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Schülerzeitungsteam spendet Erlös
für das neue vom Schulverein finanzierte

Außenklassenzimmer am Musikhang



Herzlich willkommen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit diesem Heft wollen wir Ihnen und euch das Ja-
kob-Brucker-Gymnasium vorstellen und mit einigen 
Informationen die Entscheidung über  die weitere 
Schullaufbahn  erleichtern.  Dabei  müssen  wir  uns 
leider  inhaltlich  sehr  beschränken,  denn  es  gibt 
über unsere Schule sehr viel mehr zu berichten, als 
in diesem Heft Platz findet. Auf den folgenden Sei-
ten sind daher nur die zentralen Eckdaten und An-
gebote unserer Schule sowie alle für die Anmeldung 
wichtigen Informationen zusammengefasst.
Weithin sichtbar sind seit mittlerweile fast fünf Jahren die umfangrei-
chen Baumaßnahmen auf unserem Schulcampus, die im Spätsom-
mer 2022 mit der Neugestaltung unseres Pausenhofes zu Ende gehen 
werden. Seit der Einweihung unseres Technikums im Frühjahr 2019 ha-
ben  wir  für  die  Naturwissenschaften  zahlreiche  zukunftsweisende 
technische, pädagogische und didaktische Möglichkeiten hinzuge-
wonnen. Vor wenigen Wochen konnten wir unseren dritten Compu-
terraum in Betrieb nehmen. Die SMV (Schülersprecher) hat seit einem 
Jahr im Hauptgebäude einen zentral gelegenen Raum, den sie zur 
Vorbereitung ihrer umfangreichen Aktivitäten und als Anlaufstelle in 
den Pausen nutzt. In direkter Nachbarschaft liegen die neugestalte-
ten Unterrichtsräume für die 5. Klassen, denen ein großer Freiarbeits-
bereich vorgelagert ist. In den kommenden Monaten wird der Ost- 
und Süd-Trakt fertig gestellt.  Anschließend verschwinden zahlreiche 
innen liegende Wände, die den Schulbetrieb derzeit noch von der 
Baustelle trennen.
Wer mehr über unsere Schule wissen will, findet in diesem Heft und 
auf unserer  Homepage zahlreiche Informationen. Wenden Sie sich 
auch an Eltern und Schüler, die derzeit zu unserer Schulfamilie gehö-
ren und daher aus dem Alltag berichten können. Sie werden sehen: 
Trotz  Pandemie  sind  wir  eine  aktive  und  lebendige  Schulgemein-
schaft geblieben.
Wir freuen uns, Sie und euch kennen zu lernen – bei 
der Entdecker-Tour durchs JBG am 1.4.22 und dann 
vielleicht auch zu Beginn des Schuljahres 2022/23.
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Christof Walter
Schulleiter



Über unsere Schule

Unsere Schule in Zahlen 

 983 Schülerinnen und Schüler, davon 349 Mädchen
 88 Lehrkräfte
 Klassenstärken der 5. Jahrgangsstufe zur Zeit: 22 bis 27

(durchschnittlich an unserer Schule 24,6) 
 29 Klassen (Jahrgangsstufe 5 bis 10) + Q11 + Q12

Unsere Ausbildungsrichtungen 

 Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium
 Sprachliches Gymnasium
 Humanistisches Gymnasium
 Spanisch als spät beginnende Fremdsprache

(im G9 ab Jgst. 11)
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Übersicht über das Schulgelände 
des Jakob-Brucker-Gymnasiums

Doppel-
Sport-
halle F

Einzel-Sport-
Hallen E

Haus D

M
e

n
sa

H
a

us  C

Technikum
Haus B

N
e

ug
a

b
lo

nz
e

r S
tra

ße

Haupt-
Eingang

Haupt-
gebäude
Haus A



Eine Auswahl unserer Angebote und Besonderheiten:

 großzügiges offenes Schulgelände
 großer Sportplatz
 neues Naturwissenschaftsgebäude 
 eigene Mensa
 Tutorensystem für unsere Jüngsten
 Erlernen eines Instrumentes in der Streicherklasse
 Darstellendes Spiel in der Theater- und Filmklasse
 Schüleraustausch mit Frankreich, Tschechien und USA
 mehrtägige Fahrten: Schullandheim, Orientierungstage, 

Wintersportwoche, Sprachkurse in England, Studienfahrten, ...
 zahlreiche Wahlkurse: Orchester, Percussion, Chor, Big Band, 

Volleyball, Jonglierkurs, verschiedene Tanzgruppen, Mountain-
biken, Textverarbeitung, Italienisch, Robotik-AG, Tischtennis ...

 Arbeitsgruppen: Schülerzeitung, Arbeitskreis Veranstaltungen, 
Geschichtswerkstatt, Obst-AG, ...

 Theatergruppen für Unter-, Mittel- und Oberstufe
 Wettbewerbe (Lesewettbewerbe, Känguruwettbewerb, 

Mathematikolympiade, Geographiewettbewerb, Informatikbi-
ber, Sprachenwettbewerbe, ...)

 verschiedene Projekte mit europäischen Partnern
 reges Schulleben mit zahlreichen Veranstaltungen
 verschiedene externe Partner
 zahlreiche Schulsportmannschaften
 Offene Ganztagsschule
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Schüler-Eltern-Lehrer-Chor und Orchester, zusammen
 fast 200 Musizierende, beim Weihnachtskonzert 

in der Dreifaltikeitskirche
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Aufnahme am Gymnasium

Übertritt von der 4. Klasse Grundschule

Maßgeblich ist die Durchschnittsnote im Übertrittszeugnis aus den Fä-
chern Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachunterricht:
bis 2,33: Übertritt möglich 
sonst:      Übertritt nur nach bestandenem Probeunterricht

Probeunterricht

Termin: Dienstag, 17.5. bis Donnerstag, 19.5.2022 
Ort: Marien-Gymnasium (zentral für die Region)
Prüfungen: in Mathematik und Deutsch
Bestehen: nicht schlechter als Note 3 in einem und Note 4 im an-

deren Prüfungsfach
Sonderregel: bei zweimal Note 4 gilt der Elternwille

Übertritt von der 5. Klasse einer Mittelschule oder Realschule

Maßgeblich  für  den  Wechsel  auf  ein  Gymnasium  ist  die  Durch-
schnittsnote aus den Fächern Deutsch und Mathematik im  Jahres-
zeugnis. Ein Übertritt in die Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums ist je 
nach Schulart bis zu folgendem Durchschnitt möglich:

2,00 aus der Mittelschule
2,50 aus der Realschule

Falls ein Übertritt geplant ist, wird dringend eine Voranmeldung zum 
üblichen Anmeldetermin erbeten.
Die endgültige Anmeldung erfolgt Anfang August unter Vorlage des 
Jahreszeugnisses der 5. Klasse. 

Übertritt von einer anderen Schule

Schülerinnen  und  Schüler  aus  staatlich  genehmigten  Volksschulen 
(z. B. Montessori- und Waldorf-Schulen) müssen sich grundsätzlich ei-
nem Probeunterricht unterziehen.
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Wahl der Sprachen und Ausbildungsrichtungen 
An unserem Gymnasium gibt es drei Ausbildungsrichtungen, die im 
Wesentlichen durch die Wahl der Fremdsprachen bestimmt sind. 

Sprachliches Gymnasium

mögliche Sprachenfolgen: Englisch - Latein - Französisch
Latein - Englisch - Französisch

Schwerpunkte:
Französisch als dritte Fremdsprache bietet neben Englisch gerade in 
Europa hervorragende Voraussetzungen für  die  weitere Laufbahn. 
Sprachliche und damit interkulturelle Kompetenz fördern gegenseiti-
ges Verstehen und Toleranz.

Humanistisches Gymnasium

mögliche Sprachenfolgen: Englisch - Latein - Griechisch
Latein - Englisch - Griechisch

Schwerpunkte:
Griechisch als dritte Fremdsprache bietet in der Auseinandersetzung 
mit  klassischen  Texten  die  Chance,  sich  mit  zentralen  Fragen  der 
heutigen Gesellschaft zu beschäftigen. Zusammen mit Latein fördert 
es unter anderem nachhaltig den Umgang mit der Muttersprache 
Deutsch und hält zu genauem Lesen an.

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium

mögliche Sprachenfolgen: Englisch - Latein
Englisch - Französisch
Latein - Englisch

Schwerpunkte:
Neugierig forschen, experimentieren und mit Weitblick die verschie-
densten Bereiche unseres komplizierten Lebens kennen lernen – das 
sind die Leitgedanken dieses Schulzweigs. Der vertiefte Unterricht in 
den Fächern Physik und Chemie sowie das nur in diesem Zweig ver-
tieft unterrichtete Fach Informatik bilden den Kern dieses Zweiges.

Spätbeginnende Fremdsprache

Ab der 11. Klasse kann im G9 die 1. oder 2. Fremdsprache unabhän-
gig vom gewählten Zweig durch Spanisch ersetzt werden.
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Bilder aus dem Schulleben
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Exotische Reptilien hautnah 
erleben am Reptilientag 

Die Jongliergruppe bei 
Music, Dance and Emotion

Große Pflanzaktion im
„grünen Klassenzimmer“
Durch die Umwelt-AG.
Alle helfen mit!
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Unsere Schüler experimentieren 
zusammen mit Grundschülern 
am MINT Tag.

Beim Känguru 
Mathematik Wettbewerb 

in der 5. und 6. Klasse  
gewinnt jeder – Da 

macht Mathe Spaß!

Das Fahrrad selbst reparieren,
aber richtig! SchülerInnen in 
der Fahrradwerkstatt



Theater- und Filmklasse

In der Theaterklasse haben die Schülerinnen und Schüler in der 5. 
und 6. Jahrgangsstufe zusätzlich zum Pflichtunterricht zwei Stunden 
in der Woche Unterricht im Fach Theater und Film. 
Vor dem Einsetzen und zu Beginn der Pubertät werden durch das 
Theaterspielen  viele  wesentliche  Kompetenzen  erlernt,  die  maß-
geblichen Einfluss auf die Entwicklung der  eigenen  Persönlichkeit 
haben  können. Identitätsfindung,  soziale und kommunikative 
Kompetenz und ästhetische Bildung werden hierbei  nicht  in  der 
Theorie, sondern  im  praktischen, körperlichen Spiel  und im prakti-
schen Einsatz von Filmtechniken entwickelt. Eigenverantwortliches 
Erarbeiten in Partner- oder Gruppenarbeit durch Ausprobieren und 
Experimentieren mit dem eigenen Selbst führt zu stets präsentablen 
Ergebnissen. Unkostenbeitrag: 60 Euro pro Schuljahr.
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In der Theaterklasse anfangen und bald 
schon große Werke auf die Bühne bringen: 

Wilhelm Tell im Stadttheater 



Streicherklasse

Mit  der  Streicherklasse 
bieten  wir  Schülerinnen 
und  Schülern  der  Jahr-
gangsstufen 5 und 6 eine 
besondere Form des Mu-
sikunterrichts.  Die  Kinder 
erlernen  ohne Vorkennt-
nisse in  Anwesenheit 
zweier  Lehrkräfte ein 
selbst gewähltes Streich-
instrument  und  erhalten 
so die Möglichkeit, die Inhalte der 
wenigen  Theoriestunden  buch-
stäblich zu „begreifen“.

Das gemeinsame Musizieren stärkt soziale Fähigkeiten, die durch das 
Zusammenspiel wie von selbst wachsen. Das Erreichen individueller 
und gemeinsamer Ziele, das Auftreten vor Publikum und das Erleben 
von Gemeinschaft stärken die Persönlichkeit der Kinder. Das genaue 
Hinhören  und die  bei  regelmäßigem Üben anwachsende Geduld 
festigen Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer.

Verbindliche Anmeldung -  Die Teilnahme ist nach erfolgter Anmel-
dung für zwei Jahre (5. und 6. Klasse) bindend.

Die  Streichinstrumente werden  als  versicherte  Leihinstrumente  zur 
Verfügung gestellt, eigene Instrumente können verwendet werden. 

Kosten: September bis Juli monatlich 15 Euro, mit eigenem Instrument 
5 Euro. Sollte die Teilnahme eines Kindes nicht finanzierbar sein, wen-
den Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Instrumentenprobe und -auswahl:  Am Dienstag, den 10.5.22 stehen 
Ihnen die Lehrkräfte der Streicherklasse von  17:00 bis  18.30 Uhr für 
eine Beratung sowie zum Probieren und Auswählen der Instrumente 
zur Verfügung.

 Bitte bringen Sie Ihr Kind dazu mit.
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Streicherklasse 2021
Musizieren trotz Pandemie in Kleingruppen



Offene Ganztagsschule

Wir bieten mit der Offenen Ganztagsschule eine seit Jahren erfolgrei-
che Form der Nachmittagsbetreuung an. Diese richtet sich an Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8. 

Unser Nachmittagsprogramm:

12:50: Treffen mit den Betreuerinnen, anschließend Mittagspause
gemeinsames Essen in der Mensa

13:30: Hausaufgaben, betreut durch erfahrene Assistenten
15:00: Freizeitangebote z.B. Sport, Spiele, Basteln, …

16:00: Ende der Nachmittagsbetreuung

Als pädagogische Leitung sind mehrere Fachkräfte angestellt. 

Die  individuelle  Betreuung  und  Förderung  übernehmen  zusätzlich 
auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, genannt Assistenten. 

Zeit:  Die Ganztagsschule findet von Montag bis Donnerstag statt. Es 
können zwei,  drei  oder  vier  Betreuungsnachmittage gebucht  wer-
den. Darunter können auch Nachmittage mit Unterricht sein.

Kosten: Die Betreuung ist kostenlos. Nur das Mittagessen und ein klei-
ner Materialbeitrag müssen bezahlt werden. 

Die  Gruppengröße schwankt  je 
nach Wochentag zwischen 12 und 
25. Jeder Assistent hat höchstens 7 
Kinder  zu  betreuen.  Zur  Zeit  besu-
chen  65 Schülerinnen und Schüler 
die Ganztagsschule.

Anmeldung: Die  Anmeldung muss 
grundsätzlich  bereits  bei  der 
Schulanmeldung erfolgen  und  gilt 
als verbindlich. Nur bei frei werden-
den Plätzen sind auch spätere Anmeldungen noch möglich.

14



Tutoren für die 5. Klassen

Seit vielen Jahren hat das sogenannte Tutorensystem bei uns einen 
festen Platz an der Schule:
Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen kümmern sich hierbei 
um jeweils eine 5. Klasse mit dem Ziel, den neuen Mitschülern den 
Einstieg in unsere Schule zu erleichtern. Die Tutoren stehen den Kin-
dern einerseits mit  Rat und Tat zur Verfügung, organisieren anderer-
seits im gesamten ersten Schuljahr abwechselnd  Gesprächsstunden 
und Spielenachmittage. So können sich die Kinder schneller und bes-
ser  kennen lernen und von 
Anfang an soziale Kompe-
tenzen erwerben.
Auch  hat  es  sich  als  sehr 
positiv  herausgestellt,  dass 
die  Fünftklässler  schon am 
Anfang ihrer  Schulzeit  eini-
ge  Schüler  aus  den  „Rei-
hen der Großen“ kennen.
Und  gleich  in  den  ersten 
Schultagen geht es los …

Gesunde Schule

Das Kaufbeurer Trinkwasser bietet, dank sei-
ner Qualität, eine ausgezeichnete Möglich-
keit  den Flüssigkeitsbedarf  zu  decken.  Von 
„still“ bis „sprudelnd“ kann dies an 4 Wasser-
spendern im Schulhaus geschehen, die sich 
bei  den Schülern großer  Beliebtheit  erfreu-
en,  zumal  auch  der  Schulranzen  leichter 
bleibt,  wenn man das Getränk nicht selbst 
mitbringen muss. Dazu passend: die von der 
SMV  gestaltete  JBG-Trinkflasche,  die  alle 
Schüler der neuen 5. Klassen vom Elternbei-
rat geschenkt bekommen.

15

Der Nikolaus besucht die 5. Klassen – eine 
Aktion der Tutoren



Mensa

Neben den Vorteilen und Annehmlichkeiten, die das gemeinsame 
Essen bietet, gewährleistet der Besuch der Mensa auch, das Schulge-
lände nicht verlassen zu müssen, um ein Mittagessen zu bekommen, 
was auch mehr Sicherheit für die Kinder bedeutet. Das Mensateam 
unter der Leitung von Frau Bär bemüht sich stets eine gesündere Al-
ternative zu kommerziellen Essensanbietern in der Stadt anbieten zu 
können.
Besonders praktisch: Mit unserem Chipsystem können die Kinder nicht 
nur bargeldlos bezahlen, sondern ihr Essen auch bis zu zwei Wochen 
im Voraus bestellen. Dies geht über das Internet, aber auch an zwei 
Vorbestellautomaten im Schulhaus. Bestellen und Abbestellen ist im-
mer bis zur ersten Pause möglich. Und noch ein Vorteil: Für bestellte 
Essen ist die Wartezeit erheblich kürzer als beim Einkauf an der „hei-
ßen Theke“,  an der  ohne Vorbestellung eingekauft  und bar,  aber 
auch mit Chip bezahlt werden kann.
In den beiden Pausen können – wenn gewünscht ebenfalls bargeld-
los – an der Theke leckere Snacks erworben werden.
Erhältlich sind die Mensa-Chips im Sekretariat 2 gegen 20 EUR (7 EUR 
Pfand, 13 EUR Erstguthaben, die für den Verzehr in der Mensa gutge-
schrieben werden).
Das Guthaben auf  dem Chip kann jederzeit  unbürokratisch durch 
eine einfache Überweisung erhöht werden. 

Schließfächer

In den Schulgebäuden stehen Schließfächer, in denen die Schülerin-
nen und Schüler ihre Utensilien einsperren können, die sie nicht mit 
sich herumtragen wollen. Dies erleichtert den Schulalltag ungemein.
Die Fächer können gegen eine Gebühr von 10 EUR pro Schuljahr ge-
mietet werden. Es ist auch möglich, sich das Fach mit einem Schüler 
zu teilen. Gegen eine Gebühr von 7 EUR pro Person erhält dann jeder 
einen eigenen Fachschlüssel.
Im Sekretariat 2 können die Fächer angemietet werden.
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Blickpunkt

Alle zwei Wochen informieren wir Sie mit einer neuen Ausgabe unse-
res schulinternen Informationsblattes. Hier erfahren Sie wichtige Termi-
ne, lesen interessante Berichte über Aktivitäten in unserer Schule und 
erhalten Informationen über neueste Planungen und Entwicklungen.

Informationen mit dem Schulmanager

Seit  letztem Jahr nutzen wir den  Schulmanager Online, mit dem Sie 
als  Eltern alle Informationen und Elternbriefe zugestellt  bekommen. 
Damit wir Sie auf dem für Sie sehr praktischen Weg jederzeit zeitnah 
informieren können, müssen Sie bei der Anmeldung nur Ihre E-Mail-
Adresse angeben.
Über den  Schulmanager erfolgen auch die Buchungen der Zeiten 
am  Elternsprechtag  bequem  von  zu  Hause  aus.  Zudem  können 
Krankmeldungen über eine App an die Schule geschickt werden.
Wer an diesem elektronischen Verfahren nicht teilnehmen möchte, 
bekommt natürlich weiterhin alle Unterlagen in Papierform über sein 
Kind zugestellt.
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Einen Roboter programmieren – 
Informatik ganz konkret und mit Spaß!



So geht die Anmeldung für die neuen 5. Klassen

Wir bitten Sie, Ihr Kind schriftlich anzumelden und auf ein persönliches 
Erscheinen zu verzichten. Die Anmeldeunterlagen müssen bis spätes-
tens Mittwoch, 11. Mai um 16:00 Uhr an unserer Schule eingegangen 
sein. Der Anmeldetermin gilt auch für Schüler, die sich noch dem Pro-
beunterricht unterziehen müssen. Für die Interessierten der Streicher-
klasse findet  eine Beratung,  Instrumentenprobe und -auswahl  am 
Dienstag, 10.  Mai  von 17:00 bis 18:30 Uhr  statt. Bitte  bringen Sie  Ihr 
Kind mit.
Folgende Unterlagen (siehe auch Checkliste auf unserer Homepage) 
sind hierzu einzureichen, bzw.  Folgendes ist zu überlegen: 

 Geburtsurkunde

 Übertrittszeugnis im Original 

 Masern-Impfnachweis mit Formular zum Impfstatus

 ausgefülltes Anmeldeformular 

 Falls Sie eine Busfahrkarte beantragen möchten, legen Sie bit-
te  den  für  ihren  Wohnort  ausgefüllten  und  ausgedruckten 
Onlineantrag  (JBG  Homepage  –  Hinweise  für  Fahrschüler) 
und ein Lichtbild bei.

 Bei der Anmeldung müssen Sie die Wahl der ersten Fremdspra-
che (Latein oder Englisch) verbindlich angeben.

 Ebenso  legen Sie  bei  der  Anmeldung verbindlich  fest,  wel-
chen Religionsunterricht Ihr Kind besuchen soll oder ob es am 
Fach Ethik teilnehmen wird.

 Überlegen Sie mit Ihrem Kind, ob Sie ein oder zwei andere Kin-
der  benennen möchten, welche in der gleichen Klasse sein 
sollten.

 Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, ob es in die Streicher-
klasse oder in die Theaterklasse eintreten möchte.

 Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, ob es an der offenen
Ganztagsschule teilnehmen möchte.

 Wir empfehlen dringend die Angabe einer regelmäßig gelese-
nen E-Mail-Adresse zur Teilnahme am Schulmanager.
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https://www.jakob-brucker-gymnasium.de/wp-content/uploads/2022/01/Checkliste-Neuanmeldung-fuer-das-Schuljahr-2022_23.pdf


Bilder sagen mehr als Worte
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Großer Auftritt des Orchesters im 
Teatro Claudio Abbado in Ferrara

Line Dance am Faschingsball 
der 5. Klassen – organisiert von 
den Tutoren

Wenn unsere Percussiongruppe 
kocht, dann kocht der Saal



MINT-Partner des JBG 

Neuigkeiten der Schule und interessante Termine jederzeit unter

https://www.jakob-brucker-gymnasium.de
Sofern es die Lage erlaubt, laden wir Sie ein, schon im Lauf dieses 
Schuljahres an unserem Schulleben teilzunehmen, z.B. bei folgen-
den Veranstaltungen:
Theatergruppe Moskito ·  „Nebel im August“, in der Woche vom
26.6. - 3.7. im Kloster Irsee. Die genauen Termine und Uhrzeit 
entnehmen sie bitte unserer Homepage und der Presse.
Schulfest am Ende des Schuljahres
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