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Informationen zum Büchertausch 
S. Gerle – Weil es sich in den letzten Jahren bewährt hat, 
findet zu Beginn des neuen Schuljahres wieder ein „Bücher-
tausch“ statt, d.h. die Bücher des vergangenen Schuljahres 
werden abgegeben und die neuen Bücher werden ausge-
teilt. Dies soll gleich in der ersten Schulwoche geschehen 
nach einem Plan, den die Klassenleiter am ersten Schultag 
vorstellen.  
Anzumerken ist, dass die aktuellen 10. Klassen ihre 
Bücher am ersten Schultag, also Dienstag, 8.9.2020, ab-
geben und deshalb auch dabeihaben sollen! Die Schüler 

der 8. Jahrgangsstufe können ihre Bücher (abgesehen von 
katholischer Religion) behalten. 
 

Abmeldung von der Schule 
M. Liebau – Alle Schüler, die das JBG zum Schuljahresen-
de verlassen (schriftliche Abmeldung), werden gebeten, 
sämtliche entliehenen Schulbücher spätestens am 24.7. 

im Sekretariat abzugeben. Ebenso bitten wir um Rückgabe 
des Mensachips sowie des Schließfachschlüssels. Denkt 
daran, das Schließfach vorher auszuräumen.  
 

Latinum in J9 für Spanischwähler  
A. Gruber – Für Schüler, die Latein zugunsten von Spanisch 
abwählen, besteht bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen 
die Möglichkeit, das Latinum zu erwerben. Über die ge-
naueren Modalitäten informiert euch euer Lateinlehrer in 
Jgst. 9 oder Herr Gruber. Anmeldeformulare (bis Freitag, 
17.7.) halten die genannten Lehrkräfte bereit.  

 

Die Besondere Prüfung 
J. Wahler (Beratungslehrer) – In diesem Schuljahr wird es - 
abweichend von der üblichen Regelung - allen Schülern 

der Jahrgangsstufe 10, denen die Vorrückungserlaubnis 
nicht erteilt worden ist, ermöglicht, durch die Besondere 
Prüfung (BP) den mittleren Schulabschluss zu erwerben. 
Die BP erstreckt sich einheitlich auf die Fächer Deutsch, 
Mathematik und die jeweilige erste Fremdsprache (bzw. die 
zweite Fremdsprache auf schriftlichen Antrag) und wird in 
schriftlicher Form abgenommen. Sie ist bestanden, wenn 
alle Prüfungsarbeiten mit mindestens der Note 4 bewertet 
wurden oder nur einmal die Note 5 und in einem anderen 
Fach dafür mindestens die Note 3 vorliegt. Wurde die BP 
nicht bestanden, kann sie einmal wiederholt werden und 
zwar nur nach einer Wiederholung der 10. Klasse.  
Mit der bestandenen BP wird der mittlere Schulabschluss, 
nicht jedoch die Oberstufenreife verliehen, d.h. das Beste-
hen berechtigt nicht zum Vorrücken in die Jahrgangsstufe 
11 des Gymnasiums. Für die Aufnahme an die FOS ist ein 
Notendurchschnitt von 3,33 oder besser erforderlich.  
Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schüler 
stellen den Zulassungsantrag beim JBG möglichst noch vor 
Ferienbeginn, jedoch spätestens eine Woche nach Aushän-
digung des Jahreszeugnisses. 
Prüfungstermine: Deutsch: Mittwoch, 02.09.2020, 9:00 -
12:00 Uhr; Mathematik: Donnerstag, 03.09.2020, 9:00 - 
11:00 Uhr; 1. bzw. 2. Fremdsprache: Freitag, 04.09.2020, 

9:00 - 11:00 Uhr. Die Prüfung findet heuer am Gymnasium 
Marktoberdorf statt.  

Da das Anforderungsniveau dieser zentralen Prüfung rela-
tiv hoch ist, ist eine fundierte Vorbereitung unabdingbar. 
Hilfestellung bieten die jeweiligen Fachlehrer. Die Teilneh-
mer finden zudem Hilfe im Rahmen eines E-Learning-Pro-
gramms auf der Internetplattform „mebis – Landesmedien-
zentrum Bayern“. Die Anmeldung erfolgt unter der Adresse: 
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=
19399 mit folgendem Testzugang: Benutzername: 
mebis.pruefung ; Kennwort: Prüfung2020! 
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 

Kandidaten für Elternbeiratswahl 2020 gesucht 
Janina Shafik (Elternbeiratsvorsitzende) – Liebe Eltern, die 
Amtszeit des momentanen Elternbeirats endet mit diesem 
Schuljahr. Im September finden daher Neuwahlen statt - 
wie bereits bei der letzten Wahl als Briefwahl.  
Haben Sie Lust und Interesse, sich als Kandidat zur Verfü-
gung zu stellen? Nähere Informationen zum Elternbeirat 
können Sie auf der Schul-Homepage einsehen. Dort finden 
Sie ab Mitte Juli auch den Kandidatenbogen. Bitte füllen Sie 
diesen aus und geben ihn im Sekretariat (bis zum 
24.9.2020) ab. Die Briefwahlunterlagen erhalten Sie ab 
29.9. durch Ihre Kinder.  
Haben Sie Fragen? Gerne können Sie uns kontaktieren: 
elternbeirat@jakob-brucker-gymnasium.de  
Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen.  
 

Fotowettbewerb „Natur im Fokus“ 
M. Eiblmaier – Auch 2020 veranstaltet das „Museum 
Mensch und Natur“ gemeinsam mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt einen Fotowettbewerb für 
Kinder und Jugendliche. Wir alle waren dieses Jahr wohl 
etwas mehr draußen spazieren als sonst. Vielleicht ist dabei 
ja ein ganz besonderes Naturfoto entstanden? Die Aus-
schreibung betont dabei ganz klar: Nicht technische Per-
fektion und die beste Ausrüstung sind entscheidend, son-
dern interessante Motive, spannende Bildkompositionen 
und vor allem viel Kreativität. Hier die Teilnahmebedingun-
gen in Kürze: 
- Zwei mögliche Themen für dein Foto: „Die Natur als Bau-

meisterin“ oder „Die Natur als Malerin“ 
- Das Foto muss in Bayern aufgenommen worden sein. 
- Alter: 7 - 18 Jahre (Preise in vier Altersklassen) 
- Teilnahmeschluss: 30.09.2020 
Somit kann die Jagd nach dem perfekten Bild auch noch in 
den Sommerferien weitergehen. Details zu Teilnahmebe-
dingungen und Preisen sind unter https://www.natur-im-
fokus.bayern.de/ zu finden. Dort kann man auch das eigene 
Wettbewerbsfoto hochladen. Viel Erfolg! 
 

Für ein Jahr in die USA! Der Deutsche Bundestag 

vergibt erneut Stipendien für ein Austauschjahr  
K. Götzfried – Du willst gemeinsam mit amerikanischen Ju-
gendlichen eine Highschool besuchen? Das Parlamentari-
sche Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bun-
destages bietet Schülern die Möglichkeit zu erleben, was 
"School Spirit" bedeutet und ein Zuhause bei einer ameri-
kanischen Gastfamilie. Das Stipendium umfasst die Kosten 
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für Flug, Unterkunft, Schule und Versicherung sowie Vorbe-
reitung und Betreuung durch professionelle Austauschorga-
nisationen. Schüler können sich bewerben, wenn sie  
- einen ersten Wohnsitz und ihren Lebensmittelpunkt in der 

Bundesrepublik Deutschland haben, 
- zwischen dem 1.8.2003 und 31.7.2006 geboren sind, 
- die Schulausbildung zum 31.7.2021 noch nicht mit dem 

Abitur oder Fachabitur abgeschlossen haben, 
- gute Grundkenntnisse der englischen Sprache haben 

(mindestens drei Schuljahre) 
Interessierte können sich über www.bundestag.de/ppp  

online bewerben. Dort finden sich alle weiteren Informatio-
nen über das Bewerbungsverfahren, die Organisation des 
Programms sowie eine Übersicht der fünf Austauschorga-
nisationen für Schüler. Bewerbungsschluss für das 
Austauschjahr 2021/2022 ist Freitag, 11.9.2020.  

 

Stadtradeln 2020 – Mitmachen noch möglich 
B. Harder – Seit dem 6.7. radelt das JBG - und ihr könnt 

jederzeit noch mitmachen. Wer sich noch nicht angemeldet 
hat, aber unbedingt seine gefahrenen Kilometer einbringen 
möchte, registriert sich einfach unter www.stadtradeln.de. 
Wir wollen doch das Ergebnis von 2019 mit über 27.000 
Kilometern und 198 Teilnehmern toppen. Schließlich treten 
wir nicht nur gegen die Stadt Kaufbeuren, sondern gegen 
200 bayerische Schulen an. Also - anmelden und rein in die 
Pedale! 
 

Europäischer Wettbewerb: Siegerin Nicole Pamin 
S. Frank – Was verbindet uns in Europa? Mit dieser Frage-
stellung und dem dazugehörigen Motto des 67. Europäi-
schen Wettbewerbs, „EUnited - Europa verbindet“, haben 
sich in diesem Jahr deutschlandweit 75.159 Schüler be-
schäftigt. So auch Nicole Pamin (Q12), die sich intensiv mit 
dem Thema „Körperkult(ur)“ auseinandergesetzt hat. Ihre 
schriftliche Ausarbeitung konnte die Landesjury überzeu-
gen, sie zählt zu den 107 bayerischen Gewinnern und darf 
sich über eine Urkunde sowie einen Sachpreis freuen. Wir 
gratulieren Nicole an dieser Stelle ganz herzlich zu dieser 
herausragenden Leistung und bedanken uns für ihr großar-
tiges Engagement! 
 

Neues von der Baustelle    
Ch. Walter – Während die Arbeiten in Bauab-
schnitt 2, den wir eigentlich zum Schuljahres-
ende beziehen wollten, zur Klärung rechtli-
cher Fragen in Folge von Baumängeln bei 
den Trockenbaudecken noch eine Weile ruhen werden, 
geht es in Bauabschnitt 3a gut voran: In den Zimmern ist 
der Estrich schon fertig, in den Gängen und der Aula wird 
gerade die Fußbodenheizung verlegt, sodass auch hier 
noch vor den Sommerferien der Estrich eingebracht werden 
wird. Ein wichtiger Meilenstein - denn während der Arbeiten 
am Boden müssen die anderen Gewerke pausieren. 
Kommende Woche wird ein Teil des Gerüstes abgebaut, 
um den nötigen Platz zwischen Brücke Süd und Hauptge-
bäude zu schaffen, der zum Aufbau der Außentreppe vom 
Pausenhof hoch zum Sekretariat benötigt wird. Dabei wird 
auch die endgültige Nordansicht unseres Hauptgebäudes 
enthüllt und man bekommt einen guten Eindruck, welchen 
Look das gesamte Gebäude einmal haben wird. 
 

Lesetipp für die Sommerferien 
M. Dullak – Im Herbst feiern wir 30 Jahre Wiedervereini-
gung - kaum zu glauben, wieviel Zeit vergangen ist, seit aus 
zwei getrennten deutschen Staaten eine Einheit geworden 
ist. Noch nicht in den Köpfen aller, aber sicher in den Her-
zen vor allem der Menschen, die von der Teilung betroffen 
waren. Ein sehr berührendes Jugendbuch „Jenseits der 
blauen Grenze“ von Dorit Linke beschreibt die abenteuerli-
che Flucht zweier Jugendlicher aus der DDR in den Wes-
ten. Lesenswert - wenn man sieht, wie groß der Traum nach 
Freiheit ist! 
 

Biopics – Filmbiografien berühmter Menschen 
M. Dullak – Das Genre Film gewinnt im Deutschunterricht 
immer mehr an Bedeutung, kann es doch in sehr anschau-
licher Weise das Leben und Schaffen berühmter Schrift-
steller den Schülern näherbringen. „Goethe!“ erzählt von 
der unerreichbaren Liebe und dem Leiden des jungen auf-
strebenden Stürmer und Drängers Goethe, „Schiller“ be-
schreibt die schwierigen Anfangsjahre eines der wichtigsten 
Autoren der Klassik, „Kafka“ von Steven Soderbergh“ zeigt 
beeindruckende Elemente aus dem Leben des berühmten 
Schriftstellers zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber auch 
das Leben und Wirken anderer Personen der Zeitgeschich-
te sind absolut interessant und sollten „gesehen“ werden, 
z.B. die Geschichte von Fritz Bauer, einem unerschrocke-
nen Staatsanwalt, der sich in den 1960er Jahren daran 
macht, gegen das „Vergessen“ der Naziherrschaft anzu-
gehen und ehemalige Kriegsverbrecher zur Strecke bringen 
will - gegen den Widerstand der damaligen Adenauer-
Regierung. Oder Filme über Martin Luther, Marie Curie, 
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Karl May sowie “Walk 
the Line” (Johnny Cash) und “The Social Network” (Mark 
Zuckerberg) uvm. 
Weitere Informationen bei mir persönlich! Die Fachschaft 
Deutsch besitzt einige Filme dieser Art und leiht sie zuver-
lässigen jungen Menschen gerne über die Ferien aus.  
 

Vorschau auf den letzten Schultag 
Red. – Wie bereits in einem Schreiben an die Eltern per 
ESIS angekündigt, ist der letzte Schultag im Schuljahr 
2019/20, also der 24.7., ein regulärer Schultag. Die Gruppe 
B ist in dieser Woche im Präsenzunterricht anwesend und 
erhält die Zeugnisse von 7:50 bis 9:00 Uhr in den Klassen-
zimmern. Dann gibt es eine Pause, in der die Lehrer und 
die Schulverwaltung Zeit haben, den Wechsel zur Gruppe 
A (die in der Zeit zu Hause arbeitet) vorzubereiten. Diese 
Schüler bekommen das Jahreszeugnis, die Jahresberichte 
und alles Weitere schließlich von 10:00 bis 11:10 Uhr - erst 
dann beginnen die Sommerferien! 
 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 14. Klassiker: Markus gewinnt wahr-
scheinlicher. Hubert gewinnt nur, falls sofort Kopf-Zahl-Zahl 
kommt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,5*0,5*0,5 = 
12,5%. Somit gewinnt Markus mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 87,5%. Es ist leider keine richtige Lösung eingegangen. 

15. Klassiker: How old is Ann? 

In den fünfziger Jahren sollen sich sogar die Menschen in 
den USA mit der Frage „How old is Ann?“ am Telefon ge-
meldet haben, so sehr fesselte sie folgendes Rätsel: Mary 
und Ann sind zusammen 42 Jahre alt. Mary ist doppelt so 
alt wie Ann war, als Mary so alt war wie Ann heute ist. How 
old is Ann? 
Sendet die Lösung direkt an heiner.roemer@jakob-brucker-
gymnasium.de, um an der Verlosung des Kinogutscheins 
teilzunehmen. 

Termine 
Montag, 6.7., bis Sonntag, 26.7.2020 
Stadtradeln / Schulradeln 

Freitag, 10.7., und Montag, 13.7.2020 
JBG-Tänzeltage, Unterricht in mittelalterlicher Kleidung 

Freitag, 17.7.2020 
Feierliche Entlassung der Abiturienten 

Samstag, 18.7.2020 
DELF-Prüfung 

Donnerstag, 23.7.2020, 14:00 Uhr 
Vorbereitungskurs für das Latinum Jgst. 9 

Freitag, 24.7.2020 
Ausgabe der Jahreszeugnisse: 
7:50 - 9:00 Uhr Gruppe B 
10:00 - 11:10 Uhr Gruppe A 
Letzter Schultag im Schuljahr 2019/20 
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