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Abitur 2019 
Red. – Endspurt in der Q12: Mit dem Freitag vor den Oster-
ferien haben unsere 139 Schüler den letzten Unterrichtstag 
ihrer Schullaufbahn, bevor sie sich direkt nach den Ferien 
ab Dienstag den schriftlichen Abiturprüfungen unterziehen. 
Die Prüfungen beginnen mit dem Fach Deutsch, es folgen 
Mathematik und das sogenannte dritte Abiturfach - je nach 
Wahl Englisch, Geografie, Wirtschaft, Biologie o.a.. Ab dem 
20.5. folgen dann innerhalb von zwei Wochen die beiden 
mündlichen Prüfungen. Schon jetzt befinden sich die zu-
künftigen Abiturienten in der Vorbereitungsphase und wer-
den die verbleibende Zeit intensiv nutzen, ihr Wissen auf 
ein Maximum zu erweitern und die allerletzten Lücken zu 
schließen. 
Wir wünschen allen eine gute Lernatmosphäre und Durch-
haltevermögen, den Stoff der letzten beiden Jahre gründlich 
zu wiederholen, um das Abitur erfolgreich bestehen zu kön-
nen. Eure Lehrer wünschen euch dazu schon heute viel Er-
folg, denn der nächste Blickpunkt erscheint erst wieder, 

wenn ihr schon mitten in den Prüfungen steckt. Alles Gute! 
 

Ökumenische Segnungsfeier für Abiturienten 
Fachschaften kath. und ev. Religionslehre – Bevor es 
„ernst“ wird mit dem Abitur, wollen wir Sie, liebe Abiturien-
ten, Sie, liebe Eltern und natürlich auch die Kollegen sowie 
die Sekretärinnen und Hausmeister ganz herzlich einladen 
zu einer ökumenischen Segnungsfeier, die wir gemeinsam 
mit dem Marien-Gymnasium vorbereitet haben.  
Die Feier findet statt in St. Thomas, Kemnater Str. 16, um 
18:00 Uhr am Montag, 29.4., dem Vorabend der ersten 

schriftlichen Prüfung. 
 

Umzug der Schließfächer 
B. Dössinger – Die Schließfächer im Erd-
geschoss von Haus A müssen baustellen-
bedingt umziehen. Wie dort am Aushang 
bereits bekannt gegeben, werden die 
Schließfachschränke am Dienstag, 9.4., 
ins Haus D umgesiedelt. Neuer Standort: 1. Stock Süd-
West-Ecke (Zugangsbereich zur Brücke). 
Da die Schränke bereits am Vortag zerlegt und zum Trans-
port vorbereitet werden müssen, wird dringend darum 
gebeten, die Schließfächer bis spätestens Montag, 8.4., 
14:00 Uhr, zu leeren. 

 

JBG-Kollektion  
T. Bosky, SMV – Wie im letzten Jahr könnt ihr euch unsere 
Schul-T-Shirts (20 €) und Schul-Hoodies (35 €) sichern. 
Wenn ihr bei der Größe unsicher seid, kommt einfach in der 
zweiten Pause in die Aula von Haus A und probiert euch in 
unseren provisorischen Umkleiden durch die Größen - der 
AKV berät euch gerne. Eure Bestellung bezahlt ihr dann 
bitte bis spätestens Freitag, 12.4., bei eurem Klassen-

leiter.  
 

Tastschreiben 5. Jahrgangsstufe 
K. Goldbrunner – Nach den Osterferien starten die Tast-
schreibkurse für die Klassen 5c (Gruppe 2) und 5d (Gruppe 
2) an folgenden Terminen: 
5c (Gruppe 2), Mittwoch, 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6.2019 

5d (Gruppe 2), Dienstag, 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6.2019 
Die Kurse finden im NEDV2, Haus A, 1. Stock, von 13:35 
bis 15:05 statt.  
Bitte beachten Sie, dass es aus organisatorischen Gründen 
zu Terminverschiebungen kommen kann. Die Teilnehmer-
listen für die Kurse hängen ab sofort in den Klassenräumen 
aus. Bitte setzen Sie sich bei Terminproblemen direkt mit 

mir in Verbindung karin.goldbrunner@jakob-brucker-
gymnasium.de. 
Wichtiger Hinweis: Mitzubringen sind die Zugangsdaten 

für das Schulnetzwerk sowie ein Schnellhefter für die Ar-
beitsmaterialien. 
 

MINT-Ferienangebote für Schüler*innen  
M. Liebau – Damit ihr zu eurer beruflichen Zukunft Vorstel-
lungen entwickeln könnt, gibt es in den Ferien die Gelegen-
heit, in verschiedene Berufe „reinzuschnuppern“: Die Initia-
tive „Technik - Zukunft in Bayern 4.0“ möchte MINT-
Berufe mit kostenfreien Camp-Angeboten erlebbar ma-

chen. In den Camps erhaltet ihr in einem besonderen Maße 
persönliche Unterstützung von erfahrenen Unternehmens- 
und Hochschulvertretern.  
Eine Übersicht der stattfindenden Camps, bei denen auch 
die Kosten für die Übernachtungen eingeschlossen sind, 
findet ihr unter www.tezba.de/camptermine. Die Bewer-
bungsmodalitäten entnimmst du der Seite www.tezba.de. 
 

Music, Dance and (E)Motion am 14. Mai 2019 
M. Dullak – An alle musikalisch, tänzerisch und künstlerisch 
begabten Schüler unserer Schule! 
Da es in diesem Schuljahr keinen Galaball geben wird, be-
kommen die „kleineren“ Ensembles der Schule (Unterstu-
fenchor, Tänzer*innen, Bewegungskünstler) am Dienstag, 
14.5., eine eigene Auftrittsmöglichkeit. Hier dürft ihr auf der 

Schulbühne unserer Aula zeigen, was ihr könnt. Macht mit, 
wenn ihr singen, tanzen, trommeln, Gitarre spielen, break-
dancen etc. könnt. Sprecht mit den Musiklehrern oder den 
Leitern der Wahlunterrichtsgruppen oder kommt zu mir, 
wenn ihr Fragen habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir einen ähnlich tollen Abend wie schon in den Jahren 
2009, 2010, 2012, 2013 und 2015 und 2017 auf die Beine 
stellen könnten. Wir werden eine HipHop-Formation des P-
Seminars Tanztheater der Q11 sehen, die Rock`n`Roll-
Gruppe, eine Showtanzeinlage aus der „Suite Surrender“-
Inszenierung, die von Herrn Moritz geleitete Gruppe der Be-
wegungskünstler mit all ihren Einzeldarbietungen (Jongla-
gen, Einradfahren, und Zaubertricks), Herrn Moritz als Ma-
gier selbst und hoffentlich vieles mehr. Der AKV wird sicher 
wieder mit von der Partie sein bei der der Gestaltung des 
Bühnenbildes. Genauere Informationen zum Ablauf des 
Abends gibt es in einer der nächsten Blickpunktausgaben. 
 

Galaball am 2. Oktober 2019 
M. Dullak – Der traditionelle Galaball wird nicht in diesem 

Schuljahr stattfinden, sondern gleich zu Beginn des nächs-
ten. Also keine Panik, alle Tanzbegeisterten haben genü-
gend Zeit, sich ein neues Outfit zu besorgen und diverse 
Tanzschritte so richtig zu üben bis zum Herbst. Termin ist 
der 2.10., der Dienstagabend vor dem Feiertag (Tag der 

Deutschen Einheit).  
Wir, die Organisatoren, sind derzeit zusammen mit dem 
Schulverein dabei, wieder Sponsoren zu suchen, eine Band 
zu akquirieren, die uns mit schmissiger Musik unterhält, und 
vieles mehr. Selbstverständlich sind auch Auftritte schul-
eigener Ensembles geplant und unsere Technikcrew wird  
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für das passende Licht sorgen, die Schulfotografen schöne 
Bilder von schönen Menschen in schönen Kleidern und An-
zügen schießen. Über eine rege Teilnahme, besonders un-
serer jüngeren Schüler ab Klasse 9, würden wir uns sehr 
freuen! Aber wie bereits gesagt: Es hat noch Zeit. Doch 
notiert euch schon mal den Termin in eurem Kalender. 
 

Parkplatzsituation am JBG 
Red. – Seit der Parkplatz bei der Doppelturnhalle (Bau F) 
fertiggestellt ist, sollte sich die Situation für die Autofahrer 
wieder entspannt haben. Allerdings wurde sicher bemerkt, 
dass durch die Neustrukturierung des Platzes einige Park- 
möglichkeiten weggefallen sind und weniger Pkws als 
früher auf diesem Bereich Platz finden können.  
Nun stehen seit geraumer Zeit viele Motorräder direkt vor 
dem Haupteingang an der Neugablonzer Straße. Liebe 
Motorradfahrer, bitte nützt die Plätze hinter dem Schulge-

bäude vor der Sporthalle an den schräg gepflasterten Plät-
zen und steht nicht den Baufahrzeugen am Haupteingang 
im Weg! Die paar Meter um das Hauptgebäude kann man 
im Alter von 16 bis 18 Jahren bestimmt laufen. Die Lehrer 
nutzen den Lehrerparkplatz, der extra als solcher ausge-
schildert ist, und den privat zur Verfügung gestellten Platz 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Wenn 
wir alle aufeinander Rücksicht nehmen, dann klappt das 
auch mit der Parkerei.  
 

Rückblick: Cybermobbing-Workshops in J6 
M. Liebau – Bereits in der zweiten Februarhälfte fand für 

jede Klasse der 6. Jahrgangstufe ein dreistündiger Work-
shop zum Thema Mobbing/Cybermobbing statt. Diesen 
führte Herr Weberstetter von der Bundespolizei Kempten 
durch. Die Rückmeldungen sowohl von Schüler- als auch 
von Referentenseite waren sehr positiv. So freut sich die 
Schule besonders darüber, dass Herr Weberstetter auch in 
den kommenden Jahren bereit ist, unsere jungen Schüler 
über das brisante Thema aufzuklären und ihnen Gelegen-
heit zur Auseinandersetzung damit zu geben 
 

Ausflug in die Unibibliothek Augsburg 
Linda Christmann (Q11) – Am 20.3. traten 24 Schüler der 
W-Seminare Das Böse in der Literatur von Frau Dullak und 
Hip-Hop as black Americas voice von Herrn Holz, in Beglei-

tung von Frau Dullak die Reise zur Unibibliothek Augsburg 
an. Abfahrt war um 13:36 Uhr am Bahnhof Kaufbeuren. 
Nach einem kurzen Fußweg kamen wir an der Unibibliothek 
an, wo Herr Holz bereits auf uns wartete.  
In der Bibliothek wurde uns beigebracht, wie wir richtig nach 
Büchern suchen, wie wir sie finden können und welche 
Möglichkeiten es gibt, um das gewünschte Werk auszu-
leihen. Im Anschluss an diese Schulung durften wir selbst 
auf die Suche gehen und hatten Zeit, die Bücherei alleine 
zu erkunden. Wir verabschiedeten uns beim Verlassen der 
Uni von Herrn Holz und fuhren wieder mit dem Zug zurück 
nach Kaufbeuren. Und obwohl der Besuch für uns schon 
um 18 Uhr wieder zu Ende war, bin ich mir sicher, dass 
einige von uns noch einmal den Weg nach Augsburg wagen 
werden. 
 

Entscheide dich! 
Moritz Rauch (Q12) – Am Wochenende des 23./24.3., führ-
te das Profilfach Theater und Film unter der Leitung und 
konzeptionellen Hauptregie von Bernhard Fritsch ihre Ab-
schlussinszenierung CHOICES auf.  
Über 40 Schüler der Oberstufe entwickelten seit Anfang des 
Schuljahres verschiedene Szenen, welche immer im Dop-
pel parallel an acht verschiedenen Stationen in den Räum-
lichkeiten des Altbaus, der Sporthallen und des neuen 
Technikums aufgeführt wurden. Von allgegenwärtigen Pro-
blemen wie Mobbing und der Frage nach Liebe, über poli-
tisch und ökologisch relevanten Themen wie der Leugnung 
des Klimawandels und den miserablen Bedingungen der in- 
 
 

 
dustriellen Schweinezucht, bis hin zu ethischen Grundsatz-
fragen über das eigene Gewissen und das eigene Selbst - 
unterschiedlicher hätten die Themen nicht sein können. 
Zu Beginn wurde dem Publikum das Konzept des Abends 
in einem performativen Auftakt (Mensa) nähergebracht: 
Nach jeder Szene wurde das Publikum, mittels einer Ja-
/Nein-Frage, vor eine Entscheidung gestellt; so entwickelte 
jeder Zuschauer seinen ganz individuellen Verlauf des 
Abends.  
Nach einer Abschlussperformance, in der das Publikum von 
allen Akteuren in der Mitte des Raumes eingeschlossen 
und mit den Fragen des Abends konfrontiert wurden, stand 
zuletzt die Intention der Inszenierung wild durcheinander-
gerufen im Raum: „Entscheide dich!“ 
 

MINT-Tag für Grundschüler 
M. Endres – Bereits Viertklässler konnten am 25.3. am JBG 
in die Welt der Physik, Chemie, Biologie und Technik ein-
tauchen. Fragen wie „Ist Salz gleich Salz?“, „Wie entsteht 
ein Regenbogen?“ oder „Welche Sensoren benötigt ein Ro-
boter?“ wurden durch eigenes Experimentieren beantwor-
tet.  
An verschiedenen Stationen im neuen „Technikum“ durften 
40 Mädchen und Jungen aus den Kaufbeurer Grundschu-
len am MINT-Tag selbstständig chemische Versuche 
durchführen, mikroskopieren, ein Spektrometer bauen oder 
einen Roboter programmieren. Dabei wurden sie von den 
Lehrkräften und Tutoren des JBG tatkräftig unterstützt. Um 
auch am Nachmittag noch fit zu sein, gab es zudem eine 
leckere Stärkung in der Mensa der Schule. Die jungen For-
scher waren mit großer Begeisterung und Neugier dabei, 
lösten nebenbei knifflige mathematische Rätsel und zeigten 
viel Geschick beim Experimentieren. Spannende Zusam-
menhänge wurden für die Kinder so direkt begreifbar ge-
macht - Naturwissenschaft, die Spaß macht! 
Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren, dem 
Schulverein, Herrn Bär für die Verpflegung, und die Frank-
Hirschvogel-Stiftung, die es ermöglicht haben, an diesem 
Tag die Grundschüler zu Gast zu haben.  
 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 11. Klassiker:. Hasi hat 5 und Mausi 
hat 7. Gewinnerin ist Pia Dienel (6b). Gratulation! 

12. Klassiker: Brexit-Rätsel 
TEN + TEN + FORTY = SIXTY  Gleiche Buchstaben stehen 
für die gleiche Ziffer. (Sorry für den Rechtschreibfehler, 
aber beim Brexit ist alles erlaubt!) 
Wie lautet die Rechnung? 
 

Termine 
HEUTE, Donnerstag, 4.4.2019, 16:00 Uhr 
Kaufbeurer Jugendforum, Mensa 

Sonntag, 7.4., bis Sonntag, 14.4.2019 
Schüleraustausch mit Frankreich in Bordeaux 

Montag, 8.4., bis Freitag, 12.4.2019 
Studienfahrt der Q11 nach Berlin 
Englische Woche am JBG 

Donnerstag, 11.4.2019, 7:00 Uhr 
Taizé-Gebet im Raum der Stille D114 

Samstag, 13.4., bis Sonntag, 28.4.2019 
Osterferien 

Samstag, 27.4., bis Samstag, 4.5.2019 
Schüleraustausch mit Tschechien in Kaufbeuren 

Montag, 29.4.2019, 18:00 Uhr 
Segnungsgottesdient für Abiturienten in St. Thomas 

Dienstag, 30.4.2019 
Schriftliche Abiturprüfung Deutsch 
Berufsberatung (Bitte in Liste neben Sekretariat eintragen) 

Freitag, 3.5.2019 
Schriftliche Abiturprüfung Mathematik 

Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer 


