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Neue Sprechstunde 
Red. – … von Herrn Kruis ab sofort mittwochs, 4. 
Stunde  
 

Mund-Nasen-Bedeckung 
M. Liebau – Auf dem gesamten Schulgelände besteht 
vor, während und nach der Unterrichtszeit die Pflicht, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Derzeit 
kommen unterschiedliche Schüler jeden Morgen ins 
Sekretariat, um sich einen solchen Schutz geben zu 
lassen, weil sie ihren zu Hause vergessen haben. 
Innerhalb von nur zwei Wochen wurden bereits ca. 70 
Mund-Nasen-Bedeckungen ausgegeben. Da sich 
nun der Vorrat, der den Schulen in den Sommermo-
naten kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde, dem 
Ende zuneigt, ist eine Ausgabe ab kommenden Mon-
tag nicht mehr gratis: Für eine Mund-Nasen-Be-
deckung ist ein Beitrag von 50 Cent zu entrichten, um 
die zukünftige Beschaffung und Bereitstellung sicher-
zustellen.  
 

Big Band 
C. Pfister – Auch dieses Jahr wird es wieder eine Big 
Band geben! Wir treffen uns zu einer ersten Probe 
am Samstag, 26.9., von 10:00 bis 12:00 Uhr in 
Raum NMu3.  
Ich freue mich über alle, die kommen, seien es alte 
oder neue Gesichter! Auch wer nur einmal „rein-
schnuppern“ möchte, ist gerne gesehen. Aufgrund 
der Hygienebestimmungen müssen bitte alle ihren 
eigenen Notenständer mitbringen. Bei Fragen könnt 
ihr mich gerne ansprechen oder anschreiben 

(christoph.pfister@jakob-brucker-gymnasium.de).  
 

Individuelle Lernförderung Chemie 
Dr. C. Kalbas – Liebe Schüler der Mittelstufe, ab Mitt-
woch, 30.9., biete ich eine wöchentliche Zoom-Stun-
de an, in der ich euch bei euren Chemieproblemen 
unterstützen möchte. Das Angebot ist freiwillig, d.h. 
immer dann, wenn Bedarf besteht, könnt ihr euch 
online bei mir melden und wir versuchen gemeinsam, 
etwaige Chemiehürden zu überwinden. 
Zeitpunkt: jeden Mittwoch in der 11. Stunde (15:55 - 
16:40 Uhr). Auf der X-GUI findet ihr einen Ordner mit 
dem Namen „IL Chemie“ und der zugehörigen 
Zoom-Einladung. 
 

Tastschreiben 5. Jahrgangsstufe 
K. Goldbrunner – In diesem Schuljahr starten die 
Tastschreibkurse für die Klassen 5e (Gruppe A und 
B) und 5d (Gruppe A) an folgenden Terminen: 
5e (Gruppe A), Di., 29.9./6.10./13.10./20.10./ 27.10. 
5e (Gruppe B), Mi., 30.9./7.10./14.10./21.10./28.10. 
5d (Gruppe A), Do., 1.10./8.10./15.10./22.10./29.10.  

Die Kurse finden im DEDV1, Haus D, 1. Stock von 
13:35 bis 15:05 Uhr statt. Die Teilnehmerlisten für die 
Kurse hängen ab sofort in den Klassenräumen aus. 
Wichtig: Mitzubringen sind die Zugangsdaten für das 
Schulnetzwerk und ein Schnellhefter für Arbeitsma-
terialien.  
Bitte beachten Sie, dass es aus organisatorischen 
Gründen zu Terminverschiebungen kommen kann. 
Die Gruppeneinteilung (A/B), wie sie durch das Direk-
torat erfolgt ist, kann in diesem Schuljahr corona-be-
dingt nicht geändert werden. Wir wollen Schülergrup-
pen möglichst wenig durchmischen. Auch bei Block-
unterricht ist ein Tausch nicht möglich. Bitte setzen 
Sie sich bei Fragen direkt mit mir in Verbindung: 
karin.goldbrunner@jakob-brucker-gymnasium.de  
 

Fahrtkostenerstattung für Oberstufenschüler 
G. Klauer (Sekr.) – Wer im vergangenen Schuljahr 
seine Fahrkarte selbst besorgen musste, hat nun 
noch bis 31.10.2020 (Vorlagetermin, nicht Poststem-
pel!) Zeit, die verauslagten Kosten zurückzufordern. 
Dies betrifft Schüler der Q11/Q12, die bis einschließ-
lich Jahrgangsstufe 10 Anspruch auf eine Schüler-
fahrkarte hatten. Wer in der Familie für mindestens 
drei Kinder Kindergeld bezieht, erhält mit entspre-
chender Bestätigung den Betrag komplett zurück. Alle 
anderen erhalten den Differenzbetrag, der über die 
Familienbelastungsgrenze von derzeit 440,-- € hin-
ausgeht. Anträge können auf der Homepage der je-
weils zuständigen Behörde (Stadt Kaufbeuren bzw. 
Landratsamt OAL oder UAL) heruntergeladen wer-
den. Das Formblatt ist - bevor es eingereicht werden 
kann - ausgefüllt und unterschrieben im Sekretariat 
abzugeben, damit der Schulbesuch bestätigt werden 
kann. Die Kaufbelege sind beizufügen. 
 

Segnungsfeier zum Schuljahresanfang 
S. Kinateder / K. Merkt – Das war ja wirklich ein ganz 
außergewöhnlicher „Gottesdienst“ zu Beginn dieses 
Schuljahres - wer hätte je gedacht, dass wir statt um 
Besucher um Klicks werben? Es war eine Reihe von 
Personen bei der Aufzeichnung des Videos beteiligt. 
Zunächst danken wir unseren beiden Pfarrern Martin 
Kugler und Bernhard Waltner, den Fürbitten-Vor-
lesern und dem großartigen Gottesdienstteam aus 
der Q11. Ein besonderer Dank gilt dem Streichquar-
tett um Thomas Fehsenfeld und der Solosängerin 
Katja Felker (Q11). Andreas Heinrich (Q11) hat die 
Einzelteile perfekt zu einem wunderbaren Ganzen zu-
sammengefügt. 
Sollten Sie / solltet ihr nun neugierig geworden sein, 
der Gottesdienst ist immer noch auf der Schulhome-
page zugänglich. 
 

Bilanz Schulradeln Juli 2020 
B. Harder – Vom 6. bis zum 26.7. traten insgesamt 
244 Radelnde für das Team „Jakob-Brucker-Gymna-
sium“ beim diesjährigen Schulradeln in die Pedale. 
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Obwohl wir bereits im Herbst 2019 mit über 27.000 
zurückgelegten Kilometern ein super Ergebnis erzielt 
hatten, konnten wir in diesem Jahr nochmals über 
23.000 Kilometer mehr zurücklegen und erreichten 
einen grandiosen Gesamtwert von 50.560 Kilome-
tern. Dies entspricht einer CO2-Einsparung von mehr 
als 7,4 Tonnen. Bayernweit nahmen dieses Jahr über 
300 Schulen am Schulradeln teil und wir liegen der-
zeit mit unserem Ergebnis auf dem 5. Platz.  
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei allen aktiven Radlern bedanken. Ebenfalls gilt 
unser Dank allen Koordinatoren, die in ihren Klassen 
fleißig Werbung gemacht und so viele Mitradler 
gefunden haben. Wie bereits im vergangenen Schul-
jahr wird es auch in diesem Herbst noch eine schul-
interne Siegerehrung geben, bei der die erfolg-
reichsten Teilnehmer aus den einzelnen Jahrgangs-
stufen sowie die beste Klasse ausgezeichnet werden. 
Der Termin hierfür wird rechtzeitig bekannt gegeben.  
Wir hoffen, dass ihr im kommenden Schuljahr wieder 
so zahlreich am Schulradeln teilnehmen werdet, so-
dass wir unser Ergebnis noch einmal verbessern kön-
nen! 
Euer JBG-Schulradlteam 
 

Max-Weber-Stipendium Bayern 
Red. – Unser Abiturient des Jahrgangs 2020, Johan-
nes Vorbach, wurde in das Max-Weber-Stipendium 
aufgenommen. Wir gratulieren ganz herzlich zu die-
sem Erfolg, ist es doch ein Beweis für seine hervor-
ragenden Leistungen während der Schulzeit. 
 

Trainingstermine Tanzgruppen Dullak 
M. Dullak – Liebe Tanzbegeisterte! Es laufen bereits 
die ersten Tanzstunden. Ihr habt euch in die Liste am 
Infobrett eingetragen und seid beim ersten Treffen 
gewesen. Wer das verpasst hat, kann gerne noch in 
allen Ensembles mitmachen, Späteinsteiger sind 
herzlich willkommen. Wie vereinbart, finden die Tanz-
stunden immer donnerstags in der 7. Std in der 
Halle FH2 statt - in dieser Reihenfolge bis zu den 
Faschingsferien: 
Rock`n´Roll (Kl. 5-12): 24.9., 1.10.2020 
HipHop (Kl. 5-6): 8.10., 15.10. 
Stepptanz (Kl. 5-12): 22.10., 29.10. (Steppschuhe 
sind vorhanden) 
>>>> Herbstferien 
Modern Dance (Kl. 5-12): 12.11., 19.11. 
Rock`n´Roll: 26.11., 3.12. 
HipHop: 10.12., 17.12. 
>>>> Weihnachtsferien 
Stepptanz: 7.1., 14.1.2021 
Modern Dance: 21.1. 
Rock`n´Roll: 28.1., 4.2. 
HipHop: 11.2. 
Bei Fragen kommt einfach bei mir am Lehrerzimmer 
vorbei oder in die Trainingsstunden in die Sporthalle. 
 

„filmzeit“ in Kaufbeuren: „Kauf dir einen bun-
ten Luftballon“ 
M. Dullak – Die Jüngeren kennen es wahrscheinlich 
nicht mehr - das Lied aus einem Kinofilm des Jahres 
1961, der als zuckersüße Eisrevue vom Alltag ablen-
ken sollte. Das Programm der Kaufbeurer „filmzeit“ 
zeigt keine Filme wie aus einem Zuckerguss, sondern 
phantastische, skurrile oder wahre Geschichten - klei-
ne Meisterwerke bis zu 40 Minuten Länge und quer 
durch alle Genres und Themen. Da wegen der 

Corona-Situation ein Besuch im Corona-Kinoplex in 
Mauerstetten nicht möglich ist, verlagern wir dieses 
wunderbare Angebot durch die Mitorganisatorin, Frau 
Birgit Kern-Harasymiw, einfach in die Klassenzimmer. 
Die 10. Klassen dürfen also in der Schule Kinofilme 
gucken, nämlich speziell für sie ausgesuchte Kurz-
filme. Verfilmungen und Filmanalyse nehmen im 
Deutschunterricht einen immer breiter werdenden 
Raum ein, daher griff unsere Schule gern zu dieser 
die Möglichkeit - nun bereits zum vierten Mal. Im Rah-
men der Kaufbeurer „filmzeit“, die vom 5. bis 11.10. 
läuft, sehen die Schüler, zusammen mit ihren 
Deutschlehrern, Streifen, die teilweise unterhaltsam 
und anspruchsvoll sind, möglicherweise auch nach-
denklich machen. Dazu wird es sicher genügend Ge-
sprächsstoff im Unterricht geben.  
Termin: Mittwoch, 7.10., in den Stunden 4 bis ein-
schließlich 6. Jede Klasse wird von ihrem Deutsch-
lehrer betreut und kann anschließend mit ihm disku-
tieren. Eine Schülerjury wird den ihrer Meinung nach 
besten Film bestimmen und die Schülersprecher 
überbringen dieses Votum dann dem Veranstalter. 
Natürlich kann man sich die Filme auch privat an-
schauen, man muss nur im genannten Zeitraum ins 
Kino gehen. Eröffnung ist am 5.10. um 19:00 Uhr, 
weiter geht es in der Woche mit verschiedenen 
Filmblöcken (Preis pro Block 6 €, ermäßigt 4,50 €) 
und endet mit einer Sonntags-Matinee am 11.10. um 
10:00 Uhr. Wer jetzt auf die „filmzeit“ neugierig 
geworden ist, geht einfach mal ins Internet und stö-
bert ein wenig; es ist sicher für viele etwas dabei ... 
Der Blickpunkt wird berichten! 
 

Blickpunkt-Klassiker 2020/21 mit Preisen 
H. Römer – Auch dieses Schuljahr gibt es in jeder 
Blickpunktausgabe eine kleine Knobelaufgabe. Und 
es besteht die Möglichkeit, Lösungen zu dieser Auf-
gabe in einen Kasten im Neubau (gegenüber dem 
Vertretungsplan) zu werfen. 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 
erwähnt. Viel Spaß beim Miträtseln! 
 

1. Blickpunkt-Klassiker: Kino 
Leroy, Serge und Robert gehen ins Kino. An der 
Kasse werden die drei gefragt, ob sie auch alle schon 
14 Jahre oder älter sind. Daraufhin antwortet Leroy: 
"Addiert man das Alter von Serge und mir, so ergibt 
das 32. Bei Robert und Serge ergibt es 28 und bei 
Robert und mir sind es 30 Jahre." Wie alt ist der Jüng-
ste? 
 

Termine 
Donnerstag, 24.9.2020, 13:00 Uhr 
Bewerbungsschluss für den Elternbeirat 

Ab Dienstag, 29.9.2020  
Ausgabe der Briefwahlunterlagen 

Bis spätestens Montag, 12.10.2020, 13:00 Uhr  
Rücklauf der Briefwahl im Sekretariat 

Mittwoch, 30.9.2020, 19:00 Uhr 
Klassenelternabende Jgst. 5 und 6 

Mittwoch, 7.10.2020, 19:00 Uhr 
Klassenelternabende Jgst. 7 und 8 
 

Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer


