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Eltern-Mitteilungen 07/19 

des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum Ende des Schuljahres möchte ich mich bei Ihnen allen für die Zu-
sammenarbeit ganz herzlich bedanken, besonders beim Elternbeirat und 
beim Förderverein des JAS-Gymnasiums sowie bei der gesamten Schul-
familie. 

 

Ansprechpartner für Schulberatung 

Falls das Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe heuer nicht ge-
klappt hat, bewahren Sie die nötige Ruhe und suchen Sie - sofern noch 
nicht geschehen - das Gespräch mit unserer Beratungslehrerin oder mit 
unserem Schulpsychologen. Selbstverständlich steht Ihnen auch die 
Schulleitung zur Verfügung. 

Das Wiederholen einer Jahrgangsstufe kann durchaus dafür sorgen, 
dass die Basis für eine weitere, dann erfolgreiche Schullaufbahn gelegt 
wird. 

 

Fördermaßnahmen 

Schülerinnen und Schülern, die das Klassenziel nur knapp erreicht ha-
ben, empfiehlt - auf den Rat der Klassenlehrkräfte hin - die Schulleitung 
zusammen mit der Beratungslehrerin die Teilnahme an besonderen För-
dermaßnahmen ab dem kommenden Schuljahr. Dazu haben Sie ein 
Schreiben mit konkreten Vorschlägen und der Bitte um sehr zeitnahe 
Rückmeldung erhalten. Die Koordination liegt in den Händen von OStRin 
Sabine Singer. 
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Auch im nächsten Schuljahr wird es an der „Schnittstelle“ zwischen dem 
acht- und dem neunjährigen Gymnasium, also für die 8. Jahrgangsstufe, 
Förderunterricht in den Fächern Englisch, Latein und Mathematik geben. 
Eltern, deren Kindern diese Fördermaßnahme empfohlen wird, wurden 
entsprechend informiert. 

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf die Grundwissens-

kataloge, die auf unserer Homepage veröffentlicht sind unter 
http://www.jas-gymnasium.de/faecher/grundwissen-und-
kernkompetenzen/kernkompetenzen sowie ebenfalls unter 
http://www.jas-gymnasium.de/downloads/grundwissenskataloge. 

 

Personalveränderungen 

Nach vielen Jahren am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium gehen 
mit Ablauf des Schuljahres 2018/19 OStRin Maria Kiener und LAss Pe-
ter Rühl in Pension. Mit ihnen verliert die Schule nicht nur zwei allseits 
anerkannte Lehrkräfte, die über lange Zeit hinweg das Johann-Andreas-
Schmeller-Gymnasium maßgeblich geprägt haben, sondern auch zwei 
engagierte Pädagogen, für die die Förderung der ihnen anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler stets im Mittelpunkt ihres beruflichen Wirkens 
stand. Im Namen der gesamten Schulfamilie darf ich auch an dieser 
Stelle Frau Kiener und Herrn Rühl für ihre langjährige Arbeit an unserer 
Schule danken und ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen.  

An eine andere Schule versetzt wird zudem StR Kirill Schröder (Ku). Die 
Schulfamilie spricht ihm ihren Dank für die engagierte Arbeit am JAS-
Gymnasium aus und wünscht viel Erfolg an der neuen Wirkungsstätte. 

Auch den Studienreferendar/innen, die unsere Schule verlassen, sei 
herzlich gedankt: Jonas Bentele (M/Ps/Sm), Johanna Englert (E/M), Flo-
rian Döring (M/Sm), Lucca Eisele (B/C) und Dr. Klara Szlezák (E/F). 
Ihnen allen viel Erfolg im weiteren Berufsleben!  

Ein großer Dank gilt auch den ausgezeichneten Betreuungskräften in 
der offenen Ganztagsschule mit LAssin Cornelia Rieger an der Spitze 
und unserem beliebten Mensa-Team, geleitet von Frau Rosmarie See-
gerer. Diese Einrichtungen haben sich als unverzichtbarer Teil des Bil-
dungsangebotes unseres Gymnasiums fest etabliert und erfreuten sich 
großer Beliebtheit.  

 

Ferienkurse  

Der Ferienunterricht findet von Montag bis Freitag in der letzten vollen 
Ferienwoche statt. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin bekommt zum 
Schuljahresende einen individuellen Stundenplan ausgehändigt. Daraus 
ist zu ersehen, wann der Unterricht beginnt, in welchem Raum er statt-
findet und wer unterrichtet. Bei Verhinderung oder Krankheit muss die 

http://www.jas-gymnasium.de/faecher/grundwissen-und-kernkompetenzen/kernkompetenzen/
http://www.jas-gymnasium.de/faecher/grundwissen-und-kernkompetenzen/kernkompetenzen/
http://www.jas-gymnasium.de/downloads/grundwissenskataloge.
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Schule unter den auf dem Teilnahmeblatt angegebenen Nummern in-
formiert werden. Das jeweilige Unterrichtsbuch sowie Schreibsachen 
sind zum Unterricht unbedingt mitzubringen; ansonsten werden die 
Schüler/innen wieder nach Hause geschickt. Pünktliches Erscheinen ist 
erforderlich. Ansprechpartnerin ist StDin Elvira Seibert-Kiener. 

 

Nachmittagsunterricht  

Für die künftige Jahrgangsstufe 5 und 6 (neunjähriges Gymnasium) ist 
wieder für jeden Mittwochnachmittag ein ausschließlich freiwilliges Wahl-
unterrichtsprogramm angeboten. In der Jahrgangsstufe 7 findet im 
kommenden Schuljahr Differenzierter Sport als verpflichtender Unterricht 
am Mittwochnachmittag statt, für die Jahrgangsstufen 8 mit 12 bleibt es 
beim Nachmittagsunterricht am Dienstag und Donnerstag. Verpflichtend 
ist eine vierte Mathematikstunde für alle Achtklässler/innen und eine 
vierte Deutschstunde für alle Zehntklässler/innen. Dies dient der Förde-
rung der Leistungen in den beiden zentralen schriftlichen Abiturfächern. 

 

Terminplanung 

Der Terminplan für das Schuljahr 2019/20, der laufend ergänzt und ak-
tualisiert wird, ist demnächst auf unserer Homepage einzusehen 
(www.jas-gymnasium.de/termine) sowie im Schulmanager, zu dem Sie 
bereits einen Zugang erhalten haben. 

 

Materialliste 

Eine Materialliste zur Beschaffung von Heften etc. wird allen Schülerin-
nen und Schülern am ersten Schultag bekannt gegeben. Es handelt sich 
dabei um die Fortschreibung der bisherigen Liste, die auch auf unserer 
Homepage unter „Allgemeines/Schulbetrieb“ zu finden ist. Ergänzungen 
und Modifikationen können vereinzelt individuell noch erfolgen. Als Um-
weltschule würden wir uns auch darüber freuen, wenn Sie Umschläge 
aus umweltfreundlicher Pappe verwenden würden, die an unserer Schu-
le zum Kauf angeboten werden. 

 

Adressdatenänderungen 

Es wird dringend darum gebeten, Änderungen (z. B. bei Wohnortwech-
sel) in den Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen) 
dem Sekretariat unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt auch 
für Änderungen in der Erziehungs- und Sorgeberechtigung. 

 

 

http://www.jas-gymnasium.de/termine
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Organisatorisches 

Das Sekretariat der Schule ist während der Sommerferien vom 29.07. 
bis 02.08.2019 und vom 02.09. bis 06.09.2019 (jeweils von 9.00 bis 
12.00 Uhr) wochentags geöffnet, außerdem an folgenden Einzeltagen: 
07., 14., 21. und 28.08.2019 (jeweils von 10.00 - 12.00 Uhr). 

Die Klassenlisten für das neue Schuljahr hängen am Montag, 
02.09.2019, ab 9.30 Uhr am Haupteingang der Schule aus. Den Schü-
ler/innen wurde die geplante Klasseneinteilung bereits weitgehend mit-
geteilt. Falls es trotzdem noch Unstimmigkeiten geben sollte, müssen 
diese bis Donnerstag, 05.09.2019 (12.00 Uhr), mit Frau StDin Naumann 
geklärt sein, da eine Umsetzung nach Bekanntgabe der Klassenlehrkräf-
te nur noch in begründeten Ausnahmefällen erfolgen kann. 

In der Woche vom 02. – 06.09.2019 können die Fahrausweise im Sekre-
tariat abgeholt werden, soweit die Verteilung nicht ohnehin schon erfolgt 
ist. 

Erster Schultag für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
mit 11 ist Dienstag, der 10. September 2019, Unterrichtsbeginn 7.45 
Uhr. Wegen der Studienfahrten ist der erste reguläre Unterrichtstag für 

die Q12 der 16. September 2019. 

 

Wichtige Informationen finden sich auch im Internet unter www.jas-

gymnasium.de. 
 

Ich darf Ihnen, sehr geehrte Eltern, und Ihren Kindern sowie den Lehr-
kräften unseres Gymnasiums und allen am Schulleben Beteiligten gute 
Erholung in den Ferien wünschen.  

 

Mit freundlichem Gruß, 
 
gez.  
 
Christian Schwab 
Schulleiter 
 

 

 

 

 

http://www.jas-gymnasium.de/
http://www.jas-gymnasium.de/
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Engagement für unsere Schule – der Elternbeirat 

Alle zwei Jahre startet das Schuljahr für den Elternbeirat satzungsge-
mäß mit der Neuwahl, zwölf Mitglieder vertreten die Elternschaft. Im Ok-
tober wurden erneut Andrea Forster, Claudia Hausmann, Christian Hien, 
Hubert Pamler, Andreas Schlotter, Monika Simon, Christine Wesnitzer, 
Tobias Wich und Johanna Baumann berufen. Neu im Gremium vertreten 
sind Anja Meller, Sandra Schieder und Markus Wild. Den ausgeschiede-
nen Elternvertretern Christine Rank, Manuela Vogl und Bernhard Wer-
ner, der auch den stellvertretenden Vorsitz inne hatte, sei an dieser Stel-
le nochmals besonders gedankt, da sie sich immer für die Belange der 
Schüler einsetzten und für die Entwicklung der Schule engagierten. 

Bei den vier Sitzungen im Schuljahr berichtete uns Schulleiter Christian 
Schwab ausführlich über aktuelle Entwicklungen und Anforderungen. 
Der Start ins neue G9 war ebenso Thema wie anstehende Baumaß-
nahmen, Lehrerversorgung, Ganztagsbetreuung oder digitale Ausstat-
tung. Anregungen und Wünsche aus der Elternschaft wurden bespro-
chen bzw. weitergeleitet. 

Traditionell ermöglichte der Elternbeirat den Oberstufenfasching im Met-
ropol, übernahm die Bewirtung beim Tag der offenen Tür im März und 
beteiligt sich auch am Schulfest. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf 
von Speisen und Getränken kommen wieder unseren Schülerinnen und 
Schülern zugute. Erstmalig gab es die erfolgreiche Osterhasen-Aktion 
des Elternbeirates. Vielen Dank für Ihre Elternspende in Höhe von rund 
1.400 Euro! Dadurch können wir bei Schul- und Studienfahrten finanziel-
le Unterstützung gewähren. Gerade diese Angebote außerhalb des 
Schulhauses fördern das Gemeinschaftsgefühl unserer Kinder und blei-
ben ihnen auch lange über die Schulzeit hinaus in bester Erinnerung. 
Ein Dank gilt all den Lehrern, die diese Fahrten und weitere Aktionen 
erst ermöglichen - ihr Engagement geht weit über die Dienstpflicht hin-
aus.  

Darüber hinaus gibt der Elternbeirat Zuschüsse zu P-Seminaren, Buch-
gutscheine für Abitur- und Klassenbeste, Theater- und Sportwettbewer-
be, für hervorragende Arbeiten bei verschiedenen Wettbewerben wie 
Geographie-Wissenstest, Mathematik-Olympiade oder Vorlese-
Wettbewerb. 

Aufgrund der Krankheitswelle im Spätherbst verfasste der Elternbeirat 
einen engagierten Brief an Kultusminister Prof. Dr. Piazolo zum Thema 
Gewährleistung eines qualifizierten Unterrichts bei Lehrermangel. In der 
Antwort wurde uns versichert, dass unsere Forderungen in die aktuellen 
Überlegungen einbezogen werden, besonders im Hinblick auf den höhe-
ren Lehrerbedarf durch das G9. 

Ein neues Projekt konnte auch mit Unterstützung des Elternbeirates er-
folgreich auf den Weg gebracht werden: Beim Job Shadowing betreuen 
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Mentoren aus dem Berufsleben Schülerinnen und Schüler der 11. Klas-
se, so dass diese frühzeitig einen Einblick in die Berufswelt erhalten. 

Dieses Schuljahr zeichnete sich auch durch den Schwerpunkt „gesund-
heitsförderliche Ernährung“ aus. Der neue Trinkbrunnen wird von Beginn 
an sehr gut angenommen, beim Tag der offenen Tür bereiteten die Tuto-
ren zusammen mit dem Elternbeirat für die Besucher leckere Brote mit 
abwechslungsreichem und ansprechendem Belag zu und bei der Leh-
rerkonferenz konnten wir mit leichtem Fingerfood einen Beitrag zum 
Thema Lehrergesundheit leisten. Ein wichtiges Thema war das 
Coaching der Schulverpflegung in unserer „Schmelleria“. Dabei kam ei-
ne externe Expertin im Auftrag der Kita- und Schulverpflegung vom 
Fachzentrum Ernährung und Gemeinschaftsverpflegung aus Regens-
burg und brachte mit dem Blick von außen etliche Anregungen. Bei den 
fünf Treffen des Essensgremiums mit Vertretern der gesamten Schulfa-
milie konnte an vielen Stellschrauben gedreht und damit Verbesserun-
gen erreicht werden. Aufgrund der räumlich eingeengten Situation las-
sen sich derzeit jedoch nicht alle Wünsche realisieren, aber Frau Seege-
rer setzte mit ihrem Team viele Ideen sofort in die Tat um. Unsere Kin-
der können sich glücklich schätzen, dass ihnen täglich frisch gekochtes, 
leckeres Essen angeboten wird! 

Zum Ende des Schuljahres danke ich im Namen des Elternbeirates der 
gesamten Schulleitung und Lehrerschaft sowie allen guten Geistern im 
Haus für die jederzeit vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 
Damit wird es möglich, unsere Kinder bestmöglich zu fördern. 

Allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften wünschen wir 
erholsame Ferien, damit im Herbst das neue Schuljahr wieder mit viel 
Energie und Elan starten kann. 

An dieser Stelle darf ich mich vom Elternbeirat verabschieden, nachdem 
meine Tochter mit dem Abitur aus der Schule ausscheidet. Ich bedanke 
mich für ein sehr schönes, gemeinsames Wirken im Gremium und wün-
sche der Schulfamilie weiterhin viel Energie, Kreativität, Freude und Er-
folg! 

 

Johanna Baumann 
Elternbeiratsvorsitzende bis 28.06.2019 
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Verein der Freunde und Förderer des JAS-Gymnasiums 

Der Förderverein trifft sich einmal jährlich zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung. Bei den Neuwahlen im April, die alle drei Jahre stattfinden, 
schieden der stellvertretende Vorsitzende Oliver Weist und Kassenprüfer 
Albert Bruckner nach langjähriger Tätigkeit aus, ebenso stand Manuela 
Vogl nicht mehr für die Mitarbeit in der Vorstandschaft zur Verfügung. 
Johanna Baumann wurde als Vorsitzende bestätigt, daneben leiten An-
dreas Schlotter (2. Vorsitzender) sowie Kassenwart Horst Bauer und 
Schriftführerin Monika Simon die Aktivitäten des Vereins, Hubert Pamler 
und Markus Wild fungieren als Kassenprüfer. 

Der Förderverein zählt derzeit etwa 170 Mitglieder, die meisten Zugänge 
erfolgen durch Eltern der 5.-Klässler, demgegenüber sind Austritte mit 
dem Schulabschluss der Kinder zu verzeichnen. Dank der Mitgliedsbei-
träge kann der Verein gemäß der Satzung das Angebot für die Schüler 
bei Bildung und Erziehung verbessern. In erster Linie werden Projekte 
gefördert, für die der Landkreis Schwandorf als Sachaufwandsträger 
nichts beisteuern kann. Im vergangenen Schuljahr wurden vor allem 
Schul- und Studienfahrten mit 4.300 Euro, Anschaffungen wie Trink-
brunnen, Ausstattung Bio/Chemie, verschiedene Workshops zu Cyber-
mobbing, Suchtprävention oder für die Schulsanitäter mit rund 5.400 Eu-
ro bezuschusst. Alle Abiturienten erhielten als Erinnerungsgeschenk ei-
ne JAS-Tasse überreicht. Daneben erfolgte die Abwicklung des BUS-
Seminars für die Q11 in Ensdorf zur Berufs- und Studienorientierung 
über den Förderverein. Ebenso wird der Sozialfonds gut angenommen. 
Damit wird vor allem Familien mit finanziellen Engpassen ermöglicht, 
dass die Kinder an Schul- und Studienfahrten teilnehmen können. 

Aus der Jahresbilanz ist ersichtlich, dass die Beiträge und Spenden di-
rekt allen Kindern zu Gute kommen. Mit einer Mitgliedschaft stärken Sie 
die finanziellen Möglichkeiten des Fördervereins und zeigen die persön-
liche Verbundenheit mit unserer Schule. Beitrittsformulare finden Sie auf 
der Homepage des Gymnasiums oder sprechen Sie uns gerne an unter 
foerderverein@jas-gymnasium.de. 

 
Johanna Baumann 
1. Vorsitzende 
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Von Schülern für Schüler – die SMV 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Lehrerinnen, Lehrer und Eltern, 

 

wie jedes Jahr begann unser Schuljahr mit der Nikolausaktion und der 
Humedica-Spendenaktion. Bei der Nikolausaktion konnten die Schüler 
Schokonikoläuse anonym und mit Grüßen einander schenken. Es war 
wie immer eine der beliebtesten Aktionen. Dabei kam uns wieder eine 
hohe Summe an Geld zugute. Bei der Humedica-Aktion packte jede 
Klasse ein Päckchen für einen Jungen oder ein Mädchen aus ärmeren 
Ländern. Diese wurden abgeholt und den Kindern zu Weihnachten ge-
schenkt. Wir freuen uns immer sehr, die Antwortbriefe oder gemalte Bil-
der als Dankeschön zu bekommen.  

Danach ging es mit den Faschingsveranstaltungen weiter, die wie jedes 
Jahr relativ gut von unseren Schülern besucht wurden. Die Schüler ab 
der 8. Klasse durften den Metropol-Fasching besuchen. Hierbei über-
nahm der Elternbeirat die Aufsicht über den Metropol-Club. An dieser 
Stelle wollen wir uns gleich beim Elternberat bedanken, ohne dessen 
Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Für die 
Unterstufe machten wir eine kleine Party mit Spielen und Tanz in der 
kleinen Turnhalle.  

Wie es in den letzten Jahren üblich war, fand auch dieses Jahr wieder 
das Basketballturnier statt. Daran nahmen die Jahrgangsstufen 9-11 teil. 
Das Turnier wurde von Sportlehrern und der SMV organisiert und rei-
bungslos durchgeführt.  

Am Ende des Schuljahres fanden dann noch die Turniere in Volleyball, 
Völkerball und Fußball statt, bei denen uns die Sportlehrkräfte wieder 
tatkräftig unterstützten. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für die 
Hilfe!  

Zuletzt möchten wir uns bei den Verbindungslehrern Herrn Dr. Janner 
und Herrn Fischer sowie bei Herrn Schwab, die uns immer zuhören und 
uns unterstützt haben, bedanken. Doch der größte Dank gilt euch, liebe 
Mitschüler und Mitschülerinnen, denn ohne euch könnten wir diese gan-
zen Aktionen nicht durchführen. Deswegen ein großes Dankeschön! Wir 
wünschen euch schöne Sommerferien und freuen uns auf nächstes 
Schuljahr. 

 

Elias Dobler        1. Schülersprecher 
Annika Sporrer            2. Schülersprecherin 
Tina Beier               3. Schülersprecherin 
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Kontaktmöglichkeiten: 

Telefon: 09433/ 20324-0 

Fax:      09433/ 20324-200 

E-Mail: sekretariat@gymnasium-nabburg.de 

Homepage: www.jas-gymnasium.de 

mailto:sekretariat@gymnasium-nabburg.de

