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Befreiungen nicht über Schulmanager 
M. Liebau – Das Schulmanager-Programm wird für 
Krankmeldungen bereits rege genutzt.  
Wir erhalten aber immer wieder Meldungen über Befreiun-
gen auf diesem Weg. Dies ist jedoch nicht zulässig. Be-
freiungsanträge etwa für Arztbesuche oder andere Termine 
müssen weiterhin mindestens zwei Tage vorab schriftlich 
eingereicht und seitens der Schulleitung genehmigt wer-
den. Hierzu können Sie gerne den Befreiungsvordruck auf 
unserer Homepage (Online-Sekretariat) verwenden.  

JBG-Adventsrätsel 
T. Lingg: Dieses Jahr gibt es im Dezember wieder jeden 

Tag ein Adventsrätsel, das jeweils in der Früh in der Techni-
kum-Aula im Erdgeschoss (Physik) an einer Stellwand aus-
gehängt wird. Die Lösung soll dann am gleichen Tag bis zur 
2. Pause in die Blickpunkträtsel-Box vor dem Lehrerzim-

mer eingeworfen werden. Unter den richtigen Lösungen 
wird jeweils ein Gewinner ausgelost. 

Angebot zur Berufsorientierung  
Red. – Die Handwerkskammer für Schwaben bietet für 

Schüler aller Schularten Infor-
mationsveranstaltungen zur 
Berufswahl an. Einmal im Mo-
nat findet eine Online-Sprech-
stunde über MS Teams statt, 
in der die Ausbildungsmöglich-
keiten in einer Fachrichtung 
beleuchtet werden.  
Die Teilnahme erfolgt über den 
nebenstehenden QR-Code 
oder über den Link zur 
Onlinesprechstunde. 
Alle Veranstaltungen beginnen 
jeweils um 14:30 Uhr. 

Dienstag, 14.12.2021: Entwerfen, gestalten, malen - 

entdecke die gestalterischen Ausbildungsberufe des Hand-
werks! 
Mittwoch, 26.1.2022: Helfen, beraten, stylen - erfahre 

mehr über unsere Ausbildungsberufe im Bereich Gesund-
heit und Körperpflege! 
Dienstag, 22.2.2022: Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit - 

entdecke die grünen Berufe des Handwerks! 
Donnerstag, 17.3.2022: Zubereiten, würzen, verkaufen - 

erhalte einen Einblick in unsere Ausbildungsberufe im Le-
bensmittelbereich! 
Bei Fragen steht Frau Mirjam Schmid unter 0821/3259-
1223 bzw. per E-Mail mirjam.schmid@hwk-schwaben.de 
zur Verfügung. 

Absage Volleyball-Weihnachtsturnier 
M. Dullak – Bereits zum zweiten Mal in Folge fällt das 
traditionelle Volleyball-Weihnachtsturnier für die Oberstufe 
(Kl. 10-12) der Corona-Pandemie zum Opfer. Wir hatten so 
gehofft, dieses Turnier heuer durchführen zu können, denn 
es hat eine über 20-jährige Tradition an unserer Schule. Zu-
mal es bei dieser Veranstaltung besonders schön ist, dass 
immer wieder viele Ehemalige kommen und mitspielen, 
bisweilen sogar in kompletter Mannschaftstärke aus den 
Sport-LKs oder den Grundkursen. Die ältesten Volleyballer 

waren vor zwei Jahren - neben der Lehrermannschaft - die 
Abiturienten des Jahrgangs 2006, inzwischen voll im Beruf 
und bisweilen Familienväter bzw. Mütter. Schade, aber die 
Inzidenzzahlen und die derzeitige Lage lassen keinen Sport 
in der Dreifachlalle der FOS/BOS zu. Wir hoffen auf 2022! 

Jakob Brucker besucht 5. Klassen 

Red. – Unser Namenspatron Jakob Brucker besuchte 
Ende November „seine Schule“. Ein ausführlicher Bericht 
folgt im nächsten Blickpunkt. 

 
 

Hilfe für Schüler in Südafrika 
Stefanie Jani (Klasse 10, Jahrgang 2009) – Hallo liebe JBG-
Gemeinschaft, mit diesen Worten erreicht euch zunächst 
ein ganz herzlicher und sonniger Gruß vom anderen Ende 
der Welt: aus Südafrika. Vor etwa zehn Jahren habe ich 
selbst mein Abitur gemacht, zwar leider nicht am JBG, den-
noch hat mich das Brucker-Gymnasium auf einem großen, 
wenn nicht sogar dem größten Teil dieser Reise, begleitet. 
Von der 5. bis zur 10. Klasse hatte ich die Möglichkeit, hier 
nicht nur schulspezifische Themen kennenzulernen, son-
dern auch zu erleben, wie es ist, wenn man gute Lehrer, 
gute Schulbücher und auch Materialien hat.  
Hier nun in einem Land, das mittlerweile eher zur Dritten 
Welt gehört, sieht man ganz deutlich, was diese für uns so 
selbstverständlichen Dinge verändern können. Zwar arbeite 
ich nicht direkt an einer der Schulen, die versuchen müs-
sen, Schülern im Grundschulalter die notwendigen Grund-
lagen beizubringen, doch habe ich regelmäßig Kontakt mit 
den Kindern. Insbesondere im Bereich Mathematik sind die 
Schulbücher hier nicht gerade die besten. Auch die Lehrer-
schaft ist manchmal fachlich oder wegen der Räumlichkei-
ten nicht 100% in der Lage, den Kindern die Themen aus-
führlich und anschaulich zu erklären.  
Daher habe ich mein Herzensprojekt „Maths with Ms. Maus“ 
ins Leben gerufen. Als ersten Schritt in diesem Projekt soll 
ein Arbeitsbuch für die Kinder der Klassenstufen 3 und 4 
erstellt, gedruckt und an 
90 Kinder ausgegeben 
werden, die dann im kom-
menden Jahr bereits da-
mit lernen und arbeiten 
können. Die Erstellung 
läuft in Eigenarbeit. Für 
den Druck sind die Kinder 
und ich auf ein paar Spen-
den angewiesen. Viel-
leicht hat jemand von 
euch Interesse, mich und 
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insbesondere dann auch die Kinder hierbei zu unterstützen. 
Ich würde mich freuen! https://gogetfunding.com/maths-
workbooks-for-township-kids/  

Zeigefinger spendet fürs „grüne Klassenzimmer“ 
Wahlkurs Schülerzeitung – Ein ganzes Schuljahr haben wir, 

der Wahlkurs „Schülerzeitung“, zusammen mit unserer Be-
treuungslehrerin Frau Frank, an der neuen Ausgabe der 
Schülerzeitung „Zeigefinger“ gefeilt und waren umso stol-
zer, als diese nach bereits einem Verkaufstag nahezu ver-
griffen war. Da wir im Hinblick auf Druck und Werbung gut 
kalkuliert haben, können wir nun mit großer Freude auf 
einen Überschuss von 300 € blicken. Mit diesem Beitrag 
wollen wir an unserer Schule unbedingt etwas bewirken und 
schnell war uns klar, was wir mit dem Geld machen wollen: 
Wir spenden 300 € an den Schulverein des Jakob-Brucker-
Gymnasiums, um das „grüne Klassenzimmer“ zu unterstüt-
zen. Dieses Vorhaben liegt uns Schülern am Herzen - wir 
wollen dort lernen und eine gute Zeit an der frischen Luft 
zusammen verbringen.  
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem erwirtschafteten 
Gewinn einen sinnvollen Beitrag zum Schulleben leisten 
können. Besonders toll wäre es, wenn sich noch mehr 
Personen aus der Schulgemeinschaft finden würden, die 
ebenfalls für dieses Vorhaben spenden, sodass es sich 
bald komplett realisieren lässt. 

 
 

Vorlesetag am JBG 
M. Dullak – Am Freitag, 19.11., war der bundesweite Vorle-
setag. An diesem Tag, und am JBG sogar an unterschied-
lichen Terminen, sollen und wollen die Großen den Kleinen 
vorlesen. Das Vorlesen - eine aussterbende Kulturtechnik? 
Nicht am JBG! Es fanden sich 12 Leserinnen und ein Leser 
aus den 10. bis 12. Klassen, um der 5a bei Frau Schilling, 
der 5b bei Herrn Sprzagala, der 5c bei Frau Kimmerle, der 
5d bei Herrn Fuchs-Richter und der 5e bei Herrn Gerle aus 
selbstgewählten Kinderbüchern vorzulesen. Ziel ist es, in 
einer Welt der zunehmenden Digitalisierung die Sensibilität 
für Zuhören wieder zu entwickeln.  
Hier einige Werke, aus denen vorgelesen wurde: Der kleine 
Hobbit (J.R.R. Tolkien); Der unsterbliche Alchemyst 
(Michael Scott); Momo (Michael Ende); Tintenherz (Corne-
lia Funke), Tribute von Panem (Suzanne Collins); Ruby 
Redfort (Lauren Child); Das Mädchen, das den Mond trank 
(Kelly Barnhill); Das kleine Gespenst (Otfried Preußler); 
1000 Gefahren in der versunkenen Stadt (Fabian Lenk) und 
einige mehr. 

 

Die Fachschaft Deutsch bedankt sich ganz herzlich bei 
Hanna Hausmann (10e), Naomi Elley, Emily Simpson, 
Viktoria Antal (alle 10c), Angelika Beck, Verena Langer, 
Anna Schüll, Constantin Zeller, Duygu Ayar, Johanna Birke, 
Sophia Jung, Emilia Fehse (alle Q11) sowie Amelie Vetter 
und Maike Lübbing (beide Q12).  
 

Neues aus dem Lehrerzimmer 
Red. – Diese Mal gibt es keine Verlobungen, Hochzeiten 
oder Babys zu vermelden - dieses Mal ist es eine Neuigkeit 
praktischer Art.  
Unser Kollege, Herr Christoph Leipold (eigentlich Lehrer für 
Englisch und evangelische Religionslehre), hat der Lehrer-
schaft ein großartiges Geschenk gemacht: Er hat eigenhän-
dig eine Garderobe gebaut, viel Zeit, Kraft und Energie 
investiert und dafür gesorgt, dass man endlich seinen Man-
tel und die Jacke ordentlich aufhängen kann und nicht mehr 
über die Stuhllehne quetschen muss. 
Die Lehrer bedanken sich herzlich für dieses tolle Engage-
ment und erfreuen sich zusätzlich an wunderbaren Zitaten, 
die Herr Leipold zusätzlich in die Wände eingefräst hat. 
Unter anderem ist zu lesen “Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich´s sein (Zitat aus Goethes „Faust“). 

 
 

Blickpunkt-Klassiker 
T. Lingg – Lösung 4. Klassiker: Die Anteile „die Hälfte“, 
„ein Drittel“ und „ein Neuntel“ ergeben zusammen nur „sieb-
zehn Achzehntel“ und nicht eins, deshalb bleibt eine Scho-
kolade übrig. Gewinner der Schokolade ist Maximilian Knorr 
(6c). Gratulation! 

5. Klassiker: Fünf Freunde sind gegeneinander ein Wett-
rennen gelaufen. Nach einiger Zeit können sie sich jedoch 
nur noch an wenige Details erinnern: 

 Tim ist vor Lukas im Ziel eingelaufen. 

 Janina war früher als Tim, Franz oder Lukas im Ziel. 

 Anna ist vor Janina oder Franz im Ziel angekommen. 

 Tim war vor Anna im Ziel oder Lukas war vor Anna im Ziel. 

 Franz war früher als Tim im Ziel. 
In welcher Reihenfolge sind sie im Ziel angekommen? 
 

Termine 
Mittwoch, 8.12.2021, 13:30 Uhr 
Vorlesewettbewerb in Jgst. 6 

Mittwoch, 15.12.2021 
12:50 Uhr Unterrichtsende wegen Lehrerkonferenz 

Redaktion: Dullak, Friedl, A. Grimm, Klauer 
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