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Cambridge exam postponed 
F. Havelka – Die Prüfungen für das CAE-Zertifikat wurden 
pandemiebedingt auf 2.7.2022 (mündlich) und 9.7.2022 
(schriftlich) verschoben. Trotzdem findet am kommenden 
Montag, 7.2., um 12:55 Uhr in D042 ein 30-minütiges Vor-

bereitungstreffen statt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. 
 

Freiwilliger Rücktritt  
J. Wahler (Beratungslehrer) – Auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten können Schüler spätestens zwei Wochen 
nach Ende des Halbjahres (Ende Februar 2022) 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. Der Freiraum von zwei Jahren in der Höchstausbil-
dungsdauer verkürzt sich allerdings um ein Jahr. Nach dem 
freiwilligen Rücktritt ist ein Aufstieg allein aufgrund der Vor-
jahresergebnisse möglich. Zu beachten ist, dass für Schüler 
der 10. Jahrgangsstufe der freiwillige Rücktritt den Wechsel 
vom acht- in das neunjährige Gymnasium bedeutet. Kon-
taktieren Sie bitte die jeweiligen Fachlehrkräfte, falls das 
Notenbild einen freiwilligen Rücktritt 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, 
25.2.2022, 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 dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage ein 
schulinternes Beratungsgespräch gewünscht wird, bitte ich 
Sie/Euch um die Zusendung einer E-Mail an mich 
(johannes.wahler@jakob-brucker-gymnsium.de), die Ihre/ 
Eure Telefonnummer enthält. Ich rufe dann umgehend 
zurück. 
 

Externer Mittlerer Schulabschluss an Mittelschulen 
J. Wahler (Beratungslehrer) – Schüler der 10. Jahrgangs-
stufe mögen sich bitte per E-Mail (johannes.wahler@jakob-
brucker-gymnasium.de) bei mir melden, falls sie sich dafür 

interessieren, den Mittleren Schulabschluss an der Mittel-
schule (MSA) als Externe Bewerber zu erwerben. Ein Bera-
tungsgespräch ist dabei dringend erforderlich. 
 

Runder Tisch zur Schülerbeförderung 
M. Liebau – Am 4.5. findet im Rathaus Kaufbeuren der 

„Runde Tisch zur Schülerbeförderung" statt, zu dem das 
Landratsamt Ostallgäu einlädt. Wir (das JBG) werden ge-
beten, eine Liste mit Wünschen, Anregungen und begrün-
deten Beschwerden zu erstellen und dem Landratsamt bis 
25.2. zukommen zu lassen.  
Falls Ihnen begründete Probleme bei der Schülerbeförde-

rung im öffentlichen Personennahverkehr bekannt sind, bit-
ten wir um schriftliche Mitteilung per E-Mail an das Sekre-
tariat (schule@jakob-brucker-gymnasium.de). Dazu müs-
sen Auffälligkeiten konkret benannt werden unter Angabe 

des Verkehrsunternehmens, von Datum, Uhrzeit, Linie, 
Strecke und Haltestelle. Beachten Sie, dass beim Verweis 
auf einen „vollen Bus“ erst in Betracht gezogen werden soll-
te, ob Ihr Kind z.B. am Morgen einen früheren Bus nehmen 
könnte, bevor eine Beschwerde eingereicht wird. 
 

Nächste Sammelrechnung wird gestellt 
B. Sirch (Sekr.) – Bei der nächsten Schulmanager-Sammel-
rechnung werden für den Jahresbericht 10 € bzw. 12 € in 

Rechnung gestellt. 
Jede Familie bekommt einen Jahresbericht, es zahlt immer 
das jüngste Kind. Sollte ein Geschwisterkind einen eigenen 
Jahresbericht wünschen, so kann dieser in den letzten 
Schultagen vor den Sommerferien im Sekretariat gekauft 
werden. Die Abiturienten bezahlen 12 € (10 € Jahresbericht 
+ 2 € Porto), da sie am Schuljahresende nicht mehr am 
Gymnasium sind und die Jahresberichte per Post erhalten. 
Wer seinen Jahresbericht jedoch bis zum Mittwoch, 
3.8.2022, im Sekretariat abholt, bekommt die 2 € Porto wie-
der zurück. 
 

Es war einmal… - Märchen auf Französisch 
V. Friedl – Egal ob Skilager, Orientierungstage oder Schul-
landheim - Schülerfahrten sind derzeit entweder verscho-
ben oder ganz abgesagt.  
Wie erfreulich, dass Frankreich zu uns ans JBG kommt. 
Ganz Frankreich? Nein, nur eine Person. Es durfte - dank 
eines ausgeklügelten Hygienekonzepts - die französische 
Märchenerzählerin Catherine Bouin eingeladen werden und 
sie trug auch sogleich ihre mitgebrachten Märchen und Ge-
schichten aus Frankreich und anderen fernen Ländern vor. 
Gebannt lauschten die Klassen 9a, 9b und der Oberstufen-
kurs Französisch dem Märchen-Profi, die am Ende auch 
noch ein paar Rätsel mit Aha-Effekt im Gepäck hatte, z.B. 
wie durch den Umdreh-Effekt eine schwierige Parkplatz-
suche gelöst werden kann. Auch zur aktuellen Situation in 
Frankreich durfte man ihr Fragen stellen, und diese Ge-
legenheit ließ sich vor allem die Oberstufe nicht entgehen. 
Eine Neuheit war das Ambiente: Zum ersten Mal überhaupt 
wurde der neue Theatersaal öffentlich genutzt. Bei fast 
völliger Dunkelheit und bequem auf den Sitzkissen lüm-
melnd, tauchte man ganz unmittelbar in die erzählten Wel-
ten ein. 
Eine wunderschöne Begegnung à la française, die auf ein 
Au revoir! hofft!  
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Deutsch-Französischer Tag 
W. Fuchs-Richter und S. Utschick – Seit 2003 feiern 

Deutschland und Frankreich jedes Jahr am 22. Januar ihre 
jahrzehntelange Freundschaft am Deutsch-Französischen 
Tag. Am JBG begehen wir diesen Anlass meist mit beson-
deren Aktivitäten, und da die Corona-Auflagen dieses Jahr 
wieder mehr zuließen, hatten sich die Klassen 9a und 9b 
mit großem Engagement einige tolle Aktionen für die Wo-
che vom 24. bis 28.1. einfallen lassen. 
So gab es ein schulweites Quiz rund um das Thema Frank-
reich. Die Fragebögen dafür lagen im Altbau, im Neubau 
und im Technikum jeweils am Haupteingang aus und konn-
ten ausgefüllt in eine Lösungsbox im Technikum eingewor-
fen werden. Die Gewinner standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest, aber für die drei besten Lösungen wird es 
leckere Preise geben. Regen Zulauf genossen eigens auf-
gebaute Stände in den Pausenhöfen, die mit vielen kleinen 
Spielen und Rätseln rund ums Thema Frankreich aufwarte-
ten. Zu gewinnen gab es feine Süßigkeiten. 

  

Was unseren Schüler beim Thema Frankreich alles in den 
Sinn kommt, wurde bei einer Befragung quer durch alle 
Klassenstufen ausgekundschaftet. Die teilweise überra-
schenden Ergebnisse kann man den Grafiken entnehmen. 
 

 
Außerdem wurden eine Rezeptsammlung erstellt, die auf 
der JBG-Homepage zu finden ist, und ein Online-Rätsel-
spiel entwickelt, das unsere Französischlehrkräfte in ihrem 
Unterricht durchführen konnten. Besonders belohnt wurden 
jedoch diejenigen Klassen, die in den Genuss selbstge-
backener und unglaublich leckerer Macarons kamen, für die 
einige unserer Neuntklässlerinnen viele Stunden in der 
Küche zugebracht hatten. So spürte man zumindest 
vorübergehend ein wenig französischen Flair an unserer 
Schule. Vive l’amitié franco-allemande! 

 

Robotikteam sagt DANKE 
M. Liebau – Hochmotiviert ist derzeit das Robotik-Team 

NEEDS NO NAME und zwar nicht nur, weil am 18.2. die 
erste Runde des First-Lego-League-Wettbewerbs stattfin-
det, sondern auch vor allem deshalb, weil es seit einer Wo-
che mit neuen bedruckten Shirts und coolen Jacken ausge-
stattet ist. Die Kosten dafür wurden von Herrn Röschinger 
und dem Team des TÜV Süd in Kaufbeuren vollständig 
übernommen! Das gesamte Team bedankt sich herzlich für 
diese großzügige Spende und wird mit Stolz das neue Outfit 
nicht nur an den anstehenden Wettbewerbstagen tragen! 
 

Dankeschön! 
Nica Wohlgemuth (Q11) - Am 23.12. fand der diesjährige 
Studieninformationstag für die Jahrgangsstufe 11 statt. Die 
Schüler erlebten einen überaus informativen Tag. Dank der 
zahlreichen Studenten und Auszubildenden, die uns sowohl 
von ihren Erfahrungen im Studienalltag als auch von der 
Wahl ihres Studiengangs und dessen Inhalten berichteten, 
gewannen die Schüler viele neue Eindrücke und Perspekti-
ven und erhielten Hilfe bei der anstehenden Berufs- und 
Studienwahl.  
Im Namen des gesamten P-Seminars unter der Leitung von 
Herrn Wahler bedanken wir uns recht herzlich bei 
Konstantin Apostolou, Tobias Biemel, Florian Brauner, 
Jan Donhauser, Ludwig Ficker, Julius Gansohr, Philip 
Geisenberger, Marcel Hirner, Maridat Kanaev, Leonie 
Kerler, Tim Lenz, Kai Neustett, Koray Pala, Florian 
Schatz, Estella Schnierle, Laura Smida, Nina Stadler, 
Christoph Starnecker, Damla Türkkaya, Johannes 
Weileder, Katharina Weileder und Dogan Yalcin. Ein 

besonderes Dankeschön gebührt dem Schulverein für die 
finanzielle Unterstützung unseres Projekts!  

 

Neues aus dem Lehrerzimmer 
Red. – Wieder gibt es einen neuen Erdenbürger zu vermel-

den! Unser Kollege, Herr Thomas Wilm, freut sich zusam-
men mit seiner Frau über den kürzlich geborenen zweiten 
Sohn Korbinian. Wir gratulieren der jungen Familie ganz 
herzlich! 
 

Blickpunkt-Klassiker 
T. Lingg – Lösung 7. Klassiker: Die Zahlen stellen jeweils 
die Mengen im 5/8/12-Kanister dar: 
0/0/12 → 0/8/4 → 5/3/4 → 0/3/9 → 3/0/9 → 3/8/1 → 5/6/1 
→ 0/6/6 

Gewinner der Schokolade ist Maximilian Knorr (6c). Herzli-
chen Glückwunsch! 

8. Klassiker: Die Lehrer einer Schule möchten zusammen 
mit ihren Schülern einen Ausflug machen. Dazu sollen sich 
die Schüler in Reihen aufstellen. Nach dem Aufstellen in 
Zweierreihen mussten die Lehrer feststellen, dass ein 
Schüler übrig blieb. Also ordneten sie an, dass sich die 
Schüler in Dreierreihen positionieren sollten. Wieder blieb 
ein Schüler übrig. Das Gleiche passierte auch bei Vierer-, 
Fünfer- und Sechserreihen. Immer blieb genau ein Schüler 
„einsam“. Erst bei Siebenerreihen blieb keiner mehr übrig. 
Bestimme, wie viele Schüler die Schule hat, wenn bekannt 
ist, dass es weniger als 500 sind! 

 

Termine 
Freitag, 4.2.2022 
Landeswettbewerb Latein 

Montag, 14.2.2022 
12:50 Uhr Unterrichtsende w. Klassenkonferenzen 

Mittwoch, 16.2.2022 
12:50 Uhr Unterrichtsende w. Lehrerkonferenz 

Freitag, 18.2.2022 
Ausgabe der Zwischenzeugnisse 
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