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Donnerstag, 14. Oktober 2010, 20:15 Uhr, 
Wahl des Elternbeirates
Freitag, 15. Oktober 2010, Einweihung der 
renovierten Sporthalle
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 19:00 bis 
21:00 Uhr, Sportabend für alle Eltern und 
Kinder
Sonntag, 24. Oktober 2010, 19:00 Uhr, 
Kammerkonzert des Musik-Leistungskurses 
in der evang.-luth. Kreuzkirche 
Dienstag, 16. November 2010,18:00 bis 
20:00 Uhr, Elternsprechabend für die 5. 
Jahrgangsstufe 
Donnerstag, 18. November 2010, 19:00 Uhr, 
Andrea Maria Schenkel - Autorenlesung 
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 16:30 bis 
20:00 Uhr, 1. Allgemeiner Elternsprechtag 
Gesamtgebäude des SGP
Ab 08.12: Scrooge! Siehe Vorbericht, rechts 
von dieser Ankündigung!

•

•

•

•

•

•

•

•

High-Lights

Schüleraustausch mit Polen

Dżem, Anna Maria Jopek oder Myslovitz 
– dass unser Nachbarland Polen eine hochka-
rätige Rockmusikszene aufzuweisen hat, die 
sich der Muttersprache nicht schämt, ist hier-
zulande wenig bekannt. Eine Auswahl von pol-
nischen Rock-Klassikern präsentierte eine Be-

setzung der Schulband unserer Partnerschule 
aus Dąbrowa Tarnowska am 28. September 
in einem Pausenkonzert in der Aula: die phä-
nomenalen Zwillingsschwestern Ewelina und 
Marcelina Batory (Keys, Gitarre) mit Betreu-
ungslehrer Rafał Szydłowski (Bass), unterstützt 

von Organisator Roland Scheerer (Gitarre). 
Der Auftritt bildete zugleich den krönenden Ab-
schluss des diesjährigen Deutschlandbesuchs. 
Polnische und deutsche Seite hoffen auf rege 
Beteiligung, wenn der Austausch im Frühjahr in 
die nächste Runde geht!     Roland Scheerer

In diesem Jahr bringt die 
Schulspielgruppe II pas-
send zur Adventszeit einen 
Weihnachtsklassiker auf 
die Bühne des SGP: Scroo-
ge - ein Weihnachtsmär-
chen von Charles Dickens 
- Bearbeitung und Überset-
zung von Ramon Pierson 
- mit Livemusik von Isabella 
Mayr. 
England, der Tag vor Weih-
nachten: der hartherzige 
Geizhals Scrooge entlässt 
seinen in dem ungeheizten 
Kontor frierenden Mitarbei-
ter Bob Cratchit endlich in 
den Feierabend und begibt 
sich in seine ebenfalls vor 
Kälte starrende Wohnung. 
Wenig später erscheint 

Scrooge - ein Weihnachtsmärchen
ein ungebetener Gast mit 
einem erstaunlichen Weih-
nachtsgeschenk für Scroo-
ge. Sein längst verstor-
bener Geschäftspartner 
Jacob Marley steht, be-
kleidet mit dem vom Zahn 
der Zeit gezeichneten Lei-
chengewand in Scrooges 
Schlafzimmer. Er wird ihm 
drei Geister schicken, die 
ihm seine Vergangenheit, 
die Gegenwart und die 
Zukunft, die er zu erwarten 
hat, zeigen, um ihm die 
Chance zu geben, sein 
Leben zu ändern.
Es werden vorweihnacht-
liche Snacks gereicht, der 
Eintritt ist frei!
Anna Maria Schirmer
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Neuerungen beim Web-Auftritt der Schule

Betrifft: Oberstufe
Wir sind der Meinung, dass Oberstufenschüle-
rinnen und –schüler am besten zu Hause lernen 
und Seminararbeiten verfassen können. Aus 
diesem Grund ist es unser Bestreben, diesen 
Personenkreis frühzeitig über Stundenplan-
änderungen in der Oberstufe zu informieren. 
Deshalb finden sich ab sofort unter „Termine“ 
beziehungsweise unter www.schyren-gymna-
sium.de/page/m6000.html Informationen zu 
ausfallenden oder verschobenen Stunden in 
der Oberstufe.

Betrifft: Unter- und Mittelstufe und Eltern
Jüngere Kinder sind an das Schulaufgaben-
konzept des Gymnasiums manchmal noch gar 
nicht gewöhnt – wie leicht vergisst ein Kind 
die nächste Schulaufgabe. Schülerinnen und 
Schüler der Mittelstufe wollen vielleicht gar 
nicht, dass die Eltern über die Schulaufgabe 
am nächsten Tag Bescheid wissen. Deshalb 
haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, dass 
sich Eltern stets aktuell über die anstehenden 

Arbeiten ihrer Kinder informieren können. Die 
Termine für einzelne Klassen können die El-
tern auch als RSS-Newsfeed abonnieren, zum 
Beispiel für einen RSS-Reader, einen E-Mail-
Client oder als dynamisches Lesezeichen im 
Browser. [Näheres über RSS-Feeds findet man 
unter http://de.wikipedia.org/wiki/RSS]. Damit 
wird sichergestellt, dass die Erziehungsberech-
tigten über Änderungen bei den Schulaufga-
benterminen automatisch informiert werden. 
Bitte beachten Sie: Bei allen Terminen geben 
wir als Standarduhrzeit stets 7:30 Uhr an. Hier 
gibt es manchmal noch kleine Widersprüche in 
der Darstellung beim Firefox-Browser und beim 

Internet Explorer: Nehmen Sie also die 
Uhrzeit nicht allzu ernst: Wichtig ist das 
Datum. Außerdem müssen wir darauf 
hinweisen, dass diese Informationen 
unverbindlich sind, da sich die Daten 
wegen Erkrankungen von Lehrkräften 
und aus anderen Gründen natürlich 
ändern können. Die Bekanntgabe der 
Schulaufgabentermine erfolgt also wie 
beim Lotto „ohne Gewähr“ – wir wissen 

aber aus Erfahrung, dass die Gewinnchancen 
Ihrer Kinder an unserer Schule deutlich höher 
sind als beim Glückspiel!

Betrifft: Alle Neuen
Natürlich findet man auf unserer Homepage 
auch die aktuelle Speisekarte, Fahrpläne der 
Busse, aktuelle Termine, Sprechstunden der 
Lehrkräfte, Termine der Theaterfahrten von Dr. 
Kettner und schließlich in der Mitte die neues-
ten Berichte aus unserer Schule.

Hans-Georg Haehnel

Rhetorikkurse in der Q11/12
Inhalt braucht Rhetorik – Rhetorik braucht Inhalt 
Kommunikationskompetenz ist eine der wich-
tigsten Schlüsselqualifikationen des 21. Jahr-
hunderts. Dies besagt die Studie SQ21, in der 
über 250 Unternehmen und Hochschulvertreter 
befragt wurden. 
Deswegen bietet das SGP für die neue Oberstufe 
den Wahlkurs Rhetorik an. Hier verbessern die 
Schüler ihre eigene Rede- und Gesprächsfähig-
keit, vor allem in vielen praktischen Übungen und 
Vorträgen. Neben klassischen Kommunikations-
modellen und grundlegenden Kenntnissen über 
die Geschichte der Rhetorik erfahren die Schü-
ler auch einiges über ihre eigene Stimme und 
lernen diese bewusst einzusetzen. In gruppen-
dynamischen Übungen werden zudem weitere 
Schlüsselkompetenzen, wie etwa Team- oder 
Konfliktfähigkeit, geschult.  
Wichtig bei der Vermittlung der Inhalte ist jedoch, 
dass Rhetorik keine Schönrederei oder Manipu-
lation ist, sondern das nötige Hintergrundwissen 
braucht, um wirken zu können. Oder wie es ein 
französisches Sprichwort formuliert:
„Gute Redner müssen Köpfe sein, nicht nur Kehl-
köpfe“.

Yvonne Pröschel

Gut, wir geben zu, dass wir dieses Thema von 
unseren Schülern „geklaut“ haben, aber es 
machte dennoch Spaß, darüber im Rahmen ei-
ner Fortbildung für Deutschlehrer zu diskutieren. 
Die Debatte im Allgemeinen und als Schulauf-
gabe, das war eigentlich das Thema, zu der die 
Fachschaft Deutsch die Lehrkräfte zusammen-
gerufen hatte. Themenfindung, Rahmenbedin-
gungen, Feedback-Geben, Bewertung, Proto-
kollierung des Geschehens stellten die Schwer-
punkte der Fortbildung dar. 
Noch wichtiger aber war wohl für alle Teilneh-
mer, einmal in die Schülerrolle schlüpfen zu 
können und je nach Auslosung für oder gegen 
eine Forderung Position beziehen zu müssen 
– auch wenn die Position der eigenen Einstel-
lung widersprach. Dass das Debattieren eine 
echte Anstrengung ist, die große Konzentration 
verlangt, wurde allen schnell deutlich. Aber auch 
die Beobachtung einer Debatte verlangt viel Auf-
merksamkeit. Insgesamt jedoch war die Fortbil-
dung sehr gewinnbringend. Die Lehrkräfte sind 
nun gut gerüstet für die Debattenschulaufgaben 
in den neunten Klassen.
Wenn Sie eine Antwort zur Themafrage haben 
wollen: Natürlich gab es keine klare Entschei-
dung. Einerseits verursacht Pumuckl Meister 
Eder stetig wiederkehrende Kosten für Kleidung 
und Verpflegung, wie jedes andere Kind, wenn 
auch vielleicht die Schadensersatzsummen für 
seine Streiche höher sein mögen als bei den 
meisten Kindern, die Kobold spielen. Anderer-
seits kann man von den Familienkassen schlecht 
Geld fordern für Kinder, die nie erwachsen wer-

den, außerdem könnten dann auch andere li-
terarische Figuren, wie zum Beispiel Pinocchio 
oder Tick, Trick und Track ähnliche Forderungen 
erheben und das vielleicht über Jahrzehnte hin-
weg! Das kann sich unsere Gesellschaft wohl 
kaum leisten.

Hans-Georg Haehnel

Soll Meister Eder Kindergeld für Pumuckl erhalten?
Elternbeirat und Schulleitung hatten es 
geahnt: viele Eltern unserer Schülerinnen 
und Schüler verfügen über Kompetenzen 
oder Qualifikationen, mit denen sie unser 
Schulleben bereichern können.
•	Chemiker sind Physiker, die nicht rechnen 

können - oder wozu es trotzdem gut ist, von 
Chemie etwas zu verstehen …

•	Projektmanagement & Consulting
•	Wirtschaftsethik, moralisches Handeln im 

Beruf, Berufliche Laufbahngestaltung, Be-
rufswahl

•	Fotografie
•	Vortrag zum Thema: „Wie funktioniert ein 

Unternehmen?“
•	Werksführungen Audi
•	Aufgaben und Vorgehensweisen im tech-

nischen Vertrieb
•	Exkursion auf die größte Baustelle Mün-

chens mit Vorstellung des Berufs des Bau-
ingenieurs

•	Vorstellung des Berufs des Strafverteidi-
gers, Strafrecht (Jugendstrafrecht, BtM)

•	Ernährungsberatung
Das ist nur ein Auszug aus den bereits ein-
gegangenen Angeboten von Eltern, die bereit 
sind, einen Vortrag an unserer Schule zu hal-
ten oder in einen Oberstufenkurs zu kommen, 
um ihr Fachwissen an unsere Jugendlichen 
weiterzugeben.
Vielleicht sind nun auch Sie auf den Ge-
schmack gekommen, Ihr Wissen, Ihre Fähig-
keiten unseren Schülerinnen und Schülern 

Kompetente Eltern

Fortsetzung auf der Seite 6
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Wahlen der Klassenelternsprecher und des Elternbeirates Autorenlesung 2010
Am Donnerstag, den 14.10.2010, finden um 
19:00 Uhr die Wahlen der Klasseneltern-
sprecher und ab 20:15 Uhr die Neuwahl des 
Elternbeirates für die Schuljahre 2010/2011 
und 2011/ 2012 statt. 

Der amtierende Elternbeirat des SGP hat im 
Einvernehmen mit der Schulleitung eine Wahl-
ordnung für die Elternbeiratswahl verabschie-
det, die Sie auf der Homepage des SGP nach-
lesen können www.schyren-gymnasium.de  
Partner  Elternbeirat. 
Klassenelternsprecher und ihre Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Eltern einer Klasse 
für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 gewählt. Die 
Wahlen werden von den Klassenleitern im Rah-
men des ersten Klassenelternabends durchge-
führt. Klassenelternsprecher nehmen klassen-
bezogene Aufgaben wahr, d.h. sie organisieren 
Klassenelternabende in Zusammenarbeit mit 
dem Klassenleiter, führen klassen- oder jahr-
gangsbezogene Themenabende durch, fördern 
den Informationsaustausch zwischen den El-
tern der Klasse und vermitteln bei Problemen 
der Klasse oder einzelner Schüler. Die Klas-
senelternsprecher sind dem Elternbeirat zuge-
ordnet. Im Elternbeirat gibt es Kontaktpersonen 
für die jeweiligen Jahrgangsstufen. Zweimal 
in jedem Schuljahr finden Sitzungen für alle 
Klassenelternsprecher des SGP statt, die der 
Elternbeirat einberuft und an denen die Schul-
leitung teilnimmt. In diesen Sitzungen werden 
aktuelle Schulthemen erörtert, wichtige Infor-
mationen gegeben und Fragen der Elternschaft 
beantwortet. 
Die zwölf Elternbeiräte des SGP und ihre Nach-
rücker werden aus einer Vorschlagsliste in 

schriftlicher und geheimer Wahl durch die in der 
Wahlversammlung anwesenden Eltern gewählt. 
Für jedes die Schule besuchende Kind wird 
ein Stimmzettel ausgegeben; jeder Wahlbe-
rechtigte 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 deutlich 
gestärkt. Darüber hinaus verwaltet und verteilt 
der Elternbeirat die Mittel aus der Elternspen-
de. Zur Erfüllung seiner Aufgaben führt der El-
ternbeirat Sitzungen – großenteils gemeinsam 
mit der Schulleitung – durch; zur Behandlung 
von Schwerpunktthemen und für Finanzfragen 
hat er Ausschüsse eingerichtet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass El-
ternbeirat und Klassenelternsprecher gemein-
sam Teil der Erziehungs- und Verantwortungs-
gemeinschaft der Schule sind und auf unter-
schiedliche Weise in enger Zusammenarbeit 
mit Schulleitung, Lehrkräften und Schülermit-
verwaltung versuchen, eine Erziehungspartner-
schaft aufzubauen und zu vertiefen. Bitte über-
denken Sie, ob für Sie die Möglichkeit, das 
Schulleben Ihrer Kinder in der einen oder 
anderen Funktion mitzugestalten, in Frage 
kommen könnte. 

Scheuen Sie sich nicht, Ihre Bereitschaft zur 
aktiven Mitarbeit zu signalisieren. Stellen Sie 
sich zur Wahl!!! 
Wenn Sie als Kandidatin oder Kandidat vorge-
schlagen werden, dann überlegen Sie, ob Sie 
nicht Ihre Zustimmung zur Wahlteilnahme ge-
ben können. 

Wahlvorschläge können Sie ab sofort bis 
zwei Tage vor der Wahl, also bis zum Ablauf 
des 12.10. bei Herrn Theo Hirschberger als 
Vorsitzendem des Wahlvorstands schriftlich 
über das Schulsekretariat, telefonisch (Tel. 
0151 150 29 871), per Fax (Fax-Nr. 08441 49 
99 19) oder per E-Mail (theo.hirschberger@
kramerbraeu.de) einreichen. 
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Eltern-
beirat haben, dann können Sie sich selbst zur 
Wahl stellen. Sie können aber auch einen an-
deren Elternteil, den Sie für geeignet halten, 
vorschlagen. Vorausgesetzt wird lediglich, dass 
der bzw. die Vorgeschlagene ein Kind am SGP 
hat und die Bereitschaft besteht, sich in die Ar-
beit des Elternbeirates aktiv einzubringen. 

Dr. Thomas Dickert 

 12 Elternbeiräte: 

Beratung der Schulleitung 

Gesamtvertretung aller Eltern 

Direktwahl durch die Eltern

 

 Klassenelternsprecher: 

Klassenbezogene Aufgaben 

Wahl beim Klassenelternabend 

in den Jahrgangsstufen

 5 mit 10  

•

•

Andrea Maria Schenkel lehrt 
das Schyren-Gymnasium das 
Grauen

In Andrea Maria Schenkels Werken sucht 
man vergeblich den Mörder. Es war nicht 
der Gärtner und schon gar nicht der Butler, 
denn für die Aufklärung des Falles interes-
siert sie sich nicht. Warum wird das Böse 
böse? Das steht im Mittelpunkt ihrer Krimi-
nalromane und dem geht sie in ihrer schlich-
ten Erzählweise nach. Sie erzählt nicht zu 
viel, nur das Nötige, damit die Phantasie des 
Lesers angeregt wird. Hier tun sich dann die 
wahren Abgründe auf. Schenkel bricht mit 
dem klassischen Detektivroman, wobei sie 
bei ihren Werken „Tannöd“ und „Kalteis“ 
auf authentische Kriminalfälle als Vorlagen 
zurückgegriffen hat, was dazu führt, dass 
dem Leser die Tat noch unbegreiflicher er-
scheint. 
Andrea Maria Schenkel wird am Donners-
tag, den 18.11.2010, um 19 Uhr in der Aula 
des Schyren-Gymnasiums aus ihrem Werk 
„Tannöd“ lesen, für das sie mit vielen Prei-
sen, zum Beispiel dem Deutschen Krimi 
Preis 2007 und dem Internationalen Buch-
preis „Corine“ ausgezeichnet wurde. Der 
Eintritt ist frei, denn die Kosten übernimmt 
wieder der Elternbeirat der Schule. Spen-
den werden gerne angenommen.

Julia Tiefenthaler
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Bestand des zweiten Büchersatzes erweitert
Wie bereits im Schyren-Info Nr. 14/2009 (siehe 
www.schyren-gymnasium.de, unter „Service“ 
dann „Schyren-Info“) berichtet, konnten wir 
zum Thema „ Hohe Schulranzengewichte in 
den 5. Klassen“ eine Lösung finden. Dank der 
großartigen finanziellen Unterstützung durch 
den Förderkreis des SGP, sowie den Rotary 
Club schafften wir im Schuljahr 2009/2010 für 
die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch 
50 Büchersätze an. Diese wurden am Schuljah-
resanfang mit Hilfe der Schule an die ersten 50 
Schüler verteilt, die sich beim Elternbeirat am 
1. Schultag per E-Mail gemeldet hatten. Die 
Nachfrage war sehr groß (ca. 100 Anfragen) 
und leider mussten wir vielen Interessenten 
absagen. Wir wissen, dass es nicht immer die 
ideale und gerechte Lösung ist, aber nach lan-
gen Diskussionen im Elternbeirat war dies für 
uns die einzig umsetzbare Variante.
Der Förderkreis des SGP unterstützt uns nun 
erneut mit 1100 Euro aus den Einnahmen 
der Veranstaltung „Blitzlichter“, die im letzten 
Schuljahr stattfand. Der Rest wird vom Eltern-

Ab 1. Oktober gibt es für die Schüler des süd-
lichen Landkreises bis Petershausen eine 
zusätzliche Busverbindung um 15:12 Uhr ab 
Schyren-Gymnasium. Diese wesentliche Ver-
besserung des Schülerverkehrs hat eine lange 
Vorgeschichte. 
Bereits seit 2008 versuchte der Elternbeirat 
eine Busfahrplanänderung durchzusetzen, da-
mit die Schüler des südlichen Landkreises, die 
um 15 Uhr Unterrichtsende haben, nicht eine 
Stunde auf den Bus um 16.05 Uhr in Richtung 
Ilmmünster-Reichertshausen-Petershausen 
warten müssen. Bei einem Besuch beim am-
tierenden Landrat versprach Herr Westner, die 
Sachlage prüfen zu lassen. Mit Schreiben vom 
12. Februar 2009 wurde uns aber vom Land-
ratsamt mitgeteilt, dass eine Fahrplanänderung 
leider nicht möglich sei. 
Elternbeschwerden, die die Klassenelternspre-
cherin einer 6. Klasse an uns weiterreichte, ga-
ben uns letztes Schuljahr den Impuls, es doch 
noch einmal zu versuchen. Da die entspre-
chende Linie von der Regionalbus Augsburg 
GmbH (RBA) durchgeführt wird, versuchten wir 

dieses Mal den direkten 
Weg über die Geschäfts-
stelle in Ingolstadt. Dort 
signalisierte man grund-
sätzliche Bereitschaft, 
stellte aber klar, dass dazu 
ein offizieller Antrag vom 
Landratsamt Pfaffenho-
fen vorliegen müsse. Mit 
tatkräftiger Unterstützung 
durch Frau Breitner aus 
dem Sekretariat des Schy-
ren-Gymnasiums ist es 
nun endlich gelungen, eine 
Fahrplanänderung durch-
zusetzen: 
Ab dem 1. Oktober 2010 
fährt jetzt auf der Linie 
9202 ein zusätzlicher Bus 
um 15:12 Uhr ab dem Bus-
bahnhof Schyren-Gymna-

sium Richtung Süden. Haltestellen sind das 
Krankenhaus, Jahnhöhe, Hettenshausen, Ilm-
münster, Reichertshausen, Grafing, Paindorf, 
Oberpaindorf, Lausham, Pischelsdorf, Steinkir-
chen, Oberhausen, Freymann, Obermarbach, 
Petershausen. 
Bei dieser Gelegenheit appellieren wir an alle 
Eltern, die dennoch gelegentlich ihre Kinder 
mit dem Auto von der Schule abholen, zur Not 
auch etwas abseits der Schule zu parken und 
in keinem Fall den Busbahnhof oder den Besu-
cherparkplatz zu blockieren. 

Dr. Dorle Pohlmann

„Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, son-
dern jene, die ausweichen.“ -  Marie Freifrau 
von Ebner-Eschenbach 
Konflikte begegnen uns immer wieder in unserem 
Alltag und viele von ihnen sind auch schnell wie-
der vergessen. Allerdings kommt es manchmal 
vor, dass durch regelmäßige  Äußerungen oder 
Handlungen, einzelne verletzt oder beleidigt 
werden und nicht nur sie, sondern oftmals auch 
das „Klassenklima“ darunter leiden. Spätestens 
dann sollte man versuchen, den  eigentlichen 
Konflikt zu suchen und eine verträgliche Lösung 
für beide Parteien zu finden. Dafür  wurden wir 
- zehn Schüler und Schülerinnen-  letzten Som-
mer, an vier Samstagen von der  Diplompäd-
agogin Frau Petra Bouschka als Konfliktmana-
ger ausgebildet.  Der Elternbeirat unterstützte  
diese Fortbildung. 
Lisa Faltermeier, Lukas Förster, Irina Heckmei-
er, Linda Hundegger, Lukas Reiche, Antonio 
Schäfer, Bernhard Schäffer, Jasmin Schulz, 
Regina Steger und Sarah Volkmer, das ist un-
sere Gruppe aus hilfsbereiten und motivierten 
Jugendlichen der jetzigen Q 11, die jederzeit 
zur Verfügung stehen, wenn es darum geht, 
dabei zu helfen: „Einen Konflikt aus der Welt zu 
schaffen“. 
Dabei geht es uns nicht darum den beiden Par-
teien einen Lösungsvorschlag vorzulegen. Wir 
moderieren lediglich das Gespräch der beiden 
Streitparteien und versuchen gemeinsam mit 

beirat übernommen. Dadurch war es uns mög-
lich, den „2. Büchersatz“ für die 5. Klassen um 
20 Stück aufzustocken (somit derzeit gesamt 
Stück 70), sowie erstmals für die 6. Klassen 
60 Büchersätze anzuschaffen. Herr Boshof hat 
dem Elternbeirat versichert, dass in diesem 
Schuljahr auch in den 6.Klassen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für die Bücher vorhanden 
sind.
Die Leihgebühr der Büchersätze beträgt wie 
im letzten Jahr 15 Euro. Der Elternbeirat bittet 
die Schüler, die einen zweiten Büchersatz er-
halten, mit diesem pfleglich umzugehen, ihren 
Namen und die Klasse unbedingt auf den vor-
gemerkten Stempel einzutragen und am Ende 
des Schuljahres die Abgabe der Bücher nicht 
zu vergessen.
Unser Ziel ist es, sollten es die finanziellen 
Mittel erlauben, auch weiterhin die zweiten Bü-
chersätze aufzustocken, um unseren Jüngsten 
an unserer Schule das Schulranzengewicht zu 
erleichtern.

Gerald Eisenberger

ihnen eine Einigung 
zu finden, mit der 
alle einverstanden 
sind. Außerdem ist 
es ganz wichtig, 
dass wir Konflikt-
manager absolut 
unparteiisch sind 
und dass alles 
streng vertraulich 
ist. Auch Lehrer 
erhalten keine In-
formationen über 
die Inhalte der Sit-
zungen.
Wir hoffen, dass wir 
mit unserem Ein-
satz die Atmosphä-
re in den Klassen bzw. an der Schule positiv 
beeinflussen und einen respektvollen Umgang 
der Schüler untereinander erreichen können. 
Hilfe suchende Schüler der Unterstufe können 
sich per E-Mail direkt an uns  wenden: konflikt-
manager@googlemail.com oder sie sprechen 
ihren Klassenleiter oder einen Lehrer ihres 
Vertrauens an. Eine Vermittlung ist auch mög-
lich über folgende Lehrkräfte, die gleichzeitig 
Ansprechpartner der Konfliktmanager sind: Dr. 
Hans Kern, Eva Kipfelsberger, Sabine Resch 
und Theresia Werther.

Bus nach Petershausen

Konfliktmanagement am SGP
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Neue Lehrkräfte am Schyren-Gymnasium

Michael Herrmann
ist diplomierter Jazz-
Pianist und Leiter des 
intakt Musikinstituts 
in Pfaffenhofen. Als 
Musiker steht er am 
Wochenende in ganz 
Europa auf der Bühne  
und konnte bereits ei-
nige TV-Auftritte für 
sich verbuchen. Unter 
der Woche ist er Mu-

sikschul-Lehrer für Klavier und Gesang und seit 
kurzem Lehrer für Musik am Schyren-Gymnasi-
um. In seiner Freizeit widmet er sich ganz seiner 
Familie oder programmiert am Computer unter 
Linux und im Web Anwendungsprogramme.

Klaus Reithmeier
Ich komme aus 
Berchtesgaden und 
habe in München 
Englisch, Sport und 
Italienisch studiert. 
Nach einem Jahr 
USA und einem wei-
teren Semester in 
Italien zieht es mich 

jetzt als Referendar nach Oberbayern an das 
Schyren-Gymnasium. In meiner Freizeit spiele 
ich Eishockey und mache gerne Musik.

Dr. Patricia Steuber-
Buchberger 
Nach meinem Biolo-
giestudium in Weihen-
stephan, habe ich am 
Helmholtz Zentrum 
München meine Pro-
motion durchgeführt. 
In diesem Schuljahr 
unterrichte ich in der 

Unterstufe Natur und Technik. Ich wohne in der 
Gemeinde Scheyern und habe außer meinen 
Katzen noch ganz besondere Haustiere, mei-
ne Chinchillas. Meine Freizeit verbringe ich mit 
meiner Familie, meinen Büchern und meinem 
Computer. Für den sportlichen Ausgleich sorge 
ich mit traditionellem Taekwon-Do.

Ludwig Zischka
Das Abitur habe ich in 
meiner Geburtsstadt, 
im schönen Weil-
heim, abgelegt. Zum 
Studium verschlug 
es mich zuerst nach 
Augsburg, wo ich die 
Fächer Englisch und 
Katholische Religion 

studiert habe, und anschließend nach München 
ans Luitpold - Gymnasium. Ich freue mich auf 
meine Referendarzeit am Schyren-Gymnasium 
und hoffe, dass mir noch ausreichend Zeit für 
meine beiden großen Leidenschaften - die Ber-
ge und Fußball - bleibt. 

Katharina Ilmberger
Ich heiße Katharina 
Ilmberger und unter-
richte im Schuljahr 
2010/11 eine 7. Klas-
se in Mathematik. Mit-
te Oktober beginne 
ich das 7. Semester 
meines „Mathematik 
und Physik: Lehramt 
Gymnasium“-Studi-

ums an der LMU in München. Voraussichtlich 
im Frühling 2012 werde ich mein Studium mit 
dem 1. Staatsexamen abschließen und an-
schließend mein Referendariat beginnen.
Seit ca. 7 Jahren bin ich schon als Nachhilfe-
lehrerin, vor allem im Fach Mathematik, tätig. 
Dieser Nebenjob hat mir schon immer sehr viel 
Spaß gemacht und war ein wesentlicher Grund 
für meine Studien- bzw. Berufswahl.
Meine Freizeit verbringe ich zum größten Teil 

mit Volleyball. Seit 2006 bin ich in der 1. Damen 
Mannschaft des MTV Pfaffenhofen. 
Ich freue mich sehr, dieses Jahr am SGP unter-
richten zu dürfen.

Dr. Ulrich 
Winter
zwar im 
R h e i n -
M a i n - G e -
biet gebo-
ren, aber 
in baye-
rischen Lan-
den seiner 
Vor fahren 
sozialisiert, 
hat nach 
dem Stu-
dium der Klassischen Philologie, Philosophie, 
Germanistik und Erziehungswissenschaften 
unter anderem in Heidelberg und München 
das Referendariat am Karlsgymnasium Mün-
chen-Pasing sowie am Gabrieli-Gymnasium 
Eichstätt absolviert. Bevor er an das Schy-
ren-Gymnasium wechselte, unterrichtete er 
Latein, Deutsch und Ethik an verschiedenen 
Gymnasien; zuletzt am Hallertau-Gymnasium 
Wolnzach, wo er auch die Fächer Latein und 
Ethik betreute. Darüber hinaus fungiert er als 
Fachreferent für die Belange des Unterrichts-
faches Ethik im Auftrag der Ministerialbeauf-
tragten für die Gymnasien im Regierungsbe-
zirk Oberbayern-West. Als Mitarbeiter in der 
Schulleitung des Schyren-Gymnasiums ist er 
unter anderem für die Vertretungs- und Auf-
sichtenplanung sowie für die Durchführung 
von Praktika und Prüfungen zuständig. In der 
Freizeit freut er sich auf kluge und schöne 
– insbesondere archäologische und philoso-
phische – Bücher; darüber hinaus mag der 
begeisterte Segler Kino und Oper und kocht 
als Liebhaber der gewagten Würzung gerne 
für Familie und Freunde.

Ich bin Maria Roß-
kopf und unterrichte 
im zweiten Teil 
meines Referenda-
riats hier am Schy-
ren-Gymnasium die 
Fächer Deutsch, 
Geschichte und So-
zialkunde. Von Augs-
burg aus pendle ich 

jeden Morgen nach Pfaffenhofen, was mir als, 
zwar in der bayerischen Hauptstadt geborenes, 
aber in dörflicher Idylle aufgewachsenes, Land-
ei sogar entgegenkommt. Ich liebe gutes Es-

Dr. Tanja Eisert
Ich unterrichte die 
Fächer Deutsch, 
Englisch und Franzö-
sisch.
Ich war selbst Schü-
lerin am Schyren-
Gymnasium in Pfaf-
fenhofen und habe 
nach dem Abitur an 
der LMU in München studiert.
Danach unterrichtete ich in Marbella, Darm-
stadt und München.
Nun bin ich wieder an meine alte Schule zu-
rückgekehrt, worüber ich mich sehr freue.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Le-
sen, Sport und Reisen.

sen, Wandern in den Bergen und gemütliches 
Zusammensitzen mit Freunden. 
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1,5% p.a.0,-€*

*1,5% p.a. Guthabenverzinsung bis zu einem Höchstbetrag von 1.500 Euro, längstens bis zum 18. Geburtstag. 0,- Euro Kontofüh-
rungsgebühr bis zum 18. Geburtstag und während der Ausbildung, Bundeswehr, des Studiums, Zivildienstes o. Ä . (längstens bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres mit  Nachweis)  Stand: Mai 2010; Tel. 08441 755-0; E-Mail info@spk-paf.de; www.sparkasse-paf.de

Meine Wahl ist Giro Cool
    Mein Tipp: Das trendy Konto mit  top Zinsen  
    und top Leistungen zum top Preis 0,- Euro  Sparkasse 

      Pfaffenhofen 

nahezubringen.
Ihrem Einfallsreichtum und Engagement 
sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. 
Natürlich ist jeweils zu prüfen, wann und in 
welchem Zusammenhang wir von Ihrem An-
gebot am besten Gebrauch machen können. 
Leider können wir im Prinzip keine Honorare 
und keine Fahrtkosten zahlen; deshalb soll-
ten Ihre Angebote aus der Region kommen.  
Melden Sie sich auf unserer Website an un-
ter: „Schulentwicklung  Eltern mit Kom-
petenzen“ auf der linken Leiste. Sie können 
aber auch direkt die Adresse www.schyren-
gymnasium.de/page/m62.html eingeben.

Hans-Georg Haehnel

Um die finanziellen Belastungen der Eltern 
zu verringern und durch Klassenfahrten 
bedingten Unterrichtsausfall zu reduzie-
ren, gilt seit dem Beginn dieses Schul-
jahres  ein neues Fahrtenkonzept.
Ab dem Schuljahr 2011/12 fahren die Jahr-
gangsstufen 5 nach Möglichkeit im Oktober 
ins Schullandheim und zwar für drei Tage. 
Auch sollen die Ziele in der Nähe liegen. 
Im Schuljahr 2011/12 werden in einer 
Übergangsphase Schullandheimaufent-
halte für die Jahrgangsstufen 5 und 6 or-
ganisiert.
In der achten Jahrgangsstufe bleibt die 
Schule bei der Wintersportwoche, überlegt 
wird, ob man die Fahrt nicht in die siebte 
Jahrgangsstufe vorziehen sollte. 
Orientierungstage finden wie bisher schon 
in der zehnten Jahrgangsstufe statt.
In der Q11 wird eine Studien- und Ab-
schlussfahrt in der letzten Schulwoche an-
geboten. Die Ziele sollen in Deutschland 
und Europa liegen, die Kosten dürfen je-
doch den Höchstbetrag von 350 Euro nicht 
überschreiten.
Der Schüleraustausch und weitere thema-
tische Exkursionen sind von diesem Kon-
zept nicht berührt. 

Hans-Georg Haehnel 
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Fortsetzung von Seite 2 - Kompetente Eltern

Kein Problem war es für die Fünftklässler, 
sich auf dem neu gestalteten Vertretungsplan 
zurecht zu finden.
Während die Mittelstufe die Sache positiv 
fand, kamen Klagen aus der Oberstufe!
Niemand ist konservativer als junge Erwach-
sene ;-)
Was war zu Beginn des Schuljahres gesche-
hen? Auf Grund des Weggangs von StD 
Matthias Kormprobst, der bislang für Stun-
den- und Vertretungsplan zuständig war,  
beschloss die Schulleitung, ein neues Stun-
denplan- und Vertretungsplanprogramm an-
zuschaffen. Und dieses Programm informiert 
über Unterrichtsverschiebungen beziehungs-
weise notwendige Vertretungen eben in an-
derer Weise als bisher.
Allerdings stellt es Lehrkräfte und Schüle-
rinnen und Schüler auch vor gesteigerte 
Anforderungen! Durch geschicktes Verschie-
ben und Vorziehen von Unterrichtsstunden 
reduziert das Programm die Häufigkeit von 
Vertretungsstunden durch Fremdlehrer in 
einer Klasse. Die Klassensprecher müssen 
nun also genau aufpassen und ihre Klasse 
rechtzeitig von vorgezogenen Stunden infor-
mieren, damit alle auch immer die richtigen 
Unterrichtsunterlagen dabei haben.

Hans-Georg Haehnel

Neuer VertretungsplanFahrtenkonzept


