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Das JBG gratuliert seinen Abiturienten 
Ch. Walter – Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
eben komme ich aus der Aula von eurem sehr gelungenen 
Abiturstreich zurück an meinen Schreibtisch, um für diese 
Ausgabe des Blickpunkts den traditionellen Abiturartikel 
zu schreiben. Der Streich hat mir so gut gefallen, dass ich 
die Gelegenheit dieses Artikels nutzen möchte, allen Akti-
ven dafür zu danken: Ihr habt wunderbare Ideen rund um 
die Baumaßnahmen am JBG und rund um eure Schulzeit 
zu einer kurzweiligen und sehr unterhaltsamen Bühnen-
show zusammengefasst. Gelungen war der Streich zudem 
auch, weil die Lehrkräfte gut mitgemacht und die von euch 
gestellten Aufgaben mit großem Einsatz gelöst haben. Das 
zeigt mir, wie gut Lehrer und Schüler an unserer Schule zu-
sammenarbeiten und an einem Strang ziehen können. 
Doch nun zum eigentlichen Thema: Zusammen mit Frau 
Tietje, euren Lehrern sowie allen Mitgliedern der Schullei-
tung und der gesamten Schulgemeinschaft gratuliere ich 
euch recht herzlich zum bestandenen Abitur. Wir freuen uns 
sehr mit euch - besonders mit denjenigen, die es noch auf 
den letzten Drücker geschafft haben, und mit denen, die in 
den Prüfungen über sich hinausgewachsen sind oder die 
ganz besonders gute Ergebnisse erzielt haben. 
Denjenigen, die an der ein oder anderen Hürde gescheitert 
sind und das Abitur nicht in der Tasche haben, wünschen 
wir für einen erneuten Anlauf oder für einen neuen, ganz 
anderen Weg alles erdenklich Gute. 
Heute, Freitag, 29.6.2018, ist für euch Abiturienten der letz-
te Schultag: Ihr bekommt das Abschlusszeugnis und been-
det damit eure Schulzeit. Der Blick zurück wird in euch viele 
Erinnerungen ins Gedächtnis rufen: Erlebnisse mit euren 
Mitschülern, den Lehrern und vielen anderen innerhalb und 
außerhalb der Schule. Vermutlich müsst ihr heute aushal-
ten, dass eure Eltern während einer gemeinsamen Fami-
lienfeier von der Zeit erzählen, als ihr noch so wahnsinnig 
klein wart. Von euren ersten Lebensjahren, in denen sich 
eure Eltern nicht vorstellen konnten, was mal aus euch wer-
den wird - und so weiter und so fort. Also: alles seit der 
Steinzeit. Jeder von euch kann den Rest bestens selbst 
voraussagen. Peinlich? Ja klar - und trotzdem: Genießt die-
se Momente, so gut es eben geht. Nicht jeder unter euch 
hat das Glück, das heute zu erleben. 
Unsere Schulgemeinschaft ist stark - nicht zuletzt, weil sich 
viele Schüler in Unterricht und Schulleben sehr engagiert 
einbringen. Daher ehren wir heute im Stadtsaal bei der Ver-
leihung der Abiturzeugnisse über die schulischen Leistun-
gen hinaus eure zahlreichen organisatorischen, musikali-
schen, künstlerischen, sportlichen, sprachlichen, naturwis-
senschaftlichen, sozialen und auf vielen weiteren Ebenen 
erbrachten besonderen Leistungen. Vielen herzlichen Dank 
dafür! 
Leider kann ich hier nicht alle Schüler mit ihren persönlichen 
Leistungen aufzählen: Immerhin 54 (das sind über 38% des 
Jahrgangs) haben eine 1 vor dem Komma. 31 haben sogar 
einen Schnitt von 1,5 und besser erreicht. Die Traumnote 
von 1,0 haben sich Rebekka Endres, Sarah Freidling, Do-
minik Möggenried, Florian Seitz, Lennard Tietz und Benja-
min Trommer erarbeitet: großen Respekt! 

Wer im Abiturgottesdienst seinen Dank für die vergangene 
Schulzeit ausdrücken und sich den Segen für die kommen-
den Jahre schenken lassen will, ist dazu heute um 14:00 
Uhr herzlich in die Dreifaltigkeitskirche einladen. 
Abschließend wünsche ich uns allen das Allerbeste für die 
Zukunft und freue mich auf ein Wiedersehen bei einem der 
künftig sicher einmal stattfindenden Jubiläumstreffen. 
 

Befreiungen fürs Tänzelfest 
M. Liebau – Am Tänzelfestmontag, 16.7., endet der Unter-
richt um 11:05 Uhr. So sollten alle Schüler, die am Umzug 
teilnehmen, rechtzeitig zu ihrem Treffpunkt kommen. Wer 
eine darüber hinausgehende Befreiung benötigt, möge dies 
bitte möglichst rasch bei der Schulleitung schriftlich bean-
tragen. 
 

Kostenfreiheit des Schulweges in der Oberstufe 
G. Klauer (Sekr.) – Schüler, die bisher Anspruch auf eine 
kostenfreie Fahrkarte hatten und nächstes Schuljahr die 
Jahrgangsstufe 11 besuchen, erhalten diese weiterhin, 
wenn in ihrer Familie für mindestens drei Kinder Kindergeld 
bezogen wird. In diesem Fall ist ein Erfassungsbogen aus-
zufüllen und mit einem Kindergeldnachweis für August 
2018 (um fürs Schuljahr 2018/19 zu gelten) einzureichen. 
Schüler, die bisher Anspruch hatten, jedoch weniger Ge-
schwister haben, kaufen ihre Fahrkarte selbst (Umwelt-Abo 
für Schüler o.ä.). Werden im Schuljahr mehr als derzeit 440 
€ (Familienbelastungsgrenze) ausgegeben, kann man den 
darüber hinausgehenden Betrag mittels Erstattungsantrag 
zurückfordern. Die Kaufbelege sind beizufügen. 
Schüler der zukünftigen Q12 mit Anspruch aus dem Ost- 
und Unterallgäu kaufen die (kostengünstigsten) Fahrkarten 
grundsätzlich selbst und beantragen die Erstattung ab Juni 
2019. Familien mit mindestens drei Kindern erhalten den 
verauslagten Betrag unter Vorlage einer Kindergeldbestäti-
gung komplett zurück, ansonsten wird die Familienbelas-
tungsgrenze angerechnet.  
Wer im Stadtgebiet Kaufbeuren wohnt, erhält auch in der 
Q12 die Schülerfahrkarte auf Antrag mit Kindergeldbestäti-
gung für mindestens drei Kinder.  
Alle Formulare können beim Landratsamt oder der Stadt 
Kaufbeuren heruntergeladen oder im Sekretariat abgeholt 
werden. 

 
Die Besondere Prüfung 
J. Wahler (Beratungslehrer) – Zur Besonderen Prüfung 
(BP) können Schüler der Jahrgangsstufe 10 zugelassen 
werden, denen wegen der Note 6 in einem oder der Note 5 
in zwei Vorrückungsfächern die Vorrückungserlaubnis nicht 
erteilt worden ist und die in den übrigen Vorrückungsfä-
chern keine schlechtere Note als 4 erhalten haben. Die Prü-
fung erstreckt sich einheitlich auf die Fächer Deutsch, Ma-
thematik und die jeweilige erste Fremdsprache (bzw. auf 
Antrag die zweite Fremdsprache) und wird in schriftlicher 
Form abgenommen. Die BP ist bestanden, wenn alle Prü-
fungsarbeiten mit mindestens der Note 4 bewertet wurden 
oder nur einmal die Note 5 und in einem anderen Fach dafür 
die Note 3 vorliegt. Wurde die BP nicht bestanden, kann sie 
einmal wiederholt werden, und zwar nur nach einer Wieder-
holung der 10. Klasse. Mit der bestandenen BP wird der 
Mittlere Schulabschluss, nicht jedoch die Oberstufenreife 
verliehen, d.h. das Bestehen der BP berechtigt nicht zum 
Vorrücken in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums. Für 
die Aufnahme an die FOS über die BP ist ein Notendurch-
schnitt von 3,33 oder besser erforderlich. Bei bestandener 



10. Klasse gibt es dagegen keinen Mindestschnitt. Die Er-
ziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schüler stellen 
den Zulassungsantrag zur BP beim JBG möglichst noch vor 
Ferienbeginn, jedoch spätestens eine Woche nach Aushän-
digung des Jahreszeugnisses. 
Die Prüfung findet dieses Jahr am Gymnasium Füssen 
statt. Prüfungstermine Deutsch: Mittwoch, 05.09.2018, 
Mathematik: Donnerstag, 06.09.2018, 1. bzw. 2. Fremd-
sprache: Freitag, 07.09.2018, jeweils vormittags. 

Da das Anforderungsniveau dieser zentralen Prüfung rela-
tiv hoch ist, ist eine fundierte Vorbereitung unabdingbar. 
Unterstützung bieten die jeweiligen Fachlehrer. Zudem gibt 
es Hilfestellungen im Rahmen eines E-Learning-Pro-
gramms auf der Internetplattform „mebis - Landesmedien-
zentrum Bayern“. Die Anmeldung erfolgt unter der Adresse: 
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=
19399 mit folgendem Testzugang: Benutzername: 
mebis.pruefung / Kennwort: Prüfung2018!  
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Infos der SMV für alle Schüler zum Jahresende 
Sophie Fischer (10e), Lara Fürguth, Amrei Frey (beide Q11) 
– Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, doch nichts desto 
trotz gibt es noch einige wichtige Aktionen, für deren Ge-
lingen wir eure Unterstützung brauchen.  
WICHTIGE ERINNERUNG!  
Verbindungslehrer- und Schülersprecherwahl 

Die Wahl der Verbindungslehrer und Schülersprecher findet 
noch in diesem Schuljahr statt, nämlich am Donnerstag, 
12.7., in der 5./6. Stunde in N111/112. 

Verbindungslehrerwahl: Falls ihr Vorschläge habt, wer für 
das kommende Schuljahr zum Verbindungslehrer gewählt 
werden soll, dann habt ihr nur noch heute die Chance, die-

se Vorschläge auf einem Zettel (mit Angabe der Klasse und 
Namen der Lehrer) in die rote Box im Sekretariat einzuwer-
fen. Nutzt bitte die Gelegenheit, den Lehrer eures Vertrau-
ens vorzuschlagen.   
Schülersprecherwahl: Gewählt werden kann jeder (ihr 
müsst nicht Klassen- oder Oberstufensprecher sein). Die 
neuen Schülersprecher sollten ein bisschen schulische Er-
fahrung mitbringen und daher im nächsten Jahr mindestens 
die 9. Jahrgangsstufe besuchen. Wenn ihr Interesse an die-
sem Amt habt und euch gerne ins Schulleben und in die 
Schulgestaltung einbringen wollt, dann meldet euch bitte im 
Voraus bei unseren Verbindungslehrern Frau Kühne und 
Herrn Schwarzenbach. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, 
könnt ihr gerne auch auf uns, die SMV oder die Verbin-
dungslehrer zukommen. Für beide Wahlen gilt: Wahlbe-
rechtigt sind alle Klassensprecher, alle Oberstufensprecher 
und die AKV-Koordinatoren. 

Das Schulfest 
Unser alljährliches Schulfest findet heuer am Mittwoch, 
25.7., von 17:00 bis 20:00 Uhr statt. Wir danken euch be-

reits im Voraus, dass sich wieder so viele Klassen am 
Schulfest mit einem Stand oder einer kleinen Aufführung 
beteiligen, denn nur wegen euch ist dieser Abend immer 
besonders schön. Es wäre schön, wenn ihr in eurer Ver-
wandtschaft und in eurem Freundeskreis ausreichend Wer-
bung für unser Schulfest macht. Wir freuen uns auf ein tol-
les Fest mit vielen Gästen und danken für euer Engage-
ment! Vielen Dank - Eure SMV! 
 

Nachtflohmarkt an unserem JBG 
Melanie Windenbach (Q11) – Dein Zimmer ist voll, aber 
dein Geldbeutel leer? Deine alte Lieblingshose sitzt nicht 
mehr richtig und das Buch im Regal hast du auch schon 
zweimal gelesen? Dann wird es Zeit, auszumisten und 
Platz zu schaffen für neue Dinge! 
Wir vom P-Seminar „Upcycling" (Leitung: Frau Kimmerle) 
haben die Lösung für dein Problem: Am Dienstag, 24.7., 

planen wir einen Nachtflohmarkt an unserer Schule, der 
einen erfüllten Abend garantiert. Stattfinden wird unser 
Flohmarkt im JBG-Park hinter Haus D ab 17:00 Uhr. 
Der entscheidende Vorteil des Nachtflohmarktes ist, dass 
ihr nicht einmal früh aufstehen müsst und das Ereignis bei 
traumhafter Abendkulisse erlebt. Hinzu kommt, dass man 

nicht nur als Kunde stets auf ein gutes Schnäppchen hoffen 
kann, sondern auch als Verkäufer profitiert, indem man sich 
mit rechtzeitiger Anmeldung die besten Plätze sichert. 
Außerdem bieten wir den Verkäufern einen Auspackservice 
an und sorgen dafür, dass ein Parkplatz für ihr Auto zur Ver-
fügung steht. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich 
ebenfalls gesorgt. Allgemein können alle gut erhaltenen 
und mehr oder weniger nützlichen Dinge angeboten wer-
den. Da wird sicher für jeden etwas dabei sein!  
Weitere Informationen wie Tischgebühren sowie eine E-
Mail-Adresse zur Anmeldung werden in Kürze auf der JBG-
Homepage erscheinen. Und wie es so schön an unserer 
Schule heißt: „Um vollständiges Erscheinen wird gebeten.“ 

Eröffnung Schulgarten 
Red. – „Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blüh‘n.“ Es 
ist nun offiziell: Das JBG ist stolzer Besitzer eines Schulgar-
tens! Das P-Seminar „Alles Bio“ unter der Leitung von Herrn 
Fritsch hat am 18.6. feierlich die kleine blumige Wohlfühl-
oase eröffnen dürfen. Von langer Hand geplant hat das Se-
minar die vormals brachliegende Fläche hinter dem Beach-
volleyballplatz samt ehemaliger Sprungsandgrube in eine 
biologische Mehrfachnutzfläche verwandelt. So findet sich 
neben fünf Hochbeeten mit allerlei Gemüse eine blühende 
Bienenweide, viele Beerensträucher, eine Steinkräuter-
schnecke, ein grünes Klassenzimmer und ein „Wildwuchs-
wall“, der eventuelle Querschläger aus Richtung des Vol-
leyballfeldes abwehren darf. Auch das Abidenkmal, das 
vormals den Eingang zum ehemaligen Fahrradparkplatz 
zieren konnte, wurde kurzerhand als neues Eingangsportal 
für den Schulgarten umfunktioniert und damit v.a. auch er-
halten. Den feierlichen Rahmen der Eröffnung bildeten die 
„Brucker Brass“ um Herrn Havelka, die mit zwei bestens 
einstudierten Stücken aus ihrem reichhaltigen Repertoire 
passend die Stimmungen und die Hoch und Tiefs der Se-
minarteilnehmer während der Bauphase widerspiegeln 
konnten. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Garten möglichst 
vielen Schülern des Biologieunterrichts als lebendes An-
schauungsobjekt dienen darf und sich kommende Schüler-
generationen in ihren Freistunden daran erfreuen können.  

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 16. Klassiker: Neymar lügt. Man kann 
frühestens im Finale wieder auf einen Vorrundengegner 
treffen, somit muss man bei zwei Siegen dann Weltmeister 
sein. Sieger des Rätsels ist Sergio van Dijk (10d). Gratula-
tion! 

17. Blickpunkt-Klassiker: Was für eine Frage? 

Ein Jäger geht aus seiner Behausung 1 km in Richtung 
Süden und dann 1 km in Richtung Westen. Dann erlegt er 
einen Bären. Anschließend läuft er 1 km nach Norden und 
ist wieder in seiner Behausung. Welche Farbe hat der Bär? 

Termine 
HEUTE, Freitag, 29.6.2018 
14:00 Uhr Abitur-Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche 
16:00 Uhr Feierliche Abiturfeier im Stadtsaal 

Sonntag, 1.7., 17:00 Uhr, Mittwoch, 4.7., 20:00 Uhr, Sams-
tag, 7.7., 20:00 Uhr, Sonntag, 8.7.2018, 17:00 Uhr 
Moskitos spielen „abgründig“ im Stadttheater Kaufbeuren 

Donnerstag, 5.7.2018, 19:00 Uhr 
Vernissage „Säulen der Menschenrechte“, Unterrichtsgrup-
pe Ethik Jahrgangsstufe 9, Dreifaltigkeitskirche 

Freitag, 6.7.2018 
Bundesjugendspiele für die Jgst. 5 - 7 

Montag, 9.7.2017 
12:50 Uhr Unterrichtsende (Pädagogische Konferenzen) 

Dienstag, 10.7.2018 
Impfberatung Jgst. 6 durch das Gesundheitsamt Marktober-
dorf (Impfpässe bitte bis spät. Mo., 8.7., abgeben!) 

Donnerstag, 12.7.2018 
7:00 Uhr Taizé-Gebet mit anschl. Frühstück in D114 
8:00 Uhr Stadtmeisterschaften Leichtathletik, Parkstadion 
11:20 Uhr Klassensprecherversammlung mit Wahl der Ver-
bindungslehrer und Schülersprecher für 2018/19 
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