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Herbstferien
(Direktorat) Der Unterricht vor den Herbstferien endet am Freitag, dem 26.10.2018, zu den regulären Zeiten. Züge und Busse verkehren fahrplanmäßig. Schulbeginn nach den Ferien ist am Montag, dem
05.11.2018, um 7.55 Uhr. Die Direktoratssprechstunde findet am Mittwoch, dem 31.10.2018, von 10.00
bis 12.00 Uhr statt. Das Sekretariat ist ebenfalls am Mittwoch, 31.10.2018, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr
besetzt. Wir wünschen allen erholsame Ferien.

Leonhardifahrt am Dienstag, 6. November 2018
(J. Holzmann) Die traditionelle Leonhardifahrt in Murnau startet nach Plan ab ca. 9.00 Uhr beim Seidlpark. Ich stelle es allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrkräften, frei, die Leonhardiwallfahrt nach
Froschhausen in unmittelbarer Nähe der Schule anzuschauen, also wenn dieser Zug an der Schule auf
der Sollerstraße vorbeikommt. Die 2. Unterrichtsstunde sollte aller Voraussicht nach korrekt zu Ende gehalten werden können.
Sollte der Zug zum Beispiel zur 3. Stunde an der Schule vorbeikommen, gehen die Klassen bei Bedarf
geschlossen mit der jeweiligen Lehrkraft nach draußen. Alle Schülerinnen und Schüler bleiben bitte im
unmittelbaren Bereich der Schule, verhalten sich ordnungsgemäß und bleiben auf den Gehsteigen. Keinesfalls darf gedrängelt werden (eindringliche Bitte des Ordnungsamtes des Marktes Murnau)! Wenn der letzte Reiter des Leonhardizuges an der Schule vorüber ist, begeben sich alle Schülerinnen und Schüler wieder
in ihre Klassenräume.
Einladung an alle Eltern der 5. Jahrgangsstufe zum „Eltern-Kind-Lernworkshop“ am 10. November
Bei dem vom Clever gelernt - Team am 10. November veranstalteten Workshop erhalten Sie nach
einem angeleiteten Erfahrungsaustausch in den beiden von Ihnen ausgewählten Workshops praktische
Tipps, z. B. zur Wochenplanplanarbeit, zur Vorbereitung auf eine Schulaufgabe oder zur Verteilung
von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bei der häuslichen Vorbereitung. Die Einladung zu
diesem Workshop haben Sie bereits über den Verteiler ESIS erhalten. Wenn Sie mit Ihrem Kind an
dem Workshop teilnehmen möchten, lassen Sie bitte den Rückmeldeabschnitt bis Dienstag, 6. November, der Klassleitung Ihres Kindes zukommen.
Fächerwahl in der Oberstufe
(Oberstufenbetreuer) Ein Schuljahr nach dem anderen vergeht, und schon ist der 5.-Klässler von gestern
der Oberstufenschüler von morgen. Damit die jetzigen 10.-Klässler sich für die individuell richtigen
Schwerpunkte und Fächer entscheiden und somit das Gymnasium erfolgreich mit einem bestandenen Abitur verlassen, findet nach den Herbstferien die Information zur Oberstufe in den einzelnen 10. Klassen
statt. Am 26.11.2018 findet eine Informationsveranstaltung für die Eltern dieser Schüler statt, zu der auch
alle 10.-Klässler herzlich eingeladen sind. In der darauffolgenden Woche legen sich die 10.-Klässler mit
ihrer Wahl auf die entsprechenden Fächer fest. Bei konkreten Fragen stehen wir, Herr Dr. Franz und Herr
Schwertl, gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Bitte unterstützen Sie als Eltern Ihre Kinder in ihrer Wahl. Vielen Dank!

Nachhilfe von Schülern für Schüler
(S. Schneider) Das Staffelsee-Gymnasium bietet eine Schülernachhilfe an. Schülerinnen und Schüler,
die gerne Nachhilfe geben wollen, können sich bei mir melden. Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfe in Anspruch nehmen möchten, können sich ebenfalls an mich wenden. Über das Vorgehen kann

man sich am "Nachhilfebrett" in der kleinen Pausenhalle oder im Internet informieren. Anmeldeformulare kann man von unserer Website herunterladen oder im Sekretariat abholen. Bei der Betreuung
erhalten wir auch dieses Jahr ehrenamtliche Unterstützung. Der Regelsatz für eine 45-minütige Nachhilfestunde liegt bei 10.- Euro.
Neu: Falls Sie Ihr Kind gerne zur Nachhilfe schicken möchten, die Mittel aber nicht ausreichen, so
besteht dieses Jahr die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Nehmen Sie diesbezüglich mit
mir Kontakt auf. (schulberatung@sgmu.de)
Unsere neuen Schülersprecher
(J. Holzmann) Am Donnerstag/Freitag, dem 18./19.10.2018, wurden von ALLEN Schülern unsere
neuen Schülersprecher gewählt:
1. Leonhard Schmid, 10a
2. Martina Kölbl, Q 11
3. Elisa Schrickel, Q 11
4. Julia Schütrumpf, Q 11
Ich gratuliere allen sehr herzlich zur Wahl und wünsche ihnen viel Erfolg beim Einsatz für die Schulgemeinschaft. Gleichzeitig danke ich den Schülersprechern des vergangenen Schuljahres – Cora Wiehle, Felix Vogelsang und Dennis Herrmann – für ihr großes Engagement.
Informationen für Schüler
(Red.) Liebe Schüler – bitte beachtet täglich die Informationen für Euch auf dem Digitalen Schwarzen
Brett!
Poetry-Slam des P-Seminars „Poetry-Slam“ der Q12
(Chiara von Watzdorf) Poetry-Slam, das ist Poesie mal anders! Sowohl der Zuhörer und der Slammer,
der Textverfasser, erleben eine freie Form des kreativen Schreibens und öffnen sich für eine Verbundenheit mit den Emotionen bzw. Gedanken des vorgetragenen Textes (Slam).
Die Regeln des Poetry-Slams sind einfach: Die Vortragszeit ist auf fünf Minuten beschränkt, keine
weiteren Requisiten dürfen verwendet werden und der Text muss selbst geschrieben und noch nicht
vorher vorgetragen worden sein.
Am 20. November um 19:00 Uhr in der Aula wird unser eigener Poetry-Slam stattfinden. Der Eintritt ist
kostenlos und jede Altersklasse willkommen und gern gesehen! Thematisch sind die Texte völlig frei und
jeder ist willkommen, selbst einen Text zu verfassen und diesen auch vorzutragen. Dafür werden Anmeldelisten in der kleinen Pausenhalle ausgehangen. Wir freuen uns auf einen kreativen und inhaltlich interessanten Abend!
Interaktive Ausstellung zum König Ludwig XIV. aus Frankreich
(P-Seminar „Leben am Hof des Sonnenkönigs“/Maren Dörr)
Sehr geehrte Schüler und Eltern!
Unser P-Seminar (Jahrgangsstufe 12) veranstaltet von Mittwoch, dem 14.11 bis Freitag, dem 17.11 eine
interaktive Ausstellung rund um den Sonnenkönig in der Aula des Staffelsee-Gymnasiums. Bei großer
Nachfrage nach Führungen werden wir zusätzlich auch am Dienstag, dem 13.11. unsere 'Pforten' öffnen.
Vom Schaukampf mit freilich abgestumpften Waffen und Repliken, über zeitgenössischen Tanz, einem
live gespielten Musikstück, bis hin zu den Themenbereichen Architektur, Höfisches Leben, Giftaffäre,
Literatur
und
Film
ist
alles
mit
dabei
...
und
noch
vieles
mehr!
Wir führen an den Vormittagen angemeldete Klassen mit ihren Lehrkräften in zeitgenössischer Kleidung
und mit interessantem Schauspiel durch die barocke Zeit. Am Freitagnachmittag ist unsere Ausstellung
für alle weiteren Interessierten geöffnet und wir warten auf mit einem kleinen Empfang sowie mit Kaffee
und Kuchen. Wir bieten dabei zu jeder vollen Stunde eine weitere dreiviertelstündige Führung an. Dank
Stelltafeln kann man tiefer in die Materie eintauchen und mehr über den König Ludwig XIV. und seine
spannende Zeit erfahren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

P-Seminar Französisch
(Julia Schütrumpf) Wir, das P-Seminar „La Francophonie dans la région“, möchten Interviews mit frankophonen Menschen führen. Unser Ziel ist das Interviewführen mit so vielen frankophonen Menschen wie möglich. Um unser Ziel erreichen zu können, sind wir auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Wir suchen etwaige Interviewpartner, die aus einem frankophonen Land kommen (Es reicht nicht aus, gerne Französisch zu sprechen!), die durchaus gewollt sind Interviews zu führen und die etwas mit der Region zu tun haben (z.B. aktueller/ ehemaliger Wohnsitz). Treffen diese Kriterien auf Sie zu? Oder kennen Sie Personen, auf
die das Genannte zutrifft? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dann unter der Email-Adresse:
gw@sgmu.de kontaktieren.
Basketball – von einer Schulmannschaft zur Stützpunktschule
(S. Rapp) Basketball und das Staffelsee Gymnasium sind mittlerweile tief verwurzelt und untrennbar
miteinander verbunden. Seit neun Jahren schickt das SGM erfolgreich Basketballmannschaften in die
Schulwettbewerbe (Jugend trainiert für Olympia), um sich mit anderen Schulen in Turnieren zu messen
und mit Spaß und Spielfreude sowohl die Schule, als auch den dahinterstehenden heimischen Basketballverein ESV Staffelsee zu vertreten. Die Schulwettkämpfe starten auf Landkreisebene (Landkreisfinale)
und es kommt in jeder Runde nur der Sieger eine Runde weiter. Der Landkreisgewinner vertritt den
Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Regionalentscheid gegen die Vertreter aus Miesbach und Bad
Tölz. Danach geht es um die Krone des Oberbayrischen Meisters im Bezirksfinale, welche das SGM
schon dreimal für sich beanspruchen konnte. Bevor es im Landesfinale um den bayrischen Meistertitel
und die damit verbundene Qualifikation für das deutsche Finale in Berlin geht, muss man sich erst noch
im Südbayrischen Finale, dem sogenannten Qualifikationsturnier, gegen die Bezirkssieger München (die
Münchner Schulen starten entgegen ihrer geographischen Lage nicht im oberbayrischen Bezirk, sondern
sind ein eigener), Niederbayern und Schwaben durchsetzen.
War es im Schuljahr 2009/2010 nur eine einzige Mannschaft, die das SGM aufbot, so schicken wir seit
drei Jahren sechs Mannschaften mit Schülern und Schülerinnen verschiedenster Altersstufen in die Wettkämpfe. Im Gegensatz zum Vereinssport, können Spieler und Spielerinnen einiger Jahrgänge bei zwei
Mannschaften gemeldet werden. In diesem Jahr setzen sich unsere sechs Teams aus folgenden Jahrgängen zusammen:
Mannschaften jeweils Jungen und Mäd- Altersgruppe II
chen
Jahrgänge
2002 – 2005

Altersgruppe
III
2004 – 2007

Altersgruppe IV
2006 und jünger

Auch in Sachen Training hat sich einiges in den letzten Schuljahren weiterentwickelt. Die ersten gemeldeten Mannschaften trafen sich nur zu den Turnieren und wurden auf dem Pausenhof zusammengestellt.
Nachdem aber das Basketball-Interesse an unserem SGM immer größer wurde, bot Sebastian Rapp im
Schuljahr 2011/12 zum ersten Mal das Wahlfach Basketball mit einer Unterrichtsstunde pro Woche an.
Dieses Angebot wurde in den nächsten Schuljahren stets erweitert. Mit Andreas Schneider kam ein zweiter ausgebildeter Basketballtrainer als Lehrer an die Schule und übernahm die Leitung der Mädchenmannschaften. Durch die Verbindung der beiden Sportlehrer mit dem ESV Staffelsee wurde zudem eine
Sportarbeitsgemeinschaft SAG, eine offizielle enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein, ins
Leben gerufen. Seit dem Schuljahr 2015/16 wurde auch die Realschule Murnau miteinbezogen, so dass
auch deren Schüler die Möglichkeit haben an dem Wahlfach Basketball teilzunehmen. Im letzten Schuljahr bekam das SGM durch die Lehrkraft Sandra Neumann sogar eine dritte ausgebildete Jugendtrainerin
des ESV Staffelsees dazu, welche seitdem die jüngeren Mannschaften der Kategorie IV betreut.
Diese SAG wurde nun in diesem Schuljahr zu einer Stützpunktschule Basketball erweitert, was u.a. den
großen Vorteil bringt, dass nun zwei zusätzliche Etatstunden Basketball angeboten werden können. Somit finden in diesem Schuljahr zum ersten Mal vier Basketballstunden statt, an denen man sich mittels
Wahlfach anmelden kann. Hier ist erstmal jeder herzlich willkommen, vom Anfänger bis hin zum langjährigen Basketballvereinssportler (auch die Basketballer des SV Polling sind herzlich eingeladen!).
Nachdem jedoch zwangsweise aufgrund des Alters und des Könnens große Unterschiede zwischen den

Schülern und Schülerinnen besteht, werden die Trainingsinhalte nun individueller gestaltet. Zu Beginn
des Schuljahres wird v.a. die Grundschule der Basketballtechniken (Dribbeln, Korbleger, Werfen) angeboten, um die Neulinge zu fördern. Während der Einheiten haben die erfahreneren Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, ein individuelles Wurftraining zu absolvieren. Die Trainingsinhalte werden monatlich gewechselt, ihr findet am schwarzen Brett der Fachschaft Sport ein aktuelles Angebot. Bei Nachfragen stehen euch jederzeit Sebastian Rapp und Andreas Schneider zur Verfügung.
Auf eine erfolgreiche Basketballsaison in Verein und Schule!
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