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4. Elternbrief 

06.07.2015 
 

Sehr geehrte Schülereltern, 
 
zum bevorstehenden Ende des Schuljahres möchten wir Ihnen noch einmal aus dem Schulleben 

berichten und einige Informationen geben. 

 

Für das kommende Schuljahr haben sich 108 Mädchen und Jungen am „Turmair“ 

angemeldet. 43 haben sich dafür entschieden, mit Englisch zu beginnen, 65 starten 

mit Latein. Auch die „Chorklasse“ sowie die erstmals eingerichtete „Outdoor-

Sportklasse“ sind auf großes Interesse gestoßen. Wir freuen uns über den erneut großen Zuspruch, 

den unsere Schule gefunden hat!  

 

Herzlichen Glückwunsch! 109 Schüler haben die Abiturprüfung 

bestanden, davon 18 mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 

1,5. Die Schulleitung und das Lehrerkollegium gratulieren und 

wünschen unseren „Ehemaligen“ viel Erfolg und alles Gute für ihren 

weiteren Lebens- und Berufsweg! 

 
„Turmair“-Schüler ganz vorne! 
 
Wir freuen uns, wenn wir alle unsere Schüler so fördern können, dass sie erfolgreich 

das Klassenziel erreichen. Genauso freuen wir uns, wenn einzelne Schüler oder auch 

Klassen in Wettbewerben herausragende Leistungen erzielen - immer mehr „Turmair“-Schüler sind 

hier ganz vorne dabei. Diesen herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig ein großes Dankeschön an die 

betreuenden Lehrkräfte, ohne deren Unterstützung diese Spitzenleistungen nicht möglich wären! Im 

vergangenen Schuljahr war die Anzahl der Preisträger so groß, dass wir sie an dieser Stelle nicht alle 

nennen können. Genaueres können Sie aber in unserem Jahresbericht nachlesen, und stell-

vertretend seien drei Preisträger erwähnt:  

In einem feierlichen Festakt wurde unser Absolvent Patrick Ostermeier (Q12) an der Universität 

Regensburg für seine Seminararbeit im Fach Physik zum Thema „Analyse physikalischer Aspekte im 
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alpinen Skisport" mit dem 1. Preis der Dr. Hans Riegel-Stiftung ausgezeichnet. Betreut wurde die 

Arbeit von Herrn Dr. Birner. 

Die Klassen 8a und 8b haben einen Hauptpreis beim Landeswettbewerb Erinnerungszeichen 

gewonnen. Eingereicht wurde ein Beitrag mit dem Thema: „Das Turmair-Gymnasium im Ersten Welt-

krieg“. Betreuende Lehrkraft war Frau Dr. Langer-Plän. Die feierliche Ehrung erfolgt am 14. Juli im 

Bayerischen Landtag durch Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle! 

Beim bundesweiten Mathematik-Wettbewerb „Pangea“, an dem 120.000 Schüler 

beteiligt sind, haben es 10 Teilnehmer ins bayerischen Regionalfinale geschafft - 

darunter 4 „Turmair“-Schüler! Wir gratulieren Felix Hubl (6a), Benedikt Sosnowski 

(7b), Kristin Bambl (7d) und Andreas Eyerer (9c) und natürlich auch ihrem 

Betreuer Herrn Schambeck. 

 

Es ist wieder soweit: Sommerkonzert… 

Traditionell findet auch in diesem Schuljahr wieder unser Sommerkonzert statt. 

Eine große Gruppe von jugendlichen Sängern und Instrumentalisten hat bereits 

eifrig geübt, um Ihnen am Montag, den 13. Juli um 19.30 Uhr im Stadttheater 

Straubing eine Kostprobe der musikalischen Aktivitäten an unserer Schule zu bieten. Das Musik-

programm, das Chorklassen und Großer Chor, Big Band, Percussiongruppe, Orchester und Solisten 

aufführen, wird bunt gemischt mit Stücken aus verschiedensten Epochen sein. Lassen Sie sich durch 

unsere konzertante Aufführung verwöhnen und belohnen Sie unsere jugendlichen Musiker durch Ihr 

Kommen. Eine Aufnahmen des Konzerts zum Preis von ca. 9 € kann bereits jetzt unter mf@mfck-

records.de oder unter 0176-82550461 (wochentags ab 18.00 Uhr) vorbestellt werden! 

P.S.: Da das Stadttheater nur 300 Sitzplätze bietet, haben wir uns dazu entschlossen, bereits im 

Vorfeld Eintrittskarten zu vergeben. Bitte rufen Sie im Sekretariat (09421-84100) an und lassen Sie 

sich Ihre Karte für die Abendkasse reservieren oder holen Sie diese persönlich ab! 

 

… und  

Am Mittwoch, den 29.07.15 erwarten Sie ab 18.00 Uhr rund um unseren Brunnen verschiedene 

Stände mit Essen und Trinken, der Elternbeirat eröffnet wieder das „Elterncafe“, und die „Big Band“ 

wird das Fest musikalisch begleiten. Wir möchten gerne zusammen mit Ihnen das Schuljahr 

ausklingen lassen und freuen uns auf zahlreichen Besuch! 

mailto:mf@mfck-records.de
mailto:mf@mfck-records.de
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 P.S.: Sollte das Wetter unbeständig sein, so erfahren Sie auf unserer Homepage (www.turmair-

gymnasium.de) oder über das Sekretariat, ob die Veranstaltung stattfinden kann.  

 
Das Thema der Übernahme der Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis Straubing-

Bogen beschäftigt uns bereits seit einigen Jahren. Im April hat der Kreisausschuss nun 

beschlossen, dass für eine Reihe von Landkreisgemeinden die Beförderungskosten bei einer 

Entscheidung für die naturwissenschaftlich-technologische Ausbildungsrichtung ab der 8. 

Jahrgangsstufe nicht mehr übernommen werden. Vorausgegangen waren dieser Entscheidung viele 

Gespräche mit dem Landratsamt sowie Vertretern der politischen Parteien, die aber letztendlich 

nicht erfolgreich waren. Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang beim Elternbeirat, 

insbesondere bei Herrn Wittmann, der sich sehr engagiert für unsere Sache eingesetzt hat. Unsere 

Aufgabe als Schule ist es nun, den Landkreiseltern, unter denen aufgrund der Diskussionen der 

Vergangenheit große Verunsicherung hinsichtlich der Beförderungsthematik entstanden ist, 

deutlich zu machen: Wer mit Latein als erster Fremdsprache beginnt und sich für die sprachliche 

Ausbildungsrichtung entscheidet, erhält auch in Zukunft die Fahrtkosten ans „Turmair“ ohne 

Einschränkung erstattet. Und dass sich Jahr für Jahr die Hälfte unserer Schüler für diese Möglichkeit 

entscheidet, beweist ihre Attraktivität. Also: Wer aus dem Landkreis ans „Turmair“ möchte, für den 

besteht so auch weiterhin die kostenfreie Möglichkeit dazu! 

 
Probieren wir es doch einfach - so dachten sich die Schüler der Klasse 6b und 

bewarben sich mit einem selbst gedrehten Video für die Sendung „Kika live - 

Kika kommt zu dir“. Und es klappte! An einem Dienstag im Juni rückte ein 25-

köpfiges Produktionsteam am „Turmair“ an und verwandelte die Turnhalle in ein 

Fernsehstudio. In einem spannenden Wettkampf gegen die Moderatoren Ben 

und Jess behielten natürlich die „Turmair“-Schüler die Oberhand. Sie konnten am 

Ende den Siegerpokal in Empfang nehmen - und die Ausstrahlung der 35-

minütigen Show am folgenden Sonntag in aller Ruhe genießen! 

 
 
Ein neues Informationssystem für Sie – das „Elternportal“! 
 
Wie können wir Sie möglichst schnell und umfassend informieren? Was ist der 

einfachste Weg für unsere Eltern, um an Informationen zu gelangen? Diese Fragen 

haben wir uns gestellt und sind dabei auf das „Elternportal“, ein weiteres Modul 

des für interne Abläufe bereits eingeführten elektronischen Informationssystems „Schulportal“, 

http://www.turmair-gymnasium.de/
http://www.turmair-gymnasium.de/
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gestoßen. Mit Hilfe des Elternportals können Sie sich jederzeit über Ihren Computer oder Ihr 

Smartphone informieren, wann die nächsten Klassenarbeiten Ihres Kindes anstehen, Sie können Ihr 

Kind wegen Krankheit entschuldigen, es gibt ein „Schwarzes Brett“ mit Informationen für Eltern … 

und noch vieles mehr. Zu Beginn des nächsten Schuljahres erhalten Sie ein eigenes Informations-

schreiben mit einer genauen Beschreibung der Funktionen und des Anmeldeverfahrens! 

 

 
In diesem Jahr haben wir uns für die Gestaltung unseres traditionellen 

Sportfestes am Schuljahresende etwas ganz Besonderes einfallen lassen: 

den „SportsFinderDay“. Unten stehend finden Sie Hinweise des 

Organisationsteams zu diesem „Großevent“.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am Dienstag, den 28.07.15 findet von 7.55 bis 12.45 Uhr in Zusammenarbeit mit lokalen Sport-

vereinen und der Unterstützung der Sportjugend Hessen und nutella der SportsFinderDay 2015 statt. 

Im Rahmen des SportsFinderDay können Schülerinnen und Schüler an vielen Stationen auf dem 

Schulgelände neue und klassische Sportarten ausprobieren, Sportvereine kennenlernen und viel 

über den Zusammenhang von Bewegung, Ernährung und Entspannung erfahren. Das Angebot ist 

groß: Es gibt Teamstationen, die im Klassenverband bewältigt werden, interessante Workshops zu 

festen Zeiten, aber auch „freie" Stationen, die durchgehend angeboten werden.  

Um über den Tag gestärkt zu bleiben, sammelt jeder Teilnehmer für sein sportliches Engagement 

SportsFinderDay-Punkte, die an einem leckeren und reichhaltigen Frühstücksbüffet eingetauscht 

werden können. Beginn ist um 7.55 Uhr im Klassenzimmer. Dort bekommen alle Schülerinnen und 

Schüler von ihrem Klassenlehrer eine Teilnehmerkarte, einen Plan mit den Stationen und den Zeit-

plan. Der Klassenlehrer sammelt im Vorfeld von jedem Teilnehmer 1 Euro für das Frühstück sowie 

für eine Flasche Mineralwasser ein. (Am Tag der Veranstaltung erhält jeder Schüler 50 Cent als 

Flaschenpfand bei der Rückgabe zurück.)  

Für den SportsFinderDay sollten alle Kinder außer ihrer normalen Sportkleidung auch Hallenturn-

schuhe und ggf. Sonnenschutz mitbringen.  

Wir freuen uns darauf, alle SportsFinder in guter Laune zu begrüßen!  

Euer Organisations-Team: Birgit Volland, Kerstin Struller, Johannes Buchner 
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ÄNDERUNG UNTERSTUFENTHEATER  ÄNDERUNG UNTERSTUFENTHEATER 

Aus organisatorischen Gründen musste der Aufführungstermin unseres Unterstufentheaters 

verschoben werden. Der neue Termin ist jetzt Montag, der 27.07.2015, 19.00 Uhr. Eine 

gesonderte Einladung folgt noch! 

 
 
….. zum bevorstehenden Schuljahresende! 

 

Aufgrund von Klassenfahrten und der Q11-Abschlussfahrt ist eine ganze Reihe unserer Lehr-

kräfte „unterwegs“. Hinzu kommen Konferenzen und Zusatzveranstaltungen, so dass der stunden-

planmäßige Unterricht an manchen Tagen nicht aufrechterhalten werden kann und früher enden 

muss. Die folgende Übersicht soll Ihnen hierzu Planungssicherheit geben: 

 

Datum Unterrichtsende 

31.07.15 10.00 Uhr: Nach dem Gottesdienst und der Zeugnisausgabe beginnen die Ferien! 

16.07., 27.07., 

29.07., 30.07.15 

12.00 Uhr: Die 6. Stunde sowie der Nachmittagsunterricht (einschließlich 

Wahlunterricht) entfallen! 

20.07., 21.07., 

22.07., 28.07.15 

12.45 Uhr: Der Nachmittagsunterricht (einschließlich Wahlunterricht) entfällt! 
                    (Ausnahme: Abschlusstermin SeT am 23.07. findet wie geplant statt!) 

 

Das Betreuungsangebot für die Gebundene Ganztagesklasse und die Offene Ganztagesbetreuung 

bleibt bis einschließlich 30.07.15 bestehen. 

Eltern von Schülern, die das Klassenziel nicht erreicht haben und darüber bereits schriftlich infor-

miert wurden, haben die Möglichkeit, sich mit den Lehrern ihres Kindes zu beraten. Bitte verein-

baren Sie dazu telefonisch ab Mittwoch, dem 22.07.15 mit unserer Sekretärin Fr. Wittwer einen 

Termin. So können wir Wartezeiten für Sie vermeiden! 

 

 
 
                                                                                                                                           Bitte wenden! 
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13.07.15  Sommerkonzert, Theater „Am Hagen“, 19.30 Uhr 

17.07.15 Bücherabgabe Q 11 

20.07. - 25.07.15 Studienfahrten der Q 11 nach Lissabon und in die Toskana 

23.07.15 Wandertag: Einzelheiten zur Organisation teilen die Klassenlehrer mit! 

27.07.15 
 

Bücherabgabe Jg. 8-10 
Unterstufentheater, „Neue Aula“, 19.00 Uhr 

28.07.15 SportsFinderDay 

29.07.15 
 

Bücherabgabe Jg. 5-7 
Sommerfest im Schulhof, ab 18.00 Uhr 

30.07.15 Filmprojekttag 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, ich hoffe, dass das vergangene Schuljahr für Ihre Kinder 

und für Sie positiv verlief und die kommende Ferienzeit für Ihre Familie 

erholsam sein wird. Gleichzeitig bedanke ich mich für die konstruktive 

Zusammenarbeit im Interesse unserer Schüler und freue mich auf ein 

Wiedersehen im September! 

 

                           Ihr 
 
 
 
 
        Christian Metken M.A., OStD     
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

EMPFANGSBESTÄTIGUNG FÜR DEN 4. ELTERNBRIEF VOM 06.07.2015 
(RÜCKGABE BIS 09.07.2015) 

 
 
Name des Schülers ____________________________________________, Klasse _________  
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  _________________________________________ 


