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High-Lights

Ein Interview mit Dietmar Boshof

  Fortsetzung auf der nächsten Seite

Liebe Leserinnen und Leser,
seit der letzten Ausgabe hat sich viel getan 
an unserer Schule.
In einem Interview stellt der Schulleiter Diet-
mar Boshof die wichtigsten Neuerungen vor. 
Über Neuregelungen zum zweiten Büchersatz 
und geplante Veranstaltungen informiert Sie 
der Elternbeirat. Neue Lehrkräfte stellen 
sich auf Seite fünf vor.  
Auch von der Website gibt es Neues: Die 
wichtigsten Informationen unserer Seite fin-
den Sie nun auch unter app.schyren-gymna-
sium.de - also ohne „www“! - als Webappli-
cation für Smartphones. Für die Browser 
moderner Telefone wurden einige Seiten der 
Schule speziell aufbereitet. Eine echte App-
Programmierung für die verschiedenen Be-
triebssysteme ist allerdings zu aufwendig. 
Derzeit umfasst app.schyren-gymnasium.de 
unter anderem folgende Menüpunkte:
• Einen Auszug aus dem Terminplan
• Den Schulaufgabenplan 
• Das Sprechstundenverzeichnis
• Einen Überblick über die neuesten Artikel
• Informationen für die Oberstufe
Aber auch unter www.schyren-gymnasium.
de  finden Sie den aktuellen Terminplan, 
die Speisekarte der Mittagsverpflegung, den 
Schulaufgabenplan, das Sprechstundenver-
zeichnis, Informationen der Schulberatung und 
die aktuellsten Schreiben der Schulleitung.

Hans-Georg Haehnel

Mittwoch, 09.11.2011:Kammerkonzert 
Additum Musik Q11/12
Dienstag, 15.11.2011, 18:00-20:00 Uhr: 
Elternsprechabend für die 5. Jahrgangs-
stufe
Freitag, 25.11.2011, 19:30-21:30 Uhr: 
Abendveranstaltung „Christian Bischoff. 
Der erfolgreiche Schülercoach“
Samstag, 26.11.2011, 19:00 Uhr: Thea-
terproduktion „The Importance of Being 
Earnest“
Freitag, 02.12.2011: 1. Ausgabe des No-
tenbildes (5. - 10. Jahrgangsstufe)
Montag, 12.12.2011, 17:00-20:30 Uhr: 1. 
Allgemeiner Elternsprechabend
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Was ist neu an unserer Schule?
Neu ist, dass wir für die Kommunikation in-
nerhalb des Kollegiums nun eine spezielle 
Software verwenden, sodass z.B. die Infor-
mationen der Schulleitung passgenau beim 
richtigen Empfänger ankommen. Außerdem 
haben wir den bilingualen Unterricht im Fach 
Geografie in der achten Jahrgangsstufe ein-

gerichtet: Wer will, kann also Unterricht in Erd-
kunde auf Englisch erhalten. Im Mai werden 
unsere neunten Klassen außerdem ein einwö-
chiges Betriebspraktikum absolvieren.
Gibt es Besonderheiten bei der Lehrerversor-
gung?
Ich freue mich sehr, dass das Schyren-Gym-
nasium nun eine eigene Schulpsychologin 
hat, denn der Beratungsbedarf steigt bei uns 
wie überall an. Leider mussten wir den Unter-
richt im Fach Kunst kürzen, da die Versetzung 
von Herrn Lindenmüller nicht ausgeglichen 
wurde. Wir hoffen, dass sich die Situation zum 
Halbjahr normalisiert. Natürlich besteht auch 
weiterhin ein hoher Bedarf an Mathematik- 
und Physik-Lehrkräften, allerdings erhalten 
wir keine Gelder mehr, um Vertragslehrkräfte 
mit diesen Fächern finanzieren zu können.

Warum gibt es keine Zwischenzeugnisse 
mehr?
Das stimmt so nicht. Die neunten und zehn-
ten Klassen erhalten weiterhin Zwischenzeug-
nisse. In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden 
sie – in Absprache mit Elternbeirat und Schul-
forum – dagegen durch insgesamt drei Leis-
tungsstandsberichte ersetzt, in der neunten 

und zehnten Jahrgangsstufe gibt es davon nur 
zwei.
Läuft das nicht auf einen „gläsernen Schüler“ 
– zumindest für seine Eltern – hinaus?
Es ist für uns als Schule Pflicht, den Erziehungs-
berechtigten frühzeitig Informationen über den 
Leistungsstand ihrer Kinder zu liefern, sodass 
rechtzeitig die passenden Maßnahmen ergrif-
fen werden können, bevor ernste Probleme 
entstehen. In den Leistungsstandsberichten 
werden die Schulaufgaben im Einzelnen auf-
geführt, während für die mündlichen und die 
Stegreifaufgabennoten nur Durchschnitte 
mitgeteilt werden. Das heißt, dass in den Be-
richten nicht jede einzelne Note erscheint. Der 
Schüler wird daher nicht „gläsern“.
Auf Grund der Umbaumaßnahmen mussten 
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Ein Termin bei der Schulpsychologin

Fortsetzung von Seite 1 tober der für Ende September projektierte Zu-
stand eintritt.
Führt der Unterricht für die Oberstufe in den 
Räumen der Gerhardinger Schule zu Proble-
men?
Nein, ich habe gehört, dass man dort gut ar-
beiten kann, wenn auch etwas Unterrichtszeit 
durch die längeren Wege verloren geht.
Liegen bereits positive oder negative Erfah-
rungen mit dem dreitägigen Schullandheimauf-
enthalt der 5. Klassen vor?
Die Rückmeldungen sind bislang sehr positiv: 
Für das Zusammenfinden der Kinder der fünf-
ten Jahrgangsstufe ist das Schullandheim päd-
agogisch sehr sinnvoll, und die drei Tage sind 
dafür vollkommen ausreichend.
Wie man hört, kommunizieren Sie nun mit den  
Lehrkräften via Internet, auch die Eltern und 
Schüler müssen sich für manche Veranstaltun-

gen via Netz anmelden oder wenigstens Infor-
mationen abholen - das riecht ein wenig nach 
„Gymnasium 2.0“, warum wird das gemacht?
Die interne Kommunikation läuft einfach besser 

und schneller, vor allem auch zielgruppenori-
entiert, und wir sparen eine Menge an Papier. 
Wenn man sämtliche Informationen im Leh-
rerzimmer aushängt, wird das im Laufe des 
Schuljahres erfahrungsgemäß ziemlich un-
übersichtlich. 
Jetzt kann ich zum Beispiel mittels eines digi-
talen internen Rundschreibens alle Deutsch– 
oder Mathematiklehrkräfte über einen Vorgang 
informieren. Auch die Lehrkräfte nutzen die 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten unter-
einander intensiv.
Im Hinblick auf die Kommunikation nach außen 
ist zu sagen, dass wir z.B. durch elektronische 
Anmeldeverfahren stets einen Überblick über 
die Meldungen haben, unter Umständen auch 
Teilnehmerlisten im Excelformat generieren 
können, und dass die Lehrkräfte und das Se-
kretariat vom Einsammeln, Kontrollieren und 
Zählen von Anmeldezetteln entlastet werden.
Wichtige Schreiben werden wir aber auch wei-
terhin in Papierform und gegebenenfalls mit 
Empfangsbestätigung herausgeben. – Die to-
tale Papierlosigkeit ist nur ein langfristiges Ziel, 
da darf man nichts übers Knie brechen.
Ihr größter Wunsch für das laufende Schul-
jahr?
Ein schneller und reibungsloser Ablauf der Sa-
nierung des Verwaltungstraktes.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Hans-Georg Haehnel

Sie Ihr Büro verlassen. Wie fühlen Sie sich im 
neuen Amtszimmer?
Es ist eigentlich recht schön, mit Frau Law Ro-
binson-Riedl und Herrn Dr. Kern in einem Zim-
mer zu sitzen, man kann vieles gleich gemein-
sam besprechen, die Wege sind im wahrsten 
Sinne des Wortes kürzer.
Müssen Eltern bei einem Besuch bei Ihnen 
nun Angst haben, gleich mit drei Leuten aus 
der Schulleitung konfrontiert zu werden?
Nein, keinesfalls – bei jedem Gespräch fragen 
wir unsere Besucher, ob sie für ein Vieraugen-
gespräch in ein eigenes Zimmer gehen wol-
len.
Wie steht es mit den anderen Baumaßnah-
men? 
Am 20. Oktober soll wohl mit dem Abtragen 
des Hügels vor meinem bisherigen Arbeitszim-
mer begonnen werden, damit die Baumaschi-
nen bei der Entkernung besser an das Gebäu-
de herankommen. Die hölzernen Trennwände 
zwischen den Verwaltungszimmern wurden 
schon größtenteils entfernt.
Die Firmen, die die Toiletten im Erd- und Un-
tergeschoss umbauen, scheinen das Ganze 
sehr meditativ nach dem Motto „Der Weg ist 
das Ziel“ anzugehen – Wie ist da der Stand?
Das Landratsamt als Auftraggeber und das 
zuständige Architekturbüro haben die Auf-
tragnehmer bereits nachdrücklich gemahnt, 
sodass die Hoffnung besteht, dass Ende Ok-

Viele können vielleicht nichts mit Schulpsycho-
logie anfangen – wahrscheinlich deswegen, 
weil noch nicht bekannt ist, worin meine kon-
kreten Aufgaben bestehen.
An mich als Schulpsychologin können sich El-
tern, Schülerinnen und Schüler bei allen Sor-
gen und Problemen, in denen sie momentan 
nicht weiter zu wissen scheinen, wenden. Kon-

krete Anlässe zur schulpsychologischen Bera-
tung sind: 
-	 spezielle Schullaufbahnentscheidungen
-	 persönliche und schulische Krisen, zum 

Beispiel geringes Selbstvertrauen, Pro-
bleme mit Mitschülern

-	 Beratung bei Lern- und Leistungsstörun-
gen, zum Beispiel Lese- und Rechtschreib-
schwierigkeiten, Motivations-, Konzentra-
tionsprobleme, Probleme hinsichtlich des 
Arbeitsverhaltens, Ängste im schulischen 
Kontext

-	 Essstörungen …
In erster Linie klären wir in einem gemeinsamen 
Gespräch, wo genau „der Schuh drückt“. Im 
weiteren Verlauf biete ich Informationen an, 
schaffe Kontakt zu weiteren Fachleuten, zum 
Beispiel Ärzten, Beratungsstellen, ..., vermittle 
bei Bedarf zwischen Fronten und stehe bei der 
Entwicklung von Lösungsstrategien unterstüt-
zend zur Seite. Ein Beratungsgespräch kann 
die Möglichkeit geben, andere Blickwinkel zu 
öffnen und neue Ziele zu entwickeln.
Übrigens: Alles Gesprochene unterliegt der 
absoluten Schweigepflicht (nach §203 StGB), 
d.h., Inhalte der Beratungsgespräche werden 
nicht weitergegeben, solange dies mit dem Rat-

suchenden nicht abgesprochen wurde.
Schulpsychologische Beratung ist immer frei-
willig und kostenlos.

Meine Sprechstunden in diesem Schuljahr 
sind: 
Montag, 4.Stunde: Telefonsprechstunde. Hier 
erreichen Sie mich persönlich unter der Tele-
fonnummer: 08441/89812-32.
Mittwoch, 5.Stunde: Sprechstunde in 219 N. In 
dieser Zeit vergebe ich keine festen Termine, 
sondern Sie können ohne Voranmeldung kom-
men. Es ist aber sinnvoll, vorher kurz in der 
Schule anzurufen, ob ich im Haus bin oder we-
gen Fortbildung, Exkursion o. ä. verhindert bin.
Weitere Termine biete ich nach Vereinbarung 
an, entweder über meine Telefonsprechstunde 
oder nach Ihrem Kontakt mit dem Sekretariat, 
wobei Sie Ihre Nummer hinterlassen haben. Ich 
rufe dann gerne zurück.

Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr könnt mich 
auch in den Pausen am Lehrerzimmer oder in 
meinem Beratungszimmer 219 N ansprechen!

Anna Bergmann
Staatliche Schulpsychologin
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Was für die Entwicklung eines Schulleitbildes spricht ELTERNTALK steht 
für: Fachgespräche von 
Eltern für Eltern. Eltern 
treffen sich im priva-
ten Rahmen zu einem 
Erfahrungsaustausch 
über Erziehungsfragen 
in der Familie. Im Mittelpunkt stehen die The-
men Medien, Konsum und Suchtvorbeugung.
Mütter und Väter sind Gastgeber und laden 
andere Eltern zu sich nach Hause ein, um ins 
Gespräch zu kommen über Fragen wie: 
• Was kann ich tun, wenn mein Kind zu häufig 

und zu lange vor dem Fernseher sitzt?
• Wie reagiere ich auf die Forderung des Kin-

des nach Mediennutzung und Konsum (Sam-
melhefte, -karten, Gameboy, Computerspiele, 
Süßigkeiten ...)?

• Wie viel Taschengeld ist sinnvoll? - Wie ler-
nen Kinder den Umgang mit Geld?

• Wie schütze ich mein Kind vor Alkohol und 
Drogen?

• Was stärkt unsere Kinder und macht sie fit 
fürs Leben?

• Was ist mir in der Erziehung wichtig?
Die Gesprächsrunden werden von anderen 
Vätern oder Müttern moderiert, die auf diese 
Aufgabe vorbereitet wurden. Die Moderatorin / 
der Moderator führt in das jeweilige Thema ein 
und ermutigt die Eltern, sich ihre Erfahrungen 
gegenseitig mitzuteilen. 
Ziel von ELTERNTALK ist es, die Erziehungs-
kompetenz von Eltern durch Eltern zu stärken, 
damit sie den Anforderungen in der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen begegnen kön-
nen. Zielgruppe von ELTERNTALK sind Eltern 
von Kindern bis 14 Jahre. Die Gesprächsrun-
den dauern etwa zwei Stunden. 
ELTERNTALK geht davon aus, dass Eltern 
Expertinnen und Experten in eigener Sache 
sind. Väter und Mütter haben verschiedene Er-
fahrungen und Fähigkeiten sowie unterschied-
liches Wissen und Können. Sie stehen aber 
häufig vor ähnlichen Fragen in den Bereichen 
der Erziehung. Dies im gemeinsamen Ge-
spräch mit anderen Eltern zu erfahren, stärkt 
Väter und Mütter im Wahrnehmen der eigenen 
Situation und ermutigt sie, nach neuen Wegen 
zu suchen für ihren Erziehungsalltag.  Das Pro-
jekt ELTERNTALK bietet die Struktur und den 
Rahmen für diese Gesprächsrunden - aber 
keine fertigen Lösungen. Der Erfolg von EL-
TERNTALK hängt von allen ab, die sich zum 
Gespräch treffen und sich für den Austausch 
von Erfahrungen interessieren. 
Ihre Ansprechpartnerin im Landkreis 
Pfaffenhofen: Heike Wörner
Kreisjugendamt, Tel.: 0170/833 49 10
Text aus der Homepage von ELTERNTALK
www.elterntalk.de/elterntalk

Der Weg ist das Ziel
Etwa 60 % der Schulen in Deutschland verfü-
gen über ein Schulleitbild. Beim Schulleitbild 
geht um Fragen wie: 
• Wohin wollen wir? 
• Welche Werte sind uns gemeinsam wichtig? 
• Wie formulieren wir den pädagogischen An-

spruch unserer Schule? 
• Was macht die Qualität des Unterrichts an 

unserer Schule aus? 
• Wie wollen wir als Schüler und Eltern mitwir-

ken und mit gestalten? 
• Wie kommunizieren wir miteinander?

Das Schulleitbild ist der Orientierungsrahmen 
für die Schulgemeinschaft, für Lehrer, Schü-
ler und Eltern. Es stellt Anspruch, Vision und 
Selbstverpflichtung gleichermaßen dar. Das 
Schulleitbild löst keine Probleme. Aber es ist 
in der Lage, die Probleme bewusst zu machen 
und Ansätze für Lösungen aufzuzeigen.

Das Wesentliche am Schulleitbild ist der Pro-
zess. Es geht um die Erarbeitung gemeinsamer 
Grundhaltungen, Werte und Überzeugungen im 
Diskurs aller Beteiligten. Es gilt, eine Einigung 
zu erzielen, was das Einzigartige unserer Schu-
le ist, was wir gemeinsam wollen, welche we-
sentlichen Ziele wir gemeinsam verfolgen. Es 
geht um die Formulierung von Erwartungen an 
uns selbst und an die jeweils andere Gruppe, 
etwa der Eltern an die Lehrer oder der Lehrer 
an die Schüler. Am Ende des Prozesses steht 
ein Kontrakt über die gemeinsamen Ziele, Wer-
te und Profile. 

Im Zusammenhang mit Leitbildentwicklungen 
ist anerkannt, dass der Gewinn für die Schule 

und die Identifikation des einzelnen Teammit-
glieds zu 80 % durch den Prozess und zu 20 % 
durch das Ergebnis  - das geschriebene Leitbild 
- geprägt wird. 

„Der Weg ist das Ziel!“
Die Entwicklung eines Schulleitbildes ist ein an-
spruchsvoller Prozess. Voraussetzung für das 
Gelingen ist, dass alle drei Gruppen - Lehrer, 
Schüler und Eltern - dem Projekt positiv ge-
genüber stehen. Leider ist es dem Elternbei-
rat nicht gelungen, am SGP diese Akzeptanz 
zu erzielen. Die Einwände haben sicherlich 
Gewicht und sind anerkennenswert: An dem 
Prozess könnten sich naturgemäß nur wenige 
Personen beteiligen, die anderen fühlten sich 
an das Ergebnis nicht gebunden. Das Leitbild 
stelle nur eine Momentaufnahme dar, die künf-
tige Lehrer-, Schüler- und Elterngenerationen 
nicht verpflichten könne. Die Schulen seien 
mit so vielen Innovationsprojekten überzogen 
worden, dass nun eine Konsolidierungsphase 
wünschenswert sei. Um mehr Kommunikation 
zwischen den Gruppen der Schulgemeinschaft 
zu erzielen, müssten nicht neue Regeln erar-
beitet werden.

Es wird am SGP also auf absehbare Zeit kein 
Schulleitbild geben. Der Elternbeirat möchte 
aber versuchen, die Kommunikation zwischen 
Lehrern, Schülern und Eltern auf andere Weise 
zu fördern. Dazu eignen sich auch ganz banale 
Maßnahmen wie etwa ein kleiner, informeller 
Empfang nach dem Elternsprechabend. Wenn 
Sie dazu Ideen haben, dann schreiben Sie 
uns!

Dr. Thomas Dickert
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Puh ... immer die Last mit der ewigen Last!

Unter dem Motto „Fit for Life“ möchte der El-
ternbeirat einen Tag mit Informationen, Vor-
trägen und praktischen Beispielen schaffen. 
Das Ziel des „Fit for Life“-Tages ist es, allen 
Interessierten ein möglichst breites Spektrum 
in Bezug auf ein vitales und gesundes Leben 
zu vermitteln. 
Viele Themen, wie z.B. Stress, mangelnde 
Bewegung und ein kranker Rücken, falsche 
Ernährung, psychische Probleme, Suchtthe-
men, mangelndes Selbstbewusstsein usw., 
findet man nicht ausnahmslos im Erwachse-
nenalter vor, sondern häufig auch in jungen 
Jahren. 
Wie lernt man effektiv und bereitet sich op-
timal auf Prüfungen vor, oder wie setze ich 
mir Ziele und erreiche diese, sind weitere 
angedachte Themen. Aber auch Brain Gym, 
Qi Gong, Work Life Balance, Selbsthypnose, 
Achtsamkeit, Naturkosmetik usw. sind Feld-
er, welche den „Fit for Life“ Tag bereichern 
können. Der Elternbeirat möchte einen Infor-
mationstag schaffen, welcher nachhaltig über 
viele Themen informiert und auch Lösungen 
anbietet. Hierzu wollen wir alle Schüler, Eltern 

und Lehrkräfte einladen, aktiv mitzuwirken. 
Ursprünglich hatte der Elternbeirat für diesen 
Tag den 22.10. als Termin fixiert. Dieser Termin 
war in Bezug auf die Vorbereitung sehr sport-
lich angesetzt, und nachdem sich in einem mitt-
lerweile gebildeten Arbeitskreis der Umfang der 
Planungen konkretisierte, sind wir zu dem Ent-
schluss gekommen, dass wir den „Fit for Life“ 
Tag nun am 03.03.2012 abhalten werden. 
Wir möchten hiermit auch dem Umstand Rech-
nung tragen, dass derzeit erhebliche Umbau-
maßnahmen in unserer Schule durchgeführt 
werden und hierdurch eventuell Platzprobleme 
für eine deratige Veranstaltung entstehen. 
Dem Elternbeirat ist ein Mitwirken der Schüler 
wie auch der Eltern und Lehrkräfte ein beson-
deres Anliegen. Hierbei ist für uns wichtig zu 
erfahren, ob vielleicht ein Themenbereich von 
besonderer Bedeutung ist und welche Eltern 
bzw. Lehrkräfte sich mit eigenen Kompetenzen 
einbringen können und möchten. Unser Ziel ist 
es zudem, passende regionale Dienstleistungs-
anbieter in die Planung und Durchführung die-
ser Veranstaltung mit einzubinden. 
Der Gesundheitstagwird einen ganzen Sams-

tag andauern und bietet eine einzigartige Mög-
lichkeit an, sich im breiten Umfang über viel-
fältigste Themen zu informieren, Vermitteltes 
gleich zu üben und sich von unterschiedlichs-
ten Ideen inspirieren zu lassen. 
Für die Vorbereitung dieses außergewöhn-
lichen Tages wurde noch vor den großen 
Sommerferien ein Arbeitskreis eingerichtet, 
welcher gerne Ideen und Unterstützungsan-
gebote in jeglicher Hinsicht anhört bzw. ent-
gegennimmt. Gerne habe ich als Mitglied des 
Elternbeirates die Leitung des Arbeitskreises 
übernommen und bitte alle, die sich für dieses 
Projekt einbringen möchten, sich mit dem El-
ternbeirat über die Internetseite der Schule 
oder über info@perspektive4you.de in Verbin-
dung zu setzen. 

Hans-Jürgen Kaschak
Mitglied des Elternbei-
rates 

Fit for Life am 3. 3. 2012

Der schwere Schulrucksack- dieses Thema ist 
schon uralt. Seit vielen Jahren suchte der El-
ternbeirat nach einer Lösung zur Reduzierung 
des Schulranzengewichts. Manche zierlichen 
Gymnasiums-Neulinge haben an ihrer Weisheit 
schwer zu schleppen. Zum dritten Mal bietet 
der Elternbeirat einen zweiten Büchersatz für 
Englisch, Deutsch und Mathematik an, so dass 
ein Satz in der Schule bleibt und der andere zu 
Hause benutzt werden kann. Mit Unterstützung 
des Fördervereins konnten für die 5.Klassen 
70 und für die 6. Klassen 60 Büchersätze an-
geschafft werden. Da vor allem die Bücher für 
Deutsch, Englisch und Mathematik jeden Tag 
gebraucht werden, haben wir uns auf die Be-
schaffung dieser Bücher beschränkt. Für das 
Verleihen dieser drei zusätzlichen Bücher wird 
von den Eltern eine Leihgebühr von 15,- Euro 

im Jahr erhoben. Wir hoffen, mit dieser Leihge-
bühr die Bestände nach und nach zu erweitern 
und auch den normalen Verschleiß ersetzen 
zu können. Wir freuen uns sehr, dass dieses 
wichtige Angebot bei den Eltern und Kindern so 
gut ankommt. In kürzester Zeit waren alle Bü-
cher vergeben- und viele gingen leer aus. Kurz-
fristig haben wir nach einer ergänzenden und 
tragbaren Lösung gesucht. Ein schlauer Kopf 
unseres Gremiums - eigentlich haben wir ja 
nur schlaue Köpfe -  hatte eine zündende Idee: 
Eltern kaufen einen Büchersatz für ihr eigenes 
Kind und wir kaufen ihn am Ende des Schul-
jahres gebraucht zurück. Auf diese Weise wird 
das Elternbeiratsbudget nicht ganz so arg be-
lastet und der Bestand kann aufgestockt wer-
den. Schnell haben sich Eltern bereit erklärt, 
die Bücher vorzufinanzieren. Insgesamt hat der 
Elternbeirat sich nun für 30 weitere Büchersätze 
entschieden, 15 Sätze für die 5.Klassen und 15 
für die 6. Klassen.  Überdacht werden soll der 
Vergabemodus. Bisher musste man sich gleich 
am ersten Schultag anmelden. Berufstätige El-
tern oder auswärts wohnende Familien hatten 
das Nachsehen. Deshalb wird der Anmeldeter-
min voraussichtlich um einen Tag nach hinten 
verlegt werden. 
Wir wünschen allen Neulingen einen schönen 
und „unbeschwerten“ Schulstart- natürlich auch 
allen anderen. 
Gabi Hartmann und  Doris Brock

Im vergangenen Schuljahr 2010 / 2011 hat 
der Elternbeirat das Geld, das ihm aus den El-
ternspenden zugeflossen ist, zur Finanzierung 
folgender Vorhaben verwendet. Laut Satzung 
dient die Elternspende vorrangig der Förderung 
von Erziehungs-und Unterrichtszielen. 

Klassensprecherseminar in Burg Wernfels 
Schülerzeitungswochenende in München - 
Thalkirchen 
Probentage verschiedener Klassen und En-
sembles in Alteglofsheim 
Schüleraustausch mit Frankreich 
Dichterlesung mit Andrea Maria Schenkel in 
der Aula des Schyren-Gymnasiums 
Burgenprojekt 
Besichtigung Gedenkstätte Auschwitz 
Beitrag Landes-Eltern-Vereinigung 
Fahrt zur Unicef-Preisverleihung in der 
Frankfurter Paulskirche, Projekt „Brunnen für 
Afrika“ 
Kabarett zur Suchtprävention 
Zuschuss Caritas „Offene Ganztagesschule“ 

Zudem wurde wieder etlichen Schülern durch 
einen Zuschuss aus der Elternspende die Teil-
nahme an Gemeinschaftsprojekten wie Klas-
senfahrten und Schullandheimaufenthalten 
ermöglicht. 

Dr. Henning v. Lützow, Schatzmeister

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Der Schatzmeister



Schyren-Info Seite 5

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

Neue Lehrkräfte

Impressum: Herausgeber: Dietmar Boshof;  Chefredaktion: 

Hans-Georg Haehnel;  Redaktion SGP: Dietmar Boshof, Dr. 

Hans Kern, Karin Law Robinson-Riedl;  Redaktion Elternbei-

rat: Dr. Thomas Dickert  Bilder: Foto Seite 1: Haehnel; Grafik 

Seite 2: Haehnel; Gerd Altmann Shapes dezignus.com pixelio 

Seite �: Gerd Altmann Shapes AllSilhouettes.com pixelio.; 

Grafik Seite 4: Elternbeirat; Kaschak; Fotos auf Seite 5: 

Yvonne Pröschel; Foto auf Seite 6: Stadler

Schüler komponiert für 
Schulorchester

Christoph Greiner
Aufgewachsen bin 
ich in Holzkirchen 
im Nördlinger Ries. 
Ich besuchte das 
Albrecht-Ernst Gym-
nasium in Oettingen 
i. Bay. und studierte 

dann die Fächer Evangelische Religionsleh-
re und Sport in München. Nach der Ablegung 
meines 1. Staatsexamens wurde ich der Se-
minarschule, dem Fridericianum Erlangen, 
zugewiesen. Zum neuen Schuljahr bin ich 
nun im Rahmen meines Zweigschuleinsatzes 
nach Pfaffenhofen gekommen. In meiner Frei-
zeit höre ich gerne Musik, gelegentlich kommt 
auch noch meine Trompete zum Einsatz. Mei-
ne große Leidenschaft ist Sport in allen Vari-
ationen. Im Sportverein in meinem Heimatort 
spiele ich aktiv Fußball und übernehme dort 
am Wochenende zusätzlich andere organisato-
rische Aufgaben.

Lena Wachter
Nachdem ich mei-
ne Schul- und 
Studienzeit in Hof 
bez iehungsweise 
Bamberg und den 
ersten Ausbildungs-
abschnitt meines 

Referendariats in Würzburg verbracht habe, 
beschloss das Kultusministerium, mein frän-
kisches Weltbild zu erweitern und schickte 
mich gen Süden. Dieses Schuljahr unterrichte 
ich also im schönen Pfaffenhofen die Fächer 
Deutsch und Englisch. In meiner Freizeit genie-
ße ich – meiner Fächerwahl gemäß – für Litera-
tur, Filme und Theater. Wenn ich in den Ferien 
nicht mit Korrekturen oder Umzügen beschäf-
tigt bin, verbringe ich diese außerdem gerne in 
der Natur oder mit Reisen.
Bereits nach dieser kurzen Zeit fühle ich mich 
hier am Schyren-Gymnasium sehr wohl und 
freue mich weiterhin auf ein abwechslungs-
reiches Schuljahr.

Michaela Schmid
Ich komme gebürtig 
aus dem Herzen der 
Oberpfalz, genauer 
gesagt aus der Ge-
gend um Regens-
burg, wo ich auch 
meine Schulzeit ver-

bracht und schließlich die Fächer Englisch und 
Geographie studiert habe. Als zweites Stand-
bein - in der heutigen Zeit weiß man ja nie  
;-) - habe ich dann schließlich noch zusätzlich 
Deutsch als Fremdsprache studiert. Während 

meines Studiums unterrichtete ich für acht Mo-
nate Deutsch an einer englischen Comprehen-
sive School in Bristol, UK, wo ich zum ersten 
Mal den Schulalltag aus der Perspektive eines 
Lehrers kennenlernen durfte.
Nach jeweils sechs Monaten in Landshut und 
Vilsbiburg hat sich das Kultusministerium 
schließlich meiner angenommen, um die völ-
lige Assimilation in den niederbayerischen Kul-
turkreis zu unterbinden, so dass ich momentan 
das 3. Halbjahr meines Referendariats in Pfaf-
fenhofen absolvieren darf, bevor ich im Februar 
2012 wieder an meine Seminarschule in Lands-
hut zurückkehren werde, um dort mein zweites 
Staatsexamen abzulegen.
In meiner Freizeit - falls es so etwas im Refe-
rendariat gibt ;-) - bin ich gerne in der Natur 
unterwegs -muss wohl am Fach liegen!? Au-
ßerdem treibe ich gerne Sport und treffe mich 
mit Freunden.

Cordula Pfister 
organisierte, wäh-
rend ihres Studiums 
(Musik/Mathematik), 
mehrere Freizeiten 
und Projekte für Ju-
gendliche im Bereich 
Musik, Thea-terpäd-

agogik und Erlebnispädagogik: Zum Beispiel  
Bandworkshops für Schulen, Outdoor-Freizeit 
für Jugendliche in Norwegen, Straßenmusik -
Freizeit für Jugendliche und junge Erwachsene 
in der Toskana, Kinderzeltlager am Staffelsee, 
Projekttage für eine FOS mit professionellen 
Referenten …
In ihrer Freizeit engagiert sie sich in musika-
lischen Ensembles diverser Stilistik und treibt 
viel Sport, vor allem Skifahren und Ballsportar-
ten.

Anna Bergmann
Ich unterrichte La-
tein und bin die neue 
Schulpsychologin. 
Ich war selbst Schüle-
rin am Schyren-Gym-
nasium. Nach dem 
Studium in Eichstätt 

verbrachte ich meine Referendarszeit in Mün-
chen und Aschaffenburg. Danach unterrichtete 
ich zweieinhalb Jahre in Kaufbeuren. Nun freue 
ich mich sehr, dass meine Versetzung nach 
Pfaffenhofen geklappt hat. Meine Freizeit ver-
bringe ich am liebsten mit Sport, Reisen und 
Lesen.

Bernd Winkelmann
Ursprünglich komme ich aus Erlangen in Mit-
telfranken. Dort habe ich mein Abitur gemacht 

und auch studiert. 
Vor meinem ersten 
Staatsexamen habe 
ich zwei Jahre in der 
Erlanger Rechts-
medizin gearbeitet, 
bevor ich das Refe-
rendariat in München 
und Trostberg verbrachte. Nach dieser Zeit habe 
ich zweieinhalb Jahre in Waldkraiburg unter-
richtet. In diesem Jahr bin ich aus persönlichen 
Gründen an das Schyren-Gymnasium Pfaffen-
hofen versetzt worden, was mich sehr freut und 
wo ich nun weiterhin Biologie und Chemie un-
terrichten darf. Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten in/an aquatischen Ökosystemen, beim 
Lesen und beim Fahrradfahren.

Das Schyren-Gymnasium darf sich rühmen, 
eine Vielzahl von musikalischen Talenten unter 
seinen Schülern zählen zu können, man denke 
dabei nur an die populären Schulkonzerte oder 
den erfolgreichen Chor, aber auch an die ein 
oder andere Band, die zu größerer Bekanntheit 
gelangte und von der mindestens ein Mitglied 
aus der Schule stammt. 
Aus den letzten Jahren sind da beispielsweise 
Sheephead und Sea Wolf Jeremy zu nennen, 
die sich im Metal- beziehungsweise Grunge-
Bereich heimisch fühlen, sowie Hello Gravity, 
die im Vergleich zu den anderen beiden Bands 
massentauglichere Musik spielen, nämlich In-
die-Pop.
Andreas Heib, der zurzeit sein wohl letztes Jahr 
an dieser Schule bestreitet, richtet sich mit sei-
ner Musik an ein ausgewähltes Publikum, spielt 
Klavier und Schlagzeug, ist jedoch nicht Teil 
einer Band, sondern widmet sich seinem al-
leinigen musikalischen Projekt, genannt Drau-
mar, das als orchestraler Ambient beschrieben 
werden kann. 
Ambient an sich ist atmosphärische Musik, ba-
sierend auf elektronischen Klanggebilden und 
es gibt verschiedenste Ausprägungen, seien es 
skurrile Geräuschkulissen oder sanfte, sphä-
rische Klänge, gemeinsamer Nenner bleibt eine 
bestimmte Atmosphäre. Orchestraler Ambient 

   Fortsetzung auf der nächsten Seite
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      Pfaffenhofen 

schafft diese mit orchestraler Instrumentierung, 
am ehesten vergleichbar mit sinfonischer Film-
musik.
Dass hinter diesem für viele wohl abstrakt wir-
kenden Begriff „Ambient“ mehr steckt als ein 
Schattendasein in genrespezifischen Kreisen, 
zeigt die in die Planungsphase getretene Zu-

sammenarbeit mit dem Schulor-
chester, das eine der Kompositi-
onen von Andreas Heib in näherer 
Zukunft interpretieren wird. Das war 
Grund genug einmal bei Andreas 
nachzuhaken, obwohl er sehr be-
scheiden ist und Vorbehalte gegen-
über den Schritt an eine breitere 
Öffentlichkeit hegt.
Die Zusammenarbeit mit dem 
Schulorchester ist angesichts dei-
ner Zurückhaltung bezüglich jegli-
cher Profilierung mit deinem musi-
kalischen Schaffen verwunderlich. 
Wie kam es dazu?
Dr. Stefan Daubner schlug mir vor, 
nachdem er sich einige Lieder von 
mir angehört hatte, eines davon 
gemeinsam mit dem Schulorches-
ter aufzuführen. Da allerdings die 
geeignete Instrumentierung fehl-
te, wurde beschlossen, ein neues 
Stück zu schreiben.
Auf welche Instrumente beschränkt 

sich das neue Stück?
Das Arrangement setzt sich aus Streichern und 
Chor zusammen, dazu kommt wahrscheinlich 
noch eine Flötenstimme, eine an sich einfache 
Partitur.
Ist das womöglich nur der Anfang einer länge-
ren Zusammenarbeit?

Generell steh ich diesem Gedanken nicht ab-
lehnend gegenüber, doch, wie gesagt, ich 
schreibe dieses Jahr hoffentlich Abitur, danach 
ist alles weitere von den äußeren Umständen 
abhängig.
Könntest du dir auch eine berufliche Zukunft in 
der Musikbranche vorstellen? 
Tendenziell bleibt es auf der Hobbyebene, 
auch weil ich mit meiner Musik keinen kommer-
ziellen Erfolg anstrebe. Was ich mir jedoch als 
Möglichkeit offenhalten möchte, ist der Weg in 
die Filmmusik, doch das ist bisher auch nur ein 
vager Gedanke.
Gibt es musikalische Vorbilder, die Einfluss auf 
deine Werke oder den Schreibprozess haben?
Eher nicht … Vielleicht aber Richard Wagner. 
Dieser dient meinen Kompositionen zwar nicht 
als Vorbild, doch hat mich seine Musik zumin-
dest geprägt.
Wie stehst du zu den lokalen Bands, die den 
gleichen schulischen Hintergrund haben wie 
du?
Ich bin mit Mitgliedern der Band Sea Wolf Je-
remy befreundet, auch ihre Musik gefällt mir 
gut. Mit Sheephead oder Hello Gravity habe ich 
mich bisher kaum befasst und sie schafften es 
bisher auch nicht, mein Interesse an ihrer Mu-
sik zu erwecken.
Das Interview führte Simeon Stadler
Der Myspace-Auftritt von Draumar: 
www.myspace.com/draumarambient
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