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Termine

  Fortsetzung auf Seite 5

Freitag, 27.04.2012, Ausgabe des 3. Leis-
tungsstandsberichtes
Montag, 30.04.2012, 6:00 Uhr, bis 05.05. 
2012, 24 Uhr – Buchung für den 2. Eltern-
sprechtag
Montag, 07.05.2012 bis 11.05.2012, Be-
triebspraktikum der 9. Jahrgangsstufe
Montag, 07.05.2012 bis 14.05.2012, Schüle-
rinnen und Schüler des SGP in Frankreich
Montag, 07.05.2012, 07:30 Uhr bis 11.05. 
2012, Neuanmeldung für die Aufnahme in 
die 5. Jahrgangsstufe
Montag, 07.05.2012, 19:00 Uhr, Sitzung des 
Elternbeirats
Mittwoch, 09.05.2012, 16:30-20:30 Uhr, 2. 
Allgemeiner Elternsprechtag
Ab Freitag, 11.05.2012, Abiturprüfung 2012
Mittwoch, 21.05.2012 bis 23.05.2012, Pro-
beunterricht
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Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, bei 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge (SOR-SMC) mitzumachen?
Sonja: In Burg Wernfels beim Klassensprecher-
seminar am Anfang des Schuljahres ist uns allen 
aufgefallen, dass der Arbeitskreis (AK) SOR-
SMC  gar nicht mehr aktiv ist und viele Schü-
ler eigentlich nichts von seiner Existenz wissen,  
Dann wurde beschlossen, diesen AK wieder 
aufleben  zu lassen, und Herr Ludwig hat Manu-
el, Yagmur und mich angesprochen, da er uns 
kennt, und meinte, dieser AK passe zu uns. Wir 
waren gleich seiner Meinung und wollten den AK 
reaktivieren.
Isabella: Bei mir war der Trailer, den Manuel in 
der Aula abgespielt hat, ausschlaggebend, bei 
dem AK SOR-SMC mitzumachen. Da hat man 
nämlich gesehen, wie wichtig dieser für jede 
Schule ist und dass er dringend neue Mitglieder 
benötigt, die neue Projekte umsetzen wollen.
Was sind eure Ziele?
Sonja: Die Schüler - möglichst alle und vor allem 
die jüngeren - sollen mitbekommen, dass unsere 
Schule etwas gegen Rassismus tut. Wir setzen 
uns für das Fortbestehen dieses AK ein. Es soll 
ihn an unserer Schule immer geben, auch wenn 
wir sie  in zweieinhalb Jahren verlassen werden. 

Warum ist euch das Thema wichtig?
Sonja: Wir finden, Schüler sollten sich generell 
mit Rassismus beschäftigen, da viele Eltern viel-
leicht nicht mit ihnen darüber reden. Die Aufklä-
rung über das Problem Rassismus/Rechtsextre-
mismus ist uns auch sehr wichtig, weil viele nicht 
wirklich wissen, was das überhaupt ist. Das wich-
tigste Ziel: Rassismus soll an unsere Schule gar 
nicht vorkommen und wenn er in einzelnen Fällen 
da ist, wollen wir ihn bekämpfen. Wir möchten na-
türlich auch unseren Titel verteidigen und allen in 
Pfaffenhofen und Umgebung zeigen, dass unse-
re Schule den Titel zu Recht trägt.
Was sind die grundsätzlichen Ziele von SOR-
SMC?
Isabella: Wir wollen die Schüler und Lehrkräfte 
am SGP darauf aufmerksam machen, dass Ras-
sismus an unserer Schule keine Chance haben 
darf.
Wer macht da jetzt alles mit?
Beide: Sonja Jovanovic, 10E, Mutter aus Polen, 
der Vater aus Serbien, Manuel Andre, 10C, beide 
Eltern aus Deutschland. Das sind die AK-Leiter. 
Außerdem machen derzeit mit: Mustafa Öztürk, 
10C, beide Eltern aus der Türkei, Yagmur Karsli, 
10A, beide Eltern aus der Türkei, Argent Ferizi, 
10C, beide Eltern aus Kosovo/Albanien. Eltern 
aus Deutschland haben Sandra Fuchs, 10A, Se-
bastian Pohlmann 10C, Isabella Lochmahr, 10E, 

Anna-Sophie Schichtl 10E, Lena Gaebel, Patrizia 
Pfab, Nina Petz aus der 9E.
An welchem Wettbewerb habt ihr, hat die 
Schule teilgenommen?
Sonja: Unser erster Wettbewerb ist der Klas-
senwettbewerb gegen Rechtsextremismus, für 
welchen wir nun das Blumenbeet in Angriff neh-
men, einen Film darüber drehen und einschicken. 
Wir hoffen natürlich mit positivem Ergebnis, aber 
wenn wir nicht gewinnen, tut es unserer Schule 
trotzdem gut :-)
Wie waren die Beiträge aus den einzelnen 
Klassen? Seid ihr zufrieden damit?
Isabella:  Also wir sind wirklich erstaunt, mit wel-
chen Elan die Schüler der Klassenstufen fünf bis 
zehn an dem Projekt arbeiteten beziehungsweise 
noch arbeiten. Einfach spitze, dass alle so krea-
tiv sind und sich so viel Mühe geben! Wir hätten 
so viele so tolle Projekte nie erwartet! Ein großes 
Lob an alle!
Was sind eure weiteren Ziele beziehungswei-
se Aktionen in diesem Schuljahr?
Isabella: Wir planen, eine Beet auf dem Hügel 
vor der Schule zu pflanzen, das dann eine In-
schrift „SOR“ aus weißen Steinen zeigt. So kann 
jeder, der am SGP vorbeikommt, sehen, dass wir 
eine Schule sind, die keinen Rassismus duldet.
Sonja: Dieses Projekt begleiten wir mit einer  
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Das Studienseminar Französisch-Spanisch

Seit Februar 2012 bildet das Schyren-Gym-
nasium Pfaffenhofen acht Referendarinnen in 
den Fächern Französisch und Spanisch aus. 
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
der Seminarschule, dem Hallertau-Gymnasium 
Wolnzach, an der fundierte Kenntnisse in Päd-
agogik, Psychologie, Staatsbürgerkunde und 
Schulrecht vermittelt werden. 
Die jungen Lehrkräfte durchlaufen eine zweijäh-
rige Ausbildung, während der sie von den Semi-
narlehrerinnen Renate Aubanel (Französisch) 
und Christiane Ostermeier (Spanisch) betreut 
werden. Das erste Halbjahr verbringen die Studi-
enreferendarinnen an der Seminarschule und er-
halten dort die didaktisch-methodischen Grund-
lagen in den beiden Fremdsprachen.
In den ersten Wochen am SGP bekamen die Re-
ferendarinnen Gelegenheit, Unterricht bei Fach-
kollegen zu besuchen, bevor sie selbst in ausge-
wählten Klassen erste Lehrerfahrungen sammeln 
konnten. Seit kurz vor Ostern haben sie je eine 
Klasse pro Unterrichtsfach übernommen und un-
terrichten in diesen eigenständig, aber in enger 
Zusammenarbeit mit den Betreuungslehrkräften, 
deren Klassen sie erhalten haben, und mit den 
Seminarlehrerinnen. 
Die Eingliederung eines Seminars in den Schul-
betrieb des SGP verlangt sowohl von den Schü-
lern als auch von den Lehrern ein gewisses Maß 
an Flexibilität, bietet jedoch gerade ersteren 
große Vorteile. Einige der Klassen, die jetzt von 
den Referendarinnen unterrichtet werden, wur-
den im jeweiligen Fachunterricht geteilt, so dass 
die Schüler die beiden Fremdsprachen wesent-
lich intensiver lernen können. Darüber hinaus ar-
beiten die jungen Lehrerinnen mit hohem Einsatz 
und nach aktuellen methodisch-didaktischen 
Vorgaben. 
Im Anschluss an die halbjährige Ausbildung am 
SPG und HGW verbringen die Studienreferen-
dare ein ganzes Schuljahr an ein oder zwei Ein-
satzschulen in Bayern, wo sie eigenverantwort-
lich unterrichten und von Betreuungslehrern im 
schulischen Alltag begleitet werden. 
Zum letzten Ausbildungsabschnitt kommen die 
jungen Lehrkräfte wieder an das SGP zurück. 
Sie übernehmen wieder Unterricht in ihren Fä-
chern, beenden ihre fachliche Ausbildung und 
legen schließlich ihr zweites Staatsexamen ab. 
Wir freuen uns, dass das SGP die jungen Lehr-
kräfte in ihrer Ausbildung begleiten darf, und 
wünschen unseren Studienreferendarinnen viel 
Erfolg und Freude an ihrer neuen Aufgabe. 

Renate Aubanel, Christiane Ostermeier 

Die Teilnehmerinnen:
Nicola Trappe
Aufgewachsen bin ich Ingolstadt, wo ich auch 
zur Schule ging. Auch während meiner Studien-
zeit in Eichstätt habe ich weiterhin in Ingolstadt 
gewohnt. Zwischenzeitlich arbeitete ich als 
Fremdsprachenassistentin für 10 Monate in 
Spanien, Cuenca. Seit Februar nehme ich nun 
am Studienseminar in Wolnzach/Pfaffenho-
fen teil und kann somit weiterhin in Ingolstadt 
wohnen. Jetzt freue ich mich auf den neuen 
Lebensabschnitt und hoffe, dass ich weiterhin 
so viele positive Eindrücke sammeln kann. Ich 
danke Ihnen allen für den netten und herzlichen 
Empfang am Schyren-Gymnasium.

Christiane Hofmann
Aufgewachsen bin ich in Schmähingen im Nörd-
linger Ries. Ich besuchte das THG in Nördlin-
gen, legte mein Abitur am AEG in Oettingen i. 
Bay. ab und studierte dann die Fächer Franzö-
sisch und Spanisch an der FAU in Erlangen.
Zu diesem Schulhalbjahr kam ich für meinen 
ersten Ausbildungsabschnitt nach Pfaffenh-
ofen. Wenn ich Zeit habe, treib ich Sport und 
gehe auch einmal gerne außerhalb von Bayern 
auf Reisen.

Vera Thieße
Ich gehöre mit meinen Fächern Französisch 
und Spanisch zu den ersten Referendarinnen 
des Seminars in Pfaffenhofen. Nachdem ich 
bislang in Oberfranken gelebt habe – aufge-
wachsen bin ich in Coburg, zum Studium nach 
Bamberg gezogen – darf ich nun das schöne 
Oberbayern kennenlernen. Während meines 
Studiums habe ich ein halbes Jahr an einem 
Lycée in der Nähe von Paris Deutsch unter-
richtet und außerdem ein Auslandssemester in 
Andalusien verbracht. 

Corinna Nestmann
Meine Heimatstadt ist Bayreuth, die ich aber 
gleich nach dem Abi verlassen habe, um in Er-
langen und dann in Augsburg Französisch und 
Spanisch zu studieren. Nach dem Grundstudi-
um ging es direkt ins Ausland, erst mit einem 
Erasmus-Stipendium nach Murcia (Spanien) 
und anschließend nach Angoulême (Frank-
reich). Dort konnte ich als Fremdsprachenas-
sistentin meine ersten Unterrichtsversuche vor 
einer Klasse starten. Hier am Schyren-Gymna-
sium gefällt es mir richtig gut, und ich bin sehr 
gespannt auf die nächsten zwei Jahre!

Anna Lena Kissinger:
Bonjour und Buenos días. Ich bin eine der neu-
en Referendarinnen am Schyren-Gymnasium 
und unterrichte Französisch und Spanisch. Ge-
boren bin ich in Freising. Dort habe ich auch 
meine Gymnasialzeit verbracht. Nach dem Abi-
tur war ich für ein halbes Jahr als Aupair in Pa-
ris, um im Anschluss mein Studium im schönen 
Regensburg in Angriff zu nehmen. Während 
meines Grundstudiums studierte ich ein halbes 
Jahr an der Universität in Barcelona. Im Herbst 
2011 legte ich mein erstes Staatsexamen ab … 
und nun bin ich zurück im schönen Oberbay-
ern, um am Pfaffenhofener Gymnasium meine 
ersten Praxiserfahrungen als Lehrerin zu sam-
meln.

Julia Winkler
Ursprünglich komme ich aus der Gegend um 
den Chiemsee. Nach dem Abitur war ich für ein 
Jahr in Frankreich und habe dort als Aupair ge-
arbeitet. Daraufhin habe ich mich entschieden, 
in Regensburg Französisch zu studieren und 
da ich ein Fan von Sprachen bin, habe ich be-
schlossen, auch noch Spanisch zu lernen. Jetzt 
bin ich überraschenderweise in Pfaffenhofen 
gelandet und freue mich, hier zu sein.

Sandra Bauereiß
Ich bin im schönen Frankenland geboren, ge-
nauer gesagt komme ich aus der Gegend um 
Würzburg, wo ich auch meine Schulzeit ver-
bracht und schließlich die Fächer Spanisch 
und Französisch studiert habe. Nach meinem 
ersten Staatsexamen habe ich mit Freude ver-
nommen, dass ich einen Teil des Referenda-
riats am Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen 
absolvieren werde. Meine Freizeit verbringe ich 
am liebsten mit Sport und Reisen.

Mihaela Amberg
Ich komme ursprünglich aus Kronstadt (Sieben-
bürgen / Rumänien). Dort habe ich mein Abitur 
gemacht. In Hermanstadt (Sibiu) studierte ich 
Deutsch und Französisch. Seit 11 Jahre wohne 
ich in Regensburg, wo die Fächer Französisch 
und Spanisch studiert habe. Nach der Able-
gung meines 1. Staatsexamens wurde ich der 
Seminarschule, dem Hallertauer-Gymnasium 
beziehungsweise dem Schyren-Gymnasium, 
im schönen Pfaffenhofen zugewiesen. Meine 
Freizeit verbringe ich in der Natur oder mit Le-
sen und Reisen.
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Der Elternbeirat aktuell
Meldungen

Fit4Life
Das war ein besonderer Tag am Schyren-Gym-
nasium mit vielen interessanten Angeboten.

.
 

Bei 18 Informationsinseln konnten sich Eltern, 
Lehrkräfte und Schüler über ganz unterschied-
liche Themenbereiche informieren: Tanz, Fit-
ness, Yoga, Klangschalenmassage, Ernährung, 
Elterntalk, Hypnose, Mentalcoaching, Natur-
kosmetik, Naturheilkunde, HapKiDo, Caporeia 
und Judo waren nur ein Teil des umfangreichen 
Programms.

Für fetzigen Sound sorgte die Lehrerband …

Dr. Hans Kern (SGP) und Kreisjugendpfleger 
Manfred Liesaus
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Der Elternbeirat dankt auf diesem Weg allen Mitwirkenden für ihren supertollen Einsatz.

Gesundes Essen gab es bei der SMV natürlich auch …
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Kamera und wollen den fertigen Film bei einer 
Vollversammlung zeigen. Außerdem planen wir, 
die Fotowand mit 
dem SOR-SMC-
Logo komplett 
neuzugestalten, aber nicht nur mit wirklich allen 
Schülern, sondern auch mit allen Lehrern, es 
heißt schließlich „Schule ohne Rassismus“ und 
nicht nur „Schüler ohne Rassismus“ ;-) 
Isabella: Bei dem Fest „Connecting Pupils“ zu-
sammen mit der Real- und Hauptschule wird 
unser AK auch offensiv vertreten sein, und wir 
wollen zusammen mit der SMV viel Courage 
einbringen. Außerdem wird man am nächsten 
Elternsprechtag einzelne Klassenprojekte ge-
gen Rechtsradikalismus zu sehen bekommen.

Interview: Hans-Georg Haehnel

Constanze Steiner
Ich unterrichte seit 
Februar 2012 am 
Schyren-Gymnasium 
die Fächer Sport und 
Deutsch. Ursprüng-
lich komme ich aus 
Thüringen. Nach meinem Studium in Jena 
(Thüringen) absolvierte ich in Vilshofen an der 
Donau den ersten Abschnitt meines Referen-
dariats. Meine Freizeit verbringe ich momentan 
in den Bergen beim Wintersport und überhaupt 
sehr gerne mit meinen Freunden. Ich freue mich 
auf eine gute Zeit am Schyren Gymnasium und 
schöne Stunden mit den Pfaffenhofener Schü-
lerinnen und Schülern!

Mein Name ist Duy-
gu Yücel und ich 
unterrichte in diesem 
Halbjahr die Fächer 
Spanisch und Eng-
lisch in den Jahr-
gangsstufen sechs 
bis zehn. Ich bin im schönen Augsburg geboren 
und aufgewachsen, wie der Name jedoch schon 
vermuten lässt, stammen meine Eltern aus der 
Türkei. 2005 habe ich mein Abitur am Holbein-
Gymnasium gemacht und gleich im Anschluss 
an der Uni Augsburg mit dem Lehramtsstudium 
begonnen. In meiner Freizeit verbringe ich ger-
ne Zeit mit Freunden und Familie, gehe oft zum 
Yoga und vereise gerne ins Ausland. Ich freue 
mich auf die Zeit am Schyren-Gymnasium und 
darauf, Pfaffenhofen näher kennenzulernen.

Neue Lehrerinnen

Christiane Ostermeier 
Ich unterrichte Eng-
lisch, Französisch 
und Spanisch und 
betreue die Studi-
enreferendare als 
Seminarlehrerin für 
Spanisch. Nach dem 
Referendariat war ich 
fast fünf Jahre am 
Gymnasium Schro-
benhausen tätig. Seit 

2009 bin ich als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an den Lehrstuhl der Englischdidaktik an 
der LMU München teilabgeordnet. Dort habe 
ich auch vor Kurzem meine Promotion in der 
Fremdsprachendidaktik abgeschlossen.  Meine 
Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner 
Familie, mit sportlichen Aktivitäten und mit Rei-
sen zu interessanten Zielen in und außerhalb 
Europas.

Lisa Degele
Seit Februar diesen 
Jahres unterrichte 
ich Kunsterziehung 
am Schyren-Gymna-
sium. Ursprünglich 
komme ich aus dem 
bayrischen Oberland 
und habe in München 

an der Akademie der Bildenden Künste Kunst-
pädagogik studiert. 
In Regensburg hat mein Referendariat begon-
nen und jetzt freue ich mich auf  meine Einsatz-
schule in Pfaffenhofen. In meiner freien Zeit be-
schäftige ich mich gerne mit Bewegung, sowohl 
sportlich als auch künstlerisch.

Sandra Wetteskind
Ich habe in Regens-
burg studiert und 
neben dem Staats-
examen auch mein 
Diplom in Mathematik 
abgeschlossen. Im 
kommenden Halbjahr 

werde ich in der Unter- und Mittelstufe die Fä-
cher Mathematik und Physik unterrichten, bevor 
ich wieder an meine Seminarschule in Erlangen 
zurückkehre. In meiner Freizeit lese ich gerne 
und treibe viel Sport.

Mit „Jugend forscht“ in die Sterne blicken

Schyren-Gymnasium erringt außergewöhn-
liche Erfolge beim Regional- und Landes-
wettbewerb
Um auch im kommenden Schuljahr an die 
großen Erfolge des Schyren-Gymnasiums im 
Bereich der Naturwissenschaften anknüpfen 
zu können, suchen die Betreuungslehrer wie-
der Schülerinnen und Schüler, die gerne mit 
ihrem eigenen Projekt an dem Wettbewerb 
„Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht 
2013“ teilnehmen möchten.
Einen ersten Einblick in den Ablauf von „Schü-
ler experimentieren“ und eine Hilfe bei der 

Suche nach dem richtigen Projekt können inter-
essierte Schüler beim Kick off-Meeting „Schüler 
experimentieren 2013“ bei Simone Schmeißer 
und Bernhard Laux erhalten. Der genaue Ter-
min wird noch bekannt gegeben.
Beim diesjährigen Regionalwettbewerb von „Ju-
gend forscht“ und „Schüler experimentieren“, 
der am 28. und 29. Februar in Ingolstadt statt-
fand, errangen die Schüler des Schyren-Gym-
nasiums große Erfolge: Regionalsieger in der 
Kategorie Geo- und Raumwissenschaft wurde 
Bernhard Schäffer - auf dem Bild vierter von 
links beim Landeswettbewerb im Deutschen 

Museum - mit seinen Berechnungen zur Ver-
änderung von Sternbildern. 
Einen zweiten Platz mit Sonderpreis belegte 
Theresa Reil mit Untersuchungen zum Stern 
von Bethlehem. Insgesamt konnten die Betreu-
ungslehrkräfte Simone Schmeißer und Bern-
hard Laux vierzehn junge Forscherinnen und 
Forscher - auch in den Sparten Chemie, Biolo-
gie, Physik und Technik - ins Rennen schicken, 
von denen fünf mit Preisen ausgezeichnet wur-
den; die jüngeren Teilnehmer starteten in der 
Kategorie „Schüler experimentieren“. 
Das Schyren-Gymnasium erhielt zudem einen 
mit 1000 Euro dotierten Förderpreis für seine 
langjährigen und vielfältigen naturwissen-
schaftlichen Aktivitäten.
Durch den Sieg auf Regionalebene hatte sich 
Bernhard Schäffer für das Landesfinale von 
„Jugend forscht“  qualifiziert, das vom 26.03. 
bis 29.03. in München im Deutschen Muse-
um stattfand. Auch hier schlug sich Bernhard 
hervorragend und wurde für seine Arbeit mit 
einem 3. Preis auf Landesebene und 150 Euro 
ausgezeichnet.                          Bernhard Laux

Fortsetzung von Seite 1
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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, des Studiums, BFD o. ä . (längstens bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres mit Nachweis). Stand: Februar 2012; Tel.: 08441 755-0; E-Mail: info@spk-paf.de; www.sparkasse-pfaffenhofen.de 

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

      Pfaffenhofen 

Claudia Fabrizek und Stefan Daubner, die ge-
meinsam das Musical „Nuptiae Schyrenses 
– Gisela und Stephan“ schreiben, berichten  
beim Werkstatt-Abend „Nuptiae-Schyrenses“ am 
Montag, 18.6.2012, um 19.30 Uhr im Musiksaal 
über Hintergründe, Entstehung und den momen-
tanen Stand der Produktion, die im Herbst 2013 
in Pfaffenhofen und Budapest uraufgeführt wird. 
Dabei werden zahlreiche, teilweise auch live vor-
geführte Musikausschnitte zu hören sein.
Dieses „Historatorical“ (eine Mischung aus His-
toriendrama, Oratorium und Musical) mit über 
200 Mitwirkenden handelt von der Hochzeit der 
bayerischen Herzogstochter Gisela mit dem 
ungarischen Fürstensohn Stephan, die wahr-
scheinlich im Jahr 995 in Scheyern stattfand. Mit 
dieser wahrhaft epochalen Hochzeit wurden die 
jahrhundertelangen Streitigkeiten zwischen Un-
garn und Bayern beendet und das erste christ-
liche Königreich Ungarn mit Gisela und Stephan 
als Königspaar gegründet. 
Auch die Produktion von „Nuptiae Schyrenses“ 

ist ein ungarisch-
bayerisches Ge-
meinschaftswerk, 
nämlich zwischen 
dem Schyren-Gym-
nasium und der 
Kodály-Chorschule 
in Budapest, eine 
der besten Musik-

schulen des Landes. Zur Anbahnung der Part-
nerschaft und zu ersten gemeinsamen Bespre-
chungen und Proben reiste unser Schulchor 
bereits im Februar nach Budapest.  
Der erste Akt des Historatoricals wird vom jun-
gen ungarischen Komponisten Dénes Harmath 
- im Bild mit Stefan Daubner -  vertont und kom-
plett von unserer Budapester Partnerschule ein-
studiert und auf Ungarisch (mit Übertiteln) aufge-
führt. Der zweite und dritte Akt wird von Stefan 
Daubner vertont und mit unseren Schülern be-
setzt, wobei im dritten Akt auch die ungarischen 
Schüler beteiligt sind. Bei zwei gemeinsamen 
Proben wird das ganze Stück zusammengesetzt. 
Unsere Schule übernimmt dabei die Hauptaufga-
ben, nämlich die Gestaltung des Bühnenbildes 
und der Kostüme, die Regie und Tanzchoreogra-
phie, die Licht- und Tontechnik, das Marketing 
sowie die Orchesterbegleitung. Damit sind etwa 
zehn Lehrerinnen und Lehrer vom Schyren-Gym-
nasium zusammen mit über 100 Schülern aus 
Wahlkursen und zwei P-Seminaren beschäftigt.

Für die Reisen nach Ungarn wurde bereits im 
Februar ein Comenius-Projekt bei der EU bean-
tragt. Sollten die Gelder dafür genehmigt werden, 
werden  neben der ungarischen Schule auch un-
sere Partnerschulen in Frankreich und Polen mit 
der Gestaltung des Programmheftes und einer 
Wanderausstellung beteiligt. Dr. Stefan Daubner

Werkstatt-Bericht:„Stephan und Gisela“ 

Natürlich! Die „Französisch-Gruppe“ der Klas-
se 9D präsentiert ihre Version des Stückes auf 
der Bühne an ihrem französisch-spanischen 
Abend, an dem die „Spanisch-Gruppe“ die Zu-
schauer auch mit den Besonderheiten der spa-
nischen Sprache und der spanisch-sprachigen 
Länder, so zum Beispiel der Zubereitung von 
Tapas (natürlich auf Spanisch), bekannt ma-
chen möchte. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen.                               Dr. Tanja Eisert

Ein französisch-spanischer Abend der 
Klasse 9D - „Romeo und Julia“ auf Franzö-
sisch? Gibt es das überhaupt?

Romeo und Julia


