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Freiraum für neue Arbeitsformen

Termine

  Fortsetzung auf der nächsten Seite

•	 Montag, 27.04.2015, 19:30-21:00 Uhr: 
Klassenelternsprecher-Versammlung

•	 Donnerstag, 30.04.2015: 3. Leistungs-
standsbericht

•	 Donnerstag, 30.04.2015: Abiturprü-
fung 2015 - Schriftlicher Teil: Deutsch

•	 Donnerstag, 30.04.2015, 19:00 Uhr: 
Mandacaru-Abend

•	 Dienstag, 05.05.2015: Abiturprüfung 
2015 - Schriftlicher Teil: 3. Abiturprü-
fungsfach

•	 Freitag, 08.05.2015: Abiturprüfung 
2015 - Schriftlicher Teil: Mathematik

•	 Montag, 11.05.2015, 15:30-20:30 Uhr: 
2. Allgemeiner Elternsprechtag

Das Offene Klassenzimmer der 
fünften Jahrgangsstufe

„Das Offene Klassenzimmer ist ein heller Raum 
mit viel Bewegungsfreiheit.“
Wer das Klassenzimmer 118N betritt, dem fällt 
als Erstes auf, dass es recht leer ist: Nur wenige 
Tische und Stühle stehen darin. Sie können je-
derzeit verschoben werden, es gibt keine feste 
Sitzordnung. Seit etwa einem halben Jahr nut-
zen wir diesen Raum als Offenes Klassenzim-
mer für die fünfte Jahrgangsstufe. „Offen“ ist er 
dabei im doppelten Wortsinn: Zum einen können 
alle Lehrerinnen und Lehrer, die in einer fünften 
Klasse eingesetzt sind, das Zimmer bei Bedarf 
mit ihren Schülerinnen und Schülern belegen. Es 
steht also der gesamten fünften Jahrgangsstufe 
offen. Zum anderen soll es einen Freiraum eröff-
nen, den gängigen gebundenen Unterricht durch 
andere Lern- und Sozialformen zu bereichern.

„Das Offene Klassenzimmer macht den Lehrer 
und seine Klasse mobiler.“
Unsere Klassenzimmer sind so eingerichtet, 
dass alle Schülerinnen und Schüler einen 
möglichst guten Blick nach vorne haben – zum 
Lehrer, zur Projektionsfläche und zur Tafel. Sie 
sind also auf einen Frontalunterricht ausgelegt, 
der, wenn er gut organisiert ist, tatsächlich viele 
Vorteile bietet. 
In der Schule ist es aber wie im Leben: Ab-
wechslung wirkt sich positiv auf unsere Moti-

vation und unsere Aufnahmebereitschaft aus. 
Und manche Lerninhalte lassen sich viel bes-
ser erschließen, wenn sie sich Schülerinnen 
und Schüler selbsttätig erarbeiten, wenn Lö-
sungsstrategien in der Gruppe diskutiert wer-
den oder wenn Gelerntes durch aktivierende 
Methoden eingeübt wird. Um solche offenen 
Unterrichtsformen umzusetzen, muss ein her-
kömmliches Klassenzimmer meist umgebaut 
werden. Das ist nicht selten mit einem hohen 
zeitlichen und – dank der Stabilität des Mo-
biliars am SGP – auch körperlichen Aufwand 
verbunden. 
Das Offene Klassenzimmer ermöglicht es 
uns, zügig und ohne störende Umbaupha-
sen die Unterrichtsform zu verändern. Es ist 
schnell zu erreichen, weil es direkt bei den 
regulären Räumen der fünften Klassen liegt, 
und seine Ausstattung ist so flexibel, dass sich 
Arbeits- und Sozialformen problemlos variie-
ren lassen.

„Mir gefällt am Offenen Klassenzimmer, dass 
man darin Platz hat, um sich zu bewegen.“
Im Offenen Klassenzimmer kann man leicht 
von der Arbeit an Gruppentischen zu einem 
gemeinsamen Austausch in einem Stuhlkreis 
wechseln. Wer Platz braucht, um zum Beispiel 
einen Zahlenstrahl am Boden zu legen oder 

die Umstellprobe bei der Satzgliedbestim-
mung zu veranschaulichen, findet ihn hier. 
Hält ein Schüler eine Buchvorstellung, kön-
nen sich seine Zuhörer in zwei Halbkreisen 
um ihn gruppieren und sind so viel näher am 
Referenten dran. Immer wenn es darum geht, 
selbsttätig am Material zu lernen, kann dafür 
neben dem eigenen Klassenraum auch das 
Offene Klassenzimmer genutzt werden. Die 
Türen bleiben offen, der Lehrer geht zwischen 
den beiden Räumen hin und her und wird 
überrascht sein, wie sehr es Kinder genießen, 
in kleineren Lerngruppen zu arbeiten.

„Das Offene Klassenzimmer ist ein Raum, in 
dem man zur Ruhe kommen kann.“
Als wir das Offene Klassenzimmer einrichte-
ten, wollten wir damit auch für unsere „Klei-
nen“, die Fünftklässler, eine Rückzugsmög-
lichkeit schaffen. Seit den Faschingsferien 
findet deshalb im Offenen Klassenzimmer 
die „Lesepause“ statt. Dafür verwandelt sich 
zweimal in der Woche der Raum in eine Bi-
bliothek für alle Schülerinnen und Schüler 
der fünften Jahrgangsstufe. Sie können hier 
in interessanten Sachbüchern und spannen-
den Jugendromanen schmökern und diese 
Bücher auch ausleihen. Den Bibliotheksdienst 
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Der Förderkreis ist Geschichte

Kontakt zu Lehrkräften

Von der Schulgemeinschaft weitgehend unbemerkt, hat sich im Dezem-
ber letzten Jahres unser Förderkreis aufgelöst. Er war im Jahre 1998 mit 
dem Ziel gegründet worden, „das Schyren-Gymnasium aktiv und finanzi-
ell zu unterstützen und dadurch das Schulleben sowie die Schulausstat-
tung zu fördern“. 
Tatsächlich hat der Verein im Laufe seiner kurzen Geschichte einige 
Projekte initiiert oder tatkräftig bei ihrer Verwirklichung geholfen. Dazu 
gehören die Anschaffung der Chortreppe, die in den Schulkonzerten 
stets zum Einsatz kommt, die Mitorganisation eines „Bunten Abends“ im 
Frühjahr 2005 und des „Blitzlichter“-Abends im Januar 2010, jeweils mit 
Darbietungen unserer Schüler und einer Einlage der Pfaffenhofener Ka-
barettgruppe „Die Stachelbären“,  die Einladung des Motivationstrainers 
Christian Bischoff, der mit seinen heiß diskutierten Auftritten vor Schülern 
und Eltern im November 2011 nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, 
sowie eine großzügige Spende zu Gunsten der Gestaltung von „Erho-
lungsoasen“  – etwa eines Barfußparcours – im Pausenhof. 
Zudem hat der Förderverein Abiturienten, die sich in besonderer Weise 
für die Belange der Schule eingesetzt hatten, im Rahmen der jährlichen 
Abiturverleihung Gutscheine zukommen lassen. Sein Ziel, den Kontakt 
zu ehemaligen Schülern des Schyren-Gymnasiums zu pflegen und diese 
regelmäßig über die Entwicklung des Schullebens zu informieren, „wie es 
an anderen alteingesessenen Schulen längst der Fall ist“ (Jahresbericht 
2003/04), hat der Förderkreis nicht erreicht. Vielleicht ist das ein Grund 
dafür, warum ihm letztlich keine Zukunft beschieden war. Hinzu kam die 
Nähe zu unserem Elternbeirat, zu dessen Aufgaben ja auch die finanziel-
le und organisatorische Unterstützung des Schullebens zählt, sowie der 
Umstand, dass die individuelle Bereitschaft zur Mitgliedschaft und zum 
Engagement in einem sozialen Verein rapide nachgelassen hat – ein all-
gemeines Problem in der modernen Gesellschaft. 
Der letzte Vorsitzende des Förderkreises, Herr Rainer Bülent Nowak, und 
sein Team haben versucht, dem Förderkreis neues Leben einzuhauchen. 
So wurde neben einer nochmals verstärkten Öffentlichkeitsarbeit ein Pro-
jektwettbewerb gestartet, und vor kurzem hat der Förderkreis die Schule 
mit von Oberstufenschülern entworfenen Funkuhren für die Klassen- und 
Fachräume ausgestattet. Es hat leider „nicht gereicht“, aber gerade die 
letztgenannte Maßnahme sollte dazu beitragen, dass uns der Förderkreis 
des Schyren-Gymnasiums in sichtbarer Erinnerung bleibt. 
Bei allen, die sich in den vergangenen 16 Jahren seines Bestehens als 
Mitglieder oder ehrenamtlich Tätige um den Förderkreis verdient gemacht 
haben, bedanke ich mich im Namen der Schulgemeinschaft herzlich für 
ihre Verbundenheit mit dem Gymnasium.
     Dietmar Boshof

übernehmen Schüler zusammen mit ihren Deutschlehrern. Wir sind sehr 
dankbar, dass uns die Kreisbibliothek Pfaffenhofen für dieses Angebot 
im monatlichen Wechsel Bücher zur Verfügung stellt. Gemeinsam wei-
sen wir damit auch auf den reichhaltigen literarischen Schatz hin, der 
auf der anderen Seite des Gerolsbaches auf unsere Schülerinnen und 
Schüler wartet.

„Das Offene Klassenzimmer gefällt mir, weil es sehr viele Fenster hat 
und daher offen und freundlich wirkt. Es lädt ein, sich wohlzufühlen.“
Mir geht es wie dem Mädchen, das diese Sätze formuliert hat. Ich un-
terrichte gerne im Offenen Klassenzimmer. Mit Schülern verschiedene 
Lernformen auszuprobieren, gehört zu den interessantesten Seiten 
meines Berufes. Unser Offenes Klassenzimmer bietet dafür einen pas-
senden Rahmen. Ich bin gespannt, wie wir diesen in den kommenden 
Monaten weiter nutzen. Denn eines ist klar: Es liegt an uns Lehrkräften, 
zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern den „leeren“ Raum 
118N zu füllen.

Die kursiv gedruckten Sätze stammen von Schülerinnen und Schülern 
der Klasse 5D.
     Thomas Fischer 

Im Zuge der Aus-
gestaltung der 
Erziehungs- und 
Bildungspartner-
schaft zwischen 
Schule und Eltern-
häusern soll auch 
der Kontakt zwi-
schen den Erzie-
hungsberechtigten 
und den Lehrkräf-
ten intensiviert 
werden. 
Diskussionen im 
Elternbeirat und 
eine Umfrage un-
ter Lehrkräften ha-
ben ergeben, dass 
es sinnvoll ist, die 
Kontaktmöglich-

keiten am Schyren-Gymnasium einmal darzustellen. Von Seiten der 
Lehrkräfte wurde besonders hervorgehoben, dass Telefongespräche oft 
ausreichen, um kleinere Probleme zu lösen.
Deshalb sollen hier die am Schyren-Gymnasium bestehenden Kontakt-
aufnahmemöglichkeiten kurz vorgestellt werden.

•	 Jede Lehrkraft bietet wöchentlich eine Sprechstunde an, siehe Sprech-
stundenverzeichnis auf der Website der Schule Fakten und Termine.

•	 Zu dieser Sprechstunde muss man sich nicht anmelden. Die Lehrkräf-
te werden während ihrer Sprechstunden in der Regel nicht zu Vertre-
tungen eingesetzt.

•	 Falls Sie die Sprechstunde nicht wahrnehmen können, bietet es sich 
an, während der Sprechstunde die gewünschte Lehrkraft via 08441-
898120 anzurufen.

•	 Auch außerhalb der Sprechstunde können Sie telefonisch im Sekre-
tariat unter 08441-898120 eine Bitte um Rückruf einer Lehrkraft hin-
terlegen.

•	 Seit den Osterferien gibt es schließlich probeweise ein Kontaktfor-
mular, das Sie unter www.schyren-gymnasium.de Service bezie-
hungsweise unter www.schyren-gymnasium.de/page/m73.html fin-
den. Dieses Formular wird an die betreffende Lehrkraft weitergeleitet 
und in ausgedruckter Form ausgehändigt. Der gewünschte Kontakt 
kann dann schnell und problemlos hergestellt werden.

Hans-Georg Haehnel
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht's auch schlecht.
Nach unserer letzten Bitte um Elternspende im 
November sind auf dem Konto des Elternbei-
rates 4.100,- Euro an Spendengeldern einge-
gangen. Dafür möchten wir uns bei Ihnen sehr 
herzlich bedanken!
Sie tragen mit dieser finanziellen Unterstüt-
zung zu einem kreativen Schulklima bei. Mit 
Ihrer Elternspende können wir vieles möglich 
machen, was den normalen Schuletat oder so 
manches Haushaltsbudget sprengen würde.

Normalerweise legt der Elternbeirat alle zwei 
Jahre bei der Neuwahl Rechenschaft über 
die Verwendung der Spendengelder ab. Da 
an dieser Wahlversammlung im Anschluss an 
die Klassenelternabende aber nicht jeder teil-
nehmen kann oder will, möchten wir Ihnen im 
Folgenden unsere Einnahmen und Ausgaben 
transparent machen. Manches davon wieder-
holt sich jährlich, zum Beispiel die Klassenspre-
cherseminare, bei anderen Anträgen handelt 
es sich um Einzelaktionen.

Durch die Vermietung des zweiten Büchersat-
zes in den 5. und 6. Klassen haben wir 2.100,- 
Euro eingenommen. Je nach Bedarf ergänzen 
und ersetzen wir Bücher nach der Rückgabe 
am Ende des Schuljahres.
Aus den Vorjahren haben wir auch noch Gutha-
ben auf den Konten des Elternbeirats, trotzdem 
sind wir natürlich weiterhin – auch schon im 
Sommer – auf Ihre Elternspende angewiesen.
  
Die SMV organisiert zu Beginn jedes Schuljah-
res zwei Seminare für Klassensprecher, um die 
Schüler, die dieses Amt neu übernommen ha-
ben, auf ihre Aufgaben und Möglichkeiten gut 
vorzubereiten. Die Jüngeren fahren zu einem 
Tagesseminar nach Steinerskirchen, die Älteren 
verbringen mehrere Tage auf Burg Wernfels. 
Die Ergebnisse dieser fruchtbaren Diskussionen 
tragen die Schülersprecher im Schulforum vor. 
Dabei erhalten Schulleitung, Elternbeirat und 
Lehrervertreter einen guten Einblick in Planun-
gen und Problemdiskussionen der Tagungen. 
Diese Aktion unterstützten wir heuer mit 1.530,- 
Euro für die Buskosten und die Tagungsgebüh-
ren für die drei Schülersprecher.

Die Tutoren haben heuer in der Vorweihnachts-
zeit mit ihren Klassen Sterne für die Aktion Stern-
stunden des Bayerischen Rundfunks gebastelt. 
Sie wurden auf dem Nürnberger Christkindl-
markt überreicht. Der Elternbeirat übernahm die 
Kosten für die Zugfahrt in Höhe von 110,- Euro.

Unsere Schule unterhält derzeit vier Schüler-
austauschprogramme: einen Austausch mit 

einer Schule in Biganos bei Bordeaux für die 
8. Klassen und einen mit Selestat/ Schlettstadt 
im Elsass für die 9. und 10. Klassen. Die 10. 
Klassen können sich für einen Austausch mit 
einer High School in Shoham östlich von Tel 
Aviv bewerben, siehe eigener Bericht auf der 
Folgeseite. Der „dienstälteste“ Austausch führt 
seit über 30 Jahren in die USA zu zwei High 
Schools in Michigan City und Chesterton in der 
Nähe von Chicago. Die Teilnahme an diesen 
Austauschprogrammen ist sehr begehrt, viele 
Schüler fiebern lange darauf hin, endlich „dran“ 
zu sein. Wir wissen, dass die vier Austausch-
programme mit Organisation, Vorbereitung und 
Begleitung viel Zeit und Engagement erfordern,  
und hoffen auf Verständnis dafür, dass damit 
immer auch ein gewisser Unterrichtsausfall 
an der Schule verbunden ist. Als Zeichen der 
Wertschätzung und Anerkennung fördern wir 
den Schüleraustausch mit insgesamt 1.250,- 
Euro. Sie werden für gewisse Extras verwen-
det, zum Beispiel beim USA-Austausch für ei-
nen Bavarian Evening, bei dem die Schüler für 
ein bayerisches Büffet einkaufen und kochen.
 
Der Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ 
fand am 25. Februar am Schyren-Gymnasi-
um statt. Dafür, und auch für die schulinterne 
Schyren-Debatte im Januar, fuhren die ange-
henden Juroren zur Schulung nach Ingolstadt. 
Die Buskosten in Höhe von 175,- Euro schul-
terte der Elternbeirat.

Die Kreisbücherei möchte eine Lizenz für die 
Datenbank Munzinger (www.munzinger.de) 
anschaffen, die Zugang zu vielfältigen seriösen 
Nachschlagewerken bietet. Der Informations-
dienst soll Nachschlagewerke aus dem Prä-
senzbestand aktualisieren bzw. ablösen und 
den Schülern die Möglichkeit bieten, Referate 
mit besseren Quellen als Wikipedia anzuferti-
gen. Frau Zeidler, die Leiterin der Kreisbüche-
rei, wird Rechercheseminare für die Schüler 
anbieten. Der Onlinedienst kann über Arbeits-
plätze in der Bibliothek, aber auch von zu Hau-
se aus (Zugang über Leserausweis) genutzt 
werden. Der Elternbeirat und die Schulleitung 
halten das für eine tolle Anschaffung und betei-
ligen sich an den Lizenzgebühren mit je 500,- 
Euro jährlich.

Aus der externen Schulevaluation wurde ein 
Arbeitskreis Kompetenzcurriculum entwickelt, 
der sich als Erstes um „Leseförderung“ küm-
mert. Dazu lud man einen Fachreferenten ein, 
um die Bemühungen auf eine fundierte wis-
senschaftliche Grundlage zu stellen. Die Fort-
bildung wurde vom Elternbeirat mit 200,- Euro 

bezuschusst. Außerdem finanzieren wir das 
Leseförderprogramm „Antolin“ (www.antolin.
de), das manche von Ihnen vielleicht schon 
von der Grundschule kennen. Es hält vielfältige 
Lesetipps für alle Altersstufen bereit, auch für 
fremdsprachige Literatur. Die Schüler können 
anhand von Quizfragen zu gelesenen Büchern 
überprüfen, ob sie gründlich gelesen haben. 
Probieren Sie es selbst, manche Fragen haben 
es in sich! Es soll demnächst, spätestens zum 
neuen Schuljahr, freigeschaltet werden und 
kostet jährlich 195,- Euro.

Von den vielfältigen musikalischen Aktivi-
täten können Sie sich immer wieder beim 
Weihnachts- und Sommerkonzert überzeu-
gen. Chor, Orchester, Big Band und die 
Streicherklassen müssen aber auch üben. 
Das tun sie neben den regelmäßigen Proben-
terminen einmal jährlich bei Probentagen in 
der Musikakademie Alteglofsheim. Zusammen 
mit der Stiftung Jugendförderung Musik der 
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte spon-
sern wir die Busfahrten dorthin. Außerdem hat 
der Chor heuer erolgreich am Festival young-
2015prague teilgenommen. Wir haben die 
Daumen gedrückt und für die Sängerinnen und 
Sänger die Buskosten in Höhe von ca. 2.600,- 
Euro getragen. 

Hinter der Organisation und Durchführung der 
vielfältigen Aktionen steckt nicht nur Geld, son-
dern vor allem viel Arbeit: Herzlichen Dank an 
alle, die sich hier engagieren und ihre (Frei)Zeit 
opfern!

Wir sind Mitglied in der Landes-Eltern-Verei-
nigung der Gymnasien in Bayern (LEV). Die 
LEV berät Elternbeiräte bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, Eltern bei allen Schulproble-
men ihrer Kinder und vertritt die Anliegen der 
Eltern gegenüber der Öffentlichkeit, dem Land-
tag, der Staatsregierung und Verbänden und 
Institutionen. Informationen dazu finden Sie 
unter www.lev-gym-bayern.de.
Die Website hat einen internen Bereich. Wenn 
Sie diesen einsehen möchten, können Sie von 
mir gern das Passwort erfragen. Der Jahres-
beitrag wird nach Schülerzahl berechnet und 
beträgt somit für uns 783,- Euro.

Für Familien mit finanziellen Engpässen hal-
ten wir einen gesonderten Posten bereit. Kein 
Kind soll von einer Klassenfahrt ausgeschlos-
sen sein, nur weil das Geld nicht reicht!
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass wir 
Familien in solchen Situationen unkompliziert 
unterstützen können. Das ist kein Almosen, 
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Elternbeirat
Themen

Beispielförderung Israelaustausch

Einladung zur 2. Klassenelternsprecherversammlung am 27.04.2015

sondern Solidarität unter Eltern. Dafür haben 
wir heuer bisher 995,- Euro ausgegeben.

Mit der Einladung zum nächsten Eltern-
sprechtag im Mai erlauben wir uns, einen 
zweiten „Ermutigungsbrief“ an Sie weiterzu-
leiten. Es gibt noch viele Projekte, die för-
derungswürdig sind. Mit Ihrer großzügigen 
Spende können Sie das alles ermöglichen. 
Über die weitere Verwendung der eingegan-
genen Spenden halten wir Sie auf der Websi-
te auf dem Laufenden.
Sie dürfen aber natürlich das ganze Jahr 
über spenden, oder wann es Ihnen gerade 
passt. Deshalb finden Sie hier unsere Bank-
verbindungen.

Ihre Elternspenden sind steuerlich ab-
setzbar. Bis zu einer Höhe von 200,- Euro 
akzeptiert das Finanzamt den Überwei-
sungsvordruck als Beleg. Wir wollen Sie je-
doch keinesfalls davon abhalten, auch grö-
ßere Beträge zu spenden. Dann erhalten Sie 
natürlich eine Spendenquittung.

Sparkasse Pfaffenhofen: 
IBAN: DE82 7215 1650 0000 0034 67
BIC: BYLADEM1PAF
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte 
eG:
IBAN: DE34 7216 0818 0000 0006 20
BIC: GENODEF1INP

Doris Brock

„My house is now yours!“ Das war einer der ersten Sätze, die der Va-
ter meines Austauschpartners zu mir gesagt hat, nachdem ich in Israel 
angekommen war. Dieser Satz 
steht auch exemplarisch für die 
Gastfreundschaft Israels, wel-
che für mich einen der stärks-
ten Eindrücke dieses Austau-
sches darstellte. 
Die Herzlichkeit sowohl unserer 
israelischen Korrespondenten 
als auch der Gastfamilien war 
teilweise sogar überwältigend 
und machte es mir möglich, 
mich nach wenigen Tagen wie 
in meiner eigenen Familie zu 
Hause zu fühlen. Jeder war 
stets um mein Wohlergehen besorgt und ließ mir in jeglicher Hinsicht 
immer den Vortritt – sei es bei der Wahl des heutigen Ausflugs oder bei 

Wir möchten uns neben den von Ihnen vorzubringenden Anliegen dem 
Thema Erziehungs- und Bildungspartnerschaft widmen. Dazu soll jede 
Schule ein Konzept erstellen mit Ist-Zustand, Zielzustand und den an-
gestrebten Änderungen, die dorthin führen sollen. Deshalb möchte ich 
nicht nur die Klassenelternsprecher, sondern auch alle interessier-
ten Eltern dazu einladen.
Im letzten Schyren-Info können Sie dazu eine kurze Zusammenfassung 
nachlesen und noch Genaueres im Internet unter www.km.bayern.de/
eltern/schule-und-familie/schulfamilie.html
Es sollen vier Themenbereiche der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern unter die Lupe genommen werden. Hier ein paar Fragenvor-
schläge dazu:
•	 Gemeinschaft: Willkommens- und Begegnungskultur

Fühle ich mich an der Schule willkommen? In meiner Sprache? 
Finde ich eine einladende, wertschätzende Atmosphäre vor? 
Gegenseitigen Respekt?

•	 Kommunikation: Informationsaustausch
Sind mir die innerschulischen Zuständigkeiten bekannt? Wie wird 
die Erreichbarkeit sichergestellt? Kontaktformulare im Internet? 

Wie funktionieren die Sprechstunden? Passen die Termine zu 
mir? Wenn nicht, was soll geändert werden? Elternsprechtag? 
Welche Kontaktmöglichkeiten haben die Eltern untereinander? 

•	 Kooperation: Miteinander oder gegeneinander?
Gemeinsam am Bildungs- und Erziehungserfolg der Kinder ar-
beiten. Wie kann ich mein Kind beim Lernen unterstützen? Wün-
sche ich Elternabend(e) zu diesem Thema? Oder zu anderen 
Themen? Werden meine Anliegen ernst genommen? 

•	 Mitsprache: 
Kenne ich meine Mitwirkungsmöglichkeiten? Wie erreiche ich 
Elternvertreter?

Bitte nehmen Sie Ihre Mitwirkungsmöglichkeiten wahr!
Wir freuen uns über zahlreiche Beteiligung an der Klassenelternspre-
cherversammlung, per E-Mail (eb@schyren-gymnasium.de) oder im 
persönlichen Gespräch, zum Beispiel bei der Leberkässemmel am 
nächsten Elternsprechtag - das war ein gern aufgenommener Verbes-
serungsvorschlag bei der Befragung zum letzten Elternsprechtag ;-).

der ausgiebigen Bewirtung, die einem jedes Mal wieder die Wahl schwer 
machte, welche der vielen Gerichte man nun essen sollte. Dies war auch 

die offensichtlichste Kulturei-
genschaft: das Essen! 
Kulinarisch war diese Woche 
nämlich ein Hochgenuss und 
könnte so manchen um sein 
Sixpack gebracht haben! Es 
war jeden Tag aufs Neue er-
staunlich, wie viele und ver-
schiedene Köstlichkeiten unse-
re Gastfamilien bei den gefühl-
ten 17 Mahlzeiten am Tag vor-
zubringen hatten und vertilgen 
konnten. Immer dabei war das 
typische Fladenbrot „Pita“, wel-

ches – ob mit Humus und Schnitzel oder mit Pasta – zu wirklich allem ge-
gessen wird. Zwei Tage nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe 

Sie finden den Elternbeirat auch auf der 
Website des Schyren-Gymnasiums unter 
 Schulgemeinschaft. Wir überarbeiten 
gerade unsere Seiten, um Ihnen detaillier-
te Informationen über unsere Aktivitäten 
geben zu können. Außerdem werden Sie 
dort unter  Elternspende jeweils aktu-
ell über unsere Ausgaben und Einnahmen 
informiert.
Und wir verraten Ihnen auch, wie Sie uns 
am besten erreichen können: Unsere neue 
E-Mail-Adresse lautet eb@schyren-gymna-
sium.de

Website
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Eva Sitte 
Als gebürtige Ingol-
städterin freue ich 
mich, nach meinem 
Studium in Regens-
burg und einem 
Abstecher nach 
Franken im letzten 
Schulhalbjahr jetzt 
wieder in der Hei-
mat zu sein. Meine 
Fächer Mathematik 
und Latein haben 

mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick 
meinen würde, und ermöglichen mir einen ab-
wechslungsreichen Schulalltag. Neben meiner 
Begeisterung für die „alte“ Sprache Latein liegt 
mir besonders das Französische am Herzen, 
weshalb ich nach dem Abitur als Au-pair in den 
französischen Alpen tätig war und auch jetzt 
noch gerne nach Frankreich reise. 

Mein Name ist Angela Steinburg, ich bin 
Halbamerikanerin 
und stamme aus 
Grafenwöhr in der 
Oberpfalz. Ich liebe 
Sprachen und habe 
daher an der Uni-
versität Regensburg 
Englisch, Spanisch 
und Deutsch als 
Fremdsprache stu-
diert. Am Schyren-
Gymnasium absol-

viere ich nun mein erstes Einsatzhalbjahr des 
Referendariats. In meiner Freizeit fotografiere 
und reise ich gerne. 

Neue Lehrkräfte
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Boshof, Dr. Hans Kern, Karin Law Robinson-Riedl;  Re-

daktion Elternbeirat: Doris Brock. Bilder:  Foto Seite 1: 

Haehnel; Foto Seite 2: Haehnel; Foto Seite 4:  Severin 

Brock; Fotos Seite 5: Severin Brock; Heinrich Fischer; 

Bild Seite 6: AK Mandacaru 

Bianca Brandl
Ich habe an der Ka-
tholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 
studiert. Ich unter-
richte derzeit am 
Schyren-Gymnasium 
in Pfaffenhofen die 
Fächer Deutsch und 
Geschichte.
In meiner Freizeit 
lese ich gerne.

Julia Schmied
Ich bin Studienre-
ferendarin und un-
terrichte seit dem 
Halbjahr Deutsch 
und Französisch am 
Schyren-Gymnasi-
um. Studiert habe 
ich an der Ludwig-
Maximilians-Univer-
sität in München. 
Besonders gut hat 
mir in der Studien-

zeit ein Unterrichtsaufenthalt in Lyon, Frank-
reich, gefallen. In meiner Freizeit reise ich ger-
ne, vor allem in Asien, Italien und Frankreich, 
und nutze das kulturelle Angebot Münchens.

Nadine Raffler
arbeitete nach dem 
Abitur als Fremdspra-
chenassistentin an 
einem Internat in Nor-
dengland und will seit-
dem Lehrerin werden. 
Befindet sich nun im 
zweiten Teil der Lehr-
amtsausbildung und 
unterrichtet Deutsch, 
Englisch sowie Philo-
sophie/Ethik. Sie hat-

te zuvor in Augsburg studiert und fiebert nun nicht 
nur beim FCB, sondern auch beim FCA mit.

ich das erste Mal selbst Pita gebacken und 
mein Rezept seitdem fortlaufend verbessert ...
Doch nicht nur die Menschen gaben mir wun-
dervolle Eindrücke Israels. Seine Landschaft ist 
unglaublich vielseitig, wunderschön und über-
all auf ihre eigene Weise bezaubernd. In der 
Wüste Judäa, wo wir eine Nacht in einem Hotel 

mitten in der Wüste verbrachten, badeten wir 
im Toten Meer, wanderten durch eine Oase mit 
Flussläufen, Pflanzen- und Tierwelt und besich-
tigten die Bergfestung „Masada“ - alles inner-

halb einer Stunde mit dem Bus erreichbar und 
nach wie vor in einer einzigen Wüste! 
Eines der Highlights war auch unser Besuch 
in Jerusalem. Ich persönlich habe es als die 
schönste Altstadt empfunden, die ich jemals 
gesehen hatte, trotz ihrer recht überschauba-
ren Größe von nur einem Quadratkilometer. 
Dies zeigt in gewisser Weise auch wieder die 
Vielseitigkeit Israels auf kleinstem Raum: Auf 
dieser kleinen Fläche hat man eine unglaublich 

hohe Konzentration an Sehenswürdigkeiten 
verschiedenster Kulturen und Religionen, wie 
zum Beispiel die Grabeskirche, die Klagemau-
er und den Felsendom (siehe Foto). Es war er-
staunlich, wie man, kaum losgegangen, in kür-
zester Zeit von einem höchsten Heiligtum einer 
Religion zu dem einer anderen gelangt.
Aufgrund dieser verschiedenen Kulturen und 
des hohen Alters Jerusalems von über 3000 
Jahren birgt es auch eine wunderschöne Ar-
chitektur, die in einzigartigen Bauwerken und 
kleinen Gassen überall bestaunt werden kann. 
Eine wesentliche Besonderheit waren auch die 
Abende, an denen wir uns jeden Tag getroffen 

und Partys gefeiert haben. Teilweise im Freien 
ums Lagerfeuer, teils bei jemandem zu Hause. 
Diese abendlichen Treffen haben gute, teils so-
gar sehr innige Freundschaften zwischen uns 
geschaffen und waren natürlich auch jedes Mal 
einfach saulustig.
Diese Woche voller eindrucksvoller Impressi-
onen und neuer Bekanntschaften war definitiv 
für uns alle eine große Bereicherung! Vorbei ist 
es aber noch nicht, denn beim Gegenbesuch 
dürfen wir unsere Israelis kulinarisch verwöh-
nen und mit ihnen in Deutschland unsere Par-
tys feiern.

Severin Brock, 10A 
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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.! 

Storchen-Gymnasium?
SGP – „Storchen-Gymnasium 
Pfaffenhofen“?

Unbestätigten Gerüchten zufol-
ge gibt es Bestrebungen, unsere 
Schule in „Storchen-Gymnasium 
Pfaffenhofen“ umzubenennen.
Das hätte den Vorteil, dass die Be-

zeichnung „Schyren“, die kein Mensch versteht und auch 
kaum ein Außenstehender richtig aussprechen oder gar 
schreiben kann, durch einen geschmeidigeren Namen er-
setzt würde, ohne dass zugleich das gewohnte Kürzel geän-
dert werden müsste. Immerhin haben sich unsere Störche 
inzwischen zu einem geradezu identitätsstiftenden Schul-
symbol entwickelt, während die mittelalterlichen Grafen von 
Scheyern irgendwie weit weg sind. 
Ich selbst bin gegen eine solche Maßnahme und werde mich 
ihren Verfechtern widersetzen: Zum einen sollte das Selbst-
verständnis einer bayerischen Bildungsanstalt nicht auf ei-
nem brütenden Vogelpaar beruhen. Zum anderen habe ich 
schon lange den Verdacht, dass der reiche Kindersegen im 
Kollegium des SGP in einem unheimlichen Zusammenhang 
mit den Störchen auf dem Dach steht. Als Schulleiter mit 
der Aufgabe der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 
möchte ich das durch eine gefährliche neue Namengebung 
nicht noch fördern, obwohl ich mich – als normaler Mensch 
– natürlich über jeden neuen Erdenbürger freue!

Dietmar Boshof

Bereits seit 15 Jahren unterstützt 
unsere Schule das Bildungszentrum 
Mandacaru in der Halbtrockenzone im 
Nordosten Brasiliens. Durch die Ein-
nahmen des Arbeitskreises wird vor 
allem die Ökoschule Thomas a Kem-
pis im Centro de Formação Mandaca-
ru, im Bildungszentrum Mandacaru, 
in der Stadt Pedro II gefördert. Die 
Schule vermittelt den Kindern und Ju-
gendlichen neben der üblichen Schul-
bildung praktische landwirtschaftliche 
Kenntnisse, die sie in dieser klima-
tisch und wirtschaftlich benachteilig-
ten Region im Nordosten Brasiliens 
benötigen, um ein menschenwürdiges 
Leben führen zu können. 
Am 30. April werden zwei Mitarbeiter 
des Bildungszentrums am Schyren-
Gymnasium zu Gast sein und ab 
19:00 Uhr das Projekt allen Interes-

sierten in der Aula vorstellen. Unter anderem wird der Schulchor auftreten und den Vor-
trag musikalisch umrahmen. Für das leibliche Wohl sorgen der Arbeitskreis Mandacaru 
und der Pfaffenhofener Verein Eine Welt Laden Pirapora e. V., der Trägerverein des 
Geschäfts in der Auenstraße, der sich nach der Quelle Pirapora in der Nähe von Pedro 
II benannt hat und das Bildungszentrum schon seit vielen Jahren unterstützt. Der Eintritt 
ist frei, Spenden für das Projekt sind natürlich erwünscht. 
Wir freuen uns auf Ihr und euer Kommen!            Der Arbeitskreis Mandacaru

Mandacaru-Abend


