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Die Frühblüherbeete unserer fünften Klassen zeigen deutlich, wie das Kalenderjahr voranschreitet: Jetzt – Anfang April – sind schon die ersten Knospen zu sehen. Die Tulpenblüte wird
deshalb auch im Miesbacher Schulhof nicht mehr lange auf sich warten lassen und sicher
wieder (fast) so schön wie in Holland, wie das Foto aus dem letzten Jahr beweist.
Mit einem bunten Strauß an Themen und Beiträgen will Ihnen diese Ausgabe der Pegasus
News zeigen, was in den vergangenen Wochen an unserer Schule passiert ist und demnächst
noch alles ansteht – mit den Abiturprüfungen beginnt ja gleich nach den Osterferien wieder
eine „heiße Phase“ im Schuljahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und zwei erholsame Ferienwochen!
Claudia Reiserer

Kurz notiert…
Elternsprechtag
Der 2. Allgemeine Elternsprechtag
findet am Dienstag, den 10. Mai 2022
statt. Über die Modalitäten des Sprechtags und über die Anmeldung werden
wir Sie zeitnah gesondert informieren.
Bei größerem Beratungsbedarf nutzen
Sie auch die reguläre Sprechstunde
der Lehrkräfte Ihrer
Kinder.
Quelle: https://pixabay.com

Zwischenberichte
Am 6. Mai 2022 erhalten Ihre Kinder
die 3. Zwischenberichte, die dann auch
als Grundlage für Ihre Gespräche mit
den Lehrkräften dienen können.

Pooltests etc.
Der Beginn der
Pooltests am 7.
März
verlief
weitgehend reibungslos dank
der zeitintensiven Vorbereitung durch das
Sekretariat und
Herrn Gamperling. Herzlichen Dank
dafür!
Mit Ablauf des Monats April wird
die allgemeine Testobliegenheit für
alle Schülerinnen und Schüler wie
auch die 3-G-Regelung für Lehrkräfte, sonstige an der Schule tätige
und schulfremde Personen beendet.
Somit ist ab dem 1. Mai 2022 kein
Testnachweis mehr erforderlich. In
der Unterrichtswoche nach den
Osterferien bleibt es noch bei den
bisherigen Regelungen.

Distanzunterricht
An den 3 Tagen der schriftlichen
Abiturprüfung findet kein Präsenzunterricht statt, da wir eine Vielzahl
von Räumen und Aufsichten benötigen.
Die Schülerinnnen und Schüler werden
aber im Distanzunterricht (mit Arbeitsaufträgen) versorgt. Betroffen
sind folgende
Prüfungstage:

Quelle:
https://www.km.bayern.de

Mittwoch, 27. April 2022
Freitag, 29. April 2022
Dienstag, 3. Mai 2022

Highlights im März/April 2022
Experimente Antworten
Im Bild links sehen Sie die erfolgreichen und stolzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der ersten Runde des bayernweiten Wettbewerbs "Experimente antworten" mit ihren Trophäen.
Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Klasse 5c zu diesem tollen Erfolg und alles Gute für
die nächsten Runden!

Planspiel Energetingen
Die Schülerinnen
und Schüler der
Klassen 9a, 9b
und 9c befassten
sich in den vergangenen
Wochen intensiv mit
dem gesellschaftlich und politisch
enorm wichtigen und aktuellen Thema Energiewende.
Dabei schlüpften die sie in verschiedene Rollen als Bürger einer Gemeinde des fiktiven Landkreises Energetingen, mit dem
Ziel, gemeinsam Vorschläge für eine zukünftige Energieversorgung zu entwickeln. Die vielfältigen Rollen, von Bürgermeister über Kraftwerksbetreiber bis Vorsitzende eines Fischereivereins, ermöglichten Einblicke in die Diskussion um
die Energieversorgung aus möglichst realitätsnaher Sicht und
aus verschiedensten Perspektiven.

Die einzelnen Gemeinden (=Klassengruppen) stellten in der
Kreiskonferenz dabei jeweils ihr geplantes Projekt (z.B. den
Bau einer Windkraftanlage oder eines Geothermiekraftwerks)
vor, um nach einer angeregten Diskussion mit den Einwohnern
der Nachbargemeinden einen gemeinsamen Vorschlag zur zukünftigen Energieversorgung zu finden.
Wie schwierig es
ist, alle Interessen zu berücksichtigen und einen Kompromiss
zu finden, mit
dem möglichst
viele zufrieden
sind, konnten die
Schülerinnen und Schüler so selbst erfahren. Trotz einiger
Streitpunkte zeigten sich die meisten mit dem doch etwas
überraschenden Ergebnis sehr zufrieden.

Präventionsworkshops „Aufklärungsprojekt München e.V.“

die Vielfalt der Lebenswelten zu ermöglichen, fernab jeglicher
Klischees.
Am 10.02. und 24.2.22 fanden erstmals in allen 9. Klassen
Workshops des „Aufklärungsprojekt München e.V.“ am
Gymnasium Miesbach statt. Im Fokus standen dabei die Themen „sexuelle Orientierung“ und „Geschlechtsidentität“.
Sozialpädagogisch erfahrene Mitarbeiter des Vereins leiteten
die informativen Veranstaltungen und beantworteten zahlreiche Fragen der Jugendlichen. Sie erzählten aus ihren persönlichen Lebensgeschichten, um einen authentischen Einblick in

Ziele der vielfach in Schulen erprobten Workshops sind die
Sensibilisierung für gesellschaftliche Vielfalt sowie die Anregung eines Reflexionsprozesses über Vorurteile. Jungen LSBTIQA*-Personen soll eine positive Haltung zu ihrer Identität
vermittelt werden.
Das Feedback war in allen Klassen durchweg positiv, so dass
die Workshops im nächsten Jahr wieder am Gymnasium Miesbach durchgeführt werden sollen.

Weitere Informationen
.

Digital Streetwork
Die bayerische Staatsregierung
hat am 23. März 2021 eine Reihe
von Maßnahmen zur Stärkung
von Jugendbeteiligung und
Partizipation beschlossen. Unter anderem ist der Bayerische
Jugendring (BJR) im Rahmen
des Bayerischen Aktionsplans
Jugend mit dem bayernweit
neuartigen Projekt namens „Digital Streetwork“ beauftragt
worden, in dessen Rahmen Jugendliche ab 14 Jahren mit einem freiwilligen Unterstüt-

zungs-, Beratungs- und Beziehungsangebot über unterschiedliche digitale Zugänge bzw. Plattformen erreicht werden sollen. Weitere Informationen finden Sie/findet Ihr auf der Website https://www.digital-streetwork-bayern.de/.

Spielebörse für die Pause
.
Frau Gehrmann von der Schulsozialarbeit hat einige Spiele und
Spielgeräte besorgt (Tischtennisschläger, Bälle etc.), die in
der Pause von den Schülerinnen und Schülern gegen ein Pfand
ausgeliehen werden können. In Raum H 210 können die Spielgeräte abgeholt und nach Gebrauch zurückgegeben werden.
Wir bedanken uns herzlich für diesen wertvollen Beitrag zur
„bewegten Pause“.

Das Landratsamt Miesbach informiert…
(keine Corona-Verstärker nach Ostern)
Die Corona-Verstärker für die Schülerbeförderung stehen
nach den Osterferien
(ab 25.04.2022) nicht
mehr zur Verfügung.
Die auslaufenden Verträge mit den Busunternehmen
werden
nicht weiter verlän-

gert. Diese Entscheidung wird damit begründet, dass seitens
der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland und
der Bayerischen Staatsregierung die geltenden Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt
nach den Osterferien bereits so gelockert sind, dass die Schülerbeförderung im Landkreis Miesbach auch ohne CoronaVerstärker hinsichtlich der geltenden Schutzmaßnahmen
durchgeführt werden kann. Nach derzeitigem Stand sind die
letzten Fahrten der Corona-Verstärker am 08.04.2022.

Quelle: https://pixabay.com

Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht
Schon seit einigen Jahren gibt es für Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, muttersprachlichen Ergänzungsunterricht zu
erhalten. Er wird von den jeweiligen Konsulaten organisiert
und gestaltet, wenn das Interesse groß genug ist und eine geeignete Lehrkraft zur Verfügung steht. Es handelt sich bei diesen Kursen also nicht um eine Schulveranstaltung.
Die Schulen unterstützen dieses wertvolle sprachliche Zusatzangebot aber, indem sie darauf aufmerksam machen und
eventuelle Anmeldungen weiterleiten. Für das kommende
Schuljahr sind Informationsblätter für folgende Sprachen bei
Frau Eirainer im Sekretariat erhältlich:

Albanisch, Bosnisch, Italienisch, Kroatisch,
Portugiesisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch
Bitte schicken Sie Ihre Kinder bald im
Sekretariat vorbei, denn in einzelnen
Sprachen sind Anmeldefristen zu beachten. Ob und an welchen Standorten
Kurse eingerichtet werden, entscheiden
die Konsulate nicht zuletzt auf Grundlage der Anmeldezahlen.
Quelle: https://pixabay.com

Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler
Für ausländische Schülerinnen
und Schüler gilt gemäß der
bayerischen
Gymnasialordnung (GSO), dass sie auf Antrag
der Eltern einen Gastschulstatus erhalten können. Allerdings
muss vorab im Einzelfall geQuelle: https://pixabay.com
prüft werden, ob sie dem Unterricht folgen und nach Ablauf eines Jahres reguläre aufgenommen werden können. Ohne grundlegende Deutschkenntnisse
ist dies erfahrungsgemäß schwierig. Da nur sehr wenige ukrainische Kinder Deutsch sprechen, sollen für sie spezielle „Will-

kommensklassen“ eingerichtet werden, die einerseits Förderangebote zum Erwerb der deutschen Sprache machen und andererseits die besonderen Bedürfnisse der Geflüchteten im
Blick haben.
Die Koordinierung der „Willkommensklassen“ hat im Landkreis Miesbach das staatliche Schulamt übernommen. Ziel ist
es, die Angebote bedarfsgerecht und gleichmäßig über den
ganzen Landkreis und alle Schularten zu verteilen. Das Gymnasium Miesbach ist in diesen Planungen zunächst nicht als
Standort für eine „Willkommensklasse“ vorgesehen. Aufgrund
der dynamischen Lage kann sich dies aber jederzeit ändern.
In diesem Fall wären uns die ukrainischen Kinder selbstverständlich jederzeit willkommen.

Ferienkalenderwettbewerb
„Was ist dein
größter Traum?“
So lautet das
Motto des diesjährigen Ferienkalenderwettbewerbs. Alle Schülerinnen
und
Schüler der Klassen 1-10 können
daran teilnehmen
und ihre Ideen zu
Papier bringen. Von Buntstift über Wasserfarben oder Wachsmalkreide sind alle Techniken erlaubt. Eine Malvorlage, genaue Formatangaben und eine Einverständniserklärung für die
Veröffentlichung sind zu finden unter: www.km.bayern.de/ferienkalender

Die Bilder sind einzusenden an:
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Referat ZS.5
Der schönste Ferienkalender
80327 München
Der Vorschlag kann aber auch gerne eingescannt oder in einer
guten Farbkopie im DINA A3 Format, unter Angabe von Schule,
Name, Alter und Klasse der Teilnehmerin/des Teilnehmers an
schule-in-bayern@stmuk.bayern.de
geschickt werden. Einsendeschluss ist der 13. Mai 2022.
Das schönste Exemplar aus allen Jahrgangsstufen wird als DIN
A1 Plakat gedruckt und zur Bestellung veröffentlicht. Den zweiten und dritten Platz gibt es zum Download auf der Homepage
des Kultusministeriums. Viel Spaß beim Träumen und Malen!

Aus dem Kunstunterricht…

Christina Schurmann, 5b

Sophie Kühn, 6d

Weitere Veranstaltung finden Sie im Schulkalender
Links
Ferienordnung: https://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html
Termine: https://www.gymb.de/cms/
Stundenpläne der Klassen: https://tafel.gymb.de/Stundenplan/default.htm
Formulare: https://www.gymb.de/cms/service/formulare
Sprechzeiten der Lehrkräfte: https://www.gymb.de/cms/login
Fahrtenkonzept: https://www.gymb.de/cms/unser-gymnasium/fahrtenkonzept
Leistungserhebungen: https://www.gymb.de/cms/unterricht/leistungsnachweise
Infektionsschutz: https://www.landkreis-miesbach.de/B%C3%BCrgerservice/Dienstleistungen/Gesundheit_Betreuung/Infektionssch

