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Schließfachgebühren
B. Sirch (Sekr.) – In den nächsten Tagen werden wir den
Einzug der Lastschriften für die Schließfächer durchführen.
Ein einzelnes Schließfach kostet 10 €, ein geteiltes Schließfach 7 €. Wer sein Schließfach nicht mehr benötigt, gibt den
Schlüssel bitte umgehend zurück.
Um Fehlbuchungen zu vermeiden, bitten wir Sie, uns eventuell im letzten Jahr geänderte Bankverbindungen mitzuteilen. Sollten dennoch Fehlbuchungen vorkommen, nehmen
Sie bitte Kontakt mit mir auf, dann kann der Fehler ohne
Kosten behoben werden. Unberechtigte kostenpflichtige
Lastschriftrückgaben gehen zu Lasten des Kunden. Vielen
Dank!

sicher viele spannende Spiele erwartet werden. Ehemaligen-Mannschaften haben sich schon angesagt und auch
die Lehrer wollen dabei sein.
Der Anmeldeschluss ist am Montag, 17.12., zweite
Pause. Pro Mannschaft muss mindestens ein Mädchen auf
dem Spielfeld sein. Bringt ihr in eurer Klasse keine Mannschaft zustande, könnt ihr euch gerne mit anderen Klassen
nach Rücksprache mit den Organisatoren zusammenschließen. Bitte keine „Profi“-Truppe mit Leuten von außerhalb zusammenstellen! Gebt einfach bis zum Anmeldeschluss einen Zettel mit dem Namen eures Mannschaftsführers, eurer Klasse, allen Teilnehmern und evtl. einem
„Turniernamen“ (z.B. „Die fantastischen Sechs“) ab, und
zwar ins Fach von Frau Dullak. Gerne könnt ihr euch auch
per E-Mail anmelden unter michaela.dullak@jakobbrucker-gymnasium.de . Beginn: 13:00 Uhr in den
Sporthallen der FOS, Ende ca. 16:30/17:00 Uhr. Freiwillige
Helfer für den Aufbau sind herzlich willkommen ab 12:30
Uhr. Wir freuen uns auf euch - und das nun seit 21 Jahren!

Weihnachtskonzerte 2018
R. Gleichsner – Es ist uns eine große Freude, Ihnen dieses
Jahr wieder ein großes Werk an Weihnachten präsentieren
zu können. Chöre und Instrumentalisten haben die letzten
Wochen eifrig geprobt und sind voller Vorfreude, eine Bearbeitung der Kantate über den Psalm 42 von Felix Mendelssohn Bartholdy gemeinsam zu musizieren. Des Weiteren
haben die Bigband, das Orchester, das Percussionensemble, der Unterstufenchor, unser Blechbläserensemble
„Brucker Brass“ sowie Mitglieder der Theatergruppe ein
vorweihnachtliches Programm vorbereitet. Wir möchten Sie
alle, Eltern, Schüler, Kollegen und Freunde des JBG, recht
herzlich dazu einladen. Wir sind sehr dankbar, dass wir als
Veranstaltungsort wieder die stimmungsvolle Dreifaltigkeitskirche nutzen dürfen. Aufgrund der großen Nachfrage
und des großen Interesses an unseren Weihnachtskonzerten freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr unser Programm wieder zweimal zu Gehör bringen können.
Termin: Dienstag, 11.12., 17:00 und 19:30 Uhr, Dreifaltigkeitskirche (Kaiser-Max-Straße, Kaufbeuren). Kostenlose Eintrittskarten sind ab Freitag, 30.11., im Sekretariat
des JBG erhältlich. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Herzliche Einladung zu Auszeiten im Advent
E. Raith – Alleine auf etwas warten kann manchmal sehr
langweilig und nervig sein. Beim gemeinsamen Erwarten
von etwas Schönem kommt dagegen gespannte Vorfreude,
aber auch gelassene Ruhe, eine kurze Plauderei und bestimmt so manch guter Gedanke auf. Nichts anderes bedeutet Advent. Nimm dir Zeit, um mit uns einfach auf Weihnachten zu warten…
Komm dazu an den Freitagen im Advent (7.12., 14.12.,
21.12) jeweils von 7:30 bis 7:45 Uhr in den Raum der
Stille (D114) und lass dich überraschen, was dich dort erwartet. Die Fachschaften Religionslehre laden euch herzlich ein!

Volleyball-Weihnachtsturnier am 21.12.
M. Dullak – Alle Jahre wieder … findet unser traditionelles
Volleyball-Weihnachts-Mixed-Turnier statt. Am Freitag,
21.12., werden Mannschaften aus den 10. - 12. Klassen um
den Titel des Oberstufenmeisters kämpfen. In der Dreifachhalle der FOS/BOS an der Schelmenhofstraße dürfen dabei

Studieninformationstag für die Q11 am 21.12.
Diana Starowoit (Q12) ‒ Du weißt noch nicht, wie es nach
der Schule für Dich weiter geht? Kein Problem! Ob Studium,
Ausbildung oder FSJ: am Freitag, 21.12., bekommt ihr mehr
Informationen zu Ausbildungen und verschiedenen Studiengängen von Referenten, unter denen sich auch ehemalige Schüler befinden. Die Veranstaltung, die von unserem
P-Seminar unter der Leitung von Herrn Wahler organisiert
wird, findet von 7:50 - 11:05 Uhr an unserer Schule statt. Es
besteht Anwesenheitspflicht, welche auch von uns überprüft wird. Ihr werdet in dieser Zeit vier Vorträge besuchen
können, die euch am meisten interessieren. Für Verpflegung in der ersten Pause wird natürlich gesorgt! Ein herzliches Dankeschön unsererseits geht an den Schulverein für
die großzügige Unterstützung unseres Projekts!

Tafeln für die Tafeln
Lukas Niggemann (Q12) – Wir vom P-Seminar ''Schüler
testen Produkte'' unter der Leitung von Frau Erbshäuser
entschieden uns zu Beginn des letzten Schuljahres, Vollmilchschokolade genauer unter die Lupe zu nehmen. Immerhin verspeist jeder Deutsche im Schnitt ca. 8,7 kg jährlich. Im Folgenden machten wir uns also an die Beschaffung
der Schokolade von diversen Herstellern, um diese sowohl
im Kreise unseres Seminars als auch unter Einbeziehung
der Öffentlichkeit zu testen. Nach den Umfragen in der Fußgängerzone und beim Schulfest blieb allerdings noch eine
große Menge an Schokoladentafeln übrig. Es stellte sich
somit die Frage, was damit passieren sollte.
Schnell kam der Vorschlag auf, dass es das Beste wäre, die
Schokolade der Kaufbeurer Tafel bzw. dem Gratislädle e.V.
zu spenden. Wir stellten Kontakt mit Frau Sauter her, der
hauptverantwortlichen Organisatorin des „Gratislädle“, und
machten einen Termin für die Spende aus. Am 9.10. war es
dann soweit. Auf die Übergabe der Schokolade folgte ein
Rundgang durch die Räumlichkeiten des „Gratislädle“. Anschließend gab uns Frau Sauter noch sehr interessante und
beeindruckende Einblicke in die Arbeitsweise des Vereins:
Die Tafel unterstützt z.B. Hartz-IV-Empfänger, Immigranten
und Rentner, indem sie mit der Ausgabe von kostenlosen
Lebensmitteln die Geldbeutel der finanziell Schwächeren in
unserer Gesellschaft entlastet. Zweimal pro Woche fahren
die Mitarbeiter zu umliegenden Supermärkten und Läden,
um die Sachspenden abzuholen. Alle arbeiten dort ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Allesamt gingen wir mit dem guten

Gefühl nach Hause, mit unseren Tafeln auch noch eine
„gute Tat“ für die Tafel vollbracht zu haben.

Vortrag zu Umweltphysik und Umwelttechnik
Sophia Streichert (Q11) – Das W-Seminar „Umweltphysik
und Umwelttechnik“ unter der Leitung von Herrn Liebau
durfte am 23.10. an einem sehr interessanten Vortrag von
Herrn Prof. Dr. Ing. Wolfgang Mayer (Hochschule Kempten)
teilnehmen. Das Seminar beschäftigt sich gerade mit der
Themenfindung für die Seminararbeit. Nachdem wir uns
durch Kurzvorträge zu eigens ausgewählten Themen aus
dem Bereich Umwelttechnik/-physik bereits etwas in die
Materie eingearbeitet hatten, bekamen wir die Aufgabe,
einen Fragenkatalog für Herrn Prof. Dr. Ing. Mayer zusammenzustellen. Im Rahmen der Veranstaltung ging Herr
Mayer ausführlich auf unsere Fragen ein und gab uns viele
neue Anregungen. Wir erfuhren viel über die verschiedensten Themen wie beispielsweise regenerative Energien,
Elektromobilität, Energieversorgung in der Zukunft oder
Recycling. Dabei kamen auch durchaus kritische Aspekte
zur Sprache. Zum Abschluss wurde uns die Zusammenarbeit im Rahmen unserer Seminararbeit angeboten, die der
ein oder andere bestimmt dankend annehmen wird.
Es war ein sehr lehrreicher Nachmittag, für den wir uns zum
einen bei Herrn Mayer, vor allem aber bei Herrn Liebau, der
diese Veranstaltung für uns organisiert hat, herzlich bedanken.

Begeisternder Poetry-Slam
Katharina Huber (10c) – Am 24.10. ging es nach elf Schulstunden um 18:00 für die Klassen 10b und 10c mit dem Bus
zum Poetry-Slam nach Landsberg. Aber was ist eigentlich
ein Poetry-Slam? Poetry-Slam ist eine Dichterveranstaltung, bei der Slammer ihre selbstgeschriebenen lustigen
oder ernsten Texte vorlesen bzw. auswendig vortragen.
Hierbei dürfen keinerlei Hilfsmittel, sondern lediglich die
eigene Stimme verwendet werden. Es gibt zwei Halbzeiten,
bei der jeweils fünf Slammer auftreten und der beste jeder
Halbzeit wird vom Publikum ins Finale gewählt. Auch unsere Deutschlehrerin Frau Bayerl stand auf der Bühne. Für
das Finale hat es zwar nicht gereicht, aber sie hat unseren
größten Respekt verdient. Am Ende gab es sogar zwei Gewinner: Teresa Reichl und Aidin Halimi, die ihr komisches
Talent auf der Bühne unter Beweis stellten.
Auch wenn Vereinzelte erst gegen 23:30 Uhr zuhause waren, waren wir alle sehr begeistert von dem Abend und bedanken uns bei unseren Lehrern Frau Bayerl, Frau Riedel,
Herrn Herrmann und Herrn Langenecker für den tollen Ausflug.

Umwelttechnik-Exkursion
Tim Julian Schmierer (Q11) – Am 7.11. besuchte unser WSeminar „Umwelttechnik“ unter der Leitung von Herrn Liebau das Unternehmen Energie für Gebäude Sandler (EFG
Sandler) in Kaufbeuren. Dort berichtete uns der Geschäftsführer ausführlich über seine Firma und Allgemeines über
die Umweltbelastung. „Mit unserem Unternehmen versuchen wir, die Welt zu retten“, so pflegte es Herr Sandler zu
sagen, denn das Ziel der Firma ist, möglichst umweltschonend Energie und Kosten in Sachen Heizung zu senken,
indem die Funktionsweise entsprechender Anlagen optimiert wird. Beispielsweise wurde uns eine von EFG Sandler
selbständig erfundene und patentierte Technik nahegebracht, welche die Warmwasserversorgung in Haushalten
verbessert. Ursache für das Engagement des Unternehmens in diesem Bereich ist, dass die Energieversorgung in
Gebäuden für Warmwasser und Heizen mit Abstand den
größten Energiebedarf in Deutschland hat und damit, was
viele erstaunt hat, sogar über dem Energiebedarf für den
gesamten Verkehr steht. Bei diesem kleinen Ausflug haben
die meisten mehr mitgenommen als nur die gratis Butterbrezeln und den Kaffee. Außerdem besteht die Möglichkeit,
sich
bei
Interesse
auf
dem
Youtube-Kanal
(https://www.youtube.com/user/EFGbySandler/featured)
des Unternehmens selbständig weiterzubilden.

Vorlesetag für Fünftklässler am JBG
M. Dullak – Am 16.11. fand der bundesweite Vorlesetag
statt, am JBG wurde diese Aktion gleich auf drei Tage gestreckt. Schon am 15.11. bekamen die 5a (Herr Gerle) und
die 5f (Herr Wallner) in der 6. Stunde im Deutschunterricht
vorgelesen. Schüler der Oberstufe aus Q11 und Q12 gingen in die Klassen und opferten - nach dem Motto „Die
Großen für die Kleinen“ - ihre Zeit und lasen aus interessanten Kinder- und Jugendbüchern vor. Ziel ist es, in einer
Welt der zunehmenden Digitalisierung die Sensibilität fürs
Zuhören wieder zu entwickeln. Am 16.11. durften dann die
5b (Frau Grimm), die 5d (Herr Grimm) und die 5e (Herr
Wilm) sich auf ihre Vorleser freuen und am 19.11. kam die
5c von Frau Pfänder als letzte Klasse der Jahrgangsstufe
in den Genuss des Zuhörens. Gesplittet wurde diese Aktion, um sie in die jeweiligen Doppelstunden Deutsch legen
zu können.
Die Fachschaft Deutsch bedankt sich ganz herzlich bei den
Vorlesern: Konstantin Apostolou, Amrei Frey und Lara
Greco (alle Q12), Linda Christmann, Stefanie Hatzenbühler, Tamara Otparlik, Nicole Pamin, Gretel Ribka, Elisa
Romberg, Mirjam Stein und Josefine Wendlinger (alle Q11).
Den Kindern hat es großen Spaß gemacht und viele hörten
sehr aufmerksam zu, wussten sogar von ihren Lieblingsbüchern und den Vorleseritualen zu Hause zu erzählen.

Schulsanitätsdienst auf dem neuesten Stand
H. Mayr – Die neuen Schulsanitäter des JBG sowie
interessierte Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe absolvierten an den vergangenen beiden Freitagnachmittagen
einen besonderen Erste-Hilfe-Kurs. Ausbilder war unser
ehemaliger Schüler Joseph Hirsch, der vor drei Jahren sein
Abitur abgelegt hatte. Beim Arbeiter-Samariter-Bund in
Kaufbeuren erfuhren die Jugendlichen alles, was man zum
Thema „Erste Hilfe" wissen muss und noch mehr. Es blieb
dabei natürlich nicht nur beim trockenen Theorieunterricht,
sondern jeder durfte auch mal ran an die „Puppe".
Als besonderes Highlight zeigte uns Joseph den nagelneuen „Wünschewagen", den der ASB über Spendengelder
finanziert hat. Mit diesem großen Mercedes Sprinter ist es
möglich, Palliativpatienten ihren letzten großen Wunsch zu
erfüllen. Einen Tag nach unserer Besichtigung kam dieses
Auto erstmalig zum Einsatz. Hierzu ein besonderer Dank an
die letztjährige Klasse 6d, die mit einer Spende diese Aktion
unterstützt hat. Es waren sehr informative, lebendige und
abwechslungsreiche Nachmittage, für die wir uns bei
Joseph und dem ASB herzlich bedanken.

Neuigkeiten aus dem Lehrerzimmer
Red. – Schon wieder ist die Geburt eines neuen Erdenbürgers zu vermelden! Wir gratulieren ganz herzlich unserem
Kollegen, Herrn Matthias Mayer, und seiner Frau zu einem
Jungen namens Johannes. Viel Freude mit dem Nachwuchs!

Termine
HEUTE, Donnerstag, 22.11.2018, 19:00 Uhr
Elternabend der Offenen Ganztagsbetreuung
Freitag, 23.11.2018
Abimesse „Einstieg“ in München für Q11
Dienstag, 27.11.2018, 16:30 - 19:00 Uhr
Allgemeiner Elternsprechtag für Jgst. 5
Donnerstag, 29.11.2018, 7:00 Uhr
Taizé-Gebet im Raum der Stille D114
Montag, 3.12.2018, 16:00 - 19:00 Uhr
1. Allgemeiner Elternsprechtag für Jgst. 6 - 12
Dienstag, 4.12.2018, 13:30 - 15:30 Uhr
Vorlesewettbewerb Jgst. 6 in der Bücherei
Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer

