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Jahrgang 33 / Oktober Info – Aktuell 04.10.2022 
 
 

SGM-aktuell… aber irgendwie anders 

Das SGM-Aktuell gibt es bereits im 33. Jahrgang (!), 
es hat also eine überaus lange Tradition. Nicht 
viele(s) hat 33 Jahre am SGM überstanden und 
Traditionen sind in diesen schnelllebigen Zeiten 
ohne Zweifel auch für Schulen besonders wertvoll. 
Aber manchmal muss man sich auch trauen, „Alt-
hergebrachtes“ zu aktualisieren oder an neue Be-
gebenheiten anzupassen. Und so erscheint das 
SGM-Aktuell ab sofort nicht nur in neuem Ge-
wand, es ist auch inhaltlich-stilistisch ein wenig 
verändert und erscheint nun nicht mehr 14-tägig, 
sondern nur noch monatlich. Warum? 

Seit wir das Elternportal haben, informieren wir 
unsere Schulgemeinschaft ja bei weitem nicht 
mehr nur über das SGM-Aktuell, sondern bei Be-
darf auch durch tagesaktuelle Schreiben. Daher 
scheint die 14-tägige Taktung entbehrlich gewor-
den zu sein. Wir stellen daher auf eine monatliche 
SGM-Aktuell-Ausgabe um, die jeweils am 1. Schul-
tag jeden Monats erscheint. 

Ferner sollen die Informationen im SGM-Aktuell 
etwas weniger behördenhaft in Sprache und Stil 
und dafür etwas bilderreicher sein. Inhaltlich soll 
der Leser neben wichtigen schulorganisatorisch-
schulrechtlichen Informationen v.a. einen Ein-
druck bekommen, was am SGM in den letzten 4 
Wochen los war (Rückblick) bzw. in den kommen-
den 4 Wochen los sein wird (Ausblick).  

Beiträge für das SGM-Aktuell können und sollen 
nicht nur die Schulleitung und Lehrkräfte einrei-
chen, sondern auch Schüler (P-Seminar, SMV, 
Klasse xy,…) und Eltern (Elternbeirat, Förderver-
ein…). Es soll ein „Newsletter“ von Lehrern, Schü-
ler und Eltern für Schüler, Eltern und Lehrer sein! 
Fühlen Sie sich also frei, einen Artikel an die Re-
daktion zu schicken: immer bis 7 Tage vor dem ers-
ten Schultag eines neuen Monats (Oktober-Juli) 
an: pie@staffelsee-gymnasium.de . 

Und nun viel Spaß beim vielfältigen Rück- und 

Ausblick in unserem neuen SGM-Aktuell! 

Tobias Schürmer 

Rückblick 

 
Auszeichnungen  

Für das Jahr 2021/22 hat das Staffelsee-Gymna-

sium gleich zwei begehrte Auszeichnungen erhal-

ten, die Auszeichnung als  

„Partnerschule Verbraucherbildung“ und als 

„Gute gesunde Schule“! 

Ausschlaggebend dafür war die Umsetzung von 
Projekten, die einerseits nachhaltig zu einer gesün-
deren Gestaltung des Schulalltags beigetragen und 
andererseits Kompetenzen im Bereich kritischer 
Verbraucherbildung vermittelt haben. 
Konkret wurde insbesondere das Angebot in unse-

rer Mensa im Hinblick auf eine gesündere Ernäh-

rung umgestellt bzw. erweitert sowie attraktive 

Sitz- und Essensplätze im Pausenhof vor der Mensa 

geschaffen. Andererseits wurde im März die „Be-

wegte Pause“ eingeführt, denn Bewegung, Spiel 

und Sport zwischen den vorwiegend sitzenden und 

kognitiven Tätigkeiten im Schulalltag spielen eine 

ganz zentrale Rolle: für die Gesundheit, als Aus-

gleich zum konzentrierten Unterrichtsgeschehen, 

als (emotionale) Entlastung für die ein oder andere 

angespannte Klassenzimmersituation, für das 

Schaffen guter Lernvoraussetzungen für die nach-

folgenden Unterrichtsstunden uvm. 

Darüber hinaus wurde schrittweise eine Verbesse-
rung der Mülltrennung realisiert. Auch in diesem 
Schuljahr wollen wir weiterhin Projekte im Bereich 
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der 
Verbraucherbildung umsetzen, damit unser Schul-
alltag immer noch ein bisschen gesünder und öko-
logischer wird und unsere Schüler/-innen zu be-
wussten und kritischen Verbauchern heranwach-
sen!  
Katrin Ottinger 
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P-Seminar „Basketball-Camptag“ 
Auch dieses Jahr hat das P-Seminar „Basketball-
Camptag“, unter der Betreuung von Frau Sandra 
Neumann und in Kooperation mit dem ESV Staffel-
see, wieder mit sehr großem Erfolg im Sommer ei-
nen Basketball-Trainingstag organisiert. Knapp 40 
Kinder der Jahrgänge 2008-2011 nahmen daran teil 
und haben einen Tag in diese Sportart hineinge-
schnuppert oder ihre Skills verbessert.            

Anna Schrank Q12 

 

Sommerfest 
Das Schuljahr ist noch jung, auch wenn es sich 
schon recht alt anfühlt, da die Mühle Schule das 
Mahlen über die Sommerferien nicht verlernt hat 
und sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler/-
innen wieder fest im Griff hat. Da lohnt es sich, 
noch einmal zurückzublicken auf unser Sommer-
fest und gleichzeitig mit Freude auf den 
kommenden Juli vorauszublicken. Nachdem zwei 
Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie kein 
echtes Sommerfest stattgefunden hat, konnten wir 
es am Mittwoch der letzten Schulwoche endlich 
wieder richtig krachen lassen und das Schuljahr in 
gemeinsamer Runde entspannt und fröhlich 
ausklingen lassen. Dafür war nicht nur kulinarisch 
alles geboten, was sich das Herz nur wünschen 
kann. Auch auf der Bühe verzauberte ein buntes 
Programm aus künstlerischen, musikalischen und 
sportlichen Einlagen aller Art das meist 
erwachsene Publikum, während die Kinder und 
Jugendlichen sich auf dem Sportplatz beim 
Bierkasten-Klettern, in der Hüpfburg, im Soccer-
Käfig, auf dem Skimboard oder auf einer Runde mit 
dem Kettcar austoben konnten. Auch die 
Lehrkräfte bewiesen eindrucksvoll, dass sie trotz 
der Einschränkungen der Pandemie kein bisschen 
eingerostet sind und erstickten prophylaktisch alle 
Versuche des Aufbegehrens von Seiten der Schüler 
in einer sportlichen Machtdemonstration auf dem 

Kitty-Pool-Feld. Bei aller Kurzweile blieb aber 
immer im Bewusstsein, dass das Fest unter dem 
Motto der europäischen Gemeinschaft stand. Und 
diese Gemeinschaft hat das Sommerfest, 
zumindest im Kleinen, in unserer Schulgemein-
schaft deutlich gestärkt! 
In diesem Sinne: Was das Schuljahr auch bringen 
mag, das nächste Sommerfest kommt bestimmt!  
Vielen Dank an alle Helfer, ohne die das Fest so 
nicht möglich gewesen wäre!  
Konrad Kustner 
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Ausstellung des Wahlkurses „Zilpzalp-Kalender“ 
zum Thema Politische Lyrik 
Neben der Gestaltung des Zilpzalp-Kalenders hat 
sich die Schülergruppe des Wahlkurses „Zilpzalp-
Kalender“ im Schuljahr 2021/22 in einem Work-
shop unter der Leitung von Frau Dr. A. Heuser vom 
Lyrik Kabinett München mit dem Thema Politische 
Lyrik befasst. Etwa nach dem Muster von Bertolt 
Brechts Gedicht „An die Nachgeborenen“ schrie-
ben die Schülerinnen und Schüler eigene Gedichte 
zu diesem Thema, die auf den Plakaten ausgestellt 
sind. Zu sehen und zu bewundern sind diese Werke 
jetzt seit einigen Tagen im Kunsttrakt gegenüber 
dem Werkraum. 
Unter dem Stichwort „Lust auf Lyrik“ / Rückblick 
finden sich diese Arbeiten sogar auf der Homepage 
des Lyrik Kabinetts München, wo die Gedichte und 
auch das Foto entstanden sind. 

 

Vordere Reihe von links: Ursula Wölfl (10a), Susanne Henckel 
(10a), Marlene Hartmann (Q12), Oskar Mankau (Q12), Frau 
Dr. Heuser, Katharina Henckel (Q12) 
Hintere Reihe von links: Herr Dr. Pils (Leiter des Lyrik Kabi-
netts), N. Neumann, Frau Dr. Leuschner (Programmassis-
tenz), Frau Dr. Jeschke (Wissenschaftliche Assistenz) 

 

SGM und Europa 

Die letzte Schulwoche des Schuljahres 2021/22 am 
Staffelsee-Gymnasium Murnau stand bekanntlich 
ganz im Zeichen Europas. In zwei Projekttagen hat-
ten sich die Schüler*innen dabei spielerisch in 
Quizzes und Planspielen mit verschiedenen The-
men rund um Europa (Kultur, Geschichte, Wissen-
schaft und Technik, Digitalisierung, Klimapolitik 
und Nachhaltigkeit) auseinandergesetzt. Auf diese 
Inputphase folgte ein freier Projektteil, in dem die 
Schüler*innen sich klassenweise auf je ganz eigene 
Art mit dem Thema Europa auseinandersetzten. So 
wurde dann fleißig gemalt, genäht, es wurden Mär-
chen umgeschrieben, Raps komponiert, gekocht, 
Modeschauen oder Europa-Rallyes auf die Beine 
gestellt, Plakatausstellungen entworfen uvm. Diese 
Projekte wurden dann auch im Rahmen des Som-
merfestes, welches dieses Jahr ebenfalls ganz un-
ter dem Motto Europa stand, präsentiert. Organi-
siert wurden die Projekttage durch den Wahlkurs 
Europa (er)leben (Ayla, Fiona, Johanna, Luise K., Lu-
ise M., Lena, Lorenzo, Maria, Nadia, Paulina) unter 
Leitung von Frau Kalb und Herrn Kustner in Koope-
ration mit der SMV, die ihrerseits federführend die 
Sport-Europameisterschaften am dritten Projekt-
tag organisierte.  

 

Nachdem sich alle Schülerinnen und Schüler des 
SGM an den Europatagen im Juli 2022 intensiv über 
die Politik, Kultur und Geschichte Europas infor-
miert und wir im August unseren EU-Jahresbericht 
beim Europäischen Parlament eingereicht hatten, 
war damit die quasi letzte Hürde zur Ernennung als 
Botschafterschule des Europäischen Parlaments 
getan. Zwar steht die „offizielle“ Zertifizierung vor 
Publikum noch aus, wir haben aber unsere Plakette 
bereits erhalten.  
In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt 
werden, dass während der Projekttage die letztjäh-
rige Klasse 8a beim deutschlandweiten Europa-
Quizduell gewonnen hat.  
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Darüber hinaus erhält das Staffelsee-Gymnasium 
für sein europapolitisches Engagement als eine von 
sieben bayerischen Schulen die Europa-Urkunde 
des Freistaats Bayern verliehen. Dazu demnächst 
mehr.  
Wer sich für unsere Ziele und Projekte rund um Eu-
ropa interessiert, möge einen Blick auf unsere 
Webseite werfen: https://sgm-europa.weebly.com.  
Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn 
noch weitere Interessierte ab Klasse 8 als künftige 
Juniorbotschafter zum Team dazustoßen würden. 
Der Wahlkurs „Europa (er)leben“ findet momentan 
Freitag 7. Stunde statt.  
Ellen Kalb 
 

Erste Demokratiekonferenz im Landkreis GAP 

(01.10.2022) 

Demokratie wird nicht nur von Politiker:innen ge-
macht. Alle können und sollen sich daran beteili-
gen, das politische und soziale Leben mitzugestal-
ten. Zum Anlass der Langen Nacht der Demokratie 
und im Rahmen der „Partnerschaft für Demokra-
tie“ (unterstützt durch das Bundesprojekt „Demo-
kratie leben“) fand am 1. Oktober 2022 die 1. De-
mokratiekonferenz in Murnau statt. Neben einem 
Poetryslam von Meike Harms und Musik vom Hip-
Hop-Duo Matt & Bader und der Rapperin Ria über 
die Politik und Gesellschaft wurde intensiv zu den 
Themen Demokratie, Extremismus, Vielfalt und To-
leranz diskutiert. Vertreter:innen des Landratsam-
tes (Dr. Rapp) und der Lokalpolitik (H. Kühn, J. 
Steinleitner) waren ebenfalls anwesend und 
tauschten sich mit den Gästen aus. Die "Partner-
schaft für Demokratie Garmisch-Partenkirchen" 
unterstützt u.a. Kinder und Jugendliche ihre politi-
schen Projekte durchzusetzen und hat dafür das Ju-
gendforum gegründet. Die Teilnehmer:innen be-
schließen eigenständig, welches Projekt sie in An-
griff nehmen wollen und setzen sich für die Wün-
sche der Jugendlichen im ganzen Landkreis ein. 
Mitmachen ist gerne erwünscht und das Jugendfo-
rum ist über Instagram (@jugendforum_lk_gap) 
und per Mail unter kontakt@jugendforum-lk-
gap.de erreichbar. 

Johanna Wimmer, Q12                

 

USA-Austausch (01.-20.09.2022) 

Mit jeder Menge Abenteuer und bereichernden Er-

fahrungen im Gepäck kehrten wir - die 17 Schü-

ler*innen gemeinsam mit den Lehrkräften Ellen 

Kalb und Verena Oswald, die am GAPP-Schüler-

Austausch 2022 teilgenommen haben - nach knapp 

drei Wochen zurück aus den USA ins kalte und ver-

regnete Deutschland. Nachdem wir zunächst auf 

eigene Faust die amerikanische Hauptstadt samt 

Capitol und Museen erkundet hatten, ging die 

Reise an Tag 4 dann weiter nach Denver, Colorado 

und zu unseren dortigen Gastfamilien. Ein kom-

pletter Bericht würde den Rahmen hier sprengen, 

aber es finden sich weitere Informationen und Bil-

der auch auf unserer Webseite: https://gapp-

exchange-sgm-slhs.weebly.com/  

Ellen Kalb 

 
 

Schullandheim der 7. Klassen 
Gleich in der zweiten Schulwoche fuhr die gesamte 
7. Jahrgangsstufe mit dem Zug ins Schullandheim. 
Die 7a und die 7b wurden dabei von Frau Rasthofer, 
Frau Nather, Frau Ottinger sowie Herrn Kustner 
und Herrn Fäth nach Passau begleitet, wo sie unan-
greifbar und luxuriös in einem mittelalterlichen 
Turm der Veste Oberhaus über Passau thronten 
und den Ausblick auf das Dreiflüsseeck genießen 
konnten. Das Leben im Mittelalter lernten Sie aber 
erst richtig im Zuge der Führungen durch die Burg 
des Fürstbischofs und die Stadt sowie in der mittel-
alterlichen Schreibstube kennen. Neben diesem 
geschichtlich und kulturell anregenden Ausflügen 
in die Vergangenheit blieb aber genug Zeit, auch 
die Gegend um Passau zu Fuß oder per Schiff zu er-
kunden. Ein besonderes Highlight war dabei die 
Fahrt auf der Donau, aber auch der Besuch des 
Hauses am Strom inklusive einer Führung durch 
Kraftwerk und Schleusenanlagen, die nächtliche 
Fackelwanderung und die Erkundung der Ilzschleife 

https://sgm-europa.weebly.com/
mailto:kontakt@jugendforum-lk-gap.de
mailto:kontakt@jugendforum-lk-gap.de
https://gapp-exchange-sgm-slhs.weebly.com/
https://gapp-exchange-sgm-slhs.weebly.com/
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durch die Triftersperre hinterließen bleibende und 
dauerhafte Eindrücke. Das gilt auch für unsere 
stets gut gelaunte Schülerschar, von der sich Frau 
Rasthofer am Mittwoch kaum trennen konnte! 
 
Die 7c landete zusammen mit Frau Wipfler und 
Herrn Thier in Schliersee und ließ sich von den ers-
ten beiden kalten und nassen Tagen den Spaß nicht 
verderben. Mit Erste Hilfe-Kursen, Regenwande-
rungen, Wasserfällen, Edeka- und Spielplatzbesu-
chen brachten wir die Regentage sehr gut rum. Be-
lohnt wurden wir mit reichlich Sonne: Auf dem 
Wendelstein (allerdings mit Schnee!) oder im Mar-
kus Wasmeier-Freilichtmuseum, wo wir butterten 
und Brot buken. Und eine Klasse, die gar nie motzt 
und so zuverlässig ist, hat es sich wirklich verdient, 
dass die Bettruhe an den letzten beiden Abenden 
etwas nach hinten verschoben wurde. Auf der 
Heimfahrt im Zug konnten wir uns ja alle davon er-
holen. 

 
 

 

 
 

 
 
 
Für die Klasse 7d, die von Herrn Rapp und Frau 
Gauer begleitet wurde, gab es in Berchtesgaden 
viele spannende Dinge zu entdecken: Im Haus der 
Berge konnte man sich in einer Höhle verstecken, 
im Salzbergwerk rutschten wir pfeilschnell mit spe-
ziellen Anzügen tiefer in den Berg hinein und am 
Königsee konnte man nicht nur Andenken einkau-
fen, sondern auch bei einer Schifffahrt das Trom-
petenecho und den Ausblick auf die Berge genie-
ßen. Da Salzburg nicht weit entfernt ist, wandelten 
wir dort auf Mozarts Spuren und probierten ver-
schiedene Mozartkugeln. Auch in der Jugendher-
berge war immer etwas los: Spiele, Pancakeauto-
mat, Tischtennis, bunte Flummis und eine Fackel-
wanderung sorgten dafür, dass keine Langeweile 
aufkam. Nach einer langen letzten Nacht fuhren 
alle erschöpft, aber glücklich nach Murnau zurück. 
Sonja Gauer 
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Auf in die Eiszeit! 

 Am zurückliegenden Wandertag, 20.09.2022, be-

suchten die Klassen 5a sowie 5b zusammen mit 

Frau Korte, Frau Hanus und Frau Oguntke die Aus-

stellung „Eiszeit“ im Rosenheimer Lokschuppen. 

Während ihrer Führung lernten die Schüler*innen 

viele interessante Aspekte über das Eiszeitalter un-

serer Erdgeschichte und waren sich am Ende einig, 

dass unser wunderschöner Planet in seiner heuti-

gen Form bewahrt werden muss, denn eine er-

neute Eiszeit möchte wohl niemand miterleben.  

(Alexandra Oguntke)  

 
Freie Fahrt für Elfchen 
Die Klasse 5b hat im Deutschunterricht Elfchen 
über unsere Schule gedichtet und bereits die drei 
kreativsten ausgewählt. 

Nun bist du/ sind Sie an der Reihe: Wähle/ Wählen 
Sie daraus dein/ Ihr Lieblingselfchen und sende/ 
senden Sie die entsprechende Nummer bis zum 
15.10.2022 an folgende Adresse: og@sgmu.de 

SGM 

wie wunderbar 

riesengroß, bequem, trallala 

Spannung, Freude; das ist 

Glück  

(Romeo Abate, 5b) 

 

SGM  

anspruchsvolle Schule 

Sport, Deutsch, Kunst  

müde, freundlich, witzig, traurig 

fantastisch  

(Lucia Stadler, 5b) 

 

SGM 

allerbestes Gymnasium 

Sport, cooles Gebäude 

Anstrengung, Freude, Freunde, Spaß 

megacool  

(Vincent Gilg, 5b) 

Unter allen Einsendungen wird ein SGM-Kugel-

schreiber aus dem Schulshop verlost. Wir freuen 

uns auf deine/ Ihre Wahl. 

Alexandra Oguntke 
 

 

 

AUSBLICK 

 
14.10. Froschseelauf 
Der Erich-Huber-Geländelauf, dieses besondere 
Sportereignis, gehört schon seit vielen Jahren zur 
Tradition des Staffelsee-Gymnasiums Murnau und 
ist fester Bestandteil im Ablauf eines Sportjahres. 
Es handelt sich um einen ca. 2,8 km langen Gelän-
delauf rund um den Froschsee, an dem alle Schü-
ler/-innen der Jgst. 5-12 auf freiwilliger Basis, aber 
stets in sehr großer Zahl teilnehmen. Hierbei star-
ten die Jahrgangsstufen jeweils getrennt und zeit-
lich versetzt in eigenen Läufen. 
Fachschaft Sport 
 

 

mailto:og@sgmu.de
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Herbstball 2022, 21.10.2022 
Die diesjährigen Tanzkursdebütanten laden recht 
herzlich zum Herbstball 2022 ein. Am Frei-
tag, 21.10.2022, findet in der Ödön-von-Horvath-
Aula um 19 Uhr der Tanzkursabschlussball unter 
dem Motto “Magic Garden“ statt (Einlass ab 18.00 
Uhr). Alle tanz- und feierfreudigen Schüler ab der 
9. Jahrgangsstufe, Eltern, Ehemalige, Angestellte, 
Lehrerinnen und Lehrer des Staffelsee-Gymnasi-
ums sind eingeladen zu den Klängen der Band 
„Sakas & Band“ das Tanzbein zu schwingen. 
Der Kartenverkauf für alle beginnt am Montag, 
10.10.2022, in der Pause an der Vorverkaufs-
stelle in der kleinen Pausenhalle und endet 
am Mittwoch, 19.10.22. Die Eintrittskarte kostet 
für Schüler 12 Euro, für Erwachsene 18 Euro. Ein 
Abendessen (Vorspeise, Hauptgericht und Dessert) 
kann für 15 Euro dazugekauft werden. Einlass nur 
in festlicher Kleidung. 
Aufgrund der großen Nachfrage ist eine genaue 
Disposition der Sitzplätze im Vorverkauf erforder-
lich. Haben Sie deswegen Verständnis, dass an der 
Abendkasse nur noch Restkarten erstanden wer-
den können. Beachten Sie bitte, dass Kindern unter 
16 J. der Eintritt nach 22 Uhr nur in Begleitung ei-
ner erziehungsbeauftragten Person gestattet ist. 
Die Tanzkursdebütanten freuen sich, sie in ihren 
„Magic Garden“ begrüßen zu dürfen. 
Herbstballteam 
 
Kammermusikabend aus dem Würfel 
Am Mittwoch, den 26. 10. 2022, findet um 19 
Uhr für dieses Schuljahr wieder das erste Konzert 
der Kammermusikreihe „Musik aus dem Würfel“ 
statt. Im zur Aula hin für das Publikum geöffneten 
Musiksaal, dem „Würfel“, werden die ver-
schiedensten Kammermusikbesetzungen vom Solo 
bis zum Quartett, stilistisch von klassisch über po-
pulär bis avantgardistisch zu hören sein. Herzliche 
Einladung an alle, die es auch einmal leiser oder un-
gewöhnlicher mögen! 
Dafür sind alle fortgeschritteneren Instrumentalis-
ten und Instrumentalistinnen – auch diejenigen, 
die an der Camerloher-Musikschule oder dem Mu-
sikzentrum Unterricht nehmen – gefragt! Ab Frei-
tag, dem 7. Oktober, 1. Pause, hängt deshalb ne-
ben dem Musiksaal II die Liste für die Anmeldung 
aus – solange, bis alle Vorspielplätze vergeben sind. 
Bei Fragen wendet Euch bitte an Frau Szenthe oder 
jeden anderen Musiklehrer. Wir freuen uns auf 
viele tolle Beiträge! 

Anja Szenthe 

Gedichtekalender „Zilpzalp“ 2023 erschienen 
Für das Jahr 2023 hat nun schon zum vierzehnten 
Mal eine Schülergruppe am SGM den bei Erwach-
senen und Kindern beliebten Lyrikkalender 
„Zilpzalp“, der deutschlandweit im Buchhandel ver-
trieben wird und dessen Blätter in der großen Pau-
senhalle ausgestellt sind, erarbeitet und künstle-
risch gestaltet. Der Kalender erscheint seit dem 
Jahrgang 2015 im Lyrik Kabinett München. Für die 
Kalenderblätter hat die Schülergruppe Texte von 
namhaften Schriftstellern der Literaturgeschichte, 
aber auch zeitgenössischen Autoren ausgewählt 
und mit Linolschnitten künstlerisch eindrucksvoll il-
lustriert. Der Kalender wird bei den Klasseneltern-
versammlungen in der großen Pausenhalle zu ei-
nem für die Schule gültigen Preis von € 8.- angebo-
ten. Davon kommen € 2.- dem Wahlunterricht 
„SGM-sozial“ zugute. Vorbestellungen nimmt Herr 
Neumann entgegen. 
Susanne Hanus, Norbert Neumann 

 

Wahlunterricht Umweltschule 
Die Umweltschulen sind ein Netz aus europäischen 
Schulen, die Umweltschutz und nachhaltiges Den-
ken, Wirtschaften und Verhalten besonders för-
dern und sich dabei mit Projektideen und Erfahrun-
gen gegenseitig unterstützen. Um daran teilhaben 
zu können, möchte das Staffelsee-Gymnasium 
auch heuer am Wettbewerb „Umweltschule in Eu-
ropa“ teilnehmen. Dazu braucht die Umweltschule 
dringend Mitstreiter in der Schülerschaft! Der 
Wahlunterricht findet in diesem Jahr ähnlich wie 
SGM sozial in Form von „Arbeitseinsätzen“ statt, 
die keine wöchentliche Teilnahme an einer Stunde 
Nachmittagsunterricht erfordern. Freiwillige Be-
sprechungen des Teams finden dienstags in der 8. 
Stunde in der Bibliothek statt – Interessenten kön-
nen zu diesem Termin ab der 3. Schulwoche kom-
men und mitmachen. 
Katrin Ottinger 
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CAE – Certificate in Advanced English - 

Wahlkursangebot 

Auch dieses Jahr läuft im Rahmen der Vorbereitun-

gen für die nächsten CAE Examen im März 2023 ein 

Wahlkurs. Er richtet sich an Interessenten der 12. 

Jahrgansstufe.  

Nochmal zur Erinnerung: Die Sprachzertifikate der 

University of Cambridge, ESOL, English for Spea-

kers of Other Languages, sind die anerkanntesten 

Sprachdiplome bzw. Sprachprüfungen weltweit. 

Sie werden sowohl von Hochschulen als auch von 

Arbeitgebern sowie Behörden als Nachweis qualifi-

zierter Sprachkenntnisse geschätzt. Schüler/-in-

nen, die dieses Zertifikat erwerben und am Vorbe-

reitungskurs teilnehmen möchten, melden sich 

bitte über das Elternportal an.  

Der Kurs wird ab der 3. Schulwoche jeweils am 

Dienstag in der 7. Stunde (voraussichtlich in Q12/2) 

stattfinden. Weitere Informationen demnächst an 

eurem Schwarzen Brett.  

Ich freue mich über reges Interesse! 

Petra Durach-George 

 

Neue Produkte im SGM-Schulshop 

Seit Beginn des neuen Schuljahres gibt es im SGM-

Schulshop nicht nur unsere bereits legendären Ku-

gelschreiber (2 €) und perfekt radierenden Radier-

gummis (1,50 €), sondern auch coole, kleine Line-

ale in den Farben Rot, Grün sowie Blau (jew. 1 €) 

und umweltfreundliche Bleistifte (1 €). Der Verkauf 

zum Einkaufspreis findet neben besonderen Anläs-

sen wie Elternabenden, Theateraufführungen oder 

Konzerten jeweils am Montag und Donnerstag in 

der ersten Vormittagspause statt. Unsere enga-

gierten Schulshop-Kids freuen sich auf deinen/ Ih-

ren Besuch!  

Alexandra Oguntke 

 

 
 

 

Kraftraum / Boulderraum  

Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, die Fachschaft 

Sport freut sich das Bewegungsangebot für unsere 

Schüler auszuweiten und möchte darauf hinwei-

sen, dass der schulinterne Kraftraum für Schüler ab 

der 11. Jahrgangsstufe in Freistunden zu den Be-

dingungen der Benutzerordnung (siehe Aushang 

Fachschaftsbrett Sport in der kleinen Pausenhalle) 

zum Trainieren aufgesucht werden kann. Bitte ei-

nen formlosen Antrag mit Elternunterschrift bei 

Frau Schwarz abgeben. 

Der Boulderraum steht Schülern ab der 9. Jahr-

gangsstufe in Freistunden zur Verfügung. Auch hier 

gelten die Vorgaben der Benutzerordnung (siehe 

Aushang Fachschaftsbrett Sport in der kleinen Pau-

senhalle). Hier reicht ein formloser Antrag des 

Schülers/der Schülerin. Abgabe bitte bei Frau 

Schwarz. 

Fachschaft Sport 
 
Weitere Termine im Oktober 
 

04.10. Vortrag HIV + STI 
13.30 Uhr 

05.10. Klassenelternabend 
Jgst. 6 (18.30 Uhr) 
Jgst. 7 (19.15 Uhr) 

08.10.-17.10. Italienaustausch 

14.10. Froschsee-Lauf (alle Jgst.) 
Apfelbaumpflanzung (5. Klassen) 

18.10. Klassenelternabend 
Jgst. 8/9/10 (18.30 Uhr) 

20.10. Besuch d. Zukunftsmesse (Q11) 

21.10. Herbstball (19.00 Uhr) 

26.10. Kammermusikabend (19.00 Uhr) 

 
 
Weitere Informationen und Berichte können Sie 
auch unserer Homepage www.staffelsee-gymna-
sium.de entnehmen. 
Sollten Sie Anregungen haben oder ein Feedback 
an die Redaktion richten wollen, erreichen Sie uns 
unter pie@staffelsee-gymnasium.de.  
 
Die Redaktion 
OStD Tobias Schürmer; VAe Birgit Pietsch 

http://www.staffelsee-gymnasium.de/
http://www.staffelsee-gymnasium.de/
mailto:pie@staffelsee-gymnasium.de

