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Eltern-Mitteilungen 10/19 

des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist bereits einige Wochen alt, und ich hoffe, dass Ihre 
Kinder einen guten Start hatten und dass die ersten Leistungserhebun-
gen erfolgreich absolviert worden sind. 

 

Schülerzahlen  

Am 10. September starteten am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium 
666 Schülerinnen und Schüler mit sicherlich viel Elan, Freude und 
besten Vorsätzen in das neue Schuljahr. Für 63 unter ihnen begann in 
drei Klassen der 5. Jahrgangsstufe ihre mittlerweile wieder neun Jahre 
dauernde gymnasiale Laufzeit. 74 Abiturientinnen und Abiturienten wer-
den ab Ende April 2020 zu den Abschlussprüfungen antreten. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 verteilen sich auf 21 
Klassen. Im Durchschnitt werden heuer 23,8 Schülerinnen und Schüler 
pro Klasse unterrichtet.  
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Neues im Schuljahr 2019/20 

 

Personalia 

Neu an der Schule begrüßen wir mit Beginn dieses Schuljahres die Stu-
dienreferendarinnen Tanja Karling (Mathematik/Englisch), Marina Löw 
(Mathematik/Physik) und Maria Rauscher (Englisch/Schulpsychologie) 
und Studienreferendar Stefan Hippler (Französisch/Spanisch). 

Zudem wurde Frau StRin Nadine Zintl (Kunst) vom Ortenburg-
Gymnasium Oberviechtach an unsere Schule versetzt. Frau LAssin 
Cornelia Rieger ist weiterhin als Leiterin der offenen Ganztagsschule 
sowie als zusätzliche Unterstützung in den 5. Klassen eingesetzt. Es 
freut mich auch sehr, dass Herrn John Layman aus den USA ein weite-
res Schuljahr als Fremdsprachenassistent bei uns tätig ist. Allen viel 
Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit an unserem Gymnasium!  

 

Schülersprecher/innen 

Die neugewählten Mitglieder der SMV sind Annika Sporrer (1. 
Schülersprecher, 10b), Lukas Schönl (2. Schülersprecher, Q11) sowie 
Elias Dobler (3. Schülersprecher, 10b).  

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl! Ich freue mich auf die Fortsetzung 
der bisher so guten Zusammenarbeit. 

Mein Dank geht auch an die bisherige 3. Schülersprecherin Tina Baier 
(Q12) für die wertvolle Arbeit, die sie zum Wohle ihrer Mitschülerinnen 
und -schüler sowie der gesamten Schulgemeinschaft geleistet hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   von links nach rechts: Lukas, Annika, Elias 
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individuelle Förderung und Lerncoaching 

Am Ende des letzten Schuljahres zeigte sich, dass sich eine Entwicklung 
der letzten Jahre fortsetzt: Noch nie haben so wenig Schülerinnen und 
Schüler das Klassenziel nicht erreicht wie im Schuljahr 2018/19. Dies ist 
äußerst erfreulich und bestärkt die Schule darin, an ihrem Förderkonzept 
festzuhalten. Denn dessen regelmäßige Evaluation zeigt, dass über 80% 
der Schülerinnen und Schüler, die an Fördermaßnahmen teilgenommen 
haben, ihre Leistungen in den jeweiligen Fächern verbessern konnten. 
Daher meine dringende Bitte: Machen Sie mit Ihrem Kind von unseren 
Angeboten des Förderunterrichts sowie der individuellen Lernzeit Ge-
brauch, wenn es nötig ist. Es lohnt sich! Ihre Absprechpartnerin dafür ist 
Frau OStRin Sabine Singer. Näheres dazu auch auf unserer Homepage 
unter: 

http://www.jas-gymnasium.de/faecher/wahlunterricht-
intensivierung/individuelle-lernzeit-und-foerderunterricht . 

Doch gilt es auch, dieses Förderkonzept kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Und so freut es mich sehr, dass wir heuer erstmals im Rahmen 
des freiwilligen Wahlunterrichts für die Unter- und Mittelstufe ein Lern-
coaching anbieten können, das von unserer Beratungslehrerin, Frau 
StRin Katharina Bogner, durchgeführt wird. Von ihr erhalten Sie auch al-
le notwendigen Informationen zu diesem neuen Angebot.  

Ebenso wichtig ist uns am JAS-Gymnasium aber auch die Förderung 
besonders begabter und interessierter Schülerinnen und Schüler. Für sie 
machen wir spezielle Angebote, die individuelle Begabungen fördern, 
und kooperieren dabei eng mit außerschulischen Partnern wie der OTH 
Amberg-Weiden oder der Universität Regensburg.  

Zudem geht das Projekt Job Shadowing im Rahmen der Studien- und 
Berufsorientierung für die Q11 nach dem großen Erfolg im letzten Schul-
jahr heuer in eine zweite Runde.  

Wer zur Förderung von besonders begabten und interessierten Schüle-
rinnen und Schülern mehr Informationen möchte, der bekommt diese bei 
StRin Beate Birkmann oder StRin Susanne Wagner. 

Der Förderung individueller Neigungen und Interessen dient aber auch 
das attraktive Wahlkursangebot. Damit wird sowohl dem ausgeprägten 
musischen als auch dem naturwissenschaftlichen Profil der Schule 
Rechnung getragen. Eine Übersicht über den umfangreichen Wahlunter-
richt finden Sie auf unserer Homepage.  

 

 

 

http://www.jas-gymnasium.de/faecher/wahlunterricht-intensivierung/individuelle-lernzeit-und-foerderunterricht
http://www.jas-gymnasium.de/faecher/wahlunterricht-intensivierung/individuelle-lernzeit-und-foerderunterricht
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Die Forscherwerkstatt    

Als MINT-freundliche Schule bietet das JAS-Gymnasium heuer zum ers-
ten Mal die Forscherwerkstatt an, in der sich Schülerinnen und Schüler 
aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen über den Unterricht hinaus in 
Theorie und Praxis mit naturwissenschaftlichen Themen und Fragestel-
lungen beschäftigen können. Und wenn daraus ein Beitrag für einen der 
vielen Wettbewerbe entsteht, ist das umso erfreulicher, aber keine Be-
dingung für die Mitarbeit in der Werkstatt, die von StRin Susanne Wag-
ner und OStR Michael Sontheim als interdisziplinäres Tandem geleitet 
wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Das Team der Forscherwerkstatt 

 

Argentinien-Austausch   

Nun ist er tatsächlich über die Bühne gegangen – der von allen Beteilig-
ten mit Spannung erwartete Argentinien-Austausch. Die Rückmeldung 
derer, die daran teilgenommen haben und die im Sommer vier Wochen 
im Nordosten Argentiniens und in Paraguay verbracht haben, war derart 
positiv, dass wir diesen besonderen Austausch zusammen mit unseren 
argentinischen Partnern auch in Zukunft anbieten werden – jedoch auf-
grund des erhöhten organisatorischen Aufwands und der recht hohen 
Kosten im zweijährigen Rhythmus.  

Es freut mich sehr, dass dieser „exotische“ Austausch unsere ohnehin 
umfangreichen internationalen Kontakte erweitert. Mein Dank gilt in die-
sem Zusammenhang Frau Monika Leisner, der langjährigen stellvertre-
tenden Schulleiterin, die die Schülergruppe nach Argentinien begleitet 
hat. 
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Schulmanager Online 

Wie Sie bereits festgestellt haben, verwendet die Schule mit dem Beginn 
dieses Schuljahres den web-basierten Schulmanager Online zur Kom-
munikation mit Ihnen. Mit dieser modernen Software können wir Ihnen 
nicht nur die bisher bekannten Funktionen einer zeitgemäßen Kommuni-
kation (digitale Elternbriefe, Entschuldigungen online, Buchungssystem 
für den Elternsprechtag) anbieten, sondern auch noch folgende Zusatz-
module: 

 Stundenplan 

 Schulaufgabenplan 

 Terminkalender mit Aktualisierung in Echtzeit 

 Online-Anträge auf Beurlaubung  
 

Jedoch bitte ich Sie darum, bei Beurlaubungsanträgen folgende Vor-
gehensweise unbedingt zu beachten:  
Nachdem Sie einen entsprechenden Antrag über den Schulmanager ge-
stellt haben, drucken Sie diesen bitte aus und geben ihn Ihrem Kind zur 
Vorlage im Sekretariat mit in die Schule. Denn solche Anträge müssen 
weiterhin vorab von einem Mitglied der Schulleitung per Unterschrift ge-
nehmigt werden und verbleiben dann als Nachweis an der Schule. So-
bald diese Unterschrift vorliegt, wird für Sie im Schulmanager sichtbar, 
ob der Antrag genehmigt worden ist oder nicht. Bitte stellen Sie Beurlau-
bungsanträge auch rechtzeitig (bei absehbaren und planbaren Terminen 
mindestens drei Tage vorher) und nicht erst an dem Tag, für den die Be-
urlaubung beantragt wird. 

 

Baumaßnahmen 

Beinahe pünktlich mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind die Bau-
maßnahmen zum Brandschutz abgeschlossen worden. Zeitgleich wur-
den die in die Jahre gekommenen Lampen im Außenbereich des Haupt-
eingangs durch moderne LED-Leuchten ersetzt. In einem zweiten Schritt 
wird dann noch die Beleuchtung auf dem Parkplatz und auf den Wegen 
rund um das Schulgebäude erneuert.  
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„Alle Jahre wieder“ und dennoch wichtig 

 

Sprechstunden 

Die Schule bittet Sie, die Sprechstunden der Lehrkräfte regelmäßig zu 
besuchen. So erhalten Sie Auskünfte über den Leistungsstand Ihres 
Kindes, auch lassen sich in diesem Rahmen Fragen der Erziehung, des 
Lernens und des schulischen Fortkommens individuell besprechen. 

Die wöchentlichen Sprechstunden sämtlicher Lehrkräfte entnehmen Sie 
bitte dem allgemeinen Sprechstundenplan, der an Sie verschickt wurde, 
im Internet einsehbar ist und im Sekretariat aufliegt. Um unnötige Anfahr-
ten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst telefonisch über 
das Sekretariat zu versichern, dass die gewünschte Lehrkraft nicht kurz-
fristig verhindert ist, und danach zum Lehrerzimmer zu kommen; an-
schließend gehen Sie gemeinsam mit der Lehrkraft in ein Sprechzimmer. 

Wie in den vergangenen Schuljahren auch ist das Sekretariat von Mon-
tag bis Donnerstag zwischen 07.15 und 16.00 Uhr und am Freitag bis 
13.00 Uhr für Sie erreichbar. 

Der erste allgemeine Elternsprechtag findet am 12.12.2019 von 17.00 
bis 19.30 Uhr statt. 

 

Inklusion, Lese- und Rechtschreibstörungen, Nachteilsausgleich 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen 
Beeinträchtigung nicht voll leistungsfähig sind, können nach Vorlage ei-
nes fachärztlichen Gutachtens und aufgrund eines entsprechenden An-
trags einen so genannten „Nachteilsausgleich“ gewährt bekommen. Hier-
für ist an unserer Schule Frau StDin Dr. Anja Wiesner die Ansprechpart-
nerin. 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit Förder- und Unterstützungsmaß-
nahmen sowie zur Inklusion wenden Sie sich bitte entweder – wie bereits 
erwähnt - an Frau OStRin Sabine Singer oder Frau StDin Alexandra 
Naumann. 

Unsere Schulpsychologin, Frau StRefin Maria Rauscher, ist zuständig für 
alle Anliegen in Bezug auf Störungen der Lese- und Rechtschreibleis-
tung. 

 

Medien- und Methodencurriculum 

In allen Klassen der Jahrgangsstufen 5 mit 10 wird in diesem Schuljahr 
im Rahmen eines Medien- und Methodencurriculums, das im Übrigen 
auch auf der Homepage einzusehen ist, ein systematisches Training im 
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Hinblick auf den Erwerb von überfachlichen Methoden, Kompetenzen 
und Lernstrategien, aber auch – und das ist neu – im Hinblick auf die 
Entwicklung von Medienkompetenzen durchgeführt werden.  

 

Änderung von Kontaktdaten 

Immer wieder stellen wir fest, dass Kontaktdaten, die wir von Ihnen vor 
einiger Zeit erhalten haben, nicht mehr aktuell sind. Deshalb eine drin-
gende Bitte: 

Wenn sich Ihre Kontaktdaten ändern, teilen Sie dies bitte umgehend 
dem Sekretariat mit, am besten schriftlich. Dazu gehören Namensän-
derungen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern (Festnetz, 
Mobil). Für eine (manchmal dringend erforderliche) Kontaktaufnahme, 
aber auch für eine ordentliche Verwaltung ist dies unerlässlich. 

 

Ganztagsschule 

Das kostenlose Angebot der offenen Ganztagsschule mit flexiblen Teil-
nahmezeiten hat sich als unverzichtbarer Teil des Bildungsangebotes 
unseres Gymnasiums fest etabliert und erfreut sich heuer mehr denn je 
großer Beliebtheit. Auch dieses Schuljahr gibt es daher wieder zwei 
Gruppen. Herzlichen Dank und große Anerkennung an die Betreuungs-
kräfte! „Quereinsteigen“ während des Schuljahres ist grundsätzlich mög-
lich. Informationen dazu sind bei der Leiterin, Fr. LAssin Cornelia Rieger 
(0151/15189844), oder bei der Schulleitung (09433/203240) erhältlich. 

 

Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit von Erziehungsberechtigten 

Die ehrenamtliche Tätigkeit als Mitglied des Elternbeirats oder als  
Klassenelternsprecher/in kann von der Schule auf Antrag durch eine 
schriftliche Bestätigung bescheinigt werden. Spätester Termin für eine 
Antragsstellung ist jeweils der 01. Juli eines Jahres. 

 

Abholen und Bringen 

Eine dringende Bitte an alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur 
Schule bringen: Beachten Sie unbedingt das absolute Halteverbot 
unmittelbar vor dem Treppenaufgang zur Schule! Fahren Sie bitte weiter 
zum großen Parkplatz der Schule und lassen Sie Ihre Kinder dort 
möglichst weit entfernt von der Auffahrt aus- bzw. einsteigen. Das gilt 
besonders im Winter, wenn der Eichenweg bei starkem Schneefall nur 
eine Fahrbahn breit geräumt ist und ein Befahren in beide Richtungen 
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erhebliche Staus und Gefährdungen für Ihre Kinder und für die 
Fahrzeuge bewirkt. 

 

witterungsbedingter Unterrichtsausfall 

Im Winter kann es zu witterungsbedingtem Unterrichtsausfall kommen. 
In der Regel soll eine entsprechende Information spätestens am Vortag 
bis 18.00 Uhr durch das Staatliche Schulamt Schwandorf bekannt 
gegeben werden. Angeordnet werden können entweder regional 
unterschiedliche Lösungen oder - das dürfte die übliche Variante sein - 
ein Unterrichtsausfall für alle Schulen im Landkreis. Am aktuellsten 
informiert man sich durch einen Blick auf die Startseite der Landkreis-
Website (www.landkreis-schwandorf.de). Auch auf unserer Homepage 
(www.jas-gymnasium.de) findet sich ein Link zur Landkreisseite. Das 
Schulamt veranlasst darüber hinaus eine Information der Öffentlichkeit 
durch den Rundfunk. 

 

Bildungspaket 

Alle Eltern, die unter die relevanten Regelungen fallen, möchte ich 
ausdrücklich dazu ermuntern, entsprechende Anträge auf finanzielle 
Unterstützung zu stellen. Dies betrifft beispielsweise Kosten für 
Klassenfahrten ebenso wie Ausgaben für Lernförderung („Nachhilfe“) 
und Mittagsverpflegung. Die Schulleitung steht den Betroffenen gerne für 
Auskünfte zur Verfügung. Die Vertraulichkeit ist gewahrt. Auch das 
zuständige Jobcenter und das Landratsamt können für Informationen 
herangezogen werden. 

 

Handyverbot: Ja, aber… 

Smartphones und ähnliche elektronische Datenträger (wie z. B. auch i-
Pods) müssen nach wie vor auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein. 
Verwendet werden darf ein Smartphone nur mit Erlaubnis von Lehrkräf-
ten oder des Sekretariats, um z. B. Eltern wegen einer vorzeitigen Abho-
lung kontaktieren zu können. Die genauen Regelungen zu einem Ver-
stoß gegen das Handyverbot, das übrigens an allen bayerischen Schu-
len gilt, finden Sie auf unserer Homepage unter:  

http://www.jas-gymnasium.de/allgemeines/schulbetrieb/regelungen-
handyverbot  

Doch bringt es die Digitalisierung des Unterrichts mit sich, dass Schüle-
rinnen und Schüler immer wieder im Rahmen des Unterrichts ihr Handy 
einsetzen dürfen. Die inhaltlich und didaktisch sinnvolle Nutzung von 
Handys im Unterricht ist am JAS-Gymnasium nicht neu und wird sicher-

http://www.landkreis-schwandorf.de/
http://www.jas-gymnasium.de/
http://www.jas-gymnasium.de/allgemeines/schulbetrieb/regelungen-handyverbot
http://www.jas-gymnasium.de/allgemeines/schulbetrieb/regelungen-handyverbot
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lich noch ausgebaut werden, wenn die derzeit geplante Installation von 
flächendeckendem W-LAN digitales Lernen und Arbeiten mit Internetzu-
gang im ganzen Schulgebäude ermöglichen wird, was im Übrigen Chan-
ce und Herausforderung zugleich sein wird. 

 

Attest bei versäumten Leistungserhebungen 

Die Lehrerkonferenz hat analog zu den Regelungen in der Oberstufe 
folgenden Beschluss gefasst, der für alle Jahrgangsstufen gültig ist: 
Fehlt ein Schüler oder eine Schülerin am Tag einer angekündigten 
Leistungserhebung, also z. B. einer Schulaufgabe, eines Leistungstests 
oder eines Referats, muss innerhalb von zehn Tagen – besser früher –  
ein ärztliches Attest, das am Krankheitstag oder im Zeitraum der 
Erkrankung ausgestellt sein muss, vorgelegt werden. Außerdem ist am 
Tag des Fehlens unverzüglich eine telefonische Krankmeldung nötig. Ich 
bitte um genaue Beachtung dieser Regelung. Sie gilt unbefristet. 

 

„Schmelleria“ 

Die Mittagsverpflegung in unserer Mensa „Schmelleria“ liegt weiterhin in 
den fachkundigen Händen von Frau Seegerer. Mit ihrem Team hat sie 
ein außergewöhnlich gutes, auch vegetarisches Angebot vorbereitet. Es 
gibt nicht nur Tages-, sondern auch Wochengerichte sowie preiswerte 
Einzelkomponenten in großer Vielfalt. Näheres dazu auf der Startseite 
unserer Homepage bzw. bei Frau Auburger in unserer Bibliothek, in der 
auch die Bestellungen vorgenommen werden können. Auch „Spontan-
Essen“ ohne Vorbestellung ist möglich. 

 

Eine Bitte zum Schluss 

Sehr geehrte Eltern, eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Schule liegt uns sehr am Herzen. Bitte halten Sie daher aktiv den 
Kontakt zu den Lehrkräften. Nur so können wir gemeinsam im Interesse 
Ihrer Kinder, unserer Schülerinnen und Schüler, arbeiten und die 
schulische und persönliche Entwicklung Ihrer Kinder intensiv begleiten. 
Dafür bietet sich entweder die wöchentliche Sprechstunde oder die 
„Telefonsprechstunde“ (mit Anruf und Rückruf) an. Zum Elternsprechtag 
am 12.12.19 von 17.00 bis 19.30 Uhr ergeht eine eigene Einladung.  

 

Mit freundlichem Gruß 

gez.  

Christian Schwab 
Oberstudiendirektor 
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Engagement für unsere Schule – der Elternbeirat 

 
Liebe Eltern, 
 
im Namen des Elternbeirats begrüße ich die Eltern der neuen Schülerin-
nen und Schüler nochmals ganz herzlich in der Schulfamilie. Sicher hat 
sich Ihr Kind inzwischen schon gut eingelebt und fühlt sich hoffentlich in 
der Klassengemeinschaft und an unserer Schule sehr wohl. 
 
In diesem Jahr finden keine Elternbeiratswahlen statt. Mitglieder des am-
tierenden Elternbeirates sind Diana Daubenspeck, Andrea Forster, 
Claudia Hausmann, Anja Meller (Schriftführerin), Hubert Pamler (Kas-
sier), Kerstin Reisner, Sandra Schieder, Andreas Schlotter, Andreas 
Troidl, Christine Wesnitzer (1. Vorsitzende) und Markus Wild (Stellver-
treter). 
Am 25.09.2019 wurden die Klassenelternsprecher der 5. Klassen ge-
wählt: 
Anett Grohnert, Daniela Kastner (Klasse 5a) 
Ilka Bäumler, Monika Pösl (Klasse 5b) 
Melanie Mutzbauer, Doris Schöner (Klasse 5c) 
 
Ich danke den neu gewählten Klassenelternsprechern für ihre Bereit-
schaft, sich am Schulleben aktiv zu beteiligen.  
 
Den ausgeschiedenen langjährigen Mitgliedern des Elternbeirates darf 
ich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für ihr Engagement und die 
gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren danken: Johanna 
Baumann, Christian Hien, Monika Simon und Tobias Wich haben das 
Gremium sehr bereichert und mit ihrem Engagement unterstützt. 
 
Der Elternbeirat vertritt die Eltern und gestaltet die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit der Schule mit. In den Sitzungen werden mit der Schullei-
tung zahlreiche Fragen und Probleme besprochen. Auch Anregungen 
und Anfragen aus der Elternschaft werden weitergegeben. Sie können 
jederzeit gerne Kontakt zum Elternbeirat für Ihre Anliegen aufnehmen. 
Unter der E-Mail-Adresse elternbeirat@jas-gymnasium.de können Sie 
uns direkt erreichen.  
Die Landes-Elternvereinigung veröffentlicht regelmäßig Informationen zu 
aktuellen Themen. Sollten Sie daran Interesse haben, lassen Sie es 
mich bitte wissen, die Unterlagen leite ich Ihnen gerne zu.  
 
Christine Wesnitzer 
Elternbeiratsvorsitzende 
 

mailto:elternbeirat@jas-gymnasium.de
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Verein der Freunde und Förderer des JAS-Gymnasiums 

 
Liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 
 
im Namen des Fördervereins darf ich die neuen Schüler und ihre Eltern 
herzlich begrüßen und wünsche, dass sich alle gut an der neuen Schule 
eingelebt haben. 
Der Verein der Freunde und Förderer des JAS-Gymnasiums besteht in 
diesem Schuljahr bereits 20 Jahre und hat sich zum Ziel gesetzt, eine 
Vielzahl von Projekten zugunsten der Schüler zu unterstützen. Investitio-
nen, die der Sachaufwandsträger nicht leisten kann, oder Zuschüsse für 
Klassenfahrten, diverse Seminare und Auszahlungen aus dem Sozial-
fonds bilden die Schwerpunkte. Dadurch möchten wir das Schulleben 
nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch lebendig, facettenreich, inte-
ressant und attraktiv für unsere Kinder mitgestalten.  
 
Liebe Eltern und Mitglieder,  
die von Ihnen erbrachten Beiträge und Spenden kommen ausschließlich 
unseren Kindern zugute. Wir sind dankbar für jedes neue Mitglied, das 
dazu beiträgt, die Umsetzung von Schulprojekten zu fördern, damit unse-
re Schule lebendig bleibt. Der Jahresbeitrag von 30 € ist steuerlich ab-
setzbar und erhöht die Planungssicherheit für Anschaffungen. Beitritts-
formulare finden Sie auch auf der Homepage unserer Schule. Falls Sie 
Fragen haben - unter foerderverein@jas-gymnasium.de erreichen Sie 
uns am einfachsten. 
 
Johanna Baumann 
1. Vorsitzende 
 

Von Schülern für Schüler – die SMV 

Das alljährliche Klasssensprecher-Seminar fand diesmal wieder Anfang 
Oktober auf der Burg Trausnitz statt. Dabei wurden wir, Elias Dobler 
(10b), Annika Sporrer (10b) und Lukas Schönl (Q11), von den teilneh-
menden Klassensprecherinnen und Klassensprechern erneut zu den 
neuen Schülersprecher/-in gewählt. 
Wir verabschieden hiermit dankbar Tina Baier, die sich sehr engagiert in 
die SMV-Arbeit eingebracht hat. 
Und schon wieder hat das neue Schuljahr begonnen. Wir, die SMV, sind 
bereits am Vorbereiten, denn die ersten Aktionen stehen bevor. Wir be-
ginnen immer mit der Humedica-Spendenaktion, bei der die Klassen 
Weihnachtspäckchen für Kinder aus armen Ländern packen, und mit der 
Nikolausaktion, bei der die Schüler und auch Lehrer Schokoladenniko-
läuse an ihre Freunde und Freundinnen schicken und kleine Nachrichten 

mailto:foerderverein@jas-gymnasium.de
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übermitteln können. Dieses Schuljahr wollen wir auch den Unterstufen-
fasching wieder veranstalten. Außerdem freuen wir uns sehr auf den 
„Metro“-Fasching, den die Schüler ab der achten Klasse besuchen dür-
fen. Unsere größte Aktion, das Schulfest, findet wieder am Ende des 
Schuljahres in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat statt. 
Die allerletzte Aktion des Schuljahres ist wie jedes Jahr der Spiele-Tag. 
An diesem Vormittag veranstaltet die SMV für die Schülerinnen und 
Schüler bis zur achten Klasse ein Völker- und Fußballturnier und die 
Schülerinnen und Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe können am 
Volleyballturnier teilnehmen. 
Wir hoffen, dass uns alle Aktionen wieder so gut gelingen wie letztes 
Jahr, und freuen uns auf ein schönes Schuljahr! 
  
Annika Sporrer, Lukas Schönl und Elias Dobler  
  

 
 
 
 
 

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

