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Elternsprechtag
(J. Holzmann) Auch auf diesem Weg lade ich die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler sehr herzlich zum
Elternsprechtag am Dienstag, dem 10.12.2019, von 16.30-19.30 Uhr ein. Der Elternsprechtag, an dem
Ihnen alle Lehrer zur Verfügung stehen, soll vor allem – allerdings nicht ausschließlich – den berufstätigen
Vätern und Müttern, die die wöchentlichen Sprechstunden nicht wahrnehmen können, eine Aussprache mit
den Lehrern ihrer Kinder ermöglichen.
Bitte lassen Sie sich an diesem Elternsprechtag durch ein kurzes Gespräch mit den einzelnen Lehrkräften u.
a. über den derzeitigen Leistungsstand Ihres Kindes informieren. Ich darf Sie allerdings bitten, zeitaufwendige Fälle in den regelmäßigen Sprechstunden zu erörtern, damit an diesem Tag möglichst viele Eltern die einzelnen Lehrkräfte sprechen können. Deshalb bitte ich Sie um Verständnis, dass das einzelne Gespräch in der
Regel nicht länger als 10 Minuten dauern sollte. Entsprechende Listen, in die Sie sich eintragen und auf denen Sie sich einen Sprechtermin reservieren können, werden am jeweiligen Sprechzimmer aushängen.
Zusätzlich zu den Lehrkräften steht Ihnen an diesem Tag auch der Elternbeirat (zwischen 18.00 und 19.00
Uhr) und unsere Schulsozialarbeiter (zwischen 18.00 und 19.30 Uhr) zur Verfügung.
Bitte parken Sie, wenn Sie mit dem Auto kommen, dieses auf den öffentlichen Parkplätzen. Die Anwohner
der umliegenden Wohngebiete werden es Ihnen danken!
Der reguläre Unterricht endet am Elternsprechtag um 13.00 Uhr. Wahlunterricht kann in Absprache
mit der jeweiligen Lehrkraft stattfinden.
Einladung zum Weihnachtskonzert
(Fachschaft Musik) Das alljährliche Weihnachtskonzert unserer Schule findet am Donnerstag, dem
19.12.2019, um 19.00 Uhr in unserer Aula statt. Unsere Chöre und Orchester proben schon eifrig und freuen
sich auf regen Besuch. Auf dem Programm stehen unter anderem klassische Werke sowie traditionelle und
moderne Weihnachtsmusik.
Aktion Weihnachtstrucker
(A.Mayr) Spenden macht Spaß - und helfen tut's auch!
Das P-Seminar und der Wku SGM sozial packen wieder Weihnachtspäckchen für bedürftige Menschen in
Osteuropa. Der Inhalt der Päckchen hilft, die Grundversorgung vieler Familien während der Wintermonate
zu sichern. Mitmachen ist ganz einfach!!
Ab Dienstag, 26.11.2019 hängen Packlisten für Ihr/euer Weihnachtstrucker - Päckchen auch im Lehrerzimmer, daneben könnt ihr euch zu 'Teams' in einer Liste zusammenfinden und dann unter euch ausmachen, wer
welche Artikel für ein Päckchen besorgt.
Von Montag, 02.12. bis Freitag, 13.12. können Sie/ könnt ihr die Artikel entweder in der 2. Pause bei den
Schülern vor dem Fachschaftskammerl Deutsch abgeben oder selbst einen Karton beladen, ich stelle immer
einige im LZ2 rechts an den PC.
Über einen kleinen Weihnachtsgruß im Päckchen freuen sich die Empfänger sicherlich.
Mal sehen, ob das Kollegium zusammen so viele Päckchen packt, wie die Klasse mit den meisten Päckchen.
Danke für die Mithilfe, Ihnen und euch allen eine stressfreie Adventszeit.
Einladung zu „Impuls im Advent“
(Fachschaft Religionslehre) Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Am kommenden Sonntag ist es wieder
soweit: die erste Kerze am Adventskranz wird entzündet. „Advent“ eine Zeit der Vorbereitung. Wir bereiten
uns auf Weihnachten vor: Jetzt werden Plätzchen gebacken, Geschenke eingekauft, noch zahlreiche Schulaufgaben geschrieben, um dann den Weihnachtsferien entgegenzufiebern. Advent ist aber noch mehr: Es ist
auch Zeit der inneren Vorbereitung und Zeit der Besinnung. Dieses „mehr an Advent“ wollen wir von der
Fachschaft Religion in den Wochen vor Weihnachten zu Wort kommen lassen: Jeden Dienstag um 7.40 Uhr

setzen wir einen kurzen adventlichen Impuls in der großen Pausenhalle. Ein weiteres Angebot bieten wir
interessierten Schülerinnen und Schülern im Meditationsraum. Ebenfalls immer dienstags in der großen
Pause haben sie dort die Möglichkeit, inne zu halten und dem „eigenen Advent“ auf die Spur zu kommen.
Weihnachtsbaum-Dekoration
(SMV) Die SMV sucht noch Weihnachtsdekoration für unseren Weihnachtsbaum auf dem Schulhof. Wer hat
auf dem Speicher alten Weihnachtsschmuck, den er der SMV spenden kann? Bitte bei Ophelie Jüptner (10b)
oder Jonas Streicher (8b) abgeben. Wir freuen uns auf einen glänzenden sowie kreativen Weihnachtsbaum!
Grundwissen Mathematik
Die Grundwissen-Themen für die Schulaufgaben der 6. und 7. Jahrgangsstufen wurden an den neuen Lehrplan angepasst und sind im Anhang oder unter http://sgm.tcs.ifi.lmu.de/faecher/mathematik einsehbar. Bei
den 8. bis 10. Klassen ändert sich nichts.
Lange Nacht der Mathematik
(Hefter) Am Freitag, dem 22.11. hat das SGM mit 127 Schülern aus den Klassen 5-7 an der Langen Nacht
der Mathematik teilgenommen. Die Altersgruppe der 5. und 6. Klassen konnten bis auf eine alle
Knobelaufgaben richtig beantworten. Auch die 7. Klassen haben es in die zweite Runde geschafft, haben
dann aber bis zum Ende um 23.00 Uhr nicht mehr alle Aufgaben bewältigen können. Es zeigte sich, dass
unsere
Schüler
für
Mathematik
eine
ungeahnte
Begeisterung
entwickeln
können.
Die Veranstaltung war aus Sicht der Mathematiklehrkräfte ein voller Erfolg und soll im Jahr 2020 wiederholt
werden.
Die Mathematikfachschaft will sich hiermit nochmal bei allen engagierten Schülerinnen und Schülern, die
sich an der Mathenacht beteiligt haben und deren Eltern, die die Schüler spät abends abholen mussten, bedanken.
Passionsspiele 2020 in Oberammergau
(S. Gauer) Glücklicherweise haben wir die 80 bestellten Karten erhalten! Da ich diese bereits im Voraus bezahlen musste, bitte ich Sie baldmöglichst, das Geld (8, 16 oder 24 Euro je nach Bestellung) Ihrem Kind passend in einem Umschlag mitzugeben (bitte nur mir persönlich aushändigen!) oder den Betrag auf das folgende Konto zu überweisen:
Empfänger: Staffelsee-Gymnasium, Gauer
Kontonummer: DE33 7035 1030 0009 1744 91
SWIFT-BIC: BYLADEM1WHM
Verwendungszweck: Passion, Name, Vorname, Klasse
Weitere Informationen zum Ablauf bzw. zu Hin- und Rückfahrt folgen rechtzeitig. Es gibt auch bereits eine
Warteliste, in die man sich gerne eintragen darf.
Erich- Huber-Geländelauf 2019
(Fachschaft Sport) Läuferherz, was willst du mehr. Blauer Oktoberhimmel, grün-/ bunt leuchtende Bergwälder und spiegelglattes, türkises Wasser. Dies dachten sich auch 204 Schülerinnen und Schüler des Staffelsee Gymnasiums Murnau, als sie am Start des jährlich stattfindenden Laufes rund um den Murnauer Froschsee
auf den Rennbeginn warteten. Endlich ging es auf die knapp 2,7 km lange Strecke und jeder gab sein Bestes.
Die dabei erzielten Zeiten konnten sich auch heuer wieder sehen lassen. Frederic Meßner (Q 11-3) sorgte
dabei mit einer Siegerzeit von 9 Minuten 24 Sekunden für eine herausragende Leistung. Er egalisierte den
Schulrekord von Jonas Graf aus dem Jahr 2016. Auch Dominik Strauß (Q11-3), der zweiter in dieser hart
umkämpften Gruppe wurde, konnte sehr nahe an die Schulbestzeit heranlaufen. Bei den Mädchen gab es eine
riesengroße Überraschung. Nachdem ihre Schwester im letzten Jahr das Teilnehmerfeld düpieren konnte, lief
heuer die Fünfklässlerin Elena Guggemoos in fantastischen 10 Minuten und 59 Sekunden als erste durch das
Ziel. Keine der Teilnehmerinnen, die nicht selten mehr als fünf Jahre älter waren, konnte diese Leistung unterbieten! Respekt! Doch auch die anderen Zeiten der Jahrgangssiegerinnen und -sieger überzeugten! In den
teils sehr großen Gruppen mit bis zu 27 Teilnehmern setzten sich so zum Beispiel Vincent Fahrnberger (5a),
Lenny Stuby (6e), Lara Dürr (5e), Max Jahn (7c), Elena Stadler (6b), Antti Zenk (7a), Lilli Gebhart (8d) an
die Spitze.
Aufgrund des schönen Wetters war der Schullauf 2019 auch für die zahlreichen Zuschauer ein tolles Erlebnis. Jeder Läufer und jede Läuferin wurde energisch angefeuert und nach dem Überschreiten der Ziellinie

gefeiert, auch wenn der ein oder andere, total erschöpft, davon nicht mehr viel registrierte. Unser Dank gilt
heuer demnach vor allem den Athletinnen und Athleten, die ihr Bestes gegeben haben, aber auch denen, die
uns geholfen haben, diese Schulsportveranstaltung durchzuführen. Ohne die Schulsanitäter, die Streckenposten und das Sportadditum sowie ohne die Tutoren der fünften Klassen und einigen engagierten Lehrkräften
könnten wir dieses Event nicht durchführen. Wir freuen uns schon auf eure Hilfe im nächsten Jahr!
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