
Gedruckt bei Humbach & Nemazal, Ingolstädter Str. 102, 85276 Pfaffenhofen, www.humbach-nemazal.de

High-Lights

Der Chor und sein Leiter ...

Was ist mit einem Schulchor möglich, was 
nicht?
Das hängt zunächst von der Bereitschaft 
der Jugendlichen ab, sich zu engagieren. 
Ein Schulchor verfügt meist über viele junge 
und frische Sopranstimmen, während die 
Männerstimmen erst reifen müssen, da 
die Stimmen der Jungen sich nach dem 
Stimmbruch neu definieren. Das Problem 
wird natürlich durch das G8 verschärft, weil 
uns dadurch gerade ältere Männerstimmen 
fehlen.
Nun haben Sie mit dem Chor schon zweimal in 
diesem Jahr mit externen Partnern in München 
und Neuburg kooperiert. Wie kam es dazu?

Dr. Stefan Daubner hat zu Beginn des 
Schuljahres die Leitung der Big Band an Markus 
Kindermann abgegeben und von Karl-Heinz 
Söndermann die Chorleitung übernommen. 
Kooperation mit außerschulischen Partnern 
scheint ein Markenzeichen von Stefan Daubner 
zu sein, wir fragten nach.
Trauern Sie der Big Band nach?
Ja doch, denn es war eine schöne Zeit, 
besonders der Auftritt in Prag im letzten 
Jahr. Die Big Band ist auch wichtig für die 
Außenwirkung der Schule und wurde häufig 
für Einsätze angefragt. Es ist ja durch die 
lokalen Blasmusikkapellen im Landkreis auch 
viel Potential vorhanden.
Was reizt Sie an Ihrer 
neuen Aufgabe als 
Chorleiter besonders?
Bei einer Chorleitung 
ist man noch näher am 
Menschen dran, lernt die 
Persönlichkeit besser 
kennen und kann mehr 
erreichen, als wenn die 
Kommunikation nur via 
Instrument erfolgt, wie 
das zum Beispiel bei einer 
Orchesterleitung der Fall 
ist. Chor im Münchener Gasteig |Fortsetzung auf der nächsten Seite

Liebe Leserinnen und Leser,

zwanzig Ausgaben des Schyren-Infos liegen 
nun vor. Das erste erschien im Oktober 2006. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass die im 
Dezember 2006 begonnene Zusammenarbeit 
bei der Erstellung des Infos auch mit dem 
dritten Elternbeirat reibungslos funktioniert.
In dieser Ausgabe erfahren Sie etwas über 
dessen bemerkenswerten Einsatz für die 
Interessen der Schülerinnen und Schüler in 
Form eines Besuchs beim Landrat Pfaffen-
hofens.
Aber auch die Lehrkräfte des SGP sind hoch-
engagiert. Neben der Tatsache, dass sie 
heuer zweimal Abiturprüfungen abhalten 
und korrigieren müssen - dazu kommen noch 
insgesamt über 400 mündliche Prüfungen, die 
mit Besprechung jeweils 55 Minuten dauern 
- finden die Lehrkräfte weiterhin Zeit für die 
Drogenprävention, die Betreuung von Wett-
bewerbsteilnehmern, die Projektarbeit in 
Klassen und die Organisation und Begleitung 
der Auftritte von Chor, Big Band und Orches-
ter. Dazu finden Sie ebenfalls Informationen 
in dieser Ausgabe.

Hans-Georg Haehnel

Montag, 23. Mai 2011, bis Montag, 30. 
Mai 2011, Frankreichaustausch - Unsere 
Schülerinnen und Schüler (8A-8B-8D-8F) 
fahren nach Frankreich 
Dienstag, 21. Juni 2011, bis Montag, 18. 
Juli 2011, Amerikaaustausch - Amerikaner 
kommen zu uns 
Mittwoch, 29. Juni 2011, bis Freitag, 1. 
Juli 2011, 07:30 bis 12:30 Uhr, Mündliche 
Schulaufgabe aus dem Spanischen der 
10. Jahrgangsstufe 
Mittwoch, 29. Juni 2011, 19:00 Uhr, ABI-
REVUE 
Donnerstag, 30. Juni 2011,08:15 bis 09:00 
Uhr, zweiter verbindlicher Jahrgangs-
stufentest Deutsch, 6. und 8. Klassen
Freitag, 1. Juli 2011, Bundesjugendspiele 
Freitag, 1. Juli 2011, Entlassung der Ab-
iturienten
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Diese Kooperationen kamen durch Anfragen 
von außen zustande. Lukas Stolz aus der K13, 
der auch im ODEON-Jugendsinfonieorchester 
in München spielt, fragte an, ob unser Chor 
bei den Carmina Burana im 
Gasteig mitwirken könnte. 
Münchener Schulen wollten 
nicht und unser Chor hatte 
die Carmina ja schon geübt. 
Für unsere Schülerinnen 
und Schüler war das ein 
besonderes Erlebnis, 
weil sie mit Musikern von 
professionellem Niveau  
auftreten durften. Es ging 
dort aber auch sehr streng 
zu: Genau wurde festgelegt, 
wer wo zu stehen hatte, und 
wer eine Probe versäumte, 
durfte nicht mitsingen. 
Weniger streng war es bei der Zauberflöte, 
wegen der mich Franz Garlik ansprach, aber 
dort gab es andere Herausforderungen: Man 
musste auswendig singen, man musste auf der 

Suchtprävention mit Rauschbrillen und klarem Verstand

Fortsetzung von Seite 1 Bühne agieren, man musste zur rechten Zeit 
am rechten Ort sein und man musste auch auf 
den nächsten Auftritt warten können. Immerhin 
ergab sich damit die Zeit, im wahrsten Sinn des 
Wortes auch hinter die Kulissen des Neuburger 

Theaters schauen zu können 
und mit den anderen Sängern 
in Kontakt zu kommen. 
Durch das Mitmachen 
klassische Musik genauer 
kennenzulernen, hatte für 
viele einen besonderen Reiz, 
und das ist auch die gute Idee, 
die hinter dem Projekt „Junge 
Oper Neuburg“ von Franz 
Garlik steckt. Das Publikum 
in Pfaffenhofen war von der 
Aufführung sehr angetan.
Welchen Stellenwert haben 
die Trainingswochen in 
Alteglofsheim?

Die Proben in Alteglofsheim bringen 
natürlich sehr viel, heuer nutzten wir sie für 
die Carmina Burana und die Zauberflöte. 
Für größere Projekte ist so ein intensives

In regelmäßigen Abständen wird in den 
Medien vor den Gefahren und Folgen des 
Alkoholmissbrauchs gewarnt. Alleine in 
Bayern geht man Schätzungen zufolge von 
rund 6000 alkoholbedingten Todesfällen pro 
Jahr aus.  
Die leichte und legale Verfügbarkeit, der 
oftmals geringe Preis und die gesellschaftliche 
Akzeptanz sind auch dafür verantwortlich, 
dass sich Jugendliche früher oder später 
mit dem Thema Alkohol konfrontiert sehen, 
denn ausweichen kann man ihm nicht. Umso 
wichtiger ist es, dass junge Menschen nicht 
unvorbereitet auf diese Alltagsdroge treffen 
und sich schon vorher über die Gefahren 
und den verantwortungsvollen Umgang 
damit Gedanken machen. Genau hier setzt 

die Suchtprävention ein, die am Schyren-
Gymnasium schon seit Jahren konsequent 
durchgeführt wird.
So konnte auch dieses Jahr der 
Kreisjugendpfleger Manfred Liesaus dafür 
gewonnen werden, alle Klassen der achten 
Jahrgangsstufe zu informieren und für dieses 
Thema zu sensibilisieren. Dabei handelte 
es sich nicht um einen trockenen Vortrag, in 
dem die sicherlich wichtigen Fakten vermittelt 
werden, sondern Herrn Liesaus gelingt es 
immer wieder, in einer lockeren Atmosphäre 
die Schülerinnen und Schüler zu kritischen 
Gedanken anzuregen und offen über 
eigene Erfahrungen und Vorstellungen zu 
reflektieren. 
Anhand von sogenannten „Rauschbrillen“, 

mit denen man die 
Wahrnehmungs-
ve rände rungen 
nach Alkoholkon-
sum simulieren 
kann, erlebte man 
dann auch noch 
ganz hautnah, wie 
selbst einfachste 
Tätigkeiten, wie 
einen Ball fangen 
oder eine Türe 
aufschließen, zu 
schwierigen, teil-
weise fast unlös-
baren Aufgaben 

werden. Schnell erkannte jeder, welch verhee-
rende Folgen diese Koordinations- und Wahr-
nehmungsprobleme zum Beispiel im Straßen-
verkehr haben können, und die Jugendlichen 

merkten 
s o f o r t , 
d a s s 
e i n e 
feucht-
f r ö h l i -
che Fei-
er nicht 
i m m e r 
ebenso 
fröhlich 
e n d e n 
muss.
Deshalb 
herrsch-
te Einig-
keit un-

ter den Schülerinnen und Schülern, dass die 
zwei Schulstunden pro Klasse gut investiert 
waren. Abschließend sei Herrn Liesaus herz-
lich für sein Engagement und seinen Einsatz 
gedankt, mit dem er nun schon seit Jahren die 
Suchtpräventionsarbeit am Schyren-Gymnasi-
um und den Suchtpräventionskreis „LSD – Let 
Stuff Die!“ unterstützt, der auch dieses Mal bei 
der Vorbereitung tatkräftig mitgeholfen hat.

Anja Eppelein und Georg Ruß - Drogenkon-
taktlehrkräfte

Üben  ebenfalls Voraussetzung. Schön 
wäre es, wenn wir mit dem Chor wieder 
einmal bei einem größeren Festival 
im Ausland auftreten könnten. In der 
langfristigen Planung ist ein eventuell 
selbst geschriebenes Musical über Stephan 
von Ungarn und die Scheyerer Prinzessin 
Gisela, das im Zentrum eine mittelalterliche 
Hochzeit hätte. Da wäre Platz für Folk- und 
Metal-Elemente und wir hätten sowohl 
einen lokalen Bezug zu Scheyern als auch 
einen völkerverbindenden Aspekt, weil es 
ja um Ungarn geht. Vielleicht könnte man 
mit einer ungarischen Schule kooperieren. 
In Bezug auf den Chor: Ihr größter Wunsch?
Die Gefahr, dass durch die Ausweitung des 
Nachmittagsunterrichts im G8 der Nachwuchs 
für den Chor wegbleibt, sehe ich noch nicht 
als gebannt, gerade auch, was die Oberstu-
fe betrifft. Mein größter Wunsch ist, dass der 
Chor so eine tolle Truppe bleibt, die Spaß an 
jeglicher Art von Musik hat und wo jeder seine 
Persönlichkeit in musikalischer Hinsicht ent-
falten kann.
Interview: Hans-Georg Haehnel
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Der Elternbeirat im Gespräch mit Landrat Westner

Am 17. Februar 2011 empfing Landrat Anton 
Westner eine Delegation des Elternbeirats des 
Schyren-Gymnasiums zu einem etwa einstün-
digen Gespräch. Anwesend war außerdem 
Herr Reisinger, Sachgebietsleiter in der Abtei-
lung „Zentrale Angelegenheiten“ des Landrats-
amtes.

Gesprächsthemen waren die bauliche Situa-
tion des Schyren-Gymnasiums, der Zustand 
der Schülertoiletten, die fehlende Barrierefrei-
heit der Schule, die Schallentwicklung in der 
Schulmensa und die Mängel der Lautspre-
cheranlage. Angesprochen wurden von Seiten 
des Elternbeirats ferner Unzuträglichkeiten bei 
den Busfahrplänen, die Buskosten, das Brand-
schutzkonzept für das SGP und mögliche Maß-
nahmen gegen Diebstähle im Fahrradkeller.

Die Gesprächspartner zeigten sich für alle An-
liegen sehr aufgeschlossen und konnten einige 
erfreuliche Verbesserungen in Aussicht stellen. 
Für die Erneuerung der Lautsprecheranlage 
und die Schalldämmung in der Schulmensa 
seien im Haushalt Mittel eingeplant. Auch die 
Sanierung eines Teils der Schülertoiletten und 
der Einbau eines Aufzugs seien im Rahmen des 
nächsten Bauabschnitts vorgesehen. Bezüglich 
der Situation bei den Schulbussen wird auf den 
gesonderten Artikel Bezug genommen. 

Das Gespräch verlief in einer sehr konstrukti-
ven Atmosphäre. Die Delegationsteilnehmer 
gewannen den Eindruck, dass dem Landrat das 

11. Klasse – Schulwegfreiheit ade!

Ab der 11. Klasse haben Schüler leider keinen 
Anspruch mehr auf Schulwegfreiheit, d.h., sie 
müssen die Kosten für den Bus zur Schule selbst 
tragen. Was kommt auf die Familien der Busschü-
ler, die in die Oberstufe kommen, an Kosten zu? 
Das Landratsamt hat dazu ein Merkblatt erstellt, 
das bereits in der 10. Klasse an die künftigen 
Oberstufenschüler verteilt wird. Demnach haben 
die Schüler nur noch Anspruch auf Erstattung der 
Buskosten, wenn diese pro Schuljahr und Fami-
lie mehr als 395,- Euro betragen. Dann zahlt das 
Landratsamt den Differenzbetrag. Ausnahmen 
gibt es, wenn die Eltern noch Kindergeld für drei 
oder mehr Kinder beziehen, wenn die Eltern oder 
der Schüler selbst Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII) oder Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
erhalten oder wenn eine dauernde Behinderung 
des Schülers vorliegt. 

Glücklich schätzen können sich die Busschüler, 
die auf einer Strecke fahren, auf der ein reiner 
Schulbus (im sogenannten freigestellten Schü-
lerverkehr) eingesetzt wird. Hier wird zwischen 

V.l.n.r.: Landrat Westner, Frau Gebell, Frau Dr. Pohlmann, Herr Dr. Dickert, Herr Reisinger, nicht 
im Bild Herr Kaschak

Schyren-Gymnasium und die dortigen Schüler 
wirklich am Herzen liegen. Mehrfach betonte 
Anton Westner, dass Bildung für ihn und das 
Landratsamt absoluten Vorrang habe.

Dr. Thomas Dickert

drei Tarifen unterschieden: im Nahtarif (bis 6 km) 
kostet die Fahrkarte für das gesamte Schuljahr 
112,75 Euro, im Mitteltarif (bis 10 km) 224,95 
Euro und im Ferntarif (über 10 km) 281,60 Euro. 
Billigere Karten gibt es für die Abiturienten, die 
nur eine Fahrkarte von September bis Mai brau-
chen. Schließlich wird es auch eine „Winterkarte“ 
angeboten, die von 1. November bis 30. April gül-
tig ist. Betroffen von dieser günstigsten Lösung 
sind die Schüler in Richtung Förnbach, Heißman-
ning, Hettenshausen, Fürholzen, Ossenzhausen, 
Walkersbach, Menzenbach, Altkaslehen, Rohr-
bach und Wolnzach. 

Die Mehrheit der Schüler jedoch benützt die öf-
fentlichen Linien, die für die Schüler wesentlich 
kostspieliger sind. Sie fahren auf Linien der RBA, 
der Fa. Zinsmeister oder der Fa. Lankl. Diese 
Oberstufenschüler müssen die Fahrkarten zum 
vollen Preis erwerben und können sich, wenn die 
Kosten 395,- Euro im Jahr übersteigen, den Dif-
ferenzbetrag beim Landratsamt zurückerstatten 
lassen. Doch bereits für Strecken, die dem Mittel-
tarif beim reinen Schulbus entsprechen, überstei-
gen die Kosten für 11 Monatskarten (September 
bis Juli) den Betrag von 395,- Euro bei weitem. 
Auch wenn eben diese 395,- Euro der Höchst-
betrag sind, der selbst getragen werden muss, 
so zahlt man zum Beispiel im Vergleich zum Mit-
teltarif 170,- Euro mehr als beim Einsatz eines 
Schulbusses. Dies ist für die Schüler umso un-
verständlicher, als die Linienbusse zum Großteil 
ausschließlich von Schülern benutzt werden und 
sich daher aus ihrer Sicht in keiner Weise von den 
ausgewiesenen Schulbussen unterscheiden. 

Dabei erhält der Busunternehmer von Vater Staat 
auch für Oberstufenschüler im Linienverkehr ge-
mäß §45a PBefG einen Kostenausgleich dafür, 
dass er Fahrkarten für Schüler anbietet, die güns-
tiger sind als normale Fahrkarten. Dieser Rabatt 
beträgt in der Regel 25%. Der dem Unternehmer 
dadurch entstehende Einnahmeausfall wird zu 
50 Prozent vom Freistaat Bayern ausgeglichen. 
Trotzdem sind die Fahrkarten immer noch teurer 
als die vom Landratsamt angebotenen für den 
reinen Schulbusverkehr.

Der Landkreis sollte deshalb seine Regelung, 
die die Schüler, die auf Linienbusse angewiesen 
sind, teuer zu stehen kommt, überdenken, damit 
alle Schüler gleich behandelt werden. Vor allem 
auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Aus-
weichen vieler Schüler auf Motorroller, Motorrad 
oder Kleinwagen die Gefahren für Leib und Le-
ben erhöht: Denn der Bus ist für den Schulweg 
das sicherste Verkehrsmittel. 
Dr. Dorle Pohlmann
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Das Internet ist Segen und Fluch zugleich. Se-
gen, weil es in Sekundenschnelle Informationen 
liefert und auf einfache Weise soziale Kontakte 
ermöglicht. Fluch, weil das Internet mehr und 
mehr als Plattform für 
kriminelle Handlungen 
genutzt wird. Und dazwi-
schen gibt es eine riesige 
Grauzone. Dazu kommt: 
Die kriminellen Abzocker 
können anonym und un-
persönlich agieren; ent-
sprechend schwer sind 
sie zur Rechenschaft zu 
ziehen.
Dies zeigt auch eine aktuelle Untersuchung der 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur In-
ternetnutzung von Kindern, Jugendlichen und 
Heranwachsenden (12 bis 21 Jahre). Die meis-
ten Befragten gaben an, bereits mindestens 
einmal in Vertragsfallen getappt zu sein; sie 
haben also bei vermeintlich kostenlosen Down-
loads einen Vertrag oder ein Abo geschlossen, 
ohne dass sie das wollten. Vier Prozent ha-
ben die Rechnung letztlich bezahlt, die sich im 

Jugendliche im Netz - Segen und Fluch zugleich
Schnitt auf 100 Euro belief. Mehr als die Hälfte 
der Schüler haben schon illegale Downloads 
von Musiktiteln, Filmen oder Software bezogen. 
Viele davon waren anschließend mit Abmahn-

schreiben konfrontiert 
und mussten entspre-
chende Gebühren ent-
richten. Eine überwälti-
gende Mehrzahl der Ju-
gendlichen ist in sozialen 
Netzwerken engagiert; 
nur zehn Prozent der 
deutschen Jugendlichen 
sind nicht in Facebook, 

SchülerVZ, Lokalisten & Co. präsent. Von den 
Onlinern haben 33 Prozent keine Vorkehrungen 
getroffen, um ihre Daten zu schützen. 
Das ist misslich! Denn inzwischen nutzen auch 
Personalverwaltungen vor Bewerbungsge-
sprächen solche Netzwerke, um mehr über ihre 
Kandidaten zu erfahren. Wenn sich dann Fotos 
auftun, die den Bewerber betrunken im Kreis 
seiner Clique zeigen, wird es aus der Ausbil-
dungsstelle vermutlich nichts. Und: Das Netz 
vergisst nichts. Und es ist auch kein rechtsfreier 

Raum: Straftatbestände und urheberrechtliche 
Vorschriften gelten hier genauso wie sonst 
auch.
Was ist also zu tun? Gute Aufklärung der Men-
schen über die Risiken des Internet sind das 
Gebot der Stunde. Ganz besonders gilt dies 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne. Das Schyren-Gymnasium hat hier schon 
einiges auf die Beine gestellt. Aber ob das 
reicht?
Gute Verbraucherinformation und Hilfe zur 
Selbsthilfe bietet das Verbraucherportal  
www.vis.bayern.de. Dieses Portal, das vom 
Bayerischen Staatsministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz herausgegeben wird, ist 
eine Informationsplattform für alle: Fachleute 
und Laien, Junge und Alte, Politiker und Lehr-
kräfte und natürlich auch für Schüler, für die 
es eine eigene Rubrik gibt. Schauen Sie doch 
mal rein: Neben der Rubrik Daten und Medi-
en finden Sie aktuelle Infos zu Finanzen und 
Versicherungen, Verbraucherrechten, sicheren 
Produkten, Ernährung und sicheren Lebensmit-
teln. 
Thomas Dickert

Welchem Schüler ist bekannt, wie Linsen 
schmecken und weshalb sein Körper die 
aufgenommene Nahrung als nutzvolle oder 
nutzlose Energie verarbeitet? Was sind die 
Gründe dafür, dass heute bereits Jugendli-
che in die Gefahr eines Burn-outs geraten? 
Was ist eigentlich ein Burn-out? Kann man 
zum Beispiel durch eine gute Ernährung seine 
Leistungsfähigkeit ganz automatisch steigern? 
Was würde es mir bringen, mich auch mit alten 
asiatischen Weisheiten zur Erlangung einer 
inneren Achtsamkeit zu befassen? Wie alt ist 
eigentlich schon Hypnose und wie wird heu-
te bereits in den obersten Chefetagen, beim 
Hochleistungssport und auch in der operativen 
Medizin Hypnose wirksam eingesetzt? Warum 
befassen sich immer mehr Menschen mit dem 
Thema Yoga? Was steckt eigentlich alles in 
meinen Kosmetikartikeln? Wie kann es sein, 
dass in meinem Erdbeerjoghurt Sägespäne 
enthalten sind? 
Wir leben in einer Zeit, in welcher stets Top-
leistung von jedem Einzelnen gefordert wird. 
Allerdings kann unser Körper nur dann eine 
Topleistung erbringen, wenn wir diesen auch 
optimal pflegen. Wir machen uns darüber 
Gedanken, ob der E10 Kraftstoff für unsere 
Kraftfahrzeuge wirklich gut ist und der Motor 
dadurch keinen Schaden erleidet. Gleichzeitig 
versorgen wir unseren eigenen Motor mit Ke-

bab, Pizza und Mac Donalds, obwohl wir doch 
mittlerweile alle wissen, dass diese Form des 
Kraftstoffes nicht optimal für unseren Körper 
ist. Die Effizienz seiner Leistungsfähigkeit zu 
steigern ist heute ein erklärtes Ziel unserer 
Gesellschaft. Wir haben alles um dies auch zu 
bewerkstelligen. Nur leider nutzen wir in den 
seltensten Fällen unsere Möglichkeiten optimal 
für uns aus. 
In innovativen Unternehmen werden den Mit-
arbeitern verschiedene Möglichkeiten zur Leis-
tungsoptimierung oder Konfliktlösung ange-
boten. Hierunter fallen zum Beispiel spezielle 
Coachings, welche dem Klienten eine Hilfe 
zur Selbsthilfe bereitstellen oder auch speziell 
ausgearbeitete Business-Yogakurse und ganz 
individuelle und teure Mitarbeitertrainings. 
Aber wie gehen Jugendliche eigentlich mit dem 
Leistungsstress in der Schule, im Sportverein 
oder im privaten Umfeld um? Wie lerne ich op-
timal und wie bereite ich mich effizient auf die 
nächste Schulaufgabe vor? Wie gehe ich mit 
meiner Prüfungsangst um und wie erhalte ich 
die für mein Leben nötige Selbstsicherheit? 
Wie lerne ich positiv zu denken und wie erstelle 
ich mir realistische Ziele? 
Weshalb sind Linsen besser als Hamburger? Die 
Aktion „Gesundheitstipps für Kids“ soll für einen 
Tag lang Experten an das Schyren-Gymnasium 
bringen, um allen Jugendlichen und interes-

sierten Eltern aufzuzeigen, was wie welchen 
Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere 
Leistungsfähigkeit hat. Aus diesem Grund plant 
der Elternbeirat im neuen Schuljahr einen Tag 
unter dem Motto „Gesundheitstipps für Kids“. 
Mit Unterstützung der regionalen Wirtschaft 
und mit Unterstützung regionaler und überre-
gionaler Fachkompetenz soll ein Tag voller In-
formationen und Erkenntnissen über Gesund-
heit, Lernstrategien und effizientes Selbstma-
nagement entstehen. Wir möchten ein breites 
Spektrum zu vielen Themen ermöglichen und 
freuen uns, dass die Schulleitung dieses Pro-
jekt ebenfalls als unterstützenswert und positiv 
angesehen hat. 
Gleichzeitig ist es uns aber wichtig, mit diesem 
Tag auch eine entsprechende Nachhaltigkeit 
zu schaffen und allen Schülern wie auch Eltern 
wichtige Tipps rund um die Gesundheit und 
das persönliche Wohlbefinden mitzugeben. In 
diesem Zusammenhang sind wir natürlich für 
alle Vorschläge und auch für jede zusätzliche 
Unterstützung zum Gelingen dieses außerge-
wöhnlichen Tages dankbar. 
Gerne steht der Elternbeirat für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung und wir sind uns 
sicher, dass das Thema „Gesundheitstipps für 
Kids“ viele spannende Erkenntnisse bringen 
wird. 
Hans-Jürgen Kaschak 

Gesundheitstipps für Kids
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Neue Lehrkräfte

Franziska Eschey
Ursprünglich komme 
ich aus Augsburg. 
Dort habe ich auch 
Abitur gemacht und 
meine beiden Un-
terrichtsfächer, also 
Mathematik und 
Sport, studiert. Im 
Referendariat habe 
ich das erste halbe 

Jahr in Regensburg verbracht und bin jetzt 
nach Pfaffenhofen gekommen. Meine Freizeit 
verbringe ich meistens in den Bergen beim 
Klettern, Wandern oder Schitourengehen.

Mein Name ist Pas-
cal Piskorski und ich 
komme aus Unter-
schleißheim. Studiert 
habe ich in München 
die Unterrichtsfä-
cher Deutsch und 
Geschichte. Schon 
früh wollte ich unbe-

dingt Lehrer werden und freue mich, jetzt am 
Schyren-Gymnasium unterrichten zu können. 
Leidenschaftlich gern spiele ich Fußball und 
Tischtennis. Lesen gehört daneben zu meinen 
Hobbies.

Grit Holzmüller
Nachdem ich mein 
Abitur und erstes 
Staatsexamen in 
Thüringen abgelegt 
habe, hat es mich für 
mein Referendariat 
nach Franken, sprich 
Bamberg und Kro-

nach, verschlagen. Nach einer fünfmonatigen 
Auszeit vom Schuldienst aufgrund der Geburt 
meiner Zwillinge darf ich nun am Schyren-Gym-
nasium die Fächer Deutsch, Sozialkunde und 
Geschichte unterrichten. Meine Freizeit wird 
hauptsächlich durch meine „drei Männer“ be-
stimmt, mit denen ich oft versuche, die Schön-
heiten unserer neuen Heimat zu erkunden. 
Sollte dann tatsächlich noch etwas Zeit übrig 
bleiben, genieße ich gerne ein gutes Buch. 

Abitur und Abitur und Christa Maier

Kaum ist ein Abitur-
jahrgang fertig, startet 
schon der nächste in 
die Prüfungen. HIer ist 
es besonders wichtig, 
dass sämtliche Mobilte-
lefone nicht nur ausge-
schaltet, sondern auch 
abgegeben werden.

Unter anderem darum kümmert sich die Sekretärin des Ober-
stufensekretariats Christa Maier. Bislang gab es, seit sie sich 
um die Oberstufe kümmert, keinen Jahrgang, der sich nicht 
überschwänglich bei ihr für die Unterstützung bedankt hätte.
Nur eines mag sie gar nicht: Wenn man versucht, sie anzu-
schwindeln! Da hilft dann auch kein Erdbeerkuchen als Ver-
söhnungsgeschenk mehr. Sie kann sehr streng sein und wirkt 
geradezu pingelig, wenn es um Termine geht, aber gerade 
dadurch leistet sie einen wichtigen Beitrag, wenn es um die Er-
ziehung der Exmittelstufler geht: Sie werden mit sanftem Druck 
auf die Anforderungen des Erwachsenenlebens vorbereitet. 
Noch wichtiger aber ist die Hilfe, die Christa Maier bei allen 
möglichen Problemen der Oberstufler leistet. Ja, auch Tränen 
versiegen, wenn sie eingreift. „Was wäre ein Abiturient ohne 
Frau Maier? Hilflos!“ (Abizeitung des Jahrgangs 2011/1)
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Haehnel

„Als Historiker bin ich natürlich begeistert“, so 
Oberstudiendirektor Dietmar Boshof ange-
sichts der Burgenausstellung in der Aula der 
Schule, „besonders die genaue Umsetzung der 
geschichtlich überlieferten Funktionalität einer 
Burg finde ich gelungen. Manche Objekte sind 
aber auch künstlerisch wirklich gut ausgeführt.“
Projektkompetenz – Wissen, Können, Wollen, 

Burgen, Burgen, Burgen!
Tun – ist am SGP Wirklichkeit geworden.  Un-
ter der Anleitung der Geschichtslehrerin Ute 
Wiedemann-Maier fertigten Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 7E und 7F großteils in 
der Freizeit Burgen, die nicht der Fantasie ent-
sprangen, sondern nach Möglichkeit der histo-
rischen Wirklichkeit entsprechen. 
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Preisträger aus dem Schyren-Gymnasium

Schüler experimentieren
„Mark Office – ein Notenverwaltungsprogramm“ - 
mit diesem Projekt erreichte Lucas Schneider  aus 
der Klasse 9A beim Landeswettbewerb „Schüler 
experimentieren“  einen ausgezeichneten 2. Preis 
und durfte sich über 100 Euro freuen.

Insgesamt 86 Nachwuchsforscher aus ganz 
Bayern stellten im Besucherpavillion des BMW-
Werks Dingolfing ihre Projekte in den Sparten 
Physik, Chemie, Biologie, Geo- und Raumwis-
senschaften, Arbeitswelt, Technik, Mathematik/
Informatik vor. 
Lucas hatte mit Excel ein Notenverwaltungs-
programm entworfen, das den Lehrern die Ar-
beit deutlich erleichtern könnte. Viele Besucher 
überzeugte er durch den übersichtlichen Auf-
bau, die einfache Bedienung und die vielen An-
passungsmöglichkeiten des Programms. Damit 

konnte er auch bei der Jury punkten und wurde 
zum zweitbesten bayrischen Jungforscher in 
der Sparte Mathematik/Informatik gekürt. 
Neben der Präsentation der eigenen Arbeit war 
natürlich auch die Möglichkeit zum Austausch 
mit den anderen Jungforschern gegeben, so 
dass bereits einige neue Ideen auf ihre Umset-
zung warten.
Die Jungforscher werden am SGP im Wahl-
unterricht „Schüler experimentieren/Jugend 
forscht“ bei ihren Projekten von Simone 
Schmeißer und Bernhard Laux betreut. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler sind 
auch im kommenden Schuljahr sehr herzlich 
zur Teilnahme an „Schüler experimentieren“ 
eingeladen. Ein erstes Vortreffen wird noch vor 
den Pfingstferien erfolgen.
Bernhard Laux

Landeswettbewerb Mathematik
Mit einer Urkunde des Staatsministers für Un-
terricht und Kultus, Ludwig Spaenle, wurde 
Johannes Reiher aus der neunten Klasse des 
SGP als Landessieger beim Landeswettbe-
werb Mathematik ausgezeichnet.  Er gehört 
damit neben 59 anderen bayerischen Schü-
lern zur mathematischen Elite der Mittelstufe in 
Bayern. Als Preisträger durfte er vom 18. bis 
zum 21. April zu einem Mathematikseminar 

in die Oberpfalz fahren. Während andere Ju-
gendliche sich über Ferien ohne Lernen freuen, 
kann sich Johannes auch in den Osterferien 
für Ungleichungen, Problemlösungsstrategien 
und Euklidische Geometrie begeistern. „Da 
lernt man viele Dinge, die mit der Einführung 
des G8 aus dem Mathelehrplan gestrichen 
wurden, die man aber braucht, um an ma-
thematischen Wettbewerben teilzunehmen“, 
so Johannes Reiher. Natürlich macht er auch 
beim Bundeswettbewerb Mathematik mit – nur: 
„Die brauchen immer so lange, bis sie die Ar-
beiten korrigiert haben.“ Auch überlegt er, bei 
der Mathematikolympiade teilzunehmen, dabei 
sind die Anforderungen aber noch höher als 
beim Bundeswettbewerb. Hauptsponsor des 
Landeswettbewerbs ist die Nürnberger Versi-
cherungsgruppe.
Hans-Georg Haehnel


