
•	Mittwoch, 06.11.2013, 19:30 Uhr: Literari-
sche Lesung mit Nico Bleutge und Roland 
Scheerer

•	 Mittwoch, 13.11.2013, 19:30 Uhr: Kam-
merkonzert der Musik-Addita Q11 und Q12

•	 Montag, 18.11.2013, 13:30 Uhr: Nawiade 
der Jahrgangsstufen 5 bis 7

•	 Mittwoch, 20. bis Freitag, 22.11.2013: 
Klassensprecherseminar Burg Wernfels

•	 Mittwoch, 20.11.2013: Unterrichtsfreier 
Buß- und Bettag

•	 Freitag, 29.11.2013: Leistungsstandsbe-
richt 1 für die Jahrgangsstufen 5 bis 10

•	 Montag, 02. bis Mittwoch, 11.12.2013: 
Spanier in Pfaffenhofen

•	 Mittwoch, 04.12.2013: Ausstellung mit 
Vortrag des LBV - Vogel des Jahres 2013

•	 Montag, 09.12.2013, 15:30-20:30 Uhr: 1. 
Allgemeiner Elternsprechabend

•	 Donnerstag, 19.12.2013, 19:30 Uhr: 
Weihnachtskonzert

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

...	würde	ich	heute	noch	ein	Apfelbäumchen	pflanzen	...

Termine

Dieser Satz gilt heute als fälschlicherweise 
Martin Luther zugeschriebenes Zitat. Aber da-
von ließ sich Helmut Benker, Theologe und 
Germanist am Schyren-Gymnasium, nicht irri-
tieren, als er letzten Sommer mit seiner Klasse 
6C einen Korbiniansapfel auf dem Gelände der 
Schule pflanzte. Allerdings hat diese Apfelsorte 
auch wieder einen theologischen Bezug, wurde 
sie doch von Korbinian Aigner, einem katholi-
schen Priester und überzeugten Nazigegner, 
im Konzentrationslager Dachau gezüchtet. 
Vor dem ersten Weltkrieg war Aigner Koadju-

tor in Ilmmünster und gleichzeitig Lehrer am 
Knabenseminar im Kloster Scheyern. Dort 
gehörte unter anderem Alois Hundhammer zu 
seinen Schülern. Nach knapp überstandener 
KZ-Folterhaft kehrte Aigner als Pfarrer in seine 
Gemeinde Hohenbercha zurück. Dort widmete 
er sich wieder seiner großen Leidenschaft, den 
Äpfeln. Er beschaffte sich Äpfel von allen ihm 
zugänglichen Sorten und malte jeweils zwei Ex-
emplare von jeder Sorte in Postkartengröße ne-
beneinander. Es entstand so eine umfangreiche 
Bilddokumentation, die auf der 13. dOCUMEN-
TA ausgestellt wurde.
Helmut Benker verfolgte mit seiner Baumpflanz-
aktion nicht nur das Ziel, einen bald in Verges-
senheit geratenen Priester und Antifaschisten 
zu würdigen, sondern es ging ihm auch darum, 
seinen Schülerinnen und Schülern die Bedro-
hung der Artenvielfalt durch EU-Richtlinien, so-
wie durch das Käuferverhalten im Supermarkt 
bewusst zu machen. 
Dazu besuchte er mit den Kindern am letzten 
Wandertag den Obstbauern Anton Bauer in 
Jarzt, der stolz auf einen Bestand von 5000 
Bäumen, darunter 500 verschiedene Apfelsor-
ten, blicken kann. Bauer bemüht sich darum, 
möglichst viele davon vor dem Aussterben zu 
retten. Diesen Beruf – oder ist es seine Beru-
fung? – erbte er von seinem Vater Anton, der 
selbst noch mit Korbinian Aigner befreundet war 
und von ihm immer wieder neue Apfelzweige 
zum Aufpfropfen erhielt.
Auf Benkers Initiative hin entstand so das Klas-

senprojekt 
„ Ä p f e l “ , 
das nicht 
nur in den 
F ä c h e r n 
D e u t s c h 
und Eng-
lisch, son-
dern auch 
in Biologie 
und Kunst 
thematisiert 
wurde. Hö-
hepunkt für 
die Klas-
se war die 
Baumsetz-
aktion auf 
dem Gelände des Schyren-Gymnasiums, bei 
der der seltene Korbiniansapfel in den Land-
kreis gelangte, in dem sein Namensgeber vor 
100 Jahren wirkte. 
Es ist dem Bäumchen zu wünschen, dass es 
sich fest verwurzelt und gute Früchte bringt, 
auch im Bewusstsein der Schülerinnen und 
Schüler des Schyren-Gymnasiums.
Für alle, die auf den Geschmack gekommen 
sind: Hofladen von Anton Bauer, 85777 Fah-
renzhausen, Zufahrt: Lindenstraße 7, Verkauf: 
Mi, Fr 8 - 18 Uhr, Sa 8 - 15 Uhr, Angebote, sai-
sonal: Äpfel, Birnen, Freilandgemüse, Beeren-
obst, Honig, Fruchtweine und Säfte, Marmela-
den, Eier.                         Hans-Georg Haehnel

Das W-Seminar Mathe-
matik von Dr. Hans Kern 
besuchte das Zentrum 
Mathematik der TU Mün-
chen. Im Programm waren 
Studienberatung, Besuch 
der Universitätsbibliothek, 
praktische Mathematik und 
eine Vorlesung enthalten. 
Reizvoll war, dass das 
Thema des Seminars 
„Komplexe Zahlen“ auch 
Gegenstand dieser Vorle-
sung war. Mit diesem Be-
such erhielten die 15 Schü-
lerinnen und Schüler einen wichtigen Einblick in das künftige Studium. 
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Jubiläumslogo	für	das	SGPEvaluation:	Wie	es	weitergeht

Wer kann sich noch erinnern? Im vergange-
nen Juli wurde das SGP von Experten eva-
luiert: Die Schulleitung musste ein Portfolio 
zur Organisation und zu den Aktivitäten der 
Schule erstellen, Lehrkräfte sowie zahlreiche 
Eltern und Schüler wurden befragt, das Eva-
luationsteam besuchte das Schulgebäude 
sowie einige Unterrichtsstunden und führte 
Interviews mit Vertretern aller an der Schule 
tätigen Gruppen und Gremien.
Ein Abschlussbericht machte auf der Basis 
der ausgewerteten Daten deutlich, in welchen 
Bereichen sich das Schyren-Gymnasium 
durch besondere Stärken auszeichnet und 
wo es Entwicklungspotenziale gibt. 
Um nur ein paar Aspekte zu nennen: Es wur-
de festgestellt, dass der Schulalltag am SGP 
überlegt und zielgerichtet organisiert ist, dass 
ein effektives Lern- und Arbeitsklima herrscht, 
dass wirksame Maßnahmen der Inklusion er-
griffen werden und dass es viele sinnvolle Ak-
tivitäten über den Unterricht hinaus gibt, die 
das Schulleben wirklich bereichern. 
Empfehlungen gab man zum Beispiel hin-
sichtlich der Gestaltung eines klar konturier-
ten Schulentwicklungsprogramms, der wei-
teren Schärfung des Schulprofils und einer 
noch stärkeren Individualisierung und Kom-
petenzorientierung im Unterricht. 
Natürlich haben die Evaluatoren ein bestimm-
tes Idealbild von Erziehung und Schule vor 
Augen, das nicht über alle Zweifel erhaben 
ist. Insofern gilt es, die Evaluationsergebnis-
se zunächst in der Schulleitung, im Lehrer-
kollegium und im Elternbeirat zu diskutieren 
und danach ein paar gemeinsame konkrete 
Ziele zu formulieren, die wir in der näheren 
Zukunft erreichen wollen und die das SGP 
„weiterbringen“. 
Von hektischem Aktionismus und rein forma-
ler Erfüllung der Erwartungen der vorgesetz-
ten Dienstbehörde kann also nicht die Rede 
sein!
Mindestens über das Schulforum werden 
auch unsere Schüler und das Landratsamt 
Pfaffenhofen als Sachaufwandsträger an 
dem Zielfindungsprozess beteiligt. Am Ende 
gibt es wieder eine Evaluation: Inwieweit sind 
unsere Vorhaben auch verwirklicht worden?  
Bei allen, die sich in der ein oder anderen 
Weise an der Schulevaluation beteiligt ha-
ben, bedanke ich mich nochmals herzlich für 
ihr Engagement. 
Die ausgewerteten Fragebögen, die Ergeb-
nisse der Interviews und die Eindrücke der 
Experten haben der Schulleitung so manche 
Erkenntnis vermittelt; wir werden sie in unse-
rer weiteren Arbeit berücksichtigen – auch 
unabhängig von den Zielen, die wir uns aus-
drücklich setzen.

Dietmar Boshof

Die Wahl ist getroffen: Die Vorbereitungsgrup-
pe für das Schuljubiläum fand den Entwurf von 
Jonas Edlhuber, Abiturient 2013, am besten 
geeignet, die Feierlichkeiten, aber auch das 
Briefpapier des Schyren-Gymnasiums im Jahr 
2014 zu zieren. 

Die Gründe sind vielfältig: Jonas Edlhuber 
spielt mit dem traditionellen Logo, indem er 
es um neunzig Grad dreht. Er verwendet die 
Grundfarben des Schyren-Gymnasiums, die 
es bis zur Renovierung des Verwaltungstrak-
tes prägten: Blau und Gelb. Schließlich bringt 
er die inhaltliche Neufüllung der Buchstaben 
SGP – Schwung, gemeinSchaft, PerSPektive -  
wie die Ursprungsbedeutung gleichberechtigt 
im Logo unter. 
Das Wichtigste – die Zahl 50 – dominiert na-
türlich das Jubiläumslogo und darum geht es 
ja auch: Das Schyren-Gymnasium wird mit 
Schwung im Jahre 2014 als Gemeinschaft 
von Eltern, Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie Schülerinnen und Schülern 
50 Jahre alt und bietet weiterhin vielen eine 
Perspektive.                   Hans-Georg Haehnel

Das Schyren-Gymnasium hat sich in dem re-
nommierten Wettbewerb der Robert-Bosch-
Stiftung „Schule trifft Wissenschaft“ unter über 
60 Bewerbern in Deutschland für die Endrunde 
der acht besten Projekte qualifiziert. Hier win-
ken hohe Preisgelder von bis zu 50.000 Euro. 
Partner des Schyren-Gymnasiums ist die Tech-
nische Universität München.
Gemeinsam wecken Wissenschaftler und Leh-
rer bei Schülern die Lust am Entdecken, Expe-
rimentieren und Erfinden. Das Schyren-Gym-
nasium hat mit der TU München das Projekt 
„Expeditionary Learning Alpin (ELPIN)-Mint: 
Forscherwochen in den Bergen“ entwickelt. 
Dabei wird bei einwöchigen Aufenthalten am 
Schülerforschungszentrum Berchtesgaden 
den Schülern die Freude an den Naturwissen-
schaften vermittelt. „Naturwissenschaften dort 

Großer	Erfolg	für	unsere	Schule

Hohe Auszeichnung für das naturwissenschaftliche Arbeiten am Schyren-Gymnasium

lernen, wo Natur stattfindet, nämlich draußen“ 
ist hier das Ziel. 
Die Schüler wandern im Laufe der Woche auf 
den Blaueisgletscher, nehmen eigene Daten 
zu den Themenbereichen Botanik und Wet-
terkunde auf und werten diese im Schülerfor-
schungszentrum Berchtesgaden wieder aus. 
Die Forscherwochen wurden inzwischen mehr-
mals durchgeführt und in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern der TU München weiter ent-
wickelt. 
Die Inhalte des Projekts hat die Jury der Ro-
bert- Bosch-Stiftung in den Vorausscheidungen 
überzeugt, weshalb beteiligte Lehrkräfte sowie 
Schülerinnen und Schüler des Schyren-Gym-
nasiums am 2. Dezember zur Preisverleihung 
nach Berlin eingeladen sind.

Hans Kern & Bernard Laux
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Der	Elternbeirat	aktuell
Themen	-	Meldungen

Elternbeirat	auf	der	Schulhomepage

Im letzten Schuljahr haben sich Vertreter der 
Elternbeiräte des Schyren-Gymnasiums, der 
Georg-Hipp-Realschule und der Mittelschu-
le zu einem „Runden Tisch Busproblematik“ 
getroffen. Grund dafür sind diverse Probleme 
bei der Schulbusbeförderung, die die Schüler 
aller drei Schulen gleichermaßen betreffen. Es 
wurde ein Fragebogen entwickelt, mit dem die 
Familien ihre Schwierigkeiten möglichst genau 
schildern sollten. Wir danken allen, die sich an 
der Fragebogenaktion beteiligt haben, für ihr 
reges Interesse und die Mühen, die Sie sich 
beim Ausfüllen gemacht haben.

Im Frühjahr wurden die Fragebögen ausgewer-
tet. Es stellte sich heraus, dass sich die Prob-
leme auf einzelne Buslinien, und dort auf eine 
permanente Überfüllung konzentrieren lassen. 
Teilweise werden sogar Schüler an der Hal-
testelle stehen gelassen, weil der Bus bereits 
voll ist, teils stehen die Busschüler bis an die 
Einstiegstür gedrängt. Weiter musste festge-
stellt werden, dass sich die Fahrer häufig nicht 
an die vorgeschriebene Höchstgeschwindig-

keit halten. Insbesondere bei der Beförderung 
von stehenden Fahrgästen oder auch bei ei-
nem Bus mit Anhänger ist eine Geschwindig-
keit von höchstens 60 km/h erlaubt. Der dritte 
Schwerpunkt liegt in der Platzierung der Bus-
haltestellen, bei denen die Schüler erst etwa 
die Scheyerer Straße überqueren müssen, be-
ziehungsweise in der Einhaltung der eigentlich 
vorgesehenen Haltestellen sowie in gänzlich 
fehlenden Busverbindungen zu relevanten 
Nachmittagszeiten.

Diese Anliegen konnten in einem gemeinsa-
men Termin dem Landratsamt vorgetragen 

werden. Herr Steiger und Frau Kreil vom El-
ternbeirat des Schyren-Gymnasiums sowie 
Herr Ziller vom Elternbeirat der Georg-Hipp-
Realschule erhielten Gelegenheit, die Anlie-
gen Frau Heinrich und Herrn Reisinger vor-
zutragen. Diese zeigten sich sehr offen und 
kooperativ und nahmen die Probleme ernst. Im 
neuen Schuljahr wird zunächst eine verstärkte 
Überwachung der Einhaltung der straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften stattfinden, die 
insbesondere der Sicherheit der Busschüler 
dienen. Eine weitere Zusammenarbeit wurde 
vereinbart.

Der Fragebogen zu Busproblemen ist nach wie 
vor über das Sekretariat oder über
http://www.schyren-gymnasium.de/page/con-
tent/eb/Fragebogen_zu_Busproblemen_sgp.
pdf verfügbar. 
Sollten Sie weiter Probleme feststellen, dann 
füllen Sie bitte den Bogen aus und leiten ihn 
dem Elternbeirat über das Sekretariat wieder 
zu. 

Heidi Kreil

Ein neues Schuljahr hat begonnen und neue 
Schüler, Eltern und Lehrer sind zu unserer 
Schulfamilie hinzugestoßen. All denen, die uns 
noch nicht kennen, möchten wir uns daher kurz 
vorstellen: Der Elternbeirat besteht aus zwölf  
Personen, die alle zwei Jahre gewählt werden. 
Die letzte Wahl fand im Oktober 2012 statt. Die 
nächste steht also zu Beginn des Schuljahres 
2014/15 an. Leider ist am Anfang des neuen 
Schuljahres Dr. Dieter Tartler aus dem Eltern-
beirat ausgeschieden, weil er sehr kurzfristig 
das Angebot angenommen hat, beruflich in 
die USA zu wechseln. Als Nachrückerin begrü-
ßen wir daher Frau Andrea Krammer-Frisch in 
unseren Reihen. Frau Krammer-Frisch stellt 
sich in diesem Schyren-Info kurz vor. Wer sich 
näher über die anderen Mitglieder des Eltern-
beirats informieren möchte: Alle Kurzporträts 
finden sich im Schyren-Info 26.  Sämtliche 
Schyren-Infos können von der Hompage des 
Schyren-Gymnasiums heruntergeladen wer-
den. 

Mein Name ist Andrea Krammer-Frisch, ich bin 
für Herrn Dr. Dieter Tartler in den Elternbeirat 
nachgerückt. Ich habe eine Tochter in der 8. 
Klasse und einen Sohn in der 6. Klasse am 
Schyren-Gymnasium. Wir wohnen in Aichach, 
aber mein Mann und ich pendeln beruflich täg-
lich nach Pfaffenhofen. Die Tätigkeit im Eltern-
beirat ist kein Neuland für mich, denn ich war 
bereits in der Grundschule Aichach und zuvor 
im Kindergarten meiner Kinder im Elternbeirat. 
Ich freue mich auf den Kontakt mit den Schü-
lerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrern 
und hoffe auf ein positives Miteinander. 

Es ist die Aufgabe des Elternbeirats, die Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit der Schule zu för-
dern und mitzugestalten. Zudem verwalten wir 
die Mittel aus den Elternspenden. Mit diesen 
Geldern können wir schulische Veranstaltun-
gen und wünschenswerte Anschaffungen un-
terstützen. Für die Vergabe der Mittel haben 
wir Richtlinien erarbeitet. Diese Richtlinien, die 
Geschäftsordnung für unsere Arbeit und alle 
Informationen rund um den Elternbeirat kön-
nen Sie auf der Homepage des SGP nachle-
sen. Besuchen Sie uns doch einmal auf unse-
ren Seiten:
www.schyren-gymnasium.de  Partner [EB 
usw.]  Elternbeirat
Informieren Sie sich über unsere Aktivitäten 
der letzen Jahre. Über die laufenden Aktivitä-
ten werden wir Sie zudem regelmäßig im Schy-
ren-Info auf dem Laufenden halten. 
Außerdem finden Sie auf der Homepage auch 
die Auflistung aller Mitglieder des Elternbeirats 
mit ihren Funktionen und ihren Kontaktdaten. 
Sobald alle Klassenelternsprecher gewählt 
sind, wird auch diese Liste aktualisiert.
Klicken Sie doch mal rein und stöbern Sie auf 
unseren Seiten! 
Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zu 
unserer Arbeit haben, scheuen Sie sich nicht, 
uns anzusprechen. Wir wünschen allen „Neu-
lingen“ ein gutes und angenehmes Eingewöh-
nen!                                    Dr. Dorle Pohlmann

Neu	im	Elternbeirat

Die	Problematik	der	Schulbusse
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Elternbeirat
Themen

Ergebnisse	der	Elternbefragung	der	LEV	zum	G8
	
Bayernweite Elternbefragung der LEV 

Im Schuljahr 2012/13 hat die Landeselternver-
einigung der Gymnasien in Bayern, kurz LEV, 
zum dritten Mal nach 2007 und 2010 eine 
große, bayernweite Elternbefragung durchge-
führt, um den Eltern und natürlich auch den 
Schülern die Möglichkeit zu geben, die Situa-
tion am achtjährigen Gymnasium objektiv und 
umfassend zu erfassen. Zusammenfassend 
ergeben sich interessante Ergebnisse:

Haben aus der Unterstufe noch circa 11.000 
Eltern die 62 Fragen beantwortet, waren es 
in der Mittelstufe 7.514 und in der Oberstufe 
noch circa 2.000 Teilnehmer, was wenig an-
mutet, jedoch fast 10 Prozent eines Abiturjahr-
gangs bedeutet. 

Nach den Klassengrößen befragt hat der 
Großteil der Teilnehmer Klassenstärken in 
den bayrischen Gymnasien um die 26 ange-
geben, jedoch auch wenige noch mit 30 bis 
33. In diesen Fällen muss etwas geschehen! 

Die Schüler, die mit dem Schulbus bzw. öf-
fentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren, 
haben pro Woche durchschnittlich etwas mehr 
als sechs Stunden von und zur Schule benö-
tigt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad waren es 
zweieinhalb Stunden weniger. Sogar Kinder, 
die mit dem Auto gebracht und geholt wurden, 
waren ebenfalls fast fünf Stunden die Woche 
im Schnitt unterwegs. 

Freistunden häufen sich hauptsächlich in der 
Oberstufe, was einerseits der Wahl der Kurse 
geschuldet ist, andererseits zeigen einzelne 
Gymnasien, dass mit einem festen Stunden-
plan für die Mehrzahl der Oberstufenschüler 
keine oder nur wenige Freistunden anfallen. 
Viele Schüler aus Mittel- und Oberstufe gaben 
an, zwei Stunden oder mehr Mittagspause zu 
haben. Hier ist es wichtig, dass die Schule eine 
Mensa besitzt, was nun fast überall so ist, und 
für dieses Angebot auch Nachfrage  besteht. 
Erfreulicherweise nutzen besonders Unter-
stufenschüler ihre Mensa noch gut, während 
besonders in der Mittelstufe die Begeisterung 
stark sinkt. Über alle Jahrgangsstufen ist die 
Bewertung des Essens meist gut, bemängelt 
werden hingegen die zu langen Wartezeiten. 

Erfreulich war die Angabe der 5. – 7. Klässler, 
dass bei 85 Prozent die Hausaufgaben nach 
dem Betreuungsangebot der Schule erledigt 
sind. Im Mittel brauchen die befragten Schü-
ler in Unter- und Mittelstufe zehn Stunden für 

Hausaufgaben und Lernen pro Woche, nur die 
Schüler der Qualifizierungsphase brauchen bis 
zu zwei Stunden mehr. 
Die Verteilung der Lernzeit ist jedoch stark un-
terschiedlich, während ein Fünftel der Schüler 
weniger als fünf  Stunden die Woche lernen, 
und über 90 Prozent der Schüler maximal bis zu 
20 Stunden in der Woche beschäftigt sind, gibt 
es einen kleinen Prozentsatz von 1-3 Prozent 

der Unter- und Mittelstufe, die sogar zwischen 
20 bis 30 Stunden lernen. Diese Spreizung 
nimmt im Laufe der Jahre zu. In der Oberstu-
fe leisten etwa 10 Prozent einen Aufwand von 
20 bis 30 Stunden, gleichzeitig lernen bis zu 20 
Prozent weniger als fünf Stunden die Woche. 
Helfen in der Unterstufe die Eltern den Schü-
lern noch größtenteils, nimmt die regelmäßige 
Hilfe in Mittel- und Oberstufe stark ab und die 
meisten Eltern helfen ihren Kindern nur noch 
unregelmäßig oder gar nicht. Einerseits werden 
die Kinder selbstständiger, andererseits steigt 
auch die Nachhilfe, das heißt, dass die Eltern 
nicht mehr helfen können. 

Ab der 6. Klasse benötigen regelmäßig über 
11 Prozent Nachhilfe bzw. etwas mehr noch 
unregelmäßig Unterstützung. Wie erwartet, 
brauchen die meisten Nachhilfe in Mathematik 
und in den Fremdsprachen. Vielen Schülern 
reichen ein bis zwei Stunden die Woche. 1-2 
Prozent der Schüler benötigen sogar vier oder 
mehr Stunden Nachhilfe, und ihre Eltern geben 
dafür bis zu 400 Euro im Monat aus. Anderer-
seits brauchen über alle Klassen hinweg, selbst 
in der Mittelstufe, rund 70 Prozent der Schüler 
nie Nachhilfeunterricht. 
Schön ist es auch, dass 60-80 Prozent gerne 

zur Schule gehen. Auch wenn ab der 8. Klas-
se bis zum Abitur leider 25 Prozent eher nicht 
oder überhaupt nicht mehr gerne zur Schule 
gehen, fühlen sich die meisten Kinder wohl in 
ihrer Klasse. 

Halten in der Unterstufe noch etwa zwei Drittel 
der Schüler die Stoffmenge für machbar und 
nicht zu groß, dreht sich dieses Verhältnis ab 
der Mittelstufe. In der Qualifizierungsphase ist  
nur noch ein Drittel der Schüler dieser Mei-
nung! 

Nur einzelnen Schülern ist das Lerntempo zu 
langsam und sie geben an, sich im Unterricht 
zu langweilen. Die Mehrzahl über alle Jahr-
gangsstufen ist jedoch der Meinung, dass das 
Lerntempo in Ordnung ist. Jedoch meint nur 
die Hälfte aller Schüler, dass der Lernstoff im 
Unterricht ausführlich besprochen wird. Und 
circa 20 Prozent der Schüler über alle Jahr-
gangsstufen hinweg verstehen die Erklärun-
gen ihrer Lehrer nicht. 

Auffallend ist, dass Wissenslücken bei annä-
hernd 75 Prozent der Schüler zu ständigem 
oder häufig erlebten Stress führen, deren 
Lernzeit dagegen nicht signifikant von Schü-
ler mit wenig oder gar keinen Wissenslücken 
abweicht. 

Da die Fähigkeit zur Anwendung bestimmter 
Lern- und Arbeitsmethoden stark mit der Effek-
tivität des Lernens zusammenhängt, fragte die 
LEV nach. Und es zeigt sich, dass ab der 6. 
Klasse die überwiegende Mehrheit in Bayern 
sich von der Schule hier nicht ausreichend un-
terstützt sieht. Durch konsequentes Erlernen 
von Arbeitsmethoden könnten die Lernzeiten, 
die Wissenslücken und der gefühlte Stress si-
cher signifikant reduziert werden. 

Interessant bei der Befragung war, dass erst 
ab der 10. Klasse ein freiwilliges Wiederholen 
signifikant ansteigt. Bisher scheinen die Schü-
ler und ihre Eltern einer Wiederholung der 8. 
und 9. Jahrgangsstufe als nicht sinnvoll zu er-
achten, da bleibt es abzuwarten, ob sich durch 
das „Flexijahr“ eine Änderung ergibt.
 
Die W-Seminare unterstützen bei rund 70 
Prozent der befragten Oberstufenschüler das 
wissenschaftliche Arbeiten, dagegen sehen 
mehr als die Hälfte die P-Seminare nicht als 
unterstützende Berufsorientierung. 

Quelle: Résumée LEV Umfrage 2012-13
Paul Hutter
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Neue	Lehrkräfte
Monika Müller

stammt aus 
Bayerisch-
Schwaben 
und studier-
te an der 
Universität 
A u g s b u r g 
die Fächer 
D e u t s c h 
und Ge-
schichte für 
das Lehramt 
an Gymna-
sien. Einen 

Teil ihres Referendariats absolviert sie nun am 
Schyren-Gymnasium, einen Gutteil ihrer Frei-
zeit widmet sie seit jeher zahlreichen Büchern 
und wenigen Instrumenten. 

Michael Schultz-Naumann
Ich bin Re-
f e r e n d a r 
in meinem 
dritten Aus-
bildungsab-
schnitt und 
unterrichte 
in diesem 
S c h u l j a h r 
am Schy-
ren-Gymna-
sium Pfaf-
f e n h o f e n 

das Fach Biologie in der Unterstufe, Mittelstufe, 
Oberstufe und das Fach Chemie in der Mittel-
stufe. Ich habe während meines Studiums im 
Deutschen Museum gearbeitet und Kurse zur 
Proteinbiosynthese und Pharmazie gehalten.

Eva Heinzinger
Ich habe in 
M ü n c h e n 
Eng l i sch , 
Span i sch 
und Schul-
psycholo-
gie studiert 
und unter-
richte seit 
S e p t e m -
ber 2012 
an der 
FOS/BOS 

Scheyern. In diesem Schuljahr vertrete ich hier 
am Schyren-Gymnasium Frau Kauf als Schul-
psychologin und unterrichte außerdem Spa-
nisch. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport 
und Musik, auch Lesen und Reisen bereiten mir 
viel Spaß. Ich freue mich über meinen Einsatz 
am Schyren-Gymnasium und auf viele neue Er-
fahrungen, die ich sammeln darf!

Richard Fischer
Ich komme 
als Eigen-
g e w ä c h s 
genau zehn 
Jahre, nach-
dem ich das 
S c h y r e n -
gymnasium 
2003 mit 
dem Abitur 
v e r l a s s e n 
habe, wie-
der zurück in 
die alte Hei-

mat. In der Zwischenzeit habe ich in München 
an der LMU Deutsch, Geschichte, Russisch 
und Sozialkunde für das Lehramt studiert. Im 
Rahmen meines Nebenstudiums Magister in 
Osteuropäischer Geschichte und Slavischer 
Philologie hatte ich die Möglichkeit, als erster 
westlicher Student ein Jahr in Orenburg im 
Süd-Ural zu studieren. Nach Abschluss meiner 
Studien absolvierte ich mein Referendariat am 
Christoph-Scheiner-Gymnasium Ingolstadt, am 
Josef-Effner-Gymnasium Dachau sowie am 
Max-Planck-Gymnasium München. Nun trete 
ich meine erste Stelle an und bin froh, dass es 
gleich in meiner Heimat geklappt hat. In diesem 
Jahr werde ich Deutsch, Geschichte und Sozi-
alkunde unterrichten, ich hoffe, ab dem nächs-
ten Jahr das Sprachangebot am Schyren-Gym-
nasium durch Russisch bereichern zu können.

Susanne Schwarz
Ich habe im 
Juli das Re-
ferendariat 
am Schei-
ner-Gymna-
sium in In-
golstadt be-
endet und 
freue mich 
sehr, dass 
ich nun 
am SGP 
die Fächer 

Englisch und Französisch unterrichten darf. Im 
Rahmen meines Studiums war ich sieben Mo-
nate in Frankreich und habe dort eine meiner 
Leidenschaften, die französische Kultur, genos-

sen. Da ich zudem ein absoluter Naturfan bin, 
trifft man mich häufig auf dem Radl, einem Berg 
oder mit Zelt und Seesack in Schottland an.

Tobias Grieb
ist Nieder-
bayer und 
stammt aus 
S t raub ing . 
Er hat in 
Regensburg 
die Fächer 
D e u t s c h , 
G e s c h i c h -
te und So-
z i a l k u n d e 
studiert und 
dort auch das Referendariat absolviert. Seine 
Freizeit widmet er bevorzugt dem Lesen und 
König Fußball.

Dominik Teubert
ist gebürti-
ger Münch-
ner, erlebte 
jedoch die 
ersten vier 
Lebensjahre 
hier in Pfaf-
f e n h o f e n . 
Seine Ju-
gend und 
S c h u l z e i t 
verbrachte 
er in Neu-
markt in der 
Oberpfalz und studierte dann in Regensburg 
die Fächer Mathematik und Physik. Im Laufe 
seines Referendariats verschlug es ihn wieder 
zurück in seine Geburtsstadt und ebenfalls jetzt 
wieder zurück in seine frühere Heimat Pfaffen-
hofen. In seiner Freizeit beschäftigt er sich viel 
mit Musik. 

Annette Wörmann
Seit Beginn 
dieses Schul-
jahres un-
terrichte ich 
Latein und 
kathol ische 
Religionsleh-
re am SGP. 
Ich freue 
mich sehr, 
dass ich nach 
meinen Lehr- 
und Wan-
derjahren im 
Freistaat nun wieder in heimatlichen Gefilden 
gelandet bin. Meine Freizeit verbringe ich mit 
Musik, Sport und Reisen.
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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.! 

Das	Gisela-Musical	-	der	Traum	geht	weiter	...
Von vie-
len wurde 
sie schon 
s e h n s ü c h -
tig erwartet: 
Die Video-
p r o d u k t i o n 
zum Musical 
„Gisela und 
S t e p h a n “ , 
uraufgeführt 
am 27. Sep-
tember am 
S c h y r e n -

Gymnasium Pfaffenhofen. Jetzt ist sie endlich 
erschienen. Zum Preis von nur 20 Euro kann 
man nun auch zu Hause den Livemitschnitt des 
Musicals erleben. 
Die DVD wird zusammen mit dem Libretto von 
Claudia Fabrizek ausgeliefert, damit man die 
fremdsprachigen Texte gleich mitlesen kann. 
Der Klang hat eine hohe Qualität, sodass 
der Sound, der das Schyren-Gymnasium seit 
Schulbeginn im Herbst erfüllte, nun auch gut 
aus den heimischen Lautsprechern kommt.
Wer nach einem Weihnachtsgeschenk für ei-
nen Musikliebhaber sucht, ist mit der Gesamt-
aufnahme mit Textbuch gut bedient.
Einen Vorgeschmack erhält man beim Betrach-

ten des etwa dreiminütigen Trailers zur Video-
produktion auf www.gisela-musical.eu.
Die DVD fängt das Erlebnis einer Mammutpro-
duktion, die sich gar nicht wiederholen lässt, 
authentisch ein. Die 
sehr gelungene Ko-
operation mit der un-
garischen Chorschule 
Zoltán Kodály, die 
langen Fahrten, die 
intensiven Proben, 
die kräftezehrenden 
Aufführungen werden 
einmalig bleiben, denn 
die etwa 150 Mitwir-

kenden, nicht zu vergessen die Techniker für 
Bühne, Ton und Licht, können gar nicht wieder 
zusammenfinden, wenn man bedenkt, dass vie-
le von ihnen im Sommer Abitur machen. Auch 
einige der ungarischen Mitwirkenden werden 
ihren Schulbesuch in Kürze beenden, sodass 
vom Zauber, der von der Musicalproduktion in 
Pfaffenhofen und in Budapest ausging, nichts 
erhalten bleibt als diese Erinnerungs-DVD.
Bestellscheine gibt es auf der Website www.
gisela-musical.eu. Dort ist auch eine Onlinebe-
stellung der DVD möglich.
Es bleibt die Hoffnung, dass Stefan Daubner 
mit seinem Team sich in den nächsten Jahren 
vielleicht wieder an ein vergleichbares Projekt 
wagt und die Schule erneut in das Festspiel-
haus Pfaffenhofen verwandelt.

Hans-Georg Haehnel


