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Halbzeit 
Ch. Walter – Im vergangenen halben Jahr ist es uns tat-
sächlich gelungen, uns trotz aller weiterhin geltenden Co-
rona-Regularien und -Verfahren, aller Isolations- und Qua-
rantänemaßnahmen der vergangenen Monate und aller 
traurigen Beschränkungen (wie der Absage vieler Fahrten) 
ein gutes Stück Normalität und zahlreiche Ansätze eines 
uns aufmunternden sozialen Schullebens zu bewahren: 
Mehrere von P-Seminaren gestaltete Abende - Nikolaus- 
und Valentinsaktion der SMV - Heckenpflanzaktion mit der 
Umwelt-AG und einer 10. Klasse - SMV- und Klassen-
sprecherseminare - Anpflanzen einer Blühwiese mit der 
Umwelt-AG - Brucker-Brass spielt Weihnachtslieder im 
Pausenhof - SMV und AKV schenken Punsch gegen innere 
und äußere Kälte aus - Bäume pflanzen im Wald mit der 
Jgst. 9 - tolle Schüleraktionen zum Deutsch-Französischen 
Tag - gesunde Angebote unserer Obst-AG - ein erlebnis-
reicher Wandertag und zahlreiche Exkursionen - Besuch 
der französischen Märchenerzählerin - Studieninforma-
tionstag für die Q11 - morgendliches Taizè-Gebet - Theater 
in der Fußgängerzone - Vorlesetag für die Jgst. 5 - und viele 
weitere Highlights waren möglich. Das beginnende Frühjahr 
mit länger werdenden Tagen und die wärmeren Tempera-
turen werden uns sicherlich weiteren Auftrieb geben. 
Auch beim Schließen von Lernrückständen, die sich im ver-
gangenen Schuljahr unter den erschwerten Bedingungen 
des Distanz-Unterrichts angesammelt haben, sind schon 
große Schritte gemacht. Für viele hilfreich war dabei das für 
die Jahrgangsstufen 6 bis 10 am JBG in allen Kernfächern 
von Stammlehrkräften mit Unterstützung von Tutoren ange-
botene Programm „gemeinsam Brücken bauen“. Für alle, 
denen das Zwischenzeugnis durch ein weniger gutes 
Notenbild verbliebene Lücken vor Augen führt oder die mit 
ihrem Stand noch nicht zufrieden sind, bieten wir auch im 
zweiten Halbjahr diesen Booster wieder an. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Interessenten! 
Ich bedanke mich bei allen, die sich im ersten Halbjahr für 
eine gute, jeden einzelnen unterstützende Schulgemein-
schaft und für alle bis heute erreichten Lernfortschritte ein-
gesetzt haben. Auch wenn hier noch zahlreiche Aufgaben 
offen sind, sehe ich rückblickend eine Halbzeit, die in mir 
Hoffnung, Zuversicht und Vorfreude auf die zweite Halbzeit 
des Schuljahres 21/22 weckt. Packen wir‘s an! 
 

Personalveränderungen zum Halbjahr 
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: 
Frau Lara Worbs (F, Sp) und Herr Manuel Krummeck (M, 

Inf) kehren zurück an ihre Seminarschulen, werden dort den 
letzten Ausbildungsabschnitt ihres Referendariats ableisten 
und sich dem abschließenden Staatsexamen stellen. Hier-
für wünschen wir ihnen alles Gute und viel Erfolg! 
Aus gesundheitlichen Gründen verlässt uns Frau Katja 
Wagner, die seit 1.8.2006 mit großer Liebe für ihren Beruf 

und dem beständigen Willen, mit und für ihre Schüler das 
Bestmögliche zu erreichen, an unserem Gymnasium tätig 
war. Ich bedanke mich bei ihr herzlich für alle geleisteten 

Dienste, in deren Mittelpunkt sie als Lehrerin mit Leib und 
Seele immer die Erziehung, die Reife und den Lernfort-
schritt der ihr anvertrauten Schüler gestellt hat. Wir wün-
schen Frau Wagner eine möglichst gesunde Zukunft und 
alles erdenklich Gute. 
Neu zu uns kommen zum Halbjahr: Frau Bettina Bruhn (F, 
Sp), Herr Niklas Gründel (M, Inf) und Herr Jakob 
Wunderlich (D, G). Ihnen wünschen wir einen guten Start 

und eine schöne wie erfolgreiche Zeit bei uns am Jakob-
Brucker-Gymnasium. 
 

Studienreferendare verabschieden sich 
Lara Worbs – Kaum zu glauben, aber wahr! Mein Jahr am 

JBG neigt sich dem Ende zu. Nach einem etwas ungewöhn-
lichen Ankommen mitten in Zeiten des Distanzunterrichts 
freute ich mich umso mehr, als ich dann nach sechs Wo-
chen endlich die Schüler, Kollegen und das Schulhaus aus 
nächster Nähe kennen- und schätzenlernen durfte. Nun 
heißt es nach einem bewegten Jahr mit tollen Schülern und 
einer sehr herzlichen Aufnahme im Kollegium Abschied 
nehmen. Schweren Herzens verlasse ich das JBG zum 
Halbjahr und bin sehr dankbar für die schöne Zeit. Ich 
wünsche Ihnen und euch alles Gute! 

Manuel Krummeck – Schon Halbjahr? Kaum zu glauben, 

wie schnell die Zeit vergeht. Bereits zu Beginn des Schul-
jahres wurde ich sehr herzlich im Kollegium aufgenommen. 
Es fühlte sich direkt familiär an. Ich bin traurig, mich nach 
dieser schönen Zeit - glücklicherweise ganz ohne Distanz-
unterricht - von euch verabschieden zu müssen. In erster 
Linie möchte ich mich bei meinen tollen Klassen bedanken 
und hoffe, dass ich euch die Welt der Mathematik und In-
formatik abwechslungsreich näherbringen konnte. Ich wün-
sche der gesamten Schulfamilie des JBG für die Zukunft 
alles Gute!   
 

Dächer für den neuen Fahrradplatz: 
50.000 € gesucht! 
Ch. Walter – Im Rahmen der Sanierung wird 
das Außengelände des Jakob-Brucker-
Gymnasiums rund um das Hauptgebäude 
erneuert. Dabei entsteht im Sommer 2022 
ein neuer Fahrradstellplatz am Bleicherweg, der über einen 
kurzen Weg direkt mit dem Pausenhof verbunden sein wird. 
Es ist ein wichtiger Schritt hin zum lang ersehnten fahrrad-
freien Pausenhof - damit können wir im Hof von Haus D 
endlich wieder Platz schaffen für mehr Bewegung und für 
Spielgeräte in der Pause. 
Leider finanziert die Stadt für den neuen Fahrradparkplatz 
nur eine Grundausstattung, aus Kostenüberlegungen aber 
keine Stellplatzüberdachungen. 
Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleitung sind sich jedoch 
einig, dass ein moderner, attraktiver Stellplatz unbedingt 
einen Wetterschutz für die Fahrräder bieten muss. Leider 
passen die vorhandenen Überdachungen mit ihrer Abmes-
sungen nicht zu den neuen Stellplätzen und können dort 
nicht eingesetzt werden. Wir haben uns daher darum be-
müht, dass bei Finanzierung durch die Schulgemeinschaft 
eine Überdachung errichtet wird. 
Nun stehen wir in der Pflicht: Rund 50.000 € müssen wir 

gemäß der Kostenschätzung bis zum Schuljahresende auf-
treiben, wenn das Vorhaben gelingen soll. Die SMV plant 
schon einen Spendenlauf für den Sommer. Auch Elternbei-
rat und Schulverein denken über Finanzierungsmöglichkei-
ten nach. Jede weitere Idee und jede Spende helfen uns! 

 



Wer sich spontan entschließt, kann gerne auch gleich direkt 
auf das Konto unseres Schulvereins kleine oder große Be-
träge überweisen. Kontoverbindung:  
Schulverein des JBG 
BIC: BYLADEM1KFB 
 Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 
IBAN: DE83 7345 0000 0010 0579 33 
 Stichwort „Fahrradstellplatz“ 
Eine Spendenquittung senden wir gerne zu. 

 
Eure Entscheidung fürs Hausaufgabenheft-Cover 
S. Frank – Zwei Wochen lang konnte man auf der XGUI 
über das Cover des JBG-Schulplaners für das nächste 
Schuljahr abstimmen - zur Wahl standen jeweils drei Ent-
würfe für die Vorder- und Rückseite, die Schüler angefertigt 
hatten. Über 360 Schüler aus allen Jahrgangsstufen haben 
sich an dem Voting beteiligt und einen eindeutigen Gewin-
ner für die Vorder- und Rückseite festgelegt.  
Das Sieger-Cover stammt von Lotta Jocham (7d) und zeigt 
auf der Vorderseite ein Graffiti sowie eine Illustration zum 
Ausmalen auf der Rückseite. Lotta konnte mit ihrer Gestal-
tung somit sowohl für die Vorder- als auch für die Rückseite 
überzeugen und darf sich über einen Büchergutschein, 
Süßigkeiten und einen Mensa-Gutschein freuen. Anerken-
nung gebührt natürlich auch dem Zweitplatzierten Konstan-
tin Dieterle (8a) sowie der Drittplatzierten Lina Hohenreiter 
(10c), die ebenfalls mit Preisen, z.B. Kinogutscheine, be-
dacht wurden.  
Ein großer Dank geht hier an den Schulverein, der die er-
wähnten Preise finanziert hat, und an alle, die sich an der 
Abstimmung beteiligt haben - ihr könnt euch auf ein toll ge-
staltetes Hausaufgabenheft im neuen Schuljahr 2022/23 
freuen! 
 

Anmeldung an der FOS  
J. Wahler (Beratungslehrer) – Die Anmeldung an der staat-
lichen FOSBOS Kaufbeuren für das Schuljahr 2022/23 er-
folgt in der Zeit von 07. bis 18.3.2022. Mögliche Ausbil-

dungsrichtungen sind: Wirtschaft, Technik, Gesundheit und 
Sozialwesen (Infos unter www.fos-kaufbeuren.de). 
Die Ausbildungsrichtung Gestaltung wird in Schwaben nur 
an der FOS Augsburg angeboten (Infos zur Aufnahmeprü-
fung unter www.fosbosaugsburg.de). Interessant ist auch 
die Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelt-
technologie (ABU) an der FOSBOS Kempten (genaue Infos 
unter www.fosbos-kempten.de). 
 

Robotik und die Sicherheit von Gabelstaplern 
M. Liebau – Unser Robotikteam „Needs No Name“ darf die 
Früchte seiner Arbeit am Samstag, 18.2., beim ganztägigen 
Online-Live-FLL-Wettbewerb präsentieren. In diesem Jahr 
steht in der Kategorie „Forschung“ der Transport von Gü-
tern im Mittelpunkt, d.h. die Teilnehmer sollen Lösungsan-
sätze entwickeln, um z.B. die Effizienz beim Transportieren, 
die Sicherheit oder Transportwege selbst zu verbessern, in-
dem ein selbst gewähltes Problem untersucht wird. Unsere 
NNNs haben sich hierfür mit der Verbesserung der Sicher-
heit von Gabelstaplern auseinandergesetzt und ein sensor-
gesteuertes System entwickelt, welches ein vollständiges 
seitliches Umkippen von Gabelstaplern verhindert. Auf die-
se Weise sollen Unfälle mit häufig schwerwiegenden Ver-
letzungen vermieden werden. Diese Idee wurde in einem 
voll funktionstüchtigen, programmierten Lego-Modell um-
gesetzt. Die Entstehung der Idee sowie die Demonstration 
des Modells wurde zudem in einem 5-Minuten-Video fest-
gehalten und bereits bei der FLL-Jury für den Wettbewerb 
eingereicht. Eine Veröffentlichung des Videos auf unserer 
Schulhomepage ist im Anschluss an den Wettbewerb ge-
plant. 
 

Die Einführungsklasse 2021/22  
Jana Borowski (10e) – Seit einem halben Jahr bereiten wir, 

die 10e, uns auf die Oberstufe und unser großes Ziel - das 
Abitur - vor. Die Umstellung von der Realschule auf das 
gymnasiale Niveau war nicht immer ganz leicht, aber sehr 

von den verschiedenen persönlichen Talenten und Vorlie-
ben geprägt. 
Victoria Hartmann berichtet: „Das JBG unterscheidet sich 
sehr von meiner vorherigen Schule. Es gibt viele Wahlfä-
cher und AGs, außerdem ist man mehr gefordert. Das 
System der Einführungsklasse gefällt mir sehr gut, da 
Lücken rechtzeitig geschlossen werden können und auf 
persönliche Belange eingegangen wird.“ 
Auch die anderen Schüler aus unserer Klasse fühlen sich 
gut aufgehoben und von den anderen Klassen aufgenom-
men. Die Einführungsklasse bereitet Absolventen der Real-
schule optimal auf die gymnasiale Oberstufe vor - ein 
System, das es beizubehalten und in Bezug auf andere 
Gymnasien auszubauen gilt. 
 

Valentinstagsaktion 2022 
Leo Schmidt (10d, SMV) – 306 Schüler wurden am Montag 
während des Unterrichts mit einem Geschenk überrascht: 
Schokolade! Denn dieses Jahr konnte endlich wieder die 
Aktion zum Valentinstag stattfinden, bei der sich Schüler 
vieler Schulen aus Kaufbeuren Schokoladentafeln oder 
Valentins-Postkarten und Briefe schicken konnten. 
Dann, am Valentinstag, eilten engagierte AKV-Mitglieder 
durch die Klassenzimmer und stellten den Schülern die 
Schokoladentafeln, Postkarten und Briefe zu, damit auch 
alle Botschaften ihr Ziel fanden. Die Freude war groß - nicht 
nur bei den Empfängern, sondern auch bei den AKVlern! 
Wir wollen uns ausdrücklich beim Stadtjugendring Kauf-
beuren bedanken, der diese Aktion möglich gemacht hat, 
sowie bei allen teilnehmenden Schulen und allen Schülern, 
die etwas verschickt haben! Eure SMV 
 

Neues aus dem Lehrerzimmer 
Red. – Das Kinderkriegen hört nicht auf! Unsere Kollegin, 

Frau Verena Lauffer (ehemals Thiel), seit einigen Jahren an 
die Universität Augsburg abgeordnet, freut sich mit ihrem 
Mann über die Geburt ihrer ersten Tochter Maria.  
Eine weitere Erdenbürgerin hat das Licht der Welt erblickt: 
Familie Bernhard Fritsch vermeldet die Geburt des dritten 
Kindes namens Tabea.  
Wir freuen uns mit den jungen Familien! Herzlichen Glück-
wunsch! 
 

Blickpunkt-Klassiker 
T. Lingg – Lösung 8. Klassiker: Die gesuchte Zahl muss 
1. um eins vermindert durch die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 

teilbar sein. 
2. durch 7 teilbar sein. 
3. kleiner als 500 sein. 
Zuerst muss das kgV der Zahlen 1-6 ermittelt werden: 60. 
Ein Vielfaches dieser Zahl um eins erhöht muss durch 7 teil-
bar sein. Beginnt man nun durchzuprobieren, so findet man 
die einzige Lösung, die auch die dritte Bedingung erfüllt: 
301. Gewonnen hat Maximilian Knorr (6c). Herzlichen 
Glückwunsch! 
9. Klassiker: Gibt es Quadratzahlen, die wieder eine 

Quadratzahl ergeben, wenn man ihre Quersumme von 
ihnen abzieht? 
 

Termine 
HEUTE, Freitag, 18.2.2022 
Ausgabe der Zwischenzeugnisse 

Montag, 21.2.2022, 16:30 Uhr 
Sitzung des Schulforums 

Montag, 21.2., bis Freitag, 25.2.2022 
Anmeldung für die Einführungsklasse Jgst. 10 

Freitag, 25.2.2022 
Obst-Tag 

Samstag, 26.2., bis Sonntag, 6.3.2022 
Frühjahrsferien 

Montag, 7.3., bis Donnerstag, 10.3.2022 
Einkehr- und Klassentage 10a - 10d 

Donnerstag, 10.3.2022 
Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau Jgst. 9 
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