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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen und euch mit dieser 
Ausgabe der Sailer News erstmals das 
neue Sailer-Logo präsentieren zu können. 
Die Eule bleibt natürlich unser Markenzei-
chen, doch hat sie sich, passend zu den 
neuen Gebäudeteilen, optisch und farblich 
ein neues Outfit gegönnt. Herrn Kreuzer 
und Frau Winter danke ich ganz herzlich im 
Namen der gesamten Schulfamilie für ih-
ren enormen Einsatz und die vielen guten 
Ideen, mit denen beide diese „Modernisie-
rung“ möglich gemacht haben. 

Nach dem eingeschränkten Pausen- und 
Mittagsverkauf in den letzten Wochen ge-
hen wir davon aus, dass uns das freund-
liche Cafesito-Team mit Frau Steib, Frau 
Oudintsov und Daniel ab September in be-
währter Weise wieder in der sanierten Ca-
feteria mit Speis und Trank verwöhnt. Auch 
die bargeldlose Bezahlung mit der „Sailer-
Karte“ ist dann wieder problemlos mög-
lich. Das allseits beliebte, frisch zubereitete 
Tagesangebot und die gestiegenen Le-
bensmittel- und Energiepreise machen 
nach drei Jahren eine moderate Preisan-
passung für das Cafeteria-Angebot not-
wendig. 
Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass 
nichts Unvorhergesehenes dazwischen 

kommt, dann können wir ab dem neuen 
Schuljahr auch wieder unsere Aula benüt-
zen. Unseren Kolleginnen und Kollegen, 
den Schülerinnen und Schülern danken wir 
an dieser Stelle ganz herzlich, dass sie mit 
Gelassenheit und Flexibilität alle räum-
lichen und organisatorischen Umstel-
lungen während der Bauphase mitgetra-
gen haben. 

Nun freuen wir uns alle auf die wohlver-
dienten Ferien. Eine erholsame Zeit wün-
schen euch, liebe Schülerinnen und Schü-
ler, und Ihnen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen

Kurt Ritter, Inge Petrich und Lars Lenz

KulturTage 

Editorial

Im 2. Halbjahr startete das von einer Ar-
beitsgemeinschaft innerhalb des Schulent-
wicklungsteams erarbeitete Konzept der so 
genannten „KulturTage“. 
Unsere 7. Klassen setzten sich mit speziell 
von ihren Fachlehrern geplanten Themen-
komplexen wie z.B.„Die Deutschen und ihre 
östlichen Nachbarn - Wir in Europa!“ (Ge-
schichte) oder „Schüler machen Theater für 
Schüler: Inszenierung von „Peter und der 
Wolf“ als Schattenspiel (Kunst) auseinander. 
Neben der Kompetenzschulung im Bereich 
der Lern- und Arbeitsmethoden sollte vor 
allem durch die Aufhebung der typischen 
45-Minuten-Rhythmisierung eine anregende, 

intensive und 
effektive Aus-
einanderset-
zung mit den 
unterschied-
lichsten Facet-
ten der uns 
umgebenden 
Kultur erreicht 
werden. Im Bild 
ein Ergebnis der 
KulturTage.

Förderverein
Der  Förderverein Johann-Michael-Sailer- Gymnasium Dillingen e.V. - 
ein unverzichtbarer Partner für die finanzielle Unterstützung des Gymnasiums, seiner Schüler 
und des Elternbeirates.

Der Förderverein unserer Schule will viel leisten – und unseren Kindern viel bieten. Doch wis-
sen wir auch, dass der Etat des Schulaufwandträgers nicht alles abdecken kann.

Dabei sind es oft überschaubare Beträge, mit denen Einzelnen oder Gruppen geholfen werden 
kann, die ein Projekt erst möglich machen. Ein Zuschuss für einen Schüleraustausch oder die 
Übernahme der Fahrtkosten zum Klassensprecherseminar seien als Beispiel genannt. 

Die Ziele des 2009 gegründeten Fördervereins der ELTERN sind klar umrissen:
„Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck ist die sachorientierte und materielle Förderung 
des JMSG und seiner Schüler“ , so will es die Satzung des Vereins.
Darüber hinaus wird besonders gefördert:
....die Ergänzung und Verbesserung der Schulausstattung
....die Förderung von Elternkontakten zur Schule und dem Elternbeirat
....die Zuwendung an bedürftige Schüler
....die Förderung internationaler Gesinnung und die Integration der Kulturen
....die materielle Abdeckung des Jahresetats des Elternbeirat 

Bitte unterstützen Sie den Förderverein durch Ihren Beitritt 
(Formular auf der Homepage). 
Mit Ihrem Engagement werden aus kleinen Beiträgen große Möglichkeiten für unsere Kinder.

Der Förderverein wünscht allen Schülern und Eltern erholsame Ferien und unseren Kindern im 
September einen guten und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.
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Bundeswettbewerb Biologie 
Als glückliche Sieger gingen die Klassen 6c und 8c dieses Schuljahr 
aus dem Kreativ-Wettbewerb des bundesweiten Wettbewerbs „Be 
smart – don’t start“ für rauchfreie Schulklassen hervor. 

Die Klasse 6c hat da-
bei mit viel Engage-
ment u.a. eine Unter-
richtseinheit von drei 
Schulstunden für die 
Klasse 5a gestaltet, in 
der sie die Problematik 
des Rauchens und die 
damit verbundenen 
Gefahren den Schülerinnen und Schülern der 5a sehr vielseitig vermit-
telte: informativ, unterhaltsam, spannend und spielerisch.
Mit ihrem Projekt hat die Klasse 6c nicht nur die Landesjury des baye-
rischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung vollauf 
überzeugt, sondern auch die Jury im bundesweiten Auswahlverfahren 
und damit gleich zweimal gewonnen: den Hauptpreis auf Bayernebe-
ne sowie einen 1. Preis auf Bundesebene!                                           

Herzlichen Glückwunsch! 

Mit viel Freude wurde der 
Hauptpreis, ein Gutschein 
für einen Klassen-Ausflug, 
im Kletterwald Schloss 
Scherneck eingelöst.
Für eine tolle Leistung wur-
den die Schülerinnen und 
Schüler der 6c somit sport-
lich entlohnt!

Solarmobil Wettbewerb

Mint-EC Pressecamp
Durch die Auszeichnung des Sailer-Gymnasi-
ums als MINT-EC-Schule kommen unsere Schü-
ler in den Genuss besonderer Privilegien. Dieses 
Mal berichtet Yannick Gallenmüller (10 b) von 
einer der Top-Veranstaltungen: Das MINT-EC-
Camp zum Thema Molekularbiologie im expe-
rimenta - Science Center der Region Heilbronn-
Franken. Vom 8. bis 11. Mai fand das Camp 
„Molekularbiologie“ statt, zu der 17 engagier-
te Schülerinnen und Schüler eingeladen waren. 
Die Teilnehmer durchliefen einen Workshop 
und dieser gewährte Einblicke zum Thema 
Genmanipulation, mit dem Ziel, selbst einen Teil eines Bakteriums zu 
klonen. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz - eine Runde Klet-
tern in der Kletterarena Heilbronn gehörte auch zum Programm!
Yannick: „Ich sammelte viel positive Erfahrungen, auch im Hinblick auf 
ein zukünftiges Studium und kann es nur empfehlen, weitere Veran-
staltungen des MINT-EC zu besuchen!“

Das Team vom Sailer-Gymnasium gewinnt den Bayern-
entscheid und fährt zur Deutschen Meisterschaft!

Das Team um Cedric Seybold, Moritz Schramm und Alexander Wolk 
(siehe Bild) aus der 8. Jahrgangsstufe hat den ersten Platz in der Ul-
traleicht-Klasse des Solarmobilwettbewerbs 2017 belegt, der an der 
Hochschule Augsburg abgehalten wurde. In dieser Rennklasse messen 
sich selbst gebaute Solarmobile auf einer 10m langen Rennstrecke mit 
der Konkurrenz. Ihr Fahrzeug mit dem Namen „Masterdriver“ kam bei 
allen Rennläufen als erstes ins Ziel. 

Sie zählen damit zu 
den regionalen Sie-
gerteams, die sich bei  
SolarMobil Deutsch-
land, der Deutschen 
Meisterschaft der So-
lar-Modell-Fahrzeuge 
am 23. September in 
Bremen messen wer-
den.

Das Sailer-Gymnasium profitiert von der Schulpartnerschaft mit der Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH. Aktuell findet eine enge Kooperation mit dem P-Seminar „Werde Wasser-Wisser“ der Q11 
statt. 
In Zusammenarbeit mit der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH wird ein Forscherheft erstellt, in dem 
Versuche zu Eigenschaften des Wassers kindgerecht und anschaulich erklärt werden. Die von den 
Schülerinnen und Schülern des P-Seminars verfassten Themenseiten werden momentan von einer 
Graphikdesignerin bei Grünbeck professionell aufbereitet. Die Sailer-Schüler stellen derzeit in Zusam-
menarbeit mit dem Grünbeck-Labor einen Forscherkoffer zusammen, in dem alle Materialien für die 
Versuche vorhanden sind. In der letzten Schulwoche im Juli werden die „Wasser-Wisser-Versuche“ 
dann in drei 4. Klassen der Grundschule Dillingen durchgeführt. 
So gelingt es, dass die Firma Grünbeck in Zusammenarbeit mit dem Sailer-Gymnasium das Wasser-
Wissen und die Begeisterung für das Thema Wasser an Grundschüler weitergibt.

Aber auch die Klasse 8c durfte sich mit ihren selbst entworfenen Kar-
teikarten rund um das Thema Shisha über einen weiteren Geldpreis 
auf Landesebene freuen. 

Der schönste Gewinn liegt 
jedoch in jeder Schülerin und 
jedem Schüler, der aus dem 
Projekt mit einer gefestigten 
Nichtraucher-Persönlichkeit 
hervorgegangen ist und auch 
in Zukunft selbstbewusst 
„Nein!“ zu Nikotin sagen 
wird.

Werde Wasser-Wisser

Die stolzen Sieger des Bayernentscheids: Cedric, Moritz und  Alexander
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Juli

28 8:00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst zum 
Schuljahresende in der Studienkirche
anschließend: Zeugnisausgabe 

29.07.-11.09.  Sommerferien

Schuljahr 2017/18
September

12    1. Schultag 
Unterricht: 7:50 - 10:45
Ende für Fünftklässler: 10:25

13 8:15 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
in der Studienkirche
Unterrichtsende: 12:50

14 Unterricht nach Stundenplan

21 Kennenlernabend 5. Kl. 18:30

26/28 Jahrgangsstufentest 
Deutsch (6./8.), Mathematik (8./10.), 
Englisch (6./10.)

Oktober

12 Klassenelternabend 5-10

15/17.11.  19:30 Uhr
Sporttheater

20.03. Tag der offenen Tür

Ferientermine
28.10 - 05.11. Herbst
23.12. - 07.01.18  Weihnachten
09.02. Freitag unterrichtsfrei
10.02. - 18.02. Fasching

Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, Ziegelstr. 8, 89407 Dillingen, Tel. 09071-79040, Fax 09071-790430
http://www.sailer-gymnasium.de
Schulleiter: OStD Kurt Ritter, Redaktion: Carola Eppinger; Inge Petrich, Steffi Kraus, Diana Urbansky

Termine

2. Begabungstag in Nordschwaben

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

In Zusammenarbeit mit dem Begabungsstützpunkt Nordschwaben fand unter der Schirmherr-
schaft des Landkreises Dillingen der 2. Begabungstag am Sailer statt. Neben der Verleihung der 
Zertifikate an die Teilnehmer der Begabungskurse stand der „Marktplatz der Möglichkeiten“ 
im Mittelpunkt der sehr gut besuchten Veranstaltung. Hier konnten die Begabungskurse und 
alle Schulen des Landkreises Dillingen ihre Projekte zum Entdecken und Fördern von Bega-
bungen vorstellen.

„Marktplatz der Möglichkeiten“ 
der großen Anklang fand.

Feuerwehr
„Schaut gleich nach, ob es genügend Rauch-
melder bei euch zu Hause gibt!“
Dies war einer von vielen Appellen, den die 
8. Klassen des naturwissenschaftlichen Gym-
nasiums von der Exkursion zur Freiwilligen 
Feuerwehr in Wittislingen mit nach Hause 
genommen haben. Die kleinen, unschein-
baren Geräte an den Zimmerdecken sind 
wertvolle Lebensretter (und ab dem 31.12.2017 
Pflicht in allen Privathaushalten!), denn sie 

erkennen den bei Bränden entstehenden 
Rauch frühzeitig, so dass man sich noch 
rechzeitig in Sicherheit bringen kann.
Mit großem persönlichen Einsatz brachten 
die Feuerwehrfrauen und -männer den Schü-
lerinnen und Schülern sowohl Praxis wie 
auch Theorie rund um Brandbekämpfung 
und Brandvermeidung bei. Anschaulich wur-
de präsentiert, welche enormen Tempera-
turen bei einem „normalen“ Zimmerbrand 
entstehen, zudem sind die Sailer-Schüle-
rinnen und -Schüler nun Fachkräfte, wenn es 
darum geht, welche Brandklassen es gibt 
und welche Feuerlöscher dafür am besten 
geeignet sind.Einige verschiedene Typen an 
Feuerlöschern konnten sogar selbst auspro-
biert werden, wobei der Pulverlöscher wohl 
das Highlight für die Schülerinnen und Schü-
ler darstellte.

Dass sich Engagement auch über den Unterricht hinaus durch-
aus lohnen kann, hat Michael Rupprecht aus der Klasse 9a 
gezeigt. Michael trat mit viel Motivation beim Bundeswettbe-
werb Fremdsprachen im Wettbewerb SOLO Latein an. Nach 
der Qualifikation für den Wettbewerb stellte er sich an einem 
Vormittag einer ganzen Reihe von Aufgaben, die alle etwas 
mit der Sprache Latein und antiker Kultur zu tun hatten, aber 
über das in der Schule Geforderte hinausgehen. Für seine an-
sprechenden und überdurchschnittlichen Leistungen wurde 
Michael mit einer Urkunde geehrt. OStD Ritter und OStR Hitz-
ler gratulierten Michael zu seinem Erfolg und hoffen sehr, dass 
noch weitere Schülerinnen und Schüler seinem Vorbild folgen 
und ihr Können jenseits der Schule unter Beweis stellen. Alle 
interessierten und engagierten Schülerinnen und Schüler kön-

nen sich auf der Homepage www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de näher informieren.

Verleihung der Zertifikate für den Bega-
bungskurs „App-Entwicklung“
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sparkasse-dillingen.de

Lernen 
ist ein-
fach.

Wenn man mit dem richtigen 
Material versorgt ist. Wir un-
terstützen seit vielen Jahren 
Schulen und Schüler beim 
Lernen.

Sprechen Sie uns darauf an.

standard_2016.indd   1 23.09.2016   11:31:10

Sprachen lernen am Sailer Gymnasium

Die Spanischschü-
ler der Klasse 10a 
starteten am 1. April 
zu einer 8tägigen 
Flugreise in den Süden Spaniens, wo sie in Benalmádena, nahe Mála-
ga, bei Gastfamilien wohnten. Das bunte Erlebnispaket sollte neben 
der Sprache auch Land und Leute „live“ erfahren lassen. So konnten 
die Schüler am Colegio Maravillas abwechslungsreichen Spanischun-
terricht bei Muttersprachlern erleben und den Lifestyle der Andalusier 
bei Stadtbummel und Strandspaziergängen erspüren. Eindrucksvolle 
Ausflüge führten zur maurischen Alhambra in Granada, der ältesten 
Stierkampfarena Europas in Ronda, nach Málaga, zu den Höhlen von 
Nerja und zum „Balkon von Europa“, einem einzigartigen Aussichts-
punkt am Mittelmeer. ¡Viva España!

Eine Woche vor den Pfingstferien war es endlich soweit: Wir, 21 Zehnt-
klässler, die seit einigen Jahren Französisch lernen, traten unsere Reise 
nach Thiais bei Paris an, um unsere Austauschpartner, die uns schon 
im Februar besucht hatten, wiederzusehen. Die Vorfreude war also 
riesig. In Thiais angekommen, hießen uns unsere Gastfamilien sehr 
herzlich willkommen. Darüber hinaus erwartete uns ein abwechs-
lungsreiches Programm, das allerdings auf Grund der in Frankreich  
geltenden Terrorwarnstufe ’’Vigipirate“ nicht die üblichen Touristenat-
traktionen, wie zum Beispiel den Eiffelturm oder Sacré- Cœur beinhal-
tete. Stattdessen besichtigten wir spannende Sehenswürdigkeiten in 

der Umgebung, z.B. 
begeisterte uns das 
Schloss  Vaux-le-
Vicomte, das      
seinerzeit als Vor-
bild für Versailles 
diente. Unser be-
sonderer Dank gilt 
unseren Lehrerinnen 
Frau Bestler-Relovsky 
und Frau Finster, die 
uns auf unserer Rei-
se begleiteten. Somit 
ermöglichten sie uns 
das Schließen neuer 
Freundschaften und 
das Kennenlernen 
der französischen 
Kultur, was den Schü-
leraustausch für uns 
zu einem unvergess-
lichen Erlebnis 
macht.

Bereits zum siebten Mal in Folge fand für die Lateinschüler der 9. und 
10. Jahrgangsstufe wieder ein Schüleraustausch mit der italienischen 
Partnerschule des Sailer-Gymnasiums, dem Liceo Scientifico di Bonde-
no, statt. Unser Austausch ist laut Oberbürgermeister Kunz inzwischen 
eine tragende Säule der Städtepartnerschaft zwischen Dillingen und 
Bondeno. Da der Schwerpunkt auf der Begegnung mit der Kultur des 
anderen Landes liegt, umfasst das Programm neben dem Besuch von 
Unterrichtsstunden auch Ausflüge zu besonderen Sehenswürdigkeiten 
in der Umgebung. So konnten wir in Italien die Städte Ferrara, Mantua 
und Venedig besichtigen, während die Ausflugsziele in Deutschland 
Dillingen, Rothen-
burg und Nürnberg 
waren. Für alle 
t e i l nehmenden 
Schülerinnen und 
Schüler war es 
aber natürlich 
auch ein großes 
Erlebnis, eine Wo-
che bei der Familie 
des Austausch-
partners zu Gast 
zu sein, die unsere 
Schüler jedes Jahr 
herzlich aufneh-
men und ihnen die 
italienische Le-
bensweise und  
Lebensart näher 
bringt.

Frankreichaustausch

Spanienfahrt
Bereits zum zweiten 
Mal erhielten 30 
Achtklässler der Mit-

telstufe PLUS die Möglichkeit eine einwöchige Sprachreise in das 
schöne Bexhill-on-Sea an der Südküste Englands zu unternehmen. 
Neben fremdsprachlichem Unterricht standen erneut tolle Ausflüge 
nach Canterbury, Hastings und Brighton auf dem Programm. Ein 
Highlight der Reise war dabei auch ein Besuch der Weltmetropole 
London! Besonders herzlich sind unsere Schülerinnen und Schüler 
von ihren Gastfamilien aufgenommen worden, die ihnen Einblick in 
die englische Kultur und Lebensweise geben konnten.Wir freuen uns 
auch im nächsten Jahr, Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe 
Plus diese Fahrt ermöglichen zu dürfen!

Italienaustausch

Englandsprachreise


