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Information zum Stornierungsstand der Fahrten
B. Dössinger – Aufgrund der Corona-Pandemie mussten
gemäß kultusministerieller Weisung alle Schulfahrten storniert werden. Zur Abmilderung finanzieller Härten stellte die
Bayerische Staatsregierung Gelder zur Verfügung. Das
sich anschließende juristisch nicht unkomplizierte Verfahren sah vor, dass ein entsprechender Antrag der Eltern einzuholen war. Dabei konnte die Entscheidung getroffen werden, ob oder ob nicht Gelder in Anspruch genommen werden sollen. Erst nach Erhalt aller Rückläufe können die Gelder beantragt werden.
Es war für die Schule seitens der Fahrtenlehrer sowie der
Verwaltung ein erheblicher Aufwand, die Anträge einzuholen und die teilweise schwierige Rückabwicklung rechtskonform sicherzustellen. An einigen Stellen ist es uns gelungen, die Stornierungskosten gering zu halten, während wir
an anderer Stelle auf großen Widerstand stießen. Ebenso
benötigt es auch Zeit, bis die Rückerstattungen seitens der
gebuchten Hotels und Reiseunternehmen auf dem Schulkonto eingehen.
Der Fehlbetrag für die Fahrten Bordeaux, die Studienreise
der Q11 nach Berlin, die Studienfahrt nach Griechenland,
die Sprachreise nach Brighton und für die Forscherwoche
Berchtesgaden beträgt für unsere Schule insgesamt
47.887,99 €. Sobald neben den Rückerstattungen auch die
staatliche Ausgleichszahlung bei uns eingetroffen sein wird,
kann die Auszahlungsphase beginnen. Wir versuchen - in
Abhängigkeit zum Geldeingang - noch in diesem Schuljahr
alle Erstattungen durchführen zu können.
Allen, die mit diesem verworrenen und komplizierten Prozess zu tun hatten, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken und bitte noch um ein wenig Geduld bei den Eltern.

Religions-/Ethikunterricht im Schuljahr 2020/21
G. Klauer (Sekr.) – Sollte ein Wechsel vom katholischen
oder evangelischen Religionsunterricht zu Ethik im nächsten Schuljahr gewünscht werden, so ist dies rechtzeitig im
Vorfeld bei der Schulleitung zu beantragen. Schüler, die
einen Wechsel zu Ethik von Jahrgangsstufe 10 nach 11 anstreben, müssen eine Ethikprüfung über den gesamten in
der 10. Jahrgangsstufe behandelten Stoff ablegen.
Der schriftliche Antrag der Erziehungsberechtigten bzw. der
volljährigen Schüler ist (formlos, d.h. in eigenen Worten) bis
spätestens 24.7.2020 an den stellvertretenden Schulleiter
Herrn Liebau zu richten.

Fahrkarten für Oberstufenschüler
G. Klauer (Sekr.) – Schüler, die bisher eine kostenfreie
Schülerfahrkarte nutzen und nächstes Schuljahr die Jahrgangsstufe 11 oder 12 besuchen, haben auch dann unter
bestimmten Voraussetzungen Anspruch.
Schüler der künftigen Q11 erhalten die Fahrkarte weiterhin, wenn in ihrer Familie für mindestens drei Kinder Kindergeld bezogen wird. In diesem Fall ist dem Fahrkartenantrag ein Kindergeldnachweis nicht früher als für August
2020 einzureichen (um fürs nächste Schuljahr zu gelten).
Schüler mit weniger Geschwistern kaufen ihre Fahrkarte

selbst (kostengünstigste Variante, z.B. Umwelt-Abo, Schüler 9+Netz, Foo-Abo usw.) und beantragen am Schuljahresende die Erstattung. Angerechnet wird die Familienbelastungsgrenze von derzeit 440 €, der darüber hinaus gehende
Betrag wird erstattet. Die Kaufbelege sind vorzulegen.
Schüler der künftigen Q12 aus dem Ost- und Unterallgäu kaufen die kostengünstigsten Fahrkarten grundsätzlich
selbst und beantragen am Ende ihres Schuljahres die Erstattung. Mit Kaufbeleg und Bestätigung über den Bezug
von Kindergeld für mindestens drei Kindern gibt es den
kompletten Betrag zurück, ohne Kindergeldbestätigung
wird die Familienbelastungsgrenze angerechnet. Wer im
Stadtgebiet Kaufbeuren wohnt, erhält die Schülerfahrkarte auf Antrag mit o.g. Kindergeldbestätigung weiterhin.
Anträge werden auf den Internetseiten der zuständigen
Behörde zur Verfügung gestellt oder können auf der JBGHomepage aufgerufen werden: Online-Sekretariat → Hinweise für Fahrschüler. Bitte die Formulare ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und im Sekretariat abgeben.

Abiturienten: Mensa-Chips, Schließfachschlüssel und Jahresbericht
B. Sirch – Eine dringende Bitte an die Abiturienten, die restlichen Schließfachschlüssel bzw. Mensa-Chips (bei Guthaben mit Bankverbindung) baldmöglichst zurückzugeben. Ihr
könnt sie im Sekretariat abgeben oder auch gerne in den
Briefkasten vor meinem Büro einwerfen, sollte ich nicht anwesend sein.
Auch fehlen von einigen Abiturienten noch die 12 € für den
Jahresbericht.

Umtausch Schließfachschlüssel
B. Sirch – Es wird nochmals daran erinnert, dass Schüler
mit den Schließfächern 201 – 284 und 301 – 384 ein neues
Schließfach in Haus D erhalten. Dazu werden die o.a.
Schließfachschlüssel benötigt und ich bitte um zeitnahe
Rückgabe.

Neues aus der Schulbibliothek
M. Grimm – Aufgrund der Corona-bedingten Hygienevorschriften können wir unsere Schulbücherei bis zu den Sommerferien leider nicht mehr öffnen. Viele Schüler haben
aber noch ausgeliehene Bücher bei sich zu Hause, da eine
Rückgabe aufgrund der seit März andauernden Schließung
bis jetzt nicht möglich gewesen ist.
Es wird gebeten, alle noch nicht zurückgegebenen Bücher
bis zum 06.07.2020 bei Frau Hörmann im Schülersekretariat abzugeben.
In der Hoffnung, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahrs
wieder mit dem Regelbetrieb beginnen können, wünsche
ich euch/Ihnen allen schöne Sommerferien!

Tänzeltage am JBG
Chr. Leipold – Viele von uns waren schwer enttäuscht, als
das Tänzelfest für dieses Jahr komplett abgesagt wurde.
Kein Brucker-Lager, keine Marktmusik, kein Festzug. Aber:
A bisserl was geht immer!
Um wenigstens einmal im Jahr die Tänzelfestkleidung auszulüften, rufen wir am JBG rund um das Hauptwochenende
nun die "JBG-Tänzeltage" aus. Das heißt: Wer von euch ein
mittelalterliches Gewand im Schrank hat, soll es an den
Tänzeltagen unserer Schule anziehen, und so wenigstens

ein kleines bisschen Tänzelfest-Atmosphäre aufkommen
lassen. Damit beide Gruppen der geteilten Klassen mitmachen können, sind Freitag, der 10.7. und Montag, der
13.7. in diesem Jahr die "JBG-Tänzeltage". Wir freuen uns
auf viele, die mitmachen.

Schulradeln Juli 2020
B. Harder – Das JBG radelt wieder! Wie bereits zu Beginn
des Schuljahres im September 2019 kann die JBG Schulgemeinschaft nun auch am Ende des Schuljahres vom 6.7.
bis zum 26.7. unter diesem Motto noch einmal 21 Tage für
mehr Radförderung, Klimaschutz und ein lebenswertes
Kaufbeuren in die Pedale treten! Nach unserem grandiosen
Ergebnis im September (198 Teilnehmer, 27.353 Gesamtkilometer und 3,9 Tonnen eingesparte CO2) sollte es nun
unser gemeinsames Ziel sein, noch weitere Teilnehmer zu
gewinnen und noch mehr Kilometer für unsere Schule und
natürlich auch für die jeweilige eigene Klasse zu sammeln!
Egal ob Schulweg oder privat - Hauptsache CO2-frei unterwegs!
Mitmachen lohnt sich, denn es warten wieder attraktive
Preise und Auszeichnungen, unter anderem für die beste
„Rad-Klasse“ und die fleißigsten Radler aus Unter-, Mittelund Oberstufe.
Dieses Mal wird unsere Schule jedoch nicht nur beim internen „Stadtradeln“ der Stadt Kaufbeuren antreten, sondern
wir haben uns entschlossen, beim bayernweiten „Schulradeln“ mitzumachen. Hierfür sind bereits mehr als 200 Schulen aus ganz Bayern registriert. Am Ende werden die Schulen mit den meisten Fahrradkilometern absolut, mit den
meisten Fahrradkilometern pro Teilnehmer und mit den
meisten aktiven Teilnehmenden ausgezeichnet werden.
Gleichzeitig zählen unsere Gesamtkilometer in der Endabrechnung auch für die Stadt Kaufbeuren.
Mitmachen können nicht nur Schüler des JBG, sondern
auch Eltern und Geschwister. Die Registrierung findet wie
im September über die Internetseite www.stadtradeln.de
statt. Hierbei können auch die alten Zugänge wiederverwendet werden. Eine ausführliche Anleitung zur Anmeldung
und zur Erfassung der Kilometer befindet sich im Ordner
„Stadtradeln Juli 2020“ auf der XGUI.
Macht also mit und tretet für das JBG, eure Klasse und
unser Klima in die Pedale!

Schülersprecher und Verbindungslehrer 2020/21
Red. – Auch vor der Schülersprecher- und Verbindungslehrerwahl machten die Auswirkungen der Corona-Situation
nicht Halt und so fand die Wahl in Form einer Briefwahl
statt, mit allem was dazugehört: Wahlbenachrichtigung,
zwei verschiedene Wahlzettel und Rückumschlag.
Die Auszählung am 24.6.2020 lieferte mit einer sehr ordentlichen Wahlbeteiligung von 72 % die folgenden Ergebnisse:
Wir gratulieren den neuen Schülersprechern
Anastasia Sparwasser (9b)
Tobias Elbs (10a)
Leo Schmidt (8d)
sowie den neuen Verbindungslehrerkräften
Thomas Wilm
Volker Holz.
An dieser Stelle vielen Dank an Vanessa Schiebel (10c),
Andreas Heinrich (10d), Koray Pala (Q11) und Herrn
Thomas Bosky, die aus ihren Ämtern scheiden, für ihr
Engagement zugunsten der Schulgemeinschaft.

Sportunterricht
Ch. Walter – Die Vorgaben des Ministeriums erlauben nun
grundsätzlich, den Sportunterricht unter entsprechenden
Hygieneauflagen wieder aufzunehmen. Durch den eingeschränkten Stundenplan ist dies am JBG jedoch nur in der
Unterstufe möglich. Nähere Informationen versenden wir in
den nächsten Tagen in einem ESIS-Elternbrief für die Jahrgänge 5 bis 7.

Deutschunterricht in Zeiten der Coronakrise
Viktoria Antal, Victoria Dunzweiler (8c) – In den vergangenen Wochen haben wir, die Klasse 8c mit unserem
Deutschlehrer Herrn Kruis, uns mit der jetzigen Situation
auseinandergesetzt und dazu zwei Zitate angeschaut.
Zunächst verfassten wir Gedichte auf Basis der Aussage
„Die Magie der Literatur - Die Kunst, Wörter im Kopf in Bilder zu verwandeln.“ von Helmut Glaßl. Es entstanden viele
schöne Texte, in manchen hat man die Coronakrise eher
negativ, in anderen hingegen eher positiv dargestellt.
Als zweites schauten wir uns ein anderes, sehr gut zu der
Coronakrise passendes Zitat an. „Tue erst das Notwendige,
dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ - Franz von Assisi. Jeder sollte das machen, was jetzt
getan werden muss, um diese Situation gut überstehen zu
können. Dann werden immer mehr Sachen möglich, die
man machen kann, z.B. wurden jetzt die strengen Regeln
gelockert und man kann mehr unternehmen als am Anfang.
Und wenn das alles überstanden ist, kann es sein, dass
etwas passiert, was am Anfang noch als unmöglich gegolten hat.
Am Anfang war sehr vieles unmöglich,
manches zu verbieten war vielleicht unnötig.
Das Leben kehrt langsam wieder zurück,
da hatten wir noch einmal Glück.
Fiona Illig (8c):
In Zeiten von Corona – Langeweile
Allein sitz‘ ich in meinem Zimmer,
weiß nicht, was zu tun - wie immer Schaue auf mein Handy - keine Nachrichten Würde gern mit jemanden reden, hab aber nichts zu
berichten.
Hab‘ heute noch fast nichts getan.
Die Zeit vergeht so langsam.
Dieser Virus hat sich schnell fortbewegt
und alles stillgelegt.
Ich wünschte, ich könnte wieder in die Schule gehen.
Ich vermiss‘ es, meine Freunde jeden Tag zu sehen.
Aber nun sitz‘ ich hier allein und schreib diesen Reim,
um mich kurz nicht zu langweilen.

Blickpunkt-Klassiker
H. Römer – Lösung 13. Klassiker: Es kommt immer die
Zahl 4 heraus, da die Zahl immer durch das zweimalige
Multiplizieren mit 3 immer durch 9 teilbar ist, dadurch die
Quersumme immer 9 ist und 9-5=4. Gewinner ist Simon
Schmolke (8d). Gratulation!
14. Klassiker - Die Münze
Hubert und Markus werfen eine Münze. Hubert gewinnt,
wenn dreimal in Folge „Zahl“ kommt, Markus gewinnt, wenn
drei Würfe genau „Kopf-Zahl-Zahl“ ergeben. Wer gewinnt
wahrscheinlicher?
Sendet die Lösung direkt an heiner.roemer@jakob-bruckergymnasium.de, um an der Verlosung des Kinogutscheins
teilzunehmen.

Termine
Freitag, 26.6.2020
Bekanntgabe der Abiturergebnisse
Beratung zur mündlichen Zusatzprüfung zum Abitur und
zur Ersatzprüfung zu 12/2
Montag, 29.6.2020, 9:30 Uhr
Anmeldeschluss Q12 für die mündlichen Zusatzprüfungen
zum Abitur und für die Ersatzprüfungen zu 12/2
Dienstag, 30.6., bis Freitag, 3.7.2020
Prüfungszeitraum für die mündlichen Zusatzprüfungen
zum Abitur (Q12)
Montag, 6.7., bis Dienstag, 14.7.2020
Prüfungszeitraum für die Ersatzprüfungen zu 12/2 (Q12)
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