
 

Ökoschule. Das Schyren 
Gymnasium  unterstützt seit 
mehreren Jahren gezielt die 
Ökoschule. 

Die Ökoschule dauert 6 
Jahre. Sie beginnt in der 5. 
und endet in der 11. 
Jahrgangsstufe. Die Schule 
ist als Ganztagesschule 
konzipiert, was sehr 
ungewöhnlich für Brasilien 
ist. Man will dadurch 
erreichen, dass Schüler in 
den Familien nicht 
unterdrückt und ausgenutzt 
werden. Die Ökoschule 
„Thomas a Kempis“ setzt auf 
eine gute Formalbildung, 
aber es werden auch 
landwirtschaftliche 
Kenntnisse gelehrt. Neben 
den gesetzlich 
vorgeschriebenen 
Bildungsinhalten geht es vor 
allem darum, den Schülern 
zu vermitteln, wie man dem 
Klima trotzen und mit 
Feldbau und Viehwirtschaft 
ein menschenwürdiges 
Leben trotz erschwerter 
Bedingungen führen kann. 
Die Schüler sollen das Klima 
verstehen lernen und 
daraus resultierende 
Anbautechniken erlernen. 
Die Erträge aus dem Garten 
kommen dann auf den 
Mittagsspeiseplan oder sie 
werden verkauft um so 
Kleidung oder andere 
notwendige Werkzeuge für 
die Gartenbewirtschaftung 
zu beschaffen. Darüber 
hinaus sollen sich die Kinder 
Grundkenntnisse im Bereich 
der Ziegen und Hühnerzucht 
sowie in der Bienenhaltung 
aneignen.  

Durch unsere Spenden 

Pedro II liegt im Nordosten 
Brasiliens, in der 
Halbtrockenzone. Der Ort 
hat 35.000 Einwohner. Davon 
leben 20.000 in der Stadt 
und rund 15.000 in kleinen 
Dörfern. Das ist ein großes 
Problem, da die Dörfer sehr 
weit auseinander liegen, 
sehr abgelegen sind und 
dadurch der Kontakt zur 
Stadt schwierig ist, z.B. in 
Krankheitsfällen. Die 
Region, in der das 
Bildungsprojekt Mandacaru 
liegt, ist fast ausschließlich 
landwirtschaftlich geprägt. 
Das Gebiet ist schon immer 
eines, in dem Wassermangel 
das Leben der Menschen 
prägt und erschwert. Die 
immer wieder auftretenden 
Dürren machen es den 
Menschen fast unmöglich, 
den Lebensunterhalt 
verlässlich mit der 
Landwirtschaft abzusichern. 
Viele Menschen sehen den 
einzigen Ausweg in der 
Abwanderung in die 
Großstädte, um dort Arbeit 
zu finden.  

Das Projekt hat sich zum Ziel 
gesetzt, mit den Einwohnern 
Wege zu finden, die ihnen 
ein sicheres Leben in der 
Halbtrockenzone 
ermöglichen. Besonderer 
Wert wird darauf gelegt, 
dass die Jungen im 
Landanbau unterrichtet 
werden. Dies ist in Brasilien 
normalerweise Sache der 
Frauen. Wenn Jungen nun 
einer Tätigkeit nachgehen, 
mit der sie ihre Familie 
ernähren können, wandern 
sie nicht in die Städte aus, 
um dort Arbeit zu suchen, 

und die Familien bleiben 
intakt.  

Das Bildungszentrum 
Mandacaru wurde am 30. 
November 1991 
gegründet. Das Symbol 
des Bildungszentrums ist 
der Kaktus „Mandacaru“, 
der auch in den 
trockensten und kärgsten 
Regionen überleben 
kann.  

Brasilien ist das Land mit 
der höchsten 
Kriminalitätsrate, wie das 
ZDF kürzlich berichtete. 
Es fehlt an Infrastruktur 
und medizinischer 
Versorgung. Eine 
brasilianische Statistik 
vom Jahr 2000 sagt, dass 
rund 48% der 
Bevölkerung die Schule 
nach weniger als vier 
Jahren abgebrochen 
haben. Im 
Bildungszentrum 
Mandacaru verfolgt man 
das Ziel, der armen und 
benachteiligten 
Bevölkerung durch 
religiöse und politische 
Bildung eine neue 
Lebenschance zu bieten.  

In Pedro II wird in 
verschiedenen Bereichen 
gearbeitet:  ein 
Kindergarten ist 
eingerichtet, eine Gruppe 
von Müttern mit 
Kleinkindern besteht, es 
gibt eine Bibelgruppe, 
eine Gruppe zur 
Herstellung von 
Trinkwasserzisternen, 
eine Vereinigung von 13 
Kleinbauern, eine Gruppe 
von Weberinnen und die 

Das Bildungsprojekt Mandacarú 
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Wichtige Termine: 

14.11.05  

Elternsprechtag  

5. Klassen 

16.11.05  

Buß– und Bettag 

25.11.05  

Allg. Elternsprechtag 

01.12.05  

Elternbeiratssitzung 

14.12.05  

Klassenelternabend  

11. Klassen 

22.12.05  

Weihnachtskonzert 

24.12.05 bis 08.01.06  

Weihnachtsferien  

In dieser Ausgabe: 

Tinnitus statt Hörgenuss 2 

Sprüche zur Schule 2 

Elternspende 3 

G 8 — quo vadis? 3 

Homepage des Elternbeirats 4 

Elternbeirat stellt sich vor 4 

  



Wenn wir großem oder 
länger anhaltendem 
Lärm ausgesetzt sind, 
kann das zu Hörschäden 
führen. Das Gehör kann 
sich nur in Grenzen 
wieder erholen, oder es 
kommt zu einem 
permanenten Geräusch 
im Ohr (= Tinnitus). 

Ein großes Problem 
sind Walkmen und 
Stereoanlagen. Aus 
einem Walkman knallen 
ohne Umwege 
Schallpegel von bis zu 
100 dB in den 

Gehörgang. Ein 
vierstündiger 
Discobesuch entspricht 
einer 40-Stunden-
Woche Lärmarbeit ohne 
Schutz.  

Untersuchungen haben 
ergeben, dass heute 
fast 25 % der 
Jugendlichen an 
irreversibler 
Lärmschwerhörigkeit 
leiden – eine 
erschreckende 
Tatsache. Die Ursachen 
sind meist zu laute 
Musik in Diskotheken 
und Konzerten bzw. zu 
hohe Schallpegel aus 
dem Walk- oder 
Discman. Häufig 
müssen Jugendliche 
nach Rockkonzerten mit 
akuten Hörverlusten 
ärztlich behandelt 
werden. Und das 
Beunruhigende ist: 
Einmal geschädigte 
Hörnerven bleiben 
geschädigt und 
Jugendliche, die bereits 
schlecht hören, drehen 
den Lautstärke-Regler 
am Walkman noch 

lauter auf. 

Hörverlust wird am 
Anfang gar nicht 
bemerkt, denn 
Schwerhörigkeit kommt 
sehr langsam. Meist ist 
sie unheilbar. Deshalb 
sollte man sich keinem 
Lärm über 100 dB 
aussetzen und auch das 
nur kurzzeitig. Weil die 
eingetretenen 
Hörschäden kaum mehr 
zu beheben sind, kann 
die Hilfe nur im 
möglichst frühzeitigen 
Vermeiden von 
Hörschäden bestehen. 
Deshalb sollten am 
Besten schon im 
Kindesalter 
Vorkehrungen getroffen 
werden. So sollten die 
Eltern vermeiden, dass 
ihre Kinder die Musik zu 
laut aufdrehen. Die 
Lautstärke von Walk- 
und Discmen sollte nach 
Möglichkeit gedrosselt 
werden.  

Die Aufgabe der Schule 
ist es, den Kindern im 
Rahmen der 

Tinnitus statt Hörgenuss 
- Gehörschäden durch Walkmen 
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◊ Schmerzgrenze  130 dB unerträglich 

◊ Rockkonzert, Düsentriebwerk 120 dB unerträglich 

◊ Presslufthammer  110 dB unerträglich 

◊ Diskothek, Sägewerk  100 dB unerträglich 

◊ Schallgrenze Walkman  100 dB unerträglich 

◊ Fabrikhalle, LKW  90 dB laut 

◊ Straßenverkehr, PKW  80 dB laut 

◊ Lautes Rufen, Mofa  70 dB laut 

◊ Büro   60 dB leise 

◊ Unterhaltung   50 dB leise 

◊ Flüstern   40 dB leise 

◊ Blättergeräusch  30 dB ruhig 

◊ Atmen   10 dB ruhig 

◊ Hörschwelle   0 dB Stille 

Eines Tages wird der 
Mensch den Lärm 
ebenso unerbittlich 
bekämpfen müssen 
wie die Cholera und 
die Pest. 

Robert Koch, 1910 

SPRÜCHE ZUM THEMA SCHULE: 
 
Die Schule sollte es sich immer zum Ziele setzen, den jungen Menschen 
als harmonische Persönlichkeit und nicht als Spezialisten zu entlassen.  
Albert Einstein (1879 - 1955), deutsch-amerikanischer Physiker 

Das Urteil, das die Schule fällt, kann so wenig etwas Fertiges sein, als 
der Mensch in ihr fertig ist.  
Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770 - 1831), deutscher Philosoph  

Die Welt ist die wahre Schule, denn da lernt man alles von selbst. 
Johann Nepomuk Nestroy (1801 - 1862), österreichischer Dramatiker 



Die Eltern haben im 
vergangenen Schuljahr 
12.374 € gespendet. 
Dies ist in den 
wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten 
nicht selbstverständlich 
und für den Elternbeirat 
eine Verpflichtung, die 
Mittel zielgerichtet 
einzusetzen.  
Der Elternbeirat hat 
daher versucht, die 
Elternspende so zu 
verwenden, dass eine 
Vielzahl von 
Fachschaften Projekte 
realisieren konnten, die 
ohne finanzielle 
Unterstützung nicht 
zustande gekommen 
wären. Die Fachschaft 
Geschichte hat auf 
diesem Wege eine 
Lesung mit einem 
Zeitzeugen aus der NS-
Zeit durchführen 
können, die bei den 
Schülern auf eine breite 
Resonanz traf.  
Im Mittelpunkt der 
Förderung stand im 
letzten Schuljahr die 

Schülermitverwaltung 
(SMV), die mit 4.245 € 
unterstützt wurde. 
Neben der fast schon 
traditionellen 
Bezuschussung der 
Tutoren-, Klassen- und 
Schülersprechersemina
re (1.515 €) wurden ein 
Beamer und ein 
Notebook angeschafft 
(2.730 €). Ein 
besonderes Anliegen 
des Elternbeirats war es 
auch, den weiteren 
Ausbau und die 
Erneuerung des 
Fachbuchbestandes der 
Bibliothek zu 
unterstützen, da diese 
Maßnahme allen 
Schülern zu Gute 
kommt. Hierzu wurden 
1.474 € zur Verfügung 
gestellt. 
Darüber hinaus konnten 
Projekte der Fachschaft 
Mathematik 
(Mathematikwett-
bewerb der 5. Klassen – 
460 €), der Fachschaft 
Musik (Musikwettbe-
werb in Prag – 2.000 €) 

sowie der Fachschaften 
Englisch und 
Französisch 
(Austauschprogramme 
– 930 €) mitfinanziert 
werden. 
Schließlich wurden 
durch den Elternbeirat 
Zuschüsse für 
Klassenfahrten für 
hilfsbedürftige Schüler 
verteilt (1.929 €).  
Auffallend ist, dass sich 
die Anträge von Eltern 
auf finanzielle 
Unterstützung erheblich 
mehren. Dies liegt 
neben der 
angespannten 
Wirtschaftslage wohl 
auch daran, dass die 
Kosten für 
Klassenfahrten aufgrund 
der ausgewählten 
Zielorte übermäßig 
ansteigen. Der 
Elternbeirat hat sich 
daher zu Beginn des 
neuen Schuljahres an 
die Lehrerschaft 
gewandt und darauf 
hingewiesen, dass eine 
Kostenminimierung bei 

Der Elternbeirat ist bereits tätig 
geworden: 

◊ In der ersten Sitzung des Schuljahres 
haben wir die Sache gegenüber der 
Schulleitung sehr deutlich 
angesprochen. Nach Mitteilung von 
OStD Gessler sind auf dem 
Arbeitsmarkt aber trotz intensivster 
Bemühungen nicht genügend Lehrer 
zu bekommen. 

◊ OStD Gessler hat zugesagt, den 
Unmut der Elternschaft über die zu 
geringe Zuweisung von Lehrkräften 
gegenüber dem Kultusministerium 
deutlich zu artikulieren. 

Die Intensivierungsstunden: Sie 
sind das Herzstück der G 8 - 
Reform. So steht es geschrieben in 
der neuen  EZ Nr. 3/05. 

Auch bei unserer 
Bilanzveranstaltung zum G 8 im 
Juli 2005 ist eines deutlich 
geworden: Hände weg von den 
Intensivierungsstunden! 

Wo aber sind die 
Intensivierungsstunden in der 
klassischen Form des geteilten 
Klassenverbandes im neuen 
Schuljahr geblieben? Das fragen 
sich zur Zeit viele Eltern. 

◊ Der Elternbeirat hat selbst einen sehr 
deutlichen Brief an den 
Kultusminister geschickt und auf die 
Situation hingewiesen. Der Brief ist 
nachzulesen auf der Homepage des 
Elternbeirates http://
www.elternbeirat-sgp.de. 

◊ Der Brief des Elternbeirates ist auch 
an die Presse (PK) und an unsere 
Stimmkreisabgeordnete Erika Görlitz 
gegangen.  

Mehr können wir im Moment wohl 
nicht tun. Warten wir doch zunächst die 
Reaktionen ab. Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten. 

Thomas Dickert 

Elternspende  
– Rückblick auf das Schuljahr 2004 / 2005 

G 8 — quo vadis ?  

Die Eltern haben 
im vergangenen 
Schuljahr 12.374 
Euro gespendet.  
Der Elternbeirat 

dankt allen 
Spendern sehr 

herzlich. 
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thomas.dickert@elternbeirat-sgp.de 

roland.doerfler@elternbeirat-sgp.de 

karl.ebensberger@elternbeirat-sgp.de 

nikolaus.loerz@elternbeirat-sgp.de 

gesa.minkenberg@elternbeirat-sgp.de 

guenther.seidel@elternbeirat-sgp.de 

monika.stiefel@elternbeirat-sgp.de 

Name Amt Sonderaufgaben Ansprechpartner E-mail 

     

Cécile Bezaud-
Kirmeir 

  Schulforum 7. Klassen cecile.bezaud-kirmeir@elternbeirat-
sgp.de 

Dr. Thomas Dickert Schriftführer  Elterninfo 6. Klassen thomas.dickert@elternbeirat-sgp.de 

Roland Dörfler    Schulforum  roland.doerfler@elternbeirat-sgp.de 

Karl Ebensberger  stellv. 
Vorsitzender 

 9. Klassen karl.ebensberger@elternbeirat-sgp.de 

Brigitte Koch    brigitte.koch@elternbeirat-sgp.de 

Dr. Katja Limpert   10. Klassen katja.limpert@elternbeirat-sgp.de 

Nikolaus Lörz  Schriftführer Finanzausschuss, 
Elterninfo 

5. Klassen nikolaus.loerz@elternbeirat-sgp.de 

Gesa Minkenberg   Dichterlesung  gesa.minkenberg@elternbeirat-sgp.de 

Georgine 
Nieratschker  

Schatzmeister Finanzausschuss  georgine.nieratschker@elternbeirat-
sgp.de 

Sigrid Seibt  Vorsitzende Finanzausschuss, 
Schulforum  

 sigrid.seibt@elternbeirat-sgp.de 

Günther Seidel  Finanzausschuss 11. Klassen guenther.seidel@elternbeirat-sgp.de 

Monika Stiefel  Finanzausschuss 

Dichterlesung 

8. Klassen monika.stiefel@elternbeirat-sgp.de 

Elternbeirat mit eigener Homepage  
Der Elternbeirat hat seit Dezeber 2004 eine eigene Homepage. Sie ist unter der Internetadresse 
www.elternbeirat-sgp.de zu erreichen. Neben nützlichen Informationen werden wir laufend über  
Neuigkeiten berichten. 

Sie können sich auch mittels eines Newsletters informieren lassen. Tragen Sie sich dazu bitte in der  
entsprechenden Rubrik auf der Internet-Seite ein.  

Auch über einen Link auf der Homepage des Schyren-Gymnasiums 
(www.home.pfaffenhofen.de/schyren-gym) können Sie die neue Homepage aufrufen.  

Schauen Sie einfach mal rein! 

Der Elternbeirat stellt sich vor: 

Zum Schuljahresende 2004/05 gab Frau Martina  D o m k e  aus persönlichen Gründen ihr Amt als 
Elternbeirat auf. Wir bedanken uns herzlich für ihre langjährige überaus engagierte Tätigkeit als 
Redakteurin des elterninfo, sowie als Mitarbeiterin mehrerer im Rahmen der Zukunftswerkstatt entstandener 
Projektgruppen.  

Als Vorsitzende des Fördervereins wird sie weiterhin versuchen, unsere Schule tatkräftig zu unterstützen. 

Als Nachfolgerin im Amt freuen wir uns die Diplom-Pschychologin Frau Brigitte  K o c h  aus Pfaffenhofen 
begrüßen zu können, deren Sohn derzeit die K12 besucht. 

http://www.elternbeirat-sgp.de/�
http://www.home.pfaafenhofen.de/schyren-gym�
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