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Weihnachtsferien
(Red.) Am Freitag, 18.12.2020, endet der Unterricht zu den regulären Zeiten nach Stundenplan (keine verkürzten Stunden). Busse und Züge verkehren nach Fahrplan.
Allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und allen Freunden des StaffelseeGymnasiums wünschen Direktorat, Sekretariat und das Lehrerkollegium
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, hoffentlich allmählich coronafreies
Neues Jahr 2021!
Sprechzeiten des Direktorats:
Sprechzeit des Direktorats ist am Mittwoch, 30.12.2020, von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Öffnungszeiten des Sekretariats:
Das Sekretariat ist während der Ferien geschlossen.
Erster Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 11.01.2021.
Schülersprecher
Für das laufende Schuljahr bleiben die Schülersprecherinnen Ophelie Jüptner (Q11) und Sophia Bayerköhler (10c) als Schülersprecherinnen im Amt. Nachdem von einer Neuwahl der
Schülersprecher durch die gesamte Schülerschaft aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen
abgesehen werden musste, wurden die beiden alten und neuen Schülersprecherinnen beim
Klassensprecherseminar am 29./30.10.2020 durch die Klassensprecher einstimmig in ihrem
Amt bestätigt.
Leonhard Schmid, ehemaliger 3. Schülersprecher, rückte dieses Jahr in die Q12 vor und
schied somit aus seinem Amt. Den vakanten Posten des dritten Schülersprechers teilen sich in
diesem Schuljahr die beiden engagierten Schülerinnen Carlotta Franke (10b) und Magdalena
Boeddeker (10a), die ebenfalls einstimmig von den Klassensprechern in ihre neue Funktion
gewählt wurden.
Die SMV sowie die Verbindungslehrer, auch die Schulleitung, freuen sich sehr über das hervorragende Engagement des aktuellen Schülersprecherteams und bedanken sich bei Leonhard Schmid für seinen Einsatz im vergangenen Schuljahr.
Neues von SGMsozial
(P-Seminar SGMsozial) Auch in diesem Jahr war die Weihnachtstrucker-Aktion ein voller
Erfolg: 72 Pakete mit Lebensmitteln und einem kleinen Geschenk für ein Kind können dem
Team der Johanniter übergeben werden. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht und fleißig
Lebensmittel zum und durchs Schulhaus geschleppt haben.
Außerdem sind die jüngeren Schüler des Wahlunterrichts SGMsozial coronaregelkonform mit
Sammeldosen unterwegs gewesen und haben insgesamt 391,79 € Spenden gesammelt. Nicht
zu vergessen sind die 4,15 €, die beim Kauf der Elektromotoren in der Klasse 9a übrig waren
und die für die Patenkinder gespendet wurden. Vielen Dank an alle Spender!

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
(S. Wipfler) Sport machen, Zähne putzen, vorlesen – das sind nur drei Beispiele für etwas,
das mit Maske eindeutig schwieriger und anstrengender ist als ohne. Verschärft wird die
Schwierigkeit, muss man Sport machen, Zähne putzen oder vorlesen vor Publikum und einer
Jury. So geschehen beim Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen (bei dem,
wie der Name schon sagt, vorgelesen wurde; die Zähne waren schon vorher geputzt worden).
Zehn Mädchen und Jungen aus den 6. Klassen hatten sich in den Vorrunden qualifiziert:
6a: Anna-Maria Rauch und Aurelia Szenthe
6b: Elena Guggemoos und Nataly Gagulic
6c: Friedrich Wünsch und Joshua Felsch
6d: Natalie Beisner und Hannes Laske
6e: Hanna Krippner und Marie Geisler
Die Jury bestand aus den Deutsch-Lehrkräften der 6. Jahrgangsstufe sowie Lucy Landua (7d,
letztjährige Schulsiegerin), das Publikum aus den Fans der Vorlesenden sowie Herrn Holzmann. In zwei Runden wurde die Schulsiegerin ermittelt. Das laute und deutliche Vorlesen
der Texte, durch eine Maske hindurch, war schwierig und anstrengend, trotzdem konnten die
Zuhörer wunderbaren Vorträgen lauschen und die Jury hatte es nicht leicht, zu entscheiden,
wer von den vielen guten Vorlesern und Vorleserinnen nun am meisten überzeugen konnte.
Den Schülerinnen und Schülern gelang es, mit dem Vortrag von witzigen oder spannenden
Ausschnitten aus den gewählten Büchern, trotz aller schwierigen Umstände, eine echte Vorleseatmosphäre zu schaffen. Am liebsten hätte man sich auf eine gemütliche Couch gelegt
und bei einer schönen Tasse Tee, mit hochgelegten Füßen den Lesern und Leserinnen gelauscht.
Als Siegerin ging schließlich Natalie Beisner (6d) hervor; sie setzte sich mit ihrer vorbereiteten Textstelle aus dem Roman „Perfekt kann ich auch, bringt aber nix!“ von Cathrine Wilkins
und dem Fremdtext gegen die starke Konkurrenz durch. Vize-Schulsiegerin wurde Elena
Guggemoos (6b).
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und gratulieren Natalie und Elena.
Natalie wird nun das Staffelsee-Gymnasium in der nächsten Runde, dem Kreisentscheid, vertreten. Dafür wünschen wir ihr viel Erfolg!
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