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Schuljahresbeginn

• Dienstag, 14. Oktober, Ende der Einrei-
chungsfrist von Wahlvorschlägen für den 
neuen Elternbeirat  
• Donnerstag, 16. Oktober, Klassenelterna-
bende für die 6. - 11. Jahrgangsstufe und 
Neuwahl des Elternbeirates
• Donnerstag, 30. Oktober 19:30 Uhr „PISA 
Bach Pytagoras“ mit ‚Piano‘ Paul

Termine

In der ersten Allgemeinen Lehrerkonferenz 
des Schuljahres 2008/2009 am 15. Septem-
ber 2008 konnten 110 Kolleginnen und Kolle-
gen begrüßt werden, darunter zusammen mit 
7 Referendarinnen und Referendaren 15 neue 
Lehrkräfte. Obwohl der Pflichtunterricht und der 
Wahlunterricht (20 Angebote) zufriedenstellend 
abgedeckt werden konnten, gibt es Einschrän-
kungen beim Differenzierten Sport, die wir hof-
fentlich im 2. Schulhalbjahr beheben können. 
Ich bedanke mich besonders bei Frau Möbius, 
Herrn Sedlmaier, Frau Gessler und Herrn Kap-
lan, die uns weiterhin in den Fächern Mathema-
tik, Physik, Latein und Biologie aushelfen. 
Der Unterricht begann stundenplanmäßig am 
16. September 2008 mit 42 Klassen und 1207 
Schülerinnen und Schülern von der 5. bis zur 
11. Jahrgangsstufe. Die Klassenstärke beträgt 
im Durchschnitt 28,9.
Dazu kommen in der Kollegstufe in der 12. 
Jahrgangsstufe 51 Grundkurse und 17 Leis-
tungskurse mit insgesamt 139 Schülerinnen 
und Schülern, in der 13. Jahrgangsstufe 39 
Grundkurse und 14 Leistungskurse mit insge-
samt 124 Schülerinnen und Schülern. Als Ge-
samtschülerzahl ergibt sich 1470, davon 736 
männlich und 734 weiblich. 
Schulische Beratung und Schulpsycholo-
gie
Erfreulicherweise können wir die schulische 
Beratung der Schüler, Eltern und Lehrkräfte er-
weitern. Wie bisher stehen zur Verfügung die 
Beratungslehrkräfte Frau Werther, Herr Gess-
ler, Herr Dr. Kern und die Schulpsychologin 
Frau Hilbig. Dazu kommen als Schulpsycholo-
ginnen Frau Kremmer und Frau Weißenberger, 

die aus dem Grundschulbereich kommt und 
sich schwerpunktmäßig auf den Übergang von 
der Grundschule zum Gymnasium und die 5. 
Jahrgangsstufe konzentriert. 
Nachmittagsbetreuung
Nach intensiver Vorbereitung und ausführlicher 
Information der Eltern konnte mit dem Anfang 
des Schuljahres die Nachmittagsbetreuung 
beginnen. Für weitere Interessenten liegt im 
Sekretariat eine Informationsbroschüre auf. 
Träger der Nachmittagsbetreuung ist die Cari-
tas Pfaffenhofen, die zuständig ist für die Orga-
nisation, die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler und für das Personal. Wir danken der 
Caritas und ihren Mitarbeitern herzlich für ihre 
sehr engagierte pädagogische Arbeit. 
Elternbeiratswahl
Eine Schule kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 
vertrauensvoll und konstruktiv mitwirken. Fra-
gen der Erziehung und Bildung, die nicht ein-
fache bildungspolitische und gesellschaftliche 
Situation stellen hohe Anforderungen auch an 
die Verantwortung der Eltern, aus der sich eine 
nötige und wichtige Mitwirkung an der Schule 
ableitet. 

Aus diesem Grund darf ich Sie, liebe Eltern, bit-
ten und einladen, an der Elternbeiratswahl am 
Donnerstag, 16. Oktober 2008, teilzunehmen. 
Am selben Abend finden auch die Klassenel-
ternabende für die 6. bis 11. Jahrgangsstufen 
statt. Die Einladung zu beiden Veranstaltungen 
erfolgt rechtzeitig. 
Gesundheitstag
Damit die den Schulen zustehenden 75 Ferien-
tage pro Jahr nicht überschritten werden, muss 
am Samstag, 22. November 2008, an allen 
bayerischen Schulen Unterricht stattfinden. Die 
Teilnahme ist verpflichtend. Wir haben die Zeit 
von 07.30 Uhr bis 11.00 Uhr vorgesehen. Die 
Schulbusse werden fahren. Als Thema für die-
sen Tag ist Gesundheitserziehung festgelegt, 
das im Unterricht oder in Form von größeren 
Projekten umgesetzt wird. 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich wünsche Ihnen und Euch auch im Na-
men der gesamten Schulleitung ein gutes, 
angenehmes, lebendiges und erfolgreiches 
Schuljahr. 
Hans-Günter Gessler
Schulleiter

V.r.n.l: OStD Gessler, Verbindungslehrerin Schleßing, die vier Damen vom AK Mandacaru, drei 
unserer Schülersprecher und Verbindungslehrer Zimmermann bei der Überreichung von 1000 
Euro aus dem Erlös von „connecting pupils“ im Sommer 2008
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Berufs und Studienorientierung in der 11. Klasse

Nur in diesem Schuljahr: Berufs- und Studien-
orientierung (BuS) im Pflichtunterricht der 11. 
Jahrgangsstufe des G9

Die Schülerinnen und Schüler des letzten 
G9-Jahrgangs werden nach dem Abitur im Jahr 
2011 mit dem ersten Jahrgang des G8 auf dem 
Berufs- und Studienmarkt miteinander „konkur-
rieren“, da sie fast zeitgleich ihre Gymnasialzeit 
beenden werden. Sie sollen daher wie die G8-
Schüler möglichst gut auf die Studien- und Be-
rufswahlentscheidung in der besonderen Situa-
tion des Doppeljahrgangs vorbereitet werden. 
Zu diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen 
und Schüler der diesjährigen 11. Jahrgangs-
stufe ein Angebot zur Studien- und Berufsori-
entierung, das dem dafür vorgesehenen Inhalt 
und Umfang des P-Seminars entspricht, das in 
der 12. Jahrgangsstufe des G8 angeboten wer-
den wird. 

Um zusätzlich zu den Informationen, die die 
Schüler erhalten werden, eine möglichst indivi-
duelle Begleitung zu gewährleisten, wurden für 
diese Maßnahme die sechs 11. Klassen geteilt. 
Jede Gruppe besteht also aus durchschnitt-

lich 13 Schülern. Ein Team von zwölf eigens 
für BuS geschulten Lehrkräften führt das Pro-
gramm durch. 

Ziel ist, einen individuellen Prozess der 
Schülerinnen und Schüler anzuregen bzw. zu 
fördern, in dessen Verlauf sie Berufswahlkom-
petenz erlangen. Das bedeutet: Sie erwerben 
Kenntnisse und Einstellungen, um ihre Studien- 
und Berufswahl reflektiert und verantwortlich zu 
treffen. Dabei wird darauf Rücksicht genom-
men, in welcher Phase des Berufswahlpro-
zesses jemand steht.

Konkret: Zu Beginn werden sich die Schüle-
rinnen und Schüler selbst einschätzen, dabei 
werden vier Typen im Hinblick auf die Berufs- 
und Studienvorstellungen unterschieden:

- Ich habe keine Ahnung!
- Ich bin schon etwas weiter!
- Ich bin schon sehr weit!
- Ich bin schon (fast) am Ziel!

Mit evaluiertem Material, das diesen vier Ty-
pen zugeordnet ist und das die Teilnehmer im 
begleiteten Selbststudium bearbeiten, beginnen 
die Schüler einen Selbsterkundungsprozess, 

der ihnen die eigenen Stärken und Schwächen, 
Interessen und Werte bewusst macht.

Darüber hinaus erfahren sie, welche – in der 
Regel unbewusst wirksamen – Faktoren die 
Studien- und Berufswahl beeinflussen, welche 
Unterstützung die Arbeitsagentur anbietet und 
wie wertvolle Informationsquellen sinnvoll ge-
nutzt werden können, sie erwerben Grundwis-
sen zu Studium und Beruf, lernen Berufsfelder 
und Berufe sowie Bewerbungsmodalitäten ken-
nen.

Als Abschluss dieses Programms ist im Feb-
ruar wie alle zwei Jahre ein Abend zur Studi-
en- und Berufsinformation geplant, zu dem 
alle Schülerinnen und Schüler der 11. bis 13. 
Jahrgangsstufe und deren Eltern gesondert 
eingeladen werden. Bei dieser Veranstaltung 
werden Vertreter verschiedener Hochschulen, 
ehemalige Schüler, Eltern und weitere externe 
Referenten über die zahlreichen Möglichkeiten 
nach dem Abitur sowie über Berufsfelder infor-
mieren.

Dr. Hans Kern, Theresia Werther

Liebe Eltern, wir bieten Ihnen Unterstützung 
an, wenn Sie sich zum Beispiel fragen:

• Wie können wir unser Kind sinnvoll unter-
stützen?

• Was können wir bei Verhaltensauffälligkei-
ten tun?

• Welche Hilfen gibt es bei Lernschwierigkei-
ten?

• Wie kann unser Kind besser Kontakt zu Mit-
schülern finden?

• Ist es unter- oder überfordert?
• Wäre ein Wechsel an eine andere Schulart 

für seine Entwicklung günstig?
• … oder bei allen anderen Fragen oder Pro-

blemen, die Sie gern mit einer neutralen und 
kompetenten Person besprechen würden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr könnt zu 
uns kommen, wenn ihr euch Sorgen macht, z. B.:

• Ich mache meine Hausaufgaben und lerne, 
bin aber immer wieder enttäuscht von den 
Noten, die ich bekomme.

• Ich schaffe es einfach nicht, regelmäßig und 
konzentriert zu lernen.

• Ich fühle mich in meiner Klasse nicht wohl.
• Ich habe eine Freundin, die unter Essstö-

rungen leidet.
• Ich habe Angst vor und in Prüfungen.
• Ich fühle mich überfordert.
• Ich weiß nicht, ob das Gymnasium die rich-

tige Schulart für mich ist.
• Ich habe ein Problem und würde mich gern 

jemandem anvertrauen, der sich auskennt 
und verschwiegen ist.

Theresia  Margret
Werther  Hilbig

Unser Beratungsteam stellt sich vor

Sabine  Lucia 
Weißenberger KremmerSabine Weißenberger

Ich wohne seit ca. 7 Jahren mit meiner Fami-
lie (2 Kinder) in Reichertshausen. In München 
habe ich als Hauptfach Schulpsychologie und 
die Didaktikfächer Mathematik, Biologie und 
Sport studiert. Nun bin ich ans Schyren-Gym-
nasium ausgeliehen, um die Grundschule und 
das Gymnasium einander näher zubringen. Ich 
gebe jetzt Mathematik-Intensivierungsstunden 
und stehe Eltern, Schülern und Lehrern zur Be-
ratung zur Verfügung. In meiner Freizeit spiele 
ich Volleyball, im Sommer schwimme ich gerne 
und im Winter fahre ich Ski.

Und noch etwas: Alles, was wir bespre-
chen, bleibt selbstverständlich unter uns!
Wir freuen uns auf Ihr und euer Kommen!

Mein Name ist Lucia Kremmer und ich bin für 
das nächste halbe Jahr als Mathelehrerin und 
Schulpsychologin am Schyren-Gymnasium. 
Studiert habe ich in München und war nach 
dem Studium schon an zwei Gymnasien in 
Regensburg und Schwabach. Wenn ich nicht 
in der Schule bin, verbringe ich meine Zeit 
am Kletterfelsen oder beim Gitarrespielen. 
Jetzt freue ich mich aber erstmal auf die Zeit 
in Pfaffenhofen und bin schon gespannt, wer 
in meinem Beratungszimmer vorbeischaut! Auf 
jeden Fall sind alle, Schüler wie Eltern, immer 
herzlich willkommen!

Bildnachweis: 
S. 1: Hans-Georg Haehnel; S.2: Gabriele 
Hartmann, Markus Fiederer; S. 3 und 4: El-
ternbeirat; S. 5: Markus Fiederer; S. 6: Diet-
rich Paul, Sven Teschke – bei Wikipedia, John 
Langley, Burton
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Mit Beginn des neuen Schuljahres treten wir, 
Cécile Bezaud-Kiermeir, Dr. Katja Limpert, 
Gesa Minkenberg und Georgine Nieratsch-
ker, nicht wieder zur Wahl des Elternbeirates 
an unserem Gymnasium an. Wenn wir die 
Dauer unserer Amtszeiten zusammenrech-
nen, können wir auf 20 Jahre Elternarbeit 
zurückblicken.Wir haben uns in den vergan-
genen Jahren unseren Neigungen und Fä-
higkeiten entsprechend in unterschiedlichen 
Bereichen eingebracht:
• im Schulforum, in dem Schülervertreter, 

Schulleitung und Elternvertreter  gemein-
sam über Probleme und Anliegen unseres 
Gymnasiums  diskutieren

• in der Projektgruppe für Medien und Werte
• in der Arbeitsgruppe für die Mittagsbetreu-

ung, die auch durch unser Engagement in 
diesem Jahr erstmals angeboten werden 
kann

• im Finanzausschuss, in dem es um die Ver-
gabe Ihrer Elternspenden geht

• in der LEV (Landeselternvereinigung), in 
der unsere Schule Mitglied ist, und die von 
uns als Sprachrohr in die Öffentlichkeit und 
ins Kultusministerium genutzt wird

In unseren Sitzungen haben wir offen und 
häufig lebhaft diskutiert, kamen aber immer 
zu einem gemeinsamen Ergebnis, das wir der 
Schulleitung gegenüber vertreten haben. Es 
gab Sitzungen, die voller Spannungen waren 
und mit deren Ablauf und Ergebnis wir nicht 
immer zufrieden waren. Aber wir haben auch 
viele Sitzungen erlebt, in denen die Schullei-
tung unsere Wünsche und Sorgen verstanden 
hat und wir eine gute gemeinsame Lösung 
zum Wohle der Schülerinnen und Schüler an 
unserer Schule gefunden haben.
Wir haben gelernt, Kompromisse zu schlie-
ßen, für eine Sache zu kämpfen und auch mit 
Niederlagen umzugehen. Es war für uns alle 
eine gute Zeit. Wir haben Spaß gehabt, das 
Gremium Elternbeirat durch unsere persön-
lichen Beiträge mitzugestalten um gemein-
sam das Schulleben am Schyren-Gymnasi-
um positiv zu beeinflussen. 
Im Oktober wird der Elternbeirat für zwei 
Jahre wieder neu gewählt. Nachdem wir aus 
beruflichen Gründen und weil die Schulzeit 
unserer Kinder bald beendet ist, nicht wieder 
kandidieren, suchen wir noch Eltern, die Lust 
verspüren, sich an unserer Schule zu enga-
gieren und sich zur Kandidatur zur Verfügung 
stellen.
Ihren Kindern und Ihnen wünschen wir noch 
viele positive Erfahrungen an unserer Schule.

Vielen Dank für die geleistete Arbeit!

Einige der bisherigen Elternbeiräte stehen für 
eine Wiederwahl nicht zur Verfügung, insbe-
sondere weil sie keine Kinder mehr am SGP 
haben. Es sind dies Frau Gesa Minkenberg, 
Frau Georgine Nieratschker, Frau Dr. Katja 
Limpert  und Frau Cecile Bezaud-Kiermeir.

Frau Gesa Minkenberg war sechs Jahre 
lang Mitglied des Elternbeirates. Von Beginn 
an half sie Frau Beyer bei den Vorbereitungen 
für die Autorenlesung und vertrat den Eltern-
beirat des SGP in der Landeselternvereinigung 
(LEV), wo sie eigene Akzente setzte. Während 
der letzten Wahlperiode unterstützte mich Frau 
Minkenberg als stellvertretende Vorsitzende 
des Elterngremiums. Ihr ging es stets um eine 
Optimierung und Fortentwicklung der beste-
henden Verhältnisse. Mit ihrer umtriebigen und 
kreativen Art hat sie die Arbeit des Elternbei-
rates nachhaltig geprägt.

Frau Georgine Nieratschker war seit dem 
Schuljahr 2004/2005 Mitglied des Elternbei-
rates. Seither hatte sie das verantwortungsvolle 
Amt der Schatzmeisterin inne. In dieser Eigen-
schaft war sie Mitglied des Finanzausschusses 
und hat wiederholt im Schyren-Info bzw. früher 
im Elterninfo Rechenschaft über die Verwen-
dung der Elternspenden abgelegt. Sie verstand 
sich immer als Treuhänderin der dem Elternbei-
rat anvertrauten Mittel, die sie mit großer Sorg-
falt, Gewissenhaftigkeit und Weitsicht verwalte-
te und zuteilte.

Ebenfalls während zweier Wahlperioden war 
Frau Dr. Katja Limpert Mitglied im Elternbei-

rat. Sie war Ansprechpartnerin für verschie-
dene Klassenstufen und selbst Klassenel-
ternsprecherin. Sie vertrat den Elternbeirat im 
Schulforum sowie in mehreren Arbeitsgruppen, 
besonders in der Zukunftswerkstatt, in der Pro-
jektgruppe „Umgang mit Medien“ und zuletzt im 
Projektteam zur Einführung der „Mittags- und 
Nachmittagsbetreuung“ am SGP. Als Diplom-
Psychologin bildete sie ein ausgleichendes 
und vermittelndes Element, wenn es in den 
Sitzungen des Elternbeirates einmal „heiß her 
ging“. Stets war sie auf sachgerechte und prak-
tikable Lösungen bedacht.

Frau Cecile Bezaud-Kiermeir wurde im 
Schuljahr 2002/2003 Mitglied des Elternbei-
rates. Sie war zunächst Vertreterin in der Lan-
deselternvereinigung und arbeitete dann beim 
Schulforum mit. Während der ganzen sechs 
Jahre unterstützte sie die Organisation der Au-
torenlesungen. Als gebürtige Französin lenkte 
sie nicht selten unseren Blick über den Teller-
rand des SGP hinaus. Sie setzte sich ganz be-
sonders im Bereich moderne Fremdsprachen 
ein und bereicherte unsere Sitzungen mit inter-
nationalem Flair und französischem Charme.

Allen ausscheidenden Mitgliedern des El-
ternbeirates danke ich sehr herzlich für die 
geleistete Arbeit und das Engagement im 
Interesse von Eltern, Schülern und der ge-
samten Schulfamilie. 
Wir werden Euch sehr vermissen!

Thomas Dickert

Zwanzig Jahre Elternbeiratsarbeit



Schyren-Info Seite 4

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

ten ist die Bezuschussung der Schüleraus-
tauschprogramme mit Polen, Amerika und 
Frankreich. Die große Beliebtheit dieser Aus-
tauschprogramme wird in Zukunft noch mehr 
an Bedeutung gewinnen, da im Zuge des G8 
ein ganzes Auslandsjahr sicher schwieriger 
wird. 

Der Elternbeirat trägt auch das jährliche De-
fizit des Münzfernsprechers in der Aula, der es 
den Schülern ermöglicht, trotz Handyverbot in 
Notfällen zu telefonieren. Gesponsert wird wei-
terhin die Kreisbibliothek, die mit dem Zuschuss 
des Elternbeirats bestimmte Fachbücher nach 
den Wünschen der Schule anschafft. 

An Veranstaltungen und Klassenprojekten 
wurden im vergangen Schuljahr die Zfu (Zeit für 
uns) Assistentenschulung, die Schullandheim-
aufenthalte der 
6. Jahrgangs-
stufe, das 
Suchtpräventi-
onsprojekt Ma-
gersucht, das 
Projekt „Com-
puter und Du“, das Bewerbungstraining der K 
12, die Fahrtkosten der Schüler, die als UNICEF 
Juniorbotschafter geehrt wurden, und schließlich 
ein Kickerkasten für die K 12 bezuschusst. 

Am Donnerstag, den 16.10.2008, finden um 
19:00 Uhr die Wahlen der Klassenelternspre-
cher und ab 20:15 Uhr die Neuwahl des El-
ternbeirates für die Schuljahre 2008/2009 und 
2009/2010 statt. Der amtierende Elternbeirat 
des SGP hat im Einvernehmen mit der Schullei-
tung eine Wahlordnung für die Elternbeirats-
wahl verabschiedet, die Sie auf der Homepage 
des SGP nachlesen können (http://www.schy-
ren-gymnasium.de/Partner/Elternbeirat)

Klassenelternsprecher und ihre Stellvertre-
ter werden aus der Mitte der Eltern einer Klas-
se für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 gewählt. 
Die Wahlen werden von den Klassenleitern 
im Rahmen des ersten Klassenelternabends 
durchgeführt. Klassenelternsprecher nehmen 
klassenbezogene Aufgaben wahr, d.h. sie 
organisieren Klassenelternabende in Zusam-
menarbeit mit dem Klassenleiter, führen klas-
sen- oder jahrgangsbezogene Themenabende 
durch, fördern den Informationsaustausch zwi-
schen den Eltern der Klasse und vermitteln bei 
Problemen der Klasse oder einzelner Schüler. 
Die Klassenelternsprecher sind dem Elternbei-
rat zugeordnet. Im Elternbeirat gibt es Kontakt-
personen für die jeweiligen Jahrgangsstufen. 
Zweimal jährlich finden Sitzungen für alle 
Klassenelternsprecher des SGP statt, die 
der Elternbeirat einberuft und an denen auch 

Mit Hilfe der Elternspenden konnte der Eltern-
beirat auch im Schuljahr 2007/08 wieder einige 
Projekte der Schule unterstützen. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle an alle Eltern, die dies 
durch Ihre Spenden ermöglicht haben!

Einen steigenden Anteil unserer Ausgaben 
macht die Bezuschussung einzelner Schüler 
für Klassenfahrten oder im Einzelfall auch für 
weitere schulische Veranstaltungen aus. Die 
Zahl der Anträge ist in den letzten beiden Jah-
ren gestiegen und der Elternbeirat versucht 
– trotz tendenziell eher rückgängiger Spen-
denbereitschaft – diesen Bedarf weiterhin zu 
decken. 

Ein fester 
B e s t a n d t e i l 
der Ausgaben 
ist die Unter-
stützung der 
SMV, hier ins-
besondere die 

Bezuschussung des Tutorenseminars und des 
Klassensprecherseminars. Obwohl auch diese 
Kosten vor allem wegen der steigenden Fahrt-
kosten explodiert sind, haben wir auch noch 
einen Zuschuss zum Sommerfestival „SMV 
connecting pupils“ gewährt.

Ebenfalls ein jährlich wiederkehrender Pos-

Sehr am Herzen liegt dem Elternbeirat die 
Dichterlesung, die jedes Jahr im Herbst stattfin-
det. Solange es finanziell irgendwie zu vertreten 
ist, will er dazu beitragen, dass diese Veranstal-
tung fester Bestandteil des Schullebens bleibt. 
Die Fachschaft Musik fährt jedes Schuljahr mit 
den Chören, dem Orchester und der Big Band 
zu den Probentagen an Alteglofsheim. Auch 
hier leistet der Elternbeirat traditionell einen Bei-
trag. Weitere Projekte anderer Fachschaften, 
die wir unterstützt haben, waren die Teilnahme 
an den Filmtagen bayerischer Schulen, das Va-
lentinsprojekt mit der Fachschaft Biologie, die 
Teilnahme am Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
und die Veranstaltung „Pisa, Bach, Pythagoras“ 
der Fachschaft Mathematik, die am 30. Oktober 
2008 stattfinden wird. 

Insgesamt war also wieder ein großes Pro-
gramm zu bewältigen. In Zeiten knapperer 
Kassen und gleichzeitig steigender Preise 
(vor allem bei den Buskosten) wird es immer 
schwieriger, allen Zuschusswünschen gerecht 
zu werden. Daher bitte ich alle Eltern sehr herz-
lich, den Elternbeirat auch künftig finanziell zu 
unterstützen. Der erste Spendenaufruf wird 
noch vor Weihnachten gestartet. 

Dr. Dorle Pohlmann

die Schulleitung teilnimmt. In diesen Sitzungen 
werden aktuelle Schulthemen erörtert, wichtige 
Informationen gegeben und Fragen der Eltern-
schaft beantwortet.

Die 12 Elternbeiräte des SGP und ihre 
Nachrücker werden aus einer Vorschlagsliste 
in schriftlicher und geheimer Wahl durch die in 
der Wahlversammlung anwesenden Eltern ge-
wählt. Für jedes die Schule besuchende Kind 
wird ein Stimmzettel ausgegeben; jeder Wahl-
berechtigte hat 12 Stimmen. Zu den Einzelheiten 
der Wahl möchte ich Sie auf die Wahlordnung 
verweisen. Der Elternbeirat hat die Aufgabe, 
die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schu-
le zu fördern und mitzugestalten. In der neuen 
Gymnasialen Schulordnung (GSO) wurden die 
Mitwirkungsrechte des Elternbeirates noch ein-
mal deutlich gestärkt. Darüber hinaus verwaltet 
und verteilt der Elternbeirat die Mittel aus der 
Elternspende. Zur Erfüllung seiner Aufgaben 
führt der Elternbeirat Sitzungen –großenteils 
gemeinsam mit der Schulleitung– durch; zur 
Behandlung von Schwerpunktthemen und für 
Finanzfragen hat er Ausschüsse eingerichtet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Elternbeirat und Klassenelternsprecher ge-
meinsam Teil der Erziehungs- und Verantwor-
tungsgemeinschaft der Schule sind und auf un-
terschiedliche Weise in enger Zusammenarbeit 

mit Schulleitung, Lehrkräften und Schülermit-
verwaltung versuchen, eine Erziehungspartner-
schaft aufzubauen und weiter zu vertiefen.

Bitte überdenken Sie, ob für Sie die Mög-
lichkeit, das Schulleben Ihrer Kinder in der 
einen oder anderen Funktion mitzugestal-
ten, in Frage kommen könnte. Scheuen 
Sie sich nicht, Ihre Bereitschaft zur aktiven 
Mitarbeit zu signalisieren. Stellen Sie sich 
zur Wahl!!! Wenn Sie als Kandidat/in vorge-
schlagen werden, dann überlegen Sie, ob 
Sie nicht Ihre Zustimmung zur Wahlteilnah-
me geben können.

Wahlvorschläge können Sie ab sofort bis 
zwei Tage vor der Wahl, also bis zum Ablauf 
des 14.10.2008, bei Frau Georgine Nie-
ratschker als Vorsitzender des Wahlvorstands 
schriftlich über das Schulsekretariat, telefonisch 
(Tel. 08441 / 2805) oder per E-Mail (Georgine.
nieratschker@online.de) einreichen. Wenn 
Sie Interesse an der Mitarbeit im Elternbeirat 
haben, dann können Sie sich selbst zur Wahl 
stellen. Sie können aber auch einen anderen 
Elternteil, den Sie für geeignet halten, vorschla-
gen. Vorausgesetzt sind lediglich, dass der / die 
Vorgeschlagene ein Kind am SGP hat und die 
Bereitschaft besteht, sich in die Arbeit des El-
ternbeirates aktiv einzubringen.
Thomas Dickert

Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

♥ -l ichen Dank für Ihre Spenden!

Wahlen der Klassenelternsprecher und Elternbeiräte
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Am einem Sonntag im Sommer kamen die 
Schülerinnen und Schüler der Shoham High 
School am Flughafen München an. Wir kann-
ten uns schon ein wenig von Fotos und E-
Mails, es war aber für alle Beteiligten sehr 
aufregend, seinen Partner endlich „live“ zu 
sehen. Den restlichen Tag verbrachten wir 
am Scheyrer Weiher, flüchteten dann aber 
vor dem einsetzenden Regen in die Kloster-
schenke, in der wir den Abend mit unseren 
Lehren gemütlich bairisch ausklingen ließen. 
Am nächsten Tag wurden unsere israelischen 
Freunde von Herrn Gessler in der Schule 
empfangen. Am Nachmittag organisierten 
wir eine Fahrt nach München, um uns besser 
kennenzulernen.
Am Dienstag stand die für uns alle wichtige 
Fahrt ins Konzentrationslager Dachau an. 
Nach einer Führung durch die Gedenkstätte 
des ehemaligen Konzentrationslagers gingen 
wir in die Jugendbegegnungsstätte. Mit Hilfe 
von Gesprächen und Plakaten, die wir erstell-
ten, versuchten wir, die Eindrücke zu verar-
beiten. Besonders ergreifend war schließlich 
die Zeremonie der israelischen Schüler für 
die jüdischen Opfer des Holocaustes. 
Am Tag darauf fand unser Schulfestival „con-
necting pupils“ statt, das unseren Gästen 
sehr gefallen hat.
Am Donnerstag wurde unsere Gruppe von 
dem zweiten Bürgermeister Albert Gürtner 
und Herrn Reinhard Haiplik im frisch reno-
vierten Rathaus empfangen 
Die Woche ließen wir gemeinsam in München 
ausklingen, wo wir uns zunächst auf „Spuren 
jüdischen Lebens“ begaben. Nachdem eini-
ge unserer Gäste die Mittagspause nutzten, 
um ihre Einkaufslust zu befriedigen, stand 
am Nachmittag eine Führung durch die Alli-
anz-Arena auf dem Programm, wo wir einige 
Einblicke hinter die Kulissen des Fußballs 
bekamen. Anschließend gab es noch ein Tor-
wandschießen, auf das wir uns sehr gefreut 
hatten.
Das Wochenende verbrachten die Aus-
tauschschüler mit uns und unseren Familien. 
Ausflüge nach Regensburg oder Ingolstadt, 
Faulenzen im Freibad und Partys standen auf 
dem Programm. 
Einen Tag vor dem Rückflug unserer Partner 
fand in einer Scheune unsere Abschiedsparty 
statt, zu der auch alle Eltern herzlich einge-
laden waren. Es gab viele Köstlichkeiten aus 
beiden Kulturen zu essen und ein sehr vielfäl-
tiges Programm. 
Im Februar werden wir hoffentlich nach Isra-
el fahren und  können es kaum erwarten, da 
wir bereits hier eine wunderschöne Zeit hat-
ten, die uns unsere beiden Lehrerinnen Frau 
Schauz und Frau Schmidmayr ermöglicht ha-
ben.                 Lena Fuchs, 11B

Evelyn Greppmair
Ich bin gebürtige 
Schrobenhausenerin 
und wohne auch im-
mer noch dort. Mein 
Studium habe ich in 
Eichstätt – mit einem 
Auslandssemester in 
Aberdeen, im schönen 

Schottland – absolviert. Meine Referendarzeit 
verbrachte ich in München und Ingolstadt. 
Nach einem erneuten Einsatz in Ingolstadt hat 
es mich nun nach Pfaffenhofen verschlagen. 
Meine Fächerkombination - Englisch und Ge-
ographie – lässt sich wunderbar mit meinem 
Hobby, dem Reisen, vereinbaren. Ansonsten 
gehe ich in meiner Freizeit sehr gerne zum 
Standard- und Lateintanzen oder lese einfach 
in aller Ruhe ein schönes Buch.

Stefanie Kemmer
Ich komme ursprüng-
lich aus Markt Bibart, 
habe in Würzburg und 
Salamanca Englisch, 
Französisch und 
Spanisch auf Magis-
ter und Lehramt und 
in Montréal  ein Jahr 
lang interkulturelle Er-

ziehungswissenschaften studiert. Das Referen-
dariat ermöglichte es mir bis jetzt, Altdorf bei 
Nürnberg (Seminarschule) und Hersbruck  ken-
nen zu lernen. Das Reisen prägt auch meine 
Frei- bzw. Ferienzeit, da ich sehr an anderen 
Kulturen interessiert bin.

Rainer Langhans
Ich komme aus Knetz-
gau im Landkreis Hass-
berge in Unterfranken. 
Mein Studium habe ich 
in Würzburg absolviert. 
Seit diesem Schul-
jahr unterrichte ich am 

Schyren – Gymnasium die Fächer Mathematik 
und Physik. Zuvor wurde ich in Bamberg sowie 
Würzburg eingesetzt. Meine Freizeit verbringe 
ich gerne in der Natur mit Spaziergängen, Jog-
gen oder Radfahren. Außerdem spiele ich aktiv 
im Verein Fußball und interessiere mich für di-
verse Sportarten.

Bernadette Wonner
Ich komme ursprüng-
lich aus dem Chiem-
gau, lebe nun aber in 
Kirchheim bei Mün-
chen. In München 
habe ich auch Eng-
lisch und Sport stu-
diert. Während meiner 

Studienzeit verbrachte ich ein Jahr als assistant 
teacher an einer britischen Schule. Im Referen-

dariat durfte ich verschiedene Ecken Oberbay-
erns kennenlernen, darunter Mühldorf am Inn, 
Eichstätt und Markt Schwaben. In meiner Frei-
zeit und im Urlaub treibe ich sehr gerne Sport 
(Mountainbiken, Wandern, Windsurfen, Rück-
schlagspiele). Ich musiziere auch gerne (Cel-
lo und Gitarre), wobei ich meistens eher mehr 
Zeit zum Musikhören finde. Ansonsten sehe ich 
sehr gerne Filme und nutze das Internet zur In-
formationsfindung aus der englischsprachigen 
Welt.
Yvonne Pröschel
Nachdem ich in den 
letzten zwei Jahren 
viermal umgezogen 
bin und Kistentragen 
fast zu einem Hobby 
geworden ist, freue ich 
mich darauf nun end-
lich im schönen Ober-
bayern eine neue Heimat zu finden. Ursprüng-
lich stamme ich aus Würzburg, bin aber sofort 
nach dem Abitur für mein Studium der Fächer 
Englisch und Geographie nach Regensburg 
gegangen. Mein Referendariat brachte mich 
dann zunächst in meine alte Heimat Würzburg 
zurück, wo ich aber nicht lange bleiben durfte. 
Es folgten kurze Gastspiele am südlichsten 
Gymnasium Bayerns in Oberstdorf und in den 
nördlicheren Gefilden Oberfrankens, in Coburg. 
Somit habe ich schon fast alle Regierungsbe-
zirke Bayerns durchwandert und bin nun ge-
spannt, was Pfaffenhofen mir alles zu bieten 
hat, schließlich muss ich mir jetzt ein neues 
Hobby suchen, denn Umziehen werde ich so 
schnell nicht wieder.
Ute Wiedemann-Maier
Ursprünglich stamme 
ich aus dem Hunsrück 
bei Koblenz. In Mün-
chen habe ich Germa-
nistik und Geschichte 
studiert und war in der 
Referendarszeit am 
Schyren-Gymnasium 
und am Reuchlin-Gym-
nasium in Ingolstadt im Einsatz. Während der 
Betreuung meiner drei Kinder habe ich mich 
intensiv mit der Montessori-Pädagogik be-
schäftigt und zusätzlich das Montessori-Diplom 
erworben. Die Erfahrungen mit der Freiarbeit 
konnte ich seither auch an weiterführenden 
Schulen anwenden. Seit September 2008 un-
terrichte ich am SGP Deutsch und Geschichte. 
In meiner freien Zeit lese ich viel oder entspan-
ne mich mit Hörbüchern. Außerdem gehe ich 
sehr gerne ins Kino. 

Weitere Lehrkräfte werden in der nächsten 
Ausgabe vorgestellt!

Neue Lehrkräfte Schüleraustausch



Schyren-Info Seite 6

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen
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„PISA Bach Pythagoras“
Mit diesem Programm kommt Dr. Dietrich 
Paul, Mathematiker, Musiker und Kabarettist, 
am 30. Oktober zu uns ans Schyren-Gymna-
sium. Elternbeirat und Förderkreis des SGP 
unterstützen diesen Auftritt, der von Rüdiger 
Landskron, dem neuen ersten Fachbetreuer 
für Mathematik am SGP, initiiert wurde.
Wenn Sie Angst vor Mathematik und der 
Kunst der Fuge haben, dann macht das gar 
nichts. „Piano“ Paul, der bereits in der „Lach- 

und Schießgesellschaft“ wie auch mehrmals auf der MS Europa auf-
trat, vermittelt dem Zuhörer, dass geistreiches Denken ungemein viel 
Spaß machen kann. Den Beweis liefert er in seinen mathematisch-mu-
sikalisch verquickten Beiträgen, die höchst unterhaltsam verblüffende 
Tatsachen ergeben.
„Da gibt es Schönes und Seltenes zu hören. (...) Zwei Stunden. Non-
Stop-Amusement, Anregungen zum Weiterdenken und Musik auch 
noch, was will man mehr?“, schrieb die Mittelbayrische Zeitung aus 
Regensburg.
Natürlich kritisiert der Kabarettist auch die Bildungsmisere – zusam-
mengefasst unter dem Stichwort „PISA“ – und macht sich so zum Für-
sprecher der naturwissenschaftlichen Bildung,  aber das auf kurzwei-
lige Art und Weise.
Also: „Piano“ Paul ist unsere Empfehlung für den Monat Oktober: 
Musik, Mathematik und Kritik auf witzige Weise abendfüllend er-
heiternd verknüpft.

Neunziger Jahre: „Schlafes Bruder“ – das Literaturereignis!
Der Autor dieses berühmten Werkes der deut-
schen Literatur des 20. Jahrhunderts, Robert 
Schneider, ist in diesem Jahr Gast bei unserer 
Dichterlesung am 12. November 2008. Mit fi-
nanzieller Unterstützung des Elternbeirates 
und des Förderkreises des SGP gelang es 
Ursula Beyer, diesen Autor für eine Lesung 
am Schyren-Gymnasium zu gewinnen. Ro-
bert Schneider wird aus „Die Offenbarung“ le-
sen, einem Roman, der einen musikbessenen 
Bürstenmacher, der in der Naumburger Wen-

zelskirche bei Umbauarbeiten eine angebliche Originalpartitur von J.S. 
Bach findet, zum Gegenstand hat. Spannend, amüsant und geistreich, 
humorvoll und gelegentlich ironisch erzählt der Autor eine tragische 
Geschichte. Robert Schneider sei „ein gnadenloser Pathetiker“, der 
dies auch sein will. Auch folgendes Zitat macht Lust auf die Lesung: 
„Mich haben Außenseiter immer beschäftigt, und damit meine ich das 
innere Außenseitertum. Menschen, die sich wesensmäßig als nicht 
kompatibel zur Gesellschaft verhalten oder verhalten haben.“
Also: Robert Schneider – „Die Offenbarung“ - ist unsere Empfeh-
lung für den Monat November. 

Texte auf dieser Seite: Hans-Georg Haehnel

Summer in a Northern City
Menschen aus dem Altersheim, Menschen mittleren Alters, junge Menschen 
stehen vor der Bühne ihres Geschmacks und singen: Väter mit Kindern ma-
chen mit bei „ Sweet Child O‘Mine“ - perfekt gecovert von einer Band namens 
Guns to Roses. Wenn Karl Terry - über 70 - mit seinen „Cruisers“ „Cigarret-
tes, Cold Beer and Sexy Ladies“ intoniert, ist ihm der Publikumschor gewiss. 
Die Beatles spielten bei Karl Ter-
ry als Vorband im Cavern Club, 
nur schaffte er es nie über den 
Mersey… http://karlterryandthe-
cruisers.piczo.com/?cr=7.  Das 
Mathew Street Festival in Liver-
pool ist seit vielen Jahren das 
größte jährlich stattfindende Gra-
tis-Musik-Festival in Europa. Die-
ses Jahr gab es sechs Bühnen 
zum Teil in Hörweite voneinander. Auf jeder Bühne wurden andere musika-
lische Schwerpunkte gesetzt: „Old Merseybeat“: Na klar – Musik aus Liver-
pool. „beatlesstage“ - Der Name ist Programm; „guitar HerOes“ - hier wurde 
gecovert, was Zeug hält: Hendrix, Cream, Led Zeppelin ... Die Stimmung in 
der Stadt ist großartig.
Die Pubs verkaufen an diesem Tag Bier nur in Plastikbechern, denn sie wis-
sen nicht, zu welcher Bühne der Gast als Nächstes mit seinem „Pint“ geht. 
Britische Alternative: Man bringt sich eine Kühlbox mit Getränken mit, dazu 
noch Campingstühle und schaut, dass man ein gemütliches Plätzchen findet. 
Allerdings funktioniert das nur am Vormittag, ab 14 Uhr rockt die Stadt im 
Stehen. Liverpool ist eine Reise wert, deshalb: Am besten jetzt schon einen 
Flug nach Liverpool buchen für das letzte Augustwochenende 2009!
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