
„Mir stehen alle Türen offen“….. 
  oder: „Von der Qual der Wahl“  

Mit diesem Bild beginne ich 
gern meine 
Informationsveranstaltung für 
Kollegiaten zum Thema: 
„Wege nach dem Abitur“. 

Die Ambivalenz, die dieses 
Bild ausdrückt, spiegelt gut 
die Situation wider, mit der 
viele Schülerinnen und 
Schüler kurz vor dem Abitur 
konfrontiert sind. 

Zum einen befinden sie sich 
in einer wahrlich 
beneidenswerten Situation. 
Sie sind dem höchsten 
deutschen Schulabschluss 
zum Greifen nahe, und dieser 
ermöglicht ihnen - zumindest 
in der Theorie - den Einstieg 
in alle Berufsausbildungen. 

Und das Angebot ist wahrlich 
beeindruckend:  

Über 10.000 verschiedene 
Studiengänge werden in 
Deutschland derzeit 
angeboten. Daneben gibt es 
über 400 verschiedene 
Ausbildungsberufe (die 
immerhin von knapp 15 % 
der Abiturienten ergriffen 
werden)  und eine 
wachsende Zahl an 
Angeboten von sog. 
Verbundmodellen, die es 
ermöglichen, Studium und 
Ausbildung gleichzeitig zu 
absolvieren. Wahrlich viele 
Türen stehen da offen. 

Aber gerade diese oft 
unüberschaubare Vielzahl 
verunsichert, und so geht es 
vielen wie dem 
Strichmännchen . Denn 
Entscheidung ist angesagt, 
und für viele ist dies die erste 

große und entscheidende 
Weichenstellung für den 
weiteren Lebensweg.  

Die wesentliche Frage in 
dieser 
Entscheidungssituation 
aber lautet: „ Welcher 
Berufsweg passt am Besten 
zu mir?“ 

Und gerade diese Frage 
scheint für viele 
Abiturienten eine Art 
Gleichung mit zwei 
Unbekannten zu sein: 

Die erste große 
Unbekannte:  
Der Berufs- und 
Arbeitsmarkt 

Neben der Vielzahl der 
Angebote erschwert es die 
Entscheidung, dass 
Schülerinnen und Schüler 
während ihrer gymnasialen 
Zeit oft wenig direkten 
Kontakt zur Berufs- und 
Arbeitswelt haben. So 
fehlen realistische 
Vorstellungen und 
Erfahrungen vom 
beruflichen Leben, die 

helfen könnten, sich 
einem konkreten 
Berufsfeld  zuordnen zu 
können. 

Erschwerend  kommt 
hinzu, dass die allgemein 
depressive 
Grundstimmung in 
Deutschland leicht dazu 
führen kann, dass sich 
Jugendliche auf Grund 
von Gerüchten und allzu 
plakativen Aussagen in 
der Öffentlichkeit  über 
ihre berufliche Zukunft 
eine Art Horrorszenario 
ausmalen nach dem 
Motto: „Eine 
Ausbildungsstelle ist wie 
ein Sechser im Lotto! Für 
einen Studienplatz 
brauche ich ein 
`Einserabitur´. Und: Wer 
einen Studienplatz 
ergattert, der quält sich in 
überfüllten Hörsälen 
herum, um nach dem 
Studium als arbeitsloser 
Akademiker zu enden.“  

Dass dies, trotz mancher 
Probleme, bei weitem 
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„Mir stehen alle Türen offen!“



illegale Drogen zu 
bewahren. Unsere Schulen 
haben eine ganz 
besondere Bedeutung und 
Verantwortung für die 
Entwicklung unserer 
Kinder. Und das bedeutet: 
Die Schule soll ganz klar 
Vorbild für ein gesundes 
Leben und 
nicht für 
krankhafte 
Sucht sein.“  

Das 
Rauchverbot 
gilt an allen 
öffentlichen 
Schulen, auf 
dem gesamten 
Schulgelände 
und für alle 
Beteiligten, 
also für Lehrer, 
Schüler, 
Angestellte, 
Hausmeister, Eltern und 
andere Besucher. 

 Dabei soll das Verbot 
durch Maßnahmen der 
Verhaltensprävention 
und 
Verhaltensintervention 
flankiert werden. Man 
erwartet, dass die 
Kombination aus 
gesetzlichem Verbot und 

pädagogischer 
Aufarbeitung langfristig zu 
Erfolgen beim 
Gesundheitsschutz und bei 
der Suchtprävention führt. 
Ein andauernder Wechsel 
in der Einstellung der 
Schüler gegenüber dem 
Rauchen soll dadurch 

erzielt werden. 

Der Gesetzentwurf der 
Staatsregierung wurde 
zwischenzeitlich im 
Landtag eingebracht und 
nach Erster Lesung im 
Plenum an die zuständigen 
Ausschüsse zur Beratung 
überwiesen.  

Obgleich das Gesetz noch 

nicht in Kraft getreten ist, 
haben sich Leitung und 
Elternbeirat des SGP mit 
der Thematik bereits 
befasst und hierüber 
ausgetauscht. Das Ziel der 
rauchfreien Schule wurde 
allgemein als sehr 
wünschenswert 
bezeichnet. Zur 
Umsetzung ist geplant, 
dass die örtlichen 
Bereiche des 
Gymnasiums, der 
Realschule und der 
Gerhardinger 
Grundschule eine 
rauchfreie Zone bilden 
sollen. Maßnahmen der 
Verhaltensprävention und 
-intervention finden am 
SGP bereits seit Beginn 
des Schuljahres 2005 / 
2006 im Rahmen des 
Projektes „Sucht-
prävention“ statt, das 
unter der Mitwirkung von 
Lehrkräften und des 
Kreisjugendpflegers von 
engagierten Schülerinnen 
und Schülern getragen 
wird (siehe Artikel unten).  
Freilich wurden auch 
Probleme gesehen, etwa 
die Verdrängung der 
Raucher auf Toiletten oder 
in den öffentlichen 
Straßenbereich vor den 
Schulen. Die Schulleitung 
hat zugesagt, das 
gesetzliche Ziel der 
rauchfreien Schule 
unaufgeregt, flexibel und 

diesem Schuljahr bereits 
eine Informationsstunde zum 
Thema „Alcopops“ in allen 
Klassen der Jahrgangsstufen 
6 mit 9 und die Aufführung 
eines Theaterstückes zum 
Thema Suchtprävention 
durch das Spielwerk Theater 
für die 9. und 10. 
Jahrgangsstufen. Im März 
fand für alle Mitglieder des 
Arbeitskreises eine 
halbtägige Schulung zum 
„Suchtexperten“ statt. In 
regelmäßigen Treffen 
werden weitere Aktionen 
geplant. 

Seit diesem Schuljahr (2005 / 
2006) beschreitet das 
Schyren-Gymnasium bei der 
Suchtprävention neue Wege: 
Diese wird nun vor allem von 
Schülerinnen und Schülern 
getragen. Begleitet werden 
die insgesamt rund 40 hoch 
motivierten Mitglieder des 
neu gegründeten 
Arbeitskreises von H. 
Manfred Liesaus, 
Kreisjugendpfleger, sowie 
einigen Lehrkräften.  
Initiiert haben die 
Schülerinnen und Schüler in 

Rauchfreie Schule Zigarettenkonsum belastet 
den Etat der Schüler und 
schädigt ihre Gesundheit. 
Auch Nichtraucher, die zum 
passiven Mitrauchen 
genötigt sind, können 
gesundheitlich gefährdet 
werden. Umstritten ist, ob 
das Rauchen darüber hinaus 
den Einstieg in andere, weit 
gefährlichere Drogen 
fördern kann. Vor diesem 
Hintergrund war am SGP 
schon bisher das Rauchen 
nur in wenigen 
ausgewiesenen 
Raucherzonen gestattet. 

Die Bayerische 
Staatsregierung hat sich nun 
der Problematik 
angenommen und am 14. 
Februar 2006 ein Gesetz 
beschlossen, welches das 
Rauchen an allen 
öffentlichen Schulen im 
Freistaat ab dem Schuljahr 
2006/2007 generell 
verbietet. Ziel ist es, den 
Einstieg in das Rauchen zu 
erschweren und bereits 
rauchende Schüler zur 
Aufgabe des Rauchens zu 
motivieren. Kultusminister 
Schneider: „Der schulische 
Erziehungsauftrag und die 
Raucherecke passen nicht 
zusammen. Gerade in der 
Schule müssen wir alle 
Hebel in Bewegung setzen, 
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Suchtprävention Der Süchtige wird in der Sucht 
niemals finden, was er sucht.  

Helga Schäferling, (*1957);  
deutsche Sozialpädagogin 

 

Es lügt was in der Sucht.  
Sucht macht Lust zur Last. 

Dr. phil. Manfred Hinrich, (*1926); 
deutscher Philosoph, Lehrer, Journalist, 

Kinderliedautor und Schriftsteller 



Auch in diesem Jahr fährt 
das Schyren-Gymnasium 
wieder zu den 
Opernfestspielen nach 
Verona.  

Aufgeführt werden in 
dieser Saison zwei 
Kurzopern: 

von Pietro Mascagni: 
‘Cavalleria rusticana’ 
und von 

Ruggero Leoncavallo: 
‘Der Bajazzo’. 

Abfahrt ist am Samstag, 
den 1. Juli 2006, um 6.00 
Uhr am Busbahnhof des 
SGP. Die Ankunft in 
Verona wird etwa um 
13.00 Uhr sein. 

Anschließend kann man 
einen Spaziergang durch 
Verona unternehmen (auf 
Wunsch mit Führung!), 
essen oder einkaufen 
(Sommerschluss-Verkauf!). 

Die Vorstellung beginnt in 
der Arena um 21.15 Uhr. 
Es ist aber ratsam, um ca. 
20.30 bereits den Platz 
einzunehmen. Ein Kissen, 
eine Decke und eine 
Regenjacke gehören zur 
‚Verona’- Ausrüstung. 
Glasflaschen dürfen nicht 
in die Arena 
mitgenommen werden. 

Zwischen den beiden 
Werken ist eine 
halbstündige Pause. Ende 
der Vorstellung wird 

gegen 0.30 Uhr sein. 90 
Minuten nach Ende der 
Vorstellung fährt der Bus 
ab. Die Rückkehr nach 
Pfaffenhofen wird ca. 8.00 
Uhr am 2. Juli sein. 

Am Dienstag, den 20. 
Juni um 20.00 Uhr werde 
ich im Musiksaal die 
beiden Opern 
besprechen und 
allgemeine 
Hinweise für die 
Fahrt geben. 

Es handelt sich um 
keine 
Schulveranstaltung, 
deshalb kann auch 
keine Aufsicht 
übernommen 
werden. 

ausgelöst. 
Videosequenzen mit 
bestialischen 
Gewaltszenen und 
Pornodarstellungen waren 
der Pausenhit an der 
Hauptschule von 
Immenstadt im Allgäu. 

Eine Mutter hatte sich 
beim Schulleiter 
beschwert und die erste 
Handy-Razzia an einer 

In vielen Schulranzen hat 
das Handy heute seinen 
festen Platz. Von den 6– 
bis 9-Jährigen verfügen 
bereits sechs Prozent über 
ein eigenes Handy und bei 
den 9– bis 14-Jährigen 
besitzen gut zwei Drittel 
ein eigenes 
Mobiltelefon. Sinnvoll 
ist ein Handy vor 
allem , wenn der 
Nachwuchs längere 
Wege allein 
zurücklegen muss: 
zur Schule, zum 
Fußballtraining oder 
zur Klavierstunde. 
Wenn der Unterricht 
früher als geplant zu 
Ende ist und gerade 
der Schulbus nicht 
fährt, kann über das 
Mobiltelefon ein 
Elternteil 
benachrichtigt 
werden. 

Doch Gewaltvideos auf 
Schülerhandys haben eine 
Diskussion über ein  
Nutzungsverbot von 
Mobiltelefonen in Schulen 

bayerischen Schule 
ausgelöst. Mehr als 200 
Schülerhandys wurden 
vorübergehend 
beschlagnahmt. Ein paar 
Tage später wiederholte 
sich der Vorgang in 
ähnlicher Weise an einer 

Schule in 
Kaufbeuren. Den 
jugendlichen 
Tätern drohen jetzt 
von der 
Staatsanwaltschaft 
verhängte 

Erziehungsmaßnahmen. 

Die Staatsregierung hat 
zwischenzeitlich ein Verbot 
der Nutzung von 

Verona-Fahrt 2006  

Auf der Homepage des 
Kultusministeriums www.km.de 

finden Sie weiterführende 
Informationen zum Thema sowie 

links zu einem Handbuch 
Medienwelten und einer 

grundlegenden Information zu 
jugendgefährdenden Videos auf 

Schülerhandys. 
Das Portal Jugendmedienschutz 

der medieninfo Bayern 
www.medieninfo.bayern.de 

bietet ebenfalls gute Anregungen 
zu der Thematik. 
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Preis für Karte (Steinstufen) 
und Bus:  
EUR 60.-- 

Ein Anmeldebogen liegt an. 

 

Dr. Lorenz Kettner 

Handys in der Schule ?  
der Thematik. Hier ist die 
Schule ebenso gefordert wie 
das Elternhaus. Wir Eltern 
sollten uns im 
wohlverstandenen Interesse 
unserer Kinder mit Art und 
Umfang von deren 
Mediennutzung intensiv 
auseinander setzen. Wir 
Eltern sollten auch ein Auge 
darauf haben, was unsere 
Kinder so alles auf dem 
Handy und anderen 
Speichermedien haben. 
Natürlich setzt dies voraus, 
dass wir mit den Geräten 
umgehen können. Hand aufs 
Herz: Wer von Ihnen hat 
schon etwas von einer 
„Bluetooth-Funktion“ 
gehört? Mit dieser 
kabellosen Funktion können 
große Datenmengen wie 
Videosequenzen mühelos 
und schnell von Handy zu 
Handy überspielt werden. 

Dass diese weit verbreitete 
und bei Schülern offenbar 
sehr beliebte Pausenaktivität 
nunmehr unterbunden wird, 
ist aus Elternsicht ohne 
Frage zu begrüßen.       
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MODUS 21 - 
Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen 
In der letzten Ausgabe des Elterninfo haben wir Sie über das Projekt  
MODUS 21 des Kultusministeriums und dessen Umsetzung am SGP 
unterrichtet. Die kultusministeriellen Bekanntmachungen zu MODUS 21 und 
den Katalog der freigegebenen Maßnahmen finden Sie unter 
www.km.bayern.de/km/aktuelles.  
Am 6. Mai 2006 haben beim Schulentwicklungstag (SET) in Pfaffenhofen 
die Vertreter zahlreicher Schulen die von ihnen erprobten MODUS 21-
Maßnahmen vorgestellt und sich den Fragen der Teilnehmer gestellt. Der 
Schulentwicklungstag liegt erfolgreich hinter uns. Ergebnisberichte, Fotos 
und  weitere Informationen finden Sie unter www.setpaf.de. 

Der Elternbeirat des SGP hat sich in mehreren Sitzungen eingehend mit dem 
MODUS 21 - Katalog befasst und sich auf eine Auswahl von Maßnahmen 
verständigt, deren Erprobung am SGP lohnenswert erscheinen könnte. Die 
Klassenelternsprecher sind am 8. Mai 2006 unterrichtet worden. Mit der 
Steuerungsgruppe der Lehrer haben wir uns in mehreren gemeinsamen 
Sitzungen auf einen Maßnahmenkatalog für das Gymnasium geeinigt.  

Bei der Elternversammlung am 22. Juni 2006 um 19:00 Uhr in der Aula 
des SGP sollen die Maßnahmen nunmehr allen Eltern vorgestellt und 
mit ihnen diskutiert werden. Machen Sie von dem Informationsangebot 
Gebrauch; nehmen Sie an der Elternversammlung teil!!!  

realistisch beschreiben zu lernen, 
ohne sich zu groß oder zu klein zu 
machen. Zugleich ist es aber auch 
der wichtigste Schritt, denn nur wer 
sich kennt und weiß, wo seine 
Fähigkeiten liegen und seine 
Motivation zu Hause ist, wird sich 
auch für den beruflichen Weg 
entscheiden, in dem er / sie 
zufrieden sein wird und bei dem er / 
sie in der Konkurrenz mit anderen 
Bewerbern realistische Chancen 
besitzt. Denn davon können wir 
ausgehen: Egal welchen Berufsweg 
jemand derzeit einschlägt, er / sie 
wird sich in der Konkurrenz mit 
anderen messen müssen.   

Es gibt viele Wege, sich den Zugang 
zu den eigenen Stärken zu 
erarbeiten, und es ist ein 
wesentlicher Teil des 
Beratungsgesprächs, diese Wege 
aufzuzeigen und in Ansätzen zu 
gehen. Ergänzend bieten wir zum 
Beispiel in der Arbeitsagentur  für 
Gymnasiasten in der 

 
Fortsetzung von Seite 1: 

Daher sehe ich es als eine meiner 
wichtigsten Aufgaben als Berater für 
akademische Berufe, jungen 
Menschen eine neutrale und an der 
Realität orientierte Beratung 
anzubieten. Und ich bin froh, dass 
mir seit Jahren am Schyren- 
Gymnasium Pfaffenhofen die 
Gelegenheit gegeben wird, dies auf 
vielfältige Weise zu tun. 

Die zweite große Unbekannte: 
Die eigene Person 

Auf die Frage: „Wo sehen Sie Ihre 
eigenen Stärken und Fähigkeiten?“ 
ernte ich in meinen 
Beratungsgesprächen meist ratloses 
Achselzucken. Und es dauert eine 
Weile und bedarf so mancher 
Hilfestellung, bis ansatzweise der 
Zugang zum eigenen Stärken- und 
Fähigkeitsprofil wächst. Und es ist ja 
auch der schwierigste Schritt in der 
Entscheidungsfindung, sich selbst 

Entscheidungssituation sowohl einen 
umfassenden Stärkentest an, als auch 
einen Test, um die eigene 
Studierfähigkeit in dem einen oder 
andern Studienfeld abzuklären.  

Der „Königsweg“ zur Entscheidung 
scheint mir aber immer noch das 
Praktikum zu sein, das sowohl  eine 
Fülle an Erfahrungen über die 
eigenen Fähigkeiten und Grenzen 
liefert, als auch den Blick weitet für 
eine realistische Wahrnehmung der 
Berufswelt. Es ist eine sehr 
erfreuliche Entwicklung, dass 
Gymnasien nun verstärkt Praktika 
während der Schulzeit anbieten.   

„Mir stehen alle Türen offen!“ – Wir 
können und dürfen – Gott sei Dank – 
dem Einzelnen die Entscheidung 
nicht abnehmen. Aber es ist an uns, 
sei es als Berufsberater, Eltern, 
Lehrer oder der Institution Schule, auf 
die je eigene Art Hilfestellung zu 
geben, damit trotz aller Qual der 
Wahl immer die Freude überwiegt, 

„Mir stehen alle Türen offen“...… 
oder: „Von der Qual der Wahl“  

Impressum 
 

Herausgeber:  
Elternbeirat des  
Schyren-Gymnasiums  
Pfaffenhofen (SPG),  
Niederscheyerer Str. 4,  
85276 Pfaffenhofen 
 

Redaktion: 
Thomas  D i c k e r t ,  
Nikolaus  L ö r z . 
 

Informationen über den  
Elternbeirat gibt es 
auch unter   
 
http://www.elternbeirat-
sgp.de. 

ELTERNINFO 2005 / 2006 NR. 3 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


