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Wir hoffen, dass Sie einen guten und gesunden Start in das Neue Jahr
hatten. Der Verein hatte einen guten Start ins Schuljahr 2018/2019 und
konnte die neuen Schülerinnen am ersten Schultag mit dem Buchgeschenk
„Das kurze Leben der Sophie Scholl“ begrüßen. Für die neuen Eltern gab es
einen FSSG-Infostand und warme Getränke.
Seit September haben wir sieben neue Mitglieder aus den 5. Klassen
gewinnen können sowie eine ehemalige Schülerin aus dem Abiturjahrgang
2018. Wir danken für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
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Seit dem 12. September 2018 trägt das
Sophie den Titel „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“. Das Projekt ist
ursprünglich in Belgien entstanden und in
vielen europäischen Ländern vertreten. In
Deutschland ist es das größte SchülerNetzwerk überhaupt.
Frau Kaindl, die Verbindungslehrerin, hat die Schülerinnen auf das Projekt
Jahr aufmerksam gemacht. Die ehemalige Schulsprecherin, Yvonne Stirner,
in Zusammenarbeit mit der SMV, hat sich gleich für das Projekt begeistert und
auf den Weg gebracht. Ihnen war klar, dass das Sophie eine bunte Schule
mit vielen Kulturen, Nationalitäten, Religionen und Lebensweisen ist und dass
Rassismus und Diskriminierungen keinen Platz haben. Mit einer
gemeinsamen Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung, die
mindestens 70 Prozent aller Menschen, die am Sophie lernen und arbeiten,
unterschreiben mussten, begann das Projekt. Jetzt wollen die Schülerinnen in
ihrem Alltag gegen Rassismus und Diskriminierung ein Zeichen setzen und
sich stark machen für Demokratie und Gerechtigkeit.
Erstmals hat der Förderverein seine alljährliche Spendensammlung im
Herbst anstatt wie bisher im Frühjahr veranstaltet und so konnte sie u.a. im
Zusammenhang mit dem Elternsprechtag der Schule stattfinden.
Knapp 1800 Euro kamen zusammen - das beste Ergebnis seit mindestens
acht Jahren. Einen ganz wesentlichen Anteil daran haben drei sehr
großzügige Spenderfamilien, die jeweils einen beträchtlichen dreistelligen
Betrag zur Verfügung gestellt haben. Diesen gilt natürlich unser besonderer
Dank und auch jede einzelne der kleineren Spenden hilft uns weiter. In den
letzten Monaten konnten wir Jugendbücher für die Bibliothek bezuschussen,
sowie den Tutorinnenausflug an den Wörthsee und den Ausflug der
Lateinklasse nach Regensburg.
Ihre Großzügigkeit ermöglicht es uns, die gute Ausbildung der Schülerinnen
weiter zu fördern, und dafür danken wir Ihnen allen sehr herzlich.
Der diesjährige Weihnachtsbasar war wieder sehr gut besucht. In der Aula
wurden nicht nur weihnachtliche Speisen und Getränke verkauft und
selbstgebastelte Geschenke angeboten, sondern auch die Schulpullis und
DVDs von der Aufführung „Sommernachtstraum“ im Prinzregententheater.
Fortgesetzt auf Seite 2...
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Ehemaligen-Ecke
Bericht eines Vaters
Lisa bei der Entfernung
eines Wolfszahnes. Das
Pferd ist natürlich sediert
und lokalanästhesiert.
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Lisa hat
keine
Angst
vor
großen
Tieren.

Meine Tochter Lisa Holz hat das ABI 2007 am Sophie gemacht – und dann erst mal ein Jahr lang nix. Das heißt, sie
war mal eine Aushilfe in einer Bäckerei, dann mal eine Bedienung.

Aber der Mittelpunkt in ihrem Leben ist immer das Pferd gewesen – wie auch während der Schulzeit am
Sophie und auch schon davor in der Grundschule. Während ihre Mitschülerinnen in Sachen ABIVorbereitung stöhnten, studierte Lisa die Starterlisten der anstehenden Turniere und hat sich über ihre
kommenden Gegner und deren Pferde und deren Abstammungen und Trainingsstand sachkundig gemacht.
Dann hat Lisa die Ausbildung am Pferd von der Pike auf angefangen und mit dem Lehrberuf als Pferdewirtin
begonnen. Eine Arbeit, die von ihrer späteren Tätigkeit als Tierärztin einiges vorweggenommen hat.
Zeitgleich hat sie im Raum Hamburg eine Ausbildung als Pferdeosteopathin gemacht. Das war möglich,
weil dieser Unterricht im Blocksystem erfolgt ist und ihr Lehrherr mitgemacht hat. Da haben sich erstmals
die Vorteile des großen Latinums am Sophie gezeigt. Die Lehrzeit wurde wegen des ABIs um ein halbes
Jahr verkürzt und wegen guter Schulnoten ein weiteres halbes Jahr. Nach zwei Jahren Lehrzeit war sie
durch und hat erst mal als Pferdetrainerin (erfolgreich) und wieder als Bedienung gearbeitet. Sie ist auch
während dieser Zeit regelmäßig bei einem Spezialisten für Sportmedizin und Pferdeorthopädie zu den
Stallbesuchen mitgefahren und konnte wichtige Erfahrungen sammeln. Siehe oben: Sommers und winters
an der frischen Luft, wenig freie Wochenenden, Kontakt mit den unterschiedlichsten Pferdepersönlichkeiten
– Pferde werden zu den intelligenteren Tieren gezählt.
2013 waren dann die erforderlichen Wartepunkte, Ausbildungs- und Glückspunkte erreicht und die
Anmeldung an der Uni München für Tiermedizin hat geklappt. Nach einem robusten Ausleseprozess nach
den ersten beiden Semestern sind bereits die weiteren Pferde-Weichen gestellt worden. Während eine
Studienkollegin mit den Worten „. . . ich dachte, es wird mehr mit Hasen gemacht“ ihr Studium abgebrochen
hat, konnte Lisa ihr Studium einigermaßen hasenfrei durchziehen. Ihr Interesse ist auch nicht bei den
industrieartigen Kuhställen, den Kamelen, den Schlangen oder sonstigen Reptilien oder bei Vögeln mit
einem Anflugtrauma verortet, sondern einzig bei den Pferden. Und dieser Obsession wurde an der Uni München im
Großen und Ganzen entsprochen.
Im Nachgang, meint Lisa, sollte, wer Tiermedizin als späteren Beruf ins Auge fasst, bereits zu Gymnasialzeiten die
Fächer Bio, Chemie und Latein nutzen. Das Berufsfeld der Tiermedizin reicht vom amtsärztlichen Tierarzt über die
pharmazeutische Industrie bis zum „Rucksackstier“ und dem Sportmediziner für Pferde.
Was der Beruf des Tiermediziners nicht ist: Der Traum vom heugefütterten Karnickel.
Peter Holz, Vater von Lisa

Weihnachtsbasar
Fortgesetzt von Seite 1
Höhepunkt des Nachmittags war für viele Eltern das Weihnachtskonzert, konnten doch die neuen
Fünftklasseltern zum ersten Mal ihre Tochter in der Chorklasse singen hören. Die Percussion-Gruppe,
das Orchester und die verschiedenen Chöre der Schule erfreuten die Zuhörer mit beschwingten und
besinnlichen Melodien, perfekt zur Einstimmung auf die bevorstehenden Fest- und Feiertage.
Für den restlichen Halbjahr 2018/2019 stehen ein paar wichtige Termine an. Wir sind alle gespannt, die
neue Schulleiterin, Frau Moritz, kennenzulernen. Ihre Einführung im Amt ist am 1. Februar 2019.
Auch am 1. Februar 2019 findet der Tag der offenen Tür statt. Er beginnt um 13.00 Uhr und endet ca.
16.00 Uhr. Der FSSG wird mit einem Info-Stand präsent sein. Besuchen Sie uns dort!
Ihr FSSG
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Bericht von der SMV-Präsentation am 12. Oktober 2018
Auch dieses Jahr trafen sich die Vertreterinnen der SMV mit den Klassensprecherinnen und den
Vertrauenslehrern Anfang Oktober im Studienzentrum Josefstal in der Nähe von Schliersee, um die
Ideen der verschiedenen AKs zu sammeln, zu koordinieren und anschließend der Schulleitung und den
Elternvertretungen vorzustellen.
Wie jedes Jahr war es eine Freude zu erleben, mit welcher Begeisterung und Elan die Schülerinnen
einen bunten Blumenstrauß an geplanten Aktivitäten vorstellten. Viele dieser Veranstaltungen –
besonders diejenigen der AKs Große Feste und Kleine Feste – sind ja schon fester und beliebter
Bestandteil des Schullebens.
Die AK Schule und Politik veranstaltet nicht nur Aktionen zum AIDS-Tag und zum Women-Power-Day,
geplant ist auch ein Vielfaltstag, bei der jede Klasse einen (Mosaik)Stein bemalt, die zusammengesetzt
ein Gemeinschaftsprojekt ergeben. Ein „Umwelttag“, ein klassenweiser „Clean-up“ wird den Projekttag
ersetzen.
Neu ist die AK „Integration“, die nicht nur das Projekt „Best Buddies“ weiterführen will, sondern darüber
hinaus (mit Hilfe von Frau Fleischmann) Schülerinnen des SSG mit geflüchteten Mädchen
zusammenbringen will.
Die (interne) Integration neuer Schülerinnen am SSG wird ja durch die Tutorinnen und durch die von
der SMV organisierten Schulhausübernachtungen für die 5. Klasse und für die 10EK (NEU!) unterstützt.
Neu ist auch der mediale Auftritt der SMV auf Instagram und Facebook.
Zur Sprache kam auch, dass die Mädchen sich sehr gut vorstellen könnten, die zunehmend komplexer
werdende Technik in den Klassenzimmern zu bedienen, auch um die Lehrer zu entlasten. Dafür
bräuchte es nur eine Technikschulung für 1-2 Schülerinnen pro Klasse. Die Schulleitung zeigte sich
sehr offen für diesen Vorschlag der Mädchen.

