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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft - Einen 
sperrigen Begriff mit Leben füllen

Termine
• Donnerstag, 12.11.2015, 19:30 Uhr: Ver-

sammlung der Klassenelternsprecher
• Dienstag, 17.11.2015, 18:00-20:00 Uhr: 

Elternsprechtag der Jahrgangsstufe 5
• Montag, 23.11.2015, 19:30 Uhr: Kammer-

konzert Q11 im Rathaussaal
• Mittwoch, 25.11.2015, 18:30-20:00 Uhr: 

„Alles so schön bunt hier: Spice, Badesalze 
und andere neue Drogen“: Vortrag für alle 
Eltern des SGP von Georg Ruß

• Freitag, 27.11.2015: Erster Leistungs-
standsbericht

• Montag, 30.11.2015, 19:30 Uhr: Kammer-
konzert Q11 in der Kreuzkirche

• Mittwoch, 09.12.2015, 08:00 Uhr: Ökume-
nischer Adventsgottesdienst

• Mittwoch, 09.12.2015, 15:30-20:30 Uhr: 
Allgemeiner Elternsprechtag

Ein Cartoon 

zeigt einen 

Jungen, der 

seinem war-

tenden Freund 

b e d a u e r n d 

mitteilt: „Tut 

mir leid, ich 

kann nicht zum 

Fußballspielen kommen. Ich muss Papa noch 

bei meinen Hausaufgaben helfen.“ Den Vater 

sieht man derweil im Hintergrund schwitzend 

am Schreibtisch sitzen. Das, was hier über-

spitzt dargestellt wird, ist sicherlich kein Mus-

terbeispiel für eine gelungene Kooperation von 

Schule und Elternhaus. Dass Witze, die dieses 

Verhältnis karikieren, so beliebt sind, zeigt aber 

immerhin: Das Thema ist wichtig. Längst ist 

bekannt, wie bedeutend das Zusammenspiel 

von Eltern und Lehrern für die persönliche und 

schulische Entwicklung von Jugendlichen ist. 

Kein Kind ist nur Schüler.
Dieses Zusammenspiel wird heute als Erzie-

hungs- und Bildungspartnerschaft bezeichnet, 

um deutlich zu machen: Wenn es darum geht, 

Jugendliche zu fördern und zu unterstützen, 

müssen Eltern und Lehrer trotz ihrer unter-

schiedlichen Rollen am gleichen Strang zie-

hen. Gerade weil ihr Blickwickel auf das Kind 

verschieden ist, können sie sich gegenseitig 

bereichern. Als Vater finde ich es immer span-

nend zu hören, wie meine Töchter von ihren 

Lehrern gesehen werden. Manches, was ich 

bei diesen Gesprächen erfahre, kommt mir 

bekannt vor, anderes ist mir neu. Als Lehrer 

brauche ich Informationen über das soziale 

Umfeld, über Schwierigkeiten und Interessen 

eines Kindes, um sein Verhalten professionell 

einschätzen zu können. Schließlich ist kein 

Kind nur Schüler.

Gemeinschaft, Kommunikation, Kooperati-
on, Mitsprache
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft lebt 

also vom wechselseitigen Austausch. Damit 

dieser gelingt, müssen sich Eltern als Teil 

der Schulgemeinschaft willkommen fühlen. 

Schulfeste ermöglichen auch am Schyren-

Gymnasium eine zwanglose und problemun-

abhängige Begegnung zwischen Eltern und 

Lehrern. Der Elternbeirat begrüßte heuer zum 

ersten Mal die Fünftklasseltern zum Schuljah-

resbeginn mit einem Frühstück in der Kantine. 

Eltern erhalten transparent und zuverlässig 

alle wichtigen Informationen zum Schulbetrieb 

– auf der Website des SGP, auf Abendveran-

staltungen, aber auch über die umfangreiche 

Begrüßungsmappe für die fünfte Jahrgangs-

stufe. Seit diesem Jahr werden darüber hinaus 

unterschiedliche Informationskanäle im Eltern-

portal gebündelt. Unter anderem Stunden- und 

Schulaufgabenpläne, der aktuelle Vertretungs-

plan und das Sprechstundenverzeichnis sind 

hier einsehbar. Darüber hinaus soll das Eltern-

portal den Kontakt mit der Schule erleichtern. 

Krankmeldungen und Unterrichtsbefreiungen 

lassen sich darüber genauso verschicken 

wie Buchungen von Sprechstunden. Aus ei-

ner reibungslosen Kommunikation erwächst 

die erfolgreiche Kooperation zwischen Eltern 

und Lehrkräften mit dem gemeinsamen Ziel, 

jede Schülerin und jeden Schüler nach Kräften 

passgenau zu fördern. Hinzu kommen Berei-

che, die eine konkrete Mitsprache ermöglichen 

– über den Elternbeirat und die Klasseneltern-

sprecher, aber auch mit Hilfe des Talente-

Pools, der Eltern erfasst, die sich mit ihren 

Kompetenzen und Erfahrungen ins Schulleben 

einbringen wollen. 

Konzept zur Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft am SGP

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist 

zwar ein neuer Begriff. Doch das, was er in-

haltlich umfasst, wird am Schyren-Gymnasium 

in vielfältiger Weise bereits gelebt. Das bestäti-

gen nicht zuletzt die Elternumfragen, die immer 

wieder durchgeführt werden. Sie zeigen aber 

auch Bereiche auf, in denen das Zusammen-

spiel zwischen Eltern und Schule noch inten-

siviert werden kann. Beides – den Ist-Zustand 

als Grundlage und die Handlungsfelder als 

Perspektive – führt der Entwurf für ein Konzept 

zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft am 

Schyren-Gymnasium auf, den die Schulleitung 

zusammen mit Vertretern des Elternbeirats 

ausgearbeitet hat. Die Maßnahmen, die darin 

enthalten sind, sollen die Kommunikation der 

Eltern mit der Schule, insbesondere mit den 

Lehrkräften, weiter verbessern. Diesen Ent-

wurf werden die zuständigen Gremien in den 

kommenden Monaten diskutieren, überarbei-

ten und beschließen, sodass das Konzept ver-

öffentlicht und umgesetzt werden kann. Wenn 

Sie sich als Eltern mit Anregungen, Kritik und 

gerne auch mit Lob zum Thema Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft einbringen wollen, 

schauen Sie auf unsere Website. Sie haben 

dort die Möglichkeit, über das Kontaktformular 

Ihre Meinung abzugeben. 

Thomas Fischer
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Elternportal

"Elternportal – was ist das?“

„Ein neues Spielzeug für die Schulleitung“ – 

„Der Digitalisierungswahn nimmt kein Ende“ – 

„Das haben wir bisher nicht gebraucht, da brau-

chen wir es auch in Zukunft nicht“: Solche und 

ähnliche Gedanken mögen manchem von Ihnen 

durch den Kopf gegangen sein, als Sie erfahren 

haben, dass am Schyren-Gymnasium im neuen 

Schuljahr das Elternportal eingeführt wird. Sie 

haben nicht Unrecht: Die Schulleitung hat in der 

Tat ein Faible für Computerprogramme in der 

Verwaltung, die Digitalisierung unserer Lebens-

welt schreitet voran, ohne dass darüber immer 

ausreichend nachgedacht wird, und unsere 

Schule würde vermutlich nicht zusammenbre-

chen, wenn es das Elternportal nicht gäbe. 

Die Dinge liegen aber dann doch etwas an-

ders: In den Gesprächen der vergangenen 

Monate zur Ausgestaltung der Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft an unserer Schule hat 

sich unter anderem das Anliegen vieler Eltern 

herauskristallisiert, die Kommunikationswege 

zielgerichteter und zugleich flexibler sowie die 

Information über schulische Angelegenheiten, 

zum Beispiel durch die Schaffung eindeutiger 

Fundstellen, transparenter und nachhaltiger zu 

gestalten. Das haben wir uns zur Aufgabe ge-

macht und mit dem Elternportal ein Programm 

erworben, mit dem sich beide Ziele – Verbes-

serung der Kommunikation und der Information 

– umfassend und ohne großen Aufwand errei-

chen lassen. Ideal ist, dass das Elternportal 

eine Schnittstelle zu unserem schon seit län-

gerer Zeit genutzten Programm für die schul-

interne Verwaltung besitzt. Das erleichtert und 

beschleunigt die Arbeit zusätzlich.

Es gibt kaum eine Neuerung, die auf ungeteilten 

und vorbehaltlosen Zuspruch trifft. Das vorlie-

gende „Schyren-Info“ haben wir daher zum Teil 

der näheren Beschreibung des Elternportals 

und der Erläuterung seiner Funktionen gewid-

met. Das soll mögliche Bedenken – von Ängs-

ten kann wohl nicht die Rede sein – zerstreuen. 

Und für uns in Deutschland ganz wichtig: Der 

Datenschutz ist in vollem Umfang gesichert. Am 

besten, Sie lesen sich alles aufmerksam durch, 

denn nach einer Übergangs-

phase wird das Elternportal 

das zentrale und in mehrfa-

cher Hinsicht einzige Infor-

mations- und Kommunikati-

onsmedium zwischen Eltern, 

Lehrkräften und Schulleitung 

sein, auch wenn wir natürlich 

weder auf unsere Website 

noch auf das „Schyren-Info“ 

verzichten werden und der 

direkte persönliche Kontakt 

nicht zur Disposition steht. 

Für Kritik und Anregungen von Ihrer Seite sind 

wir stets offen, denn unsere neueste Errungen-

schaft lebt, sie kann verändert und weiterentwi-

ckelt werden!

Zwei Gedanken zum Schluss: Bereitschaft zur 

nachhaltigen Kommunikation und Transparenz 

durch Information sind nicht nur unerlässlich, 

um den Schulbetrieb überhaupt aufrechtzuer-

halten, sondern sie sind auch ein Zeichen der 

Wertschätzung füreinander. Insofern kommen 

wir mit dem Elternportal unserem erklärten Ziel, 

Elternportal - In manchen Klassen sind be-
reits etwa 95 Prozent der Eltern angemeldet.

Schwangerschaften, Vätermonate, Referen-

darinnen, die neu an die Schule kommen, und 

Referendare, die das Schyren-Gymnasium 

verlassen - immer wieder sind Änderungen 

am Stundenplan notwendig. Da dieser für das 

Lehrerkollegium digital zur Verfügung stehen 

muss, macht es keine große Mühe, auch El-

tern im Portal den gültigen Stundenplan ihres 

Kindes zugänglich zu machen.

den wertschätzenden Umgang in der Schulge-

meinschaft mit vielen Maßnahmen im Kleinen 

zu fördern, einen Schritt näher. Ein schöner 

Nebeneffekt ist außerdem die Tatsache, dass 

die Digitalisierung, richtig angewendet, Papier 

spart. Rechnen Sie sich einmal aus, wie viel 

Papier ein einziger zweiseitiger Elternbrief mit 

Empfangsbestätigung und zusätzlicher Anlage 

an einer großen Schule wie dem Schyren-Gym-

nasium verschlingt, und Sie werden unschwer 

erkennen, dass das Elternportal auch aus öko-

logischer Perspektive ein echtes Schnäppchen 

ist. 

Dietmar Boshof
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

Beispielförderung LSD

Die Suchtpräventionsgruppe LSD, „Let Stuff 

Die!“, fuhr vom 16. - 18. Oktober in die Oase 

Steinerskirchen. Unsere neue Betreuungs-

lehrerin Ulrike Eisenschenk, neben Georg 

Ruß und Heike Podchul, wurde mit offenen 

Armen empfangen, und wir sind sehr dank-

bar, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, bei 

uns mitzumachen. 

Nach Schulschluss haben wir uns erst einmal 

ausgiebig mit Pizza gestärkt, bevor wir nach 

einer kurzen Vorstellungsrunde, in der unse-

re neuen Mitglieder begrüßt wurden, noch in 

der Schule mit der ersten Aktion begonnen 

haben. 

Im Computerraum des SGP nahmen wir ei-

nige Computerspiele unter die Lupe, die mit 

den Gefahren des Internets zu tun haben 

„Hallo, Frau Eisenschenk!“ oder: Das LSD-Seminarwochenende in Stei-
nerskirchen 2015

und darauf abzielen, dass 

Jugendliche spielerisch 

die Risiken dieses Mas-

senmediums kennenlernen 

können. Hier galt es, diese 

Spiele auf Ihre Anwendbar-

keit im Unterricht zu prüfen.

Anschließend ging es um 

etwa 16 Uhr schon los nach 

Steinerskirchen, wo wir 

nach einem ersten Abend-

essen die vorher auspro-

bierten PC-Spiele bespro-

chen und auf ihre Einsatz-

möglichkeiten hin diskutiert 

haben. Danach standen noch die Themen 

„Cybermobbing“ und „Big Data“ (Massenda-

ten im Internet) auf dem Programm. 

Am Samstagmorgen starteten wir schon früh 

voller Energie in den Tag, um möglichst viel 

zu erreichen. Erneut haben wir das Thema 

„Sicherheit im Internet“ aufgegriffen und erör-

tert, wie man hier Probleme vermeiden kann. 

Ein weiteres großes Gesprächsthema war 

„Cyber-Mobbing“, das anhand von Fallbei-

spielen sehr konkret erlebbar wurde. Daraus 

entwickelte sich eine fast zweistündige an-

geregte Diskussion, die für alle Anwesenden 

interessant und anregend war. 

Am Nachmittag haben uns auch unsere „Ehe-

maligen“ Quirin Niesel, Jan Brauer  und Max 

Da Änderungen im Stundenplan meist eine 

Verschiebung von Sprechstunden nach sich 

ziehen, sind Eltern auf der sicheren Seite, 

wenn sie im Elternportal nachsehen, wann 

eine Lehrkraft erreichbar ist.

Auch nötige Vertretungen in einer Klasse – so 

sie nicht ganz kurzfristig zu organisieren sind 

– werden im Elternportal abgebildet.

Und wenn man wissen will, wer Ansprech-

partner für einen Schüleraustausch oder ein 

Beratungsgespräch ist, findet man solche In-

formationen im Elternportal.

Die Beschreibung des Traums von einer pa-

pierfreien Verwaltung hat in Papierform wohl 

schon manchen Wald gekostet – auch das 

SGP ist noch ein ganzes Stück von der Pa-

pierlosigkeit entfernt, da bestimmte Vorgänge 

immer noch die analoge Unterschrift der El-

tern erfordern. Aber Vordrucke, Formulare und 

allgemeine Bekanntmachungen finden Eltern 

nun alphabetisch sortiert im ihrem Portal.

Wichtige aktuelle Schreiben der Schulleitung 

sind nun stets auch digital abrufbar.

Und wenn Eltern der Verwaltung oder einzel-

nen Lehrkräften etwas mitteilen wollen, dann 

können sie sicher sein, dass ihre Information 

via Elternportal auch bei den Betroffenen an-

kommt.

Und wenn man mehrere Kinder am Schyren-

Gymnasium hat, kann man mit nur einem Zu-

gang zum Portal alle Informationen erhalten, 

die die eigenen Kinder betreffen. 

Organisatorischer Hintergrund: Bereits seit 

einigen Jahren arbeitet das Schyren-Gym-

nasium mit einer Schulverwaltungssoftware, 

die viele Bedürfnisse der Lehrkräfte und der 

Schulleitung abdeckt.

Es gibt beispielsweise nur noch einen Ter-

minplan, und zwar ausschließlich in digitaler 

Form. Dieser Terminplan erlaubt auch ver-

schiedene Sichtweisen, sodass Termine für 

die Öffentlichkeit beziehungsweise für die 

Eltern herausgefiltert werden können. Das im 

September 2015 eingeführte Elternportal ent-

hält nun diesen Terminplan, ohne dass man 

dafür einen komplexen Export programmieren 

müsste.

Während früher manche Lehrkraft am Wo-

chenende in die Schule fuhr, um nachzuse-

hen, ob in einer bestimmten Klasse am Mon-

tag eine Stegreifaufgabe möglich ist, können 

die Lehrerinnen und Lehrer heute von zu Hau-

se aus feststellen, ob in einer Klasse am Mon-

tag eine Schulaufgabe geplant ist oder nicht. 

Sobald eine Lehrkraft Schulaufgabentermine 

in den digitalen Terminplan eingetragen hat, 

werden sie via Portal nun auch den Eltern zur 

Kenntnis gebracht.

Falls Sie noch keinen Zugang zum Eltern-

portal haben und den PIN-Brief nicht mehr 

finden, dann können Sie sich mit admin@

schyren-gymnasium.de in Verbindung setzen.

Hans-Georg Haehnel
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Elternbeirat
Themen

Elternspende

„Alles so schön bunt hier – Spice, Bade-
salze und andere neue Drogen“ oder: Le-
gale Drogen – gibt es so etwas?
Sie sind abgefüllt  in schicken, bunten Tütchen 

und haben interessant klingende Namen wie 

„Black Diamonds“ und „Supernova“. Zu kau-

fen gibt es sie ganz offen als Pflanzendünger, 

Räuchermischung oder Badesalz. 

Doch was da so harmlos daherkommt, sind 

in Wahrheit hochwirksame Drogen, die unter 

jungen Menschen immer beliebter werden 

und ein unkalkulierbares Risiko für Leib und 

Leben darstellen -  und das, obwohl sie unter 

dem Namen „Legal Highs“, also etwa „legale 

Drogen“,  bekannt sind.

Was es mit diesen und weiteren „Neuen Dro-

gen“ wie Crystal Meth auf sich hat, ist Thema 

eines Vortrages, der auf Einladung des El-

ternbeirates am 25.11. 2015 ab 18.30 Uhr im 

Schyren-Gymnasium stattfinden wird. Neben 

einem Überblick über die Stoffe und deren 

Vertriebswege wird das Augenmerk auch da-

rauf liegen, was getan werden kann, um Ju-

gendliche vor der Gefahr zu schützen, die die 

Süddeutsche Zeitung mit „Bunte Tüten, Harte 

Drogen“ beschrieb. 

Zu diesem Vortrag, der sich ausschließlich an 

Erwachsene richtet, sind alle interessierten 

Eltern herzlich eingeladen. 

Georg Ruß  - Drogenkontaktlehrer des SGP

Vortrag

Dafür wird Ihr Geld verwendet:

Ihre Kinder sind sicher schon voll drin im neu-

en Schuljahr, in der neuen Jahrgangsstufe, mit 

neuen und alten Lehrkräften und Themen. Wir 

werfen trotzdem noch schnell einen Blick zu-

rück aufs alte Schuljahr.

Wir sagen ganz herzlich danke für das Geld, 

das Sie uns als Spende für die Gestaltung des 

Schullebens zur Verfügung gestellt haben, und 

legen Ihnen gerne Rechenschaft darüber ab, 

wofür es ausgegeben wurde.

Sie haben uns im Schuljahr 2014/15 insge-

samt 8.754,86 Euro zur Verfügung gestellt. 

6.649,86 Euro gingen als Spenden im Herbst 

2014 und im Sommer 2015 auf unseren Kon-

ten ein. 2.105 Euro erbrachte die Vermietung 

des zweiten Büchersatzes an die Schüler der 

fünften und sechsten Klassen – ein Elternbei-

einen Vortrag über neue Drogen, nur für Er-

wachsene – jetzt hab ich Sie hoffentlich neu-

gierig gemacht. Der Vortrag am 15. November 

beginnt um 18:30 Uhr. Es dürfen auch Fußball-

fans kommen: Herr Ruß wird vor dem Anpfiff 

fertig.

Wenn Ihnen gefällt, was an der Schule an Zu-

satzaktionen veranstaltet wird, oder wenn Sie 

finden, dass noch mehr veranstaltet werden 

sollte, dann bedenken Sie uns doch mit einer 

Elternspende!

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. Bis 

zu einer Höhe von 200 Euro akzeptiert das Fi-

nanzamt den Überweisungsvordruck als Beleg. 

Wir wollen Sie jedoch keinesfalls davon abhal-

ten, auch größere 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

ratsangebot, das seit Jahren gern in Anspruch 

genommen wird.

Wir haben im letzten Schuljahr 9.224,85 Euro 

für Anliegen der Schule und der Schüler ausge-

geben. Wenn Sie die Zahlen vergleichen, stellen 

Sie - und wir natürlich auch - ein leichtes Defizit 

fest. Da der Elternbeirat in den vergangenen 

Jahren ein bisschen was angespart hat, ist das 

nicht so schlimm. Es wäre aber schon noch viel 

schöner, wenn wir Sie in diesem Jahr so moti-

vieren können, dass wir es am Ende nicht nötig 

haben, ans Eingemachte zu gehen, ohne an 

den Unterstützungen für Schüler und Projekte 

sparen zu müssen. Zusammen mit dem ersten 

Leistungsstandsbericht am 27.11.2015 werden 

Ihnen Ihre Kinder deshalb wieder einen Ermu-

tigungsbrief zur Elternspende mit nach Hause 

bringen. Fragen Sie nach, bevor er wieder im 

Schulranzen vermodert … 

Auf der Website des SGP finden Sie unter Schul-

gemeinschaft – Elternbeirat – Elternspende eine 

allgemeine Aufstellung, auf welche Bereiche 

sich die Ausgaben verteilen. Im Schyren-Info 33 

vom letzten April - das finden Sie auch im Inter-

net oder im Sekretariat - haben wir die einzelnen 

Posten bereits erläutert und genauer beschrie-

ben. Wenn Sie’s ganz genau wissen wollen, dür-

fen Sie uns gerne ansprechen.

Die Ausgaben-Einnahmen-Aufstellung wird für 

heuer natürlich weitergeführt, auch die finden 

Sie im Internet. Wir aktualisieren sie immer wie-

der.

Durch die Vermietung des zweiten Bücher-

satzes haben wir in diesem Schuljahr bereits 

2.475 Euro eingenommen. Wir haben diesmal 

die Mietgebühr bar kassiert. Die Zahlungsmoral 

konnte dadurch wesentlich verbessert werden.

Auch die ersten Zuschüsse für Familien in fi-

nanziellen Engpässen wurden bereits vergeben. 

Erfahrungsgemäß kommen nach dem Skilager-

Informationsabend weitere Anfragen auf uns zu. 

Den Antrag auf Förderung gibt es im Sekretariat 

und natürlich auch zum Ausdrucken im neuen 

Elternportal unter „Dokumente“.

Dass niemand von Klassenveranstaltungen aus-

geschlossen ist, nur weil das Geld nicht reicht, 

ist uns ein besonderes Anliegen und ein sehr 

solidarisches Zeichen für unsere Schulfamilie.

Weitere Zahlungen gab es in diesem Schuljahr 

für das Aufklärungsprojekt MfM in der sechsten 

Klasse und für ein Körpersprache-Seminar in 

der Oberstufe.

Der Arbeitskreis Suchtprävention LSD, „Let 

Stuff Die“, fuhr zum Fortbildungs-Wochenende 

nach Steinerskirchen. Der Elternbeirat unter-

stützt sehr gerne die Arbeit dieser für die Schu-

le wichtigen Arbeitsgruppe. Zu diesem Thema 

möchten wir die Eltern auch einbeziehen: Herr 

Ruß, der Drogenbeauftragte der Schule, hält

Penger die Ehre erwiesen und uns einen 

Besuch abgestattet, um bei den anstehen-

den Planungen ihre Erfahrungen mit einzu-

bringen. 

So haben wir im Anschluss die schon vor-

handenen Projekte der Gruppe auf das 

ganze Schuljahr verteilt und erste Ideen für 

neue Projekte angedacht. Dazu zählt auch, 

dass wir dank der großzügigen finanziellen 

Unterstützung unserer Schule jeden Teil-

nehmer des Arbeitskreises mit einem LSD-

Shirt ausstatten können, um so bei Aktionen 

auch als eine eindeutig erkennbare Gruppe 

aufzutreten. Am Sonntagmorgen dann  ging 

es hauptsächlich um die Organisation der 

einzelnen Projekte, die in Kleingruppen vo-

rangetrieben wurden.

Abschließend bedanken wir uns herzlich 

beim Elternbeirat, der durch seine großzü-

gige Zuwendung dieses sehr kreative und 

produktive Wochenende unterstützt hat, und 

beim Jugendamt, ohne dessen finanzielles 

Engagement dieses Wochenende nicht re-

alisierbar gewesen wäre. Außerdem gilt ein 

großer Dank dem Bereichsleiter für Jugend-

arbeit und präventivem Kinder- und Jugend-

schutz im Jugendamt, Manfred Liesaus, der 

uns in gewohnter Weise mit großem persön-

lichem Einsatz tatkräftig unterstützt und uns 

durch seine Fachkenntnis sehr weitergehol-

fen hat. 

Wie jedes Jahr war es wieder ein unvergess-

liches Erlebnis, wozu auch am Samstag-

abend das Gesangstalent unseres Metal-

Lateinrockers aka Georg Ruß beigetragen 

hat.

Amelie Bauer und Laura Sachse, 10F
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Neue Lehrkräfte
Christian Beer

Ich komme 

u rsp rüng -

lich aus 

der Region 

Oberpfälzer 

Wald und 

habe daher 

schon seit 

f r ü h e s t e r 

Kindheit en-

gen Kontakt 

zur Natur. 

Da bei mir 

im Laufe 

der Jahre 

immer größeres Interesse an verschiedensten 

Lebewesen und den Vorgängen, die in den Kör-

pern der Lebewesen ablaufen, aufkam, habe 

ich mich dazu entschlossen, Biologie und Che-

mie an der Universität Bayreuth zu studieren. 

Über diese Entscheidung bin ich bis heute sehr 

glücklich. 

In meiner Freizeit lese ich sehr gern und be-

schäftige mich mit verschiedensten Arten des 

Ballsports - sowohl als Aktiver als auch als Zu-

schauer.

Kristina Schäfer
Mein Name 

ist Kristina 

Schäfer und 

ich habe 

mein erstes 

Staatsexa-

men in den 

F ä c h e r n 

D e u t s c h , 

S p o r t 

und Ge-

schichte in 

Nordrhein-

West fa len 

an der Uni-

versität zu 

Köln abgelegt. Da ich später gerne im Süden 

Deutschlands leben möchte, habe ich mich 

dazu entschieden, das schöne Rheinland zu 

verlassen und das Referendariat in Bayern zu 

absolvieren. Nachdem ich das erste Halbjahr 

des Referendariats am Siebold-Gymnasium 

in Würzburg  und das zweite in Aschaffenburg 

am Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium ver-

bracht habe, bin ich nun an das Schyren-Gym-

nasium versetzt worden. 

Meine freie Zeit verbringe ich am liebsten in den 

Bergen beim Wandern, Klettern, Mountainbiken 

und Skifahren. Eines der schönsten Gefühle für 

mich ist es, auf dem Gipfel eines Berges zu ste-

hen und die Ruhe, die Natur sowie die Aussicht 

auf die umliegende Landschaft zu genießen.

Meine größte Leidenschaft ist jedoch das Rei-

ten. Ich reite, seitdem ich sieben Jahre alt war, 

und habe während meiner Schul- und Studien-

zeit erfolgreich zahlreiche Spring- und Dressur-

turniere, unter anderem mit meinem eigenen 

Pony Penny Lane, bestritten.

Abschließend möchte ich mich bei allen Schü-

lern und Schülerinnen sowie bei dem ganzen 

Kollegium für die freundliche Aufnahme am 

Schyren-Gymnasium bedanken. Ich freue mich 

auf das kommende Schuljahr und bin gespannt, 

was mich alles erwarten wird.

Florian Schweiger
ist gebürti-

ger Pfaffen-

hofener und 

seit diesem 

S c h u l j a h r 

Lehrer am 

S c h y r e n -

G y m n a s i -

um. Nach 

dem Abitur 

am Apian-

Gymnasium 

in Ingolstadt 

studierte er 

D e u t s c h , 

Sport und 

Ethik/Philosophie in Regensburg. Auf der zwei-

jährigen Wanderschaft des Referendariats un-

terrichtete er in Bad Aibling, Oberhaching und 

Kirchheim. 

Seine Freizeit verbringt er mit Schwimmen, Vol-

leyball, zahlreichen Alpinsportarten und Philo-

sophie.

Stefan Kupfer
Ich bin Frei-

singer und 

unterr ichte 

seit diesem 

S c h u l j a h r 

Mathematik 

und Physik 

am Schyren-

Gymnasium 

P f a f f e n -

hofen. Nach 

meinem Abi-

tur am Dom-

Gymnasium 

studierte ich 

an der LMU in München. Mein Referendariat 

leistete ich München, Erding und Unterschleiß-

heim ab.  In meiner Freizeit bin ich als Handball-

schiedsrichter aktiv und habe auch über viele 

Jahre hinweg Mannschaften im Jugendbereich 

trainiert.

Robert Rist
Nach dem 

Abitur in 

N a b b u r g 

v e r s c h l u g 

es mich 

zum Studi-

um an die 

A k a d e m i e 

der Bilden-

den Künste 

in Nürnberg. 

Das Refe-

rendariat ab-

solvierte ich anschließend in Regensburg (mei-

nem Geburtsort) sowie im Einsatz in Amberg 

und Dorfen. Nun freue ich mich, am Schyren-

Gymnasium Pfaffenhofen Kunst unterrichten zu 

dürfen, und auf die Arbeit mit den Schülern und 

Kollegen.  Meine Freizeit verbringe ich - neben 

der Beschäftigung mit der eigenen Kunst - ger-

ne mit Lesen, Musikhören und Reisen.

Constanze Hafner
Ich unter-

richte in 

d i e s e m 

S c h u l j a h r 

die Fächer 

Mathematik 

und Wirt-

schaft und 

Recht, die 

ich an der 

Ludwig-Ma-

x im i l i ans -

Universität 

in München 

s t u d i e r t 

habe. Da 

ich mich im zweiten Einsatzhalbjahr meines 

Referendariats befinde, muss ich das Schyren-

Gymnasium leider schon wieder zum Halbjahr 

verlassen, um mein Referendariat zu beenden. 

Rita Bohne
Als Regens-

b u r g e r i n 

hat es mich 

zuerst in 

die weite 

Welt gezo-

gen und ich 

habe an der 

Deutschen 

Schule in 

Mexiko ge-

arbeitet, im 

Au s l a n d s -

schuldienst 

in Jakarta 
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und über ein Jahrzehnt im Berliner Schuldienst.

Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wie-

der in Bayern arbeiten kann und hier die Fremd-

sprachen Englisch, Französisch und Spanisch 

unterrichten darf.

Hier kann ich machen, was mir Spaß macht: 

Lesen, Radfahren, Wandern, und natürlich rei-

se ich immer wieder auch gerne, vor allem in 

die Länder, deren Sprache ich unterrichte.

Anne-Kathrin Stockert
Ich bin ur-

sprüngl ich 

aus der 

Rhön und 

kam für 

das Studi-

um nach 

B a m b e r g . 

Dort und 

in Galway 

s t u d i e r t e 

ich Deutsch 

und Eng-

lisch. Mein 

Referenda-

riat konnte 

ich auch in Bamberg beginnen. Anschließend 

verschlug es mich nach Kronach, und nun darf 

ich auch für ein halbes Jahr Pfaffenhofen und 

die schöne Hallertau kennenlernen, bevor es 

zurück nach Bamberg geht. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und 

schwimmen oder lese ein gutes Buch. 

Stephanie Kaiser
kommt aus 

Trier und 

hat in Saar-

b r ü c k e n 

die Fächer 

Sport und 

Mathema-

tik studiert. 

Das Refe-

r e n d a r i a t 

hat sie in 

Bayern ab-

solviert.

W ä h r e n d 

ihrer Schul- 

und Studi-

enzeit war sie leidenschaftliche Fußballspiele-

rin und hat in Saarbrücken über mehrere Jahre 

in der 1. und 2. Bundesliga gespielt.

Robert Zauner
Ich komme aus Niederbayern, genauer gesagt 

aus Passau. In der Dreiflüssestadt studierte ich 

die Fächer Deutsch und Katholische Religions-

lehre.  In 

meiner Frei-

zeit setzte 

ich mich in 

den letzten 

Jahren als 

D iözesan-

vorsitzender 

des Bundes 

der katho-

lischen Ju-

gend (BdkJ) 

für die Be-

lange von 

Kindern und 

J u g e n d l i -

chen im Bistum Passau ein. 

Darüber hinaus bin ich ein leidenschaftlicher 

Musiker, der gerne mit kleinen zusammenge-

würfelten Bands musiziert.
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