
 

Liebe Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte, liebe Schülerinnen und 
Schüler, 
 
hoffentlich hatten Sie und hattet 
ihr erlebnisreiche und erholsame 
Tage, so dass wir als Schulfami-
lie zusammen möglichst ent-
spannt in das kommende Schul-
jahr 2022/23 starten können.  
Während der Sommerferien ist 
es uns dankenswerterweise als 
Schulleitung erfolgreich gelun-
gen, das Schuljahr bestmöglich 
vorzubereiten. Das kann man am 
vollständig stattfindenden Pflicht-
unterricht ebenso erkennen wie 
am immer noch umfangreichen 
Wahlfachangebot, das den Schü-
lerinnen und Schülern zur Aus-
wahl steht. Durch eine teilweise 
 
 
 
 

 
 
 
 
erhebliche Mehrbelastung des 
Kollegiums und der Bereitschaft 
der Lehrerinnen und Lehrer ist es 
insbesondere möglich, den ge-
samten Unterricht von qualifizier-
ten akademischen Fachkräften 
erteilen lassen zu können! 
Jetzt hoffen wir, dass alle gesund 
bleiben und wir in dem Modus ei-
nes „normalen“ Schuljahres blei-
ben können. 
So wünsche ich Ihnen, euch und 
unserem Kollegium ein kompe-
tenz-, wissens- und erlebnisbrin-
gendes Schuljahr, in dem wir ge-
meinsam dem Ziel der umfassen-
den Bildung näherkommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dies gelingt durch die umsichtige 
Vorbereitung des Unterrichts 
durch die Lehrkräfte, die aktive 
Mitarbeit und Arbeit zu Hause 
durch die SchülerInnen und die – 
falls notwendig – emotionale Un-
terstützung durch die Erwachse-
nen! 
Freuen Sie sich auf den folgen-
den Seiten, die neuen KollegIn-
nen in Bild und Text kennenzuler-
nen und einen Vorgeschmack auf 
das beginnende Schuljahr zu er-
halten. 
 
Gerald Bayer 
für die Erweiterte Schulleitung 
 

 

 
 
 

 

SJ 22/23 September  Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium informiert          (27/1) 

Die Neuen am Sailer 

(v.l.n.r.) Katharina 

Trautmann,  

Magdalena Burr,  

Alfred Koch,  

Christoph Schäfer,  

Michael Zeitler, 

Khadija Alkhatib,  

Stephan Bachter, 

Nina Keppeler,  

Johannes Rauch, 

Anna Mallm,  

Bettina Bissinger,  

Manuel Wegmann, 

Jeremias Hack 

 



 
 

 
 
 

  

 
NEUE KOLLEGEN 

 

Michael Zeitler 
 
Hallo zusammen, ich heiße Michael Zeitler und komme gebürtig aus Regensburg. 
Als Regensburger bin ich mit Dillingen gleich in zweifacher Hinsicht verbunden: 
zum einen liegen beide Städte an der Donau, zum anderen war Johann Michael 
Sailer, der Namensgeber unserer Schule, Bischof von Regensburg. Aus diesem 
Grund freue ich mich, als neuer Lehrer in Dillingen meine Fächer Latein, 
Griechisch und Spanisch zu unterrichten. Wie man an meiner Fächerkombination 
erahnen kann, interessiere ich mich leidenschaftlich für Sprachen, und zwar 
sowohl für lebendige als auch für alte Sprachen. Außerdem bin ich gerne in der 
Natur unterwegs, sei es beim Radeln, Baden oder Wandern. 

 

Alfred Koch 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern! 
Dass ich im fortgeschrittenen Alter und als Pensionär nochmal eine neue 
Schule kennenlernen und an dieser unterrichten kann, freut mich sehr. Mein 
Name ist Alfred Koch, ich unterrichte im kommenden Schuljahr 22/23 die 
Fächer Geographie und Sozialkunde. Nach 25 Jahren an der Nachbarschule, 
dem Albertus-Gymnasium, ist es spannend, neuen Schülerinnen und Schülern 
und einem neuen Kollegium zu begegnen. 
Natürlich bleibt neben der Unterrichtstätigkeit und sonstigen schulischen 
Arbeiten noch freie und erholsame Zeit, die ich mit Wanderungen auf der 
Schwäbischen Alb und im Allgäu, mit Radfahren sowie mit gelegentlichen 
Skifahrten – soweit noch möglich – verbringe.  
Ich bin sehr gespannt, was das neue Schuljahr bringt – hoffentlich viele positive 
Überraschungen. 

 

Katharina Trautmann 
 
Hallo zusammen! Ich heiße Katharina Trautmann und unterrichte die Fächer 
Biologie und Chemie. Ursprünglich komme ich aus der Oberpfalz. Nach 
meinem Referendariat in Neumarkt und Kulmbach hat es mich zunächst für 
drei Jahre nach München verschlagen. Nun möchte ich mich in Dillingen 
niederlassen und bin gespannt, was diese Stadt zu bieten hat! 
Im Unterricht freue ich mich am meisten darüber, wenn meine Schüler*innen 
sich wohl fühlen, Neugierde und Interesse zeigen, Fragen stellen und sich 
gegenseitig mit Respekt und Freundlichkeit begegnen (und wenn sie ihre 
Hefte ordentlich führen).  
Noch ein paar Fakten über mich: Ich koche leidenschaftlich gerne - am 
liebsten gesund! Beim Autofahren höre ich laut Musik und singe noch lauter 
mit. Meine Lieblingsfarbe ist grün und meine Lieblingseissorten sind 
Schokolade und Basilikum-Zitrone. 
Ich freue mich darauf, euch alle kennenzulernen! 

 

 

Anna Mallm 
 
Ich heiße Anna Mallm und bin Referendarin für die Fächer Mathematik und 
Chemie. Studiert habe ich an der TU Darmstadt in Hessen und bin für das 
Referendariat nach Bayern gewechselt. Nachdem ich in Würzburg und München 
unterrichtet habe, darf ich jetzt noch Dillingen für ein halbes Jahr kennenlernen. 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit hier am Sailer! 

 



 

Christoph Schäfer 
 
Hallo zusammen, ich bin Christoph Schäfer, Referendar, und seit Beginn des 
neuen Schuljahres am Sailer-Gymnasium. Ich habe in Erlangen studiert und 
meinen ersten Teil des Referendariats in Bad Kissingen verbracht. Meine Fächer 
sind Chemie und Geographie. In meiner Freizeit gehe ich gerne Klettern oder, für 
welche Sportart auch immer, in die Berge. Ich wünsche uns allen einen guten 
Start ins Schuljahr und eine schöne Zeit miteinander! 

 

Jeremias Hack 
 
Ein herzliches Hallo! Ab diesem Schuljahr gehöre auch ich zur Schulfamilie 
des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums und das freut mich sehr. Schon seit 
zwei Jahren leben meine Frau und ich in Dillingen und wir sind froh, hier nun 
dauerhaft zu bleiben. Dass ich nun auch eine Schule vor Ort unterstützen darf, 
passt somit perfekt. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir werden gemeinsam 
in die weite Welt der Mathematik eintauchen sowie in Wirtschaft und Recht das 
Wirtschaftsgeschehen analysieren und Gesetzestexte entschlüsseln. 
Außerhalb der Schule ist die Musik mein Hobby. Und wer mein Alter wissen 
möchte, muss herausfinden, welche Zahl an der Stelle des 𝑥 stehen muss: 

92 − 𝑥 = 𝑥 + 𝑝, wobei 𝑝 die sechste Primzahl ist. 

 

Manuel Wegmann 
 
Mein Name ist Manuel Wegmann und ich bin Referendar für die Fächer Deutsch 
und Evangelische Religion.  
Ich bin gebürtiger Augsburger und habe auch dort an der Universität studiert. 
Außerhalb der Schule verbringe ich hauptsächlich meine Zeit mit meiner Frau 
und meinen zwei Kindern. Ich bin gerne draußen in der freien Natur und betätige 
mich dabei gerne auch sportlich. Seit nun 16 Jahren versuche ich mich außerdem 
an Streetart und Graffiti. Auf diesem Gebiet habe ich auch schon so manchen 
Workshop mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt und graue Wände bunt 
gestaltet. 
Den ersten Teil meines Zweigschuleinsatzes habe ich am Carl-von-Linde-
Gymnasium in Kempten verbracht und freue mich nun auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium im kommenden Halbjahr. 
 

 

Nina Keppeler 
 
Ich heiße Nina Keppeler und starte ab diesem Schuljahr als Lehrkraft für 
Biologie/Chemie am JMS. Neben dem Lehramtsstudium habe ich ein 
Master Diplom in Biochemie an der LMU abgeschlossen. Mein 
Referendariat habe ich in Neusäß am Justus-von-Liebig Gymnasium 
absolviert. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter und einen Sohn. 
Außerhalb der Schule unternehme ich gerne Ausflüge mit meiner Familie. 
Ansonsten treibe ich gerne Sport, v.a Langstreckenläufe.  
Ich freue mich darauf, Teil der Schulfamilie zu werden und hoffe auf einen 
guten Start ins neue Schuljahr. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bettina Bissinger 

Mein Name ist Bettina Bissinger, ich bin Studienrätin und ab diesem Schuljahr 

am Johann-Michael-Sailer Gymnasium tätig. Studiert habe ich in München 

und habe auch dort bisher an Gymnasien unterrichtet. Meine Fächer sind 

Mathematik und Physik. Außerhalb der Schule verbringe ich viel Zeit mit dem 

Spielen der Orgel oder auch der Posaune. Ansonsten bin ich gerne in der 

Natur mit meinen Hunden unterwegs. Ich freue mich schon sehr, die Schule 

und v.a Euch im kommenden Schuljahr kennenzulernen. 

 

Johannes Rauch 

Mein Name ist Johannes Rauch, ich bin Lehrer und komme zum Jahreswechsel nun 

an das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Studiert habe ich in München und war 

vorher an einer Realschule in Neu-Ulm tätig. Meine Fächer sind katholische 

Religionslehre und Sport. Außerhalb der Schule verbringe ich gerne Zeit in der Natur, 

meine Lieblingsportarten sind Fußball, Klettern, Skifahren, Bergsteigen, 

Mountainbiken und Slacklinen. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Zeit. 

 

Magdalena Burr 

Mein Name ist Magdalena Burr und ich bin im Landkreis Dillingen 

geboren und aufgewachsen. Ich wusste schon früh, dass ich Lehrerin 

werden möchte und konnte diesen Wunsch mit meiner großen 

Leidenschaft – der Musik – verbinden. Nach meinem Abitur am Albertus 

Gymnasium in Lauingen habe ich an der Hochschule für Musik und 

Theater in München studiert. Dort habe ich auch am Theresien 

Gymnasium mein Referendariat absolviert und in Schwabmünchen, 

Nördlingen und Neu-Ulm unterrichtet. In meiner Freizeit reise ich gerne 

und mache natürlich selbst viel Musik. Nun freue mich sehr darauf zurück 

in meiner Heimat zu sein und die Schulfamilie des Johann-Michal-Sailer-

Gymnasiums kennenzulernen.  

 

 

Dr. Stephan Bachter … 
 
… war selbst Schüler des Johann-Michael-Sailer Gymnasiums und machte 
hier 1987 sein Abitur (Leistungskurse Deutsch und Griechisch). Danach 
leistete er seinen 20monatigen Zivildienst an der Regens-Wagner-Schule ab. 
Er studierte Volkskunde, Geschichte, Kulturanthropologie und Pädagogik an 
den Universitäten Augsburg, Trient (Trento, Italien) und München. An der 
Universität Hamburg wurde er mit der Studie „Anleitung zum Aberglauben. 
Zauberbücher und die Verbreitung magischen „Wissens“ seit dem 18. 
Jahrhundert“ promoviert. Beruflich war Herr Dr. Bachter als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Augsburg und München 
sowie bei den Kunstsammlungen der Stadt Augsburg tätig. Von 2018 bis 
2022 leitete er das Stadtmuseum Unterschleißheim. Neben der Tätigkeit an 
unserer Schule arbeitet Herr Bachter als freiberuflicher Volkskundler, unter 
anderem für das Stadt- und Hochstiftmuseum Dillingen. 
Dr. Bachter ist nicht verheiratet, hat einen fast 17jährigen Sohn und lebt in der 
Klostermühle Holzen (Landkreis Augsburg). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
STUNDENTAFEL DES NEUEN BAYERISCHEN GYMNASIUMS 

 

Sprachenwahl 

 

Ab dem Schuljahr 2022/23 legen sich bei uns die Schüler:innen mit der Wahl von Französisch als 2. 

Fremdsprache nicht mehr automatisch auf das NTG fest, sondern sie können sich aber der 8. 

Jahrgangsstufe mit Spanisch als 3. Fremdsprache auch für das Sprachliche Gymnasium entscheiden. 

Bisher war Latein Voraussetzung für das Sprachliche Gymnasium. Die Wahl der zweiten 

Fremdsprache ist somit nicht mehr von vorentscheidender Bedeutung für die spätere Zweigwahl. 

 
Der ökumenische Gottesdienst am Schuljahresbeginn – 

viel Erfolg und Gottes Segen 

 



 

 
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 Stefanie Kraus, StR Julian Rößner 

Termine:        Ferientermine 2022:  
20.09. Herbstwandertag      Herbst 29.10. – 06.11.22 
28.09. Jahrgangsstufentest: D6, M8, E10    Weihnachten 24.12.22 - 08.01.2023 
30.09. Jahrgangsstufentest: D8, M10, E1 7 (1.FS), L6 (1.FS)  Frühjahr 18.02. – 26.02.23 
06.10. Elternbeiratswahl      frei: Rußiger Freitag 17.02.2023 
         Ostern 01.04. – 16.04.23  
Alle Termine sind natürlich unter Vorbehalt 
Stand: 13.09.2022 

Liebe Schulfamilie, 

 
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und viel Zeit zu entspannen um „die Batterien“ wieder aufzuladen. Zu 
Beginn des neuen Schuljahres wünscht Ihnen allen der Elternbeirat einen guten Start und ein erfolgreiches 
Schuljahr 2022 / 2023. 
Insbesondere möchten wir die Schülerinnen und Schüler, ebenso wie die Eltern der neuen 5. Klassen ganz herzlich 
im Kreise der Schulfamilie willkommen heißen.  
Schön, dass ihr da seid! 
Das neue Jahr wird wohl wieder geprägt sein von den Herausforderungen unserer Zeit. Die Pandemie ist nach wie 
vor nicht vorüber, so dass sie auch weiterhin Einfluss auf den Schulalltag nehmen wird. Hoffen wir, dass dies in 
geringerem Ausmaß stattfinden wird als in den vergangenen Jahren. 
Die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine werden unseren Alltag leider weiterhin begleiten und an der einen 
oder anderen Stelle spürbar sein. Auch hier ist unsere Hoffnung, dass die Einflüsse überschaubar bleiben und in 
Europa bald wieder Frieden herrschen wird. 
Zu guter Letzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass für den Elternbeirat mit den Neuwahlen am 06.10.2022 ein 
wichtiger Termin ansteht. Dazu laden wir alle Eltern ein, sich aktiv in die Schulfamilie einzubringen und das 
Schulleben mitzugestalten. Wir freuen uns sehr über Ihre Bereitschaft zu kandidieren, bitte melden Sie sich unter 
elternbeirat@sailer-gymnasium.de.  
Mindestens ebenso dankbar sind wir über jegliche Art der Unterstützung und freuen uns besonders über Eltern, 
die sich freitags im Team der Grünen Pause engagieren möchten.  
 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen nochmals 
einen guten und erfolgreichen Start! 
 
Ihr Elternbeirat 

mailto:elternbeirat@sailer-gymnasium.de



