Monate in 
Toulouse in Süd-

frankreich, wo ich als Praktikantin in 
der Personalabteilung von AIRBUS 
arbeitete. Ein mehrwöchiger Aufent-
halt an einer englischen comprehen-
sive school  ermöglichte es mir zudem, 
Einblicke in das englische Schulsys-
tem zu sammeln. In meiner Freizeit 
treibe ich – als Mitglied einer Tennis-
mannschaft – regelmäßig Sport. Au-
ßerdem liebe ich das Reisen. 

Simone Schmeißer 
Ich stamme ur-
sprünglich aus 
der Nähe von 
Gunzenhausen, 
dem Herzen 
des fränkischen 
Seenlandes. Mein 
Studium habe ich 
in Erlangen ab-
solviert und war 

während meiner Referendarszeit in 
Fürth bei Nürnberg und in Dingolfing 
eingesetzt. Seit Februar unterrichte 
ich nun am Schyren-Gymnasium die 
Fächer Natur und Technik, Biologie 
und Chemie. Diese Fächer prägen 
auch meine Freizeit, in der ich oft an 
der frischen Luft unterwegs bin und 
die Natur mit offenen Augen erkunde. 
Außerdem reise ich gerne in alle Win-
kel der Erde. Im Winter locken mich 
die Berge zum Schifahren.

Netz-gegen-nazis.com ist eine Initi-
ative der Wochenzeitung „Die Zeit“. 
Unterstützt wird dieser Internetauftritt 
unter anderem von studivz, schueler-
vz, dem DFB, dem zdf und dem deut-
schen Feuerwehrverband.
Das Projekt soll

Demokratie, Toleranz und Plura-
lismus in der gesamten Gesellschaft 
fördern

durch konkrete und praxisnahe 
Ratschläge die Ausbreitung von Ras-
sismus, Antisemitismus und ande-
ren Formen von Rechtsextremismus 
verhindern und sich energisch gegen 
Verherrlichungen des Nationalsozia-
lismus wende

Diskurse über Ursachen und Aus-
wirkungen des Rechtsextremismus 
fördern, über verschiedene Formen 
extrem rechten Denkens aufklären 
und Gegenstrategien finden

Menschen dazu bringen, ihre Erfah-
rungen anderen mitzuteilen und von-
einander zu lernen

Experten-Informationen zum Rechts-
extremismus und verwandten The-
men sowie zu erfolgversprechenden 
Gegenaktivitäten breit und verständ-
lich verfügbar machen

Hervorragend produzierte Kurzfilme 
für Kinder und Jugendliche zum The-
ma „Sinnvoller Umgang mit Compu-
tern“ finden sich im Videoportal von 
www.sicherheit-macht-schule.de  – 
auch zum Download! „Internet, neue 

•

•

•

•

•

Medien und Computerspiele sind in 
unserem Leben heute allgegenwärtig. 
Für Kinder und Jugendliche bilden sie 
einen wesentlichen Teil ihrer Erfah-
rungswelt. Ob in der Schule oder zu 
Hause – der kompetente Umgang mit 
Computern und Internet wird immer 
wichtiger. Sicherheit und der bewuss-
te Umgang mit neuen Technologien 
sind nicht für jeden selbstverständlich 
...“, so Achim Berg, Vorsitzender der 
Geschäftsführung Microsoft Deutsch-
land, in seinem Grußwort für „sicher-
heit-macht-schule.“
Aber auch in der Nicht-Microsoft-Welt 
gibt es schöne Dinge zum Herunter-
laden! Apples ITunes eignen sich 
nicht nur für IPod-Besitzer, sondern 
sind auch dazu angetan, eigene Mu-
sik-CDs zu verwalten, eigene Play-
lists neu zusammen zu stellen usw. 
Natürlich kann man auch prima im 
ITunes-Store bei Neuerscheinungen 
probehören, etwa eine halbe Minute 
lang pro Song.

Für Computerfreaks mit Fokus auf In-
ternetanwendungen empfiehlt sich 
XAMPP (www.apachefriends.org/de/
xampp.html) – Das ist ein komplettes 
Testsystem für datenbankbasierte, 
dynamische Websites. Damit kann 
man auf dem eigenen Rechner einen 
Internetserver installieren und Seiten, 
die man selbst in HTML oder PHP ge-
schrieben hat, ausprobieren, auch 
eine Datenbank mit Verwaltungsober-
fläche wird gleich mitinstalliert.
Allen, die nicht viel Geld für eine Text-
verarbeitung ausgeben wollen, sei 
OpenOffice - http://de.openoffice.
org/ - empfohlen. Es handelt sich 
um eine kostenlose Bürosoftware mit 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulati-
on, Graphikprogramm usw. Ideal für 
Facharbeiten auch in naturwissen-
schaftlichen Fächern, denn der For-
meleditor von OpenOffice ist leicht er-
lernbar. Und das Tollste ist, man kann 
seine Werke auch gleich in das be-
triebssystemunabhängige PDF-For-
mat verwandeln, selbst die Formeln 
bleiben erhalten!

Hans-Georg Haehnel

Neue LehrerinnenWas uns ins Netz ging ...

Bildnachweis: S. 1: aboutpixel.
de / © barcode; S.2: aboutpixel.
de / weiß auf schwarz © Sabrina 
Baranek; aboutpixel.de / Schrei-
ben © Peter Schuster; aboutpixel.
de / Diskussion © fanny18; S. 3: © 
Martina Fischer, Bad Aibling; S.4: 
aboutpixel.de / Gipfelspitze © Ben 
Link; Dorothee Pohlmann; S. 5: 
Screenshots und Fotos Hans-Georg 
Haehnel; S. 6: Roland Scheerer, 
Hans-Georg Haehnel, Peter Krauß
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Besuch in Polen
In Begleitung ihrer Lehrkräfte Eva-Maria Dachs und Roland Scheerer erlebten 
die Elftklässler ab dem 29. März das polnische Alltagsleben in ihren Gastfa-
milien, anschließend stand bis 5. April ein mehrtägiger Studienaufenthalt in 
Polens Kulturmetropole Krakau auf dem Programm, das vom Landkreis Pfaf-
fenhofen gefördert wird. Geplant ist, den Austausch künftig in das offizielle 
EU-Jugendbegegnungsprogramm einzugliedern.

Rose Heyl-Wippl und Ruth Knoll auf He-
xenjagd?

Nein! Aber mit 
der Inszenie-
rung des gleich-
namigen Stü-
ckes lieferten 
die beiden Leh-
rerinnen und 
ihre Schauspiel-
truppe einen 
s p a n n e n d e n 
Beleg, dass 
man auch sehr 
ernsthafte Stü-
cke mit Schü-
lerinnen und 

Schülern aller Altersstufen aufführen kann.

Evaluation des Elternsprechtages

Mehr als 200 Eltern gaben dem Elternbeirat 
und der Schulleitung ein interessantes Feed-
back zum letzten Elternsprechtag. Vielen 
Dank für das Engagement! Grundtenor: Die 
neue Organisationsform soll beibehalten wer-
den. An Details werden noch Verbesserungen 
vorgenommen.

SGP-Störche  -  Im April hat wieder einmal 
ein Storchenpaar sich auf 
dem stillgelegten Kamin 
des SGP ein neues Zu-
hause gesucht. Wir warten 
auf Nachwuchs! „Ob Schy-
rie“ ein passender Name 
wäre?

   Hans-Georg Haehnel

Rotes Kreuz

Jürgen Lang, 
Lehrer für 
Mathematik 
und Physik, 
ist „neben-
bei“ auch 
voll ausge-
bildeter Ret-
tungssanitä-
ter. Jürgen 
Lang plant 
neben weiteren Fortbildungen für 
Lehrkräfte und Erste Hilfe Kursen im 
Rahmen des Führerscheinerwerbs für 
Jugendliche, an der Schule auch ei-
nen schülergestützten Schulsanitäts-
dienst einzurichten und zu leiten. 
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