
 
 
„Was machst du eigentlich 
um drei Uhr?“, hat mich Lilli 
am Morgen gefragt, als hätte 
sie schon seit Stunden ge-
wartet, um diese Frage end-
lich loszuwerden, als hätte sie 
die ganze Nacht darüber 
nachgedacht und diese Frage 
für mich formuliert. 
„Ja, um drei Uhr. Nachmittags 
um drei. Jeden Tag um drei“, 
hat sie nachgehakt, weil ich 
nicht sofort geantwortet habe. 
„Was werde ich schon tun. 
Ich weiß es nicht, wahr-
scheinlich arbeiten“, habe ich 
geantwortet. 
„Ja, denk mal nach“, hat Lilli 
gesagt, „was du jeden Tag 
um drei Uhr machst.“ 
Als Lilli am Morgen den Vor-
schlag gemacht hat, habe ich 
erwidert: „Du spinnst!“ Als 
hätten wir vor Weihnachten, 
ausgerechnet vor Weihnach-
ten, nichts anderes zu tun, als 
um drei Uhr innezuhalten 
und zu sehen, was wir gerade 
tun und denken. Aber jetzt 
achte ich darauf. Meistens 
versäume ich zwar den Zeit-
punkt. Wenn ich zur Uhr 
schaue, ist es oft später als 

drei. Fünfzehn Uhr achtund-
dreißig. Sechzehn Uhr fünf. 
Doch ich nehme mir nun vor, 
einmal am Tag aufzuwachen 
aus meinem Alltagsmodus. 
Drei ist eine Zeit so mitten-
drin. Der Tag hat schon 
längst begonnen und hört 
noch lange nicht auf. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerin-
nen und Schüler, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, 
wir wollen mit der Erzählung 
der deutsch-ungarischen 
Schriftstellerin Zsuzsa Bánk 
einerseits innehalten und 
zurückblicken. Denn in all den 
Unwägbarkeiten und Schwie-
rigkeiten des Alltags, die auch 
dieses Jahr im Schulbetrieb 
wieder oftmals Flexibilität und 
Spontaneität erfordert haben, 
haben wir auch erfahren, 
dass wir als Schulfamilie auf-
einander bauen können. So 
bedanken wir uns bei allen 
Mitgliedern der Schule – El-
tern, Schülerinnen und Schü-
lern, Kolleginnen und Kolle-
gen – für den beständigen 
Versuch, gemeinschaftliches 
Zusammensein und Lernen 

an der Schule bestmöglich 
gelingen zu lassen! Diese 
Ausgabe der Sailer-News 
beweist, dass dieser Versuch 
vielfach gelingt. 
Zugleich bietet diese Ge-
schichte andererseits auch 
die Möglichkeit, nach vorne 
zu blicken und uns allen zu 
wünschen, dass wir in den 
kommenden Tagen und Wo-
chen die Möglichkeit nutzen 
können, manchmal aufzuwa-
chen aus unserem Alltags-
modus, um innezuhalten und 
das wahrzunehmen, was für 
uns wesentlich ist. 
 
So wünschen wir Ihnen, Ihren 
Familien und allen, die Ihnen 
wichtig sind, ein gutes 
neues Jahr 2022 – was 
auch immer es uns bringen 
wird! 
Bleiben Sie und bleibt ihr ge-
sund und optimistisch! 
#feelconnected 
Die Schulleitung: Kurt Ritter, 
Gerald Bayer, Ellen Finster 
Text für die Schulleitung:  
Stephan Seiler 
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KREATIV UND INNOVATIV 

 

P-Seminar Mathematik 

Kleine Kunstwerke sind sie geworden, die 14 Papiermodelle von bekann-
ten Gebäuden der Stadt und des Landkreises Dillingen. Entstanden sind 
die zugehörigen Bastelbögen im Rahmen des P-Seminars Mathematik 
(Q12). Dank der großzügigen Unterstützung der Stadt Dillingen, der Obe-
ren und Unteren Stadt-Apotheke sowie der Buchhandlung Brenner konn-
ten die liebevoll gestalteten Entwürfe des Seminars in Druck gehen und 
an die Sponsoren, verschiedene Kirchengemeinden und Träger der Ge-
bäude verteilt werden.  

Wer sein eigenes Dillingen im Miniaturformat bauen möchte, kann das 
gesamte Bastelsortiment gegen eine Spende von 5 € zugunsten der Kar-
tei der Not im Bürgerbüro der Stadt Dillingen oder im Sekretariat des Sai-
ler-Gymnasiums erwerben. 

AK Klimaschutz 
 
Seit diesem Schuljahr gibt es einen neuen Wahlkurs zum Thema Klima-
schutz. Die Überschwemmungen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen sowie Hitzerekorde im Westen der USA und in Sibirien veran-
lassten Lehrer und Schüler, sich noch intensiver mit dem Klimawandel zu 
beschäftigen. 
 

Schule mal AnderS 
 
Am Ende des letzten Schuljahres erging von Seiten des Ministeriums die 
Aufforderung an die Schulen ,,Wir müssen schnell reagieren, um die Lü-
cken zu schließen und die Schülerschaft zu fördern“. Es zeigte sich deut-
lich, dass die Pandemie nicht nur auf die körperliche und seelische Ge-
sundheit Einfluss hat, sondern auch beim Lernverhalten und der Lernmoti-
vation vieler Schüler*innen Spuren hinterlassen hat.  
Auch das Sailer-Gymnasium hat sich darüber Gedanken gemacht und so 
hieß es konkret an zwei Tagen statt des regulären Unterrichts „Workshops“ 
in den Kernfächern, aber auch in den sozialen Kompetenzen anzubieten: 
Mathematik, Englisch, Deutsch, Latein, Französisch und Spanisch mal An-
derS und Workshops wie ,,Stärken finden“, ,,Glück“ und ,,Kommunikation“. 
Wir werden den Wunsch der Schüler*innen erfüllen und die Tage noch in 
diesem Schuljahr wiederholen. 
	

Termine 2022: 
22.01. Infotag 4. Klasse 
04.02. 2. Notenbilanz 
10.02. Allgemeiner Eltern-
sprechtag digital 5.-12. Kl. 
11.02. Hochschultag 9.-12. 
Klasse 
19.03. Tag der offenen Tür 
29.04. 3. Notenbilanz 

Ferientermine:  
24.12.-09.01. Weihnach-
ten 
25.02. Rußiger Freitag 
unterr ichtsfrei 
26.02.-06.03. Frühjahr 
09.04.-24.04. Ostern 
04.06.-19.06. Pfingsten 
 
Alle Termine sind natürlich unter 
Vorbehalt.  
Stand: 13.01.2021 

Erkennen Sie diese Gebäude? 

In der ersten Phase standen der 
natürliche und der anthropogene 
Treibhauseffekt sowie dessen Ur-
sachen und Folgen im Mittelpunkt, 
um ausreichend Informationen für 
mögliche Aktivitäten zu haben. 
Was Augsburger Jugendliche und 
Studierende im Einsatz für den 
Klimaschutz bewegt und welche 
Ideen sie haben, erfuhren wir bei 
einem Besuch im KlimaCamp in 
Augsburg. 

Im Bild: Herr Lenz und der AK Soziales. 



 

AK Soziales 
 
Dank der großen Spendenbereitschaft konnte der Malteser-
Transporter mit über 30 Geschenkkartons für bedürftige rumäni-
sche Kinder bepackt werden. Für den Einsatz vor Ort konnten wir 
darüber hinaus mehr als 800 € Spendengelder übergeben. Die 
Empfänger der Pakete und anderer Hilfen werden es Ihnen und 
euch Spendern danken! 
Ein weiteres Highlight in diesem Schuljahr war die Spendenüber-
gabe von 1000 € für die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Glött 
auf dem Pferdehof „Seelengrübchen“. 
 

Vorlesewettbewerb 
 
Wer liest, gewinnt immer! Von diesem Grundsatz getragen führte das 
Sailer-Gymnasium unter der Leitung von OStR Stephan Seiler wieder den 
Vorlesewettbewerb durch. Die vier vorab gewählten Klassensieger*innen 
beeindruckten durch eine ausdrucksstarke und souveräne Lesetechnik 
und Textinterpretation, während die Mitschüler*innen pandemiebedingt 
per Livestream in ihren Klassenzimmern lautstark mitfieberten und ihrem 
jeweiligen Klassensieger die Daumen drückten. Die Gewinnerin Mia-
Emilia Kuchler überzeugte schließlich und gewann den Vorlesewettbe-
werb. 

Im Bild: Die fünf Teilnehmer*innen mit den betreuen-
den Lehrkräften Stefanie Futschik und Christian Link.	

 
ERFOLGREICH UND ENGAGIERT 

 

33. Internationale Biologie-Olympiade 
 
Die Fachschaft Biologie freut sich in diesem Schuljahr über eine er-
folgreiche Teilnahme an der 33. Internationalen Biologie-Olympiade. 
Insgesamt fünf Schüler*innen aus der 10./11. Jahrgangsstufe haben 
sich über die Sommerferien hinweg mit den anspruchsvollen Aufga-
ben der 1. Runde beschäftigt. Alle fünf konnten eine tolle Gesamt-
punktezahl erreichen, wobei Anna Lasser (10. Klasse) und Rosa 
Schiering (Q11) sogar so gut abschnitten, dass sie die zweite Runde 
erreichen konnten und somit zu den landesweit besten Teilnehmerin-
nen zählen. Herzlichen Glückwunsch!  

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2021  
 
Ihr kreativer Videobeitrag auf Spanisch und ihr ideenreicher sowie sprachlich 
hochwertiger Text am Prüfungstag qualifizierten Katharina Krist (Klasse 10b) 
zum bundesweiten viertägigen Sprachenturnier im September. Dort erreich-
te sie den zweiten Platz und setzte sich gegen Sprachbegeisterte aus ganz 
Deutschland durch. Katharina selbst kann allen Mitschüler*innen mit Spaß 
am Sprachenlernen nur empfehlen, ebenfalls an diesem Wettbewerb teilzu-
nehmen: ¡Participa! Mach mit! Im Bild: Katharina Krist mit Herrn Ritter. 

Im Bild: Mia-Emilia Kuchler (6b) (vorne 
Mitte), freut sich mit den weiteren Klassen-
siegern (v.l.) Samuel Semerad (6a), Carlotta 
Maria Rauner (6d) und Katharina Zwölfer 
(6c). 

Im Bild: Samuel Stöcklein mit der 6c. 



 

 
AKTIV AM SAILER 

 

Liebe Schulfamilie,  
ein weiteres spannendes und ereignisreiches Kalenderjahr liegt hinter uns, in dem wir gemeinsam den Alltag an 
unserer Schule gestaltet haben. Unsere letzten Aktionen im Überblick: 

 • SMV Seminar  
 • Conny Connected  
 • Weihnachtstrucker 
 • Mini-SMV: Weihnachtsbaum-Schmuck  
 • Adventskalender  

 • Nikolausverkauf  
 • Verkauf von Schulkleidung 
 • Mottotag 
 • Wettbewerbe: isi digital, Gute gesunde Schule 

 
Wir danken allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrkräften, Eltern, der Schulleitung für ihren unermüdlichen 
Einsatz und die tatkräftige Unterstützung! Wir wünschen der gesamten Schulfamilie von ganzem Herzen einen 
guten Start ins neue Jahr! Eure SMV 

Liebe Schulfamilie, 

Wir sind davon überzeugt, dass wir als Schulfamilie dieses Jahr erneut in großartiger Art und Weise gemeistert 
haben. Die im letzten Jahr mehr als deutlich gewordene Wichtigkeit der sozialen Kontakte und des direkten Aus-
tausches im Unterricht konnten wir unseren Kindern weitestgehend ermöglichen. Dazu waren erhebliche An-
strengungen notwendig, die allen viel Energie abverlangt haben. Ermöglicht hat das ein Zusammenhalt unserer 
Schulfamilie, der nicht selbstverständlich ist, aber auch zeigt, was möglich ist. Herzlich bedanken möchten wir 
uns bei der Firma Spengler, die auch in diesem Jahr einen wunderschönen Christbaum für die Aula spendiert 
hat, ebenso wie bei Frau Käßmayr-Leo, die mit ihrem Adventskranz der Cafeteria ein weihnachtliches Ambiente 
verliehen hat. 

Dazu wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften, der Schulleitung, dem Sekretariat, den 
Hausmeistern einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und Ihre 
Mitmenschen, herzlichst,  

Ihr Elternbeirat 

Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, Ziegelstraße 8, 89407 Dillingen, Tel.: 09071/79040, Fax: 09071/790430 
https://www.sailer-gymnasium.de Schulleiter: OStD Kurt Ritter 
Redaktion: OStRin Diana Urbansky, StRin Katharina Jokiel, StRin Stefanie Kraus 

Wir Verbindungslehrer, Frau Eppinger und Herr 
Schneider, bedanken uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei den Schülersprechern, Elisa, Christian und 
Hannah, die wirklich wahnsinnig produktiv sind und 
stets hervorragend mit uns zusammenarbeiten. Ge-
meinsam mit den letztjährigen Schülersprechern 
haben wir das Weltklasse!-Siegel errungen, auf 
das wir sehr stolz sind. Es zeigt die äußerst fruchtba-
re Kooperation zwischen neuer und alter SMV, den 
Verbindungslehrern und auch anderen Lehrern, die 
hier mitgewirkt haben. #feelconnected 


