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Informationsflut zum Schuljahresbeginn 
Ch. Walter – Liebe Schulfamilie, 
schon ein normaler Schuljahresstart erfordert eine Flut an 
Informationen. Diesmal mussten wir einen Start unter 
Corona-Herausforderungen bewältigen, was über uns eine 
Monsterwelle an Schreiben, Regelungen und Hinweisen 
hereinbrechen ließ; viel war zu lesen und zu beachten. Das 
war leider unvermeidbar. Vielen Dank an Sie und euch, 
dass wir gemeinsam durch diese unruhige See gekommen 
sind. Dieses Unwetter haben wir hinter uns. 
Erfreulicherweise hat unser Schulschiff mittlerweile gut 
Fahrt aufgenommen, ist in ruhigeren Gewässern angekom-
men und vom Maat bis zum Kapitän wissen alle, ihren Alltag 
zu bewältigen. Mit der Technik in der Kombüse kämpfen wir 
noch etwas (siehe nächster Artikel) – auf die tatsächliche 
Verpflegung der Mannschaft hat dies aber keinen Einfluss. 
Für das Schuljahr 2020/21 wünsche ich uns allen eine gute 
und unterbrechungsfreie Fahrt - Ahoi! 
 

Erneuerung des Mensa-Bestellsystems 
Ch. Walter – Das von der Schule betriebene Bestell- und 
Bezahlsystem für die Mensa ist mehr als in die Jahre ge-
kommen. Wir haben das an den Ausfällen gemerkt, die sich 
in letzter Zeit gehäuft haben. Zum Glück gab es immer wie-
der eine technische Lösung. 
Nun freue ich mich, dass nach längeren Recherchen und 
Verhandlungen eine grundlegende Erneuerung stattfinden 
kann, bei der spätestens zum Ende des Kalenderjahres mit 
Ausnahme der Chips sämtliche Hard- und Softwarekompo-
nenten ausgetauscht werden können. Das System an sich 
läuft nahtlos weiter, die Guthaben behalten ihre Gültigkeit. 
Ein paar Wochen Geduld brauchen wir noch. 
 

Essen to go 
Kerstin und Jürgen Bär – Aufgrund der Abstandsregelung 
stehen im Speisesaal zurzeit 45 Sitzplätze zur Verfügung. 
Deswegen haben wir unser Essen „to go“ mit einem vielfäl-
tigen Angebot erweitert. So könnt ihr leicht eure Speisen 
mitnehmen und an den dafür vorgesehenen Plätzen ver-
zehren.  
Euer Mensateam freut sich auf euch! 
 

Elternbeiratswahl 2020 
Janina Shafik (EB-Vorsitzende) – Liebe Eltern, 
letzte Woche wurden die Unterlagen zur Elternbeiratswahl 
an Ihre Kinder ausgegeben. Sie haben noch bis zum 12.10. 
um 13:00 Uhr die Möglichkeit, Ihren Stimmzettel in die 

Wahlurne im Sekretariat einzuwerfen. Bitte beteiligen Sie 
sich an der Wahl. Mit Ihrer Stimme unterstützen Sie die Ar-
beit des Elternbeirats, der für die nächsten zwei Jahre wie-
der aktiv sein wird.  
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage bzw. 
im ESIS-Brief, den Sie letzte Woche erhalten haben.  
 
 
 

Mediengeld und weitere Beträge 
Ch. Walter – Verschiedene Rückfragen an den Elternaben-
den haben gezeigt, dass zu dem derzeit von den Klassen-
leitern eingesammelten Betrag Fragen offen sind, die ich hier 
beantworten möchte. Wie im Elternbrief dargestellt, setzt 
dieser aus mehreren Bestandteilen zusammen: 
1 € LEV-Beitrag: Der Elternbeirat ist Mitglied in der Landes-

elternvereinigung, die als Mitgliedsbeitrag 1€ für jeden Schü-
ler an der Schule verlangt. Diesen Betrag sammeln wir im 
Namen des Elternbeirates ein und leiten ihn an den Eltern-
beirat weiter. 
2,50 € Wasserspender: Der Betrieb unserer Wasserspen-

der ist nicht so billig, wie es den Anschein hat: Wasser und 
Strom bezahlt die Stadt Kaufbeuren im Rahmen der Immobi-
lienverwaltung. Alle weiteren Kosten müssen wir selbst auf-
bringen. Allein die nach DIN auf Grund der Lebensmittel-
sicherheit zweimal jährliche vorgeschriebene Wartung kostet 
pro Jahr fast 1800 €. Hinzu kommen regelmäßige Laborun-
tersuchungen von Wasserproben, Reparaturen und die CO2-
Befüllungen. Man kann leicht ausrechnen, dass bei 1000 
Schülern ein Betrag von 2,50 € je Schüler gerade so reicht, 
um die laufenden Kosten zu decken. Ein neues Gerät oder 
dessen Ersatz schlägt mit mehreren Tausend Euro zu Buche. 
Dies konnten wir uns bislang nur dank großzügiger Spenden 
leisten. 
2 € Gemeinschaftsfonds: Der Gemeinschaftsfonds der 

Schule dient in erster Linie der Unterstützung finanzschwa-
cher Familien. Niemand soll ausgeschlossen sein. Falls Sie 
als Eltern - auch kurzfristig - bestimmte finanzielle Forderun-
gen der Schule nicht erfüllen können (etwa für Fahrten, zu-
sätzliche Bücher, Arbeitshefte oder auch das Mediengeld), 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Herrn Dössinger, der 
Ihnen unter absoluter Verschwiegenheit weiterhelfen wird. 
3,50 € JBG-Hausaufgabenheft: In den vergangenen Jah-

ren wurde das JBG-Hausaufgabenheft auf freiwilliger Basis 
im Vorverkauf erworben und am Schuljahresanfang verteilt. 
Wie wir in der Blickpunktausgabe 11 des vergangenen 

Schuljahres mitgeteilt haben, hat das Schulforum (bestehend 
aus den drei Schülersprechern, drei Mitgliedern des Eltern-
beirates, drei gewählten Mitgliedern des Lehrerkollegiums, 
einem Vertreter des Sachaufwandsträgers und der Schullei-
tung) beschlossen, das JBG-Hausaufgabenheft für alle 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 verpflichtend einzu-
führen. Es wurde damals bereits angekündigt, dass der Be-
trag im Schuljahr 2020/21 mit dem Mediengeld eingesammelt 
werden wird. Schüler der höheren Klassen konnten ein Haus-
aufgabenheft zum Preis von 3,50 € im Vorverkauf erwerben. 
Ziel war und ist, den Unterricht von formalen Punkten wie 
dem Einsammeln von Geld zu entlasten. Da fast alle Schüler 
dieser Jahrgangsstufen das Heft gekauft haben, in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 das Führen eines Hausaufgabenheftes 
ohnehin Pflicht ist und der Preis mit 3,50 € dem Preis für im 
Handel erhältliche Hausaufgabenhefte entspricht, lag diese 
Herangehensweise nahe. 
17 € Mediengeld: Gemäß dem Schulfinanzierungsgesetz 

müssen Eltern bestimmte Kosten selbst tragen, dazu gehö-
ren insbesondere die Kopierkosten. Zu Beginn des Schuljah-
res 2019/20 haben wir 17,90 € Mediengeld eingesammelt. In 
der Zeit der Corona-bedingten Schulschließung wurde natür-
lich etwas weniger kopiert, so dass die Frage aufkam, warum 
nun nicht nur die Hälfte des Betrages eingesammelt wird. 



Nun: die Kosten sind leider nicht auf die Hälfte gesunken. 
Das hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen haben wir 
vor einigen Jahren von gekauften Kopierern auf gemietete 
Kopierer im Miet-Klick-Preis-Modell umgestellt, was insge-
samt einen erheblichen Kostenvorteil gebracht hat. Im Ge-
genzug müssen wir nun aber unabhängig von der Anzahl an 
Kopien eine Jahresmiete bezahlen. Zudem war die Schule 
von den insgesamt 38 Unterrichtswochen des Schuljahres 
gerade einmal 4 Wochen ganz geschlossen, anschließend 
begann bereits die schrittweise Wiedereröffnung. Kein 
Schüler war (den Unterricht im Wechsel mitgerechnet) mehr 
als 12 Wochen zu Hause, die meisten deutlich weniger. 
Kassenführung: Um einen ordentlichen Umgang mit den 

Geldern sicherzustellen, werden die schulischen Konten im 
jährlichen Rhythmus von Kassenprüfern begutachtet, die 
transparenten Zugriff auf alle Unterlagen erhalten. Reste 
werden grundsätzlich aufs nächste Jahr übertragen und ge-
hen nicht verloren. Damit können Sie sicher sein, dass die 
von Ihnen erbrachten Zahlungen tatsächlich im jeweiligen 
Zweck verwendet werden. 
Wir sind uns wohl bewusst über die finanziellen Belastungen, 
die Eltern gerade am Schuljahresanfang zu tragen haben. 
Schon deshalb versuchen wir, hinsichtlich der Kosten zurück-
haltend und sparsam zu handeln. 
 

Tastschreiben für die 6. Jahrgangsstufe 
K. Goldbrunner – Kurzfristig konnten Fördermittel und 

Stunden für die jetzigen 6. Klassen (also die letztjährigen 5. 
Klassen) gefunden werden, denn es wäre schade, wenn 
wegen der damaligen Corona-Schließung diese Kinder 
nicht in den Genuss des Erlernens des 10-Finger-Systems 
kommen würden. Die Klassen sind - wie ursprünglich vor-
gesehen - in von der Schulleitung festgelegte Gruppen 
eingeteilt.  
Die Termine für den ersten „Durchgang“:  Es beginnt die 
Klasse 6b, Gruppe B, mit drei Doppelstunden, und zwar 
am 12.10., 19.10., 26.10.2020. Die Kurse finden immer 
montags von 13:35 - 15:05 Uhr in DEDV 1 (D124) statt. 

Bei Fragen bitte direkt an mich (karin.goldbrunner@jakob-
brucker-gymnasium.de) wenden. Für weitere Informationen 
ergeht ein gesonderter Elternbrief.  
Nicht betroffen von dieser Regelung sind die ehemaligen 

Klassen 5a und 5d, weil deren Kurse im letzten Schuljahr 
bereits stattgefunden haben. 
Wichtig: Mitzubringen sind die Zugangsdaten für das 

Schulnetzwerk XGUI und ein Schnellhefter für Arbeits-
materialien. 
 

Das etwas andere Taizé-Gebet 
C. Leipold – Wer von euch seinen Schultag mit einer kleinen 
Morgen-Meditation beginnen möchte, der ist hier richtig: 
Wir laden euch herzlich zu unserem etwas anderen Taizé-
Gebet in diesem Schuljahr ein. Da wir momentan leider 
nicht singen dürfen und daher das klassische Taizé-Gebet 
nicht stattfinden kann, gibt es für euch ein Ersatzprogramm. 
Wir treffen uns um 7:20 Uhr im Raum der Stille, dort hören 
wir eine kleine Geschichte, lauschen schöner Musik und 
stimmen uns gemeinsam in einer erfrischenden Meditation 
auf den Tag ein. 
Wer jetzt neugierig geworden ist: Unsere erste Morgen-
Meditation ist am Mittwoch, 28.10., um 7:20 Uhr im Raum 
der Stille (Raum D114 im ersten Stock in Haus D). Einge-

laden sind ALLE (Schüler, Eltern, Lehrer), die Morgen-
Meditation dauert ca. 15 Minuten. 
 

Neues aus der Schulbücherei 
M. Grimm – Seit dieser Woche hat unsere Lesebücherei in 

Haus D (Raum D134) wieder ihre Pforten geöffnet. Unter 
Beachtung der Hygienevorschriften (Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, Desinfektion der Hände und max. acht 
Personen gleichzeitig im Raum) dürft ihr ab sofort in den für 
die Unterstufe geltenden Pausen (9:20 - 9:35 Uhr sowie 

11:05 - 11:20 Uhr) und täglich zwischen 12:50 und 13:10 
Uhr wieder nach Lust und Laune Bücher ausleihen. Im An-
gebot haben wir zahlreiche spannende, unterhaltsame und 
lustige Bücher, die bereits im letzten Schuljahr in großer An-
zahl neu angeschafft worden sind. Schaut einfach vorbei 
und überzeugt euch von der großen Auswahl, die für jeden 
Geschmack etwas bereithält. Wir freuen uns auf euch!  
P.S.: Und denkt dran: Lesen gefährdet die Dummheit! 
 

Wege ins Ausland 
K. Götzfried – JuBi - Die JugendBildungsmesse zu 
Auslandsaufenthalten 
Was? Du willst ins Ausland, weißt aber gar nicht, welche 

Möglichkeiten sich dir bieten? Oder du hast einen konkreten 
Wunsch, bist dir aber nicht sicher, welche Organisation dich 
bei der Umsetzung unterstützen kann? Dann könnte die Ju-
gendBildungsmesse genau das Richtige für dich sein. 
Wo? Die JuBi findet in über 50 Standorten pro Jahr in ganz 

Deutschland statt. Die nächsten Termine in München sind 
z.B. am 17.10.2020 und am 30.01.2021. Seit August 2020 
werden die JuBis vor Ort durch die JuBi-Online ergänzt. 
Infos: www.weltweiser.de/jugendbildungsmessen/  
Wie? Auf der JuBi kannst du dich über die ganze Bandbrei-

te an Auslandsaufenthalten während oder nach der Schul-
zeit informieren. In persönlichen Gesprächen mit Aus-
tauschorganisationen, Bildungsexperten und ehemaligen 
Teilnehmern findet so jeder das individuell richtige Pro-
gramm.  

Botschafter Bayerns  

Das Kultusministerium vergibt im Rahmen des Stipendien-
programms „Botschafter Bayerns" für das Schuljahr 

2021/22 wieder Stipendien an bayerische Schüler im Alter 
von 15 bis 18 Jahren für Auslandsaufenthalte in den folgen-
den Gastländern: Brasilien, Bulgarien, China, Indien, 
Polen, Rumänien, Südafrika, Tschechien und Ungarn. 
Infos zum Stipendienprogramm und den Teilnahmevoraus-

setzungen:  www.km.bayern.de/botschafter.  
Für Ungarn und Tschechien werden auch Stipendien mit 
speziellem Musikschwerpunkt für musikalisch begabte 

Schüler angeboten: www.yfu.de/austauschjahr/laender/musik-
programme  
Die Bewerbung ist ab sofort möglich und erfolgt online über 
die YFU-Homepage: 
www.yfu.de/ins-ausland-gehen/austauschjahr/deine-bewerbung 
 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 1. Klassiker: Der Jüngste ist 13 Jahre 
alt. Gewinner des 6€ Kinogutscheins ist Maximilian Knorr 
(5c). Gratulation! 

2. Klassiker: Herr Dössinger greift in seiner Deutschstunde 
durch. Ein Schüler war nicht brav und bekommt deshalb 
eine Strafe, die er sich selbst aussuchen darf. Er muss 
einen Aussagesatz formulieren. Ist dieser richtig, bekommt 
er die Note 6. Ist dieser falsch, so erhält er einen Verweis. 
Mit welchem Satz kann sich der Schüler vor der Strafe 
retten? 
 

Termine 
Noch bis Montag, 12.10.2020, 13:00 Uhr 
Elternbeiratswahl per Briefwahl 

Dienstag, 13.10.2020, 20:00 Uhr 
Konstituierende Sitzung des neuen Elternbeirats 

Donnerstag, 15.10.2020, 16:00 Uhr 
Kinderuni „Geheimsprachen“, Kulturwerkstatt Kaufbeuren 

Montag, 19.10.2020, 16:30 - 18:00 Uhr 
Sitzung des Schulforums 

Freitag, 30.10.2020 
Vorlagetermin der Fahrkostenerstattungsanträge fürs 
Schuljahr 2019/20 bei Landratsamt bzw. Stadt Kaufbeuren 
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