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Elternsprechtage im November 
M. Liebau – Am Dienstag, 22.11., (für J5) und am Montag, 
28.11., (für J6 - 12) finden die Elternsprechtage in den Räu-

men unseres Gymnasiums statt, zu denen wir Sie herzlich 
einladen. Beachten Sie, dass eine Anmeldung ausschließ-
lich über den Schulmanager online möglich ist. Sichtbar 
wird das Buchungsmodul dort erst mit dem Beginn des An-
meldezeitraums: für J5 ab Sa., 12.11., für J6 - 12 ab Sa., 
19.11., jeweils ab 8:00 Uhr. Im Buchungssystem können 

Sie Ihr persönliches Zeitfenster für den Elternsprechtag ein-
geben und nach Durchführung der Buchungen Ihre Bu-
chungsliste ausdrucken. 
Am 28.11. bietet die SMV Café-Betrieb im Technikum an. 
Weitere Informationen zu den beiden Sprechtagen werden 
Ihnen über Elternbriefe mitgeteilt. Falls Sie also noch kei-
nen Zugang besitzen, bitten wir Sie, sich per E-Mail an 
schulmanager@jakob-brucker-gymnasium.de zu wenden. 
 

DeutschPlus – freie Plätze für J5 und J6 
M. Mayer – Es gibt noch freie Plätze im Kurs DeutschPlus. 
Hier trainiert ihr eure Rechtschreibung und Lesefertigkeit, 
vergrößert euren (Fach-)Wortschatz und verbessert eure 
Ausdrucksweise. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt über 
eure Deutschlehrkraft oder bei Herrn Spiegler bzw. mir. Die 
Kurse finden jeweils am Montag und Dienstag von 13:15 
- 14:45 Uhr statt: J5 in Raum A009, J6 in Raum D043. Wir 

freuen uns auf euch. 
 

Taizé-Gebete am JBG 
C. Leipold – Beginne den Schultag mit Gesang, Stille und 
Gebet. Wir haben an unserer Schule einen sehr schönen 
"Raum der Stille" (D114, Altbau erster Stock), in dem wir 
einmal im Monat den Schultag gemeinsam mit einer Mor-
genmeditation im Stil von Taizé beginnen. Wir singen, be-
ten und genießen die Stille. Nach der Andacht, die ca. 20 
Minuten dauert, stärken wir uns noch mit einem Frühstück 
in der Mensa.  
Das nächste Mal feiern wir unser Taizé-Gebet am Mitt-
woch, 23.11., um 7:00 Uhr im Raum der Stille. ALLE sind 

herzlich eingeladen - Schüler, Eltern und Lehrer, egal 
welcher Religion. 
 

Einladung zur Präsentation Alpenüberquerung 
Verena Langer (Q12) – „Mit dem Fahrrad über die Alpen 
fahren? Fünf Tage lang? Wer macht denn sowas?“ 
Tatsächlich gibt es da einige Menschen, die so etwas 
machen - wie das P-Seminar „Radtour auf den Spuren der 
Römer: Via Claudia Augusta“. Gemeinsam machten wir uns 
im letzten Schuljahr mit unseren Fahrrädern auf den Weg 
nach Bozen - auf den Spuren der Römer. Dabei haben wir 
so einiges erlebt und gesehen - egal ob wunderschöne 
Bergausblicke, Überbleibsel von Römerstraßen oder „Ötzi“ 
in Bozen. Falls Sie neugierig geworden sind und wissen 
wollen, „wer sowas denn macht“, laden wir Sie herzlich ein 
am Donnerstag, 24.11., um 19:00 Uhr in die Mensa des 

Jakob-Brucker Gymnasiums zu kommen. Dort veranstalten 

wir einen Präsentationsabend, an dem wir von unseren Er-
lebnissen und Erfahrungen berichten wollen. 
 

Tastschreiben 5. Jahrgangsstufe 
K. Goldbrunner – Ende November starten die Tastschreib-
kurse für die Klassen 5b (Gruppe A und B) und 5d (Gruppe 
B) an folgenden Terminen: 
5b, Gr. A: Di., 6.12., 20.12., sowie Mi., 30.11., 14.12., 11.1. 
5b, Gr. B: Di., 29.11., 13.12., 10.1., sowie Mi., 7.12., 21.12. 
5d, Gr. B: Do., 1.12., 8.12., 22.12., 12.1. sowie Mo., 12.12. 

Bitte beachten Sie, dass es aus organisatorischen Gründen 
zu Terminverschiebungen kommen kann. Die Kurse finden 
im Raum AEDV von 13:35 Uhr bis 15:05 statt. Die Teil-

nehmerlisten für die Kurse hängen in den Klassenräumen 
aus. Bitte setzen Sie sich bei Fragen direkt mit mir 
(karin.goldbrunner@jakob-brucker-gymnasium) in Verbin-
dung. Wichtiger Hinweis: Mitzubringen sind die Zugangs-

daten für das Schulnetzwerk sowie ein Schnellhefter für die 
Arbeitsmaterialien. 
 

Adventsrätsel für Latein- und Griechischschüler 
Dr. A. Weileder – Ab Montag, 28.11., bis zum Donners-
tag, 22.12., gibt es wieder ein Adventsrätsel mit Fragen aus 

der Antike.  
Kommt jeden Tag ab 9:20 Uhr zur Pinnwand im Haus D im 
Erdgeschossgang. Dort findet ihr ein Rätsel mit drei Ant-
wortmöglichkeiten. Gegenüber der Pinnwand liegen Ant-
wortkarten bereit; diese könnt ihr auch von euren Latein-
lehrern erhalten. Ihr müsst die Antwortkarten mit eurem Na-
men, eurer Klasse und hoffentlich dem richtigen Lösungs-
buchstaben ausfüllen und bis um 9:20 Uhr am nächsten 
Schultag in die Lösungsbox (gegenüber der Pinnwand) ein-
werfen. Die richtige Antwort des Rätsels vom Vortag, den 
Tagessieger und natürlich ein neues Rätsel gibt es am 
nächsten Tag. Der jeweilige Tagessieger bekommt einen 
Preis. Zum Schluss wird die beste Klasse bzw. Lateingrup-
pe und ein Schulsieger ermittelt. Erster Preis für den Schul-
sieger ist ein Gutschein für ein griechisches Essen, zweiter 
und dritter Preis sind ein Büchergutschein.  
Die Fachschaften Griechisch und Latein wünschen ein fröh-
liches und erfolgreiches Rätseln und viel Glück beim Auslo-
sen. 
 

MiA 2022 – Mathe im Advent  
M. Liebau – Ab 1.12. erwartet dich täglich eine unterhaltsa-
me weihnachtliche Kurzgeschichte mit mathematischer 
Fragestellung zum Knobeln! Mehrere Antwortmöglichkeiten 
werden angeboten, von denen nur eine richtig ist. Schüler 
der 4. - 6. Klasse und der 7. - 9. Klasse können dabei mit 
etwas Glück tolle Preise gewinnen. Hauptpreise, Ehrenprei-

se oder Wichtelpreise werden dabei verlost. Die Teilnahme 
als Einzelspieler ist kostenlos. Alle Infos dazu findest du 
unter www.mathe-im-advent.de/de/info/ 
Mit dem MATH+ Kalender richtet sich das DFG-For-
schungszentrum in erster Linie an die Schüler der 10. - 12. 
Jahrgangsstufe. Eine Vielzahl spannender Aufgaben nicht 

nur aus dem alltäglichen Leben warten auf dich. Hier kannst 
du jeden Tag ab 1.12. (erst ab 16:00 Uhr) ein Türchen öff-
nen, hinter dem sich eine manchmal leichte, manchmal 
auch sehr knifflige Aufgabe versteckt. Unter zehn Antwort-
möglichkeiten musst du dich für die richtige Antwort ent-
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scheiden. Alle Antworten müssen erst bis 31.12. abgege-
ben werden. Die besten Teilnehmer erhalten per Los wert-
volle Preise, mit ein wenig Glück auch du. 
Melde dich an unter Kalender - Mathekalender. Hier findest 
du alle Informationen zum Wettbewerb.  
 

PiA: Physik im Advent 2022 
M. Liebau – 24 unterhaltsame physikalische Experimente 
und Rätsel warten nicht nur auf neugierige Jungforscher! 
Ab dem 1.12. wird jeden Tag ein einfaches physikalisches 
Experiment in Form eines Video-Clips vorgestellt, welches 
du zu Hause nachmachen kannst. Zu diesem sind dann am 
gleichen Tag Fragen zu beantworten. Die Auflösung wird 
am Folgetag ebenfalls in einem Video vorgestellt. Die Teil-
nahme ist kostenlos, Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 10 
können Preise gewinnen.  
Sprecht euren Physiklehrer an, falls ihr als Klasse mitma-
chen wollt, er kann dann eure Klasse anmelden. Als Einzel-
preise gab es im vergangenen Jahr unter anderem eine 
USA-Reise zu einem Spiel der Dallas Mavericks, eine Heiß-
luftballonfahrt, ipads mini, Bücher oder Experimentier-
kästen. Anmelden kannst du dich ab sofort unter 
www.physik-im-advent.de.  
 

Weihnachtsvolleyballturnier der Oberstufe 
M. Dullak – Alle Jahre findet kurz vor Weihnachten das 
traditionelle Volleyball-Mixed-Turnier für die Oberstufe 
(Klassen 10 - 12) statt - und nach zwei Jahren Pause nun 
endlich wieder.  
Am Freitag, 23.12., ab 13:30 Uhr in den Sporthallen der 

FOS (Schelmenhofhalle) wollen die Mixed-Mannschaften, 
d.h. mindestens ein Mädchen pro Team, um die Ehre des 
Oberstufenmeisters kämpfen. Möglicherweise starten die 
Lehrer heuer ebenfalls, wenn sie genug fitte Volleyballer 
aufbieten können.  
Anmeldung bitte unter Angabe der Klasse/des Kurses mit 
den Namen sämtlicher Spieler und eines Mannschaftsver-
antwortlichen. Sollte eine Klasse/ein Kurs kein eigenes 
Team zusammenstellen können, so geht auch eine klas-
senübergreifende Truppe (nach Absprache mit mir). Bitte 
keine Spieler von außerhalb "einkaufen". Die Ehemaligen 
sind natürlich wieder herzlich eingeladen,  
Die Anmeldung ist jederzeit per E-Mail möglich an 
michaela.dullak@jakob-brucker-gymnasium.de), die Abi-
turjahrgänge 2017 und 2020 haben sich bereits gemeldet! 
Meldeschluss: Freitag, 16.12., erste Pause (Zettel ins 

Fach legen lassen oder E-Mail schreiben). Turnierende ist 
ca. 17:00 Uhr.  
Wir freuen uns sehr, dass wir vor den Feiertagen miteinan-
der Sport treiben können und hoffen, dass auch Ehemalige 
(ob sportfähig oder nicht) kommen werden. Weitere Infos in 
einem der nächsten Blickpunkte.  

 
Politik in zwei Sätzen 
C. Wißing – Politik geht uns alle etwas an. Trotzdem kann 
es leicht passieren, dass man in der Flut von Nachrichten 
schnell den Überblick verliert oder Artikel darüber länger 
sind als das allgemeine Interesse daran. Deshalb hat sich 
der Wahlkurs „Politik und Zeitgeschichte“ dazu entschlos-
sen, die wichtigsten aktuellen Nachrichten in jeweils zwei 
Sätzen zusammenzufassen und ab jetzt regelmäßig im 
Blickpunkt zu veröffentlichen. Wir wünschen viel Spaß 

beim Informieren:  
Gespalten sind Bundestag und Bundesrat über ein mögli-

ches Bürgergeld. Nach einem Veto des Bundesrates muss 
nun der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss finden. 
Gewonnen haben die Demokraten in den USA, denn sie 

konnten sich eine knappe Mehrheit im Senat erkämpfen. 
Die Stimmen für das Repräsentantenhaus werden noch im-
mer ausgezählt.  
Gemischt sind die Meinungen zum Klimagipfel in Ägypten. 

Während die einen kleine Fortschritte wie die finanzielle Un-

terstützung besonders betroffener Regionen durch die In-
dustrienationen als positiv hervorheben, gehen anderen die 
bis dato beschlossenen Richtlinien nicht weit genug. 
Geschlossen tritt die Bundesregierung der iranischen Re-

gierung entgegen. Trotz Warnungen vor sich verschlech-
ternden Beziehungen fanden Bundeskanzler Scholz sowie 
Außenministerin Baerbock klare Worte und solidarisierten 
sich mit den Protestierenden.  
Gemeinsam beraten sich die 20 führenden Industrie- und 

Schwellenländer (G20) in Bali zu Fragen der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik. Gespannt blickte man nach Russland - 
Putin hat seine Teilnahme jedoch abgesagt. 
 

Klassensprecherseminar 2022/23 
Apostolos Konias (Q11, AK Öffentlichkeitsarbeit) – Mitte 

Oktober ging es wieder mit einer langjährigen Tradition los: 
dem Klassensprecherseminar. Die Schülersprecher fuhren 
vom 19. bis 21.10. zusammen mit den Verbindungslehrern, 
den Vertretern fast aller Klassen, den Vorständen der Um-
welt-AG, der Obst-AG, des AKV und den ehemaligen Schü-
lersprechern nach Memhölz.  

Dort angekommen begann erst einmal die Kennenlernpha-
se mithilfe verschiedener Spiele. Am darauffolgenden Tag 
ging es in die produktive Phase. Die Klassensprecher der 
einzelnen Jahrgangsstufen sammelten Probleme, Verbes-
serungsvorschläge und die positiven Aspekte unserer 
Schule. Dies stellten sie dann allen Teilnehmern des Semi-
nars vor, und somit entstand eine Liste, an der man klar er-
kennen konnte, an welchen Stellen unsere Schule sehr gut 
ausgestattet ist und an welchen Aspekten noch gearbeitet 
werden könnte. Anschließend wurden die Teilnehmer in 
verschiedenste Arbeitskreise, z.B. Schulkollektion, Alltag, 
Oberstufe etc. eingeteilt, in denen viele neue Ideen entstan-
den. Zum Beispiel überlegte man im AK Öffentlichkeitsar-
beit, wie man die Arbeit der SMV und sie selbst bekannter 
machen und wie man über die Arbeit der Arbeitskreise in-
formieren könnte. Alle Arbeitskreise werden nun in diesem 
Jahr versuchen, ihre Vorsätze umzusetzen.  
Am Freitagmorgen bekamen wir Besuch von unserem 
Schulleiter Herrn Walter und Herrn Dössinger, Mitarbeiter 
im Direktorat. Es wurden in einer sehr effektiven Runde die 
neuen Arbeitskreise und deren Wünsche und Anregungen 
diskutiert.  

Vielen Dank an die 
Schulleitung, die sich 
die Zeit nahm, unse-
re Ergebnisse anzu-
hören, und nicht zu-
letzt an die Teilneh-
mer, ohne die das 
Klassensprecherse-

minar nicht möglich 
gewesen wäre. 
Ebenfalls danke ich 

den neu gewählten Schülersprechern und Verbindungs-
lehrern 2022/23. 
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6. Wissenschaftstage am JBG 
Johannes Hausmann (Q12) – Pathologie? In dunklen Kel-
lern an Leichen schnippeln? Klingt doch gruselig… Die Pa-
thologie wird oft mit der Gerichtsmedizin verwechselt, die 
Arbeit mit totem Material stellt allerdings nur einen kleinen 
Teilbereich dieses spannenden Berufsfeldes dar, wie aus-
gewählte Schüler der 12. Jahrgangsstufe am 10./11.10. im 
Pathologischen Institut in Kaufbeuren erfahren durften. 
Herr Prof. Dr. med. Andreas Gaumann führte uns dabei am 
ersten Tag zunächst theoretisch in die Analyse von Gewe-
be ein. Dabei bot das Tempo des Vortrags einen kleinen 
Ausblick auf das zukünftige Uni-Leben. Molekularbiologi-
sche Grundkenntnisse, die wir uns in mehreren Wochen 
Biologie der 11. Klasse angeeignet hatten, haben wir hier in 
weniger als zwei Stunden durchgesprochen. Toll für uns, da 
wir danach viel über Immunhistologie und die Analyse von 
z. B. Tumorzellen erfahren durften.  
Am nächsten Tag stand dann ein Gang durch das Institut 
an, bei dem wir beim Zuschnitt von Gewebe den Fachleuten 
über die Schulter guckten und uns der Ablauf von der An-
lieferung einer Gewebeprobe bis zum fertigen Befund de-
tailliert und verständlich vermittelt wurde. Im Anschluss pro-
bierten wir uns noch schriftlich an der Analyse einer Gewe-
beprobe, bei der eine Abänderung der Basenfolge in der 
DNA eine krankhafte Veränderung der Zelle zur Folge hat-
te. Besonders gefallen haben uns Herrn Gaumanns Aus-
führungen über seinen Werdegang und die vielen Möglich-
keiten, die uns in Zeiten von Ärztemangel und Renteneintritt 
der Babyboomer-Generation offenstehen. Rückfragen wur-
den dabei offen und ausführlich beantwortet. Insgesamt ha-
ben uns beide Tage super gefallen und sicherlich manchen 
von uns einen Anstoß für die Studienwahl gegeben. 
Wir bedanken uns bei Herrn Prof. Dr. Gaumann für den 
tollen Einblick in seinen Beruf und bei Herrn Bosky und Frau 
Gleichsner für die Organisation der beiden Vormittage. 
 

Neue Medien –  

Vielleicht doch nicht nur Unwort für Eltern? 

W. Pohl – „Blackstone 432“ ist ein Internetportal, das sich 

dem Umgang mit den „Neuen Medien“ verschrieben hat. 
Man kann sich dort nicht nur digital informieren, es stehen 
auch Referenten zur Verfügung, die man zu sich ins Haus 
bitten kann. Unterstützt durch „BayernLab“ hatte so unser 
JBG am 27.10. Herrn Martin Ostwinkel von der Münchner 
Polizei zu Gast, der vor Schülern der 5. Klassen über „Neue 
Medien -  Neue Gefahren“ referierte. 
Jetzt gibt es zweifellos eine ganze Reihe von Vorträgen zu 
solchen Themen. Doch eine der vielen Klippen besteht da-
rin, die Kinder nicht überzeugen zu können, sondern ihnen 
im schlechtesten Fall diese Versuchungen noch schmack-
haft zu machen. Herr Ostwinkel hat sein Klientel im gewoll-
ten Sinn sicher erreicht. Denn er trat in Zivil vor sein Publi-
kum, setzte nicht auf Polizeiautorität, verwendete da und 
dort mal ein Wort aus der Jugendsprache, ohne diesen 
Trick überzustrapazieren. Entsprechend offen waren die 
Antworten auf seine ersten Fragen nach Süchten. Es über-
raschte insgesamt die Offenheit der Antworten: „Du musst 
ständig daran denken!“ „Der Kopf tut dir weh“. „Du bist 
immer müde.“ „Du hast keine Lust mehr auf dein Hobby.“ 
…und viele mehr. 
Anschließend wollte der Referent wissen, wer von den 
Schülern Filmportale wie „Disney“, „Amazon“, „Netflix“ etc. 
zur Verfügung habe. Etwa 2/3 der Anwesenden meldeten 
sich und ca. die Hälfte kannte auch die FSK-Symbole. In 
einem weiteren Frage-Antwort-Spiel erfuhren die Kinder, 
wann sie sich bereits des illegalen Zugriffs strafbar machen. 
Dass man v.a. ihre Eltern zur Rechenschaft ziehen würde, 
beeindruckte viele sichtlich.  
Schon sensibler für Fragen der Netzsicherheit wagte sich 
Herr Ostwinkel an das „Allerheiligste“ der Kinder, das eige-
ne Smartphone, heran. Nahezu alle Schüler bereits in der 
5. Klasse verfügen über ein solches. Was Bildrechte betrifft, 
gibt es jedoch noch Wissenslücken. Hier verstand es Herr 
Ostwinkel, Verwunderung und Interesse zu kanalisieren, 

klärte darüber auf, dass man wirklich nur selbst geschos-
sene Fotos auch versenden und dabei sehr genau darauf 
achten sollte, dass diese nicht in falsche Hände gerieten. Er 
warnte vor Selfies im Profil von Chats, was bei vielen Kin-
dern auf Verständnis stieß, während sie doch sehr ver-
wundert darüber waren, dass es auch kein Disneyprofilbild 
sein dürfe, da die der Disneycompany gehörten (Urheber-
recht). 
Immer wieder führte Martin Ostwinkel seiner Zuhörerschaft 
vor Augen, dass er alles andere als ein Feind der neuen 
Medien ist. Es ginge eben um deren maßvollen und v.a. le-
galen Einsatz. So illustrierte ein Medienzeitstrahl, wie wenig 
Zeit eigentlich zum „Zocken“ bleibt, wenn man all die Ver-
pflichtungen und Vergnügungen des Tages erfüllen möch-
te. Quirlige Unruhe entstand bei der Einblendung bekannter 
Symbole von Chats oder Videoportalen. Die Kinder kannten 
diese Zeichen sehr gut und Herr Ostwinkel führte ihnen vor, 
wie wichtig es sei, dass die Eltern immer ein Auge darauf 
haben, dass nichts Illegales passiert. Auch für die Nachrich-
ten auf dem Handy gelte doch: Die meisten sind nicht wich-
tig, können gleich wieder gelöscht werden. Man spart also 
Zeit, wenn man sie erst gar nicht erhält. 
Dann kam doch einmal eine Mahnung: Herr Ostwinkel 
warnte die Schüler vor der kriminellen Unsitte des Cyber-
mobbings. Jemanden, der sich gegen Spott und Hohn nicht 
wehren könne, vor der ganzen Community zu entwürdigen, 
sei für Täter wie Opfer höchst gefährlich. 
Es lässt sich hier nur unzureichend wiedergeben, wie be-
eindruckt die jungen Zuhörer waren. Für unsere Schule 
kann nur gelten: Vorträge dieser Qualität, jederzeit gern 
wieder, dafür lässt sich „Unterrichtsausfall“ auf alle Fälle 
vertreten, zumal sich in vielen Fächern an die Thematik an-
knüpfen lässt.      
    

Blickpunkt-Klassiker  

T. Lingg – Lösung 4. Klassiker: Er muss mit 60 km/h wie-
der den Berg hinunterfahren. Von den 5 Abgaben waren 
alle 5 richtig! 

 

5. Klassiker: Merle und Sören bekommen immer samstags 
von ihren Eltern Taschengeld. Da Merle zwei Jahre älter ist, 
erhält sie 3 € mehr als ihr Bruder. Zusammen erhalten die 
beiden von ihren Eltern genau 16 €.  
Wie viel Taschengeld bekommen die beiden jeweils? 
 

Termine 
HEUTE, Donnerstag, 17.11.2022 
19:00 Uhr Elternabend OGS 
19:00 Uhr Elternabend Q11 

Freitag, 18.11.2022 
Vorlesetag für J5 (vormittags) 
Klassensprecherseminar J5 und J6 

Dienstag, 22.11.2022, 16:00 - 19:00 Uhr 
Elternsprechtag für J5 in Präsenz 

Mittwoch, 23.11.2022 
7:00 Uhr Taizé-Gebet in D114 mit anschl. Frühstück 
Tag der Antike 
19:30 Uhr Elternbeiratssitzung 

Donnerstag, 24.11.2022  
9:35 - 12:50 Uhr Englisches Theater „Animal Farm“ für J10-
12, Aula 

14:00 Uhr Auszeichnung des JBG als „MINT-freundliche 
Schule 2022“, online 

19:00 Uhr Präsentation „Alpenüberquerung auf den Spuren 
der Römer“ des P-Seminars Q12, Mensa 

Freitag, 25.11.2022 
Abimesse Einstieg in München für Q11  

Montag, 28.11.2022, 16:00 - 19:00 Uhr 
Elternsprechtag für J6-12 in Präsenz 
Café-Betrieb durch die SMV im Technikum 
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