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Jahrgang 33 / März Info – Aktuell 01.03.2023 
 

Organisatorisches aus der Schulleitung 

 
Begabtenförderung junger Musikerinnen und Mu-
siker 
Eine gute musikalische Ausbildung kostet Geld. 
Die Familien junger Musikerinnen und Musiker 
wissen das nur zu gut! Um diese Familien zu un-
terstützen, wurden im Rahmen des „Bayerischen 
Musikplans“ Gelder zur individuellen Förderung 
musikalisch besonders begabter Jugendlicher 
aus Landesmitteln bestimmt. Jedes Jahr ent-
scheidet ein Ausschuss über die Anträge, die im 
Download-Bereich unter www.bmr-begabtenfo-
erderung.de zur Verfügung stehen. Bezuschusst 
werden Unterrichtsstunden und Instrumente. 
Einsendeschluss ist der 1. Mai eines jeden Jahres.  
 
 

Oskar-Karl-Forster-Stipendium / Antragsstellung 

vom 27.02. bis 23.03.23 

Bedürftige und begabte Schüler/-innen an Gymna-

sien, Fach- und Berufsoberschulen in Bayern kön-

nen aus Mitteln des Oskar-Karl-Forster-Stipen-

dium-Fonds einmalige Beihilfen für folgende Zwe-

cke erhalten:  

- zur Beschaffung teurerer Lernmittel, wenn 
diese nicht im Rahmen der Lernmittelfreiheit 
gestellt werden (z.B. Musikinstrumente)  

- oder zur Ermöglichung der Teilnahme an grö-
ßeren Lehr- und Studienfahrten (auch Orches-
ter und Chorwochen), wenn diese als schuli-
sche Veranstaltungen in Zusammenhang mit 
einem einschlägigen Unterricht stehen  

Die Vergabe der Beihilfen, die mindestens 25 € und 

höchstens 400 € betragen (Eltern müssen in Vor-

leistung gehen), erfolgt auf schriftlichen Antrag 

(Antragstellung ist erst im Nachhinein möglich / nä-

here Auskünfte erteilt Herr Kohler) und auf Befür-

wortung der Schule durch den zuständigen Minis-

terialbeauftragten für die Gymnasien. 

Bei der Vergabe der Beihilfen ist Folgendes zu be-

achten:  

1. Die Beihilfen sind über die jeweilige Schule  

schriftlich zu beantragen.  

2. Die Schüler/-innen müssen die zweckent-

sprechende Verwendung der Beihilfe inner-

halb einer angemessenen Frist durch quit-

tierte Rechnungen nachweisen.  

3. Im Laufe der achtjährigen gymnasialen 

Schulzeit können Schülerinnen und Schüler 

höchstens zweimal, in Ausnahmefällen 

dreimal, eine Beihilfe erhalten.  

In folgenden Fällen ist eine Förderung mit Oskar-

Karl-Forster-Mitteln nicht möglich:  

- als Unterstützung der Finanzierung von Nach-
hilfe, außerschulischem Unterricht (z. B. In-
strumentalunterricht, individuelle Sprachför-
derkurse etc.)  

- wenn die Eltern Leistungen nach dem SGB II 
(Hartz IV) erhalten; hier werden die Aufwen-
dungen für mehrtägige Klassenfahrten gem.  
§ 28 SGB II als einmalige Leistung der Jobcen-
ter zusätzlich zu den Regelleistungen gewährt.  

- wenn die Eltern Hilfe zum Lebensunterhalt  
oder zur Grundsicherung im Alter erhalten, 
werden die Kosten mehrtägiger Klassenfahr-
ten vom Sozialamt als einmalige Leistung zu-
sätzlich zu den Regelleistungen gem. § 34 SGB 
XII übernommen. Gleiches gilt bei Erwerbsmin-
derung. 

 

Rückblick 

 
P-Seminar Charity Transalp ein Erfolg! 

Am 13.1. dieses Jahres gestalteten die Schüler/-in-

nen des P-Seminars „Alpenüberquerung mit dem 

Mountainbike“ in unserer Aula einen kurzweiligen 

Abend vor ca. 200 Gästen voller Eindrücke und 

Anekdoten der gemeinsamen Transalp im Frühjahr 

2022. 

http://www.bmr-begabtenfoerderung.de/
http://www.bmr-begabtenfoerderung.de/
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Teil des Projekts war es auch, Spenden für die in-

ternationale Hilfsorganisation World Bicycle Relief 

zu sammeln. Mit einer Spende von 147,-- Euro fi-

nanziert man dabei ein verlässliches und robustes 

Fahrrad, welches speziell für den Einsatz im ländli-

chen Afrika entwickelt wurde. Mit Hilfe der Spen-

dengelder erhalten zum Beispiel auch Schüler/-in-

nen Fahrräder. Damit können die teilweise sehr 

großen Distanzen zur Schule überwunden werden.  

Zu einem großen Teil gehen die Fahrräder übrigens 

an Mädchen. Den Ärmsten der Armen wird so ge-

holfen, ihre Zukunft aus eigener Kraft zu gestalten.  

 

Immerhin konnten im Laufe des Seminars 515,-- 

Euro für etwa drei Fahrräder gesammelt werden.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Un-

terstützer des Projekts und natürlich an die enga-

gierten Schüler/-innen des Seminars „Alpenüber-

querung mit dem Mountainbike“! 

Wer sich für die Hilfsorganisation interessiert oder 

selbst ein spannendes Projekt starten will, findet 

unter www.worldbicyclerelief.de weitere Infos und 

Unterstützung 

Andreas Schneider 

 
Schüler-Uni: Vortrag „Wichtige Vogelarten in unse-

rer Region - Was kann ich selber für sie tun?“ 

Flussuferläufer und Regenpfeifer, Wachtelkönig 
und Großer Brachvogel, Dreizehen- und Weißrü-
ckenspecht, … diese und noch viele weitere Vogel-
arten sind bei uns im Landkreis zu finden, weil wir 
einerseits am Alpenrand über vielfältige Lebens-
räume auch in der Vertikalen verfügen und ande-
rerseits nicht unerhebliche Gebiete als zu schüt-
zende Natura2000-Flächen ausgewiesen sind. Für 

die Schüler-Uni berichtete der Biologe Michael 
Schödl vom LBV am 27.01.2023 in seinem Vortrag 
„Wichtige Vogelarten in unserer Region -  Was 
kann ich selber für sie tun?“ über das breite heimi-
sche Vogelartenspektrum sowie große und kleine 
Maßnahmen, dieses bestmöglich zu erhalten. Lau-
nig fragte er in die Runde, was man selber für den 
Fortbestand tun könne, außer sich irgendwo fest-
zukleben. Beim nächsten Ausflug ins Murnauer 
Moos werden wir die Augen noch besser offenhal-
ten. Vielleicht erblicken wir aus der Ferne ein selten 
gewordenes Braunkehlchen? 
Anastacia Börnert, 9c, und Arthur Wöhnl 
 

 
Dreizehenspecht, © Michael Schödl 

 

Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs  
Am 01.02.2023 fand in der Grund- und Mittel-
schule am Gröben der diesjährige Regionalent-
scheid des Vorlesewettbewerbs aller Landkreis-
schulen statt, bei dem David Weißbach, Klasse 6b, 
als Schulsieger unser Gymnasium vertrat. David 
fesselte dabei das Publikum mit einer selbstge-
wählten, lustigen Passage aus Sabine Ludwigs Kin-
der- und Jugendbuch „Hilfe, ich habe meine Lehre-
rin geschrumpft“ sowie einem Abschnitt aus Mi-
chael Endes Roman „Momo“, der von den Teilneh-
mer/-innen nicht einstudiert war. Unter den zwölf 
Leser/-innen errang David in einem extrem span-
nenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit gleichem Punk-
testand wie die letztendliche Siegerin einen hervor-
ragenden zweiten Platz. Ganz herzlichen Glück-
wunsch, David!  
Alexandra Oguntke für die FS Deutsch 

http://www.worldbicyclerelief.de/
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Lyrikabend 

Der Lyrikabend hat am SGM wirklich schon eine 

lange Tradition. Vor knapp 20 Jahren als kleine Ver-

anstaltung im Mehrzweckraum geboren, füllt er 

mittlerweile fast ganz unsere große Aula. Nach 

vierjähriger Pause fand er dieses Jahr nun endlich 

wieder statt, mit vielen Schülerinnen und Schülern, 

von denen aufgrund der langen Unterbrechung 

manche nun zum ersten Mal als Gedicht-Vortra-

gende auf der Bühne standen. Auch der Erfinder 

und Begründer dieser großartigen Veranstaltung 

war mittlerweile an das Staffelsee-Gymnasium zu-

rückgekehrt - nun als Schulleiter. Herr Schürmer 

konnte den Lyrikabend entspannt als Zuhörer ge-

nießen; wie auch sein Vorgänger, der nun ganz pri-

vat als Opa die Veranstaltung besuchte. 

Von der 5. bis zu 12., von Theodor Fontane über 

Konstantin Wecker bis hin zu eigenen Werken, auf 

Deutsch, Griechisch oder Englisch, von lustig bis 

ernst - dem großen und gut gelaunten Publikum 

war beim Lyrikabend einiges geboten. Nur einein-

halb Wochen nach dem Französischen Abend er-

brachte die Schülerschaft des SGM wieder einmal 

den Beweis, dass sie zwischen Texten, Formeln und 

Vokabeln, zwischen Hausaufgaben und Schulaufga-

ben immer noch genug Energie aufbringen kann, 

um sich Gedichten zu widmen, diese zu verstehen, 

zu lernen, einzustudieren und vorzutragen. Es war 

ein bunter, lebendiger, überraschender Abend! Ein 

großes Dankeschön an alle, die den Mut hatten, 

sich auf die Bühne zu stellen, um das Publikum so 

gut zu unterhalten. Wie immer gilt der Dank aber 

auch den helfenden Händen im Hintergrund, dem 

Technikteam für Licht und Ton sowie dem SGMso-

zial und dem Elternbeirat für Speis und Trank. 

Sabina Wipfler 

 
 

 
 
 
Elternabend „Generation mobile“ mit Medienpäda-
gogin Annette Wagner 
Am Dienstag, dem 07.02.23, war der diesjährige 
„Safer Internet Day“. Just auf diesen haben wir un-
seren jährlichen Elternabend mit Medienpädago-
gin Annette Wagner vom Caritaszentrum Gar-
misch-Partenkirchen gelegt; nach zwei Jahren vir-
tueller Durchführung dieses Mal wieder in Präsenz. 
Der Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf den sozia-
len Medien, den Risiken und Chancen und deren 
neuesten Entwicklungen. Gleichzeitig bot der El-
ternabend aber auch thematisch Raum zum virtu-
ellen Konsumverhalten bei Kindern und Jugendli-
chen sowie die Möglichkeit, individuelle Fragestel-
lungen zu diskutieren. 
Mit 40 Besucher/-innen aus der Elternschaft der 5. 
bis 9. Klassen fanden sich viele Interessierte ein. 
Wie schon im letzten Jahr waren auch die Eltern 
der Realschule eingeladen. An den konstanten Be-
sucherzahlen der letzten Jahre zeigt sich, dass die 
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angebotenen Themen die Eltern durchaus beschäf-
tigen. Auch anhand der Fragen und des offenen 
Austauschs im Anschluss an den Vortrag wurde 
klar, dass die Arbeit, die Frau Wagner leistet, in un-
serer heutigen medialen Zeit enorm wichtig ist. 
 
Frau Wagner besetzt die Präventionsstelle für Fi-
nanz- und Medienkompetenz im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen bei der Caritas und steht hier 
für weitere Fragen und Beratung zur Verfügung. 
 
Wir möchten uns herzlich für den Abend bedan-
ken. 
Andreas Burger, Schulsozialarbeit am SGM 
 

Apfelbaumschnitt 

Seit etwa 20 Jahren pflanzt jede 5. Jahrgangsstufe 

einen Apfelbaum. Dieser Baum wächst mit den 

Schüler/-innen mit und ist hoffentlich noch viele 

Jahre nach dem Abitur eine gute Erinnerung an die 

Zeit am SGM. 

Die letzten Jahre wurden die Apfelbäume im wil-

den Zustand belassen, deshalb war es nun an der 

Zeit, unsere Apfelbäume ein wenig auf Spur zu 

bringen und „etwas“ zu frisieren. Wir erhoffen uns 

dadurch gesündere und kräftigere Bäume mit grö-

ßerem Ertrag. 

Am 08. Februar besuchte uns Herr Off vom „Obst-

baumschnitt Karl Off“ (https://obstbaumschnitt-

karloff.wordpress.com/). Bevor wir die Säge an den 

Baum legen durften, hieß es aber zunächst: pau-

ken! Nachdem er uns mit seiner ruhigen und sym-

pathischen Art erklärt hatte, worauf es beim Obst-

baumschnitt ankommt, ging es hinaus zu unseren 

Bäumen. 

Herr Off zeigte uns hier in der Praxis, welche Fein-

heiten beim Schnitt zu beachten sind oder wo auch 

große Äste entfernt werden sollten. Da unsere 

Bäume einiges an Pflege benötigten, schafften wir 

am ersten Nachmittag nur drei unserer zahlreichen 

Bäume, die nun schon eine deutlich bessere Figur 

machen als noch vor dem Schnitt. 

Die nächsten Wochen werden wir mit Herrn Offs 

tatkräftiger Unterstützung auch allen anderen Bäu-

men zu neuem Glanze verhelfen. 

P-Seminar Von Apfelmost bis Apfelrost – C. Baier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schüler-Uni: Vortrag und Diskussion „Herausforde-

rungen des Rechtsstaats durch die Corona-Pande-

mie“ 

Die Corona-Pandemie hat jeder und jedem – Schü-

lern, Hochbetagten, Restaurantbetreibern, Frei-

zeitsportlern, der gesamten Gesellschaft – enorm 

zugesetzt. In seinem Vortrag „Herausforderungen 

des Rechtsstaats durch die Corona-Pandemie“ 

legte der Strafrichter Andreas Pfisterer vom Amts-

gericht Garmisch-Partenkirchen am 17.02.2023 die 

Werte dar, die in den letzten Jahren zu den Ein-

schränkungen des öffentlichen Lebens geführt hat-

ten. Insbesondere die Beschneidung grundgesetz-

lich festgeschriebener Normen, wie z. B. Versamm-

lungs- und Berufsfreiheit, hat er dabei kritisch her-

ausgearbeitet. Ebenso wichtig war Herrn Pfisterer 

die Verdeutlichung legislativer und judikativer An-

passungen an die aktuelle Erkenntnislage zum 

Corona-Virus und dem Infektionsgeschehen. Kri-

tisch äußerte sich manch ein Schüler zum Impfge-

schehen, aber auch erschüttert angesichts der pan-

demiebedingten Zunahme häuslicher Gewalt. Ein 

nur schwacher Trost ist für die Schülerinnen und 

Schüler die Erkenntnis, dass die Politik die Schul-

schließungen rückblickend als überzogen ein-

schätzt. 

Arthur Wöhnl 

 

Neutestamentliche Standbilder der Klasse 5b  

Im Rahmen des Katholischen Religionsunterrichts 
inszenierten Schüler/-innen der Klasse 5b neutes-
tamentliche Standbilder. Einige davon kann man 

https://obstbaumschnittkarloff.wordpress.com/
https://obstbaumschnittkarloff.wordpress.com/
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auf den folgenden Bildern bewundern: „Auf dem 
Weg zur Volkszählung“ von Mia Ullmann, „Er ist 
da - die Geburt Jesu“ von Leopold Pfefferle und 
„Die Parabel vom barmherzigen Samariter“ von E-
milia Boos. Wir danken allen (Groß-)Eltern und Kü-
hen für ihr tatkräftiges Mitwirken!  
Alexandra Oguntke 

 

 

 

SGM Basketballerinnen qualifizieren sich für die 
Bayerische Meisterschaft! 
Unsere Basketballerinnen der Jahrgänge 2008-

2011 konnten sich in einem sehr spannenden und 

umkämpften Spiel gegen das Wilhelm-Hausen-

stein-Gymnasium Bogenhausen mit 63:65 durch-

setzen. Somit vertritt das SGM Südbayern beim 

Spiel um die bayerische Meisterschaft, bei dem es 

voraussichtlich gegen Würzburg gehen wird. Soll-

ten sich unsere Basketballerinnen auch hier durch-

setzen, wäre das Ticket für das Bundesfinale in Ber-

lin gelöst. 

Schön zu sehen, dass die Zusammenarbeit des 

Stützpunktes Basketball am SGM mit dem lokalen 

Basketballverein ESV Staffelsee beginnt Früchte zu 

tragen! 

Die Basketballerinnen der Jahrgänge 2008-2011: 

Mira Strauß, 9a 
Malia Sander, 8a 
Emma Hidding, 8a 
Luise Küpper, 8d 
Josefine Fischer, 
6c 
Nina Daiberl, 7c 
Alicia Neumann, 7c 
Emma Riedel, 7a 
Alina Wöhnl, 9b 
Kira Thieme, 9b  
 

 

 

2. Jugendkonzert der Münchner Philharmoniker 

Trotz des anspruchsvollen Programms herrschte 

ausgelassene Stimmung in der Isarphilharmonie. 

Das lag natürlich in erster Linie an dem jungen Pub-

likum, aber vor allem auch an dem Solisten des 

Abends, Gautier Capuçon, der mit seinem Cello in 

Ernst Blochs Rhapsodie „Schelomo“ dem König Sa-

lomon eine Stimme verlieh und danach noch char-

mant Fragen beantwortete. Im Mittelpunkt stan-

den aber die Münchner Philharmoniker und der Di-

rigent Lorenzo Viotti, die insbesondere mit dem 

fulminanten Finale von Richard Strauss‘ Werk „Aus 

Italien“ die Jugendlichen begeisterten, in dem man 

die Werbemelodie „Funiculi, funicula“ deutlich 

heraushören konnte. Über die humorvollen Erklä-

rungen des Moderators Malte Akona und den ei-

gens vorbereiteten Film, in dem Experten in der 
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Münchner Synagoge Interessantes zu Blochs Werk 

erklärten, würden sich auch Erwachsene freuen. 

 
Die Schüler des SGM mit dem Moderator Malte Akona 

Das nächste Jugendkonzert findet am 23. März 

statt. Hier erwartet die Schüler ein absolutes Klas-

sik-Highlight: das 2. Klavierkonzert in c-Moll von 

Sergej Rachmaninoff, gespielt von dem preisge-

krönten Pianisten Kyōhei Sorita. Anmeldungen wie 

immer bei Frau Gauer.  

Sonja Gauer, Fachschaft Musik 

 

„Adieu Monsieur Haffmann“ – französischer Thea-

terabend in München 

Packend und berührend war der Theaterabend, 

den der Französisch-Kurs der Q11 mit Frau Rast-

hofer und Frau Siebel am 15. Februar im komplett 

ausverkauften französischen Théâtre Jean Renoir 

in München verbrachte. Überaus professionell und 

überzeugend präsentierte die französischsprachige 

Schauspieltruppe dort „Adieu Monsieur Haffmann“ 

(Jean-Philippe Daguerre), ein originelles Stück, das 

feinfühlig eine intime Beziehungstragödie ver-

mischt mit der Spannung und Beklemmung im Pa-

ris der „Occupation“, d.h. unter deutscher Besat-

zung im 2. Weltkrieg. Auf einer universellen Ebene 

erzählt das Drama von der Liebe, vom Mut und von 

der Angst der Menschen, mit dem leitmotivisch 

sich wiederholenden Satz „Faisons que le courage 

soit plus fort que la peur.“ 

Als 1942 per Dekret alle Juden in Paris zum Tragen 

des „Davidsterns“ gezwungen werden, schlägt der 

jüdische Juwelier Monsieur Haffmann seinem An-

gestellten Pierre Vigneau vor, ihm sein Juwelierge-

schäft zu übergeben, wenn dieser bereit ist, Haff-

mann zu verstecken, bis sich die Lage wieder ent-

spannt. Pierre Vigneau geht auf den Vorschlag ein, 

jedoch nur unter einer Bedingung, die das Leben 

von Haffmann, Vigneau und seiner Frau grundle-

gend verändern wird. Aus nächster Nähe wird das 

Publikum förmlich in die spannende Geschichte 

hineingesogen, die sich nun entspinnt und ihren 

tragischen Lauf nimmt, jedoch nicht ohne einen ge-

legentlichen Hauch von Situationskomik.  

Hervorragend artikuliert war das Stück auch für 

deutsche Schüler gut verständlich – ein Sprachbad, 

denn auch im Publikum überwogen deutlich fran-

zösische Laute. So mutete es am Ende an wie ein 

kleiner Ausflug nach Frankreich, von dem wir spät 

abends wieder nach Murnau zurückkehrten.  

Karen Siebel 

 
(Foto: Magdalena Voss, Q11) 

 

Neues von SGMsozial 

Durch den Getränkeverkauf beim Französischen 

Abend und durch eine großzügige Spende der 

Fachschaft Französisch, die vor allem durch den 

Verkauf von Crêpes eingenommen wurde, beka-

men wir 492,50 Euro zusammen. Immerhin spricht 

Jean Renald, unser Patenkind auf Haiti, französisch. 

Dazu kommen 12 Euro, die bei der Party der Lehr-

kräfte im Januar übrigblieben. Die Teilnehmenden 

von SGMsozial waren sich einig, dass den Opfern 

des verheerenden Erdbebens geholfen werden 

soll, und so spendeten wir 150 Euro nach Syrien. 

Wir freuen uns auch, dass der Kinderarzt Dr. Loch-

ner die Idee der Sammeltassen ins Leben gerufen 

und finanziert hat, die in allen Klassenzimmern zu 
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finden sein werden und in die immer wieder Klein-

geld geworfen werden soll. Mit der Zeit ergeben 

sich da bestimmt auch größere Summen, die dann 

wiederum auch SGMsozial zugutekommen kön-

nen. 

Barbara Bierprigl 

 

AUSBLICK 

 
„Nur nie ungefähr“ – Konstantin Wecker am Staf-
felsee-Gymnasium Murnau 

 „Nur nie ungefähr“ - unter diesem Titel ist der mitt-
lerweile 32. Lesebogen des Staffelsee-Gymnasiums 
Murnau erschienen, welcher die Schülerinnen und 
Schüler, aber auch alle interessierten Eltern auf 
den bekannten Schriftsteller, Musiker, Komponis-
ten, Poeten, Schauspieler und Autor Konstantin 
Wecker vorbereiten soll. Am 14.03.2023 um 18.20 
Uhr öffnen wir unsere Aula und begrüßen mit Kon-
stantin Wecker einen wirklich interessanten Künst-
ler, der nicht selten als Sinnsucher, Rebell und Le-
benskünstler bezeichnet wird. Im Zentrum des 
Schaffens unseres diesjährigen Autors steht neben 
der Zivilcourage und dem Pazifismus vor allem die 
Suche nach Sinn und Spiritualität, die in seinem 
durchaus bewegten Leben immer eine zentrale 
Rolle spielt. Die Zuhörer erhalten Einblicke in sein 
künstlerisches Schaffen und sicherlich wird auch 
das ein oder andere Lied die Literaturbegeisterten 
zum Nachdenken anregen. 
Die Fachschaft Deutsch lädt zu diesem literarischen 
Highlight alle Mitglieder der Schulfamilie und Inte-
ressierte ganz herzlich in die Aula des Staffelsee-
Gymnasiums Murnau ein. Eintrittskarten können in 
den nächsten Tagen direkt bei den Deutschlehr-
kräften erworben werden (Schüler 3€, Erwachsene 
10,00€). Wer sich kurzfristig zu einem Besuch ent-
schließt, hat zudem die Möglichkeit, an der Abend-
kasse Karten zu erwerben.  
Stephan Badstieber, Fachschaft Deutsch 
 

 

Kammermusikabend aus dem Würfel 
Am Mittwoch, dem 29. März 2023, findet um 19 
Uhr das zweite Konzert der Kammermusikreihe 
„Musik aus dem Würfel“ in diesem Schuljahr statt. 
Im zur Aula hin für das Publikum geöffneten Mu-
siksaal, dem „Würfel“, werden die verschiedensten 
Kammermusikbesetzungen, vom Solo bis zum 
Quartett, stilistisch von klassisch über populär bis 
avantgardistisch zu hören sein. Herzliche Einladung 
an alle, die es auch einmal leiser oder ungewöhnli-
cher mögen! 
Dafür sind alle fortgeschritteneren Instrumentalis-
ten und Instrumentalistinnen – auch diejenigen, 
die an der Camerloher-Musikschule oder dem Mu-
sikzentrum Unterricht nehmen – gefragt! Ab Mon-
tag, dem 06. März, 1. Pause, hängt deshalb neben 
dem Musiksaal II die Liste für die Anmeldung aus – 
so lange, bis alle Vorspielplätze vergeben sind. Bei 
Fragen wendet Euch bitte an Frau Szenthe oder je-
den anderen Musiklehrer. Wir freuen uns auf viele 
tolle Beiträge! 
Anja Szenthe 
 
Schülerunternehmen OnlyPrinting 

 

Im Rahmen des P-Seminars „Schülerunternehmen“ 

des Gymnasiums Murnau unter Leitung von Herrn 

Lang steht „OnlyPrinting“ jetzt in den Startlöchern. 

OnlyPrinting ist ein Juniorunternehmen, welches 

von 13 Schüler/-innen geführt wird. Bei diesem Un-

ternehmen werden Produkte, welche mit einem 

3D-Drucker angefertigt werden, verkauft. 

In diesem Seminar erlangen die Schüler/-innen 

erste Erfahrungen bei der Gründung eines Unter-

nehmens sowie im Berufsleben und können in un-

terschiedliche Berufsbereiche hineinschnuppern. 

So ist das Unternehmen in vier verschiedene Ver-

antwortungsgebiete aufgeteilt - angefangen von 
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Vertrieb über Finanzen und Marketing bis hin zum 

Vorstand. Dadurch lernen die Schüler/-innen nicht 

nur das Arbeiten im Team, sondern auch den Um-

gang mit Geld und Möglichkeiten, eigene Ideen 

umzusetzen. 

Wir als Schüler/-innen haben uns dazu entschlos-

sen, ein Produkt und eine Dienstleistung in Form 

von 3D-Druck zu vereinen. Wir bieten einerseits 

fertig gedruckte Artikel, die Sie auf unserer Home-

page: „onlyprinting.net“ finden, und anderseits 

können Sie bei uns ganz individuelle Produkte nach 

Ihren Vorstellungen anfertigen lassen. Wir legen 

Wert auf möglichst ökologische Produktionsbedin-

gungen, deshalb verwenden wir ausschließlich ab-

baubares Druck-Filament. 

Die Vorteile des 3D-Drucks liegen insbesondere in 

der Komponente des freien Produzierens und Ge-

staltens eines Objekts und der schnellen Produkti-

onszeit. Design und Fertigungsprozesse, die bisher 

Tage oder Wochen in Anspruch genommen haben, 

können mithilfe der 3D-Drucktechnologie inner-

halb von Stunden ablaufen. Außerdem fällt mittels 

des 3D-Duckverfahrens signifikant weniger Abfall 

an als bei herkömmlichen Produktionen. 

Für weitere Fragen und Kontaktaufnahmen steht 

Ihnen die E-Mailadresse: „vertrieb@onlyprin-

ting.net“ zur Verfügung. Außerdem können Sie un-

sere neuesten Fortschritte auf Instagram@only-

printing mitverfolgen. 

Das Team OnlyPrinting freut sich über einen Be-

such auf seiner Webseite. 

 

Heute schon an morgen gedacht – Ostergeschenke 

im Schulshop  

Ostern steht schneller vor der Tür, als mancher 

vielleicht vermuten mag. Clevere Hasen sorgen da-

her rechtzeitig vor - und zwar mit nützlichen, klei-

nen Geschenken aus unserem Schulshop: z.B. mit 

farbenfrohen Kugelschreibern, Linealen oder Ra-

diergummis. Unser Schulshop-Team freut sich sehr 

auf Ihren bzw. deinen Besuch!  

Alexandra Oguntke 

 

 

 

Informationen des Elternbeirats 

Am 1. Februar fand wieder einmal der Lyrikabend 

im SGM statt. Viele Schüler/-innen traten auf und 

begeisterten das Publikum. 

Neben dem schon bekannten Pausenverkauf von 

„SGM sozial“ gab es einen Getränkestand des El-

ternbeirats mit Verkauf von Prosecco und Bier, der 

von den Eltern und Lehrkräften sehr gut angenom-

men wurde. 

Wir werden dies bei künftigen Abendveranstaltun-

gen wiederholen. So haben Sie, liebe Eltern, auch 

die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Am Montag, dem 06. März 2023 haben beim „Tag 

der offenen Tür“ die zukünftigen Fünftklässler wie-

der die Möglichkeit, unsere Schule kennenzuler-

nen. Der Elternbeirat steht auch an diesem Nach-

mittag mit einem Infostand für Fragen und natür-

lich auch Anregungen von „neuen“, aber auch „alt-

eingesessenen“ Eltern zur Verfügung und freut sich 

über regen Besuch. 

Da es vermehrt Rückfragen gab, möchten wir noch-

mals die Funktionen der einzelnen Elternbeirats-

mitglieder auflisten: 

1. Vorsitzende - Petra Weuste (elternbei-

rat@sgmu.de) 

2. Vorsitzender - Norbert Heiland  

Kassenwartin - Ulrike Draeger  

Schriftführerin - Inga Baas 

KES Kontakt – Inga Baas und Mathias Brüseken 

(EBR-KES@gmx.de) 

Digitalisierungsgruppe – Norbert Heiland, Mathias 

Brüseken und Michael Thierolf 

mailto:EBR-KES@gmx.de
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Kontakt zum Förderverein Freunde des SGM – 

Richard Sigel und Norbert Heiland 

LEV – Bianka Falkner, Caroline Knoop und Michael 

Thierolf 

Schulforum – Petra Weuste / Norbert Heiland, Ka-

tharina Lang und Christina Zellinger 

Veranstaltungen – Ulrike Draeger, Katharina Lang 

und Michael Thierolf 

Zum Schuljahresbeginn gab es eine Änderung im 

Vorsitz des Fördervereins „Freunde des Staffelsee-

gymnasiums“. 

Da die Website sich noch in Bearbeitung befindet, 

möchten wir Ihnen hier die Kontaktdaten des 

neuen Vorsitzenden mitteilen: 

Dr. Richard Sigel ersetzt die langjährige Vorsitzende 

Stephanie Lettenbauer. 

Kontakt: 

richard.sigel@me.com 

Telefon: 0170 7357864 

Der Förderverein freut sich über jedes Mitglied und 

jede Spende, welche 1:1 in die soziale und kultu-

relle Bildung unserer Kinder einfließt. 

 

Weitere Termine im März 

01.03 Infoveranstaltung zur neuen 

Oberstufe im G) (19.00 Uhr) 

09.03. Wintersporttag 

14.03. Dichterlesung: K. Wecker (Einlass 

18.20 Uhr) 

18.03. Bigband-Konzert (19.30 Uhr) 

23./24.03. Mittelstufentheater (19.00 Uhr) 

27.-31.03. Schüleraustausch Frankreich 

Jgst. 9/10 

27.-31.03. Schullandheim 6a/b 

29.03. 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; StDin Dagmar Edel-Hollatz, 
VAe Birgit Pietsch 
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