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Neue Sprechstunden 
- Herr Harder: Montag, 2. Stunde (8:35 - 9:20 Uhr)  
- Frau Wuchner: Dienstag, 4. Stunde (10:20 - 11:05 Uhr) 

im Reflexionsraum D033. 

Fundsachen 
Red. – In unseren Häusern lagern große Mengen an Fund-
sachen. Textilien wie Shirts, Pullis, Mützen, Turnbeutel 
usw. liegen bzw. hängen zur Abholung in Haus D direkt im 
Bereich des Haupteingangs bereit. Bitte holt bis spätes-
tens 4.11. eure vermissten Teile ab. Danach werden die 

restlichen Fundsachen verpackt und entsorgt / gespendet. 

Neues aus der Schulbücherei  
M. Grimm – Auch wenn unsere Schulbücherei seit dem 
zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres wegen der Schul-
haussanierung verlegt werden musste und nun ein wenig 
kleiner ist, stehen ihre Tore für euch jederzeit offen, damit 
ihr euch nach neuem Lesestoff umschauen, in Büchern 
schmökern oder diese ausleihen könnt.  
Das Schuljahr ist noch relativ jung, dennoch wurden bereits 
wieder zahlreiche neue Bücher angeschafft, die gleich nach 
dem Betreten der Bücherei im Regal links am Fenster auf 
euch warten. Die Auswahl ist wie immer sehr vielfältig, das 
heißt für jeden Lesegeschmack ist etwas dabei. 
Wie wär’s zum Beispiel mit dem erst kürzlich erschienenen, 
temporeich erzählten und spannenden Buch „Mein Leben 
basiert auf einer wahren Geschichte“ der Autorin Anne 

Freytag. Darin geht es um die beiden Jugendlichen Rosa 
und Frank, die sich am anderen Ende der Welt, in Austra-
lien, auf einer Backpacker-Tour kennenlernen und be-
schließen, mit einem gekauften Camper gemeinsam quer 
durch Australien weiterzureisen. Auf diesem Road-Trip 
stößt völlig unerwartet David, ein langjähriger Freund von 
Frank, dazu, und während sie zu dritt tausende Kilometer 
durch Australiens unendliche Weite fahren, vor ihnen nur 
der Horizont, über ihnen nichts als Himmel, stellt sich immer 
wieder die Frage: Sind drei einer zu viel oder hat genau 
David noch gefehlt? 
Oder stehst du eher auf actionreiche und geheimnisvolle 
Verwicklungen zwischen virtueller und realer Welt. Dann ist 
auf jeden Fall die Reihe „Erebos“ der Autorin Ursula 

Poznanski ein absolutes Muss für dich! Bereits der erste 
Band ist an Spannung kaum zu überbieten. Hier zieht den 
Helden Nick das Computerspiel „Erebos“ in seinen Bann, 
und gemeinsam mit seinen Freunden Victor und Emily 
macht er sich auf die Suche nach den rätselhaften Hinter-
gründen dieses süchtig machenden Games. Im zweiten 
Band, der ab jetzt auch für euch in der Bücherei bereitliegt, 
hat Erebos Nick wiedergefunden und die packende Story 
geht weiter ... 
Oder vielleicht bist du ja eher ein Fantasy-Typ und konntest 
schon von der Percy-Jackson-Reihe nicht genug bekom-
men. Dann greif doch zu und leih dir den ersten Band der 
neuen Reihe „Die Legende von Greg“ (Chris Rylander) 

aus. Gregs Vater wird von einem grauenvollen Bergtroll ent-
führt und seine Nachforschungen ergeben, dass er kein 
stinknormaler Schüler ist, sondern von einem Zwergenvolk 
abstammt, das in einem Höhlensystem unter Chicago lebt. 
Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Greg muss 
die Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechen-

den Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater wie-
derfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin aus-
gerechnet ein Elf. Kann er ihm überhaupt trauen? 
Diese drei Buchempfehlungen sind nur eine kleine Auswahl 
von über 40 neu angeschafften Büchern. Wie immer haben 
wir auch eure Lesetipps aus dem Wunschbuch berücksich-
tigt. Also schaut vorbei (Raum D134), wann immer ihr Zeit 
habt, und deckt euch ein mit neuem Lesestoff! Denn wie ihr 
wisst, Lesen gefährdet die Dummheit!  ;-) 

Elternabend Q11 
H. Tietje – An die Eltern der Schüler der Q11 ergeht hiermit 
eine herzliche Einladung zum Elternabend der 11. Jahr-
gangsstufe. Dieser findet am Dienstag, 18.11., in der Men-

sa statt. Ab 19:00 Uhr sollen hier jahrgangsstufenrelevante 
Themen besprochen werden, wie z.B. „Studienfahrt Berlin“ 
oder Besonderheiten in den Seminaren. Neben den erfor-
derlichen Informationen zu Terminen, schulrechtlichen Vor-
gaben und Prozessabläufen können auch Anregungen und 
Wünsche von Seiten der Eltern ausgetauscht werden. Alle 
Verantwortlichen freuen sich auf eine rege Teilnahme. 

Sensationeller Erfolg bei „Experimente Antworten“ 
F. Langenecker – Seit Jahren gibt es einen bayernweiten 
Wettbewerb, bei dem Schüler aufgefordert werden, mit 
haushaltsüblichen Geräten und Chemikalien Experimente 
durchzuführen und zu dokumentieren. In den drei Wettbe-
werbsrunden werden dabei verschiedene Aufgaben mit 
Schwerpunkten aus Biologie, Chemie oder Physik gestellt. 
Michael Neubauer (7b) hat aufgrund seiner sorgfältigen Be-
arbeitung der Aufgaben und seinen Ergebnissen aus den 
Experimenten die Jury überzeugt und bereits in jeder Run-
de einen Preis bekommen. Dies ist die Voraussetzung, um 
für den sogenannten Superpreis in „Experimente antwor-
ten“ vorgeschlagen zu werden, eine Auszeichnung für die 
besten Teilnehmer aus ganz Bayern, die ebenfalls von 
einer Jury ausgewählt werden. Michael hat mit weiteren 53 
Schülern von Herrn Ministerialdirigenten Präbst, stellvertre-
tend für den Kultusminister, einen solchen Superpreis über-
reicht bekommen. Da die Siegerehrung im Deutschen Mu-
seum in München stattfand, war es naheliegend, dass die 
Sieger dort sowohl freien Eintritt ins Museum bekamen 
sowie ein Geschenk, das zum weiteren Experimentieren 
einladen soll. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 
Michael bei allen weiteren Wettbewerbsrunden viel Erfolg! 

Neues aus dem Schulverein 
A. Müller – Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung des Schulvereins am 24.7. standen 
unter anderem Vorstandswahlen auf der Tages-
ordnung. Wiedergewählt wurden Herr Christof 
Walter zum ersten Vorsitzenden und Frau 
Angela Müller als seine Stellvertreterin. Eben-
falls wurden Frau Gabriele Elstner (Schatzmeisterin), Frau 
Anneliese Pfänder (Protokollantin) und Herr Johannes 
Wahler (Beisitzer) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den 
Vorstand wurde Herr Thomas Wilm als Beisitzer gewählt. 

Ihn begrüßen wir herzlich im Vorstand und freuen uns auf 
die gemeinsame Arbeit. 
 Was macht eigentlich der Schulverein? 
Der Schulverein fördert mit den Mitgliedsbeiträgen unter 
anderem die Entwicklung des Zusammengehörigkeitsge-
fühls zwischen Schülern, Familien, Lehrern sowie ehemali-
gen Schulangehörigen; begleitet wissenschaftliche und kul-
turelle Projekte/Aktivitäten aller Art und beteiligt sich an Ver-
anstaltungen der Schule bzw. führt auch eigene Veranstal-
tungen durch. 



 Und was heißt das konkret? 
Der Schulverein ist beispielsweise Herausgeber des JBG-
Hausaufgabenheftes und der JBG-Musik-Arbeitshefte, war 
Organisator der Konzertreise nach Ferrara und der JBG-
Gala-Bälle, ist Träger des Englisch-Tutorenprogrammes für 
die 5. Klassen, gibt Zuschüsse für internationale Auspro-
gramme der Schule, ist Veranstalter für das Brucker-Lager 
am Tänzelfest und noch vieles mehr. 
Machen Sie mit! Unterstützen Sie den Schulverein! 
Durch eine Mitgliedschaft oder auch eine einmalige Spende 
können Sie die Arbeit des Schulvereins unterstützen. Eben-
so können Sie aktiv bei einer unserer zahlreichen Aktionen 
mitarbeiten. Näheres erfahren Sie auf unserer Homepage 
www.schulverein-des-jbg.de – oder kontaktieren Sie uns di-
rekt unter schulverein@jakob-brucker-gymnasium.de. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Schulverein unterstützt USA-Austausch am JBG 
B. Dössinger – Auch in diesem Jahr flogen wieder Schüler 
in die USA nach Phoenixville (Pennsylvania), um dort den 
Gegenbesuch der bereits an unserer Schule gewesenen 
Austauschschüler anzutreten. Es ist ein weiteres Angebot 
unseres Gymnasiums, neben der Sprachenfahrt nach 
Brighton (England) in der 9. Klasse auch an dem USA-Aus-
tausch teilnehmen zu können. Diese Fahrten benötigen 
einen hohen personellen, organisatorischen und finanziel-
len Aufwand. Das Format unseres USA-Austauschs ist 
nicht umfassend durch Zuschüsse abgedeckt, wir möchten 
aber weiterhin unseren Schülern dieses Bildungsangebot 
ermöglichen. Großer Dank geht an dieser Stelle an unseren 
Schulverein, der sich unkompliziert bereit erklärte, die 
Deckungslücke zu übernehmen.  

Konzert ukrainischer Klosterschwestern  
S. Dirigl – Am 14.10. erlebten die drei katholischen Reli-
gionskurse der Jahrgangsstufe 11 in der Stadtpfarrkirche 
St. Martin ein überaus beeindruckendes Konzert orthodoxer 
Kirchenmusik. Dieses Konzert wurde unserer Schule nun 
bereits zum vierten Mal durch den Freundeskreis für die Be-
gegnung mit der Ostkirche unter dem Vorsitz von Herrn 
Thiemer (Kempten) und Herrn Rauch (Kaufbeuren) ermög-
licht. Auf deren Einladung waren Schwestern aus dem Klos-
ter St. Nikolaus in Gorodok (Westukraine) ins Allgäu ge-
kommen. Am Kloster Gorodok ist eine bedeutende Musik-
akademie angesiedelt, die als Ausbildungszentrum für litur-
gische Gesänge der Ostkirche dient. So bestachen die 
Schwestern mit der Klarheit ihrer Stimmen und der Schön-
heit der liturgischen Gesänge, die für westliche Ohren 
manchmal sehr fremdartig klingen. Die Texte der Hymnen 
waren in Kirchenslawisch, in die Herr Thiemer vom Freun-
deskreis kundig einführte. Zwischen den Gesangsstücken 
hatten die Schüler jeweils Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
Im Namen der Schule möchte ich mich sehr herzlich bei den 
Schwestern für die ergreifend schöne Darbietung bedanken 
sowie bei Herrn Thiemer und Herrn Rauch für die Vermitt-
lung des Konzerts und bei der Pfarrei St. Martin, dass wir in 
der Stadtpfarrkirche zu Gast sein durften. 

Casino JBG 
Andreas Hofmann (Q12) – Am 16.10. konnten ca. 50 spiel-
begeisterte Schüler, Lehrer und Eltern ihr Glück auf die 
Probe stellen. Das P-Seminar „Mathematik im Spiel“ unter 
der Leitung von Herrn Matthias Mayer veranstaltete in der 
Mensa unserer Schule einen Casinoabend. Geboten waren 
die Spiele Poker, Blackjack, Chuck a Luck und Roulette, 
außerdem gab es für die kleinen Fans ein Glücksrad. So 
hatte jeder die Möglichkeit, einen der tollen Preise zu ergat-
tern. Am meisten Glück hatten die Spieler an den riesigen, 
selbst gebastelten Roulettetischen, an diesen konnte auch 
der Gewinner des Abends seine erspielten Jetons am Ende 
noch vervielfachen. Für Essen und Trinken war natürlich 
gesorgt und die Gewinnwahrscheinlichkeiten waren durch 
aushängende Plakate für jeden Spieler einsehbar. So konn-
ten die Besucher feststellen, dass der Erwartungswert für 
die Spiele immer unter 0 lag, was bedeutet, dass das Casi-
no langfristig gesehen Gewinn macht. Das zeigte sich dann 
auch bei der Auswertung, da der Großteil der Spieler weit 
im Minus war. Dennoch gab es für jeden Teilnehmer eine 

Kleinigkeit, falls das Glück nicht auf seiner Seite war. Der 
Abend ein voller Erfolg und hat sehr viel Spaß gemacht. 

Wissenschaftstag am JBG 
Linda Christmann (Q12) – Am 10.10. nahmen vier Schüle-

rinnen und acht Schüler der Q12 am Wissenschaftstag 
2019 teil. Zusammen mit Herrn Bosky und Frau Endres be-
kamen wir bei der Firma Intertek im Innovapark einen Ein-
blick in den Alltag eines Prüfingenieurs. Der Morgen be-
gann mit einer Einführung, bei der erklärt wurde, was die 
Aufgabe eines Prüfingenieurs bei Intertek ist. Nach einer 
Laborbesichtigung wurden die Schüler in zwei Gruppen ein-
geteilt und durften u.a. selbständig eine Prüfung durchfüh-
ren. Während ein Team einen Schocktest an einer Batterie-
zelle testete, untersuchte das andere ein Handyladekabel 
auf Gefahren. Im Anschluss gab es noch ein Mittagessen 
und wir konnten letzte Fragen klären sowie unser Feedback 
abgeben. Herzlichen Dank an unsere Lehrkräfte für diese 
interessante Exkursion. 

Stadtmeisterschaft im Herbstlauf 
H. Mayr – Die 31. Stadtmeisterschaften im Herbstlauf fan-
den am 9.10. auf dem Rundkurs um die Sportanlagen des 
JBG statt. Bei sehr regnerischem Wetter traten 43 Schüle-
rinnen und 32 Schüler aus sechs verschiedenen Kaufbeu-
rer Schulen in jeweils vier Altersklassen gegeneinander an. 
Mit dabei waren dieses Jahr auch wieder drei Grundschu-
len. Das JBG war mit fünf Titeln sehr erfolgreich. 
1. Platz für Mädchen (11/12 Jahre):  

Saveur Carlotta (5a), Kunz Jana, Kunz Lena (beide 5e), 
Schatz Antonia (7d) 
1. Platz für Mädchen (13/14 Jahre):  

Wiedmann Jule (8b), Schüll Anna (9b), Kaiser Jasmin (9c), 
Parbus Henriette (9d) 
2. Platz für Mädchen (15-17 Jahre):  

Bergmeier Esther (10c), Roscher Sophie (10d), Ostenried 
Katrin (10e), Hofmann Carina (Q12) 
1. Platz für Jungen (11/12 Jahre):  

Steiner Noah (6c), Meixner Til (6e), Waibel Cornelius (7a), 
Saveur Levin (7b) 
1. Platz für Jungen (13/14 Jahre): 

Blana Daniel, Neidhardt Leon (beide 7c), Schroth Matteo 
(7e), Schüttler Noah (8b) 
1. Platz für Jungen (15-17 Jahre): 

Ernemann Dominik (10c), Höhne Philipp (10d), Semer 
Martin, Zimmerlein Simon (beide 10e) 
Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Carlotta 
und Levin Saveur, Henriette Parbus und Noah Schüttler. 
Sie waren jeweils die schnellsten in ihrer Wettkampfklasse. 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 2. Klassiker: Vater Mutter 10min, 
Vater zurück 5 min, Oma Opa 25 min, Mutter zurück 10 min, 
Vater Mutter 10 min macht insgesamt 60 min. Gewinnerin 
ist Elena Lammel (5b). Gratulation! 
3. Blickpunkträtsel: Die Basketbälle 
Herr Dudenhausen hat für die Sporthalle 9 neue Basketbäl-
le bekommen. 8 Bälle sind gleich schwer, nur einer ist etwas 
schwerer. Herr Dudenhausen darf zweimal auf einer Bal-
kenwaage wiegen, um herauszufinden, welcher der schwe-
re Ball ist. Wie muss Herr Dudenhausen vorgehen? 

Termine 
Samstag, 26.10., bis Sonntag, 3.11.2019 
Herbstferien 

Donnerstag, 31.10.2019 
Sekretariat des JBG geschlossen 
Vorlagetermin Fahrtkostenrückerstattung bei LRA/Stadt KF 

Dienstag, 5.11.2019 
Schülerinformation zur Oberstufe für Jgst. 10 

Freitag, 8.11.2019 
Projekttag für Jgst. 10 „30 Jahre Fall der Mauer“ 

Mittwoch, 13.11.2019, 18:30 Uhr 
Klassenelternabend Jgst. 10 mit Information über Oberstufe 

Donnerstag, 14.11.2019, 7:00 Uhr 
Taizé-Gebet in D114, anschl. Frühstück in der Mensa 
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