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Liebe Mitglieder!
Liebe Freunde des Sophie-Scholl-Gymnasiums!
Seit der letzten Mitgliederversammlung am 11. April 2016 hat der FSSG einen
neuen Vorstand. Aus beruflichen Gründen schieden Frau Brigitte Schnock und
Frau Bettina Schumann aus dem Vorstand aus. Wir möchten beide herzlich
danken für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins. Im neuen Vorstand
übernehmen nun Herr Munir Salman als 2. Vorsitzender; Herr Ruffing als
Protokollführer und Verbindungsmann zum Elternbeirat; und Herr Peter Holz
als Beisitzer neue Aufgaben. Frau Sabine Schleichert kümmert sich weiterhin
um die Finanzen.
Der neue Vorstand:
Dr. Brigitte Pangerl, Vorsitzende
(obere Reihe, mitte)
Munir Salman, stellv. Vorsitzende
(obere Reihe, rechts)
Dr. Andreas Ruffing, Schriftführer
(obere Reihe, links)
Sabine Schleichert, Kassierin
(untere Reihe, rechts)
Peter Holz, Beisitzer,
(untere Reihe llinks)

Der
neue
Vorsta
nd:
Dr.
Brigitte
Pange
rl,
Vorsitz
ende
(obere
In der ersten regulären Sitzung hat der Vorstand schon
die ersten Schwerpunkte
Reihe,
seiner Arbeit für die kommenden zwei Jahre mitte)
skizziert: Vorbereitung der
Munir
Sommernachtstraum-Aufführung 2018 im Prinzregenten-theater,
verstärkte
Salma
Aktivitäten zur Unterstützung unserer Oberstufen-Schülerinnen
bzw.
n,
Abiturientinnen, mehr Kooperationen mit Externen. stellv.
Vorsitz
Außerdem kann der FSSG im nächsten Jahr sein 25jähriges
Bestehen feiern!
ende
Nichts ist so konstant wie die Veränderung und (obere
das nächste Schuljahr wirft
Reihe,
seine Schatten voraus: Zum Beginn des neuen Schuljahres
wird Herr Sillober,
rechts)
die Nachfolge von Frau Warmbein antreten als Dr.
ständiger Stellvertreter des
Schulleiters. Herr Sillober ist Oberstufen-Koordinator
am Städtischen HeinrichAndre
as vom Lion-FeuchtwangerHeine-Gymnasium. Zugleich wird Frau Dr. S. Jüngling,
RuffinTrüdinger ersetzen. Frau
Gymnasium, als Mitarbeiterin in der Schulleitung, Frau
g,
Trudinger geht in den wohlverdienten Ruhestand zum
Schuljahresende.
Schriftf
ührer
Im September werden zwei 5. Klassen und eine 10 (obere
EK am Sophie anfangen.
Veränderungen gibt es auch in der Mensa der Schule,
Reihe,da völlig unerwartet der
links) und mehr zum neuen
langjährige Mensabetreiber verstarb (ein Nachruf
Sabine
Mensabetrieb auf Seite 2 und 3).
Schlei
Die Projekte und Sach- bzw. Lehrmittel, die der FSSG
in diesem Jahr finanziert
chert,
hat, finden Sie auf Seite 3.
Kassie
Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass durch rin
Ihre Mitgliedsbeiträge bzw.
(unter
Spenden diese Unterstützung möglich wurde. Damit haben Sie das Schulleben
e
bereichert!
Reihe,
rechts)
Der FSSG wünscht Ihnen einen schönen Sommer! Peter
Herzliche Grüße
BrigitteHolz,
Pangerl, Vorsitzende
Beisitz
er,
(unter
e
Reihe
llinks)
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Ehemaligen-Ecke
Frau Brigitte Schmolke ist Rechtsanwältin für Gewerbe-,
Wohnraum-, Wohnungseigentums- und Immobilienrecht.
Sie hat ihr Abitur am Sophie 1979 gemacht und ist seit
2004 Mitglied im Freundeskreis SSG Förderverein e.V.
„Wenn ich gefragt werde, welches Gymnasium in München ich besucht habe, wird mir - 37 Jahre nach meinem Abitur
– wieder klar, wie wichtig das Sophie-Scholl-Gymnasium in meinen Gedanken immer noch ist. Erst neulich, anlässlich
eines Berichtes über ein neues Filmprojekt des Regisseurs Werner Herzog, standen mir die nächtelangen
Diskussionen von damals und der Gedankenaustausch mit dem „Filmpfarrer Eckart Bruchner“ vor Augen, wie man
Reales und Irreales im Film einfangen kann.
Als erste Schule hatte das Sophie-Scholl-Gymnasium einen Grundkurs Publizistik als Abiturfach angeboten, und - für
damalige Zeiten revolutionär - auch einen Blick in eine vollkommen andere Welt, die damals erst noch erfahren
werden musste.
Wir hatten immer schon einen beachtlichen Schulchor und eine Theatergruppe, die in jüngerer Zeit 2012 unter der
Leitung von Frau Eva Lücking eine unerwartet professionelle und phänomenale Aufführung der Oper „Lysistrate“ im
Prinzregenten-Theater präsentieren konnte.
Die meisten meiner Mitschülerinnen und ich haben es nie als Manko angesehen, nicht eine koedukative Schule zu
besuchen. Meinen späteren beruflichen Weg, der auch in der heutigen Zeit immer noch geprägt ist von
geschlechtsspezifischen Unterschieden, ebnete mir die Tatsache, dass es einfach keine Jungs gab, die sicher besser
in Mathe sind, sich mit Technik sicher besser auskennen und eben „Männer“ sind. Nicht zuletzt die offene Haltung der
Schule auch Schülerinnen aus fremden Kulturkreisen gegenüber, die Möglichkeit eigener Meinungsbildung in
zentralen Fragen des politischen Lebens und der Versuch, zu helfen und evidentes Unrecht aufzuspüren, hatten mich
ein Jurastudium beginnen lassen. Am Anfang war mir das, was ich im Latein-Leistungskurs über das römische Recht
gelernt hatte oder die Grundlagen des Bürgerlichen Gesetzbuches aus dem Wirtschaft/Recht-Grundkurs sehr wertvoll.
Auch was Freundschaften angeht habe ich noch viele Kontakte zu Lehrern und Mitschülern zu der schon weit
zurückliegenden Zeit. Für mich sehr erfreulich ist, dass Kontakte verstärkt und erneuert werden konnten, da auch
meine beiden Töchter Eva und Cornelia das Sophie-Scholl-Gymnasium besucht haben.“
Brigitte Schmolke

Nachruf auf Herrn Schneiders, den Mensabetreiber
von Peter Holz

Herrn Schneiders kenne ich von Anfang an. Als der Schul-Kiosk noch einzige Anlaufstelle für hungrige Schülerinnen war,
hat er bereits lange vor Unterrichtsbeginn die Semmeln und Butterbrezen zubereitet. Eine Mensa für die Schule mit einer
Profiküche war noch in weiter Ferne. Die Entwicklung zum heutigen Ambiente war nicht einfach. Alles musste erst mal in
mühseliger Kleinarbeit zusammengetragen werden. Fertige Lösungen gab es nicht.
Herr Schneiders hat von Anfang an eine sehr herzliche Art im Umgang mit seinen jungen Kundinnen gezeigt. Bei den
Sommerfesten war sein Grillstand fester Bestandteil der Bewirtung und bei Organisationsthemen im Schulbetrieb war er
immer mit Kompromissen zur Stelle.
Herr Schneiders hat dem Alltag am „Sophie“ eine grundsolide und redliche Note hinzugefügt.
Sein plötzlicher Tod hat dann doch überrascht.

Der neue Mensabetrieb
Bereits wenige Tage nach dem Ableben von Herrn Schneiders konnte die Mensa, die sich das „Sophie“ und das WillGraf-Gymnasium teilen, durch Campus Cafe Schulversorgung (schulversorgung.de) wiedereröffnet werden. Der FSSGVorstand traf sich dort, um die neuen Gegebenheiten zu erkunden und das Mittagsangebot zu testen. Wir waren recht
beeindruckt von der Auswahl und dem Geschmack der Speisen wie auch dem Ambiente. Jetzt wollen wir auch von den
Schülerinnen wissen, was sie über den neuen Mensabetrieb denken. Herr Holz hat einige aus der 9. Klasse dazu
befragt:
siehe Seite 3
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Finanzbericht
Im zur Neige gehenden Schuljahr hat der Freundeskreis laufende Vorhaben wie auch Einzelprojekte mit
einer Gesamtsumme von gut 6.800 EUR unterstützt. Der größte "Brocken" entfiel dabei auf zunächst drei
sogenannte Dokumentenkameras, die die alten Overheadprojektoren ablösen und von den Lehrern sehr
gerne im Unterricht genutzt werden, und auf mehrere Baukästen für Physik-Experimente. Auch die PSeminare „CERN-Forschungszentrum“ und „Hochgebirgswanderung“ wurden bezuschusst. Wie bereits
berichtet, wurde auch ein Sanitätsausbildungskurs und ein Radioworkshop einer siebten Klasse
bezuschusst sowie die Reparatur eines Kontrabasses bezahlt.
Unter den laufenden Ausgaben stehen traditionell die Buchgeschenke für die neuen Schülerinnen der
Eingangsklassen an erster Stelle, daneben das Archiv-Abo der Süddeutschen Zeitung, sowie Zuschüsse zur
Abiturfeier und zum Tutorinnenausflug.

Dokumentenkamera

Der "Sommernachtstraum", wiewohl erst 2018 in öffentlicher Aufführung geplant, wirft seine
Schatten voraus: zweckgebundene Spenden gehen ein, die teilweise für die "VorAufführungen" im Rahmen der sommerlichen Schulkonzerte verwendet werden und
teilweise in den großen Topf der gesamten Vorbereitungen fließen.
Die regelmäßigen Einnahmen stammen weiterhin
zum großen Teil aus den Beiträgen der rund 140
Vereinsmitglieder - Eltern, Ehemalige, einige
Lehrer -, und zum kleineren aus der jährlichen
Spendenaktion, die in diesem Jahr knapp 1.000
Physikbaukasten
EUR eingebracht hat.
Wer www.benefind.de als Suchmaschine nutzt
und den Freundeskreis Sophie-Scholl-Gymnasium e.V. als Nutznießer einträgt, trägt einen
kleinen, aber nicht zu vernachlässigenden, Teil zur Finanzierung unserer Projekte bei. Was
auch immer wir tun: ohne Ihre tatkräftige finanzielle Mithilfe, liebe Eltern, Ehemalige, Lehrer, Freunde, wäre unsere Arbeit unmöglich,
und seinen Sinn erhält es durch die Schülerinnen, die das Sophie-Scholl-Gymnasium bevölkern und beleben.
Sabine Schleichert, Kassierin

Interview in der neueingerichteten Mensa (Fortsetzung von Seite 2)
FSSG: Kommt ihr regelmäßig hier zum Essen oder nach
Speiseplan?
Antwort: Kein Regel. Hängt auch vom Nachmittags-unterricht ab.
FSSG: Ist das Essen zufriedenstellend, gut, sehr gut?
Antwort: Einstimmig : gut. Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut.
FSSG: Habt ihr manchmal das Gefühl, dass wenn ihr später
kommt von den beliebten Speisen nicht mehr so viel da ist?
Antwort: Nein, das haben wir noch nicht erlebt. Es wird ja immer
wieder nachgefüllt.
FSSG: Heute scheinen nur wenige Leute da zu sein. Nur ca. 70
Plätze sind besetzt. Woran liegt das?
Antwort: In den letzten Tagen waren es viel mehr. Heute kann es
auch am Gericht liegen: Krautwickerl. Vor ein paar Tagen gab es
einen Burgertag. Da war es richtig voll.
FSSG: Die Mensa hat sich sehr verändert. Wie findet ihr die
Mensa jetzt (gut, mittel oder schlecht)?
Antwort: Das Image ist auf jeden Fall besser geworden seit es
neu eingerichtet worden ist.
FSSG: Letzte Frage: Wie ist das Ambiente insgesamt?

Antwort: Gut!
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Entlassung der Abiturientinnen und Abschlussfeier
Wie schon in den letzten Jahren fand der sogenannte „Abiball“ am heißesten Tag des Jahres statt. Die Damen in luftigen
Abendkleidern und viel „Glitzer“ strahlten um die Wette, die Männer in Anzug und Krawatte mussten leiden und schwitzen.
Der diesjährige Abiturjahrgang war mit weniger als 50 Abiturientinnen klein, zudem holten einige Abiturientinnen ihr Zeugnis und
ihre weiße Rose schon am Vormittag in der Schule ab. Nach den Ansprachen der Schulleitung, sowie der Vorsitzenden von
Elternbeirat und Freundeskreis konnten den Abiturientinnen ihr Zeugnis und weiße Rose noch vor dem Abendessen übergeben
werden.
Nach einem hervorragenden italienisch-mediterranen Buffet waren zwei Tanzvorführungen, bei denen auch jeweils eine der
aktuellen Abiturientinnen beteiligt war, glanzvolle Höhepunkte. Die Überraschung des Abends war das Ständchen „Ein Hoch auf
Euch“, das die Eltern ihren Töchtern sangen und damit noch einmal Alle Guten Wünsche für die frischgebackenen Abiturientinnen
Brigitte Pangerl
ausrichteten.

Das Musiktheater „Ein Sommernachtstraum“
Shakespeares Traum über die Verwicklungen von Liebe und Leidenschaft, v.a. wenn noch Zauberei mit im Spiel ist, befindet sich
im dritten Jahr. An der Inszenierung war fast die halbe Schule beteiligt (alle Schul-Chöre, der Ehemaligen-Eltern-Lehrer-Chor,
Orchester, Percussion, Kurs „Dramatisch Gestalten“, Lehrertheater), sowie Hortkinder unter Leitung einer ehemaligen Schülerin.
Wochenlang hatte die Schulgemeinschaft den Aufführungen entgegengefiebert, so waren alle drei Vorstellungen schon am ersten
Tag des Kartenverkaufs ausverkauft. Wie gut, dass der Freundeskreis schon im Vorfeld ein kleines Kartenkontingent reservieren
konnte.
Ein Traum sowohl musikalisch als auch optisch, vor allem die Szenen im Elfenwald – ein Meer aus schimmerndem Organza und
grünen Elfenkostümen und bezaubernden Liedern - begeisterten das Publikum. Das Lehrertheater hatte die Lacher auf seiner
Seite. Die Darsteller der Sprechrollen überzeugten mit ausdrucksstarken Texten.

Chor mit Hermia und Lysander

Ehemaligen-Eltern-Lehrer-Chor

Der Traum vom letzten Jahr wurde fortgesetzt und ergänzt - einige Szenen sind neu hinzugekommen – aber ganz und gar vollständig wird das Stück wohl erst bei seiner Aufführung im Prinzregententheater am 23. und 24. April 2018 (auf den Tag genau
sechs Jahre nach den legendären Aufführungen von „Lysistrate“) sein. Der Freundeskreis-Vorstand zusammen mit der Kulturreferentin Frau H. Stuckert (ehemalige Vorsitzende des FSSG) sind hierbei wieder maßgeblich an den juristischen, organisaBrigitte Pangerl
torischen und finanziellen Vorbereitungen beteiligt.

