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Wo war nochmal …? 
Ch. Walter – Am Freitag, 26.3., zieht der gesam-
te Lehrer- und Verwaltungsbereich in die neu 
sanierten Räume im Obergeschoss des Haupt-
gebäudes ein. So finden Sie dann bereits ab Dienstag, 
30.3., zu uns: 

Von der „VWEW-
Ampel“ in Richtung 
Technikum, dann 
über die Metall-Trep-
pe hoch zum Ein-
gang in die Brücke 
Süd zwischen Tech-
nikum und Haus A, 
dort nach rechts … 

… und schon steht man mitten im Verwaltungsbereich bei 
den Sekretariaten, den Schulleitungsbüros und natürlich 
dem Lehrerzimmer. 
 

Zweiter Elternsprechtag als Telefonsprechstunde  
M. Liebau – Im Frühjahr bieten wir ab der zweiten Woche 

nach den Osterferien (19.4. bis 7.5.) eine Telefonsprech-

stunde an. Dafür können Sie über ESIS einen Telefonanruf 
durch eine bestimmte Lehrkraft beantragen.  
Im Online-Buchungssystem, welches von Sa., 10.4., 
8:00 Uhr bis So., 18.4., 15:00 Uhr geöffnet ist, haben Sie 

die Möglichkeit, einen Anruf unter der Woche in einem der 
drei folgenden Zeiträume zu buchen: 16:00 – 17:00 Uhr, 
17:00 – 18:00 Uhr oder 18:00 – 19:00 Uhr. Bei der Buchung 
spielt es keine Rolle, für welchen der 12 Termine Sie sich 
entscheiden, die pro Stunde angeboten werden. Wir bitten 
um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen die 
Angabe eines bestimmten Wochentags nicht möglich ist.  
Genaue Informationen zur Anmeldung, die entweder über 
die ESIS-App auf Ihrem Smartphone oder über den Link 
https://www.esis-
apps.de/booking.html?id=JBK&type=Default erfolgen kann, 
entnehmen Sie bitte dem Elternbrief, der zwei Tage vor 
Öffnung des Buchungssystems versendet wird. Der Anruf 
durch die Lehrkraft wird dann im Zeitraum vom 19.4. bis 7.5. 
erfolgen.  
 
Fundsachen bitte abholen 
Verwaltung – Fundsachen wie z.B. Schlüssel, Brillen, 
Schmuck usw. lagern teilweise schon Wochen und Monate 
in der Glasvitrine im Erdgeschoß von Haus A. Wir bitten 
darum, vermisste Gegenstände zu identifizieren und abzu-
holen. Hierzu nehmt ihr / nehmen Sie mit dem Sekretariat 

bis spätestens Donnerstag, 15.4.2021, Kontakt auf. Da-

nach werden nicht abgeholte Dinge ins Fundbüro weiterge-
geben bzw. entsorgt. 
 

Aufruf zum Blutspenden 
Janina Shafik (Elternbeirat) – Am Freitag, 23.4.2021 

organisiert der Elternbeirat von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr wie-
der eine Blutspendeaktion an unserer Schule. Diese findet 
in den Räumen des Technikums und der Mensa statt. Ge-
rade Erstspender sind sehr wichtig, daher ermutigen wir alle 
volljährigen Schüler dazu.  
Wir empfehlen, vorab einen festen Termin zu reservieren: 
www.blutspendedienst.com/kaufbeuren-jbg.  
Bitte denken Sie  daran, Ihren Personalausweis und ggf. 
Ihren Blutspendeausweis mitzubringen. Das Tragen einer 
FFP-2 Maske ist Pflicht. Bei Fragen kontaktieren Sie den 
Elternbeirat ( elternbeirat@jakob-brucker-gymnasium.de ). 
Allgemeine Informationen zum Blutspenden finden Sie auf 
der Homepage des Blutspendedienstes.  
Wir freuen uns jetzt schon auf eine rege Teilnahme. 
 

Lern- und Vertiefungsangebote im 2. Halbjahr 
B. Dössinger – Förderunterricht für das Halbjahr II  

Die Planungen für das schulische Förderangebot zum 
Schließen von Lernlücken und der Vertiefung in bestimmten 
Fächern in der Mittelstufe ist abgeschlossen. Es wurden 
Schüler der bestehenden Lerngruppen sowie die Rückmel-
dungen der Eltern dabei als Planungsbasis verwendet. Er-
freulicherweise konnten nahezu alle Wünsche der Eltern 
und Schüler berücksichtigt werden  
Neben der Nachführung und zusätzlichen Förderung kön-
nen wir im Fach Englisch in den Jahrgangsstufen 9 und 
10 einen Kurs „Konversation“ mit Herrn StR Christoph 
Pfister anbieten. Auch der Kurs „Sternstunden Europäi-
scher Kultur und Philosophie“ mit Frau OStRin Gudrun 
Nebas für die Jahrgangsstufen 6 und 7 bietet den Schü-

lern die Gelegenheit, zusätzlich zum Unterricht weiterge-
hende Einblicke in unsere kulturellen Wurzeln zu erlangen. 
Wie kann sich mein Kind für einen der Kurse anmelden? 
Die Kurse laufen bereits und Ihr Kind kann ab sofort an die-
sen Kursen teilnehmen. Schreiben Sie zur Anmeldung 
eine E-Mail bis spät. 12.4. an die Lehrkraft des Kurses. 

Dann erhält Ihr Kind einen Zugangslink zu den Online-
Kursen und wird in die Lerngruppe aufgenommen. Bitte be-
achten Sie, dass eine Anmeldung als verpflichtend für den 
Verlauf des 2. Halbjahrs ist.  
Bitte nutzen Sie die angebotenen Lernkurse, die von erfah-
renen Lehrkräften zur Unterstützung und Förderung Ihres 
Kindes geführt werden. Oftmals handelt es sich um kleinere 
Lerngruppen, in denen eine sehr gezielte Unterstützung 
erfolgt. 
 

Sternstunden Europäischer Kultur und 
Philosophie – ein Angebot für die 6. und 7. Klassen  

G. Nebas – Es gibt viele Themen aus der Zeit der Antike, 
die im Unterrichtsalltag nur gestreift werden können, es 
aber wert sind, dass man sie genauer betrachtet: 
Mythen (z.B. von Herakles oder Theseus) - sind das nur 
spannende Geschichten oder steckt mehr dahinter? Oder 
die Schrift: Welche Schriften gibt es? Woher kommt unsere 
Schrift? Wozu ist Schreiben sinnvoll? Zu diesem Thema 
gehört auch ein antiker Mythos (in diesem Fall ist es eine 
Geschichte aus Ägypten). Helden sind ein weiteres Thema. 
Oder: Archimedes, ein antiker Mathematiker und Physiker - 
er hat wirkungsvolle Maschinen erfunden. Erfindungen sind 
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aber öfters mit Problemen verbunden. Wie war das bei ihm? 
Das hat natürlich Bezug zu unserer heutigen Zeit. Oder: Die 
sieben Weltwunder. Oder auch: Was macht man als 
Philosoph? - Wir werden entdecken, dass das alles bis 
heute von Bedeutung ist. 
Der Kurs kann die genaue Auswahl der Themen gerne 
mitbestimmen, wir wollen sie uns gemeinsam erarbeiten. 
Ich freue mich auf das Arbeiten mit euch!  
Einen genauen Termin vereinbaren wir dann. 
Wenn dich diese Themen interessieren und du dabei sein 
möchtest, dann schreibe eine E-Mail an: 
gudrun.nebas@jakob-brucker-gymnasium.de 
 

English Conversation - Talking about things that 
matter to you 
C. Pfister – In class you often don’t have the time and space 
to discuss topics that you’d actually be interested in. Instead 
you have to talk about grammar and new vocabulary, write 
emails to your American cousin or friend (who doesn’t really 
exist) and explain to your grandma what an English article 
is about (which she doesn’t really care about).  
If you’re interested in actually talking about the things that 
matter to you, come join the new English Conversation 

course! Once a week we’ll be discussing different topics. 
And it’s you who’ll decide on the topics, if you want to 
present new ideas, discuss controversial developments in 
society, technology or culture, or if you want to give a 
speech and convince others of your opinion.  
Day and time have yet to be set based on your circum-
stances. Interested? Then write me an email: 
christoph.pfister@jakob-brucker-gymnasium.de   
 

JBG als „Umweltschule in Europa – Internationale 
Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet 
Dr. M. Eiblmeier – Über unsere Aktionen im Schuljahr 
2019/20 (Stadtradeln, KonsUmwelt) hat der Blickpunkt 
damals mehrfach berichtet. Anfang März erhielt das JBG für 
unser Engagement - pandemiebedingt mit etwas Verspä-
tung - die Auszeichnung als „Umweltschule in Europa - 
Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Wahrlich ein Grund, 
stolz zu sein!  
Somit dürfen wir nun im Kalenderjahr 2021 die offizielle 
Flagge der Umweltschulen hissen - wer die Fahne sucht, 
findet sie am Mast vor dem Haupteingang des Altbaus.  

 

Auch der Festakt musste im kleinen Rahmen stattfinden, 
und so nahmen unsere SMV, Frau Shafik vom Elternbeirat 
sowie Herr Walter und ich für die Lehrkräfte stellvertretend 
für die Schulgemeinschaft mit großer Freude die Glückwün-
sche von Kaufbeurens Oberbürgermeister, Herrn Bosse, 
und des Bildungsbeauftragten des Kaufbeurer Stadtrats, 
Herrn Müller, entgegen. 
Das Umweltsiegel gilt allerdings 
immer nur für ein Jahr und so 
arbeiten wir auch gegenwärtig 
daran, Projekte zum Klimaschutz, 
zur Nachhaltigkeit und zum Erhalt 
der Artenvielfalt umzusetzen. Bitte 
gleich weiterlesen! 

Fotoaktion „Biologische Vielfalt in und um KF" 
geht in die zweite Runde 
Auch unsere Umweltschulbewerbung 2021 wird durch das 
Coronavirus gründlich durcheinandergewirbelt. Während 
im Technikum die Ausstellung „Umweltschutz im Alpen-
raum“ fertig aufgebaut auf den Besuch durch Schulklassen 
warten muss (wird hoffentlich nach Ostern möglich sein), 
setzen wir stattdessen unsere Fotoaktion fort, die im De-
zember mit winterlichen Bäumen und Sträuchern begonnen 
hat. Zwar liegt mancherorts noch Schnee, doch in den 
nächsten Wochen wird der Frühling sicherlich Oberhand 
gewinnen und ganz tolle Fotoobjekte aus der Erde wachsen 
lassen oder aus dem Winterquartier hervorlocken. Die 
Blume am Waldrand, ein Vogel im Garten oder Insekten 
beim Blütenbesuch - sicher findest du ganz tolle Motive. 
Es gibt im Frühjahr einige Neuerungen bei der Aktion: 
1. Unterschiedliche Themen, dazu drei Abgabetermine 
(Frühlingsblumen: 30.4., Wirbeltiere: 31.5., Insekten: 
15.6.2021)  
2. Preise für das jeweils schönste Foto - die Jury wird aus 
den Schülersprechern und mir bestehen. 
3. Alle Fotos können diesmal eingereicht werden, ohne 
dass man genau bestimmt, um welche Pflanze oder 
welches Tier es sich handelt.  
Gegen Ende des Schuljahres wollen wir eine Auswahl der 
spannendsten Fotos aus allen vier Themenbereichen im 
Technikum präsentieren. 
Alle deine Fotos kannst du bei MEBIS einreichen - dort wer-
den auch die Details zur Teilnahme erklärt. Zugang zum 
Kurs: per Link im XGUI-Hausaufgabenheft und direkt 

unter  https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.ph
p?id=961984&section=5  
Viel Erfolg und viel Spaß wünschen eure SMV und der 
Organisator! 
 

Olympiade am JBG - Disziplin: Mathematik 
P. Erbshäuser – Auch heuer wieder haben sich mehrere 

Schüler aus der 5. bis 8. Jahrgangsstufe an die kniffligen 
Aufgaben der ersten Runde der Fürther Mathematik-Olym-
piade (FüMO) herangewagt und mit viel Eifer und Ausdauer 
an den Lösungen geknobelt. Dafür allen ein großes Lob.  
Drei der Olympioniken - nämlich Maximilian Knorr (5c), 
Alisa Dupanović (7b) und Yichen Duan (7d) - haben dabei 

so gut abgeschnitten, dass sie sich für die zweite Runde der 
FüMO qualifiziert haben, die bereits am 4.3. begonnen hat. 
Herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg. Für die Lö-
sung der neuen Aufgaben wünschen wir euch viel Spaß und 
gute Ideen! 
 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 9. Klassiker:  Frau Krutzenbichler hat 
am 10. Februar Geburtstag. Gewinner der Blickpunkt-
schokolade ist Fabian Ziems (5c). Gratulation! 

10. Klassiker: 4 Hasen 
4 Hasen verstecken an 4 Tagen 4 Osternester. Wie viele 
Hasen verstecken an 10 Tagen 10 Osternester? 
 

Termine 
Freitag, 26.3., 12:00 Uhr - Montag, 29.3.2021, 18:00 Uhr 
Umzug der Verwaltung innerhalb des JBG 

Samstag, 27.3., bis Sonntag, 11.4.2021 
Osterferien 
Hinweise zum Unterricht nach den Osterferien und zu den 
Corona-Selbsttests versenden wir per ESIS vor Ferienende 

Montag, 19.4., bis Freitag, 7.5.2021 
Telefonischer Elternsprechtag 

Freitag, 23.4.2021, 15:00 - 20:00 Uhr 
Blutspende-Aktion am JBG 
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