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Personalveränderungen 
Ch. Walter – Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wie zum Halbjahr üblich ergeben sich auch dieses Schul-
jahr wieder einige Veränderungen im Lehrerkollegium: 
Von unseren Referendaren kehren Frau Anna Rinderle 
(M, Sw), Frau Svenja Satim (D, Sw), Frau Julia Schaub-
Forster (D, G) und Frau Anja Trischberger (Sp, F) zurück 

an ihre Seminarschulen. Für das letzte Ausbildungshalbjahr 
und die anstehenden Prüfungen bzw. für den Einstieg an 
der neuen Schule wünschen wir alles Gute und drücken die 
Daumen für die anstehenden Lehramtsprüfungen! 
Neu als Referendare zu uns kommen Frau Rose Führen 
(D, Sw), Frau Amelie Krutzenbichler (M, E), Herr 
Johannes Münster (D, G) und Frau Lara Worbs (Sp, F). 

Ihnen allen ein herzliches Willkommen und einen guten 
Start am JBG! 
Mit der Personaländerung wird auch ein neuer Stundenplan 
gültig, der ab 15.2. gilt. Alle Schüler können diesen Stun-
denplan bereits in der XGUI einsehen (Hier: Umstellen auf 
„Basisplan“ und passenden Zeitraum einstellen). 
Das Zwischenzeugnis gibt es in diesem Schuljahr erst 
später, nämlich am 5.3. für J5 bis J10 und Q12 sowie am 
19.3. für die Q11.  
 

Ein unvergessliches Jahr in neuartigen Zeiten 
Svenja Satim, Anna Rinderle, Anja Trischberger, Julia 
Schaub-Forster – Es ist soweit: Mit dem 12.2. enden unsere 
beiden Einsatzhalbjahre am Jakob-Brucker-Gymnasium in 
Kaufbeuren - und obwohl wir die Schule nun schweren Her-
zens verlassen müssen, habt ihr uns jede Menge Elan und 
Energie für den letzten Abschnitt in unserer Ausbildung als 
Lehrerinnen mit all seinen Prüfungen gegeben. Denn ihr 
habt uns gezeigt, was es bedeutet, wenn der Begriff „Schul-
familie“ wirklich gelebt wird und dass das Lehrerdasein der 
schönste Beruf ist, den man sich aussuchen kann.  
Unser Start am JBG ist durch die herzliche Aufnahme von 
allen Seiten, sei es durch die Schulleitung, das Kollegium, 
das Sekretariat oder die Schüler/innen, sehr erleichtert wor-
den - wir haben uns von Beginn an sehr wohl gefühlt. Und 
auch wenn im letzten Jahr keine „normalen“ Halbjahre statt-
gefunden haben, konnten wir trotzdem viele schöne Erfah-
rungen mit und rund um das JBG machen - gemeinsame 
Kennenlernabende, tolle Gespräche im Lehrerzimmer so-
wie interessante und gewinnbringende Schulstunden sind 
nur ein paar Beispiele.  
Daher fällt es uns jetzt umso schwerer, uns zu verabschie-
den… Wir hoffen, dass wir uns nach der Zeit an den Semi-

narschulen wiedersehen werden😊 

Wir bedanken uns für wirklich ALLES und wünschen der 
gesamten Jakob-Brucker-Schulgemeinschaft alles Gute für 
die Zukunft! 
 

Freiwilliger Rücktritt  
J. Wahler (Beratungslehrer) – Auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten können Schüler spätestens zwei Wochen 
nach Ende des Halbjahres (Mitte März 2021) aus den 
Jahrgangsstufen 6 bis 10 in die vorherige Jahrgangsstufe 

zurücktreten; sie gelten dann nicht als Wiederholungsschü-
ler im Sinne des Wiederholungsverbotes aus Artikel 53 (3) 
EUG. Nach dem freiwilligen Rücktritt ist ein Aufstieg allein 

aufgrund der Vorjahresergebnisse möglich. Zu beachten 
ist, dass für Schüler der 9. Jahrgangsstufe der freiwillige 
Rücktritt den Wechsel vom acht- in das neunjährige Gym-
nasium bedeutet. Kontaktieren Sie bitte die jeweiligen 
Fachlehrkräfte, falls das Notenbild einen freiwilligen Rück-
tritt nahelegt. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
 

Anmeldung zum Quali  
J. Wahler (Beratungslehrer) – Der „Qualifizierende Ab-
schluss der Mittelschule“ (Quali) ist ein Schulabschluss, 

der zwischen dem erfolgreichen Mittelschulabschluss und 
dem mittleren Bildungsabschluss einzuordnen ist. Schülern 
der 9. und 10. Jahrgangsstufe, die an einen Einstieg ins Be-
rufsleben denken oder sich nicht sicher sind, ob sie den An-
forderungen des Gymnasiums gewachsen sind, bietet der 
Quali die Möglichkeit eines herausgehobenen Schulab-

schlusses. Die Bewerber müssen sich unter Angabe der 
von ihnen gewählten Fächer bis allerspätestens Freitag, 
26.02.2021, an der Mittelschule melden, in deren Sprengel 

sie wohnen.  
Achtung: Seit einigen Schuljahren müssen sich die Teil-

nehmer der sogenannten Projektprüfung unterziehen. Da-
her ist für Gymnasiasten das Bestehen der Prüfung deutlich 
schwieriger, da ihnen spezifische Arbeitsformen der Mittel-
schule unbekannt sind. Eine intensive Vorbereitung auf den 
Quali (Termin: 3-5 Tage Ende Juni / Anfang Juli) ist daher 
unumgänglich. Zudem wird ein Beratungsgespräch an der 
zuständigen Mittelschule rechtzeitig vor der Anmeldung 
dringend empfohlen. 

Falls vor der Hintergrund der aktuellen Pandemielage ein 
schulinternes Beratungsgespräch gewünscht wird, bitte ich 
Sie / euch um die Zusendung einer E-Mail an 
johannes.wahler@jakob-brucker-gymnsium.de , die Ihre / 
eure Telefonnummer enthält. Ich rufe dann umgehend 
zurück. 
 

Cover für den JBG-Schulplaner 2021/22 
Ch. Walter – Ab sofort können sich alle unsere Schüler an 
der Abstimmung für das Cover des nächstjährigen JBG-
Schulplaners beteiligen. Die Abstimmung erfolgt anonym 
über unser JBG-Evaluationstool. Alles Weitere steht im 
XGUI-Hausaufgabenheft. Die Abstimmung läuft bis zum 
28.2.2021. 

 

Erfolge beim Landeswettbewerb Mathematik 
B. Karg – Bei vier anspruchsvollen Aufgaben konnten die 
1.080 Teilnehmer des diesjährigen Landeswettbewerbs 
Mathematik ihr mathematisches Können unter Beweis stel-
len. Obwohl der Wettbewerb eigentlich erst ab der 8. Jahr-
gangsstufe empfohlen wird, erzielte Yichen Duan aus der 

Klasse 7d ein hervorragendes Ergebnis mit 13 von 16 mög-
lichen Punkten. Damit erlangte er nicht nur einen 2. Preis, 
sondern war auch noch einer der jüngsten Teilnehmer im 
Gesamtfeld. 
Noah Shafik aus der Klasse 9a konnte sein sehr gutes Er-

gebnis aus dem letzten Jahr noch einmal übertreffen und 
erreichte diesmal sogar die volle Punktzahl und damit einen 
1. Preis. Beide dürfen sich über eine vom Kultusministerium 
ausgestellte Urkunde und einen Buchpreis freuen.  
Nun knobeln sie an den Aufgaben der zweiten Runde, bei 
der den besten Teilnehmern neben weiteren Sachpreisen 
eine Einladung zu einem mehrtägigen Seminar winkt. Die 
Fachschaft Mathematik gratuliert Yichen und Noah ganz 
herzlich und wünscht ihnen viel Erfolg bei den neuen Auf-
gaben. 
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Jobcenter übernehmen Kosten für Laptops & 
Tablets für den Distanz-Unterricht 
B. Dössinger – Die Jobcenter sind vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales angewiesen worden, die Kosten-
übernahme von digitalen Endgeräten wie etwa Laptops, 
Tablets, Drucker und Zubehör, die für Fernunterricht not-
wendig sind, zu gewährleisten.  
Einen Anspruch haben Kinder aus Familien, die auf Grund-
sicherung nach SGB II angewiesen sind, sofern die benö-
tigten Geräte nicht schon von den Schulen gestellt worden 
sind. Je nach Fall können ergänzende Ansprüche nach 
dem SGB II auch Kinder von Geringverdienern haben. Das 
Jobcenter übernimmt dann die Kosten von insgesamt bis zu 
350 € pro Kind für Geräte wie etwa Laptops, Tablets und 
etwaiges Zubehör. Die Kosten können dafür auch rückwir-
kend ab dem 1.1.2021 beim jeweiligen Jobcenter beantragt 
werden. Auch bereits erbrachte Darlehen können rückwir-
kend vom Amt in Zuschüsse umgewandelt werden. (Quelle: 
pcwelt.de vom 10.02.2021) 
 

Herzlichen Dank für Ihre Spendenbereitschaft! 
Johanna Brunner (Elternbeirat) – Liebe Eltern, 
an dieser Stelle möchte sich der Elternbeirat von ganzen 
Herzen bei Ihnen für Ihre außergewöhnliche Spendenbe-
reitschaft bedanken. 
Ende 2020 haben wir einen Spendenaufruf gestartet. Auf-
grund der Corona-Pandemie sind im letzten Jahr einige 
Veranstaltungen ausgefallen und damit wichtige Einnah-
men für den Elternbeirat und damit für die Schulfamilie aus-
geblieben. Leider lassen auch die Aussichten für das lau-
fende Schuljahr keine Besserung der Situation erwarten. 
Neben den alljährlichen Unterstützungen des Elternbeirats 
(ein Begrüßungsgeschenk für die 5. Klassen sowie ein Ab-
schiedsgeschenk für die Abiturienten) ergeben sich auch 
immer wieder Anschaffungen, bei deren Finanzierung die 
Schule auf schnelle und unbürokratische Hilfe von Seiten 
der Elternschaft angewiesen ist. Der Wasserspender im 
Technikum, die Sitzsäcke für die Bibliothek oder die Tisch-
kicker sind einige Beispiele dafür.  
Dieses Jahr konnte die Schule einen renommierten Refe-
renten, Herrn Prof. Dr. Klaus Zierer, für den Online-Vortrag 
„Schulstress durch Corona? Hilfen für Familien aus päda-
gogischer Sicht“ gewinnen, dessen Honorar der Elternbei-
rat dank Ihrer Hilfe teilweise übernehmen wird.   
Jede einzelne Spende zählt. Durch sie ist es uns möglich, 
die Schule bunter zu gestalten und weiterhin Wünsche zu 
erfüllen. Ihre Spende motiviert uns, mit Engagement weiter-
zuarbeiten. 
Ein riesiges Dankeschön!  
Ihr Elternbeirat 
 

Neues vom Bau 
Ch. Walter – Eigentlich haben wir uns an un-

sere Baustelle gewöhnt. Alles hat sich ein-
gespielt - eine regelmäßige Neu-
gestaltung des Alltags ergibt sich 
schon seit langem nur noch aus 
den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie. Und nun: Bauabschnitt 2 steht kurz vor der Fer-
tigstellung. Endlich ist es also wieder so weit: Wir dürfen mit 
Beginn der Osterferien umziehen: 
Zunächst gehen die Brücke Süd samt Außentreppe zusam-
men mit dem Obergeschoß des Nord-Traktes in Betrieb. 
Sekretariat, Lehrerzimmer und Schulleitungsbüros können 
aus der Zwischenlösung in die neu sanierten Bereiche ein-
ziehen. Zwischen Ostern und Pfingsten ziehen auch die 5. 
Klassen und der Musiksaal in die neu gestalteten Räume 
um.  
In Bauabschnitt 3a (Süd-West-Trakt des Haupt-
gebäudes) geht es auch ordentlich voran: Das 
Erdgeschoss mit der Aula und den umliegen-
den Räumen soll spätestens zum nächsten 
Schuljahr fertig sein. 

Die Sanierung des Regenrückhaltebeckens öst-
lich des Technikums ist mittlerweile abgeschlos-
sen: Hier muss nur noch das Gras wachsen. 
Für das Außengelände rund um Haus A mit Stell-
platzanlagen, Pausenflächen, Wegen und weite-

ren Elementen werden derzeit im Stadtrat wichtige Weichen 
gestellt. Nach einem ersten Bauabschnitt können wir nach 
dem Ende der Sommerferien den Haupteingang von Haus 
A wieder nutzen. 
 

Zugang zum SZ-Archiv für Schulen 
T. Wilm – Als am 6.10.1945 in einem Luftschutzkeller unter 

dem Münchner Färbergraben die erste Ausgabe der Süd-
deutschen Zeitung entstand, war kaum abzusehen, wie 
sehr das hier gegründete Medium die politische und kultu-
relle Landschaft der späteren Bundesrepublik prägen wür-
de. Als ein Kind des demokratischen Neubeginns wurde die 
SZ bald zum Taktgeber gesellschaftlicher Diskurse. Dass 
sich daran bis heute trotz nachhaltiger Umbrüche in der 
Medien- und Verlagswelt nichts geändert hat, zeigt die täg-
liche Resonanz auf Kommentare und Beiträge aller Res-
sorts. 
Umso erfreulicher ist es, dass das Jakob-Brucker-Gymna-
sium mit dem jüngst erworbenen Zugang zum digitalen SZ-
Archiv nun auf alle seit 1992 publizierten Texte und Bild-
quellen im HTML- und PDF-Format zugreifen darf. Das An-
gebot beinhaltet auch sämtliche Publikationen der Supple-
ments und Regionalausgaben. Auf diese Weise öffnet sich 
ein gewaltiges Tor zu Zeitgeschichte und interdisziplinären 
Gegenwartsdiskursen, was für den Unterricht mehrerer 
Fächer eine potentielle Bereicherung darstellt. So bedeutet 
die Auseinandersetzung mit hochwertigem Journalismus 
nicht nur eine Vertiefung und Aktualisierung fachlicher 
Kenntnisse, sondern vor allem auch die Schärfung metho-
discher Fertigkeiten, welche zwangsläufig Ergebnis seriö-
ser Begegnungen mit meinungsbildenden Publikationen ist. 
In dieser Hinsicht darf die Nutzung des SZ-Archivs auch als 
relevantes Instrument zur Schulung des eigenverantwortli-
chen Umgangs mit Medien verstanden werden. Gerade in 
Zeiten des Distanzunterrichts erweist sich dieser Anspruch 
als wesentlich und notwendig. 
Zugang zum Archiv erhalten die Mitglieder der Schulge-
meinschaft über die per ESIS-Schreiben versandten Nut-
zerdaten. Allen Interessierten viel Erfolg und Freude beim 
Recherchieren! 
 

Blickpunkt-Klassiker 

H. Römer – Lösung 7. Klassiker:  Alle 3 Zeiten sind mög-
lich. 11 = 7 + 4. 10 = 6 + 4 (die 6 bekommt man mit 7 - 1, 
also 4 läuft zweimal und 7 wird nach 7 umgedreht…). 9 = 4 
+ 4 + 1 (1 siehe vorher). Gewinner der Blickpunktschoko-
lade ist Vinzenz Reichart (Q11). Gratulation! 

8. Blickpunkträtsel: 33 Münzen 
Herr Moritz zaubert in seiner 5. Klasse. Vor der Tafel stehen 
zwei Tische, einer ist leer und auf dem anderen liegen 33 
Münzen. Genau 10 Münzen liegen mit der Zahl nach oben. 
Herr Moritz trägt Handschuhe (kann also nicht ertasten, ob 
Zahl oder Wappen oben liegt) und hat die Augen verbun-
den. Er darf Münzen von einem auf den anderen Tisch le-
gen und sie, wenn er möchte, auch umdrehen. 
Wie kann Herr Moritz erreichen, dass auf beiden Tischen 
gleich viele Münzen mit der Zahl nach oben liegen? 
 

Termine 
Montag, 1.3.2021, 12:50 Uhr 
Unterrichtsschluss w. Klassenkonferenzen 

Dienstag, 2.3.2021, 19:30 Uhr 
Online-Infoabend für Schüler und Eltern der Jgst. 9 zu 
Spanisch spätbeginnend  

Mittwoch, 3.3.2021, 12:50 Uhr 
Unterrichtsschluss w. Lehrerkonferenz 

Freitag, 5.3.2021 
Zwischenzeugnisse 

Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer 
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