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

am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium 
Dillingen sind wir eine starke Gemein-
schaft. An unserer Schule überneh-
men auch Schülerinnen und Schüler 
Verantwortung für die Schulfamilie 
und engagieren sich in verschiedenen 
Arbeitskreisen für ihre 
Mitschülerinnen und 
Mitschüler. Sie geben 
auf diese Weise nicht 
nur der Schulgemein-
schaft etwas zurück, 
sondern sie entwi-
ckeln sich durch ihren 
Einsatz auch zu ver-
antwortungsvollen jun-
gen Persönlichkeiten. 
Ebenso unterstützen 
viele Eltern, vertreten 
durch den Elternbeirat 
und den Förderverein, 
die schulischen Be-
lange. Ein Produkt der 
gesamten „Schulfami-
lie“ ist die Neufassung 
unserer Schulverfas-
sung, die am Ende 
des Schuljahres mit der 
Schulgemeinschaft feierlich präsen-
tiert wird.

Wir freuen uns, wenn Sie das Schul-
leben am Sailer hautnah erleben wol-
len. Gerne laden wir Sie deshalb ein 
zu einem Besuch des Johann-Michael-
Sailer-Gymnasiums am 

Tag der offenen Tür  (21. 
März 2020)

und ermöglichen Ihnen, einen persön-

lichen Eindruck des breit gefächerten 
Angebots zu gewinnen.

Verantwortung für sich selbst und 
andere zu übernehmen – das ist das 
zentrale Ziel der pädagogischen Ar-
beit am Sailer-Gymnasium. Das „Dop-
pelstundenprinzip“ bietet einen sehr 
guten Rahmen für eigenverantworte-
tes und selbstgesteuertes Lernen und 

für einen modernen schülerzentrier-
ten Unterricht. Die Ausstattung der 
Schule ist einmalig, ebenso das En-
gagement der Lehrkräfte.

Ich freue mich, dass das „Sailer“ er-
neut als MINT-EC Schule zertifiziert 
wurde. Im Glückwunschschreiben 
steht: „(…) das J.-M.-Sailer Gymna-
sium agiert auf regionaler Ebene als 
Leuchtturm in der MINT-Bildung, …. 

Es ist eine tolle MINT-EC-Schule mit 
hohem Qualitätsniveau“.

Im zweiten Schulhalbjahr begrüßen 
wir ganz herzlich einige neue Kol-
leginnen und Kollegen in unserer 
Schulgemeinschaft, die ihren Dienst 
am Johann-Michael-Sailer Gymnasi-
um angetreten haben. Wir begrüßen 
die StRefin Donata Kempter (Englisch/

Spanisch), LAssin Do-
ris Bauer (Englisch/
Sport) sowie  LAv Dr. 
Alexander Dill (Ethik/
Geschichte). Die Schul- 
leitung freut sich, 
dass junge Kollegin-
nen und Kollegen das 
Lehrerkollegium am 
Sai ler-Gymnas ium 
verstärken und Ver-
antwortung für unse-
re Schülerinnen und 
Schüler übernehmen. 
Wir wünschen dabei 
viel Freude und ein 
„glückliches pädago-
gisches Händchen“!

Kurt Ritter im Namen 
der Schulleitung 

Die „Schüler-Ideenschmiede“ SMV

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

Sprechen Sie uns darauf an.

Lernen 
ist einfach.

Aus dem Elternbeirat

StRefin Donata Kempter, LAv Dr. Alexander Dill, LAssin Doris Bauer

Unser „Sailer“ zeichnet sich durch seine herausragende 
Schulfamilie aus, Hand in Hand bestreiten wir, die Schü-
lersprecher, mit der Schulleitung, dem Lehrerkollegium und 
den Eltern, unseren Schulalltag. An dieser Stelle erst einmal 
ein großes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit. 
Im ersten Halbjahr haben wir mit der tatkräftigen Unter-
stützung unserer Arbeitskreise schon Einiges erreicht, da-
runter beispielsweise unsere legendären Sailer-Skifahrten, 
unsere neue Ticker-App, die Nikolausaktion, diverse Ca-
terings, unsere „Valentinstags-Aktion“ und den Deutsch-
Französischen-Tag, um ein paar wenige Projekte zu nennen. 
Besonders stolz sind wir aber auch über unsere Mitarbeit 
in der Schulentwicklung und dem Umweltteam, mit wel-
chem schon einige Projekte für das Frühjahr geplant sind, 
beispielsweise werden wir zusammen eine Blumenwiese 
mit neuem Bienenlehrstock anlegen, unser Umwelttag wir 
natürlich auch dieses Jahr wieder stattfinden. Insgesamt 
stellen wir auch von Schülerseite das Thema Umwelt ganz 
oben auf unsere Prioritätenliste. Ohne Unterricht zu ver-
passen wir bei uns aktiv mit den Schülern an Umweltfragen 

und Projekten gearbeitet, an dieser Stelle möchten wir uns 
insbesondere bei den Fachschaften Chemie, Biologie, Phy-
sik und Geographie für die ideenreiche Zusammenarbeit 
bedanken.
Auch unsere „Weltklasse!-Aktion“ wird im zweiten Halb-
jahr sehr präsent sein, wir werden euch nämlich im Rah-
men der Globalen Bildungskampagne der Bundesregierung 
zu „Welt!-Bürgern“ machen, wir freuen uns schon auf eure 
Unterstützung! Darüber hinaus wird unser „Schüler-Für-
Schüler- Modell“ in die Tat umgesetzt, dort lernen Schüler 
von Schülern nützliche Dinge über den normalen Unterricht 
hinaus.  Auch zum Thema Gesundheit und Sport wird ge-
gen die Sommermonate wieder einiges passieren.
Insgesamt kann man nur eines sagen, wir sind stolz „Sai-
ler-Schüler“ zu sein. Wir haben so viele Möglichkeiten uns 
im Schulalltag mit aller Freiheit einzubringen, dass uns die 
SMV-Arbeit auch dieses Halbjahr sehr viel Spaß machen 
wird, den #sailerisgeiler.

Eure Schülersprecher mit dem gesamten SMV-Team

Seminar „Old School is cool“

Auch in diesem Schuljahr organisierte der Elternbeirat mit 
einem externen Trainer das beliebte Seminar „Old School is 
cool“ für die 10. Klassen! Stil und Etikette stehen nicht auf 
dem Stundenplan. Die „Regeln des anständigen Umgangs“ 
sind es wert, vermittelt zu werden. Jeder entscheidet, wer 
er ist. Wirklich coool ist man erst, wenn man weiß, wie man 
sich benimmt. Ein Seminar mit wertvollen Tipps, wie man 
mit Anstand Menschen, Chefs und Lehrer begeistert und 
gewinnt bzw. anständig und natürlich mit Erwachsenen 
umgeht. Bei einem gemeinsamen Essen gab es Tipps, was 
beim Essen wichtig ist, ohne zu übertreiben. 
Den Teilnehmern hat das Seminar richtig Spaß gemacht. 
Wir freuen uns auch im neuen Jahr unseren Schülerinnen 
und Schülern dieses tolle Angebot präsentieren zu können.

Neuwahlen

Liebe Eltern, im Herbst, zu Beginn des neuen Schuljahres, 
besteht wieder die Möglichkeit, sich als Elternbeirat zur 
Wahl aufstellen zu lassen. Interessenten können sich ger-
ne schon jetzt bei unserer Vorsitzenden Marianne Reich-
hardt informieren. Jedes Mitglied bringt neben seinem 
Engagement für dieses Ehrenamt auch Lebenserfahrung in 
verschiedenen Bereichen mit ein. Der Elternbeirat verfolgt 
vielfältige Aufgaben, welche auf die 12 Mitglieder verteilt 
sind. Kommen Sie und helfen Sie mit, den Schulalltag bunt,  
lebendig und einfallsreich zu gestalten. Der zeitliche Auf-
wand ist überschaubar. Wenn nicht jetzt - wann dann?
Wir Elternbeiräte werden immer bemüht sein, das 
Beste für unsere Schüler zu erreichen gemäß un-
serem Motto: Engagierte Eltern – starke Schüler!



Vive la France! - Französisch

März

21 Tag der offenen Tür 10-12 Uhr

26 Kulturtag 7. Kl./ Konzertfahrt

26 Theaterfahrt für alle Schauspieler

27.3. - 4.4. 
Fahrtenwoche : Italien/England/
Griechenland/Spanien

April

 1-3 Schullandheim 5. Klassen

3 Ostergottesdienst

4 Besuch beim FCA-Spiel mit den 
Sportklassen

30 3. Notenbilanz 5-10

30 Abitur Deutsch

Mai
5 Abitur Mathematik

6 Big Challenge (Englisch-Wettbewerb)

8 Abitur: 3.Prüfungsfach

12-15 Neuanmeldungen

Ferientermine
04.04.-19.04. Ostern
30.5.-14.06. Pfingsten
25.07.-12.09. Sommer
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TermineFörderangebot in der Offenen Ganztagsschule

Unsere Schülerinnen und Schüler konnten in den letzten Wo-
chen regelrecht immer wieder in die Welt der Franzosen und die 
französische Sprache eintauchen, denn die Fachschaft Franzö-
sisch bot ihnen zahlreiche Aktivitäten. So fanden der Vorlese-
wettbewerb Französisch, der deutsch-französische Tag, der an 
die Freundschaft  beider Länder erinnert, der französische Ki-
notag für die fünften  Klassen und in Zusammenarbeit mit dem 
Institut français die Aktion FranceMobil statt. Eloïse Pichereau 
brachte dabei spielerisch und mit viel Elan unseren Schülern die 
französische Sprache näher. 

Englisch 2.0

Dank der herausragenden Ausstattung unserer Schule sind dem Englischunterricht kaum mehr Grenzen gesetzt. Digitale 
Schulbücher, aktuelle Hör- und Sehverstehensübungen und die Möglichkeit das Internet jederzeit gezielt zu Visualisie-
rungs-, Übungs- und Recherchezwecken einzusetzen und gleichzeitig über die Schulcloud einen Austausch an Informatio-
nen anzubieten, erweitern das Lehrangebot stetig. Nichtsdestotrotz Bedarf es beim Erwerb einer Fremdsprache zentraler 
Fertigkeiten, so auch dem Erlernen vieler Vokabeln, grammatischer Strukturen und interkulturellen Wissens. Um unsere 
Schüler diesbzgl. zu unterstützen stehen ihnen am Johann-Michael-Sailer Gymnasium vielzählige Angebote offen, so 
etwa

altersstufengerechte Lernplattformen zum   
Üben, die über die Homepage zugänglich 
sind

-
materialen zum Lehrbuch, ebenso abrufbar 
auf der Homepage der Schule. 

Wir Fachkollegen freuen uns sehr, unsere 
Schüler in ihren Bedürfnissen zu unterstüt-
zen und individuell zu fördern, so dass sie 
ihren Unterrichtsalltag im Fach Englisch, 
v.a. aber fremdsprachliche Herausforderun-
gen kompetent und erfolgreich meistern 
können.

Aktivitäten rund um den Spanischunterricht

Wer Spanisch kann, ist klar im Vorteil, nicht nur im Unterricht, sondern auch beim diesjährigen Weihnachtsquiz rund 
um die spanische Kultur. Jede Woche galt es eine Frage richtig zu beantworten – dann konnten SchülerInnen aus allen 
Klassen nicht nur den Wochenpreis (einen Schokoladen-Nikolaus) absahnen, sondern nahm gleichzeitig auch an der Ver-
losung für den Hauptpreis (einem Gutschein für einen Kinobesuch mit Popcorn) teil.
Außerdem verlegen die SpanischschülerInnen der Klassen 9b+ und 10b ihr Klassenzimmer dieses Jahr Ende März für eine 
Woche nach Zaragoza, Spanien. Bei einem Schüleraustausch werden sie interkulturelle Erfahrungen sammeln und viele 
neue Freundschaften schließen.
Im Mai werden sich außerdem einige Schülerinnen und Schüler der Herausforderung DELE stellen und das Sprachzertifikat 
des spanischen Kulturinstituts, dem Instituto Cervantes, in München ablegen. Viel Erfolg!

Frau Brigitte Reich-Imdahl, 
Leiterin der GTS an unse-
rer Schule, beschreibt ihr 
Tätigkeitsgebiet wie folgt:
Das Ziel der individuellen 
Förderung von Kindern 
in unserer offenen Ganz-
tagsschule ist die Selbst-
ständigkeit durch Selbst-
tätigkeit zu fördern.

Das bedeutet:
Zusammen mit Jugend-
lichen der Mittel- und 
Oberstufe unterstützen wir, das Team der Ganztagsschule, Schüler*Innen mit 
Leistungsschwächen beim Schließen ihrer Wissenslücken und helfen ihnen bei 
ihrer individuellen Entwicklung. Dazu gehört die selbstständige Bewältigung der 
täglichen Hausaufgaben ebenso die gemeinsame kontinuierliche Vorbereitung 
auf schriftliche Leistungsnachweise. Bei uns in der offenen Ganztagsschule sind 
aber auch begabte Schüler*Innen willkommen, die mit differenzierten Lernange-
boten ihr Wissen erweitern können und wollen. Ermöglicht werden die gezielte 
Fördermaßnahmen durch die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrkräf-
ten. Das Ziel der individuellen Förderung von Kindern in unserer offenen Ganz-
tagsschule ist die Selbstständigkeit durch Selbsttätigkeit zu fördern.


