
Liebe Mitglieder!

Liebe Freunde des Sophie-Scholl-Gymnasiums!

Seit dem letzten Rundbrief hat sich einiges (in der Welt) getan, 

hier aber will ich nur auf die Aktivitäten innerhalb der Schule 

eingehen, an denen der Freundeskreis aktiv beteiligt war. Unter 

dem Motto „Traditionen pflegen und Neues wagen“ könnte man 

die Aktivitäten zusammenfassen:

Am FSSG-Stand beim Sommerfest versuchten wir in 

Fortsetzung der Meinungssammlung (deshalb bin ich „Happy 

am SSG“) den Teilnehmern ihre Vorstellungen für eine ideale 

Schule zu entlocken („I have a dream“). Es wurden aber nur 

wenige Wünsche geäußert, die durch den FSSG zu erfüllen 

wären – im Großen und Ganzen sind die Mädchen an ihrer 

Schule happy. Übrigens: Die Graphik „Happy am SSG“ mit allen 

Äußerungen wurde im Jahresbericht 2014/15 ganzseitig 

abgedruckt. 

Auch in diesem Jahr konnten Mädchen mit  herausragendem 

Engagement durch den Sophie-Leuchtet-Preis ausgezeichnet 

werden (siehe Seite 3).

Am ersten Schultag wurden die neuen Schülerinnen mit einem Buch über Sophie-Scholl 

begrüßt und mit den Eltern wurden Gespräche zum gegenseitigen Kennenlernen 

geführt, beides sind wichtige Bestandteile unserer Traditionspflege. 

Neu war der erste Elternempfang im Anschluss an den Elternabend Anfang Oktober. Die 

Idee wurde von den Eltern begeistert aufgenommen, die Resonanz war durchweg 

positiv. Deshalb soll dieses neue Angebot für die Eltern weitergeführt werden. 

Beim traditionellen Lehrerempfang nach dem Elternsprechtag, der gemeinsam von EBR 

und FSSG ausgerichtet wird, kam eine Idee für ein neues Angebot an die Eltern auf 

(siehe Seite 4). 

Auf dem diesjährigen Weihnachtsbasar wird der FSSG wieder vertreten sein, wir sind 

gespannt ob wieder ein FSSG-Engel auftaucht wie im letzten Jahr.

Ihnen wünsche ich fröhliche Weihnachten,

frohe Festtage und einen guten Rutsch in ein 

friedliches und glückliches Neues Jahr 2016

Herzliche Grüße zum Jahreswechsel

Brigitte Pangerl, Vorsitzende        
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In Sachen Sophie

Die Ereignisse im Paris 

haben die Schulfamilie 

sehr betroffen gemacht. 

Um ihre Mitgefühl mit den 

Opfern und ihren Familien 

kund-zutun, wurde ein 

Hinweis an der Sophie-

Büste aufgestellt.
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Ehemaligen-Ecke

Dieses Mal stellen wir unser Mitglied, Stephanie Stratil, vor, die 2002 am Sophie Abitur machte.

Was war der Grund, das Sophie zu besuchen

und wie würden Sie Ihre Schulzeit beschreiben?

Meine Eltern haben bewusst das Sophie für mich ausgesucht. Mein Vater ist Lehrer 

und hatte ein paar Jahre vor meiner Einschreibung Biologie und Chemie am Sophie

unterrichtet. Er war von der Qualität der Ausbildung überzeugt. Auch ich war sehr zu-

frieden mit der Mädchenschule.....bis zur Mittelstufe. Ab der neunten Klasse war ich 

nicht mehr so begeistert von der reinen Mädchenschule. Mir schien es als ob an ge-

mischten Schulen es ein bisschen spannender war. Aber dann in der Oberstufe war 

das kein Thema mehr. Ich hatte die gewünschten sozialen Kontakte außerhalb der Schule geknüpft und ging wieder 

gerne ans Sophie. In der Oberstufe habe ich mit meinen Leistungs- und Grundkursen meine Interessen in Biologie, 

Englisch, Französisch und Geographie verfolgt und den guten Zusammenhalt unseres Jahrgangs genossen.

Sie haben Biologie an der LMU studiert. Wie ging es dann weiter?

Nach dem Grundstudium an der LMU bin ich nach Kiel gegangen um Biologische Meereskunde zu studieren. Danach 

habe ich am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung eine Doktorarbeit über Bakteriengemeinschaften auf 

Seetang geschrieben. Inzwischen arbeite ich im Wissenschaftsmanagement an der Uni Kiel und kann mir ein Leben 

ohne die Nähe zum Meer nicht mehr so richtig vorstellen.

Hat Sophie Sie für Ihren weiteren Lebensweg gut vorbereitet und wenn ja, wie?

Ich habe Biologie und im Nebenfach Geographie studiert. Mein Interesse für diese Fächer wurde in der Oberstufe auch 

Dank der Lehrer in diesen Kursen verstärkt. Frau Kudicke (Biologie) und Frau Trauner (Geographie) haben die Inhalte 

sehr gut vermittelt. Französisch habe ich zwar nicht studiert, aber ich habe sechs Monate meines Biostudiums im 

französischsprachigen Kanada (Rimouski) und ein Jahr in Frankreich (Brest) verbracht und bin dort dank des Unterrichts 

von Herrn Bayer sehr gut zurechtgekommen. Die Franzosen haben sich wirklich sehr gefreut, dass sie mit mir nicht 

Englisch oder gar Deutsch sprechen mussten. Aber insgesamt habe ich am Sophie Wissen gut vermittelt bekommen 

und Raum für meine persönliche Entwicklung gehabt. 

Finanzierte bzw. bezuschusste Sachmittel

Seit Schulanfang erreichten den FSSG mehrere Finanzanträge. Genehmigt wurde ein Antrag der Schulleitung für

Dokumenten-Mappen für die Abiturzeugnisse und für die umfangreichen Schulinformationen, die interessierte Eltern am 

Informationsabend erhalten.   

Darüber hinaus wird der FSSG Dokumentenkameras für drei Klassenzimmer finanzieren. Es gibt schon einige solcher

Kameras an der Schule, die sich sehr bewährt haben. Ziel ist es deshalb in allen Klassenzimmern

diese Kameras zu installieren. Sie ersetzen den sperrigen und unhandlichen Overhead Projektor 

und werden drahtlos an die Beamer angeschlossen, die jetzt schon in jedem Klassenzimmer 

vorhanden sind. Die Dokumentenkameras haben den Vorteil, Folien überflüssig zu machen, da 

Inhalte von Buch / Heft / Papier direkt von der Kamera über den Beamer an die Wand projiziert 

werden können. 

Von der Musikfachschaft wurde eine E-bass Gitarre plus Zubehör für Schulorchester und Schulband beantragt. 

Eventuell wird dieser Antrag durch die private Spende einer E-bass Gitarre zurückgezogen. Darüber hinaus genehmigte 

der FSSG die Reparatur eines Kontrabasses.
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50 Jahre Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Im Schuljahr 1964/65 wurde das sozialwissenschaftliche Gymnasium als neuer Schulzweig an 27 Schulen für Mädchen 

eingeführt. Das Sophie war eines davon. Inzwischen sind es mehr als 50 Schulen, die dieses besondere Profil anbieten, 

in dem verstärkt politische Bildung im Kernfach Sozialkunde verbunden mit einem lebenspraktischen Bezug im Profil-

fach Sozialpraktische Grundbildung vermittelt wird. Als eines der Gründergymnasien, das zudem das Konzept der 

mono-edukativen Mädchenbildung bis heute vertritt, fand das Jubiläum im Rahmen eines kleinen Festaktes in der 

Schule am Freitag, dem 13. November statt.

An der Veranstaltung nahmen die Schülerinnen der Oberstufe ab der 10. Jahrgangsstufe, Vertreterinnen und Vertreter 

der Elternschaft sowie die Lehrkräfte der Schule teil. Als Festrednerin konnte die Schule die Direktorin der Akademie für 

Politische Bildung, Frau Prof. Dr. Ursula Münch, gewinnen können. Sie sprach über die politische Urteilskraft als Ziel 

schulischer Bildung. Ihre Rede kann man unter:  http://www.apb-tutzing.de/download/2015/vortrag-muench-swg.pdf

nachlesen.

Umrahmt wurden die Reden von musikalischen und theatralischen Beiträgen von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen.

Sophie leuchtet 2015

Die Initiatorinnen der Aktion „Kontakt zu Flüchtlingsmädchen“ Larissa Eckl,

Sarah Malinowski und Josephine Reisinger erhielten den Ehrenpreis des 

FSSG „Sophie leuchtet“ dafür, dass sie im Rahmen des sozialbürgerlichen

Engagements „Willkommen in München“ sich regelmäßig mit minderjährigen

weiblichen Flüchtlingen in der Bayernkaserne getroffen haben. Die Treffen 

zum gegenseitigen Kennenlernen mit Kreativ-, Koch- oder Spielangeboten 

läuft in diesem Schuljahr weiter.

Sarah  und Josephine zusammen mit 

Frau Pangerl bei der Ehrung im Innenhof 

der Schule am 30.07.2015

Ngoc Dihn erhielt den „Besonderen Ehrenpreis“ des FSSG „Sophie leuchtet“ 

dafür, dass sie mit ihrem Engagement seit Jahren einen prägenden und lo-

benswerten Einfluss auf ein angenehmes Schulklima hat. Neben der Aufgabe 

als Schülersprecherin, organisiert sie die meisten Feste in der SMV und über-

nimmt die Hauptorganisation für die Q11. Ohne sie würde sehr vieles nicht so Herr Vonbrunn, Ngoc, Frau Pangerl

gut funktionieren.

Frau Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin

der Akademie für Politische Bildung, Tutzing

http://www.apb-tutzing.de/download/2015/vortrag-muench-swg.pdf
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SMV-Seminar 2015 in Josefstal,

Das diesjährige SMV-Seminar fand zum ersten Mal im 

landschaftlich reizvollen Josefstal statt - herbstlich bunt 

gefärbte Bäume, und der erste Schnee in den wolkenver-

hangenen Bergen. Alle Teilnehmerinnen d.h. Klassen-

sprecherinnen und die gewählten Schülersprecherinnen hatten 

in den zwei Tagen in den verschiedenen Workshops (zu den 

Themen Flucht, Moderationstechniken, Konfliktmanagement, 

Rhetorik) und Arbeitskreisen (AKs) fleißig gearbeitet und 

stellten am Freitag (16.10.) ihre Planungen für das kommende 

Schuljahr vor. 

Der Schulleitung, sowie dem Elternbeirat und Freundeskreis wurde ein wahres Feuerwerk an z.T. neuen Ideen und 

Aktionen vorgestellt. Folgende Arbeitskreise präsentierten die Ergebnisse ihrer schon recht detaillierter Planung: Große 

und Kleine Feste, Schulleben/ Politik, Schulradio, Schülerzeitung, Fashion. Die Schülersprecherinnen brachten die 

Probleme und Anregungen der Unter-, Mittel- bzw. Oberstufe zum Ausdruck und stellten das Toleranzprojekt vor. Bei 

diesem Projekt besuchen einmal pro Woche 4 Schülerinnen der 9.-12.Klasse des SSG die Flüchtlingsmädchen in der 

Bayernkaserne und verbringen einen gemeinsamen Nachmittag. Ursprünglich hervorgegangen aus einer Idee für den 

Wettbewerb des Landesschülerrats hat dieses Projekt, innerhalb der SMV sehr an Bedeutung gewonnen. (Die 

Initiatorinnen dieses Projekts erhielten den letzten Sophie leuchtet Preis (siehe Seite 3). In Zukunft soll dieses Konzept 

innerhalb und außerhalb der Schule und auch außerhalb der Schülerschaft bekannter gemacht werden und ggf. durch 

Einbeziehung der (neu zu schaffenden) Mini-SMV (5.-7.Klasse) auch noch ausgebaut werden. 

Neues Angebot für Eltern (Oberstufenseminare)

Im Januar 2016 werden am Sophie-Scholl-Gymnasium die neuen Seminarangebote für den Oberstufenjahrgang 2016/

2018 vorgestellt. Die Wahl der Seminare ist für die Schülerinnen eine wichtige Weichenstellung, mit der sie Schwer-

punkte für ihr Leben bestimmen können. Den Lehrkräften kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Seit Monaten 

konzipieren die Lehrkräfte des Sophie-Scholl-Gymnasiums viele neue W-Seminare und P-Seminare, die bisher nur den 

Schülerinnen präsentiert wurden. Diese intensive Arbeit der Lehrer wird allseits wertgeschätzt, aber verdient besondere 

Aufmerksamkeit. 

Dies ist der Grund, warum die Elternvertretung im Oktober 2015 die Frage an Herrn Vonbrunn stellte, ob erstmals Eltern 

auch an der Präsentation der neuen W- und P-Seminare teilnehmen könnten. Die Seminare offenbaren in einer 

besonderen Weise das geistige Potenzial und die Außenwirkung des Gymnasiums. 

Mit großer Freude haben die Eltern zur Kenntnis genommen, dass sie bei der Vorstellung der neuen Seminarkonzepte 

willkommen sind. Für diese von gegenseitiger Wertschätzung getragene Entscheidung gebührt besonderer Dank Herrn 

Vonbrunn und auch Frau Werzinger, die den kommenden Jahrgang 2016/2018 begleiten wird.

An anderen bayerischen Gymnasien wird die Seminarvorstellung ebenfalls als Ereignis mit besonderer Würde 

begangen, beispielsweise durch eine musikalische Begleitung von Seiten der Schulgemeinschaft oder auch durch ein 

kleines Rahmenprogramm. 

Die Elternvertretungen im Elternbeirat und im Förderverein möchten den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass mit der 

Möglichkeit der Teilnahme an der Seminarvorstellung eine weitere, neue Tradition in der Schulgemeinschaft etabliert 

wird, die Lehrer, Schülerinnen und Eltern in einer besonderen Weise verbindet.


