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Termine

Sieger beim Vorlesewettbewerb der 6. KlassenLiebe Leserinnen und Leser,

die 15. Ausgabe des Schyren-Infos! Und 
wieder ist etwas anders als sonst: In 
dieser Ausgabe hat der Elternbeirat eine 
Seite mehr gefüllt. So war das in der 
letzten Veröffentlichung ausgemacht!

Deshalb fasst die Schulleitung sich 
diesmal besonders kurz.
Wir stellen die Siegerin des Vorlesewett-
bewerbs vor.
Wir stellen neue Lehrkräfte vor.
Wir stellen unser neues Team von Kon-
fliktmanagern vor.
Und wir liefern Ihnen einige Kurzinfor-
mationen aus dem Schulleben.

Der Elternbeirat macht sich in dieser 
Ausgabe stark für eine spätbeginnende 
Fremdsprache, für das Angebot des 
Hausmeisters zur Mittagsverpflegung, 
für einen Medienführerschein. Und Dr. 
Dickert kämpft gegen Hörschäden bei 
Jugendlichen, nicht zuletzt durch über-
laute MP3-Player.
Wenn wir diese einmal ausschalten, hö-
ren wir vielleicht sogar wieder, wie der 
Schnee leise rieselt.

In diesem Sinne wünschen wir allen 
ein frohes, friedliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr.

Hans-Georg Haehnel

Am Freitag, dem 11.12.09, fand am Schyren-
Gymnasium der Schulentscheid im Vorlese-
wettbewerb der sechsten Klassen statt. Etwa 
160 Kinder hatten daran in ihren Klassen teil-
genommen. Jede Klasse schickte ihre besten 
Leserinnen oder Leser. Klassensieger und 
damit Teilnehmer am Schulentscheid waren: 
David Knan (6a), Niels Schwenne (6B), Ezra 
Stadler (6C), Lukas Kempf (6D), Linda Wei-
chenrieder (6E), Ines Kusmenko (6F).
Schulsiegerin wurde Linda Weichenrieder 
aus der Klasse 6E. Sie las aus: Boje, Kirsten: 
„Die Medlevinger“, einem Fantasy-Roman.
Als unbekannten Text mussten die Kinder 
aus Nöstlinger, Christine: „Einen Vater hab 
ich auch“ vortragen. Das ist ein realistisches 
Jugendbuch, das die Situation eines Schei-
dungskindes heiter erzählt.
In der Jury saßen Sandra Cuntz, Michael 
Wiedemann, Susanne von Koch, die auch 
die Organisatorin des Wettbewerbes war. 

Dietmar Boshof, Sandra Cuntz, Susanne von Koch, Michael Wiedemann im Hinter-
grund,  die Siegerin, Linda Weichenrieder, vordere Reihe, zweite von links.

Die Klasse 6E bildete das aufmerksame, 
faire Publikum.
Alle Teilnehmer der Endrunde erhielten als 
Klassensieger Urkunden und Büchergut-
scheine als Preise, die Schulsiegerin noch 
eine Urkunde und einen weiteren Bücher-
gutschein. Die Gutscheine wurden gestiftet 
von den örtlichen Buchhandlungen Pesch 
und Kilgus.
Der Schulleiter, OStD Dietmar Boshof, nahm 
die Siegerehrung vor, lobte die Kinder für 
ihren Leseeifer, wies auf die Bedeutung der 
Lesefähigkeit in sehr vielen Bereichen hin 
und erzählte von seiner eigenen Leseleiden-
schaft im entsprechenden Alter. Er wünschte 
Linda viel Glück für die nächste Runde, dem 
Kreisentscheid im Februar, bei dem Linda 
unsere Schule vertreten wird.

Hans-Georg Haehnel

Donnerstag, 24. Dezember 2009, bis 
Dienstag, 5. Januar 2010 Weihnachts-
ferien 
Montag, 11. Januar 2010,15:00 bis 17:00 
Uhr, Studien- und Berufsberatung für die 
Schüler der Q11 / P-Seminare
Donnerstag, 21. Januar 2010, 19:00 Uhr, 
Kulturabend des Fördervereins 
Donnerstag, 28. Januar 2010, bis Sonn-
tag, 31. Januar 2010: Exkursion der Leis-
tungskurse Kunst und Musik nach Wien 
Freitag, 29. Januar 2010, 10:00 Uhr, 
Facharbeit: Letzter Abgabetermin 

•
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Eines Tages wird der Mensch den Lärm 
ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie 
die Cholera und die Pest. 
Robert Koch 1910

Wenn wir großem oder länger anhaltendem 
Lärm ausgesetzt sind, kann das zu Hörschäden 
führen. Das Gehör erholt sich nur in Grenzen 
wieder, oder es kommt zu einem permanenten 
Geräusch im Ohr (Tinnitus). 
Ein großes Problem sind Walkmen, Stereo-
anlagen, Diskobesuche und neuerdings MP3-
Player. Aus einem MP3-Player knallen ohne 
Umwege Schallpegel von bis zu 100 dB in den 
Gehörgang. 

Schmerzgrenze 130 dB unerträglich

Rockkonzert , 
Düsentriebwerk

120 dB unerträglich

Pressluftham-
mer

110 dB unerträglich

Diskothek, Sä-
gewerk

100 dB unerträglich

F a b r i k h a l l e ,  
LKW

90 dB laut

S t r a ß e n v e r -
kehr, PKW

80 dB laut

Lautes Rufen, 
Mofa

70 dB laut

Büro 60 dB leise

Unterhaltung 50 dB leise

Flüstern 40 dB leise

B l ä t t e r g e -
räusch

30 dB ruhig

Atmen 10 dB ruhig

Hörschwelle 0 dB Stille

Ein vierstündiger Discobesuch entspricht einer 
40-Stunden-Woche Lärmarbeit ohne Schutz. 
Untersuchungen haben ergeben, dass heu-
te fast 25 % der Jugendlichen an irreversibler 

Lärmschwerhörigkeit leiden – eine er-
schreckende Tatsache. Die Ursachen 
sind meist zu laute Musik in Diskotheken 
und Konzerten oder zu hohe Schallpegel 
aus dem MP3-Player. Häufig müssen 
Jugendliche nach Rockkonzerten mit 
akuten Hörverlusten ärztlich behandelt 
werden. 
Und das Beunruhigende ist: Einmal ge-
schädigte Hörnerven bleiben geschädigt 
und Jugendliche, die bereits schlecht 

hören, drehen den Lautstärke-Regler am MP3-
Player immer noch lauter auf. Hörverlust wird 
am Anfang gar nicht bemerkt, denn Schwerhö-
rigkeit kommt sehr langsam. Meist ist sie un-
heilbar. 
Deshalb sollte man sich keinem Lärm über 100 
dB aussetzen. Weil die eingetretenen Hörschä-
den kaum mehr zu beheben sind, kann die Hil-

fe nur im möglichst frühzeitigen Vermeiden von 
Hörschäden bestehen. Deshalb sind am besten 
schon im Kindesalter Vorkehrungen zu treffen. 
So sollten die Eltern vermeiden, dass ihre Kin-
der die Musik zu laut aufdrehen. Die Lautstär-
ke von MP3-Playern sollte nach Möglichkeit 
gedrosselt werden; an vielen Geräten können 
Höchstlautstärken voreingestellt werden. 
Die Aufgabe der Schule ist es, den Kindern im 
Rahmen der Gesundheitserziehung und dar-
über hinaus die Bedeutung der Sinnesorgane 
und die Vorteile eines intakten Gehörs zu ver-
mitteln. 
Aber auch die Politik ist gefragt. So plant die 
EU-Kommission mit Recht neue technische 
Sicherheitsstandards für MP3-Player und ähn-
liche Geräte, verbunden mit eindeutigen Warn-
hinweisen. Die Standardeinstellung der Geräte 
soll eine unbedenkliche Lautstärke sein; höhere 
Expositionswerte müssen dann absichtlich vom 
Benutzer gewählt werden.

Dr. Thomas Dickert 

... führte über das SGP

Groß war die Freude bei der Bekanntga-
be des diesjährigen Literaturnobelpreises 
beim Elternbeirat und in der Fachschaft 
Deutsch, insbesondere bei Frau Beyer: 
Preisträgerin Herta Müller war bereits 
Gast bei einer Dichterlesung am Schyren-
Gymnasium. 
Auf Anregung des damaligen Elternbeirats 
wurde 1987 die jährliche Dichterlesung an 
unserer Schule ins Leben gerufen. Für die 
Fachschaft Deutsch betreute Hellmuth In-
derwies die Veranstaltung. Finanziert und 
organisatorisch unterstützt wird sie seit-
dem vom Elternbeirat. Als im Jahr 1998 
Herta Müller Gast war, hat Ursula Beyer, 
die die Dichterlesungen heute verantwor-
tet, bereits im Hintergrund mitorganisiert. 
Sorgte die Auszeichnung für Herta Müller 
in der Presse durchaus für Überraschung 
und teilweise auch für Unverständnis, so 
lag zumindest die Fachschaft Deutsch bei 
der Auswahl „ihrer“ Autoren auf der Linie 
der Nobelpreis-Jury – nicht unbedingt die 
schlechteste Gesellschaft … 
Die Königlich-Schwedische Akademie 
der Wissenschaften würdigt Herta Müller 
als eine Autorin „die mittels Verdichtung 
und Sachlichkeit der Prosa Landschaften 
der Heimatlosigkeit zeichnet“. Hellmuth 
Inderwies mutmaßte bei der Vorstellung 
von Herta Müller 1998: „Vielleicht kann 
ihr ihre bildhafte, dichte, ausdrucksstarke 
Sprache in jenem Sinne Heimat sein, wie 
viele Exildichter „Heimat“ verstanden ha-
ben und so, wie es Oskar Maria Graf zum 
Ausdruck bringt: „Meine Heimat ist meine 
Sprache!“ Wenn Literatur aber insgesamt 
aus „Beschädigung“ entsteht, dann wird 
wohl die Sprache einer Autorin wie Herta 
Müller in unserer Welt nie versiegen kön-
nen.“
„Als eine zerbrechlich wirkende Persön-
lichkeit saß Herta Müller ihren Zuhörern in 
der gut besuchten Aula gegenüber. Nicht 
nur körperlich fragil. Auch in ihrer Seele 
und im Austausch mit dem Publikum teil-
te sich ihre Zerbrechlichkeit unmittelbar 
mit“, berichtete der Pfaffenhofener Kurier 
über die Lesung am Schyren-Gymnasi-
um. Glücklich sind vor allem die Zuhörer 
der damaligen Dichterlesung die sich da-
mals ein Buch von Herta Müller signieren 
ließen 

Dr. Dorle Pohlmann

Tinitus statt Hörgenuss - Gehörschäden durch Lärm Weg zum Nobelpreis ...
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In einer der letzten Sitzungen des Elternbei-
rates berichtete der Hausmeister des Schy-
ren-Gymnasiums, Herr Fischer, sehr an-
schaulich von Problemen im Zusammenhang 
mit der Mittagsverpflegung der Schüler.

Auf einem Rollwagen transportierte er die 
im Schulhaus eingesammelten Pizzakartons 
des Tages, zwei „Türme“ von je eineinhalb 
Metern Höhe, in den Tagungsraum. Er wollte 
uns damit Folgendes demonstrieren: Durch 
Fertigpizzas, die täglich von Lieferdiensten in 
die Schule gebracht oder von den Schülern 
in umliegenden Geschäften geholt werden, 
entsteht erheblicher Verpackungsmüll, der 
in der Aula, auf den Gängen und im Bereich 
der Schulkantine liegen bleibt. Die Müllentsor-
gung bedeutet viel zusätzliche Arbeit für den 
Hausmeister und das Reinigungspersonal, 
zumal die Kartons auf Grund der Essenreste 

als Restmüll entsorgt werden müssen. 
Schüler, die den Pizzaservice in Anspruch 
nehmen, leihen sich nicht selten in der Schul-
kantine Besteck aus, was dort zusätzliche 
Arbeit verursacht und verständlicher Weise 
zu Verärgerung führt. Auf der anderen Seite 
deckt die durchschnittliche Zahl der von Herrn 
Fischer verkauften Schulessen seine Kosten 
nur sehr ungenügend. Insbesondere Montags 
und Mittwochs arbeitet er unrentabel, da die 
Nachfrage an diesen Tagen sehr gering ist, 
seine Fixkosten für Küchenreinigung etc. aber 
in voller Höhe anfallen. 
Herr Fischer bemüht sich nach seiner Aus-
sage um ein ausgewogenes und gesundes 
Nahrungsangebot, sieht sich dafür aber nicht 
honoriert. Er erwägt deshalb auch, sein An-
gebot einzustellen. Die anschließende Dis-

kussion ergab, dass ein grundsätzliches Piz-
zaverbot für Schüler rechtlich nicht haltbar 
wäre. Juristisch möglich wäre ein Hausverbot 
für Pizzalieferanten, das der Schulleiter aus-
sprechen könnte und nach Auffassung des 
Elternbeirats auch aussprechen sollte. Doch 
das Müllproblem ist damit noch lange nicht 
gelöst. Ein Verbot, Kartons mit zu bringen, 
wäre juristisch zwar denkbar (Hausrecht des 

Schulleiters), könnte aber kaum durchgesetzt 
und überwacht werden. 
Positives Echo fand der Vorschlag, die In-
formation und Werbung für die Schulkantine 
zu verstärken. Der Elternbeirat sagte hierzu 
seine Unterstützung zu. Als konkrete Maßnah-
men wurden bereits in die Wege geleitet: 
Veröffentlichung des Speiseplans auf der 

Homepage des SGP 
Werbung bei der Versammlung der Klas-

senelternsprecher 
Aushang des Speiseplans im Glaskasten im 

Eingangsbereich 
Verkürzung der Wartezeiten durch Entzer-

rung des Essenverkaufs

An die Eltern möchte ich folgenden Ap-
pell richten: Leisten Sie Überzeugungs-
arbeit bei Ihren Kindern. Das Schulessen 
ist gesünder und abwechslungsreicher als 
die Fertigpizza! Das Schulessen ist auch 
umweltschonend, weil umfangreiches 
Verpackungsmaterial vermieden wird. Und 
die Nutzung der Schulkantine trägt dazu 
bei, dass ein bei zunehmendem Nachmit-
tagsunterricht wichtiger Service erhalten 
bleibt. 

Dr. Thomas Dickert

Großes Interesse der Schüler bzw. Eltern an 
einem Zweig  „Spät beginnende Fremdspra-
che“ 
Zu Beginn des Schuljahres führte der Elternbei-
rat eine Umfrage bei den 7., 8. und 9. Klassen 
durch, um zu eruieren, wie groß das Interes-
se an einer spät beginnenden Fremdsprache 
wäre. Diese beginnt in der 10. Klasse, löst die 
2. Fremdsprache, Latein bzw. Französisch, 
ab und muss 3 Jahre lang bis zum Abitur be-
legt werden. Der/Die Schüler/in entscheidet 
sich dadurch bereits in der 10. Klasse  für das 
sprachliche Profil in der Oberstufe. Weiterge-
hende Informationen finden Sie unter www.
gymnasiale-oberstufe-bayern.de.
Übrigens ist dieser Zweig keine Erfindung des 
G8. Es gibt ihn schon viele Jahre lang, also 
schon zu Zeiten von G9. Fast die Hälfte aller 
bayerischen Gymnasien bietet die spät begin-
nende Fremdsprache an.
Auf dem Befragungsbogen konnte man entwe-
der „Interesse“ bzw. „kein Interesse“ ankreuzen 
und zusätzlich angeben, welche Sprache man 
im Falle eines Falles gerne lernen würde. Da 
für eine solche Maßnahme natürlich ausrei-
chend Lehrer zur Verfügung stehen müssen, 
konnten sich am SGP die befragten Schüler 
entweder für Italienisch oder für Französisch 
entscheiden. Darüber hinaus gab es die Mög-
lichkeit, weitere  wünschenswerte Sprachen 
vorzuschlagen.
Das Ergebnis der Umfrage ergab, dass sich 70 
Schüler der 7. Klassen, 67 Schüler der 8. Klas-
sen und 90 Schüler der 9. Klassen für eine spät 
beginnende Fremdsprache -mehrheitlich für 
Italienisch-  interessieren. Die am häufigsten 
genannten weiteren Vorschläge waren Spa-
nisch, Chinesisch und Russisch.
In unserer letzten Elternbeiratssitzung nahm 
Herr Boshof zu der Umfrage Stellung. Grund-
sätzlich sei er zu diesem Thema gesprächs-
bereit, jedoch wäre eine Einführung wegen 
der derzeitigen Belastung durch die doppelte 
Oberstufe G8 und G9 frühestens zum Schuljahr 
2011/2012, also nach dem doppelten Abiturjahr-
gang, möglich. Dies entspricht einem kultusmi-
nisteriellen Schreiben, wonach Gymnasien bis 
2011 strukturell nicht verändert werden sollen. 
Herr Boshof gab hinsichtlich einer Einführung 
außerdem zu bedenken, dass ein zusätzlicher 
Zweig die Stundenplanung deutlich erschwere 
und zu einer Zersplitterug der ohnedies knap-
pen Ressourcen führe.
Das Thema soll Anfang 2011 wieder auf die Ta-
gesordnung kommen.

Der Elternbeirat
.

Fertigpizza contra Schulessen Späte Fremdsprache
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Für einen bewussteren Umgang mit den neuen 
Medien können Schüler an bayerischen Grund-
schulen demnächst den „Medienführerschein 
Bayern“ machen. Ziel des gemeinsamen Pro-
jekts der Bayerischen Staatsregierung und 
der Stiftung Medienpädagogik Bayern ist es, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer 
Medienkompetenz zu stärken. Nicht zuletzt, 
weil Medienkompetenz heute als vierte Schlüs-
selkompetenz neben Lesen, Schreiben und 
Rechnen gesehen wird.
Der Medienführerschein Bayern steht zunächst 
30 ausgewählten Klassen der 3. oder 4. Jahr-
gangsstufe im Rahmen einer Pilotphase zur 
Verfügung. Er umfasst momentan sechs Unter-
richtseinheiten, die jeweils den Zeitbedarf einer 
Doppelstunde umfassen. Fünf der Module hat 
die Stiftung Medienpädagogik Bayern, die bei 
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medi-
en (BLM) angesiedelt ist, konzipiert. Außerdem 
gibt es ein vom Verband Bayerischer Zeitungs-
verleger erarbeitetes Pressepaket. Die fünf 
Module der Stiftung Medienpädagogik Bayern, 
die auf den drei Pfeilern Sensibilisierung, Ver-
tiefung und Reflexion beruhen, haben folgende 
Inhalte:
• Das Modul „Die Ohren spitzen – Zuhör-

fähigkeit entdecken und schulen“ macht 
Schülern die – nur scheinbar selbstverständ-

Medienführerschein für Bayerns Schüler

liche – Kompetenz des Zuhörenkönnens be-
wusst.

• Das Modul „Mein Fernsehheld – Identifika-
tionsfiguren im Fernsehen erkennen und 
hinterfragen“ legt den Schwerpunkt auf eine 
kritische Auseinandersetzung mit den – teils 
sehr klischeebehafteten – TV-Rollenvorbil-
dern.

• Das Modul „Schein oder Wirklichkeit? Wer-
bebotschaften im Fernsehen analysieren 
und bewerten“ erklärt die Mechanismen der 
Werbung. So soll auch die Reflexions- und 
Kritikfähigkeit der kleinen Konsumenten ge-
stärkt werden.

• Das Modul „Grenzenlose Kommunikation 
– Gefahren im Netz erkennen und vermei-
den“ will bereits Grundschüler für einen be-
wussten Umgang mit der Kommunikation im 
Internet sensibilisieren. Dabei steht die Frage 
nach dem Schutz der Persönlichkeit und der 
Privatsphäre im Mittelpunkt.

• Das Modul „Alles nur ein (Computer-) 
Spiel? Chancen und Risiken erkennen und 
einschätzen“ will zu einer sachliche Diskus-
sion über und einer kritischen Auseinander-
setzung mit den Computer-Spielwelten von 
Grundschulkindern beitragen.

Das Lehrmaterial ist an den bayerischen Lehr-
plan und an die Bildungsstandards der Grund-

schulen angepasst und vom Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 
geprüft. Jede Unterrichtseinheit umfasst einen 
Zeitbedarf von einer Doppelstunde und ist so 
konzipiert, dass eine eigenständige Durchfüh-
rung im Unterricht durch die Lehrkräfte möglich 
ist. Zur Unterstützung steht die Stiftung Medi-
enpädagogik Bayern als Koordinierungsstelle 
zur Verfügung. Ab dem Schuljahr 2010/2011 
soll der Medienführerschein Bayern – auf frei-
williger Basis – allen bayerischen Schulen zur 
Verfügung stehen.
Auch die Eltern der teilnehmenden Kinder 
werden bei dem Projekt mit einbezogen: Ein 
Rundbrief klärt sie zu Beginn über Ziel und 
Zweck des Medienführerscheins Bayern auf. 
Des Weiteren erhalten sie Informationen, die 
eine Sensibilisierung für einen kritischen Um-
gang mit den einzelnen Themen zu Hause zum 
Ziel haben. Denn über die Schule hinaus muss 
der kompetente Umgang mit den neuen Me-
dien in der täglichen Praxis eingeübt werden. 
Der Medienführerschein soll zukünftig auch an 
den weiterführenden Schulen eingeführt wer-
den.

Nikolaus Lörz / Jutta Baumann

Stiftung Medienpädagogik Bayern

Elternbeirat Schyren-Gymnasium
Sparkasse Pfaffenhofen, 
BLZ 721 516 50, Konto-Nr. 3467 oder
Raiffeisenbank Ingolstadt-Pfaffenhofen, 
BLZ 721 608 18, Konto-Nr. 38008

Mit Hilfe der Elternspenden konnte der El-
ternbeirat auch in den ersten Monaten dieses 
Schuljahres wieder einige wichtige Projekte 
der Schule unterstützen. An dieser Stelle da-
her herzlichen Dank an alle Eltern, die dies 
durch ihre Spenden ermöglicht haben. 

So konnten wir auch heuer die SMV unterstüt-
zen, hier insbesondere das Klassensprecher-
seminar. Für die Ausbildung der Konfliktma-
nager und die Schulung der Zfu-Assistenten 
haben wir wieder einen maßgeblichen Beitrag 
geleistet. Auch die Bezuschussung einzelner 
Schüler für Klassenfahrten oder im Einzelfall 
für weitere schulische Veranstaltungen war 
uns möglich. Traditionell leistet der Elternbei-
rat auch einen Beitrag zur Dichterlesung, die 
im Herbst stattgefunden hat. Sehr am Herzen 
liegt uns der Arbeitskreis  Suchtprävention, 
dessen Arbeit und Projekte wir gerne unter-
stützen. Auch der Fachschaft Musik und der 
Schülerzeitung werden wir weiterhin finanziell 

unter die Arme greifen.

Dies nur als kleiner Querschnitt der finanziel-
len Aktivitäten des Elternbeirats in den ersten 
Monaten. Weitere wichtige Zuschusswünsche 
werden auch im zweiten Halbjahr auf uns zu-
kommen. Für uns gilt:  Wichtige schulische 
Veranstaltungen dürfen nicht aus finanziellen 
Gründen scheitern! Schülerfortbildung auf so-
zialen Gebieten muss ermöglicht werden! Eine 
Verbesserung der Ausstattung mit Lehrmitteln 
muss gefördert werden! Auch Schüler aus so-
zial schwachen Familien sollen an Schulfahrten 
teilnehmen können!
Daher bitte ich alle Eltern sehr herzlich, den 

Elternbeirat auch künftig finanziell zu unter-
stützen.

Elternspenden sind selbstverständlich 
steuerlich absetzbar. Bis zu einer Höhe von 
200,-- Euro akzeptiert das Finanzamt den 
Überweisungsvordruck als Beleg, für höhere 
Beträge wird eine gesonderte Spendenquit-
tung übersandt.
Wir danken allen, die schon gespendet ha-
ben oder die noch spenden werden, ganz 
herzlich! 

Heidi Kraus

Herzlichen Dank für Ihre Spenden

Impressum:
Herausgeber: Dietmar Boshof; Chefredaktion 
und Layout: Hans-Georg Haehnel; Redaktion 
SGP: Dietmar Boshof; Dr. Hans Kern; Karin Law 
Robinson-Riedl; Redaktion Elternbeirat: Dr. 
Thomas Dickert; Fotos: Seite 1: Lindenmüller; 
Seite 2, 3, 4: Elternbeirat / Fischer; Seite 5:  
Mooser / Haehnel; Seite 6: Lukas Förster;
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Ich heiße Julia 
Pontiller und bin 
bis Februar als Re-
ferendarin am SGP. 
Meine Fächer sind 
Englisch und Sport. 
Bei beiden kann 
ich sagen, dass 
ich meine Hobbies 
zum Beruf gemacht 

habe. Ich reise sehr gerne als Backpacker und 
bin fasziniert von anderen Sprachen. Ansons-
ten verbringe ich meine Freizeit am liebsten 
im Tiefschnee oder am Meer (jeweils mit den 
passenden Brettern unter den Beinen). Studiert 
habe ich an der Universität Regensburg und an 
der University of Wollongong in Australien. 

Mein Name ist Mar-
tin Kellerer und ich 
unterrichte die Fä-
cher Mathematik und 
Physik. Als Hallertau-
er kenne ich die Stadt 
Pfaffenhofen schon 
sehr lange. Nach 
meinem Studium in 
Regensburg bin ich 

nun im Referendariat. Nachdem ich meine Aus-
bildung in Landshut begonnen habe, bin ich jetzt 
am Schyren-Gymnasium tätig. In meiner Freizeit 
treibe ich gerne Sport, vor allem Fußball.

Mein Name ist 
Christina Büchner 
und ich unterrichte 
seit September Eng-
lisch und Geschich-
te am Schyren- 
Gymnasium. Ich 
komme ursprünglich 
aus Frankfurt am 
Main, aber lebe seit 
meinem Studium 

und der Arbeit an der Katholischen Universi-
tät Eichstätt- Ingolstadt hier in der Gegend. In 
meiner Freizeit lese ich viel, reise gerne und 
besuche die Spiele meines Lieblingsvereins 
HSV.

Name: Koch Florian;
Geburtsort: Ingolstadt;
Geburtstag: 1.12.1979;
Studium in Eichstätt;
Abschlüsse: M.A. Spa-
nisch / Französisch / 
Informatik; Staatsex-
amen: Französisch / 
Spanisch;

Derzeit Referendar, Seminarschule Weiden 
in der Oberpfalz.  Was ich gern esse: Pizza; 
Jamón serrano; Oliven mit Anchovifüllung;
Ich bin: 1,73 cm. Was ich gern mache: Fußball, 
lesen, reisen.

Lena-Johanna Mül-
ler
Ich unterrichte die 
Fächer Englisch und 
Geographie. Meine 
Studienzeit habe ich 
in Erlangen, Würz-
burg und London 
verbracht. Während 
meines Studiums 
habe ich in Namibia Geographie „hautnah“ er-
lebt und in den USA sowie in Chile Schulprakti-
ka absolviert. Zu meinen großen Hobbies gehö-
ren Reisen und andere Kulturen kennen lernen; 
meine Freizeit verbringe ich am liebsten in der 
Natur mit Mountainbiken oder Wandern. 

Kathrin Geyer
Ich komme ur-
sprünglich aus Eich-
stätt und habe nach 
meiner Schulzeit in 
Regensburg und in 
York die Fächer Eng-
lisch und Deutsch 
studiert. Momentan 
bin ich noch im Re-
ferendariat. Zuletzt war ich am Reuchlin-Gym-
nasium in Ingolstadt tätig und meine Seminar-
schule ist das Christoph-Scheiner-Gymnasium. 
Meine Hobbys sind Schwimmen, Musik, Reisen 
und Lesen. 

Zu Beginn des Schuljahres wurde eine neue 
SMV gewählt. Es sind Fabian Veit K12, Ta-
mara Mayer K12 und  Benedikt Starringer 
9F. Eingerahmt werden sie von den beiden 
Verbindungslehrern Thomas Zimmermann 
und Bernhard Laux.

Theaterfahrten 
Wie schon seit vielen Jahren lassen sich 
die Theaterfahrten, die Dr. Lorenz Kett-
ner anbietet, weiterhin auf den Seiten des 
Schyren-Gymnasiums unter „Fakten & Ter-
mine“ finden. Vielleicht ist auch für Sie ein 
tolles Angebot für 2010 dabei!

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
Trotz des nicht vorhersehbaren bzw.  krankheits-
bedingten Ausfalls von mehreren Lehrkräften ist 
es der Schulleitung gelungen, die Unterrichts-
versorgung weitestgehend sicher zu stellen. 
Unter anderem konnten die pensionierten Lehr-
kräfte, Erich Gruber, Dr. Lorenz Kettner, Walter 
Schöpf und Wolfgang Stadler für die Behebung 
des Mangels neu gewonnen werden.

Elternsprechtag
Beim letzten Elternsprechtag wurde ein neuer 
Rekord aufgestellt: Insgesamt etwa 2200 Ein-
zeltermine wurden konfliktfrei vergeben. Bei 
mehr als 110 Lehrkräften war es nicht aus-
zuschließen, dass es zu kurzfristigen Erkran-
kungen oder Verhinderungen kommt. Deshalb 
wurden diesmal Eltern via E-Mail davon in 
Kenntnis gesetzt, soweit dies zeitlich mög-
lich war. Die durchgeführte Evaluation ergab 
unter anderem, dass etwa 81 % der Eltern in 
ausreichender Anzahl Lehrkräfte kontaktieren 
konnten, dass 94.92 % die Wartezeiten für ak-
zeptabel hielten und dass zusammengenom-

men  77,6 % die Sprechzeiten zumindest für 
ausreichend hielten. 84% der Eltern werten 
das Angebot des Elternbeirates beim Sprech-
tag als sinnvoll bzw. willkommen. Ansonsten 
erhielten wir auch viele gute Hinweise, wie 
wir den Sprechtag noch effektiver organisie-
ren können. Eine bessere Ausschilderung ist 
zum Beispiel so ein Punkt! Richtig nett fanden 
wir: „Danke dem Elternbegleitservice!!! War 
mir eine große Hilfe, nochmals DANKE!!! Wir 
danken den Familien, die für 53,7% Rücklauf 
bei diesem Feedback sorgten.

Zfu-Schulung
Nicht zuletzt durch die finanzielle Unterstüt-
zung durch den Elternbeirat konnten auch in 
diesem Schuljahr wieder neue „Zeit-für-uns“-
Assistenten aus den siebten Klassen an einem 
Wochenende von einer pädagogischen Fach-
kraft geschult werden. Längerfristige Beob-
achtungen zeigen, dass viele Zfu-Assistenten 
sich auch in späteren Jahren sehr aktiv in das 
Schulleben unseres Gymnasiums einbringen.                              

Hans-Georg Haehnel
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Unsere neuen Konfliktmanager

„moodle“? - Was ist das?

„Ich hatte in der 6. Klasse selbst einen Konflikt 
mit Mitschülern, den wir mit der Hilfe der Kon-
fliktmanager lösen konnten. Das war so über-
zeugend, dass ich jetzt auch Konfliktmanagerin 
werden möchte.“
Konflikte lösen und dabei „fürs Leben“ lernen 
- damit auch weiterhin Schülerinnen und Schü-
ler diese Erfahrung machen können, wurden im 
Sommer an vier Samstagen von der Diplompäd-
agogin Frau Petra Bouschka zehn Jugendliche 
für ihre anspruchsvolle Aufgabe ausgebildet.
Ermöglicht wurde die professionelle Schulung 
auch diesmal dank der großzügigen finanziellen 
Unterstützung durch den Elternbeirat und den 
Förderkreis, die mit dieser Geste die soziale 
Arbeit unserer engagierten Schülerinnen und 
Schüler würdigen.
Lisa Faltermeier, Lukas Förster, Irina Heckmeier, 
Linda Hundegger, Lukas Reiche, Antonio Schä-
fer, Bernhard Schäffer, Jasmin Schulz, Regina 
Steger, Sara Volkmer: Das sind unsere neuen 
Konfliktmanager! Sie alle besuchen in diesem 
Schuljahr die 10. Jahrgangsstufe.
Konflikte unter Kindern sind normal. Meistens werden sie von den 
Kindern selbst gelöst. Manchmal jedoch kommt es zu regelmäßigen 
Handlungen oder Äußerungen, die einzelne verletzen oder in einer 
Weise beeinträchtigen, dass sie und gelegentlich auch die Atmo-
sphäre in der Klasse darunter leiden. Dann ist es höchste Zeit, nach 
dem eigentlichen Konflikt zu suchen und eine für beide Parteien ver-
trägliche Lösung zu finden. Darum bemühen sich unsere Konfliktma-
nager. Die Gespräche mit ihnen sowie die Konfliktbewältigung insge-
samt werden vertraulich behandelt, auch Lehrkräfte erhalten keine 
Informationen über deren Inhalt.
Wir verbinden mit dieser Einrichtung die Hoffnung, dass ein respekt-
voller Umgang miteinander selbstverständlicher wird.
Hilfe suchende Schüler der Unterstufe können sich per E-Mail direkt 
an unsere Konfliktmanager wenden: konfliktmanager@googlemail.
com.

Oder sie sprechen ihren Klassenleiter oder einen Lehrer ihres Vertrauens 
an. 
Eine Vermittlung ist auch möglich über folgende Lehrkräfte, die gleichzeitig 
Ansprechpartner der Konfliktmanager sind: Herr Dr. Kern, Frau Kipfelsber-
ger, Frau Resch, Frau Werther.

Zunächst ist es eine Abkürzung für „Modular Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment.“ Spätestens ab der zehnten Jahrgangs-
stufe werden unserer Schülerinnen und Schüler immer häufiger mit 
moodle konfrontiert. Dies hat zwei Gründe: Zum einen berichten uns 
immer mehr ehemalige Schüler, dass sie an ihrer Universität die wich-
tigsten Informationen via moodle erhalten und dort auch ihre Arbeiten 
einstellen müssen: Das SGP qualifiziert also durch den moodle-Ein-
satz die Jugendlichen unmittelbar für Techniken, die an den meisten 
Hochschulen zum Einsatz kommen. Zum anderen stellt moodle auch 
für die Zusammenarbeit im Unterricht ein nicht zu unterschätzendes 
Werkzeug dar. Moodle stellt online „Kursräume“ zur Verfügung. In 
diesen werden Arbeitsmaterialien und Lernaktivitäten bereitgestellt. 
Jeder Kurs wird bei uns so konfiguriert, dass nur angemeldete Teil-
nehmer diesen besuchen können. Arbeitsmaterialien in Kursen sind 
Texte, Links und Dateien. Lernaktivitäten sind Foren, Test, Aufgabe 
Lektion, Wiki etc. Die Anordnung von Arbeitsmaterialien und Lernak-
tivitäten erlauben unterschiedliche didaktische Szenarien. Zur Verfü-
gung gestellt wird uns moodle von der Dienststelle der Ministerialbe-
auftragen Dr. Karin Oechslein. 

Hans-Georg Haehnel


