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Wechsel im Elternbeirat 
Ch. Walter – Die Wahl des Elternbeirates für die kommenden 
zwei Jahre ist abgeschlossen. Mit einer erfreulich hohen 
Wahlbeteiligung haben die Eltern ihr großes Interesse an die-
sem Gremium zum Ausdruck gebracht. Herzlichen Dank an 
alle, die ihre Stimme abgegeben und damit den Mitgliedern 
des neuen Elternbeirates ein breit getragenes Mandat erteilt 
haben. Mich freut, dass alle Mitglieder des Elternbeirates 
2020/22 wiedergewählt wurden, sofern sie sich nochmal als 
Kandidat zur Verfügung gestellt haben. Besonders bedanken 
möchte ich mich bei allen, die das Gremium nun verlassen, 
denn ihr Engagement hat die Elternbeiratsarbeit ganz we-
sentlich mitgetragen: Frau Emma Albrecht, Frau Stefanie 
Berkmann, Frau Johanna Brunner, Herr Alexander 
Fichtl, Frau Isabelle Parbus und Frau Simone Schatz. 

Vielen Dank ebenfalls an alle, die durch ihre Kandidatur ihre 
Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung unserer Schulgemein-
schaft gezeigt haben, nun aber nicht gewählt wurden. Sie 
stehen für den Fall der Fälle als Nachrücker bereit. 
Am 11.10. hat der neu gewählte Elternbeirat mit der konsti-
tuierenden Sitzung seine Arbeit für die Schuljahre 2022-24 
aufgenommen. Dabei wurde Frau Dr. Elisabeth Gaumann 

als erste Vorsitzende gewählt. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Janina Shafik 

recht herzlich bedanken: Sie stand in den vergangenen 
sechs Jahren als Vorsitzende des Elternbeirates in der ersten 
Reihe, hat in dieser Zeit unzählige Gespräche geführt, hat 
enorm viele Sitzungen vorbereitet und geleitet und war in den 
vergangenen Jahren, die für alle Schulen alles andere als 
ruhig verliefen und riesengroße Herausforderungen für die 
Schulgemeinschaft mit sich brachten, eine ebenso engagiert 
wie besonnen agierende Leiterin dieses wichtigen Gremi-
ums. Ich freue mich, dass Frau Shafik in den letzten beiden 
Jahren, in denen sie noch Kinder am JBG hat, als stellver-
tretende Vorsitzende ihre Erfahrungen einbringen wird. 
Die weiteren gewählten Mitglieder des Elternbeirates sind 
Frau Heidi Buchmaier, Frau Gabriele Elstner, Frau Birgit 
Fürst, Frau Dorine Heckl, Herr Eulogio Pousada Alvarez, 
Frau Eva Pramann, Frau Antigoni Rulis, Frau Sandra 
Schwabe, Frau Eva Wittwer und Frau Dr. Andrea Zeis-
berger-Refle. 

Eine genaue Vorstellung der Mitglieder mit den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen finden Sie demnächst in einem der 
nächsten Blickpunkte und auch auf unserer Homepage. 
Falls Sie mit Ihrem Anliegen mit dem Elternbeirat in Kontakt 
treten wollen, können Sie dies jederzeit per E-Mail über die 
Adresse  elternbeirat@jakob-brucker-gymnasium.de .  
 

Fahrtkostenerstattung für Fahrschüler 
G. Klauer (Sekr.) – Wer im vergangenen Schuljahr seine 
Fahrkarte selbst kaufen musste, hat nun noch bis spä-
testens 31.10.2022 (Vorlagetermin, nicht Poststempel!) 

Zeit, diese Kosten zurückzufordern. Dies betrifft vor allem, 
jedoch nicht ausschließlich, Schüler der Q11/Q12. Genaue 
Hinweise erhält man auf der JBG-Homepage unter Online-
Sekretariat - Hinweise für Fahrschüler.  
Erstattungsanträge findet man auf der Homepage der je-
weils zuständigen Behörde (Stadt Kaufbeuren bzw. Land-
ratsamt OAL oder UAL). Das ausgefüllte Formblatt bitte 

rechtzeitig vor den Herbstferien (am 31.10. ist die Schule 

geschlossen) zur Bestätigung des Schulbesuchs im Sekre-
tariat abgeben und danach mit allen Kaufbelegen und ggf. 
Kindergeldbestätigung einreichen. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne an mich (96655-120). 
 

1. Allgäuer Ausbildungsmesse in Pforzen  
B. Huber – Am Freitag, 14.10., und Samstag, 15.10., fin-

det jeweils von 9:00 bis 14:00 Uhr in der Mehrzweckhalle / 
Flohwiese in Pforzen die 1. Allgäuer Ausbildungsmesse 
statt, auf der sich über 40 Firmen aus der Region vorstellen. 
Für alle Schüler ab der 9. Klasse ist das sicher eine gute 
Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe sowie über zu-
künftige Praktika zu informieren. Für weitere Informationen: 
www.flohwiese-pforzen.de/allgaeuer-ausbildungsmesse-
2022.html  
 

Die neue Ausgabe des Zeigefingers ist da!  
S. Frank – Sowohl der Wahlkurs als auch das P-Seminar 

Schülerzeitung haben fleißig Artikel für den neuen Zeige-
finger geschrieben und nun ist es endlich soweit - ab dem 
18.10. kann man die Schülerzeitung rund um das Thema 

„Zeitreise“ für 2 € in den Klassenzimmern sowie an einem 
Verkaufsstand in den Pausen kaufen. Das Beste daran: In 
jeder vierten Zeitung ist ein Cookie-Gutschein versteckt. 
Wenn ihr euch also für spannende Artikel rund um die Zeit, 
für diverse Anleitungen zu DIYs oder für die vielen anderen 
Themen interessiert, die der diesjährige Zeigefinger zu bie-
ten hat, dann solltet ihr euch unbedingt eine Ausgabe kau-
fen - und mit etwas Glück gewinnt ihr sogar einen der drei 
Hauptgewinne - Kinogutscheine! 
 

Ausstellung des P-Seminars „Alpenkrieg“  
Schüler des P-Seminars, B. Harder – Das P-Seminar 
„Alpenkrieg“ war vom 20. bis 26.7. auf den Spuren des Al-
penkriegs in Südtirol unterwegs. Die Erlebnisse und Ein-
drücke dieser sechstägigen Exkursion haben wir in einer 
Ausstellung im ersten Stock des Technikums zusam-

mengefasst, die ab jetzt besichtigt werden kann. Ihr könnt 
neben Informationen rund um den Alpenkrieg und den ein-
zelnen Exkursionszielen dort auch noch originale Fund-
stücke aus den Jahren 1915 - 1917 begutachten, die wir an 
den Kriegsschauplätzen gefunden haben. Ebenfalls findet 
ihr dort einen QR-Code, der euch zu einem Kurzfilm über 
unsere Exkursion führt. 
    

Sonnenfinsternis im Oktober 
T. Fehsenfeld – Am 25.10. findet über Deutschland eine 

partielle Sonnenfinsternis statt. Der Mond steht zwischen 
Erde und Sonne und verdeckt diese über Kaufbeuren maxi-
mal zu etwa einem Viertel. Wir wollen das Naturschauspiel 
mit dem Schulteleskop auf dem Pausenhof verfolgen. 
Die Finsternis beginnt etwa um 11:20 Uhr und endet um 
13:15 Uhr an diesem Tag, um 12:15 ist die Bedeckung am 
größten. Wenn du in der 5. oder 6. Stunde keinen Unterricht 
hast oder noch ein wenig Zeit nach der 6. Stunde, schau 
doch mal vorbei! 
 

Gedankenwelten 
Anna Schüll (Q12) – Haben Sie schon mal an Ihre Gedan-
ken gedacht und kann man eigentlich gedankenlos sein? 
Das P-Seminar „science und poetry-slam“ der Q12 unter 
der Leitung von Herrn Fritsch lädt Sie zu einem unvergess-
lichen Abend ein. Machen Sie sich einen Kopf und lassen 
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Sie Ihren Gedanken freien Lauf. Es erwarten Sie verschie-
dene Räume, in denen Sie sich aktiv beteiligen und Ihre 
Gedanken teilen können. Oder Sie kreisen den Abend ein-
fach nur in Ihrer eigenen Gedankenwelt. Ihr Kopf. Ihre Ent-
scheidung. 
Um genug Energie für diese verstandesbasierten Prozesse 
zu haben, ist für Essen und Getränke gesorgt. Der Eintritt 
ist frei, Spenden sind dennoch gerne gesehen. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen und die Welt Ihrer Gedanken. 
Termin: Mittwoch, 26.10., um 18.00 Uhr in der Aula des 

JBG, Dauer ca. eine Stunde. 
  

Siegerehrung Stadtradeln 
T. Lingg – Am Samstag, 24.9., fand um 14:00 Uhr im Rah-

men des Utopika-Festivals die Siegerehrung des Stadtra-
deln 2022 auf der Waldbühne am Tänzelfestplatz statt.  Das 
Jakob-Brucker-Gymnasium gewann dieses Jahr mit 29.517 
km in den beiden Kategorien "Absolute Kilometer bei Grup-
pen über 200 Radlern" und beim "Schulradeln" jeweils mit 
gutem Vorsprung vor den Marienschulen (24.458 km). Un-
sere Schule kann sich über einen Wert-Gutschein freuen, 
der in den neuen Fahrradstellplatz investiert wird. 
Vielen Dank an die vielen engagierten Radler und Team-
Captains, ohne die das Ergebnis nicht möglich gewesen 
wäre. Wir hoffen nächstes Jahr wieder auf eine rege Teil-
nahme (vielleicht können wir die diesjährigen 215 aktiven 
Radelnden noch überbieten), sodass wir den Titel wieder 
verteidigen können. 

Chorfahrt 2022 
Hannah Havelka (10b) – „It‘s the season, the happiest time 

of year!“ Dieses Jahr konnte endlich wieder unsere beliebte 
Chorfahrt stattfinden. Auch die Schulband war zum ersten 
Mal mit dabei, als wir in der letzten Septemberwoche drei 
Probentage in der Musikakademie Marktoberdorf verbrin-
gen durften. Als erstes Atemtraining liefen wir gleich vom 
Bahnhof den Berg zur Musikakademie hoch und oben 
konnte ohne große Pause unsere erste Probe beginnen. 
Unser Tagesablauf strukturierte sich eigentlich ganz ein-
fach: Essen, Proben, Essen, Proben, Essen, Proben und 
natürlich hatten wir zwischendurch auch einige freie Minu-
ten. Vor allem die Weihnachtslieder für unser Schulkonzert 
wurden genauer unter die Lupe genommen und nach und 
nach konnte man erstaunliche Fortschritte hören. Ein 
großes Dankeschön an Frau Lutz, Herrn Pfister und an 
Herrn Gleichsner, die uns Spaß und harmonische Wohl-
klänge ermöglicht haben.  
Sie dürfen sich bereits heute auf ein bezauberndes Weih-
nachtskonzert am 13.12. freuen, notieren Sie sich diesen 

Termin doch gleich in Ihrem Kalender! Und dann werden 
Sie es hören und spüren: „It‘s the season, the happiest time 
of year!“ 

Orchesterfahrt 2022 
Verena Langer (Q12) – Es war ein besonderer Anblick, der 
sich einem Zugreisenden am 21.9. am Kaufbeurer Bahnhof 
bot: Ein halbes Dutzend Schüler, bepackt mit Reisetaschen 
und Instrumenten aller Art, auf dem Weg zur Musikakade-
mie nach Marktoberdorf. Gleich nach der Ankunft wurden 
motiviert die Instrumente ausgepackt, um den Probenraum 
in Marktoberdorf in einer ersten Probe mit Klang zu erfüllen. 
Die Corona-Pandemie hatte dazu geführt, dass es für viele 
Teilnehmer die erste Orchesterfahrt war und so begaben 
sich einige erst einmal auf Entdeckungstour, um das große 
Gelände mit seinen vielen Winkeln, die zum Üben einladen, 
zu erkunden. Tatsächlich gab es den ein oder anderen, der 
diese Möglichkeiten nutzte, und den man sogar noch spät 
abends an seinem Instrument vorfand. Die Mehrheit des 
Orchesters nutzte die Abende allerdings zum geselligen 
Beisammensein, und so wurde Karten gespielt, gekegelt 
und dabei neue Freundschaften geschlossen. Der Tag da-
gegen wurde dazu verwendet, um in Registerproben inten-
siv an Schwierigkeiten zu arbeiten und in Tuttiproben das 
Orchester wieder zusammenzuführen. Insgesamt waren es 
für alle intensive und anstrengende sowie bereichernde 
Tage, die Vorfreude geweckt haben, sich am Weihnachts-
konzert endlich wieder zeigen zu dürfen! 
 

Theaterfahrt 
Emma Groß (10b) – Als feststand, dass wir dieses Jahr 

wieder auf Theaterfahrt fahren würden, war die Vorfreude 
unter uns Moskitos nach zwei Jahren Corona-Pause natür-
lich umso größer. Am 25.9. fuhren wir also gemeinsam mit 
Chor- und Bandmitgliedern mit dem Zug nach Marktober-
dorf in die Bayerische Musikakademie. Nachdem wir uns 
dort erst einmal mit Kaffee und Kuchen gestärkt und unsere 
Zimmer bezogen hatten, fingen wir schon mit der ersten 
Probe an. An jedem der drei Tage unseres Aufenthaltes 
beschäftigten wir uns jeweils in mehreren Probeneinheiten 
beispielsweise mit Körperarbeit, Sprache oder Improvisa-
tion. Auch setzten wir uns bereits mit der Planung unseres 
nächsten Projektes „Nathan der Weise“ auseinander, wel-
ches wir im März als Stationentheater in der Schule auffüh-
ren werden. Die Konzeption und die Übertragung auf unse-
re heutige Zeit eines solchen größtenteils gesellschaftskri-
tischen Stückes erfordert viel Arbeit. Dafür befassten wir 
uns in kleinen Gruppen jeweils mit einer Dialogszene aus 
dem Originaltext und klärten viele Fragen. Wo soll die Sze-
ne aufgeführt werden? Welche Charaktere treten auf? Was 
ist mit Licht und Musik? Und was soll uns das überhaupt 
sagen? All das und noch viel mehr musste für jede Szene 
besprochen werden. Zusammen analysierten wir den je-
weiligen Inhalt, sammelten erste Ideen zur Umsetzung un-
serer Szenen und stellten diese der gesamten Gruppe vor. 
Selbstverständlich kam auch der Spaß nicht zu kurz, wenn 
wir abends bei einer Runde „Fast Food“ (einer Improvisa-
tionsübung, die bei uns Moskitos aufgrund der oft sehr 
absurden und lustigen Szenen, die sich dabei abspielen, 
sehr beliebt ist) mal wieder herzhaft lachten, bis spät nachts 
mehr oder weniger tiefgründige Gespräche führten oder, 
wenn auch bei Regen, Marktoberdorf unsicher machten.  
All das wird wohl nicht so schnell in Vergessenheit geraten. 
Wir hatten eine sehr schöne und produktive Theaterfahrt, 
die nicht nur für unser nächstes Stück sehr förderlich war, 
sondern uns auch als Gruppe noch enger (falls das über-
haupt möglich ist) hat zusammenwachsen lassen. Vielen 
Dank an Herrn Fritsch und Herrn Pohl für die wirklich wun-
derschöne Zeit. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, 
wenn ich sage, dass ich es schon wieder kaum abwarten 
kann, nächstes Jahr erneut auf Theaterfahrt zu fahren. 
 

Blickpunkt-Klassiker  

T. Lingg – Lösung 2. Klassiker: Unter 

den sieben Abgaben waren sieben 
richtige Lösungen dabei. Spitze! 
 

 

3. Klassiker: Wie viele Dreiecke (auch unterschiedlicher 
Größe) enthält die Figur? 

 
 

Termine 
HEUTE, Donnerstag, 13.10.2022 
11:05 Uhr Unterrichtsende w. Personalausflug 

Montag, 17.10.2022, 16:30 Uhr 
Sitzung des Schulforums 

Dienstag, 18.10.2022, 19:00 Uhr 
Klassenelternabend Q12 in Präsenz 

Mittwoch, 19.10.2022 
7:00 Uhr Taizé-Gebet in D114 mit anschl. Frühstück 
19:00 Uhr Klassenelternabende Jgst. 9 und 10 Online 

Mittwoch, 19.10., 15:30 Uhr, bis Freitag, 21.10., 13:00 Uhr 
Klassensprecherseminar in Memhölz 
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