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

auch dieses Mal bedingt das 
Schulhalbjahr Veränderungen: 
Alle vier ReferendarInnen müs-
sen das „Sailer“ leider verlas-
sen. Wir danken ihnen für die 
geleistete Arbeit und ihr hohes 
Engagement, das zu Zeiten des 
Distanzunterrichts noch mehr 
als sonst nötig gewesen ist. Wir 
freuen uns dementsprechend 
über vier neue Lehrkräfte an 
unserer Schule und wünschen 
ihnen, dass der äußerst schwieri-
ge Beginn mit einem Distanzun-
terricht durch die Unterstützung 
und Mithilfe aller Beteiligten ge-
lingen möge. 

In diesem Zusammenhang be-
danken wir uns noch einmal 
bei allen, die uns personell un-
terstützen, unter anderem den 
Team-Lehrkräften und dem pä-
dagogischen Personal in der 
Ganztagsschule. 

Verbunden mit dem Personal-
wechsel ist ein Stundenplanwech-
sel, über den wir, liebe Eltern und 
SchülerInnen, leider nur kurzfris-
tig informieren können und wer-
den. 
Über eine außergewöhnliche Än-
derung haben wir schon im Eltern-
brief berichtet: Wir passen die Ge-
wichtung der Leistungsnachweise 
dem pandemischen Geschehen 
zum Wohle aller SchülerInnen an.
Hinter all den Änderungen steht 
ein entscheidendes Ziel, das 
unser Handeln bestimmt: Wir 
möchten alle zusammen als 
Schulfamilie unsere SchülerIn-
nen bestmöglich fördern, deren 
Bildungs- und Abschlussmöglich-
keiten optimal vorbereiten und 
zu einem guten Ende bringen. So 
versuchen wir einerseits, alle Vo-
raussetzungen organisatorischer 
Art täglich optimal zu bewerk-
stelligen. Pädagogisch sind wir 
andererseits sehr bestrebt, trotz 
der räumlichen Distanz unseren 
SchülerInnen persönlich nahe zu 
bleiben, damit Wissensvermitt-

lung und Gemeinschaft stattfin-
den und gelingen kann. Das alles 
fordert freilich, wie schon im 
Dezember beschrieben, die not-
wendige Rücksichtnahme und 
Toleranz bei allen Mitgliedern 
der Schulfamilie.
Wir hätten Ihnen, Ihren Kindern 
und uns gerne eine Woche Pau-
se vom „Homeschooling“ ge-
gönnt. Gut getan hätte es allen, 
aber politisch gewünscht war 
es offensichtlich nicht. So bleibt 
uns nur, uns bei Ihnen, liebe El-
tern, für Ihre momentan nahezu 
tägliche Unterstützung bei unse-
rem Bemühungen zu bedanken, 
ebenso wie bei allen KollegInnen 
für das weit über das normale 
Maß hinausgehende kräfterau-
bende Engagement. Ihren Kin-
dern wünschen wir das notwen-
dige Durchhaltevermögen und 
die entsprechende Motivation 
bis zu den nächsten Ferien oder 
bis zum Präsenzunterricht.

Gerald Bayer und Kurt Ritter
für die Schulleitung

Was macht eigentlich die 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.

Der Elternbeirat
Ein Dankeschön an alle, die sich aktiv am Projekt 
FeedbackSchule beteiligt haben, an die Klassen-
elternsprecher, mit deren Hilfe und konstruktiver 
Kritik dazu beitragen wurde, den Distanzunterricht 
weiter zu entwickeln! Herzlichen Dank dafür! 
Bleiben Sie engagiert und vor allem gesund in die-
ser für alle und besonders auch für uns Eltern her-
ausfordernden Zeit! 

Ihr Elternbeirat am JMS

Seit den Weihnachtsferien  gehört  ein kleines Sailer-
Eulchen zu unserer Schulfamilie, das für die 5. und 
6.Klässler durch unser Schulhaus flattert. Leider hat 
es aber noch keinen Namen und die Schulfamilie hat 
deshalb SchülerInnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe ge-
beten ihr Namensvorschläge zu machen. Diesem Auf-

ruf sind viele gefolgt. Spätestens in der nächste Ausgabe der Sailer-News wird 
der Name bekannt gegeben. Dem „Namensfinder“ winkt ein Kinogutschein.



Seit dem Schuljahr 2020/2021 gibt es erstmals den Wahlkurs „Medienscouts“!

Medienscouts sind engagierte Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen, die über ein großes 
Wissen im Bereich „Neuer Medien“ verfügen und dieses gerne teilen. Hier geht es insbesondere darum, in der Schul-
gemeinschaft einen verantwortungsbewussten und sicheren Umgang mit Medien zu etablieren. 

Wir als Medienscouts möchten gemeinsam mit anderen Schülern und Schülerinnen relevante Inhalte, wie soziale 
Netzwerke, die Bedeutung von Cybermobbing, aber auch die rechtlichen Grundlagen wie Persönlichkeits- und Ur-
heberrecht thematisieren, um sie bei einem souveränen und reflektierten Umgang mit Online-Angeboten zu unter-
stützen.                   Hannah Günther

Bei Interesse melde dich entweder bei Frau Schenk persönlich oder bei den Medienscouts:

¥ Jeder Schüler ist für sich selbst verantwortlich
- Stabile Internetverbindung 
- Arbeiten nach Stundenplan (Pünktlichkeit! Geregelte Tagesstruktur!)
- Besorgen der Unterrichtsmaterialien
- Bei Fragen an den jeweiligen Fachlehrer wenden 
- Bereithalten der Zugangsdaten für die Portale 
- Selbstständige und pünktliche Abgabe der Aufgaben! 

¥ Wir empfehlen: 
- Am Vorabend: erster Blick in den Homeworker für den nächsten Tag
- 7.45 Uhr: alle Unterrichtsmaterialien sind hergerichtet 
- 7.50 Uhr: erste Videokonferenz oder Begrüßung im Chat 

¥ Verhaltensregeln
- Weder Bild noch Ton dürfen aufgenommen werden
- Mikrofon nur auf Aufforderung des Lehrers einschalten 
- Kamera-Benutzung nach Absprache mit dem jeweiligen Lehrer

(Sicherlich freut sich dein Lehrer dich kurz zu sehen)

Bei Fragen stehen wir Dir gerne und jederzeit zur Verfügung!  

- Die Medienscouts (Medienscouts@sailer-gymnasium.de)
- Hannah Günther und Jonas Herreiner

         guentherhannah@gmx.de & mail@jonas-herreiner.de

Bei weiteren Fragen rund ums Homeschooling wendet ihr euch am 
besten an die Schulleitung! 

HOMESCHOOLING 
Regeln und Tipps

Wenn keine Videokonferenz stattÞndet, überprüfe bitte die 
jeweiligen Plattformen auf Arbeitsaufträge! 

MEDIENSCOUTS
am Sailer



Team-Lehrkraft Frau Tausend
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StRefin Stefanie Hollerauer StRefin Tanja Pauly

StRef Oliver Lubczyk StRefin Sultan Kaplan

Hallo liebe Schülerinnen, 
liebe Schüler und liebe El-
tern! 
Mein Name ist Oliver Lubc-
zyk und ich unterrichte die 
Fächer Englisch und Spa-
nisch. 
Ursprünglich komme ich 
aus Wertheim, der nörd-
lichsten Stadt Baden-Würt-
tembergs, das sich 40 km 
westlich von Würzburg be-
findet. Dort habe ich auch 

mein Studium an der Universität abgeschlossen. 
Mein Referendariat habe ich nach dem Staatsex-
amen am Gymnasium in Günzburg begonnen und 
nun hat es mich ans Johann-Michael-Sailer Gymna-
sium verschlagen, worüber ich mich sehr freue, da 
ich Schwaben ja bereits durch Günzburg zu schätzen 
gelernt habe. 
In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne Basketball, 
Billard oder Darts. Nach einem herzlichen Empfang 
freue ich mich nun sehr auf das kommende Schul-
jahr.

Hallo liebe Schülerinnen, 
Schüler und Eltern!

Mein Name ist Sultan Ka-
plan und ich unterrichte 
mit großer Freude die 
Fächer Deutsch und Eng-
lisch. Mein Referendari-
at habe ich Anfang des 
Schuljahres in Ingolstadt 
begonnen und bin nun 
am Johann-Michael-Sailer 
Gymnasium im schönen 

Dillingen gelandet. 
In meiner Freizeit lese ich sehr gerne, höre Musik 
und genieße lange Spaziergänge in der Natur. 
Nach einem herzlichen Empfang am Sailer freue ich 
mich sehr auf das kommende Halbjahr. 

Ich heiße Tanja Pauly, bin 
24 Jahre alt und komme 
aus Puchheim, einer klei-
nen Stadt nahe München. 
Ich unterrichte die Fächer 
Mathematik, evangeli-
sche Religionslehre und 
Deutsch. 
Mein heutiger Stand-
punkt, warum ich Lehre-
rin werden möchte ist, 
dass ich gemeinsam mit 

den Kinder und Jugendlichen die Geheimnisse der 
Welt entdecken will. Ich möchte sie auf ihren indivi-
duellen Lebenswegen begleiten und eine Anlaufstel-
le bei Problemen sein. 
In meiner Freizeit findet man mich ziemlich oft drau-
ßen mit meinem kleinen Hund oder auf Wanderwe-
gen. Ich bin zwar gebürtige Bayerin, kann aber kein 
Wort bayrisch – vielleicht lerne ich hier ja ein paar 
schwäbische Worte.

Hallo liebe Sailer-News-
LeserInnen, mein Name 
ist Stefanie Hollerauer. 
Ursprünglich komme ich 
aus dem nicht weit ent-
fernten Neusäß, jedoch 
lebe ich seit einem Jahr 
mit meinem Mann in Geis-
lingen an der Steige. 
In meiner Freizeit treffe 
ich mich gerne mit Familie 
& Freunden, lese Thriller 
und erkunde neue Städte 

(die Kamera immer griffbereit). 
Meine Fächer sind Englisch und Mathematik. Die 
Freude am Englischen habe ich während meinem Au-
Pair Jahr in den USA entdeckt und für Mathe konn-
te ich mich schon immer begeistern. Diese Freude 
möchte ich an die Schülerinnen und Schüler wei-
tergeben und freue mich daher sehr auf das zweite 
Halbjahr am Sailer-Gymnasium.

März

5   Sprachenwahl 5.Jgst.
      Zweigwahl 7.Jgst.

5   2.Notenbilanz 5-10

6   Tag der Offenen Tür

11   Allgemeiner Elternsprechtag
       5.-12.Klassen

19   11.Hochschultag digital

Mai

12   Abitur Deutsch

18   Abitur Mathematik

21   Abitur 3.Prüfungsfach 
         (schriftlich)

Juni
7-11    und      14-18
        Colloquium 

Ferientermine

27. 03.  -   11. 04.    Ostern
22. 05.  -  06. 06.   Pfingsten

Alle Termine sind natürlich unter 
Vorbehalt.     Stand: 10.02.2021

Sportlehrerin Frau Isemann

Hallo liebe Sailer-News-Fans, ich 
heiße Sabine Isemann, wohne in 
Jettingen-Scheppach und freue 
mich, Teil eurer Schulgemeinschaft 
werden zu dürfen!
Seit meinem Sportstudium arbei-
te ich in Teilzeit am BKH Günzburg 
in der Psychiatrie als Sportthera-
peutin. Meine Sportleidenschaft 
ist groß und vielseitig. Ich spiele 
seit meiner Kindheit Volleyball, 
mache Kraft- und Ausdauertrai-
ning sowie Yoga. Am meisten 
Spaß macht es mir allerdings, 

neue Sachen auszuprobieren. So habe ich mich vor zwei Jah-
ren an einen Zehnkampf gewagt und für 2021 für einen Team-
Triathlon angemeldet.
Wenn ich nicht gerade Sport mache, koche ich gerne und 
stehe auf Spieleabende mit Freunden oder meiner Familie.

Name: Julia Tausend
Familie: verheiratet, drei Kinder
Studium: Lehramt Realschule 
(Deutsch und katholische Re-
ligion) mit Examen
Masterstudium fachdidak-
tische Vermittlungswissen-
schaften mit Master of Arts
Bisherige Schulen und Tätig-
keiten:
Lehrerin für Deutsch und 

Ethik und Assistentin der Lehrgangsleitung am Berufsbil-
dungszentrum Augsburg, Dozentin für Deutsch und die 
Berufsvorbereitung für Jugendliche des Berufsvorberei-
tungsjahres und Berufsintegrationsjahres, Schulleiterin 
an der privaten Berufsfachschule für Kinderpflege des IB 
in Ulm
Hobbies:  meine Familie, Schwimmen, Reisen
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