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Naturwissenschaft - großgeschrieben am Schyren-Gymnasium

Termine

Das Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen 
schärft sein naturwissenschaftlich-tech-
nologisches Profil: Mit 15 Teilnehmern war 
die Schule Ende Februar 2014 im Rahmen 
des 35. Regionalwettbewerbs von „Jugend 
forscht“ sehr erfolgreich.  Einzelheiten zum 

mit, ins Schülerforschungszentrum fahren ver-
schiedene Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fachbereichen Biologie, Geographie, Physik 
und Sport. Stellvertretend für alle Teamplay-
er sei Dr. Elke Leppelsack genannt, die stets 
hochengagiert diese Aktionen betreut. Ganz 
besonders wichtig ist Dr. Hans Kern aus der 
Schulleitung, der den ersten Kontakt zum 
Schülerforschungszentrum der TU München 
hergestellt hat, aber auch mit sehr großem En-
gagement „Schüler experimentieren“-Arbeiten 
betreut. Naturwissenschaftliche Förderung ge-
lingt nur mit Unterstützung der Schulleitung und 
im Team mit vielen enorm engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen.

Wie kommen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an „Jugend forscht“ zu ihren Themen? 
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kom-
men die Schüler einfach auf einen zu und fra-
gen, ob ihre Idee für einen Wettbewerbsbeitrag 
geeignet ist. Jüngere Teilnehmer sprechen wir 
auch manchmal an und ermutigen sie, sich ei-
nes Themas anzunehmen.

Wie stark ist die Unterstützung der Teilnehmen-
den durch die Lehrkräfte?
In der Regel hängt die Unterstützung vom Alter 
ab: Manche Arbeiten müssen gar nicht betreut 
werden, bei anderen werden auftauchende 
Probleme teilweise auch in der Gruppe disku-
tiert. Bei der schriftlichen Projektdokumentation 
benötigen die bei „Schüler experimentieren“ 

Wettbewerb unter http://www.schyren-
gymnasium.de/page/p169.html
Im Dezember 2013 erhielt das Schyren-
Gymnasium im Rahmen von „Schule trifft 
Wissenschaft“ mit dem Projekt „Expediti-
onary Learning Alpin (ELPIN)-Mint: For-
scherwochen in den Bergen“ den ersten 
Preis der Bosch-Stiftung in Berlin – ange-
meldet waren dort 60 Projekte aus ganz 
Deutschland. 
Immer in verantwortlicher Position dabei 
war Bernhard Laux, der sich den Fragen 
von Hans-Georg Haehnel stellt.

Wie kommt es zu diesen Erfolgen in Serie?
Dass wir so viele im naturwissenschaftli-
chen Bereich engagierte Schülerinnen und 
Schüler haben, hat mehrere Gründe: Seit 
Jahren veranstalten wir für die Schüler der 
Unterstufe eine schulinterne „Nawiade“. 
Durch die Kooperation mit der TU Mün-

chen waren wir einerseits in der Lage, Jugendli-
che zu speziellen Seminaren zu schicken - zum 
Beispiel einem Akustik- und einem Spektrosko-
pieseminar, andererseits konnten wir eben mit 
mehreren Klassen wiederholt ins Schülerfor-
schungszentrum Berchtesgaden fahren und die 
Forscherwochen durchführen. Aus diesem Teil-
nehmerkreis stammen einige Schülerinnen und 
Schüler, die ihre Arbeiten erfolgreich in Ingol-
stadt präsentierten. Dazu kamen Teilnehmer 
aus dem Seminar „Sport und Physik“, die ihre 
Seminararbeiten zu „Jugend forscht“-Beiträgen 
umarbeiteten und 
erweiterten.

Wer aus der Schu-
le ist denn außer 
Ihnen an diesen 
Erfolgen beteiligt?
Eine Vielzahl von 
Kolleginnen und 
Kollegen ist an 
unserer Schule 
bereit, bei natur-
wissenschaftlichen 
Projekten mitzu-
wirken – schon 
bei der Nawiade 
machen immer mindestens sechs Lehrkräfte   Fortsetzung auf der nächsten Seite

•	Montag, 17.03.2014, 19:30 Uhr: Informations-
abend des Elternbeirats zum Thema Pubertät 

•	Mittwoch, 19.03.2014, 19:00 Uhr: 24 Stunden 
leben: die neue Theaterproduktion von Anna-
Maria Schirmer

•	Donnerstag, 20.03.2014, bis Samstag, 
29.03.2014: Pfaffenhofener in Valencia

•	Freitag, 21.03.2014, 19:00 Uhr: 24 Stunden 
leben: Zweite Aufführung 

•	Samstag, 22.03.2014, 19:00 Uhr: 24 Stunden 
leben: Dritte und letzte Aufführung 

•	Mittwoch, 26.03.2014, 19:00 - 21:00 Uhr: 
Lateinabend für die Eltern der sechsten Jahr-
gangsstufe

•	Sonntag, 30.03.2014, bis Montag, 07.04.2014: 
Französische Schülerinnen und Schüler am SGP

•	Donnerstag, 03.04.2014, 19:30 Uhr: Le-
seabend Karl Kraus: Die letzten Tage der 
Menschheit

•	Freitag, 11.04.2014: Ökumenischer Schulgot-
tesdienst
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SGP50 - aktuelle ForschungsergebnisseFortsetzung von Seite 1

Neue Forschungen zur Geschichte des Schy-
ren-Gymnasiums anlässlich des 50-jährigen 
Schuljubiläums haben weitere erstaunliche 
Ergebnisse zutage gefördert. Wir wissen jetzt 
zum Beispiel, dass
• das Kursprogramm für die Kollegstufe im 

Schuljahr 1981/82 erstmals mit Unterstüt-

zung des Computers erstellt wurde. Den 
Jahresbericht gestaltete man im Jahre 1984 
zum ersten Mal auf dem Computer. Dass 
eine Schule ohne Computer überhaupt exis-
tieren kann, ist heute gar nicht mehr vorstell-
bar.

• das Schyren-Gymnasium 1987 bayerischer 
Milchmeister wurde. Den Geldpreis von 
3000 DM gab man allerdings nicht für die 
Weiterentwicklung hin zur „gesunden Schu-
le“ aus, sondern investierte ihn in einen neu-
en Kopierer für die Bibliothek.

• das Schyren-Gymnasium im Juli 1987 und 
im April 1994 jeweils von einem schweren 
Hochwasser mit erheblichem Sachschaden 
getroffen wurde. Glimpflich verlief dagegen 
das Hochwasser im Juni 2013, das lediglich 
die Verlegung einiger Prüfungstermine im 
Abitur erzwang.

• im Schuljahr 1990/91 die noch heute zu be-

staunende, im Kunstunterricht entstandene 
Metallplastik auf dem „Feldherrnhügel“ auf-
gestellt wurde. Das löste eine Kontroverse 
um ästhetische Fragen und um Fragen der 
Sicherheit – Verletzungsgefahr durch schar-
fe Kanten – aus. Man fühlt sich an aufgereg-
te Sicherheitsdiskussionen in der Gegen-
wart erinnert.

• zum Schuljahr 1994/95 das Gymnasium 
Wolnzach als voll ausgebautes mathema-
tisch-naturwissenschaftliches Gymnasium 
den Betrieb aufnahm. Allein die Zeitungs-
berichte zur vorangegangenen langjährigen 
Standortdiskussion füllen einen dicken Ak-
tenordner.

• mit der 22jährigen Irin Deirdre Coughlan 
im Schuljahr 1998/99 erstmals eine Fremd-
sprachenassistentin am Schyren-Gymnasi-

um tätig war.
• das letzte Abitur im Leistungskurs Grie-

chisch im Jahr 2000 geschrieben wurde. 
Damit gehörte die humanistische Ausbil-
dungsrichtung an unserer Schule endgültig 
der Vergangenheit an. 

• als „wichtige Initiative zur Bewegungsför-
derung unserer Schüler und Schülerinnen“ 
– so die damalige Fachbetreuerin Sport – im 
Schuljahr 2001/02 die Kletterwand im Tief-
geschoss installiert wurde.

• die SMV im Dezember 2004 die erste Niko-
laus-Aktion mit den berühmt-berüchtigten 
Schokoladen-Nikoläusen durchführte.

Wer an vertieften Erkenntnissen zur Schulge-
schichte interessiert ist, der ist herzlich zu mei-
nem Vortrag am 28. Mai 2014 um 19:30 Uhr 
in der Aula des Schyren-Gymnasiums eingela-
den. Es gibt noch manches zu berichten!

Dietmar Boshof

Die Perspektive der Lehrkraft auf ihre Klasse: Karikatur in der Schülerzeitung „Kneifer“ vom Juli 1980

mitmachenden Kinder gelegentlich Hilfestellun-
gen. Allerdings achten wir an unserer Schule 
darauf, dass es sich wirklich um eigene Projek-
te der Schüler handelt. 

Was haben die ganz normalen Klassen von 
den naturwissenschaftlichen Aktivitäten?
Wir führen auch vor Ort in Pfaffenhofen mit gan-
zen Klassen Projekte durch. Aus den Forscher-
wochen heraus ist die Idee entstanden, zum 
Beispiel mit der gesamten fünften Jahrgangs-
stufe einen Tag der „Orientierung im Gelände“ 
durchzuführen. Daneben sind Forscherwochen 
mit gesundheitlichen und geologischen Schwer-
punkten in der Mittelstufe geplant, vielleicht 
lässt sich auch eine größere Forschungsexkur-
sion für Oberstufenschüler auf die Beine stellen.

50000 Euro von der Bosch-Stiftung geteilt durch 
drei – was wird aus den knapp 17000 Euro?
Es ist ja ab dem nächsten Schuljahr eine MINT-
Klasse am SGP geplant, dafür benötigen wir 
zum Beispiel Hardware im Bereich Robotik und 
Mikroskopie, damit kann man dann auch wieder 
im Schülerforschungszentrum Berchtesgaden 
mehr unternehmen. Außerdem erhoffe ich mir 
weitere Unterstützung für die Forscherwochen.

Sie sind nun Leiter des Regionalwettbewerbs 
„Jugend forscht“ – was bedeutet diese Funkti-
on?
Dabei berate ich die teilnehmenden Schulen 
und Betriebe bei allen Fragen zum Wettbewerb 
„Jugend forscht“, zum Beispiel der Patentan-
meldung, beim Datenschutz und bei den Teil-
nahmebestätigungen. Außerdem organisiere 
ich die Wettbewerbsveranstaltung im Februar 
von der Einladung der Jury, der Koordination 
mit dem Partner Audi bis hin zum Ablauf der 
beiden Wettbewerbstage und der Feierstun-
de. Dieses Jahr hatten wir neben dem sehr 
gelungenen Auftritt der Big Band des Schy-
ren-Gymnasiums während der Feierstunde 
im Rahmenprogramm für die Teilnehmenden 
eine Werksführung und zwei Workshops, einen 
davon zum Thema „Ideenfindung“, als Neue-
rungen. Daneben mache ich Pressearbeit und 
gebe Interviews. 

Wie setzt sich denn die Jury beim Wettbewerb 
zusammen?
Da muss man sehen, dass die Fachgebiete 
der eingereichten Arbeiten auch von der drei-
ßigköpfigen Jury abgedeckt werden, wobei die 
meisten Juroren erfahrene Fachleute bei der 
Beurteilung einer Arbeit sind. Daneben ist auf 
ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern zu achten und darauf, dass neben 
Lehrkräften auch genügend Vertreter der Hoch-
schulen und der Wirtschaft in der Jury sitzen. 
Dieses Jahr waren 57 Arbeiten von 105 teil-
nehmenden Schülerinnen und Schülern sowie 
Azubis von Audi zu bewerten.
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Wenn die Eltern schwierig werden

Über den Umgang mit pubertierenden Ju-
gendlichen

Wer als Vater oder Mutter 
schon einmal ratlos war, 
wie er mit seinem puber-
tierenden Nachwuchs 
umgehen sollte, der hat 
sie sich vielleicht schon 
einmal gewünscht, die 
Elternakademie, eine Ein-
richtung, bei der man sich 
Rat holen kann, ehe man 
zu viel, das Falsche oder 

auch zu wenig tut. Die Elternakademie gibt es 
schon, doch darf man sich darunter keine feste 
Bildungsstätte mit Unterrichtsräumen vorstellen, 
vielmehr handelt es sich um ein Angebot des 
Kreisjugendrings mit einem detaillierten Pro-
gramm, erläuterte Kreisjugendpfleger Manfred 
Liesaus den Klassenelternsprechern am SGP. 
„Der Grundgedanke ist, dass kompetente El-
tern auch starke Eltern sind“, so Liesaus, der 
übrigens als Vater selbst Erfahrung mit der Er-
ziehung von Teenagern gesammelt hat. In der 
Elternakademie arbeiten Vertreter der Jugend-
pflege mit ehrenamtlichen Helfern zusammen, 
in der Regel sind das selbst Eltern mit Kindern 
in dem Alter, in dem - einem Bonmot zufolge  - 
„die Eltern schwierig werden,“ der Pubertät also.

Kernstück der Elternakademie ist der Pro-

g r a m m p u n k t 
„Eltern für El-
tern“, bei dem 
jeweils ein 
M i t a r b e i t e r 
der Akademie 
als Moderator 
eines „Eltern-
talks“ auftritt, 
einer Ge-
sprächsrunde 
für betroffene 
Eltern. „Der El-
terntalk behan-
delt Fragen, 
die für die Er-
ziehung wich-
tig sind, in denen es aber nicht um etwas so 
Gravierendes geht, dass Eltern sich gleich um 
konkrete Erziehungsberatung bemühen müss-
ten“, erläutert Liesaus. Zur Sprache kommen 
im Elterntalk Themen wie Fernsehen, Konsum-
verhalten, Computernutzung, Suchtvorbeu-
gung, Dinge also, mit denen wohl jeder Vater 
und jede Mutter zu tun hat, deren Kinder ins 
zweistellige Alter gekommen sind. 

Im Elterntalk achtet der Moderator darauf, dass 
jeder zu Wort kommt, dass niemand wertet, 
dass alle beim Thema bleiben und dass die 
Zeitvorgabe eingehalten wird, denn der Talk 
ist auf zwei Stunden begrenzt. Das Angebot 

kommt an: „Wir hören immer wieder 
von Teilnehmern, dass es sie ge-
stärkt hat“, so Liesaus. Wo der El-
terntalk konkrete Probleme behan-
delt, soll der Elternstammtisch allge-
mein für den Umgang mit pubertie-
renden Jugendlichen wappnen. Der 
Stammtisch ist eine Kursreihe mit 12 
bis 15 Teilnehmern, die über sechs 
Abende geht und abwechselnd bei 
den teilnehmenden Eltern stattfin-
det. „Man lernt dort Gesprächstech-
niken und reflektiert die eigene Rol-
le“, so Jessica Lehmann, Mitarbeite-
rin beim Kreisjugendring. 

Noch informeller ist das Angebot, 
als Eltern so einen Stammtisch 
selbst zu organisieren. Da ohne ei-
nen professionellen Moderator das 
Gespräch erfahrungsgemäß nur 
schleppend in Gang kommt, emp-
fiehlt Liesaus ein Hilfsmittel, das die 
Aktion Jugendschutz, ein gemein-
nütziger Verein, entwickelt hat. Es 
ist ein Satz sogenannter „Wenn ich“-

Karten, auf denen jeweils ein Satzanfang steht, 
der einen Bezug zur Erziehung Pubertierender 
herstellt.  Die Karten sind thematisch gruppiert 
und erlauben so die gezielte Vertiefung je nach 
Wunsch der Gesprächsrunde. 

Der Elternbeirat hat einen Satz „Wenn ich“-
Karten angeschafft. Sie können jeweils für eine 
Woche gegen Unterschrift im Sekretariat des 
Schyren-Gymnasiums ausgeliehen werden. 

Adrian Dunskus

Am Montag, den 17. März, veranstaltet der 
Elternbeirat einen Vortrags- und Diskussions-
abend zum Thema „Hilfe – Pubertät!“. Man-
fred Liesaus – Bereichsleiter Jugendarbeit/
Präventiver Kinder-Jugendschutz im Landrat-
samt Pfaffenhofen – gibt uns in seinem Einfüh-
rungsreferat einen Einblick in die Seelen- und 
Gedankenwelt unserer pubertierender Kinder. 
Danach soll ausreichend Zeit für eine Diskus-
sions-und Fragenrunde gegeben werden. Be-
ginn ist um 19:30 Uhr in der Aula des Schyren-
Gymnasiums. Alle Eltern und Lehrkräfte sowie 
sonstige Interessenten sind herzlich eingela-
den, der Eintritt ist frei. 
Zur Vertiefung der Thematik wird die Elternaka-
demie an unserer Schule den Kurs „Hilfe, mein 
Kind pubertiert“ anbieten. An sechs Abenden 
werden mit jeweils maximal zwölf Teilnehmern 
die Themen „Missbrauch“, „Sucht“, „Pubertät“, 
„Im Gespräch bleiben“ sowie „Verhandeln und 
Grenzen setzen“ behandelt. Die Kursgebühr 
beträgt 50 Euro pro Teilnehmer. Dazu wird der 
Elternbeirat einen Informationsabend organi-
sieren, an dem man sich auch zu den Kursen 
anmelden kann.

Dr. Dorle Pohlmann
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Elternbeirat
Themen

Impressum: Herausgeber: Dietmar Boshof;  Chefredakti-

on: Hans-Georg Haehnel;  Redaktion SGP: Dietmar Bos-

hof, Dr. Hans Kern, Karin Law Robinson-Riedl;  Redaktion 

Elternbeirat: Dr. Dorothea Pohlmann. Bilder: Jubiläums-

logo: Ausführung Lukas Westner, Idee Jonas Edlhuber; 

Fotos Seite 1: Elke Leppelsack; Bild Seite 2: Maetschke 

/ Kneifer; Fotos Seite 3: Adrian Dunskus; Fotos Seite 4: 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Lizenz  CC 

BY-SA 3.0  Aufnahmeort Mathematikum Gießen; Andreas 

Dengs, www.photofreaks.ws_pixelio.de; Fotos Seite 5: 

Heinrich Fischer; Foto Seite 6: Harald Schirmer 

Schulbusse

Nach wie vor Probleme mit den Schulbussen? 
Liebe Eltern, 
wir sind nach wie vor im Dialog mit dem Land-
ratsamt, um Probleme bei der Schülerbeförde-
rung mit den Schulbussen zu erkennen und zu 
beheben. Dabei sind wir jedoch auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Bitte nutzen Sie den Fragebogen, 
der entweder über das Sekretariat oder über 
die Homepage des SGP unter http://www.schy-
ren-gymnasium.de/page/content/eb/Fragebo-
gen_zu_Busproblemen_sgp.pdf verfügbar ist. 
Wenn etwas vorfällt, geben Sie bitte unbedingt 
den Tag und die Buslinie / Bushaltestelle mit 
an!

Simon Steiger

Liebe El-
tern,
am Frei-
tag, 18. Juli 
2014, findet 
das große 
S c h u l f e s t 
an läss l i ch 
der 50-Jahr-Feier des Schyren-Gymnasiums 
statt.
Wir suchen möglichst viele zuverlässige Helfer, 
die sich nach dem Fest ab 21 Uhr an den Auf-
räumarbeiten beteiligen.
Bitte melden Sie sich möglichst mit Namen 
und Telefonnummer bei Dr. Hans Kern bezie-
hungsweise bei Karin Law Robinson-Riedl un-
ter 08441-898120! Aber auch Spontan-Helfer, 
die unangemeldet erscheinen, sind herzlich 
willkommen.

Heidi Kreil

Seit dem Informationsabend zum Übertritt geis-
tert ein neues Wort durch die Hallen des SGP 
– MINT-Klasse! Dr. Hans Kern gibt genauere 
Informationen dazu im Interview mit Hans-Ge-
org Haehnel.

Was hat der Begriff MINT-Klasse zu bedeuten?
Eine MINT-Klasse ist eigentlich eine Forscher-
klasse. Durch Erweiterung der Stundentafel 
einer „normalen“ fünften Klasse um eine Wo-
chenstunde wird Freiraum geschaffen für natur-
wissenschaftliches Forschen und Nachdenken. 
Nicht alles wird im ersten Jahr umgesetzt wer-
den, doch soll im Natur- und Technikunterricht 
mehr Zeit für die Pflanzenwelt und für Robotik 
vorhanden sein, Physik, Philosophie und Ast-
ronomie finden aber ebenso Eingang in diesen 
besonderen Unterricht. Wahrscheinlich wird 
diese Extrastunde als zweistündiger Blockun-
terricht, der vierzehntägig stattfindet, in den 
Stundenplan aufgenommen. Auch kann gera-
de im NuT-Unterricht durch Klassenteilung ein 
Schwerpunkt auf selbsttätiges Arbeiten gelegt 
werden. Der Schullandheimaufenthalt soll als 
Forscherwoche im Schülerforschungszentrum 
Berchtesgaden gestaltet werden. Aber auch 
andere Fächer, wie zum Beispiel Deutsch, Eng-
lisch und Kunst wollen ihre Schwerpunkte auf 
forschendes Entdecken legen.

Stellt die MINT-Klasse besondere Anforderun-
gen an die Schüler?
Voraussetzung für die Anmeldung ist eine Ma-
thematiknote von 2,0 und besser. Außerdem 
sollten die Kinder Freude am Forschen und 
Nachdenken mitbringen. Es geht 
aber nicht darum, noch mehr und 
noch früher hartes naturwissen-
schaftliches Denken den Schülern 
nahezubringen, sondern vielmehr 
darum, einen Freiraum zum Denken 
und zur Kreativität zu eröffnen, die 
nicht benotet werden. Geplant ist, 
die Klasse mit ebenso vielen Mäd-
chen wie Jungen zu starten.

Das klingt ein wenig nach einem 
Versuch!
Die MINT-Klasse soll zwar keinen of-
fiziellen Schulversuchscharakter er-
halten, aber wir wollen sie durchaus 
mit wissenschaftlicher Begleitung 
durch die TU München durchführen, 
die unter anderem am Genderverhal-
ten in Naturwissenschaften forscht.

Werden die Kinder nicht überfordert?
Als Mathematiklehrer in einer 
Streicherklasse hatte ich nicht den 

Eindruck, dass die Kinder überfordert waren, 
obwohl sie eine Stunde mehr Unterricht hatten 
und dazu noch Zeit zum Üben benötigten. Aber 
auch diese mögliche Problematik behalten wir 
selbstverständlich im Auge.

Es gab in diesem Schuljahr auch noch andere 
Neuerungen, die speziellen Intensivierungen 
und die individuelle Lernzeit. Liegen da schon 
Ergebnisse vor?
Die speziellen Intensivierungen in Englisch, 
Latein und Mathematik laufen sehr gut. An der 
individuellen Lernzeit in einigen Kernfächern 
nehmen gegenwärtig 69 Schülerinnen und 
Schüler der achten bis zehnten Jahrgangsstu-
fe teil, die einen Förderbedarf erkennen lassen. 
Das Feedback, das Theresia Werther und ich in 
Gesprächen mit Eltern und Teilnehmenden be-
kommen haben, war positiv. Aus Rückmeldun-
gen von Lehrkräften, die diesen Unterricht ertei-
len, und aus eigener Unterrichtserfahrung weiß 
ich, dass meist große Lücken vorhanden sind 
und deshalb viel wiederholt werden muss. Aber 
es findet auch eine Förderung im lernmethodi-
schen Bereich statt. Auffällig ist, dass es bei den 
Schülerinnen und Schülern kaum Fehlzeiten bei 
der individuellen Lernzeit gibt, auch wenn sie 
spät am Mittwochnachmittag stattfindet. Natür-
lich kann man durch diese Förderung nicht jede 
Begabungsschwäche zum Verschwinden brin-
gen, aber schon kleine Leistungsverbesserun-
gen führen zu Erfolgserlebnissen. Für manche 
ist es auch ein gutes Gefühl, einen Lehrer als 
Coach zu kennen, der bei fachlichen Problemen 
ohne Zeitdruck weiterhilft – dies ist die Folge der 
Förderung in Kleinstgruppen, die natürlich auf 
einem anderen Vertrauensverhältnis basiert als 
der normale Unterricht im Klassenverband.

Schule im Wandel - eine MINT-Klasse und anderes

Helfer gesucht
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Neue Lehrkräfte

Karina Kosar
kommt aus 
Ingolstadt, 
s t u d i e r t e 
in Eichstätt 
und ist nun 
R e f e r e n -
darin für 
die Fächer 
E n g l i s c h 
und Fran-
z ö s i s c h . 
Nachdem 
es sie im 
z w e i t e n 
A u s b i l -
dungsab -

schnitt ihres Referendariats bis in das weit ent-
fernte Hof verschlagen hatte, hat sie sich nun 
im dritten Ausbildungsabschnitt über die Zutei-
lung ans Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen 
besonders gefreut. In ihrer Freizeit liest sie viel, 
vor allem englische und französische Literatur, 
geht gerne joggen oder bereist andere Länder.

Mascha Blankschyn 
In diesem 
H a l b j a h r 
werde ich 
am Schy-
ren-Gym-
n a s i u m 
die Fä-
cher Spa-
nisch und 
E n g l i s c h 
unterrich-
ten. Mein 
S t u d i u m 
habe ich 
in Würz-
burg abge-

schlossen und im Anschluss das Referendariat 
an der Seminarschule in Neumarkt begonnen. 
Während meiner Studienzeit verbachte ich ein 
Jahr in Málaga, Spanien, als Fremdsprachen-
assistentin. Dort unterrichtete ich die spani-
schen Schüler hauptsächlich in Deutsch. Da ich 
sehr gerne reise und neue Kulturen kennenler-
ne, habe ich ein halbes Jahr auf Cuba gelebt 
und durfte dort eine wirklich ganz andere Le-
bensweise erfahren. Neben Reisen mache ich 
gerne Yoga und werde dieses Jahr das erste 
Mal an einem Halbmarathon teilnehmen.

Mein Name ist Regina Voit. Ich habe in Er-
langen bei Nürnberg studiert, komme aber ur-
sprünglich aus dem Landkreis Rosenheim. Die 
Fächer, die ich unterrichte, sind Natur und Tech-

nik, Bio-
logie und 
C h e m i e . 
In mei-
ner Frei-
zeit gehe 
ich gern 
S c h w i m -
men, Wan-
dern und 
im Winter 
Skifahren. 
Ich freue 
mich auf 
die Zeit am 
Schyren-

Gymnasium Pfaffenhofen!

Sabine Gschlößl
Ich komme 
aus der 
Gemeinde 
Attenhofen 
bei Main-
burg in der 
s c h ö n e n 
Hallertau. 
Nach dem 
S t u d i u m 
der Ang-
listik und 
Germanis-
tik in Re-
gensburg 
und Shef-

field, Großbritannien, begann der erste Aus-
bildungsabschnitt meines Referendariats am 
Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt. 
Der weitere Weg führte mich nun erfreulicher-
weise an das Schyren-Gymnasium in Pfaffen-
hofen. Meine Freizeit verbringe ich größtenteils 
mit Sport, Lesen und Reisen. 

Verena Gropper
kommt aus 
dem Un-
te ra l l gäu 
und wohnt 
in Augs-
burg. Dort 
und an der 
TU Mün-
chen stu-
dierte sie 
die Fächer 
E n g l i s c h 
und Geo-
graphie für 
das Lehr-
amt sowie 

Geographie mit einem Diplom als Ziel. Nun 
absolviert sie einen Teil ihres Referendariats 
in Pfaffenhofen. Kochen, Lesen, Tanzen und 
das Reisen zählen zu ihren liebsten Freizeitbe-
schäftigungen. 

Claudia Kandel
hat in 
Bamberg 
und in Se-
oul (Süd-
korea) die 
F ä c h e r 
D e u t s c h 
und Eng-
lisch stu-
diert. Da 
sie schon 
immer ein 
Faible für 
den Sü-
den hatte, 
verbrachte 
sie nach dem Examen ein Jahr in Australien 
und unterrichtete dort. Ihr Referendariat be-
gann die fußballinteressierte Nicht-Ganz-Profi-
Strickerin in Fürth, bevor es auch in Bayern 
über Ingolstadt nach Pfaffenhofen immer weiter 
gen Süden ging. In ihrer Freizeit stehen Geo-
cachen, Kochen oder Lesen ganz oben auf 
dem Programm.

Theresa Stumpf 
Als ehe-
m a l i g e 
Schülerin 
d i e s e s 
Gymnasi-
ums freue 
ich mich 
d a r ü b e r , 
nach Sta-
tionen in 
O l c h i n g 
und Weil-
heim nun 
meine Zel-
te wieder 
in Pfaffen-
hofen an meiner „alten“ Schule aufschlagen 
zu können. 
Zurück in der Heimat bin ich häufig im Kino 
anzutreffen, daneben lese ich viel und treibe 
Sport. Als Englisch-, Geschichte- und Sozial-
kundelehrerin freue ich mich auf die Heraus-
forderungen des Schulalltags und hoffe, dass 
ich meinen Schüler vieles über die GroKo 
und das Jubiläum des Ersten Weltkrieges so-
wie englische Grammatik beibringe. 



Schyren-Info Seite 6

Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen

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.! 

24 Stunden leben

Was kann die Alltagsroutine in der Stadt zum Erliegen bringen? Liebe? Tod? Schicksal? Magie?  
Roland Schimmelpfennig verhakt in seinem Theaterstück „Auf der Greifswalder Straße“ Biographien und 
Zeiten ineinander. Am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen heißt das Stück „24 Stunden leben“, weil hier 
kaum einer die Greifswalder Straße in Berlin kennt, die Leitfrage des Stückes aber ist unabhängig von 
jedem Ort: „Was würdest du tun, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest?“ 

Diese Frage wird Rudolf in einem Traum 
gestellt und sie lässt ihn nicht mehr los. 
Er ist auf der Suche nach einer Antwort, 
als ein sehr großes Mädchen in sein 
Leben tritt. 

Das Leben auf der Greifswalder Straße: 
Menschen, die aneinander vorbei le-
ben. Menschen, die im Dasein festste-
cken. Menschen, deren Schicksale sich 
flüchtig berühren oder eng miteinander 
verwoben sind. 
Bei ihrer Inszenierung arbeitet Anna-
Maria Schirmer als Leiterin der Theater-
gruppe des Schyren-Gymnasiums mit 
der Choreografin Elvira Ihne-Landes-
berger zusammen. Neben Schauspiel 
wird wie im letzten Jahr auch modernes 
Tanztheater auf die Bühne gebracht.
 
Das Stück „24 Stunden leben“, das die 
Oberstufenschüler auf einer Textgrund-
lage von Roland Schimmelpfennig er-
arbeitet haben, ist am 19., 21. und 22. 
März 2014, jeweils um 19:00 Uhr in der 
Aula des Schyren-Gymnasiums zu se-
hen. Der Eintritt ist frei.

Anna-Maria Schirmer


