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Sportkommentator Hansi Küpper am Schyren-Gymnasium

•	 Donnerstag,	20.12.2012,	19:30	Uhr:	Weih-
nachtskonzert

•	 Montag,	 07.01.2013,	 bis	 09.01.2013:	Big-
band	und	Streicherklasse	6A:	Probentage	
an	 der	 Bayerischen	 Musikakademie	 auf	
Schloss	Alteglofsheim

•	 Dienstag,	08.01.2013:	Schyren-Debatte
•	 Montag,	14.01.2013,	bis	18.01.2013:	Win-

tersportwoche	der	Klassen	8D,	8E	und	8G
•	 Freitag,	 18.01.2013,	 19:00	 Uhr:	 Schyren-

Theater	„Schulhölle“	-	Premiere
•	 Mittwoch,	23.01.2013,	19:00	Uhr:	Schyren-

Theater	„Schulhölle“	-	2.	Aufführung
•	 Donnerstag,	 24.01.2013,	 19:00	 Uhr:	 Sit-

zung	des	Elternbeirats
•	 Freitag,	 25.01.2013,	 19:00	 Uhr:	 Schyren-

Theater	„Schulhölle“	-	3.	Aufführung
•	 Donnerstag,	 07.02.2013:	 Unterstufenfa-

sching	der	SMV
•	 Montag,	11.02.2013,	bis	15.02.2013:	Früh-

jahrsferien
•	 Freitag,	 22.02.2013:	 Leistungsstandsbe-

richt	2	für	Jahrgangsstufen	5	mit	10

19.05.2001: Auf Schalke steht es bei Spiel-
schluss um 17.15 Uhr 5:3 – das letzte Spiel im 
alten Parkstadion. In Hamburg köpft Sergej 
Barbarez das 1:0 – nach 89 Minuten im Spiel 
HSV gegen Bayern. Premiere-Kommentator 
Hansi Küpper verkündet: „Der Deutsche 
Meister im Jahre 2001 heißt Schalke 04.“ 
Und dann kam doch alles ganz anders, denn 
Meister wurde nach einem Ausgleich in der 
94. Minute der FC Bayern München. 
Elf Jahre später ist Hansi Küpper Gast am 
Schyren-Gymnasium im P-Seminar „Journa-
lismus“.
Wie	kamen	sie	auf	den	Beruf	Sportkommenta-
tor?
Küpper: Eigentlich wollte ich Fußballprofi wer-
den, das hat aber leider nicht funktioniert. Da 
ich sehr fußballbegeistert bin, kam ich auf die-
sen Beruf.	
Wie	wird	man	Kommentator?	
Küpper: Ich habe Publizistik, Germanistik und 
Geschichte studiert, aber daneben habe ich 
viele Praktika bei Zeitungen und beim Radio 

gemacht. Ich finde, man sollte das Hauptau-
genmerk immer auf das Praktische legen. Ein 
Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk 
folgte. Bei Kurt Brummer hatten wir dann die 
Möglichkeit, eine Ausbildung zum Radiokom-
mentator zu machen. Wir mussten zum Beispiel 
sieben Minuten am Stück ohne Vorlage spre-
chen Danach wurde ich als Radiokommentator 
übernommen. Außerdem habe ich als Sprech-
training während meines Volontariats täglich 30 
Minuten mir die Tageszeitung laut vorgelesen, 
denn ich sprach zunächst sehr „Doatmunde-
risch“ – also faktisch ohne echtes R. 
Und	wie	gelingt	Ihnen	eine	spannende	Fußball-
reportage	ohne	sprachliche	Hänger?
Küpper:	 Das schaffe ich nicht. Mir passiert 
immer einmal wieder ein Versprecher oder ein 
inhaltlicher Fehler, da muss man einfach drü-
ber wegsehen. Aber natürlich sollte das nicht 
die Regel sein!
Was	 ist	 der	Unterschied	 zwischen	 einem	Ra-
dio-	und	einen	Fernsehkommentator?
Küpper:	Im Fernsehen kann man auch einmal 
zehn Sekunden nichts sagen, die Bilder spre-
chen ja für sich. Im Radio muss man pausenlos 
reden, da die Zuhörer ja nichts von dem Spiel 
sehen. Das Radio ist also eine gute Vorschule 
für das Fernsehen.
Woher	 wissen	 Sie,	 wann	 es	 Zeit	 für	 Hinter-
grundinformationen	 ist?	Sind	die	alle	 in	 Ihrem	
Kopf	oder	auf	dem	Monitor?
Küpper:	 Ich bekomme vor den Spielen eine 
Mappe mit Hintergrundinformationen, die bis zu 
120 Seiten dick ist. Ich brauche dann etwa ein-

einhalb Tage Vorbereitungszeit, um das Wich-
tigste an Informationen herauszufiltern und mir 
Gedanken zu machen, was das eigentliche 
Thema des Spieles ist.
Wie	macht	man	ein	langweiliges	Spiel	interes-
sant?	
Küpper: Ein Reportergrundsatz sagt, dass der 
Reporter es retten muss, aber das geht mir auf 
den Keks. Der Zuschauer sieht ja selbst, dass 
nichts passiert, und dann muss man dazu auch 
nichts sagen. Dauerplappern würde nur stören.
Wie	ist	ihre	Einstellung	gegenüber	Bengalos?	
Küpper: Sie gehören nicht ins Stadion, denn 
sie sind gefährlich und schaden dem Fußball. 
Ich finde es aber zu übertrieben, dass die Füh-
rungsspieler der Mannschaften vor dem Spiel 
vorlesen müssen, dass sie gegen Bengalos, 
Rassismus und andere Arten von Gewalt sind, 
denn damit stellen sie Bengalos und Rassis-
mus auf eine Ebene. Fakt ist, dass die Wahr-
scheinlichkeit, im Stadion verletzt zu werden, 
im Gegensatz zum Oktoberfest 1:25 ist. 
Sie	sind	ein	Fan	von	Borussia	Dortmund	...
Küpper: Jeder Sportjournalist hat seinen Lieb-
lingsverein, aber das erkennt man beim Kom-
mentieren so gut wie nie. Meist ist man mit „sei-
nem“ Verein eher strenger.
Was	war	ihr	peinlichstes	Erlebnis?	
Küpper: Ich habe vor ein paar Jahren ein Spiel 
kommentiert und in der Hektik gesagt, dass die 
Schiedsrichter aus der Sowjetunion kämen, da 
ich zu dieser Zeit ein Buch über die Sowjetunion 
las. Mein mitkommentierender Kollege hat mich 
darauf hingewiesen und ich habe dann gesagt:: 
„Falls ich die Sowjetunion neu gegründet habe, 
möchte ich mich entschuldigen. Die Schieds-
richter kommen natürlich aus Russland.“ In der 
Zeitung stand dann: „Hansi Küpper hat sich 20 
Jahre schlafen gelegt“.

Hansi	Küpper	wurde	2003	mit	dem	„Deutschen	
Fernsehpreis“	 ausgezeichnet,	 ist	 beim	 Com-
puterspiel	 „Pro-Evolution-Soccer“	 als	 Video-
Game-Expertenstimme	 beteiligt	 und	 ist	 regel-
mäßiger	 Studiogast	 bei	 den	 Talksendungen	
von	Sport	1,	zum	Beispiel	bei	„Doppelpass“.	

Die	ungekürzten	Interviews	findet	man	auf	der	
Website	des	Schyren-Gymnasiums.

High-Lights
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Vorstandswahlen beim Förderkreis des Schyren-Gymnasiums

Auf der Suche nach Inspiration

Das	Musical	„Nuptiae	Schyrenses	–	Gisela	und	Stephan“	ist	eine	
Gemeinschaftsproduktion	von	Schülern	und	Lehrern	des	Schy-
ren-Gymnasiums	und	der	ungarischen	Zoltan-Kodaly-Chorschu-
le.	 Im	Herbst	2013	wird	es	 in	Pfaffenhofen,	Budapest	und	der	
Gisela-Mädchenschule	in	Passau	aufgeführt.	Auf	Einladung	des	
dortigen	Direktors	Rudolf	Nerl	sind	die	Schüler	der	zwei	P-Semi-
nare,	die	sich	mit	dem	Musical	befassen,	mit	Dr.	Stefan	Daubner,	
Claudia	Fabrizek	und	Wolfgang	Jung	nach	Passau	gefahren.
Passau	ist	bekanntlich	die	Dreiflüssestadt,	in	der	Donau,	Inn	und	
Ilz,	blau,	grün	und	schwarz,	zusammenfließen.	Passau	ist	aber	
auch	eine	historische	Stadt	mit	Barockbauten	(viele	der	vorher	
vorherrschenden	 mittelalterlichen	 Gebäude	 sind	 dem	 Stadt-
brand	1662	zum	Opfer	gefallen)	und	der	größten	Kirchenorgel	

der	Welt	 im	Stephansdom.	 Im	Kloster	Niedernburg	 in	Passau	 lebte	Gisela	nach	dem	Tod	 ihres	
Mannes	Stephan	-	und	starb	auch	dort.	Ihr	Grab	ist	für	viele,	besonders	ungarische	Katholiken	eine	
Pilgerreise	wert;	in	zwei	Reliquiaren	befinden	sich	Giselas	Knochen	und	Schädelfragmente	ihres	
Mannes	Stephan,	die	seit	heuer	nach	fast	1000	Jahren	wieder	nebeneinander	ruhen.	
Im	Gegensatz	zu	Gisela	ist	der	ehemalige	König	von	Ungarn	heiliggesprochen	worden.	Zu	Ehren	
beider	liegen	im	Kloster	viele	Blumenkränze,	oft	mit	Bändern	in	den	Farben	Ungarns	geschmückt.
Im	Kloster	sind	nicht	nur	die	Englischen	Fräulein	untergebracht,	sondern	auch	das	Gisela-Mäd-
chengymnasium	und	die	Gisela-Realschule.	Das	Kloster	ist	generell	architektonisch	reizvoller	als	
beispielsweise	der	70er-Jahre-Bau	des	Schyren-Gymnasiums,	besonders	schön	ist	aber	der	Saal,	
in	dem	das	Musical	aufgeführt	werden	wird.	Die	Schüler	maßen	die	Bühne	ab,	zeichneten	Pläne	
des	Raumes	und	 fotografierten.	Dr.	Daubner	war	 von	dem	 romanischen	Bogen	begeistert;	 die	
Hochzeitsszene	soll	vor	dieser	Kulisse	gespielt	werden.
Einen	weiteren	Höhepunkt	der	Fahrt	stellte	das	Orgelkonzert	im	Stephansdom	dar:	Jeden	Tag	wird	
dort	ein	halbstündiges	Orgelkonzert	gegeben.	Einige	Orgelpfeifen	befinden	sich	abseits	der	ei-
gentlichen	Orgel	auf	der	anderen	Seite	der	Kirche,	können	aber	von	der	„Hauptorgel“	aus	gespielt	
werden.	Das	Konzert	war	beeindruckend.
Auch	für	weltliche	Bedürfnisse	war	gesorgt:	die	Besucher	bekamen	ein	kostenloses	Mittagessen	in	
der	Gisela-Schule,	mit	Suppe	und	drei	möglichen	Hauptgerichten,	und	gutem	Service:	Der	Schul-
leiter	teilte	das	Essen	aus.
Alles	in	allem	war	die	Exkursion	trotz	etwas	unverhältnismäßig	langer	Fahrtzeit	sehr	gelungen.	Nun	
bleibt	nur	zu	hoffen,	dass	die	Musicalaufführung	ein	ähnlicher	Erfolg	wird.

Isabella Rick

Gisela und Stephan - das Musical aus dem Schyren-Gymnasium

Neuigkeiten in Stichpunkten:
•	 Die	 Orchester-	 und	 Chorproben	 haben	
begonnen.	 Erste	 Ergebnisse	 sind	 im	
Weihnachtskonzert	 am	 20.12.2012	 zu	
hören.

•	 Der	Entwurf	 von	Bühnenbild	 und	Kostü-
men	läuft	an.

•	 Die	Besetzung	der	Solorollen	steht:	Nat-
halie	 Wagner	 und	 Sophia	 Ritthammer	
als	Gisela,	Antonio	Schäfer	als	Heinrich,	
Teresa	Meßthaler	als	Zofe,	Nora	Bendz-
ko	als	Äbtissin,	Franz	Oppel	als	Bischof,	
Reinhard	Schulte-Wrede	als	Gstanzlsän-
ger	 sowie	 Lena	 Lieberum,	 Joelle	 Weis-
brod	und	Isabella	Rick	als	Burgfräulein.

•	 Prinz	 Christoph	 von	 Bayern	 hat	 die	
Schirmherrschaft	für	die	Musicalprodukti-
on	übernommen.

•	 Das	 Theater	 Ingolstadt	 unterstützt	 die	
Produktion.

•	 Der	Bayerische	Rundfunk	wird	ab	Januar	
2013	das	Projekt	medial	begleiten.

•	 Die	 Berufsschule	 Pfaffenhofen	 ist	 beim	
Bau	des	Bühnenbildes	behilflich.

•	 Die	ungarische	Partnerschule	 ist	mit	So-
listen,	3	Chören	und	insgesamt	90	Perso-
nen	beteiligt.

•	 Die	Aufführungen	finden	statt	am	27.	und	
28.	9.	2013	in	der	Aula	des	Schyren-Gym-
nasiums	Pfaffenhofen,	am	29.	9.	2013	in	
der	Aula	der	Gisela-Schulen	Passau	
[http://www.gisela-schulen.de/cms/]	 so-
wie	am	3.	10.	2013	 im	Budapester	 „Ha-
gyományok	Haus“	
[http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/
szolgaltatasok/].

Rainer-Bülent Nowak wurde als Vorsitzender bestätigt	
Bei	der	Mitgliederversammlung	am	26.11.12	wurden	zwei	neue	Vorstandsmit-
glieder	gewählt,	da	sich	zwei	der	bisherigen	Vorstände	nicht	mehr	zur	Wieder-
wahl	gestellt	hatten.
Wiedergewählt	 wurden	 Rainer-Bülent	 Nowak	 als	 Vorsitzender	 und	 Ulrike	
Marx	als	Schatzmeisterin.	Neuer	Stellvertreter	 ist	Henning	von	Lützow	und	
neuer	Schriftführer	ist	Marco	Woedl.	Der	Vorsitzende	bedankte	sich	bei	den	
scheidenden	Vorstandsmitgliedern	Uschi	Markgraf	und	Doris	Kalupar	für	ihren	
Einsatz	in	den	letzten	beiden	Jahren.	Der	Kassenbericht	der	Schatzmeisterin	
Ulrike	Marx	wurde	ohne	Beanstandung	von	den	Kassenprüfern	genehmigt.
Herr	Nowak	gab	den	anwesenden	Mitgliedern	einen	Einblick	in	die	Vereins-
aktivitäten	des	abgelaufenen	Jahres.	Er	stellte	die	Bemühungen	dar,	durch	
Verteilung	von	Flyern,	Mailingaktionen	und	Plakataushang	neue	Mitglieder	zu	
gewinnen,	was	leider	nicht	den	erhofften	Erfolg	erzielte.
Im	laufenden	Schuljahr	spendete	der	Förderkreis	unter	anderem	1.000	Euro	
für	 das	 P-Seminar	 Biologie	 zur	 Einrichtung	 von	 Erholungsoasen	 auf	 dem	
Schulhof	des	Gymnasiums.

In	Zukunft	will	 der	Vorstand	seine	Bemühungen,	neue	Mitglieder	und	Sponsoren	zu	gewinnen,	weiter	 verstärken,	um	die	Schüler	des	Schyren-
Gymnasiums	noch	besser	unterstützen	zu	können.
Jeder	kann	Mitglied	werden,	neben	den	Eltern	und	Schülern	auch	Firmen	oder	externe	Freunde	des	SGP.	Der	Jahresbeitrag	beträgt	mindestens	25	
Euro.	Beitrittsformulare	liegen	in	der	Aula	aus	und	sind	auch	auf	der	Homepage	unter	www.foerderkreis-sgp.de	zu	finden.	Auch	einmalige	Spenden	
sind	herzlich	willkommen.
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Die neuen Elternbeiräte

Dr. Dor-
le Pohl-
mann
Ich	 habe	
selbst	am	
Schyren-
Gymna–
s i u m	
A b i t u r	
gemacht	
und	 ar-
beite	heu-
te	 in	 ei-
nem	 For-
schungs-
i n s t i t u t	

in	München.	Unsere	 Zwillinge	 gehen	 in	 die	 11.	
Klasse.	 Seit	 2006	 gehöre	 ich	 dem	 Elternbeirat	
an.	 Nach	 vier	 Jahren	 Erfahrung	 als	 stellvertre-
tende	Vorsitzende	bin	 ich	nun	zur	Vorsitzenden	
gewählt	worden.	
In	unserer	Freizeit	versuchen	mein	Mann	und	ich	
vergeblich,	beim	Ski	fahren,	Tennis	und	Schwim-
men	noch	ansatzweise	mit	unseren	Kindern	mit-
halten	zu	können	…

Simon Steiger
Ich	bin	46	Jahre	alt,	verheiratet	und	habe	eine	
zehnjährige	 Tochter	 	 und	 einen	 dreizehnjäh-
rigen	 Sohn.	 Ich	 wohne	 in	 Pfaffenhofen	 und	
arbeite	 in	München.	 Ich	 freue	mich	darauf,	 im	
Elternbeirat	konstruktiv	mitarbeiten	zu	können.

Doris 
Brock
Ich	 habe	
selbst	am	
Schyren-
Gymna–
s i u m	
A b i t u r	
gemacht,	
und	 in-
zwischen	
g e h e n	
zwei	mei-
ner	 drei	
K i n d e r	

hier	zur	Schule:	Meine	beiden	Söhne	besuchen	
die	8.	und	10.	Klasse,	meine	Tochter	geht	in	die	
4.	Klasse.	Ich	bin	Buchhändlerin	und	Germanis-
tin,	meine	liebsten	Freizeitbeschäftigungen	sind	
Lesen,	Reisen	und	mein	Garten.
Dies	 ist	 meine	 zweite	 Runde	 im	 Elternbeirat,	
diesmal	 als	 stellvertretende	 Vorsitzende,	 als	
Mitglied	 im	 Schulforum	 und	 Organisatorin	 für	
den	zweiten	Büchersatz	der	Unterstufe.
Meine	 Kinder	 und	 Ihre	 Kinder	 sollen	 sich	 an	
ihrer	 Schule	 wohlfühlen.	 Die	 Grundlage	 dafür	
muss	natürlich	ein	respektvoller	Umgang	mitei-
nander	sein.	Aber	auch	die	vielen	Kleinigkeiten	
und	„Großigkeiten“	außerhalb	der	Grundversor-
gung	 darf	man	 nicht	 außer	Acht	 lassen,	 denn	
sie	tragen	eine	Schulfamilie	-	seien	es	nun	mu-
sikalische	Großereignisse	oder	kleine	klassen-
interne	 Kunstprojekte,	 Schüleraustausch	 oder	
ein	Vortrag.	Und	dafür	braucht	man	Unterstüt-
zer,	die	hinlangen	und	mithelfen,	oder	auch	ein-
mal	etwas	zahlen.

Mein	Name	 ist	Adrian Dunskus,	 und	 ich	 bin	
Schatzmeister	des	Elternbeirats.	Ich	arbeite	als	
selbständiger	PR-Berater	und	habe	zwei	Stief-
töchter	 am	 Schyren-Gymnasium.	 Zur	 Schule	
gegangen	bin	 ich	 in	vier	Ländern	(Großbritan-
nien,	 Frankreich,	 Deutschland,	 Japan),	 ehe	
ich	1977	an	der	Deutschen	Schule	Tokio	mein	
Abitur	machte.	Es	 folgten	Banklehre,	Studium	
der	 Volkswirtschaftslehre,	 dann	 Tätigkeit	 als	
Hörfunkjournalist	 und	 Unternehmenssprecher.	
Mein	Hauptanliegen	 ist	mehr	Wirtschaftskom-
petenz	für	Schüler	und	Lehrer,	aber	auch	leich-
tere	Schultaschen!

D i e t e r 
Tartler
G e r n e	
habe	 ich	
das	 Amt	
als	 El-
ternbei-
rat	 an-
genom -
men	und	
w e r d e	
mich	 be-
mühen ,	
ein	 gu-
tes	 Bin-

deglied	 zwischen	 Eltern	 und	 Schulleitung	 zu	
sein.	Ich	bin	49	Jahre	alt	und	wohne	mit	meiner	
Familie	in	Paunzhausen.	Meine	drei	Kinder	be-
suchen	das	Schyren-Gymnasium.	Ich	erinnere	
mich	 gerne	 an	meine	Gymnasialzeit	 in	 Ober-
bayern	 und	 an	 Trostberg,	 wo	 ich	 1983	 mein	
Abitur	 gemacht	 habe.	 Anschließend	 habe	 ich	
an	der	Universität	Erlangen-Nürnberg	Chemie	
studiert	 und	 1994	 meine	 Promotion	 angefer-
tigt.	 In	 enger	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Bay-
erischen	 Staatsministerien	 für	 Umwelt	 bzw.	
Wissenschaft	 habe	 ich	 anschließend	 an	 der	
Technischen	 Universität	 München	 die	 baye-
rische	 Forschungsförderung	 für	 Umwelt	 und	
Abfallwirtschaft	koordiniert.	Seit	dem	Jahr	2000	
bin	ich	bei	der	BMW	Group	im	Bereich	Umwelt-
management	und	Recycling	in	München	tätig.

Mein	 Name	 ist	 Paul Hutter.	 Ich	 habe	 drei	
Kinder,	meine	Tochter	 ist	 in	der	7.	Klasse	am	
Schyren-Gymnasium.	 Ich	 bin	 selbst	 Lehrer	
am	Gymnasium	 in	Schrobenhausen	und	durf-
te	schon	einmal	ein	halbes	Jahr	am	Schyren-
Gymnasium	unterrichten.	
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).	
Ich	 freue	mich	auf	 eine	 intensive	Zusammen-
arbeit	 mit	 Eltern,	 Schülern,	 Lehrern	 und	 der	
Schulleitung	und	hoffe,	einige	innovative	neue	
Lehr-	 und	 Lernideen	 in	 diese	Gespräche	 ein-
bringen	zu	können.	
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  Fortsetzung von Seite 3 Anke Nap-
penbach 
Wir	 leben	
seit	 2007	
in	 Pfaffen-
hofen.	 Mei-
ne	drei	Kin-
der	 (3,	 9,	
10)	 gehen	
hier	 in	 den	
Kindergar-
ten	 und	 zur	
Schule.	Un-
ser	 Ältester	

besucht	seit	diesem	Schuljahr	die	fünfte	Klasse	
des	SGP.	Ich	bin	gut	darin,	Dinge	in	Bewegung	
zu	 setzen	und	dabei	 nicht	 die	Zielgerade	aus	
den	Augen	 zu	 lassen.	 Persönlich	 liegt	 es	mir	
am	Herzen,	 dass	 der	Umgang	 im	Schulalltag	
vorurteilsfrei	und	 respektvoll	 ist	sowie	geprägt	
von	dem	Wunsch,	gemeinsam	weiter	zu	kom-
men.	Den	Elternbeirat	 hoffe	 ich,	die	nächsten	
zwei	Jahre	mit	meiner	Tatkraft	unterstützen	zu	
können.

Heidi Zimmert
Mit	meiner	 Familie	 lebe	 ich	 seit	 15	 Jahren	 in	
der	Gemeinde	Hohenwart.	Unsere	Kinder	 be-
suchen	beide	das	Schyren-Gymnasium,	unser	
Sohn	 die	 8.	 und	 unsere	 Tochter	 die	 5.	 Jahr-
gangsstufe.
Ich	bin	ausgebildete	Hauswirtschaftsleiterin.	In	
der	 Grundschulzeit	 meiner	 Kinder	 engagierte	
ich	 mich	 bereits	 im	 dortigen	 Elternbeirat.	 Ich	
finde	es	prima,	dass	ich	dies	nun	hier	fortführen	
kann,	 und	 freue	mich	 auf	 eine	 gute	 und	 faire	
Zusammenarbeit	 mit	 Lehrern,	 Schülern	 und	
Eltern.
Als	 Schriftführerin	 und	 Ansprechpartnerin	 für	
die	 Klassenelternsprecher	 der	 5.	 Jahrgangs-
stufe	stehe	ich	im	Elternbeirat	zur	Verfügung.

Ich	 heiße	Heidi Kreil	 und	bin	 in	 diesem	Jahr	
neu	in	den	Elternbeirat	gewählt	worden.	Meine	
Tochter	besucht	die	6.	Klasse.	Ich	habe	selbst	
mein	Abitur	am	Schyren-Gymnasium	gemacht,	
dann	 in	 München	 Jura	 studiert	 und	 bin	 nun	
Rechtsanwältin	in	Scheyern.	Mit	Freude	konn-
te	 ich	 feststellen,	 dass	die	Musik	 immer	noch	
einen	hohen	Stellenwert	 am	Schyren-Gymna-
sium	genießt	 und	 auch	 immer	 noch	 gefördert	
wird.	Ein	 sehr	 schönes	und	positives	Beispiel	
dafür	 ist	 die	Einrichtung	der	Streicherklassen.	
Ich	freue	mich	auf	einen	regen	Austausch	zwi-
schen	Eltern	und	Schulleitung,	der	die	Basis	ei-
ner	guten	Zusammenarbeit	 ist.	 Im	Elternbeirat	
bin	ich	im	Finanzausschuss	und	außerdem	die	
Ansprechpartnerin	für	die	6.	Klassen.

Ich	heiße	Oliver Müller,	bin	50	Jahre	alt,	ge-
bürtiger	 Nürnberger,	 lebe	 mit	 meiner	 Familie	
seit	 über	 22	 Jahren	 in	 Pfaffenhofen	 und	 bin	
jetzt	 das	 fünfte	 Jahr	 im	 Elternbeirat.	 Derzeit	
gehen	noch	zwei	unserer	Kinder	 ins	Schyren-
Gymnasium,	Ramona	 in	die	7A	und	Adrian	 in	
die	 10A.	Unser	Ältester	 Felix	 hat	 dieses	 Jahr	
Abitur	am	SGP	gemacht.	Außerdem	haben	wir	
im	 September	 noch	 einen	 Fußballer	 aus	 der	
Mannschaft	von	Adrian	beim	FC	Ingolstadt	als	
Gastschüler	aufgenommen.	
Ich	 bin	 gelernter	 Wirtschaftsjurist	 und	 arbeite	
bei	Siemens	in	der	Immoblienabteilung.	Aktuell	
bin	 ich	 für	 alle	 Bauvorhaben	 und	 Entwicklun-
gen	in	Europa,	im	Mittleren	Osten	und	in	Afrika	
technisch	 verantwortlich	 und	 deshalb	 viel	 auf	
Reisen	insbesondere	in	Russland.	
Neben	der	Musik,	ich	spiele	Klavier,	gilt	meine	
große	Leidenschaft	dem	Sport,	und	zwar	dem	
Laufen,	Fußball	und	vor	allem	Ski	fahren.	Ne-
ben	 der	 Herausforderung,	 Schule	 in	 Einklang	
mit	 Leistungssport	 zu	bringen,	wird	auch	wei-
terhin	das	Heranführen	der	Jugendlichen	an	die	
Aufgaben	und	Chancen	 in	einem	Wirtschafts-

Mein	Name	ist	Susanne Maetschke,	ich	bin	46	
Jahre	 alt,	 verheiratet	 und	 habe	 eine	 Tochter,	
die	momentan	die	8.	Klasse	besucht.	
Ich	 habe	 selbst	 am	Schyren-Gymnasium	Abi-
tur	 gemacht	 und	 freue	mich	 deshalb,	 jetzt	 im	
Elternbeirat	 mitarbeiten	 zu	 dürfen.	 Vor	 allem	
die	 musikalischen	 Aktivitäten,	 wie	 Chor	 und	
Orchesterkonzerte	an	der	Schule,	sind	mir	aus	
meiner	Schulzeit	in	guter	Erinnerung	geblieben.	
Deshalb	und	da	ich	bei	meiner	Tochter	die	Ein-
führung	der	Streicherklasse	miterleben	durfte,	
liegt	 mir	 das	 kulturell-	 musikalische	 Engage-
ment	am	SGP	am	Herzen.
Ich	wurde	neu	in	den	Elternbeirat	gewählt,	bin	
Mitglied	im	Schulforum	und	Ansprechpartnerin	
für	die	8.	Klassen.

Mein	Name	ist	Sandra Nüsse.
Ich	freue	mich,	die	nächsten	zwei	Jahre	im	El-
ternbeirat	mitwirken	zu	dürfen.	Ich	bin	gelernte	
Bankkauffrau	 und	 nach	 einer	 Familienpause	
unterstütze	ich	nun	schon	im	fünften	Schuljahr	
das	Team	in	der	Schulküche.
Mein	Sohn	Yannick	geht	seit	diesem	Schuljahr	
in	die	Streicherklasse	und	meine	Tochter	Olivia	
besucht	noch	 in	die	Grundschule.	 Im	neu	ge-
wählten	Beirat	bin	ich	Ansprechpartnerin	für	die	
Klassenelternsprecher	der	9.	Klassen.

unternehmen	eines	meiner	besonderen	Anlie-
gen	in	den	nächsten	zwei	Jahren	sein.	Ich	freue	
mich	auf	die	Zusammenarbeit	mit	Lehrern	und	
Eltern	 und	 versuche	 weiterhin,	 ein	 kritischer,	
aber	fairer	Partner	zu	sein.
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Ruth Asen-
sio
Ich	habe	nach	
den	Stationen	
W ü r z b u r g ,	
M ü n c h e n ,	
N e w c a s t -
le	 (GB)	 und	
Trujillo	 (Peru)	
den	Weg	ans	
S c h y r e n -
Gymnasium	

Pfaffenhofen	 gefunden.	 In	 diesem	 Schuljahr	
unterrichte	 ich	 die	 Fächer	 Englisch	 und	 Spa-
nisch.	 In	meiner	 Freizeit	 gehe	 ich	 gern	wan-
dern,	höre	Musik	und	spiele	Bratsche.

Wir	 brauchen	 Ihre	 Hilfe:	 Der	 Elternbeirat	
kann	nämlich	einen	großen	Teil	 seiner	Auf-
gaben	 nur	 mit	 Ihrer	 finanziellen	 Unterstüt-
zung	wahrnehmen.	Mit	 Ihren	Spenden	wer-
den	 schulische	 Veranstaltungen	 unterstützt	
und	 die	 Lehrmittelausstattung	 verbessert.	
Wir	wollen	wichtige	schulische	Projekte	und	
Schülerfortbildungsangebote	 mitfinanzieren.	
Sozial	 schwachen	 Schülern	 soll	 unter	 die	
Arme	 gegriffen	 werden,	 wenn	 sie	 sonst	 an	
Klassenfahrten	 nicht	 teilnehmen	 könnten.	
Auch	Lehrmittel,	die	nicht	vom	Sachaufwand-
sträger	übernommen	werden,	sollen	mit	der	
Elternspende	ermöglicht	werden.	
Mit	 Ihrer	 Spende	 können	 zum	 Beispiel	 das	
Tutoren-	 und	 das	 Klassensprecherseminar	
bezuschusst	 werden.	 Auch	 Anschaffungen	
für	einzelne	Fachschaften	und	die	Unterstüt-
zung	 bestimmter	 Projekte	 wie	 z.B.	 der	 Ar-
beitskreis	Suchtprävention	können	nur	durch	
Ihre	 Mithilfe	 unterstützt	 werden.	 Auch	 der	
Fachschaft	Musik	und	der	Schülerzeitung	ha-
ben	wir	regelmäßig	unter	die	Arme	gegriffen.
Jeder	Cent	 Ihrer	Spende	kommt	also	unse-
ren	 Kindern	 zugute!	 Für	 uns	 gilt:	 Wichtige	
schulische	 Veranstaltungen	 dürfen	 nicht	
aus	 finanziellen	 Gründen	 scheitern.	 Schü-
lerfortbildung	 auf	 sozialen	 Gebieten	 muss	
ermöglicht	werden.	Auch	Schüler	aus	sozial	
schwachen	Familien	 sollen	 an	Schulfahrten	
teilnehmen	können.
Daher	 bitte	 ich	 alle	 Eltern	 sehr	 herzlich,	
den	 Elternbeirat	 finanziell	 zu	 unterstützen.	
Elternspenden sind selbstverständlich 
steuerlich absetzbar.	 Bis	 zu	 einer	 Höhe	
von	200	Euro	akzeptiert	das	Finanzamt	den	
Überweisungsvordruck	als	Beleg.	Für	höhere	
Beträge	sendet	 Ihnen	der	Elternbeirat	auto-
matisch	eine	Spendenquittung	zu.	
Der	 Spendenaufruf	 mit	 entsprechenden	
Überweisungsträgern	 wurde	 bereits	 verteilt.	
Wenn	Sie	 sich	 noch	 nicht	 zu	 einer	Spende	
entschließen	konnten,	möchten	wir	Sie	herz-
lich	bitten,	noch	einmal	darüber	nachzuden-
ken.	Ihre	Spende	kommt	auch	Ihren	eigenen	
Kindern	zugute!	

Allen,	die	schon	gespendet	haben,	und	allen,	
die	sich	noch	dazu	entschließen,	danken	wir	
ganz	herzlich!	

Dr. Dorle Pohlmann

So	oder	 so	ähnlich	war	
vor	kurzem	die	Reaktion	
auf	den	großen	schwar-
zen	Würfel,	der	zur	Zeit	
mitten	in	der	Aula	gleich	
neben	 dem	Christbaum	
hängt.
Leider	 dreht	 sich	 der	
Würfel	 aber	 nicht,	 so	
dass	 die	 Vermutung	
wohl	doch	nicht	stimmt.
Vielmehr	 ist	 der	 Würfel	
ein	 Projekt	 des	 Wahl-
kurses	 Astronomie	 von	
Bernhard	 Laux	 aus	
diesem	 bzw.	 dem	 ver-
gangenen	 Schuljahr.	
Gezeigt	 wird	 auf	 den	
fünf	 sichtbaren	 Flächen	
jeweils	ein	Sternbild	des	
Nachthimmels,	 wobei	

die	Sterne	durch	LEDs	dargestellt	werden.	
Die	Schüler	des	Wahlkurses	durften	sich	in	die-
sem	 Projekt	 ihr	 Lieblingssternbild	 auswählen,	
welches	 dann	 in	 dem	 geeigneten	 Maßstab	 auf	
die	 Würfelfläche	 gezeichnet	 werden	 musste.	
Nach	 intensiver	Recherche	 über	 die	Sternfarbe	
und	Helligkeit	 wurden	 passende	 LEDs	 und	Wi-
derstände	ausgewählt,	die	 in	dem	Würfel	verbaut	werden	sollten.	Der	Würfel	selbst	wurde	von	
unserem	Hausmeister	Heinrich	Fischer	angefertigt	und	anschließend	vom	Wahlkurs	wieder	in	die	
Einzelteile	zerlegt,	so	dass	jeder	Schüler	seine	Würfelseite	bearbeiten	konnte.	Dann	wurden	pas-
sende	Löcher	gebohrt,	Widerstände	berechnet,	LEDs	in	die	Bohrlöcher	eingepasst	und	anschlie-
ßend	wurde	alles	planmäßig	gelötet	und	beschaltet.	
Schließlich	musste	das	Ganze	wieder	zusammengebaut		und	mit	einer	stabilen	Aufhängevorrich-
tung	versehen	werden,	eh	der	Würfel	an	seinem	Platz	angebracht	werden	konnte.
Die	Helligkeit	der	LEDs	am	Würfel	gibt	näherungsweise	die	Helligkeit	der	einzelnen	Sterne	wieder,	
wie	wir	sie	auf	der	Erde	sehen	können.	Die	Farben	der	LEDs	sollen	die	Sternfarbe	angeben,	wie	
sie	ungefähr	auf	einem	Foto	des	Sternbildes	zu	erkennen	wäre.	
Ein	kleiner	Tipp:	Wenn	man	sich	direkt	unter	den	Würfel	stellt	kann	man	im	Sternbild	des	Großen	
Bären	das	wohl	bekannteste	Sternbild	in	unseren	Breiten	erkennen,	den	Großen	Wagen

Bernhard Laux

Elternspende

Überweisungen	bitte	an	
Elternbeirat Schyren-Gymnasium 
Sparkasse	Pfaffenhofen, 
BLZ	721	516	50,	Konto-Nr.	3467		
oder	Raiffeisenbank	Ingolstadt-Pfaffen-
hofen,	BLZ	721	608	18,	Konto-Nr.	38008

Discowürfel oder was?

Sternbilder Schüler:
Großer	Bär		 Hannes	Portune
Löwe		 	 Alexander	Steib-Golles
Perseus		 	 David	Kälberer
Orion		 	 Ann-Kathrin	Schmeller
Krebs	 	 Oliver	Schmidt

Bei	 den	 Buchungen	 zum	 letzten	 Eltern-
sprechtag	 wurden	 innerhalb	 einer	 Woche	
etwa	 1770	 Einzeltermine	 konfliktfrei	 verge-
ben.	
Die	 Lehrkräfte	 des	 Schyren-Gymnasiums	
waren	insgesamt	also	147,5	Stunden	im	Ge-
spräch	mit	den	Eltern.	
Etwa	380	Familien	 registrierten	sich	dazu	 in	
unserem	Buchungssystem.	Jede	Familie	hat-
te	sich	im	Durchschnitt	4,65	Einzelgespräche	
reserviert.
Etwa	530	E-Mails	wurden	im	Zusammenhang	
mit	den	Anmeldungen	von	unserem	System	
generiert.	 Zwei	 konnten	 wegen	 fehlerhafter	
E-Mailadressen,	 eine	 wegen	 eines	 vollen	
E-Mail-Accounts	nicht	zugestellt	werden.

Elternsprechtag
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Alles Lüge!

Das Konto mit Zukunft. 
Von Anfang an in besten Händen. 

Unser Konto hat mehr drauf. Denn es passt sich jedem Alter und jeder Lebenssituation an - von der Geburt bis 
zum Berufsstart und darüber hinaus. Ein Konto das mitzieht mit einer Guthabenverzinsung bis zu 3,0 % p. a.!  
Jetzt bei uns!  www. sparkasse-pfaffenhofen.de 

 Sparkasse  
      Pfaffenhofen 

 

Guthabenverzinsung 

bis zu 3,0 % p. a.! 

Man hatte uns das papierlose Büro ver-
sprochen, aber nichts davon ist wahr!

„Prima“, dachte sich die Schulleitung, 
als vor ein paar Jahren für Oberbayern eine 
moodle-Lernplattform eingerichtet wurde, 
„da kann man ja richtig Papier einsparen!“ 
Denn selbst Aufsätze und das Lehrerfeed-
back dazu lassen sich 
in moodle hochladen, 
aber dann folgte die 
Erkenntnis, dass man 
darin nur arbeiten darf, 
wenn man personenbe-
zogene Daten von sich 
preisgibt – Pseudonyme 
waren streng verboten! 
Folglich musste eine da-
tenschutzrechtliche Einverständniserklärung 
her, die einem erst das Arbeiten in moodle 
erlaubt. 

Dann schlug der Datenschutz gleich noch-
mals zu: Wieder musste die Schule an alle 
Schülerinnen und Schüler Papiere zum Aus-
füllen ausgeben und diese einsammeln und 
archivieren.

Und das papierlose Internet? Nein, das darf 
keiner in der Schule mehr benutzen, wenn er 
nicht die Kenntnisnahme einer in Papierform 

ausgehändigten Benutzerordnung auf einem 
Extrablatt schriftlich dokumentiert hat!

Wir haben schnell gelernt: Es gibt keinen 
Fortschritt, der uns nicht Aktenordner voll 
Papier beschert. So wunderten wir uns nicht, 
als wir erfuhren, dass die Brandschutzord-
nung B von allen an der Schule Beschäftigten 

zu unterschreiben sei.
Und damit keiner 

vergisst, sich nach dem 
Toilettengang die Hände 
zu waschen, wäre es 
schon gut, er gäbe uns 
die Kenntnisnahme des 
Hygieneplans schriftlich 
– hoffentlich mit gewa-
schenen Händen!

Mittlerweile sind wir vom Traum vom pa-
pierlosen Büro kuriert! Allerdings fragen wir 
uns, wieso die Menschheit überhaupt über-
lebt hat, ohne etwas zu unterschreiben.

Unsere Vorfahren in den Wäldern haben 
Hirsche gejagt ohne Jagdschein und ohne 
schreiben zu können! Das Lagerfeuer, an dem 
die Hirschkeule in Anwesenheit von Kindern 
gegrillt wurde, hat ganz sicher gegen die 
Brandschutzordnung A und B und C verstoßen! 
Und ob die sich alle vorher und nachher die 

Hände gewaschen haben? 
Jahrhunderte lang schrieben in Schulen 

Lehrer und Schüler auf Tafeln! Es gab Noten, 
obwohl die „Dokumente“ gleich wieder weg-
gewischt und nicht abgeheftet wurden! Wie 
konnte es da überhaupt zu deutschen No-
belpreisträgern, ja generell zu Abiturienten 
kommen?

Aber damit ist nun Schluss! In Liverpool 
darf man nicht mehr Rolltreppe fahren, be-
vor man nicht die Betriebsanleitung gelesen 
hat. Die Stadt Düsseldorf hat soeben eine 
achtseitige Broschüre zum richtigen Verhal-
ten an Fußgängerampeln herausgegeben. 

Es gibt also einen enormen Regelungsbe-
darf! Wir haben uns dazu auch schon Gedan-
ken gemacht und wollen beim Grundsätzli-
chen beginnen: Weil  alles ohne Sauerstoff 
nicht geht, planen wir eine mehrseitige 
Anleitung zum richtigen Gebrauch der Atem-
luft und lassen uns deren Kenntnisnahme von 
allen schriftlich bestätigen, damit keiner 
vergisst zu atmen. 

Leider sind in unserem Sekretariat bereits 
mehrere Personen unter einstürzenden Pa-
pierbergen begraben worden, üble Hustenat-
tacken und massive Atemnot waren die Folge!

Hans-Georg Haehnel 


