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Schule ohne Rassissmus, Schule mit Courage

Termine
•	Mittwoch, 09.03.2016, 19:00 Uhr: Latein-

Abend in der Aula
•	Freitag, 11.03.2016, 19:00 Uhr: Schyren-

Theater: „Wo der Pfeffer wächst …“ Pre-
miere

•	Samstag, 12.03.2016, 19:00 Uhr: Schy-
ren-Theater: „Wo der Pfeffer wächst …“

•	Montag, 14.03.2016, 19:00 Uhr: „Smart-
phone – mobil – aber sicher!?“ Informati-
onsabend des Elternbeirats mit Manfred 
Liesaus in der Aula

•	Donnerstag, 17.03.2016, bis 08.04.2016: 
USA-Austausch

•	Dienstag, 12.04.2016, 19:30-21:00 Uhr: 
Versammlung der Klassenelternsprecher - 
Mehrzweckraum

•	Montag, 25.04.2016, bis 01.05.2016: 
Frankreich-Austausch mit Sélestat

Das kenne ich doch irgendwoher?
Ja, es hängt über der Eingangstür zur Schule, 

es ziert die Website der Schule und ist in den 

Briefkopf des Schyren-Gymnasi-

ums integriert. Alles klar.

Aber was steckt eigentlich hinter 

diesem Logo?

Mit der Verleihung des Titels 

„Schule ohne Rassismus, Schule 

mit Courage“ verpflichtet sich die 

Schule, sich gegen jede Form der 

Diskriminierung aktiv einzusetzen, 

bei Konflikten einzugreifen und re-

gelmäßig Projekttage zum Thema 

durchzuführen1. Am Schyren-Gym-

nasium hat sich dazu ein Arbeits-

kreis (AK) etabliert, der aktuell aus 

circa 15 Schülerinnen und Schülern 

der Jahrgangsstufen 10 – 12 unter 

Federführung von Sophie Heckler 

(10 D) und Mathias Martinec (10 B) 

besteht. Geleitet wird er von den Lehrkräften 
1 http://www.schule-ohne-rassismus.org/wer-wir-sind/10-
fragen-10-antworten (14.02.16)

Alois Hipper und Evelyn Greppmair.

Um die Verpflichtungen zu erfüllen, hat der AK 

einige Aktionen vorbereitet. Im letzten Schul-

jahr wurde als Projektaktion die Landkarte der 

Vielfalt angefertigt, in der alle Schülerinnen und 

Schüler der Unter- und Mittelstufe mit je einem 

Klebepunkt den Geburtsort der Mutter (rot) und 

des Vaters (blau) auf einer Deutschland-, einer 

Europa- und einer Weltkarte markiert haben. 

Hiermit konnte die Gruppe verdeutlichen, wie 

vielfältig auch das vermeintlich so ländliche 

Gymnasium doch ist. 

Für das laufende Schuljahr wird in Kürze das 

aktuelle Großprojekt durchgeführt, das sowohl 

die Schulgemeinschaft stärken als auch das 

Schulhauses verschönern soll. Mehr Informa-

tionen dazu erhalten die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrkräfte in Kürze.

Um die Ziele auch im kleineren Rahmen zu 

erfüllen, haben die Schülerinnen und Schüler 

des AKs eine Unterrichtseinheit erarbeitet, mit 

der ohne Beteiligung einer Lehrkraft in Klassen 

Konflikte gelöst werden sollen und die auch 

schon erfolgreich durchgeführt wurde. Zudem 

arbeiten zwei Schüler des AKs am AK Wert-

schätzung im Rahmen der inneren Schulent-

wicklung mit. Eine weitere Einflussmöglichkeit 

hat der AK, indem er den Lehrkräften des SGP 

zu Themen wie Diskriminierung von Minderhei-

ten, Sexismus, Mobbing etc. Unterrichtsmateri-

alien bereitstellt und Anregungen gibt, wie die-

se Themen in den Unterricht eingebaut werden 

können.

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Ver-

pflichtungen nicht alleine vom AK als „Alibi-Ver-

anstaltung“ erfüllt werden sollen, sondern dass 

alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – Schü-

lerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, An-

gestellte – zur aktiven Umsetzung verpflichtet 

sind. Nur so lässt sich eine solidarische, weltof-

fene und demokratische Gesellschaft erhalten 

und gestalten.

Alois Hipper
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Griechisch? - Griechisch!

Wo der Pfeffer wächst ...

Was ist der Unterschied zwi-

schen einem Psychiater und 

einem Psychologen? Handelt 

es sich bei diesem Begriffspaar 

vielleicht um ein Hendiadyoin? 

Was versteht man unter der 

Apologie der Technokraten? 

Sind das nicht alles Oligarchen? 

Soll ich Ethologie oder Ethnolo-

gie studieren? Was ist besser, 

Theologie oder Teleologie? 

Sind Anthropologen bessere 

Menschen, ja vielleicht sogar 

Aristokraten, oder gibt es eine 

solche Hierarchie gar nicht? 

Fragen über Fragen, die mit et-

was Griechischkenntnis leicht 

zu beantworten wären. Was 

halten Sie von folgender Ana-

pher? Natürlich kann man Ma-

thematik, Physik und Biologie 

studieren, ohne zu wissen, was 

diese Wörter eigentlich bedeu-

ten. Natürlich kann man jedes 

Fremdwort auch in verschie-

denen Lexika nachsehen. Aber 

wissenschaftliche Texte lassen 

sich mit Griechischkenntnis-

sen schneller und leichter ent-

schlüsseln.

Ein Psychiater ist ein Facharzt, 

der auch Medikamente ver-

schreiben darf, während ein 

Psychologe fünf Jahre Psycho-

logie studiert haben sollte und 

nicht unbedingt als Therapeut 

arbeiten muss, sondern auch in 

der Werbung oder bei einer Un-

ternehmensberatung beschäf-

tigt sein kann. Folglich handelt 

es sich bei den beiden Begriffen 

auch nicht um ein Hendiadyoin 

– einen Sachverhalt durch zwei 

Begriffe ausdrücken, zum Bei-

spiel „Feuer und Flamme“. 

Die Verteidigung beziehungs-

weise Verteidigungsrede der 

Herrschaft der Sachverständi-

gen – oder werden sie selbst 

von den technischen Möglich-

keiten beherrscht? – hat nichts 

mit der Herrschaft von Wenigen 

zu tun. Ob man vergleichende 

Verhaltensforschung oder Völ-

kerkunde studiert, sollte man 

sich gut überlegen, und die 

Lehre von Gott hat keinen Zu-

sammenhang mit der utilitaris-

tischen Ethik, die das Gute von 

einem Ziel ableitet. Personen, 

die sich mit der Frage, was denn 

der Mensch eigentlich ist, ausei-

nandersetzen, haben keinen Be-

zug auf die „Herrschaft der Bes-

ten“ oder auf einen „Adel“, des-

halb kann man hier auch nicht 

von einer Rangfolge sprechen. 

Eine Anapher liegt vor, wenn 

aufeinanderfolgende Sätze wil-

lentlich mit denselben Wörtern 

beginnen. Das Wort „Lexikon“ ist 

ein Neutrum, das aus dem Grie-

chischen stammt und seinen 

Plural auf –a bildet – also ohne 

S! Übrigens, der Philosoph – der 

Weisheitsliebende –  Platon wird 

mit N geschrieben, nur in einer 

latinisierten Version des Na-

mens kann man ihn auch Plato 

nennen.

Hans-Georg Haehnel

Wer von euch hat noch nicht die Abenteuer des Herakles, die Irrfahrten des Odys-

seus oder Achills Kampf um Troja mit Spannung in Filmen verfolgt?

Wer hat nicht schon einmal vom kauzigen Philosophen Diogenes gehört oder 

würde Sokrates´ berühmten Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ stolz dem aus-

fragenden Mathematik-, Latein- oder sonstigen Lehrer entgegnen wollen mit dem 

Hinweis, dass er sich mit seinem Unwissen in bester (philosophischer) Gesellschaft 

befinde?

Begebt euch auf eine Entdeckungstour durch die Welt der Philosophen, Helden 

und Abenteurer!

Wer das Denken nicht scheut und darüber staunen möchte, wieviel (griechische) 

Antike doch in unserer modernen Kultur steckt, ist bestens aufgehoben im AK 

„Griechisch“!

Zwar steht die Sprache nicht im Zentrum, Ziel ist es eher, in die Welt der Griechen 

einzutauchen und – um es mit Aristoteles zu sagen – zu „staunen“. Staunen lässt 

sich dennoch auch darüber, dass der „Mathematiker“ ein Fachmann der „Lernge-

genstände“ ist – so die wörtliche Übersetzung des gr. „mathemata“ (μαθήματα) – 

und deswegen Schüler  „Lerner“ sind (also „mathetai“), egal, ob sie sich gerade mit 

Mathematik befassen oder anderen „Lerngegenständen“. 

Wenn ihr auch wissen wollt, was die Disko mit dem Diskuswerfer oder eine „Apo-

theke“ mit dem „body“ gemeinsam hat, und ihr noch vielen anderen Rätseln unse-

rer modernen Sprachen auf die Spur kommen wollt, dann meldet euch bei Herrn 

Michael Nowak an!

Spannende Gruppendynamik erforscht die 

Schyren-Theater-Truppe des Gymnasiums 

Pfaffenhofen in ihrem neuen Stück.

Sich dorthin zu begeben, wo der Pfeffer wächst, 

ist keine sehr freundliche Aufforderung. Das 

war jedoch nicht immer so. Das Land, wo der 

Pfeffer wächst, versprach jahrhunderelang 

großen Reichtum. Viele Expeditionen haben 

den Seeweg nach Indien gesucht, viele von ih-

nen vergeblich. Viele Geschichten sind seitdem 

über diese Expeditionen erzählt worden und 

haben Generationen von Ohrensessel- und Un-

ter-der-Bettdecke-Reisende fasziniert. So auch 

die Schüler der Schulspielgruppe am Schyren-

Gymnasium.

Unter der Leitung von Dr. Anna-Maria Schir-

mer entsteht in einem einzigartigen Projekt ein 

Stück über die erste große Seereise des portu-

giesischen Kapitäns Bartolomeu Diaz. Er wird 

mit einer geheimen Mission 

beauftragt. 

Unterstützt wird Anna-Ma-

ria Schirmers bildstarkes 

Erzählen von den aus-

drucksstarken Choreogra-

phien, die auch in diesem 

Jahr Elvira Ihne-Landes-

berger mit den Schülern 

einstudiert. Die dazu pas-

sende Musik stammt aus 

den Federn und Instru-

menten des P-Seminars 

von Dr. Stefan Daubner. Claudia Fabrizek 

verwob die einzelnen Figuren, die die junge 

Schauspieltruppe selbst erschuf, zu einem 

Theaterstück, an dessen verschiedenen Fas-

sungen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls 

mitarbeiteten. 

Das Stück wird in der Aula des Schyren-Gym-

nasiums am 11. und 12. März jeweils um 19 Uhr 

zu sehen sein. Der Eintritt ist frei, eine kleine 

Spende ist jedoch immer willkommen.

Claudia Fabrizek, Thomas Jansky und Lars 

Render
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Der Elternbeirat aktuell
Themen - Meldungen

ElternMITarbeit
Elternmitarbeit klingt immer so komisch: nach 

Würschtelgrillen und Pausenhof aufräumen. Oder 

aber nach Sozialarbeit: man kümmert sich um 

Randgruppen – Obdachlose, Behinderte, Eltern. 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem MIT, mitein-

ander, miteinander reden.

Im vergangenen und auch im laufenden Schul-

jahr haben Elternbeirat, Schulleitung und Lehr-

kräfte an einem Konzept zur Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft gearbeitet. Nun haben 

wir ein Schulkonzept erstellt, das Ziele und Maß-

nahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Eltern zur bestmöglichen 

Entwicklung der Schüler zusammengestellt hat. 

Nachdem alle ihren Segen dazu gegeben haben, 

finden Sie das Schriftstück im Elternportal unter 

Dokumente -> Allgemeines. 

Wir legen Wert darauf, dass es sich um ein dy-

namisches Konzept handelt, das heißt,  es wird 

hoffentlich einem stetigen Wandel unterworfen 

werden: Manche Bereiche können als erledigt ab-

gehakt werden, neue Wünsche tauchen auf und 

kommen als neue Ziele hinzu und neue Probleme 

werden wieder zusätzliche Fragestellungen auf-

werfen. 

Hier ist Ihre Mitarbeit als Eltern notwendig und 
erwünscht. Wir sind auf den Kontakt mit Ihnen 
angewiesen, Ihre Kommentare zu den vielfäl-
tigen Aspekten des Schullebens sind unver-
zichtbar.
In diesem Erziehungs- und Bildungspartner-

schaftskonzept 

finden Sie vier 

Bereiche: Ge-

m e i n s c h a f t , 

Kommunikation, 

K o o p e r a t i o n 

und Mitsprache. 

Zu allen Berei-

chen sind Ziele 

und geplante 

oder bereits verwirklichte Maßnahmen aufgelistet. 

Zu „Mitsprache“ gehört vor allem die institutionali-

sierte Elternarbeit, das heißt alles, was offiziell or-

ganisiert ist. Und das ist am Schyren-Gymnasium 

ziemlich gut entwickelt. 

Da dürfen wir überall unser gedankliches Hakerl 

dahintersetzen: Elternbeirat und Klasseneltern-

sprecher; Klassenelternsprecherversammlungen 

und Elternstammtische in den Klassen; ein Schul-

forum, das viermal jährlich tagt und an dem auch 

alle teilnehmen. 

Einen wichtigen Aspekt zur ElternMITarbeit aus 

dem Konzept möchte ich gerne noch hervorhe-

ben: Elternvertreter ergreifen Maßnahmen, um die 

Anliegen und Interessen aller Eltern zu erfahren 

und zu vertreten.

Als Elternbeirat kennen wir natürlich nicht die An-

liegen und Interessen aller Eltern, wir wollen Sie 

aber vertreten!

Deshalb haben wir als Ziel formuliert: Die Zusam-

menarbeit von Elternhaus und Schule soll über 

den Elternbeirat hinaus auf eine breitere Basis 

gestellt werden. Vor allem soll Ihr berechtigtes In-

teresse an Mitwirkung nicht zwischen Elternbeirat 

und Schule verloren gehen.

Sie können uns an den Elternsprechtagen zwei-

mal im Jahr am Kaffeestand in der Aula treffen 

oder über die Klassenelternsprecher bei der zwei-

mal jährlich stattfindenden Klassenelternspre-

cherversammlung informieren (nächster Termin 

12. April 2016). Außerdem dürfen Sie uns jeder-

zeit telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Eine 

Elternbeiratsliste mit Telefon- und E-Mail-Adres-

sen finden Sie im Elternportal unter Dokumente/ 

Allgemeines. Wenn Sie uns etwas Schriftliches 

zukommen lassen möchten, benutzen Sie bitte 

das Postfach im Schulsekretariat, das wir min-

destens einmal wöchentlich leeren. Und über die 

Homepage der Schule finden Sie uns unter Schul-

gemeinschaft/ Elternbeirat.

Um die Anliegen aller Eltern bestmöglich zu er-

fahren, wollen wir eine Elternbefragung vorberei-

ten. Die darf natürlich nicht zu allgemein gehal-

ten sein, weil wir mit lauter Einzelantworten auch 

nichts anfangen können. Sie muss aber genügend 

Raum bieten, dass Sie auch wirklich alles Rele-

vante loswerden können.

Zur Vorbereitung dieser Aktion nun folgende Bitte: 

Schicken Sie uns doch Vorschläge für Themen-

bereiche, zu denen Sie gerne befragt werden 

möchten, zum Beispiel Sprechstunden, Eltern-

sprechtag, Klassenzimmereinrichtung etc., an 

eb@schyren-gymnasium.de. Dann können wir 

unseren Fragenkatalog zielgerichteter zusam-

menstellen.

Viele von Ihnen nutzen bereits das Elternportal. 
Der Elternbeirat hat die Einführung sehr unter-

stützt, weil wir uns davon eine zügigere und di-

rektere Kommunikation mit der Schule erhoffen. 

Dafür wurden Kontaktmöglichkeiten mit allen 

Lehrkräften Ihrer Kinder eingerichtet, über die 

Sie kurzfristig Nachrichten austauschen und die 

Buchung von Sprechstunden vornehmen kön-

nen. Und bei der Fundsachenbeschreibung wird 

mancher Secondhandshop vor Neid erblassen. 

Außerdem kann durch Veröffentlichung von El-

ternbriefen und Veranstaltungshinweisen am 

„Schwarzen Brett“ viel Papier eingespart werden, 

das sonst in den Schultaschen Ihrer Kinder ver-

rotten würde.

Wenn Sie sich anmelden wollen, aber den zu 

Schuljahresbeginn ausgeteilten Zettel nicht mehr 

finden, wenden Sie sich bitte an Hans-Georg Ha-

ehnel haehnel@schyren-gymnasium.de, damit er 

Ihnen einen neuen Zugangscode zuteilen kann.

Doris Brock [eb@schyren-gymnasium.de]

Mehr als Google und Wikipedia! Jetzt Zugriff auf 

aktuelle und fundierte Datenbanken möglich!

Munzinger Online ist ein Informationsdienst im 

Internet. Unter www.munzinger.de werden ver-

schiedene Datenbanken, insbesondere Nach-

schlagewerke, angeboten. Diese werden teils 

von Journalisten, teils von Wissenschaftlern 

erstellt und regelmäßig aktualisiert und sind 

damit eine gute Informationsquelle für unsere 

Schüler, für Studenten und interessierte Leser. 

Die Schüler sollen lernen, auch digitale Infor-

mationen aus dem Internet kritisch zu bewerten 

und Referate nicht nur mit google und wikipedia 

vorzubereiten. 

Im Jahr 2015 hat die Kreisbücherei gemeinsam 

mit dem Schyren-Gymnasium und mit Unterstüt-

zung des Elternbeirats einige dieser Datenban-

ken für die Schüler und Leser lizenziert. Bisher 

hatte die Kreisbücherei ausschließlich gedruck-

te Nachschlagewerke, die als Präsenzbestand 

nur vor Ort nutzbar waren und leider oft schnell 

veralteten. Zusätzlich zu diesen vielbändigen 

Werken im Regal gibt es jetzt die Möglichkeit, 

Informationen auch übers Internet abzurufen.

Die abonnierten Datenbanken beinhalten Bio-

grafien (vor allem Personen des aktuellen Zeit-

geschehens, auch im Bereich Sport und Pop), 

ausführliche Länderinformationen, Literatur 

(Kindler, Kritisches Lexikon der Gegenwartsli-

teratur) und die Dudenwerke. Damit haben die 

Schüler und Leser Zugriff auf ausführliche, ak-

tuelle und wissenschaftlich relevante Informati-

onen. 

Zugreifen kann man praktischerweise fast von 

überall, nur einen Internetzugang braucht man. 

Somit ist eine Nutzung auch nicht an die Büche-

reiöffnungszeiten gebunden – eine Recherche 

ist rund um die Uhr möglich. Jeder, der einen 

gültigen Leserausweis der Kreisbücherei hat, 

kann auf www.munzinger.de bei „Login“ die 

Kreisbücherei Pfaffenhofen auswählen und sich 

mit seiner Lesernummer und seinem Geburts-

datum anmelden. Danach sind die Beiträge in 

den lizenzierten Datenbanken im Volltext zu-

gänglich.

Elisabeth Zeidler

Beispielförderung
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Elternbeirat
Themen

Smartphone-mobil-aber sicher?
Einladung zu einem Vortrag von Manfred 

Liesaus - Jugendamt Pfaffenhofen - am 14. 

März 2016 um 19:00 Uhr im Schyren-Gym-

nasium

Das Smartphone gehört mittlerweile zu unse-

rem Leben. Auch bei unseren Kindern nimmt es 

eine wachsende Rolle ein.

Laut KIM-Studie 2014 besitzt jedes zweite 

Kind zwischen 6 und 13 Jahren ein internet-

fähiges Handy/Smartphone. 

Doch der Gebrauch bringt einige Gefahren mit 

sich: 

- Verträge durch das versehentliche Anklicken 

von Werbung

- Teure Updates von Apps und In-App-Käufe

- Vergabe der Erlaubnis an die App, auf Funk-

tionen des Smartphones zuzugreifen 

- Verstöße gegen das Urheber- und Persön-

lichkeitsrecht (Weitergabe von Fotos, Videos 

und Liedern; Fotografieren anderer Perso-

nen)

- Mobbing 

Um diese Gefahren abzuwenden, braucht das 

Kind die Fähigkeit, mit dem Gerät umzugehen 

(Internet- und Medienkompetenz). Eltern müs-

sen in diesem Dschungel der Medienangebote 

den Durchblick bewahren, da sie ihr Kind dabei 

begleiten sollen. Folgende Themen werden zur 

Diskussion gestellt:

- Technische Möglichkeiten des Smartphones

- Warum ist es bei Kindern und Jugendlichen 

so beliebt?

- Welche Gefahren bringt es mit sich? 

- Welche Möglichkeiten gibt es, mein Kind da-

vor zu schützen?

Der Referent will sich an diesem Abend auch 

besonders den Fragen der Besucher stellen.

Wie bringt man Kinder zum Lesen?
Fernzusehen, via Smartphone sich mit Freun-

den auszutauschen oder gleich sich in den 

Welten der Onlinespiele zu verlieren – das 

macht natürlich einfach Spaß, erfordert wenig 

Überwindung und hat nichts mit der Schule 

oder Arbeit zu tun. Dagegen hat es das Buch 

schwer, muss doch der Lesende das Wahr-

genommene in seinem Kopf erst rekonstruie-

ren, bei fiktiver Literatur sogar selbst Welten 

in seinem Gehirn erschaffen und bei Sachbü-

chern die Tatsachen in einen Zusammenhang 

bringen. Für den Ungeübten bedeutet Lesen 

Arbeit, für den Geübten ist es ein Vergnügen. 

Folglich sollte die Schule Kindern das Lesen 

schmackhaft machen, damit aus Konsumenten 

digitaler Medien Leseprofis werden.

Denn Lesen und das Gelesene auch verste-

hen, das sind Grundkompetenzen, auf denen 

weitere wesentliche Fähigkeiten für die Schule 

und das weitere Leben aufbauen. Deshalb wird 

das Thema Leseförderung immer wichtiger. 

Das Schyren-Gymnasium  und der Elternbeirat, 

der die Schullizenz gezahlt hat, bieten deshalb 

nun auch - zuerst für die fünften Klassen - das 

Online-Programm www.antolin.de an.

Antolin wurde 2001 vom Volksschullehrer 

Albert Hoffmann entwickelt und wird vom  

Schroedel-Verlag betrieben. Es soll Kinder 

spielerisch zum Lesen animieren, indem sie zu 

gelesenen Büchern Quizfragen beantworten 

und Punkte sammeln.

Das Programm wurde ursprünglich für die 

Grundschule konzipiert, hat sich aber im Lau-

fe der letzten Jahre stetig erweitert und bietet 

inzwischen auch zu mehr als 3000 Jugendbü-

chern und Lehrwerken ab Klasse 5 Quizfragen 

an.

Es funktioniert folgendermaßen: Nachdem ein 

Schüler ein bei Antolin aufgelistetes Buch gele-

sen hat, meldet er sich bei seinem individuellen 

Internet-Konto an - das in unserem Fall von der 

Lehrkraft für die Schüler der Klasse angelegt 

wurde. 

Dem Kind werden mehrere Multiple-Choice-

Fragen gestellt. Richtige Antworten werden mit 

Pluspunkten, falsche mit Minuspunkten bewer-

tet und das Ergebnis im Schülerkonto gespei-

chert. Ihren Punktestand können die Kinder 

auch in die folgenden Klassen „mitnehmen“.

Eltern und Lehrern wurde mit Antolin ein Werk-

zeug zur Verfügung gestellt, die Lektüre und 

das Leseverstehen ihrer Kinder beziehungs-

weise der Schülerinnen und Schüler mit dem 

Computer zu verfolgen. Lehrkräfte bekommen 

eine detaillierte Übersicht über die Leseaktivität 

der Klasse und der einzelnen Schüler. 

Antolin erweitert sein Angebot ständig. Inzwi-

schen lassen sich auch Texte aus verschiede-

nen Lehrwerken mit Quizfragen versehen und 

Lehrkräfte können neue Quizfrage für Unter-

richtslektüren erstellen.

So werden mittels Computertechnologie aus 

Lesemuffeln hoffentlich begeisterte Leserinnen 

und Leser.

Ruth Knoll

Beispielförderung

Ein Blick in 

den letzten 

Ja h r e s b e -

richt be-

weist: Das 

S c h y r e n -

Gymnasium 

(SGP) zeich-

net sich 

durch ein 

viel fäl t iges 

Schulleben 

aus. Begeis-

terungsfähige Lehrkräfte sowie  Schülerinnen 

und Schüler  engagieren sich in Projekten und 

Arbeitsgruppen, im künstlerisch-musischen 

Bereich und in den Naturwissenschaften, als 

Schülersanitäter, junge Forscher oder ambiti-

onierte Schauspieler. Sie alle machen unsere 

Schule nicht nur reich, sondern wandeln sie mit 

ihrer Einsatzbereitschaft und entwickeln sie so 

weiter. 

Neben dieser stetigen Fortentwicklung soll auch 

der systematische Schulentwicklungsprozess 

am SGP intensiviert werden. Denn Schule lässt 

sich als ein „lernendes System“ begreifen, das 

auf strukturelle und gesellschaftliche Verände-

rungen reagieren kann. Dafür müssen Bedürf-

nisse, die sich aus diesen Veränderungen er-

geben, identifiziert werden, um geeignete Maß-

nahmen anstoßen zu können und diese – und 

hier beginnt der Lernprozess – konsequent auf 

ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. 

Für diese Form der Schulentwicklung hat die 

Schulleitung des Schyren-Gymnasiums eine 

Steuergruppe eingerichtet, die zum Halbjah-

reswechsel von der Lehrerkonferenz bestätigt 

wurde, sodass sie nun ihre Arbeit aufnehmen 

kann. Sie wird die bereits vorhandenen Pro-

jektgruppen, die sich als Folge der letzten 

Externen Evaluation gebildet haben, koordi-

nieren, Entwicklungsziele priorisieren und so 

ein in sich schlüssiges Schulentwicklungspro-

gramm zusammenstellen. 

Auch dessen Umsetzung soll sie begleiten und 

evaluieren. Gleichzeitig wird es wichtig sein, 

Impulse für weitere Entwicklungsbereiche auf-

zunehmen. Schließlich dient die Steuergruppe 

nicht zuletzt dazu, den Schulentwicklungspro-

zess am Laufen zu halten. Deshalb muss sie 

gute, tragfähige Kommunikationsstrukturen zu 

allen Gruppen der Schulgemeinschaft, ins-

besondere zu den Kolleginnen und Kollegen 

und zur Schulleitung, etablieren. Nichts wäre 

Schule weiter entwickeln - Die neue Steuergruppe am SGP
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Bernhard Heiß
Hallo, mein Name 

ist Bernhard Heiß 

und ich freue mich, 

in diesem Halb-

jahr am Schyren-

Gymnasium als 

Referendar für die 

Fächer Deutsch 

und Geschichte 

tätig sein zu dür-

fen. Geboren wur-

de ich in Eichstätt. 

Dort habe ich auch 

mein Abitur gemacht und mein Studium abge-

schlossen. In meiner Freizeit lese ich sehr ger-

ne. Außerdem bin ich großer Eishockey- und 

Fußballfan.

Verena Bock
Ich habe an der 

Ludwig-Maximi-

lians-Universität 

(LMU) in Mün-

chen studiert. 

Nachdem ich das 

erste Halbjahr des 

Referendar ia ts 

in Augsburg ver-

bracht habe, darf 

ich nun Englisch 

und Spanisch am 

SGP unterrichten. 

Ich freue mich über meinen Einsatz und auf vie-

le neue Erfahrungen! Meine Freizeit verbringe 

ich mit Sport und Freunden.

Franziska Schratt
Ich stamme aus dem Pfaffenwinkel und unter-

richte Deutsch und Englisch. An der Ludwig-

Maximilians-Universität in München habe ich 

das erste Staatsexamen abgelegt, woraufhin 

es mich für eini-

ge Jahre nach Ir-

land verschlug. Im 

Rahmen meines 

Referendar ia ts 

verbrachte ich das 

erste Schulhalb-

jahr in Augsburg 

und freue mich 

nun, Pfaffenhofen 

und die Hallertau 

kennenzulernen. 

Jens Müller
Hallo zusammen, 

ich bin Mathe-

matiker, Physiker 

und Musiker … 

und das mit Lei-

denschaft! :-) Ich 

habe in München 

an der LMU stu-

diert und bin seit 

einigen Jahren 

B i g b a n d - Ja z z -

Leiter meiner ei-

genen Band. Ich 

versuche immer den Spaß an meinen Fächern 

zu vermitteln und bin frohen Mutes in Pfaffen-

hofen bzw. im Kloster Scheyern, wo ich wohne,  

angekommen.

Lisa Frombach
Als gebürtige 

S a a r l ä n d e r i n 

habe ich an der 

Universität des 

Saarlandes Ger-

manistik und Ka-

tholische Theo-

logie studiert 

und mein erstes 

S t a a t s ex a m e n 

absolviert. Vor 

zwei Jahren bin 

ich in das schöne 

Bayern gezogen und lebe seitdem in Ingolstadt, 

wo ich im letzten Jahr geheiratet habe.  In die-

sem Halbjahr beginne ich mein Einsatzjahr als 

Referendarin am Schyren-Gymnasium Pfaffen-

hofen und unterrichte die Fächer Deutsch und 

Katholische Religionslehre. Meine Freizeit ver-

bringe ich gern mit Freunden, treibe Sport, lese 

und verreise leidenschaftlich gerne. 

Franziska Kaupper
stammt aus der Oberpfalz, studierte Schulmu-

sik an der Hochschule für Musik und Theater in 

ihrer Wahlheimat München und hängte im Sep-

tember 2015 das Studentendasein mit Beginn 

des Referendariats in Mühldorf am Inn endgül-

tig an den Nagel. 

Im zweiten Aus-

bildungsabschnitt 

verschlug es sie 

an das Schyren-

Gymnasium Pfaf-

fenhofen, wo sie 

ab Februar 2016 

Musik unterrich-

ten wird. Neben 

ihrer Leidenschaft 

für Tanz in jegli-

cher Form spielt 

die Lese- und Wanderratte nicht nur Klavier 

und Bratsche, sondern auch Akkordeon in einer 

Münchner Brass-Pop-Band.

Daniela Lorenz
Ich bin Referen-

darin für Deutsch 

und Sport. Für 

dieses Halbjahr 

habe ich das Ver-

gnügen, am Schy-

ren-Gymnasium 

zu unterrichten. 

Nach zwei Se-

mestern in Bay-

reuth verschlug 

es mich zurück in 

das wunderschö-

ne Regensburg, wo ich mein Studium beendet 

und das Referendariat begonnen habe. Wann 

immer es die Aufsatzkorrekturen erlauben, bin 

ich in der Natur unterwegs, sei es in Laufschu-

hen, auf dem Rennrad, in Wanderstiefeln oder 

einfach im Biergarten.

Alexander Mosandl
Mein Name ist 

Alexander Mo-

sandl und ich 

habe Mathematik 

und Sport im wun-

derschönen Re-

gensburg studiert. 

In meiner Freizeit 

gehe ich gerne 

zum Schwimmen 

und Laufen, au-

ßerdem koche ich 

gerne und kann 

zu keinem guten Buch nein sagen!

schlimmer als eine Steuergruppe, die wie ein 

Raumschiff sich selbst genügend und abge-

hoben über der Schulwirklichkeit schwebt.

Unsere Schule in diesem Sinne systemisch, 

also über den eigenen Fachbereich hinaus 

als Ganzes in den Blick zu nehmen, ist eine 

fordernde, aber auch spannende Aufgabe, 

der sich sechs Kolleginnen und Kollegen 

gemeinsam stellen: Karin Bauer, Rita 

Bohne, Richard Fischer, Alois Hipper, Eva 

Kipfelsberger und Thomas Fischer. 

Wir wünschen der neuen Steuergruppe des 

Schyren-Gymnasiums viel Erfolg und eine 

glückliche Hand!

Thomas Fischer
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Gisela - der Traum geht weiter!
N a c h 

dem gro-

ßen Er-

folg im 

Jahr 2013 

wird das 

deutsch-

u n g a r i -

sche Mu-

sical „Gi-

sela und 

Stephan“ 

(Text von 

C l a u d i a 

Fabrizek, 

Musik von 

Dénes Hármath und Stefan Daubner) im Jahr 

2016 in neuer Besetzung aufgeführt. 

Die Geschichte von der Hochzeit der bayeri-

schen Herzogstochter Gisela und dem ungari-

schen Fürstensohn Stephan, die im Jahr 995 

in Scheyern stattfand, beschäftigte vor allem 

diejenigen Schüler weiter, die in der Produktion 

von 2013 im Chor mitsangen. Von ihnen ging 

die Idee einer Wiederaufführung aus. 

Als neuer Partner des Schyren-Gymnasiums in 

diesem völkerverständigenden Projekt konnte 

der Jugend-Stadtchor Veszprém (Ungarn) un-

ter der Leitung von Ágnes Erdélyi (http://www.

vvve.hu/en) gewonnen werden.  In Veszprém, 

der „Stadt der Königinnen“ in der Nähe des 

Plattensees, findet alljährlich im Mai auch ein 

Gisela-Festival statt, bei dem in diesem Jahr 

unsere Produktion gespielt wird.

In den Hauptrollen singen Marie Ardey (Gisela) 

und Daniel Sauer (Stephan). Außerdem stehen 

Hannah Gräf (Zofe), Jonas Wilhelm (Bote), 

Michael Schutte (Heinrich), Marta Baranda 

Menayo (Äbtissin), Jakob Grüner (Bischof Adal-

bert), Alexander Riebold (bayerischer Bischof) 

und Jannick Fuchs (Hermann) auf der Bühne. 

Die Rolle der drei Fräulein teilen sich Kristina 

Krnicka, Magdalena Kufer. Helena Meiners-

mann, Eva Rath, Anneliese Schutte und Anna 

Daubner. Als einziger Darsteller aus der Pro-

duktion von 2013 wird Ádám Koncz (Geza) 

mitwirken. Er ist Deutschlehrer an der Kodaly-

Chorschule Budapest, unserem damaligen 

Partner. Diese Schule nimmt in diesem Jahr üb-

rigens einen Austausch mit den Regensburger 

Domspatzen vor.

Bühnenbild und Kostüme werden zum Teil aus 

der Produktion von 2013 übernommen. Unser 

Kunsterzieher, Robert Rist, entwickelt die Kos-

tüme weiter. Neu dazu kommt eine zehnköpfige 

Tanzgruppe in der Choreographie von Elvira 

Ihne-Landesberger, die einigen aus dem Schy-

ren-Theater bekannt sein dürfte. Die umfang-

reiche Orchesterbesetzung ist in diesem Jahr 

auf drei Bläser der Münchener Musikhochschu-

le reduziert worden, in der Band spielen - wie 

schon 2013 - Christiane Sauer, Roland Schee-

rer und Wolfgang Jung.

Weitere Informationen finden sich unter  

http://www.gisela-musical.eu/index.html

Aufführungstermine sind:

•	Sonntag, 8.5.2016, im Theater Hangvilla in 

Veszprém (Ungarn), 19.00 Uhr

•	Freitag, 24.6.2016, im Wittelsbachersaal 

Scheyern um 19.00 Uhr

•	Samstag, 25.6.2016, im Wittelsbachersaal 

Scheyern um 19.00 Uhr

•	Sonntag, 26.6.2016, in der Aula der Gisela-

Schulen in Passau/Niedernburg um 17.00 Uhr

Tickets für die Aufführungen in Scheyern 

sind nach den Osterferien im Sekretariat 

des Schyren-Gymnasiums sowie an der 

Klosterpforte Scheyern zum Preis von 15 Euro 

bzw. 10 Euro (Schüler) erhältlich.

Stefan Daubner


