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gemeinsam.Brücken.bauen   
Bedarfsgerechtes Angebot am JBG 
B. Dössinger – Wie Sie aus den Medien und auch dem letz-
ten Elternbrief erfahren haben, stellt das Kultusministerium 
für Schüler zusätzliche Mittel zur Verfügung, um eventuell 
entstandene Wissenslücken aus dem Wechsel- und 
Distanzunterricht schließen zu können. Es handelt sich 
hierbei um ein breit angelegtes Konzept, das unter dem Na-
men „gemeinsam.Brücken.bauen“ in unterschiedlichen 
Phasen ablaufen wird.  
Zunächst geht es um ein Angebot in kleinen Lerngruppen 
in den Kernfächern für die Zeit bis zu den Sommerfe-
rien. Anschließend um ein Lernangebot in den Sommerfe-
rien unter dem Begriff „Sommerschule 21“ und im neuen 
Schuljahr um ein unterrichtsbegleitendes Unterstüt-
zungsangebot. Es ist uns gelungen, am JBG ein umfas-
sendes und am Bedarf orientiertes Angebot auf die Bei-
ne zu stellen, das den Schülern in den Kernfächern unver-

züglich angeboten werden kann und - wenn möglich - durch 
erfahrene Fachlehrkräfte ausgeführt wird.  
Die bereits bestehenden Unterstützungskurse, die seit 

Beginn des Schuljahres laufen, stehen ab Montag erneut 
allen interessierten Schülern zur Verfügung. Über ESIS 

erhalten/erhielten Sie eine Übersicht über alle angebotenen 
Kurse. Jeder Schüler kann ab Montag, 21.6., in einen der 

Kurse einsteigen. Die Teilnahme erfolgt durch Erscheinen, 
die Lehrkraft wird den Schüler dann aufnehmen. Die Kurse 
werden zudem in kleinere Lerngruppen geteilt, sodass 
eine individuellere Förderung des einzelnen Schülers 

möglich wird. Nutzen Sie bitte dieses Angebot! 

Taucht endlich auf! 
Julian Spiegl (Q11) – Die Corona-Pandemie hat uns allen 

gezeigt, wie abhängig wir von der digitalen Welt sind, und 
diese frisst vor allem eines: ZEIT, wertvolle Lebenszeit, die 
man nie wieder zurückbekommt. Mal spontan für fünf Stun-
den auf Facebook, Insta oder TikTok, in der heutigen Zeit 
keine Seltenheit mehr. Während des Zoom-Meetings mit 
dem Chef der Oma mal schnell ein Bild von vorletztem 
Ostern zu schicken, ist kein Problem. 
Klar gibt es - wie immer - Vor- und Nachteile, doch trotzdem 
gilt es einige Fragen zu klären, deren Antworten dann doch 
nicht so klar sind, wie von vielen erwartet oder vielleicht 
sogar erhofft. Gibt es noch „Gemeinschaft“? Oder gilt das 
nur, wenn es jedem einzelnen etwas bringt? Bin ich allein 
doch besser dran? Worin bemisst sich mein Wert? In Likes? 
In Herzen? Gibt es noch die andere Welt da draußen? Bin 
ich schon vollkommen digitalisiert und wenn ja, ist das über-
haupt ein Problem?  
Stellen Sie sich diesen Fragen. Setzen sie sich mit Ihrer 
Umwelt auseinander. Die Theatergruppe Moskito hat sich 
dafür reichlich Unterstützung von den Moskitoldies, Spot 
Theater und dem Theater Kaufbeuren geholt. 
Sie sind herzlichst eingeladen, das von Peter Handkes 
„Publikumsbeschimpfung“ inspirierte Theaterstück „Auf-
tauchen“ zu besuchen. Premiere ist am Sonntag den 
4.7.2021 im Stadttheater Kaufbeuren um 19:00 Uhr. Weite-

re Termine sind am 8.7, 9.7, 10.7, 15.7, 16.7. und 17.7. um 
jeweils 19:30 Uhr. Nutzen Sie für sich diese Gelegenheit, 

wieder aufzutauchen. Sie werden die Welt wieder mit ande-
ren Augen sehen.  
Tickets sind im Vorverkauf nur im Sekretariat des Jakob-
Brucker-Gymnasiums erhältlich: 10 € für Erwachsene, 5 € 
ermäßigt. Infos:  www.jakob-brucker-gymnasium.de 
Corona-Hinweis: Es gelten für alle Aufführungen die aktuel-
len Richtlinien für Kulturveranstaltungen. Das Stadttheater 
hat möglicherweise eine begrenzte Platzzahl von nur 50 
Personen. Tagesaktueller Corona-Negativtest oder voll-
ständige Impfung/Genesung sind eventuell nachzuweisen.  
Grundsätzlich gilt jedoch ständige Maskenpflicht. Saalein-
lass ist jeweils 30 Min. vor Vorstellungsbeginn. Platzreser-
vierungen sind diesmal leider nicht möglich! 
Wir freuen uns auf Ihr Auftauchen! 

Neues aus der Schulbücherei 
M. Grimm – Ab Montag, 21.6., ist auch unsere kleine 

Schulbücherei in Raum D134 wieder geöffnet. Es gelten die 
Hygieneregeln der Schule und die an der Eingangstür des 
Raumes angeschlagenen Bestimmungen. Wir freuen uns 
auf euren Besuch und können eine große Auswahl an 
neuen Jugendbüchern, aber auch altbewährten und gelieb-
ten Klassikern bieten, die nur darauf warten, von euch aus-
geliehen und verschlungen zu werden. Für jeden Lesege-
schmack ist etwas dabei, schaut einfach in der Pause oder 
von Montag bis Donnerstag zwischen 12:50 und 13:10 Uhr 
in der Schulbibliothek vorbei und lasst euch überraschen, 
welche neuen Bücher seit der Zeit des Lockdowns noch 
nahezu unberührt in den Regalen stehen. Falls ihr noch Bü-
cher aus der Schulbücherei ausgeliehen habt und das Leih-
fristende schon eingetreten ist, dann denkt bitte daran, die-
se schnellstmöglich zurückzugeben. Und zuletzt wie immer 
die wichtige Warnung: Achtung - Lesen gefährdet die 
Dummheit! 

Tastschreiben 5. Jahrgangsstufe 
K. Goldbrunner – Nächste Woche startet der Tastschreib-
kurs für die Klasse 5b (Gruppe A und B): 
5b, Gruppe A: Mittwoch, 23.6., 7.7. und 21.7.2021 sowie 

Donnerstag, 1.7. und 15.7. 
5b, Gruppe B: Donnerstag, 24.6., 8.7. und 22.7. sowie 

Mittwoch, 30.6. und 14.7. 
Die Kurse finden voraussichtlich im DEDV1 (D124) von 

13:35 bis 15:05 statt. Mitzubringen sind die Zugangsdaten 
für das Schulnetzwerk XGUI und ein Schnellhefter für Ar-
beitsmaterialien. Die Teilnehmerliste für die Gruppen hängt 
ab sofort im Klassenzimmer aus. Die Gruppeneinteilung 
(A/B), wie sie durch das Direktorat erfolgt ist, kann in die-
sem Schuljahr Corona-bedingt nicht geändert werden.  
Bitte beachten Sie, dass es aus organisatorischen Gründen 
zu Terminverschiebungen kommen kann. Bitte setzen Sie 
sich bei Fragen direkt mit mir karin.goldbrunner@jakob-
brucker-gymnasium in Verbindung. 

Virtueller Schüleraustausch mit Québec  
V. Friedl – Der Bayerische Jugendring (BJR) und Éducation 
internationale bieten interessierten Schülern, die sich ak-

tuell in der 9. oder 10. Klasse befinden, im Herbst 2021 
einen virtuellen Austausch als individuellen Schüleraus-
tausch an. Anhand deines Geschlechts und deiner Interes-
sen wird dir ein kanadischer Schüler zugeteilt. Im Pro-
gramm tauscht du dich dann zu zweit oder in Gruppen-
runden zu einem wöchentlichen Thema aus. Ein Moderator 
hilft gerne dabei. Bitte beachte, dass die kanadischen Be-
werber noch keine Deutschkenntnisse haben. Die Anzahl 
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der vermittelten Schüler aus Deutschland wird von den An-
meldungen aus Québec abhängen. Das Programm ist kein 
Ersatz für den regulären Schulbesuch in Bayern. Es ist ein 
außerschulisches Zusatzprogramm. Vielmehr ist der Aus-
tausch so gestaltet, dass er verträglich mit dem regulären 
Schulaufwand an der bayerischen Schule ist. Ein physi-
scher Schüleraustausch mit Québec findet im Winter 
2021/22 bzw. Frühjahr 2022 nicht statt. Die Anmeldung er-

folgt online vom 15. bis 30.6.2021. Weitere Informationen: 
https://www.bjr.de/themen/internationales/individueller-
schueleraustausch/see-the-world/franzoesischsprachige-
optionen/interesse-vsa-que.html.  
Viel Erfolg bei deiner Bewerbung und Bon courage! 

Apps im Fokus 
M. Liebau – Sie möchten mehr über Apps wissen, die Ihr 
Kind nutzt? Mit der Rubrik „App to date - So behalten Eltern 
den Überblick“ bietet die Initative klicksafe sehr gut aufbe-

reitete Informationen über die Funktionen und Risiken der 
neusten Trend-Apps wie Like, Yubo oder Discord. So blei-
ben Sie up to date und können mit Kompaktwissen glänzen. 
Klicken Sie selbst auf https://www.klicksafe.de/apps/ und 
machen Sie sich noch schlauer. 

Falschmeldungen aufspüren - Webinarangebot 
M. Liebau – Wie kannst du Falschnachrichten entlarven, 
Strategien der Desinformation erkennen oder der Mei-
nungsmanipulation etwas entgegensetzen? Im klicksafe-
Webseminar „Willst du mit mir Fakten checken gehen“ infor-
mieren die Medienscouts NRW der Gesamtschule Essen 
Borbeck, wie mit dem Thema Desinformation umgegangen 
werden kann. Die Onlineveranstaltung richtet sich an Ju-
gendliche und alle Interessierte. Sie findet am Donnerstag, 
17.6., von 15:00 bis 16:00 Uhr statt. Weitere Infos sowie die 
Möglichkeit der Anmeldung findest du unter 
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/klick
safe-webseminar-willst-du-mit-mir-fakten-checken-gehen/ 

Biber-Wettbewerb 
T. Fehsenfeld – Im November des aktuellen Schuljahres 
nahmen 251 Schüler am Informatik-Biber-Wettbewerb teil. 
Dazu verlegten sie Fußbodenheizungen, durchwanderten 
dunkle Tunnel, überquerten Flüsse und verbesserten Dorf-
strukturen durch den Bau von Geschäften. 
Herzlichen Glückwunsch zu einem 1. Platz an Elia Burk-
hardt und Deniz Türkkaya (6a), Lara und Ella Heinkel (6e), 
Felix Schweizer (9b), Florian Hindelang (9d), Noah Brun-
ner, Tobias Klimm, Anna Schüll und Simon Wittmer (10b).  
Folgende Schüler erreichten den 2. Platz: Maya Abdul 
Mawla (6e) und Philipp Moltschanov (6a). 
Die Biber-Urkunden und Preise werden am Freitag, 18.6., 
um 11:05 Uhr im Hof zwischen dem Technikum und Haus 
D an die genannten Schüler verteilt. (Wir treffen uns gleich 
um 11:05 Uhr im Schatten unter dem Verbindungsgang 
zwischen beiden Häusern. Die Neunt- und Zehntklässler 
dürfen kurz ihre 4. Stunde verlassen.) 

Neue Regeln für selbstzahlende Bahnfahrschüler  
G. Klauer (Sekr.) – Mit Fahrplanwechsel zum 13.6.2021 
ändern sich die Beförderungsbedingungen der Deutschen 
Bahn AG. Wichtig für Fahrschüler, die ihre Zugfahrkarten 
selbst kaufen, ist, dass nun zusätzlich ein gültiger Schüler-
ausweis mitgeführt werden muss. Die Bayer. Regiobahn 
akzeptiert für einen Übergangszeitraum bis 30.9.2021 noch 
die derzeitigen Berechtigungskarten. 
Allgemeine Rückfragen bitte an das BRB-Kundentelefon 
unter Tel. 0821 478778-77 bzw. info@brb.de . 

Neues von unseren Umweltschule-Aktionen 
Dr. M. Eiblmaier – Bis Ende Mai konnten über den Umwelt-
schule-MEBIS-Kurs Fotos von Wirbeltieren eingereicht 

werden, und die waren offensichtlich schwieriger vor die 
Linse zu bekommen als die Frühlingsblumen: Immerhin 27 
Bilder wurden eingereicht, und unsere SMV hat das Bild 
eines Schwans von Lotta Jocham aus Klasse 6d zum Sie-
gerfoto gekürt. Herzlichen Glückwunsch! 

Als Preis gibt es passend zum Thema „Wirbeltiere“ das Heft 
„Fledermäuse: Lebensweise, Arten und Schutz“. Auch 

sonst war der Schwan ein beliebtes Motiv, es wurden aber 
auch mehrere Fotos von Schlangen und sogar nächtliche 
Bilder einer Wildtierkamera eingereicht: ein Steinmarder 
und ein Rotfuchs gingen Herrn Dr. Hauff in die Fotofalle. 
Die Fotoaktion "Biologische Vielfalt in und um KF" läuft 
immer noch. Bis zum 30.6. können Fotos von Insekten 
(Aktion 6) eingereicht werden. Teilnahme via MEBIS: 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=
961984&section=5 
Bis Freitag, 25.6., ist im Technikum weiterhin die Poster-
ausstellung „Umweltschutz im Alpenraum“ (Aktion 7) 

aufgebaut. Falls deine Klasse nicht ohnehin im Rahmen 
des Unterrichts die Ausstellung besucht, lohnt sich ein 
eigenständiger Rundgang in der Mittagspause oder am 
Nachmittag. 

Blickpunkt-Klassiker 
H. Römer – Lösung 13. Klassiker: Urne 1: 1 rote Kugel, 
Urne 2: 1 rote Kugel, Urne 3: 3 weiße und 1 rote Kugel. 
Dann ist die Wahrscheinlichkeit 9/12 oder 3/4 = 75%, dass 
er nicht ausgefragt wird. Gewinner der Blickpunktschoko-
lade ist Noah Shafik (9b). Gratulation! 

14. Klassiker:  

Vor der Fußball-EM haben vier Spieler folgende Träume:  
Lewandowski: „Wir sind mit zwei Siegen in der Vorrunde 
ausgeschieden.“ 
Müller: „Wir haben in allen sieben Spielen in der normalen 
Spielzeit kein Tor geschossen, sind aber Europameister.“ 
Kane: „Wir waren die einzige Mannschaft in unserer Grup-
pe, die ein Spiel gewonnen hat, sind aber ausgeschieden.“ 
Mbappé: „Wir sind mit einem Punkt in der Vorrunde weiter-
gekommen.“ 
Ein Traum ist nicht möglich. Welcher? 
 

Termine 
Freitag, 18.6.2021 
Meldeschluss Zusatzschulaufgaben J5 - J10 

Montag, 21.6.2021 
Beginn Stadtradeln 

Montag, 21.6., bis Freitag, 26.6.2021 
Abitur: Mündliche Zusatzprüfungen 

Montag, 21.6., und Dienstag, 22.6.2021 
Landeswettbewerb Alte Sprachen 
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