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Liebe Mitglieder!

Liebe Freunde des Sophie-Scholl-Gymnasiums!

Beim Nachdenken über die Themen dieses Mitglieder-Rundbriefes fällt auf, 

dass es neben Altbewährtem auch viele Veränderungen gegeben hat. 

Frau Lydia Estermaier-Lobenhofer, lange engagiert in unserem  Vorstand, 

verteilte bei der diesjährigen Abiturfeier die Rosen des Fördervereins. 

Ihre jüngste Tochter war eine der 65 Abiturientinnen, sie selbst war Schülerin 

des SSG.  Außerdem verabschiedeten Herr Vonbrunn und ich gemeinsam 

Frau Petra Böttcher aus ihrem Amt der Elternbeiratsvorsitzenden und dankten

Frau Estermaier-Lobenhofer und ihr mit jeweils einem Blumenstrauß und einem

Büchergutschein.

Zum ersten Schultag überreichten Brigitte Pangerl und ich die Biografie von Sophie

Scholl an die neuen Schülerinnen der 5. und der 10. Klassen, sowie an die neuen 

Lehrkräfte. Die neuen Eltern wurden von uns mit einer Tasse Kaffee willkommen 

geheißen, und wir freuen uns, dass einige Eltern gleich unserem Verein beige-

treten sind. Wir laden alle Eltern mit Schülerinnen in den 5. Klassen herzlich ein, 

uns zu unterstützen. Beitrittsformulare finden Sie auf unserer Homepage:

www.fssg-muenchen.de.

Am 19. November haben der Elternbeirat und der Förderverein wieder gemeinsam 

die Lehrer zu einem Umtrunk im Anschluss an den ersten Elternsprechtag dieses 

Schuljahres eingeladen. Wie jedes Jahr haben viele Lehrkräfte das nach einem

gesprächsintensiven Arbeitstag sehr gerne angenommen.

Und am 28. September haben wir mit einigen von Ihnen gemeinsam auf unsere 

21-jährige Vereinsarbeit anstoßen dürfen und unser neues Logo feierlich enthüllt

(mehr lesen Sie dazu auf Seite 3). 

Neben all den positiven Veränderungen bleibt ein Wermutstropfen zurück: leider 

kamen nicht so viele Freunde und Mitglieder wie wir uns gewünscht hätten zu 

unserem Fest. Wir würden uns auch sehr über Engagement von den „neuen“ 

Mitgliedern freuen. Bitte geben Sie uns ein Feedback oder treten Sie mit uns in 

Verbindung. Der Rückhalt unserer Mitglieder ist uns gerade in Zeiten der Veränderung 

sehr wichtig.

Herzlichen Dank und frohe Festtage wünscht Ihnen

Ihre 
Heike Stuckert,
Vorsitzende

Termine der Schule finden

Sie unter :

www.ssg.musin.de

mailto:heike.stuckert@web.de
http://www.fssg-muenchen.de
http://www.fssg-muenchen.de.
http://www.ssg.musin.de
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Ehemaligen-Ecke

Ich habe mich sehr über Ihre Anfrage gefreut und gerne nutze ich die Gelegenheit, mich in 

Form dieses Beitrags bei meiner alten Schule zu bedanken. Denn dankbar bin ich wirklich, 

das ist mir beim diesjährigen Sommerfest bewusst geworden, als ich - nach vielen Jahren -

in die Halle trat und mich sofort wieder wohl fühlte. Auch wenn die Zeiten sich verändert 

haben, hatte ich das Gefühl, es gibt ihn noch – diesen speziellen „Sophie-Spirit“. 

Ich war gerne am „Sophie“ und es hat mich geprägt. Nicht nur in Bezug auf mein Berufsleben,

sondern ganz stark auch meine Persönlichkeit. Das kritische Denken, politisches Interesse,

alles in Frage zu stellen, immer neugierig und offen zu sein, das Diskutieren und Argumen-

tieren, meine Meinung zu sagen und zu vertreten, Selbstbewusstsein, Sinn für Sprache und Kultur, Gemeinschaftssinn 

und nicht zuletzt ein gewisser Freigeist – ich finde, das ist eine ganze Menge, was ich mit ins Leben genommen habe! 

Besonders danken möchte ich hierfür unserer damaligen Klassleiterin Frau Schweinesbein (9.-11. Jgst.), die uns mit einer

guten Mischung aus Humor und Strenge zu einer Klassengemeinschaft geformt hat, die wirklich etwas ganz Besonderes

war. 

Doch was ist nun seit dieser Zeit aus mir geworden?

Ich erinnere mich noch gut, welch Kopfzerbrechen es mir damals bereitete, mich für einen Beruf zu entscheiden, denn

ich war der Meinung ich müsste diesen nun „bis an mein Lebensende“ ausüben, und ich hatte Angst im Büro zu

„versauern“… 

Zunächst entschied ich mich gegen ein Studium und für eine 3-jährige Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau (IHK). 

Sprachen und Reisen, die Welt sehen, Geld verdienen… das war was ich wollte. Nach der Lehre arbeitete ich 3 Jahre

lang im Bereich Reiseveranstaltung von Gruppen- und Individualreisen und spezialisierte mich auf das spannende Gebiet 

Südpazifik. Traumhafte Reisen folgten - nach Neuseeland, Fiji, Tahiti, Samoa, Tonga…  

Doch plötzlich reichte mir das nicht mehr und es zog mich doch wieder auf die Schulbank… Nach 6 Jahren Berufsleben

konnte ich mir - mithilfe von BaföG und guten Arbeitsmöglichkeiten nebenher - mein Tourismus-Studium an der FH

München selbst finanzieren und wurde schließlich Diplom-Betriebswirtin (FH) Fachrichtung Tourismus. 

Danach stand mir die Touristik-Welt offen: Lehre plus Studium waren und sind in der Branche gefragt. Ich entschied

mich aber gegen eine Karriere bei den großen Veranstaltern, sondern mich zog es in eine kleine, kreative Agentur,

spezialisiert auf hochwertige Incentive-Reisen. Nun reiste ich zwar nicht mehr bis ans Ende der Welt, war aber ständig

in Europa unterwegs, weil die Reisen vor Ort geplant und schließlich begleitet werden mussten. 

Mein Kalkül war auch, dass ich in einer kleinen Agentur mehr Möglichkeiten haben würde, Kind und Beruf unter einen 

Hut zu bringen, was sich nach der Geburt meiner Tochter glücklicherweise bestätigte. Seit vielen Jahren arbeite ich nun 

als Freiberuflerin, was mir große Flexibilität und Freiheit gewährt. 

Tja, und was soll ich sagen, mit Mitte 40 habe ich gemerkt, dass da noch mal etwas Neues ruft und gelebt werden 

möchte! Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Energetischen Heilweisen, eine Arbeit mit gesunden und kranken

Menschen, die mich sehr berührt und mir große Freude und Zufriedenheit beschert. Also habe ich mich mit Mitte 40

erneut in die Schulbank gesetzt und für die Heilpraktikerprüfung gebüffelt. Meine Tochter kann es zwar nicht verstehen,

aber ja – ich lerne gerne! ;-)) Ich bin nun Heilpraktikerin für Psychotherapie und gerade dabei, meine Praxis für

Energetische Heilweisen und Ganzheitliche Psychotherapie aufzubauen.

Das Reisen vermisse ich nicht. Ich möchte jungen Menschen Mut machen, sich für einen Beruf zu entscheiden, für den

das Herz brennt, denn alles, was man mit Begeisterung tut, tut man gerne und auch gut. Und ich möchte den Blick darauf

lenken, dass keine Entscheidung, kein Weg unkorrigierbar ist. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten und wir dürfen

auch mal was ausprobieren ...

Herzliche Grüße & alle guten Wünsche für die Schule und den Freundeskreis, Michaela Holzhauer

40jähriges Abiturjubiläum

Der Freundeskreis hat sich gefreut, die Klasse 

13a (Bild links) bei einem kleinen Empfang

am 20. Juli in der Schule begrüßen zu können,

sowie die Klasse 13b (Bild rechts), die ihr 

40. Abiturjubiläum beim Schulsommerfest am 

24. Juli hochleben ließ.

Michaela Holzhauer

Abiturjahrgang 1984
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21. Vereinsjubiläum

Im Jahre 1992 wurde der Freundeskreis gegründet. Am 28. September 

2013 wurde sein 21. Jubiläum mit Mitgliedern, Eltern der neuen Schül-

erinnen, ehemaligen Schülerinnen sowie Freunden des Vereins gefeiert.

Die Schulmensa war festlich geschmückt, der Büffettisch reich gedeckt

und die Vorstandsmitglieder freuten sich darauf, die ersten Gäste mit

einem Getränk begrüßen zu dürfen.

Heike Stuckert, Vereinsvorsitzende, führte die Gäste durch das Programm.

Sie erzählte vom Vereinsanfang und stellte die Mitglieder und Mitarbeiter 

im Vorstand vor, als sie mitten im letzten Satz von Gesang unterbrochen 

wurde. Der E-Chor, der neue Ehemaligen- und Eltern-Chor unter der 

Anleitung der Musiklehrerin Eva Lücking, feierte sein Debut an dieser 

Stelle mit dem Lied Americano. Agogo mile und Give Me a Dollar folg-

ten und der Chor erntete für seine musikalische Darbietung begeisterten

Beifall.

Im weiteren Programm erklärte Anke Lachmann, stellvertretende Vor-

sitzende, die Möglichkeit für alle Internet-Nutzer, den Verein finanziell zu 

unterstützen, indem sie die Suchmaschine „benefind“ verwenden. Bei

entsprechender Einstellung spendet „benefind“ für jede zweite Internet-

Suche 1 Cent an den Förderverein.

Das neuentworfene Vereinslogo (s. Seite 1) enthüllte dann Brigitte 

Pangerl. Über 100 Luftballons, mit dem alten Logo bedruckt, fielen 

von der Decke herunter und durften von den Gästen zum Platzen 

gebracht werden. Mit diesem akustischen Feuerwerk verabschiedete

sich das alte Logo.

Das Quadrat des neuen Logos symbolisiert die Schule und die schwung-

vollen Wellen stehen für koordinierte und harmonische Kräfte, die sich in 

einem Kreis (Freundeskreis) treffen. Dadurch kann gemeinsam etwas

Neues geschaffen werden, können Projekte ermöglicht und neue Ideen

verwirklicht werden. Aus diesen Prozessen können Kräfte entstehen, die

Flügel verleihen. Den Flügel erkennt man im Logo, wenn die Wellen von

innen nach außen betrachtet werden. Außerdem symbolisieren die Wellen die 

Spuren von allen, die in der Schule ein- und ausgehen und sich dabei 

wechselseitig beeinflussen und verändern. Wir finden das neue Logo

schlicht und edel, weiblich und modern.

Es wurde gegessen und getrunken und DJ Phantomax legte Musik für 

die tanzfreudigen Gäste auf.

Wir hatten viel Freude dabei, diese Feier vorzubereiten und es war ein 

schöner Abend.

Heike Stuckert, Brigitte Pangerl, G’Ann Stratil
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den Sophie-leuchtet-Preis des FSSG, der für besonderes

Engagement an der Schule vergeben wird. Brigitte 

Pangerl ermuntert die Mädchen, die Lehrer auf solches 

Engagement aufmerksam zu machen und sich auch 

vor Werbung in eigener Sache nicht zu scheuen, da die 

Preisträgerinnen aus den Vorschlägen der Lehrer 

ausgewählt werden.

Die AK „Schulleben und Politik“ legt den Schwerpunkt

auf außerschulische Ereignisse (z.B. Welt-AIDS-Tag), 

organisiert aber auch den Projekttag (voraussichtlich 

am 16. Juli 2014), zu dem sie bereits heute alle Eltern 

aufruft, mitzumachen.

Neu gegründet hat sich die AK „Film und Foto“, die sich

zum Ziel gesetzt hat, auf dem Sommerfest einen Kurzfilm

des vergangenen Schuljahres zu zeigen. Herr Vonbrunn 

regt an, bereits am Tag der Offenen Tür (20. März 2014)

einen entsprechenden Film vorzustellen.

Die AK „Homepage“ (auch WSG=website group) 

arbeitet auf Anfrage und benötigt ca. 1-2 Wochen 

Vorlaufzeit, um Text / Bilder auf die Website der Schule 

einzustellen. 

Für den Vorschlag, innerhalb der SMV und der Schül-

erinnenschaft (Schneeballsystem) auf "benefind" als 

Suchmaschine hinzuweisen, zeigt sich die SMV-Vor-

sitzende sehr aufgeschlossen.

Brigitte Pangerl

SMV-Seminar

Das alljährliche SMV-Seminar in Landshut fand heuer 

am 16.10.und 17.10. statt. Hier konnten die Klassen-

sprecherinnen und die SMV ihre Ideen und die Jahres-

planung für die Aktivitäten der verschiedenen Arbeits-

kreise (AK) konzentriert ausarbeiten. Anders als in den 

früheren Jahren fand die Präsentation bereits am Abend 

des ersten Tages statt; neben Herrn Vonbrunn und Frau

Warmbein nahm Brigitte Pangerl vom Förderverein teil. 

Die AK „Große Feste“ plant 8-9 Aktivitäten; neu ist u.a,

dass Anfang April ein „Internationaler Tag“ gefeiert werden

soll. An diesem „Tag der Nationen“ wollen die Mädchen 

in ihrer jeweiligen Landestracht zur Schule kommen und

typische Speisen und Getränke aus den Herkunftsländern

mitbringen. 

Die AK „Kleine Feste“ plant 5 Aktivitäten spezifisch für die 

Unterstufe.

Die AK „Schülerzeitung“ möchte den Fokus auf schul-

interne Besonderheiten legen, z.B. Schülerinnen mit

interessanten Hobbies oder mit besonderem Engagement

vorstellen. Auch sollen Austauschschülerinnen oder 

ehemalige Schülerinnen mit spannenden Berufen inter-

viewt werden. 

Herr Vonbrunn verweist in diesem Zusammenhang auf 

Neue Leseecke in der Bibliothek

Dank der großzügigen Zuwendung von 1000 € seitens des Fördervereins konnte unsere neu 

gestaltete Leseecke in der Bibliothek nun auch mit spannendem "Lesefutter" bestückt werden.

Wir durchforsteten Empfehlungslisten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, des 

Leseforums Bayern, der Wochenzeitung "Die Zeit" sowie die "100 Besten", um ein aktuelles und

interessantes, dabei aber auch qualitativ hochwertiges Angebot für unsere Schülerinnen zusammenzustellen. Wir 

hoffen jetzt nur noch auf rege Nutzung!

Vielen Dank! Birgit Bresoli, René Martin (Bibliotheksbeauftragte),

Michaela Werzinger (Fachbetreuung Deutsch)

Vertreterinnen der SMV in Landshut mit Darstellung der Ergebnisse des Seminars und ein bisschen Freizeitkonkurrenz unter 

den betreuenden  Lehrkräften und den Leitern der Schule.


