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Förderstunden – Fachsprechstunde  
B. Dössinger – Im Rahmen eines ausgewogenen und um-
fassenden Förderprogramms kann unsere Schule auch in 

diesem Jahr wieder viele Angebote unterbreiten. Neben un-
terschiedlichen Intensivierungen, Förderstunden in be-
stimmten Fächern, einer gezielten Förderung der Schüler 
an der Schnittstelle zwischen G8 und G9 sowie Sprachför-
derungskursen bieten wir auch in diesem Jahr wieder das 
Modell der Fachsprechstunde an.  
Die Fachsprechstunde ist eine flexible Möglichkeit, um 

einzelne Fragen zu klären und sich gezielt auf eine anste-
hende Prüfung vorzubereiten. In den Fächern Mathematik, 
Latein, Deutsch, Informatik, Englisch und Spanisch gibt es 
diese Hilfestellung nach unten stehendem Plan. 
Die Fachsprechstunden beginnen am Dienstag, 
22.10.2019, und enden am Donnerstag, 25.6.2020. Bitte 

beachten Sie, dass es sich nicht um eine Nachhilfestunde 
handelt, bei der der Unterrichtsstoff nachbereitet wird. Be-
reits vor der Inanspruchnahme der Fachsprechstunde muss 
sich der Schüler einen konkreten Bereich überlegen, zu 
dem er Fragen stellen will. Der Lehrer wird diese Frage auf-
greifen und den Lernprozess gegebenenfalls mit weiterem 
Übungsmaterial unterstützen.  
Bitte nutzen Sie dieses Angebot, um kurzfristige Fra-
gen durch einen Fachlehrer unserer Schule klären zu 
lassen.  

Dienstag Mittwoch Donnerstag 13:00 - 
14:00 

OStR Duden-
hausen 
Mathematik 

StRin Stadler 
Mathematik / 
Informatik 

OStR Sieber 
Englisch 
ab 28.11.2019 

Raum 
D103 

StD Gruber 
Latein / 
Deutsch 

OStR Havelka 
Englisch / 
Spanisch 

StR Sprzagalla 
Deutsch 

Raum 
D104 

 

Höchste Zeit fürs Hausaufgabenheft! 
F. Kimmerle – Wahrscheinlich haben die meisten von euch 

schon eines: ein JBG-Hausaufgabenheft! Wer aber seine 
Chance im Sommer verpasst hat und immer noch kein 
Hausaufgabenheft sein eigen nennt, kann noch schnell 
nachbestellen, denn es gibt noch ein paar letzte Exemplare. 
Am besten sagt ihr eurer Klassenleitung Bescheid und 
bringt gleich die 3,50 € mit. Denkt daran: Bis zur 10. Klasse 
müsst ihr ein Hausaufgabenheft führen und auch in der 
Oberstufe ist ein „Hausaufgabenreminder“ aus Papier oft 
sehr hilfreich! 

Erinnerung: Galaball des JBG am 2. Oktober 
M. Dullak – Unser Galaball findet, wie bereits im Sommer 
und im letzten Blickpunkt angekündigt, am 2.10., dem Tag 

vor dem Feiertag zur Deutschen Einheit, statt. Eingeladen 
sind alle Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe und natürlich 
alle tanzbegeisterten Erwachsenen (Eltern, Lehrer, 
Gäste). Für Schüler kostet die Karte 9 €, für Studenten 11 

€ und für Erwachsene 13 €. Zur Unterhaltung tragen eine 
Formation von Dance Soulution, unsere Rock‘n‘Roll-
Gruppe und eine Zaubershow von Herrn Moritz bei. Karten 
mit Tischwünschen kann man noch bis morgen, Freitag, 
27.9., ordern im Sekretariat bei Frau Hörmann oder gerne 
auch per E-Mail bei mir (michaela.dullak@jakob-brucker-
gymnasium). Unsere Band ist wieder Nine-T-Six. Wir, das 

JBG, freuen uns auf viele Tanzbegeisterte. Also auf geht‘s: 
Abendkleider aus dem Schrank holen, Schuhe aufpolieren, 
Freunde überreden und Karten besorgen. Einlass ist um 
19:00 Uhr, Beginn des Balls um 19:30 Uhr; Ende wird ge-
gen 23:30 Uhr sein, denn es ist ja eine Schulveranstaltung. 
Bitte beachten: Alkohol wird nur an Menschen ab 18 Jahren 
ausgeschenkt (Jugendschutzgesetz). Wir, das Organisa-
tionsteam, freuen uns auf euch! 

Schülerfahrkarten: Frist für Erstattungsanträge 
G. Klauer (Sekr.) – Wer im vergangenen Schuljahr 2018/19 
seine Fahrkarte selbst kaufen musste (Oberstufenschüler), 
kann nun die Erstattung der ausgelegten Kosten beantra-
gen. Anspruch besteht für Schüler, die bis einschließlich der 
10. Klasse bereits eine kostenlose Schülerfahrkarte erhal-
ten hatten. Familien, die für mindestens drei Kinder Kinder-
geld beziehen, erhalten die Fahrtkosten in voller Höhe zu-
rück, wenn ein Kindergeldnachweis beigefügt ist. Alle ande-
ren bekommen den über die Familienbelastungsgrenze von 
derzeit 440,-- € hinausgehenden Betrag überwiesen. 
Vordrucke bitte von der Homepage der zuständigen Behör-
de (Landratsamt bzw. Stadt Kaufbeuren) herunterladen, 
ausfüllen und im Sekretariat zur Bestätigung abgeben. 
Danach Kaufbelege und ggf. Kindergeldbestätigung beifü-
gen und rechtzeitig abschicken. Der Antrag muss bis spät. 
30.10.2019 (!) bei Landratsamt / Stadt eingegangen sein. 

Wahlfach Judo – Sport und mentales Training 
B. Dössinger – Die Judoabteilung des TV Kaufbeuren bietet 
- wie schon in den vergangenen Jahren - jeden Dienstag 
von 15:00 bis 16:30 Uhr Judo als Schulsport für Schüler 

der Jahrgangsstufen 5 - 10 an. Das Training wird wieder 
Herr Dieter Zimmermann, 4. Dan (Schwarzgurt), überneh-
men. 
Was wird in diesen zwei Schulstunden erlernt? Grundlage 
im Judo ist die Fallschule (Wie falle ich richtig) sowie ver-
schiedene Wettkampftechniken. Zum Abschluss des Schul-
jahres gehört eine Gürtelprüfung. Im Training werden 
Koordination, Kraft und Kraftausdauer geschult und das 
richtige Verhalten in der Selbstverteidigung durch Rollen-
spiele (Selbstbehauptung) geübt. Um Körper und Geist in 
Einklang zu bringen sowie Selbstbehauptung und Konzen-
tration zu steigern, erlernen die Schüler Autogenes Training 
und Entspannungsübungen. Bei ausreichend Teilnehmern 
ist es ein weiteres Ziel, eine Schulmannschaft zu stellen, die 
bei „Jugend trainiert für Olympia“ startet.  

AKV – Schule mitgestalten 
Koray Pala (Q11, Schülersprecher) - Liebe Schülerinnen 

und Schüler, habt ihr Lust, dem AKV beizutreten? Falls 
nein, dann fragt ihr euch sicherlich, was der AKV ist. 
AKV steht für Arbeitskreis Veranstaltungen. Das bedeutet, 
Schüler engagieren sich im AKV freiwillig in ihrer Freizeit für 
das JBG. Man trifft sich regelmäßig bei den durch Durchsa-
gen angekündigten AKV-Treffen und gestaltet das Schul-
leben: Kuchenspenden für Elternsprechtage organisieren 
und verkaufen, beim Schulball oder Schulfest beim Aufbau 
helfen und Helferschichten übernehmen und vieles mehr. 
Außerdem bietet der AKV euch die Möglichkeit, mit anderen 
Schülern im AKV aus der eigenen oder sogar aus anderen 
Jahrgangstufen Freundschaften zu schließen und oben-
drein die Option, sich ein stilbewusstes, olivgrünes AKV-T-
Shirt oder ein Hoodie zu bestellen. Am Ende des Jahres 
erwartet dann die tatkräftigen ,,AKVler" die verdiente AKV-
Fahrt, d.h. wir fahren in eine von den Schülersprechern aus-
gesuchte Stadt und lernen diese kulturell näher kennen. 
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Wir freuen uns auf neue Mitglieder, jeder ab Jahrgangstufe 
7 ist herzlich bei uns im Team willkommen. 

Neues vom Bau 
Ch. Walter – Auf unserer Großbaustelle 

geht es gut voran: In Bauabschnitt 2 erhielt 
die Brücke Süd zwischen Techni-
kum und Hauptgebäude die Stahl-
unterkonstruktion für Dach und 
Wände. Über dem Nordtrakt des Hauptgebäudes 

wurde das Dach samt alter Isolierung komplett abgebaut. 
Schon vor den Sommerferien wurde der Bereich durch eine 
neue Dampfsperre von oben wieder regendicht, über die 
Ferien durch die Verglasung der Fenster auch von den Sei-
ten. Derzeit wird das Dach des Nordtraktes neu isoliert und 
die Dachneigung dabei so geändert, dass Regen- und 
Schmelzwasser nicht mehr im Inneren des Gebäudes ab-
geleitet werden muss, sondern künftig über außen liegende 
Fallrohre - eine von mehreren Maßnahmen, um unser 
„Aquasium“ (so titelte der „Zeigefinger“ in den 80er Jahren) 
nachhaltig trocken zu legen. Im Inneren von Bauabschnitt 2 
sind die Arbeiten im Trockenbau so weit fertiggestellt, dass 
ab kommender Woche der Estrich auf einer Gesamtfläche 
von rund 2500 Quadratmetern eingebracht werden wird. 
Dazu werden wir sehr bald große Mengen an Isolierung und 
beachtliche Sandhaufen rund um das Gebäude zu sehen 
bekommen. 

In Bauabschnitt 3a (Süd-West-Trakt des Haupt-
gebäudes) ist die Entkernung abgeschlossen. 
Auch der ehemalige Kunstsaal wurde bereits ab-
gebrochen. Außen wird derzeit eine neue 

Sockeldämmung angebracht, innen werden noch einzelne 
Wände abgebrochen, andere bereits neu errichtet. Auch ein 
Teil der Stufenanlage in der Aula muss in den nächsten Ta-
gen ausgebaut werden, damit unser Gebäude barrierefrei 
wird. Hier läuft also noch der Rohbau. 

Die ursprünglich für diesen Sommer angekündigte 
Ertüchtigung des großen Regenrückhaltebeckens 
in unserem Pausenhof wurde auf das Jahr 2020 
verschoben. Die gerade für die regnerische Jah-
reszeit und den Winter befürchteten Einschrän-

kungen für unser Gelände sind damit vom Tisch. Eine gute 
Lösung für unsere Schule. 

Neuigkeiten aus dem Lehrerzimmer 
Red. – Wieder ist die Geburt eines neuen Erdenbürgers zu 
vermelden! Wir gratulieren ganz herzlich unserem Kolle-
genehepaar, Frau Nadine Sieber-Neßler und Herrn 
Thorsten Sieber, zur Geburt ihrer Tochter Mathilda. Viel 
Freude mit dem Nachwuchs!  

Schullandheimfahrt der 6. Klassen  
T. Wilm – Kaum eine Woche alt, hielt das laufende Schul-
jahr ein erstes Highlight für die sechsten Klassen bereit: die 
Fahrt in den Bayerischen Wald. Nach einem sonnigen Zwi-
schenstopp in Passau erreichten die Schüler am Montag-
abend ihre Zielorte in Waldhäuser sowie auf der Salden-
burg, wo die Gruppe - umweht vom Hauch vergangener 
Jahrhunderte - sogleich mit den haarsträubenden Legen-
den um Ritter Tuschl konfrontiert wurde. Stimmt es wirklich, 
dass der Erbauer und Burgherr im 14. Jahrhundert seine 
untreue Frau vier Tage lang einmauern ließ? Wohnt er gar 
noch immer in der Burg – als Gespenst und Bewacher über-
mütiger Besuchergruppen? Nichts davon konnten wir end-
gültig verifizieren, doch genossen wir es, wieder und wieder 
den alten Gruselgeschichten zu lauschen. Durchaus stim-
mungsvoll gestalteten sich auch nächtliche Wanderungen 
durchs Gehölz, das allseits beliebte Stockbrotgrillen am La-
gerfeuer sowie ritterliche Kochversuche in den Gemächern 
der Burg. Vor allem aber wollten wir die wunderschöne Na-
tur erkunden, was bei Ausflügen auf den Wackelstein, ins 
Museumsdorf Tittling oder während der Besichtigung des 
Nationalparks eindrucksvoll gelang. Für so viel sportliches 
Engagement wurde die Gruppe dann auch mit Gastfreund-
schaft und bester Bewirtung belohnt. Einen besonderen 
Grund zum Feiern gab es dieses Jahr übrigens auf der Sal-
denburg, wo Herbergsfamilie, Bürgermeister und Lehrkräfte 

das 20-jährige Besuchsjubiläum des Jakob-Brucker-Gym-
nasiums zelebrierten. Und so stellte sich nach der rau-
schenden Abschiedsparty am Donnerstagabend - „Hodi odi 
oh die eh“ - beinahe Wehmut ein, als es an die Vorbereitun-
gen für die vierstündige Heimfahrt nach Kaufbeuren ging. 
Dort angekommen, wurden dann endlich die zahlreichen 
Souvenirs aus der Glasbläserei sowie ein paar markante 
Denkwürdigkeiten und Erlebnisse ausgepackt. Als Fazit 
bleibt: Schön war´s im Bayerischen Wald! Wir freuen uns 
bereits auf den 21. Besuch im kommenden Jahr. 

Orchesterfahrt 2019 – Alle Jahre wieder.. 
Hanna Ernst (Q12) – … zieht das Orchester unter der Lei-

tung von Herrn Gleichsner für drei Tage in die Bayerische 
Musikakademie in Marktoberdorf. Übrigens erhalten auch 
die Lebkuchen etwa zeitgleich Einzug in die Supermarktre-
gale. „Was haben den Plätzchen mit einer Schulfahrt 
gemein?“ - mag sich nun der aufmerksame Leser denken, 
doch ich zeichne diese Parallelen zwischen Weihnachtsge-
bäck und intensiver Probenarbeit nicht einfach so, denn für 
uns Musiker stellt das Ende der Sommerferien den Beginn 
der Weihnachtszeit dar - zumindest aus musikalischer 
Sicht. Auch wenn wir Musiker manchmal spät in der Nacht 
überhaupt nicht mehr piano waren und die begleitenden 
Lehrkräfte ihre Stimmen bis in fortissimo erheben mussten, 

war es eine, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr harmoni-
sche Fahrt. Das Orchester freut sich schon auf nächstes 
Jahr wenn es wieder heißt: „Alle Jahre wieder…“. 

Termine für Dullak-Tanzgruppen  
M. Dullak – Folgende Termine bitte notieren und pünktlich 
zu den Trainingsstunden, dienstags 7. Std FH1 (= Doppel-
halle) erscheinen: 
HipHop:  24.9., 1.10., 19.11., 26.11. 
Rock`n`Roll: 15.10., 22.10., 3.12., 10.12. 
Stepptanz: 5.11., 12.11., 17.12. 
Termine, die nicht aufgeführt sind, entfallen wegen schuli-
scher Veranstaltungen oder Ferien. Für Modern Dance wird 
es im Frühjahr extra angekündigte Stunden geben. 

Blickpunktklassiker 2019/20 mit Preisen! 
H. Römer – Auch dieses Jahr gibt es in jeder Blickpunkt-
ausgabe eine kleine Knobelaufgabe. Die Lösungen zu die-

sen Aufgaben werft ihr bitte in den gekennzeichneten Kas-
ten in Haus A (gegenüber der Vertretungspläne). Bitte 
Lösung, Namen und Klasse angeben. Es wird ein Gewinner 
gezogen, der dann vom jeweiligen Mathelehrer eine kleine 
Urkunde und einen Kinogutschein im Wert von 6 € erhält. 
Der Preisträger wird natürlich im nächsten Blickpunkt er-
wähnt. Viel Spaß beim Miträtseln! 

1. Klassiker: BRUCKER 

Wie viele Möglichkeiten gibt es, von links oben nach rechts 
unten den Namen unseres Gymnasiums BRUCKER zu 
lesen. 
BRUCK 
RUCKE 
UCKER 

Termine 
HEUTE, Donnerstag, 26.9.2019 
Jahrgangsstufentest in Jgst. 6 (E1 bzw. L1), 8 (Deutsch) 
und 10 (Mathematik) 
ab 15:30 Uhr Klassenelternnachmittag/-abend mit Café 
Schule für Jgst. 5 

Montag, 30.9., bis Dienstag, 1.10.2019 
Fahrt der Tutoren nach Benediktbeuren 

Mittwoch, 2.10.2019 
19:30 Uhr Galaball im Stadtsaal Kaufbeuren 

Montag, 7.10.2019 
11:05 Uhr Unterrichtsschluss (Personalausflug) 

Dienstag, 8.10.2019 
Kulturwandertag für alle Schüler 

Mittwoch, 9.10.2019 
Stadtmeisterschaften Herbstlauf 

Donnerstag, 10.10.2019 
7:00 Uhr Taizé-Gebet mit anschl. Frühstück in D114 

Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer
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