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Dienstag, 25. Januar 2011, 19:00 Uhr, Auf-
führung Schulspiel I (1.Teil)
Donnerstag, 27. Januar 2011, 19:30 Uhr, 
Jiddische Lieder von Liebe und Leiden-
schaft - Konzert zum Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus
Freitag, 28. Januar 2011, 19:00 Uhr, Auffüh-
rung Schulspiel I (1.Teil)
Montag, 31. Januar 2011, bis Montag, 7. 
Februar 2011: Französische Schülerinnen 
und Schüler bei uns! 
Donnerstag, 3. Februar 2011, 19:00 
Uhr, Musical in Eigenkreation P-Seminar 
Mooser
Montag, 7. Februar 2011, bis Donnerstag, 
10. Februar 2011, BIZ-Besuch der 9. Klas-
sen MZR Realschule
Freitag, 18. Februar 2011, Zwischenzeug-
nisse 
Freitag, 18. Februar 2011, 19:00 Uhr, Re-
vue 20er Jahre P-Seminar Schleßing
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High-Lights

Mach es zu deinem Projekt ...

Nicht erst seit ein bekannter Baumarkt das 
Wörtchen „Projekt“ für sich entdeckt hat, ist 
dieser Begriff  in aller Munde.  Beinahe inflati-
onär gebraucht taucht er so häufig in den Me-
dien auf, dass man schon scherzhaft von der 
„Projektitis“ spricht. Dabei wird oft vergessen, 
dass hinter dem Begriff eine in der heutigen Ar-
beitswelt nicht nur weit verbreitete, sondern vor 
allem auch theoretisch fundierte Arbeitsmetho-
de steckt. Sie ist mittlerweile Bestandteil vieler 
Studiengänge und Ausbildungsrichtungen, die 
Bücher darüber füllen Regale und zumindest 
Grundkenntnisse werden bei der Arbeitsplatz-
suche immer häufiger gefordert. Ja, es gibt 
sogar eine DIN Norm, in der der Begriff Pro-
jektmanagement genau definiert wird. Mit der 
scheinbaren Beliebigkeit des Begriffs hat das 
nicht viel zu tun.

Kein Wun-
der also, 
dass diese 
M e t h o d e 
auch in 
den Schu-
len einen 
bre i te ren 

Raum einnehmen soll, zumal sie neben einer 
Auflockerung des Schulalltags auch das selb-
ständige und selbstbestimmte Lernen fördern 
kann. Da dies aber keine neue Erkenntnis ist, 
wurden schon immer projektähnliche Unter-
richtsvorhaben durchgeführt. Doch mit Beginn 

des achtjährigen Gymnasiums wurde deren 
Bedeutung deutlich aufgewertet, denn im so-
genannten „P-Seminar“ der Oberstufe führen 
die Schülerinnen und Schüler im Verlauf von 
eineinhalb Jahren ein Projekt von der Planung 
bis hin zur Ergebnispräsentation durch – und 
das in größtmöglicher Eigenverantwortung. 
Dass ein solches Vorhaben natürlich nur ge-
lingen kann, wenn die theoretischen und prak-
tischen Grundlagen dafür schon in den unteren 
Jahrgangsstufen gelegt werden, ist klar. 

D e s h a l b 
gab es in 
den letzten 
Jahren am 
S c h y r e n 
Gymnasium 
jeweils ein 
Jahrespro-

jekt, das mit den dazu gehörigen Projekttagen 
am Ende des Schuljahres seinen Abschluss 
fand. Hier präsentierten sich die Klassen ge-
genseitig die Ergebnisse dessen, was sie wäh-
rend des Jahres erarbeitet hatten. Die letzten 
Projekttage standen z.B. unter dem Schulthe-
ma „Wasser“ und brachten eine große Band-
breite an Resultaten, allerdings auch in Punkto 
Qualität. Neben wirklich kreativen und sehr in-
teressanten Präsentationen gab es leider auch 
weniger gelungene Projekte. In der anschlie-
ßenden Schülerevaluation wurden als Gründe

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das hätte sich Hitler nicht träumen 
lassen: Am 27. Januar 1945 wurde das 
KZ Auschwitz durch die Sowjetarmee 
befreit und genau an diesem Tag, nur 
66 Jahre später, spielt die Gruppe 
„A Tickle In The Heart“ am Schyren-
Gymnasium jiddische Lieder von Liebe 
und Leidenschaft. Selbst Hitler konnte 
diese Kultur nicht zerstören. Das Kon-
zert, das auf Initiative von Dr. Lorenz 
Kettner um 19.30 Uhr in der Aula des 
Gymnasiums stattfindet, steht also in 
engem Zusammenhang mit dem Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Natio-
nalsozialismus. Für Erwachsene kostet 
der Eintritt zwölf für Schülerinnen 
und Schüler sechs Euro.
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Geldanlage für junge Menschen

Ein Methodiktag für die 6. Klassen
So ein Tag ist eine neue Möglichkeit, Lern- und 
Arbeitsverhalten den Schülern und Schüle-
rinnen nahe zu bringen. Selbstverantwortlich 
kann jeder auswählen, was seiner Schulkar-
riere nützlich ist. Nehme ich eine Tipp an und 
mein Schulerfolg geht wieder ein Treppchen 
nach oben oder nutze ich die vermeintlich freie 
Zeit und klettere auf der Erfolgsleiter nach un-
ten?
So besuchten am Dienstag, den 16.11. alle 
Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen statt 
des regulären Nachmittagunterrichts eine Ver-
anstaltung zum Thema „Lernen lernen“. Nach 
einer kurzen Einweisung in der Aula verteilten 
sich die Kinder auf 13 verschiedene Workshops. 
Engagierte Lehrer und Lehrerinnen, so wie 
zwei Gedächtnistrainerinnen boten Hilfen zur 

dafür vor allem der späte und damit der 
Motivation wenig zuträgliche Zeitpunkt und 
das zu sehr einschränkende Oberthema ge-
nannt. 
Deswegen wurde für dieses Jahr ein neues 
Konzept zur Projektarbeit, die übrigens im 

Lehrplan verpflichtend verankert ist, erar-
beitet: Um ein Maximum an gestalterischer 
Freiheit zu ermöglichen, bestimmt nun jede 
Klasse Thema, Zeitpunkt und Dauer ihres 
Projektes selbst und demnach natürlich 
auch die Art und Weise der Präsentation der 
Ergebnisse. Die zentral organisierten Pro-
jekttage entfallen somit, nicht aber die Un-
terstützung durch die Lehrer. Einzige Vorga-
be bleibt, dass jede Klasse mindestens ein 
Projekt pro Jahr nach Projektmanagement-
regeln durchführt. Bei so viel Freiheiten dürf-
te es jeder Klasse gelingen, das passende 
Thema zu finden, das alle interessiert und 
allen von Nutzen ist und bei dem sich nicht 
zuletzt auch jeder einbringen kann – ganz 
unter dem Motto: „Mach es zu deinem Pro-
jekt!“
Georg Ruß

„Wie kann ich mein erstes 
selbstverdientes Geld oder 
mein Taschengeld so an-
legen, dass es mir etwas 
bringt?“  Mit dieser Frage 
hat sich das 15-köpfige P-
Seminar „Geldanlage“ der 
diesjährigen Q12 unter der 
Leitung von Frau Eppelein 
beschäftigt. 
Nachdem sich die Gruppe in 
den ersten Monaten mit der Studien- und Berufs-
orientierung auseinandergesetzt hat, wurde ab 
Februar 2010 das eigentliche Thema des Semi-
nars in Angriff genommen. Als Ziel setzten sich 
die Schüler das Erstellen einer Broschüre, welche 
einen Überblick über verschiedene Anlageformen 
und auch eine Einschätzung über deren Attrakti-
vität für Jugendliche und junge Erwachsene gibt. 
Traditionelle Anlageformen wie Versicherungen, 
Bundeswertpapiere oder wie der gute alte Bau-
sparer und solch exotische Möglichkeiten wie 
Investmentclubs oder Immobilienfonds, wurden 
in Sachen Liquidität, Rentabilität und Sicherheit 
geprüft. Um mehr über sein Anlegerverhalten 
erfahren zu können, entwarf man für den Leser 
einen Persönlichkeitstest.
Die Seminarmitglieder planten dabei das Projekt 
in völliger Eigenarbeit. Sie teilten Arbeitsgruppen 
zum Beispiel für Recherche, Redaktion und Lay-
out ein, setzten sich Meilensteine und erstellten 
einen Projektstrukturplan. Die Schüler gelangten 
dabei nicht nur zu  fundierten Kenntnissen der 
verschiedenen Anlagemöglichkeiten, sondern 
entwickelten  auch wichtige Softskills wie Zeitma-
nagement, Teamwork oder Verantwortungsbe-
wusstsein, die auch im späteren Berufsleben von 
enormer Bedeutung sind.
Als externen Partner, der besonders im Anfangs-
stadium wichtige Aspekte der Projektplanung 

aufzeigte und sich für die Dauer des Seminars als 
Ansprechpartner für fachliche wie auch metho-
dische Fragen zur Verfügung stellte, konnte das 
Seminar die Sparkasse Pfaffenhofen gewinnen.
Am Freitagnachmittag, 26.11., fand in den Räu-
men des Gymnasiums schließlich die Präsenta-
tion der vorläufigen Endfassung der Broschüre 
statt. Das P-Seminar hatte dazu Frau Kellerer, 
Herrn Kreitmayr und Herrn Schmid von der ört-
lichen Sparkasse eingeladen. In einer zweistün-
digen Sitzung, die die Schülern inklusive Ver-
pflegung komplett organisierten, wurde zunächst 
die Broschüre präsentiert. Die Vorstellung wurde 
sehr gelobt, das anschließende Feedback der 
Sparkasse enthielt jedoch auch einige Kritik-
punkte, mit denen man nicht gerechnet hatte. Bei 
kritischer Betrachtung der vergangenen Monate 
sind die Schwierigkeiten der Projektarbeit vor 
allem in der Termineinhaltung, in den Teamab-
sprachen beziehungsweise in der Motivation 
über den langen Zeitraum hinweg zu sehen 
– Schwierigkeiten, die wohl für ein Projekt nicht 
ganz untypisch sind. 
In den letzten Wochen des Seminars soll nun 
an der Verbesserung und Fertigstellung der Bro-
schüre gearbeitet werden, damit neben einem 
Internetauftritt möglicherweise auch der geplante 
Druck der Broschüre durchgeführt werden kann.
Severin Uhsler & Christoph Weglöhner

S c h u l a u f -
gabenvor -
bere i tung , 
Bearbeitung 
von Text-
au fgaben , 
zum Zeitma-
n a g e m e n t 
und Vorbe-
reiten von 
R e f e r a t e n 
an. Tipps 

gab es für das leichtere Zahlenmerken, für 
das Lernen aus Heft und Buch, für das Voka-
bellernen und das Gestalten von Lernplakaten 
und Mindmaps. Man konnte aber auch seinen 
Lerntypus mittels Fragebogen bestimmen und 

dann geeignete Lernwege dazu auswählen. 
Zur Auflockerung und als Pausentipp zu Hause 
wurden Yoga, ein Jonglierkurs und eine Runde 
Bewegung mit Musik angeboten.
In vier Runden konnten sich die Schüler und 
Schülerinnen nach ihren Interessen und dem 
Angebot an freien Plätzen ihre Workshops aus-
wählen. In den Kleingruppen wurden spezielle 
Probleme angesprochen, vor allem aber viele 
praktische Übungen durchgeführt.
Den Abschluss bildete ein wildes Werfen mit, 
zuvor von den Kindern mit Lerntipps beschrie-
benen Papierfliegern. So konnte nach einem 
etwas anderen Schulnachmittag jeder mit zu-
mindest einer guten Lernidee nach Hause ge-
hen.
Sabine Weißenberger

Fortsetzung von Seite 1
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Der Elternbeirat 2010/2012 stellt sich vor
Dr. Thomas Dickert, 1. Vorsitzender 

  Ich heiße Thomas 
Dickert, bin 52 
Jahre alt, verhei-
ratet und ge-
lernter Jurist. 
Mein Sohn Flori-
an besucht die 
Q11 des Schy-
ren- Gymnasi-
ums. Mein älterer 
Sohn Matthias 
macht im zweiten 

Lehrjahr eine Ausbildung zum Gemüsegärtner. 
Dem Elternbeirat gehöre ich jetzt im 7. Schul-
jahr an, seit vier Jahren als Vorsitzender. Damit 
bin ich kraft Amtes auch Mitglied im Schulforum 
und im Finanzausschuss, welcher die Eltern-
spenden verwaltet. Mein besonderes Augen-
merk gilt der weiteren Intensivierung des Dia-
loges und des Informationsaustausches zwi-
schen Eltern, Lehrkräften und Schülern, zwi-
schen Elternbeirat, Schulleitung und SMV. Eine 
funktionierende Schulfamilie liegt mir beson-
ders am Herzen. 

Gabriele Hartmann
 Mein Name ist 

Gabriele Hart-
mann. Ich freue 
mich für zwei 
weitere Jahre im 
Elternbeirat mit-
arbeiten zu kön-
nen. Ursprüng-
lich aus Nord-
deutschland, aus 
Wildeshausen, 
lebe ich mit mei-
ner Familie mitt-
lerweile schon 

fast mein halbes Leben lang in Pfaffenhofen. 
Als Mutter von drei Söhnen, 29, 23 und 14 
Jahre möchte ich mich auch weiterhin im 
Schulleben einbringen. Mein  jüngster Sohn 
besucht hier im Schyren-Gymnasium die 8. 
Klasse. Während der Arbeit im Elternbeirat 
will ich mit Schülern/innen, Lehrern und El-
tern in Kontakt kommen, um ein positives 
Miteinander zu stärken. Sich gegenseitig zu 
akzeptieren, zu motivieren und respektvoll 
miteinander umzugehen ist mein Anliegen. 
Ich bin Fotografin und arbeite auf selbstän-
diger Basis. Mein Beruf ist auch gleichzeitig 
mein Hobby. Der Mensch steht auch hier für 
mich im Vordergrund und ich schätze die Be-
gegnungen mit den verschiedenen Charakte-
ren. 

Doris Brock
 Ich habe selbst 

vor 24 Jahren am 
Schyren-Gymna-
sium Abitur ge-
macht und inzwi-
schen gehen 
zwei meiner drei 
Kinder hier zur 
Schule: Meine 
beiden Söhne 
besuchen die 6. 
und die 8. Klas-

se, meine Tochter geht in die 2. Klasse. Ich bin 
Buchhändlerin und Germanistin, meine liebsten 
Freizeitbeschäftigungen sind Lesen, Reisen, 
Skifahren und mein Garten. 
An was ich aus meiner eigenen Schulzeit be-
sonders gerne zurückdenke sind die „neben-
schulischen“ Aktivitäten, wie Theater und Figu-
renspiel. Deshalb liegt mir das kulturelle Enga-
gement an der Schule besonders am Herzen. 
Ich wurde heuer neu in den Elternbeirat gewählt 
und bin Schriftführerin und Ansprechpartnerin 
für die Klassenelternsprecher der 6. Klassen. 

Oliver Müller 

Ich heiße Oliver Müller, bin 48 Jahre alt, gebür-
tiger Nürnberger und lebe mit meiner Frau seit 
20 Jahren in Pfaffenhofen und gehöre dem EB 
seit 2 Jahren an. Nachdem unser Ältester leider 
bereits mit 8 Jahren verstorben ist, gehen die 3 
Jüngeren derzeit alle ins Schyren-Gymnasium, 
Ramona in die 5e, Adrian in die 8a und Felix 
in die Q11. Ich bin gelernter Wirtschaftsjurist 
und arbeite bei Siemens in der Immoblienab-
teilung. Aktuell bin ich für alle größeren Neu-
bauvorhaben in Europa, im Mittleren Osten und 
Afrika technisch verantwortlich und deshalb viel 
auf Reisen. Neben der Musik, ich spiele Kla-
vier, gilt meine große Leidenschaft dem Sport 
und zwar dem Laufen, Fußball und vor allem 
Skifahren. Hier engagiere ich mich auch in der 
Skivereinigung Holledau und versuche Kindern 
und Jugendlichen den Skisport näherzubrin-
gen. Neben Schule und Sport wird auch das 
Heranführen der Jugendlichen an die Aufgaben 

und Chancen in einem Wirtschaftsunterneh-
men eines meiner besonderen Anliegen in den 
nächsten 2 Jahren sein. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Lehrern und Eltern. 

Uschi Markgraf 
Mein Name ist 
Uschi Markgraf. 
Ich habe 2 Söh-
ne am Schyren-
Gymnasium, in 
der 8. und 10. 
Klasse. Da ich 
selbst diese 
Schule besucht 
habe, kenne ich 
die Strukturen 
hier sehr gut. 
Wir haben über ein Jahr in Finnland gelebt und 
dort erfahren, wie positiv man Schule gestalten 
kann. Diese Erfahrungen möchte ich gerne hier 
einbringen. Ich setze mich auch weiterhin dafür 
ein, dass am SGP besser benotet wird damit 
unsere Kinder eine faire Chance haben im bun-
desweiten Konkurrenzkampf um Studienplätze. 
Darüber hinaus bin ich 2. Vorsitzende vom För-
derkreis Schyren-Gymnasium, dessen Aufga-
be es, ist Mittel für diese Schule aufzutreiben. 
In Zukunft vertrete ich den Elternbeirat in der 
Landes-Eltern- Vereinigung der Gymnasien in 
Bayern (LEV) sowie in der Arbeitsgemeinschaft 
der Elternbeiräte an den Gymnasien (ARGE 
Altmühl-Donau-Ilm). Besonders freue ich mich 
auf eine intensive Zusammenarbeit mit Eltern, 
Schülern und Lehrern. 

Dorothea Pohlmann, stellvertretende Vor-
sitzende 

Ich habe selbst 
am Schyren-
G y m n a s i u m 
Abitur gemacht 
und arbeite 
heute in einem 
Forschungsin-
stitut in Mün-
chen. Unsere 
Zwillinge gehen 
in die 9. Klas-
se. Seit 2006 
gehöre ich 
dem Elternbeirat an und bin nun zum zwei-
ten Mal zur stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt worden. In unserer Freizeit versu-
chen mein Mann und ich vergeblich, beim 
Skifahren, Tennis und Schwimmen noch 
ansatzweise mit unseren Kindern mithalten 
zu können.
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nen. Ich kandidierte für den Elternbeirat, da ich 
auf Kooperation setze, um die Erziehung und 
Bildung unserer Kinder in der Schule verant-
wortungsbewusst mit zu gestalten. Als Schatz-
meister werde ich dafür Sorge tragen, dass die 
Mittel gemäß den Richtlinien des Elternbeirates 
an den richtigen Stellen eingesetzt werden. 

Hans-Jürgen Kaschak, Schriftführer 
    Unser Sohn geht 

seit heuer in die 
5. Klasse des 
Schyren Gym-
nasium und fühlt 
sich seit dem 
ersten Schultag 
sehr wohl in sei-
ner neuen Um-
gebung. Ich bin 
seit 20 Jahren 
selbständig und 
neben meinem 
Versicherungs-

maklerunternehmen bin ich auch Wirtschafts-
mediator, syst. Businesscoach und Hypnose-
coach. Zudem betreibe ich eine Eventagentur 
und veranstaltete in Pfaffenhofen die Bavarian 
Highlandgames. Als Wirtschaftsmediator war 
ich sehr vom Konfliktmanagement im Schyren 
Gymnasium angetan und ich bin überzeugt, 
dass die in den USA allgegenwärtige Konfliktlö-
sung mittels Mediation auch bald bei uns allum-
fassend einen Durchbruch erleben wird. Es ist 
mir ein Anliegen, in den Gesprächen zwischen 
dem Elternbeirat und der Schulleitung sowie 
den Schülern, einen grundsätzlich mediativen 
Charakter einzubringen und freue mich auf ein 
aktives Miteinander und Füreinander. Mein ers-
tes kleines Ziel besteht darin, mich in die aktu-
ellen Themen des Elternbeirates einzuarbeiten 
um dann bei bereits beschlossenen Vorhaben 
aktiv mitwirken zu können. Danach möchte ich 
eigene Ideen in das Gremium einbringen sowie 
ein aufmerksamer Ansprechpartner für Eltern, 
Schüler und Lehrkräfte sein. 

Martina Gebell 
Mein Name ist 
Martina Gebell, 
ich bin verheiratet 
und habe vier Kin-
der im Alter von 
18 bis 8 Jahren. 
Mein ältester Sohn 
war bis zur 9. 
Klasse auf dem 
SGP und ist dann 
auf eine Mün-
chener Schule 

gewechselt. Meine Tochter Philippa besucht die 

10. Klasse hier am SGP. Die beiden jüngeren 
gehen in die 6. Klasse Realschule und 3. Klasse 
Grundschule. Nach dem Abitur habe ich mehre-
re Jahre im Ausland gelebt, studiert und gear-
beitet. An einer staatl. anerkannten Berufsfach-
schule zur Bühnentänzerin und Tanzpädagogin 
ausgebildet, leite ich seit über 18 Jahren meine 
eigene Schule im Landkreis Dachau. Auch von 
Berufs wegen steht für mich der Umgang mit 
Menschen und besonders das Wohl und die 
Entwicklung von Kindern im Mittelpunkt. Seit 
2006 bin ich im EB dabei. Für mich sind nach 
wie vor zwei Ziele sehr wichtig: 1. ein positiver 
Umgang miteinander und somit eine grundle-
gende respektvolle und verständnisvolle Einstel-
lung seitens aller Beteiligten im Schulalltag. 2. 
die Wertschätzung künstlerischer und sport-
licher Ambitionen und Fähigkeiten der Schüler, 
damit ausgewogene Persönlichkeiten heran-
wachsen können. 

Christa Menges 
Mein Name ist 
Christa Menges 
und ich gehöre 
nunmehr im fünf-
ten Jahr dem 
Elternbeirat an. 
Aufgewachsen 
bin ich im östli-
chen Landkreis 
P f a f f e n h o f e n , 
das Gymnasi-
um besuchte 
ich jedoch als 
Gastschülerin in 

Freising. Nach dem Abitur studierte ich an 
der TU und LMU München das Lehramt für 
berufliche Schulen mit den Fächern Ernäh-
rung und Englisch. Nach einer längeren Fa-
milienpause unterrichte ich jetzt seit 8 Jahren 
Englisch in den kaufmännischen Klassen 
an der Berufsschule Freising. Meine drei 
Töchter besuchen derzeit die 7., 11. und 13. 
Jahrgangsstufe des Schyren- Gymnasiums. 
Seit diesem Schuljahr bin ich Ansprechpart-
nerin für die Oberstufe und Mitglied im Schul-
forum. Ich freue mich darauf, mich die nächs-
ten 2 Jahre einzubringen und wünsche mir 
einen offenen und vertrauensvollen Dialog 
zwischen Schülern, Lehrern, Eltern, Schullei-
tung und Elternbeirat. 

Die Funktionsverteilung im neuen El-
ternbeirat finden Sie im Internet unter: 

www.schyren-gymnasium.de/page/
m123.html

Bektas Erdem
  Mein Name ist 

Bektas Erdem, 
ich bin 43 Jahre 
alt, verheiratet, 
habe 3 Kinder 
im Alter von 21, 
15 und 13 Jah-
ren. Der mittlere 
Sohn geht in die 
10. Klasse des 
SGP. Von Beruf 
bin ich Industrie-
mechaniker bei 

der BMW AG in München. Dies ist jetzt meine 
dritte Amtszeit. Im Elternbeirat bin ich An-
sprechpartner für die 6. Klassen und im Finanz-
ausschuss. In den nächsten zwei Jahren werde 
ich mich für die Angelegenheiten der Eltern und 
Schüler einsetzen und erwarte dabei Ihre Un-
terstützung. 

Nikolaus Lörz 
  Mein Name ist Ni-

kolaus Lörz. Ich 
bin seit 2004 im 
Elternbeirat. Als 
gelernter Jurist 
bin ich im Medi-
enbereich als 
Bere ichs le i ter 
Personal und Fi-
nanzen tätig. Ich 
bin verheiratet 
und Vater zweier 
Söhne. Unser 
Sohn Benedikt 

geht in die Q 11 und unser Sohn Korbinian in 
die Klasse 8b des Schyren-Gymnasiums. Für 
den Elternbeirat bin ich in das Schulforum ent-
sandt. 

Henning von Lützow, Schatzmeister 
  Ich bin Tierarzt 

aus Leiden-
schaft und seit 
1993 in einer 
Praxisgemein-
schaft für Klein-
tiere und Pferde 
niedergelassen. 
Die ältere un-
serer Töchter 
besucht bereits 
die Streicher-
klasse des SGP, 

die jüngere wird nächstes Jahr folgen. Mein In-
teresse gilt der Musik, dem Sport und den Spra-
chen. Die Hobbies machen am meisten Spaß, 
wenn sie mit der Familie betrieben werden kön-



Schyren-Info Seite 5

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

Neue Lehrkräfte am Schyren-Gymnasium

Melanie Kecht

Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich 
im Chiemgau, bis es mich für das Lehr-
amtsstudium nach Augsburg verschlug, wo 
ich mich für Geographie, Germanistik und 
Kunstpädagogik einschrieb. Pfaffenhofen ist 
aus vielen Gründen zu meiner zweiten Hei-
mat geworden und daher freut es mich be-
sonders, dass ich seit diesem Schuljahr am 
Schyren-Gymnasium Deutsch unterrichten 
darf. Soweit es meine Freizeit zulässt, lese 
ich gerne zu Hause, mache Yoga in Pfaffen-
hofen, fahre zum Snowboarden in die Berge 
oder reise zu internationalen Kunstausstel-
lungen. 

Thomas Ludwig
Ich kom-
me aus 
Ingolstadt 
und habe 
dort am 
K a t h a r i -
nen-Gym-
n a s i u m 
mein Ab-
itur ge-
m a c h t . 
M e i n e 
U n t e r -
r i ch ts fä -
cher, also 

Physik und Geographie, hab ich in Regens-
burg studiert. Nach mehreren Schulstationen 
in Mühldorf a. Inn, Eggenfelden und Grafing b. 
München bin ich schließlich am Schyren-Gym-
nasium gelandet. In meiner Freizeit koche und 
verreise ich gern.

Markus Kindermann
Mein Name 
ist Markus 
K i n d e r -
mann und 
ursprünglich 
komme ich 
aus Wald-
k r a i b u r g . 
Nach dem 
Musikstudi-
um in Mün-
chen und 
a n s c h l i e -
ßendem Referendariat habe ich drei Jahre 
lang bei NXN Software AG binär kommuniziert, 
dabei aber festgestellt, dass Menschen doch 
der angenehmere Umgang sind und bin des-
halb ans Josef-Effner-Gymnasium in Dachau 
gewechselt, wo ich die letzten sieben Jahre 
meines Lebens verbracht habe. Nach so langer 
Zeit wird die Luft ziemlich abgestanden, wes-
wegen ich seit diesem Schuljahr Musik und In-
formatik am SGP unterrichte. In meiner Freizeit 
gehe ich gern auf Konzerte, jogge und fahre 
Motorrad.

Hey guys!

My name is Lauren and I am the new English 
language assistant. I come from Scotland and 
I am 20 years old. 
Ich studiere Französisch und Deutsch an der 
Universität St Andrews in Schottland. Ich kom-
me aus der kleinen Stadt Jedburgh in der Nähe 
der englischen Grenze. Weil ich eine Fremd-
sprachenstudentin bin, muss ich ein Jahr im 
Ausland wohnen und arbeiten, und deswegen 
wurde ich nach Pfaffenhofen geschickt! Ich 
werde am Gymnasium und an der Realschule 
eingesetzt und bin hier bis Mai. Ich trage kei-
nen Schottenrock und kann nicht Dudelsack 
spielen, aber ich bin stolz auf meine Kultur. 
Hoffentlich kann ich Sie/euch in einer Klasse 
treffen, aber wenn Sie/ihr die fremde Schottin 
im Flur seht, habt keine Ängste, „Hello“ oder 
„Servus“ zu sagen. Ich kann beides verstehen! 
Aber Bairisch vielleicht noch nicht ;-)

Liebe Eltern!

Die Elternspende ist an unserer Schule ein 
wichtiges Instrument zur Förderung von 
Unterrichts- und Erziehungszielen. Dank 
Ihrer großzügigen Spendenbereitschaft 
konnten wir im letzten Schuljahr die 
SMV unterstützen, hier besonders das 
Klassensprecherseminar. 

Ein ebenfalls jährlich wiederkehrender 
Posten ist die Bezuschussung der 
Schüleraustauschprogramme mit Polen, 
Amerika, Israel und Frankreich. Sehr 
am Herzen liegt dem Elternbeirat der 
Arbeitskreis Suchtprävention, dessen Arbeit 
und Projekte wir gerne finanziell fördern. 

Ohne Zuwendungen aus der Elternspende 
wäre das reichhaltige Musikangebot an der 
Schule wohl kaum möglich gewesen. 

Auch die Bezuschussung einzelner sozial 
bedürftiger Schüler für Klassenfahrten 
oder im Einzelfall für andere schulische 
Veranstaltungen war uns möglich. Das sind 
nur wenige Beispiele von vielen Aktivitäten, 
die wir gefördert haben und die das 
Schulleben bereichern.

Herzlichen Dank für Ihr beispielhaftes 
Engagement! Um unsere Pläne auch im 
neuen Schuljahr umsetzen zu können, 
bitten wir Sie sehr herzlich, dem Aufruf zur 
Elternspende zu folgen. 

Ich versichere Ihnen, dass wir Ihre 
Spendengelder äußerst verantwortungsvoll 
einsetzen und sie in vollem Umfang dem Wohle 
der Kinder unserer Schule zukommen lassen. 
Elternspenden sind steuerlich absetzbar. 
Bis zu einer Höhe von 200 Euro akzeptiert 
das Finanzamt den Überweisungsvordruck 
als Beleg, für höhere Beträge wird eine 
gesonderte Spendenquittung übersandt. 
Natürlich freut sich der Elternbeirat über 
Spenden in jeder Höhe.

Sparkasse Pfaffenhofen: BLZ 72151650, 
Konto-Nr. 3467 
Raiffeisenbank Ingolstadt-Pfaffenhofen: BLZ 
72160818, Konto-Nr. 38008

Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung 
danken wir Ihnen sehr herzlich. Zweimal 
im Schuljahr werden wir im Schyren-Info 
Rechenschaft über die Verwendung der 
Elternspenden ablegen.

Dr. Thomas Dickert
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Roboter und Gesellschaft

Angewandte Informatik im 
Rahmen eines Projektse-
minars wurde bereits im 
Dezember erfolgreich am 
Schyren-Gymnasium prä-
sentiert. 
Das Thema des Seminars 
waren Roboter und ihre 
Auswirkungen auf die heu-
tige Gesellschaft. Nach 

einer Erstanalyse erkannten die Schüler, dass sowohl positive Aspekte 
- Arbeitserleichterung, Sprengmittelräumdienst -  als auch so negative 
Aspekte wie der Wegfall von Arbeitsplätzen auftreten.
Die Technik wurde von den Schülern dann praktisch an Fischer-Technik-
Modellen umgesetzt. Dabei gab es neben der Simulation von Fertigungs-
anlagen auch einen ferngesteuerten Roboter und einen selbstständig 
arbeitenden Minensuchroboter. Das Besondere an diesem war, dass der 
Schüler Nico Habermann die zughörige Bilderkennungssoftware selber in 
der Programmiersprache Java entwickelte. Der Roboter konnte mit Hilfe 
der aufgesetzten USB-Kamera, die jeder von zu Hause kennt, selbststän-
dig seinen Weg suchen.
Neben dieser projektorientierten Arbeit waren für die Schüler aber auch 
Beruf und Studium  Thema des Unterrichts. Denn schließlich sollte nicht 
unnötig Zeit durch die falsche Wahl eines Studiengangs oder einer Be-
rufsausbildung verschwendet werden. Die Ergebnisse waren dabei un-
terschiedlich: Manche Schüler sahen sich in ihrer Wahl bestätigt. Andere 
wiederum konnten wenigstens schon einmal eine erste Richtung festle-
gen. Insgesamt hat aber wohl jeder etwas davon mitgenommen.
Ingo Bartling

Chor singt im Gasteig und ...

Nach intensiver Vorbereitung in der Bayerischen Musikakademie Schloss 
Alteglofsheim ist der Chor des Schyren-Gymnasiums unter der Leitung 
von Dr. Stefan Daubner bestens vorbereitet für ein einzigartiges Projekt. 
35 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und 15 Sänger des evan-
gelischen Kirchenchores führen zusammen mit dem Odeon-Jugendsin-
fonieorchester München am 5. Februar Carl Orffs „Carmina Burana“ in 
der Philharmonie am Gasteig in München auf. Die Mitwirkung kam durch 
Vermittlung des Pfaffenhofener Gymnasiasten Lukas Stolz zustande, der 
in diesem Orchester Horn spielt. Da die Chöre bereits im Juli 2010 dieses 
einzigartige Werk zur Verabschiedung von Karl-Heinz Söndermann in 
Pfaffenhofen aufgeführt haben, sind alle bestens vorbereitet und hoch-
motiviert für das Konzert  mit dem Odeon-Jugendsinfonieorchester. Die 
Konzerte, zu denen es noch Karten bei München Ticket gibt, finden am 
5. Februar und 20. Februar jeweils um 18.00 Uhr in der Philharmonie in 
München statt.
Bereits im April wirkt unser Chor bei der Aufführung von Mozarts „Zauber-
flöte“ mit. Die Einladung dazu kam von Franz Garlik und Lauren Francis, 
die in dieser Oper die Titelpartien singen und die Zauberflöte mit dem 
Opernstudio Neuburg/Donau für das dortige Schlosstheater inszenieren. 
Als Solist wirkt übrigens auch der Pfaffenhofener Gymnasiast Antonio 
Schäfer mit. Nach der Premiere in Neuburg am 1. April wird dann am 
Sonntag, 3. April um 17.00 Uhr, die Aula des Schyren-Gymnasiums in 
eine Opernbühne verwandelt. Karten dafür gibt es ab Anfang März im 
Sekretariat des Gymnasiums.
Stefan Daubner


