
25 Jahre HGW – Großer Tag der 
offenen Tür 

Voller	 Stolz	 blickt	 man	 seitens	 der	 Schulgemeinscha6	 auf	 das	 erste	 Vierteljahrhundert	 der	 Schulgeschichte	
zurück.	Dieses	 Jubiläum	 ist	Anlass	 genug,	 sich	herauszuputzen	und	alle	 aus	Wolnzach	und	Umgebung	 	 am	30.	
März	2019	ab	10	Uhr	einzuladen.	Der	Tag	der	offenen	Tür	 ist	allein	schon	etwas	Besonderes,	weil	er	an	einem	
Samstag	staMindet	und	somit	noch	mehr	Menschen	die	Möglichkeit	eröffnet,	einen	Blick	in	das	Innenleben	der	

Schule	 zu	 werfen.	 Alle	 Interessierten	 können	 sich	
über	den	aktuellen	Zustand	des	HGW	informieren.		
Es	 wird	 ein	 vielfälUges	 Programm	 geboten.	 So	
präsenUeren	 sich	 die	 einzelnen	 Fächer	 durch	
verschiedene	 AkUonen,	 bei	 denen	 man	 zum	 Teil	
sogar	 selbst	 ausprobieren	 kann.	 Ebenso	 werden	
sich	 die	 Profilklassen	 Sport,	 Bläser	 und	 Forscher	
zeigen.	 Auch	 die	 vielen	 Arbeitskreise	 im	 Rahmen	
der	 SMV	 sind	 an	 diesem	 Tag	 präsent.	 Für	 das	
leibliche	 Wohl	 wird	 ebenfalls	 durch	 Schüler	
gesorgt.	
Durch	 diese	 Veranstaltung	 werden	 natürlich	
speziell	 die	 kün6igen	 Fün6klässler	 und	 deren	
Eltern	 angesprochen.	 Aber	 auch	 alle	 anderen	
dürfen	 und	 sollen	 gerne	 vorbeischauen.	 Die	
Schulleitung	wird	Schulhausführungen	anbieten,	so	
dass	 man	 durch	 einen	 kurzen	 Rundgang	 einen	
Überb l i ck	 über	 das	 s chöne ,	 g roße	 und	
lichtdurchflutete	 Gebäude	 gewinnt.	 Besondere	 Einladung	 geht	 auch	 an	 die	
Ehemaligen,	die	zahlreichen	Ex-Schülerinnen	und	Ex-Schüler,	die	 im	Laufe	der	 Jahre	
einen	 Teil	 ihrer	 Lebenszeit	 am	 Hallertau-Gymnasium	 absolviert	 haben.	 Auch	 sie	
dür6en	viel	Vertrautes,	aber	auch	die	eine	oder	andere	Neuentdeckung	machen	und	
dadurch	bemerken,	dass	die	Schule	in	den	letzten	Jahren	keinen	SUllstand	erlebt	hat.	
So	besteht	im	Anschluss	an	das	offizielle	Programm,	das	bis	ca.	14	Uhr	dauert,	noch	
die	 Möglichkeit	 eines	 gemütlichen	 Austauschs	 mit	 ehemaligen	 Mitschülern	 und	
Lehrern,	um	die	alten	Zeiten	wieder	aufleben	zu	lassen.	Die	Versorgung	ist	gesichert	
und	ein	musikalisches	Rahmenprogramm	wird	sicher	auch	zur	SUmmung	beitragen.	
Und	 wer	 weiß,	 vielleicht	 entwickelt	 sich	 ja	 kurzerhand	 das	 eine	 oder	 andere	
Klassentreffen?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(Mar&n	Rank)
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	Liebe	Leser*innen	unseres	Newsle5ers,	

diese	Ausgabe	ist	eine	Jubiläumsausgabe	der	besonderen	Art.	So	widmen	sich	fast	alle	Beiträge	unseren	Feierlichkeiten	zum	25-
jährigen	Bestehen	des	Hallertau-Gymnasiums.	In	diesem	Jubeljahr	werden	einige	besondere	Veranstaltungen	staPinden,	die	es	
so	bisher	nicht	gegeben	hat.	Lesen	Sie	also	aufmerksam.	

Was	verbinden	Sie	eigentlich	mit	dem	HGW?	Wir	sammeln	Zitate,	um	diese	eventuell	 in	die	offizielle	FestschriV	einbauen	zu	
können.	Für	die	tatsächliche	Verwendung	können	wir	zwar	keine	Garan&e	geben,	aber	durch	die	Zusendung	eines	Zitats	geben	
Sie	auch	automa&sch	 Ihr	Einverständnis	 für	eine	Veröffentlichung.	Als	Orien&erung	bi5en	wir	um	eine	Beschränkung	auf	die	
berühmten	140	Zeichen.	Ihre	Beiträge	senden	Sie	bi5e	an	folgende	E-Mail-Adresse:	25jahre@hgw.bayern	

Vielen	Dank	für	Ihre	Mithilfe	

Mar&n	Rank	

HGW-Newsletter 
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Konzert	am	HGW	
Gastspiel	von	ChrisUan	

Willisohn	(S.3)	

Aus	dem	EB	
Ein	kleines	Zwischenfazit	

(S.	4)	
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Das	Jahr	2019	wurde	bereits	 frühzeiUg	zum	Jubeljahr	ausgerufen.	25	
wird	 das	 Hallertau-Gymnasium	 Wolnzach	 und	 dieses	 Jubiläum	 soll	
gefeiert	 werden.	 Um	 so	 ein	 Projekt	 zu	 planen,	 bedarf	 es	
normalerweise	eines	Komitees,	das	von	 langer	Hand	schrijweise	die	
jeweiligen	AkUonen	vorbereitet	und	durchführt.	Auch	am	HGW	gibt	es	
dieses	Komitee,	und	zwar	doppelt.	Mit	der	Planung	und	Durchführung	
sind	nämlich	zwei	P-Seminare	unter	der	Leitung	von	Thomas	Arnhofer	
und	MarUn	Rank	betraut.	Insgesamt	29	Schüler	erarbeiten	seit	Beginn	
des	 Schuljahres	 ein	 Jubiläumsprogramm,	 das	 hoffentlich	 den	
Geschmack	möglichst	vieler	Menschen	trik.		
In	 wöchentlichen	 Sitzungen	 wird	 daher	 immer	 wieder	 der	 aktuelle	
Status	Quo	abgeglichen	und	werden	neue	Erkenntnisse	ausgetauscht.	
Zunächst	 musste	 man	 aber	 aus	 einer	 Vielzahl	 an	 kreaUven	 Ideen	
diejenigen	 auswählen,	 die	 machbar	 und	 zugleich	 auch	 zielführend	
sind.	 Jeder	 Vorschlag	wurde	 daher	 hinterfragt.	 So	 soll	 einerseits	 das	
Bewusstsein	der	ganzen	Schulgemeinscha6	und	der	Öffentlichkeit	für	
dieses	 Jubiläum	 geschär6	 werden,	 zum	 anderen	 ist	 es	 den	
Organisatoren	wichUg,	die	Schule	und	die	Menschen	an	der	Schule	in	
den	 Mijelpunkt	 zu	 stellen.	 Ein	 drijer	 Aspekt	 ist,	 ein	 Bewusstsein	
dafür	 zu	 schaffen,	 dass	 man	 für	 ein	 derart	 gut	 funkUonierendes	
System	 auch	 ein	 Stück	 weit	 dankbar	 sein	 kann.	 Dieser	 Aspekt	 der	
sozialen	Verantwortung	 soll	 im	 Jubiläumsjahr	 ebenfalls	 nicht	 zu	 kurz	
kommen.	
Was	wurde	bisher	geschac?	
Ende	 November	 versammelte	 sich	 die	 gesamte	 Schüler-	 und	
Lehrerscha6	 auf	 dem	 Pausenhof	 und	 formte	 gemeinsam	 eine	 große	
25.	 Dieses	 Foto	 ist	 nun	 u.a.	 auf	 der	 Homepage	 zu	 betrachten.	
Schulkleidung	unter	dem	Mojo	„25	Jahre	HGW“	gibt	es	bereits,	auch	
hier	waren	Mitglieder	der	beiden	P-Seminare	maßgeblich	beteiligt.	Ab	
dieser	Woche	 ist	 eine	 durch	 Frau	 Ulrich	 gestaltete	 Fotoleinwand	 im	
Eingangsbereich	zu	sehen,	zudem	wird	demnächst	ein	Banner	vor	der	
Schule	 installiert,	 das	 alle	 Passanten	 auf	 das	 Jubiläum	 aufmerksam	
macht.		
Was	wird	noch	passieren?	
Am	 Tag	 der	 offenen	 Tür	 sind	 die	 P-Seminare	 präsent,	 und	 leisten	
Vorarbeit	für	die	Erstellung	einer	Festschri6	und	kümmern	sich	um	die	
Verpflegung	der	Besucher	mit	Getränken.	Die	Planungen	eines	Bunten	

Abends	am	6.	 Juni	dieses	Jahres	schreiten	voran.	Hier	sollen	sich	vor	
allem	die	vielfälUgen	Talente,	die	am	HGW	exisUeren,	präsenUeren.	
Gegen	 Ende	 des	 Schuljahres	 wird	 ein	 Sponsorenlauf	 der	 gesamten	
Schulgemeinscha6	 für	 einen	 guten	 Zweck	 durchgeführt.	 Neben	 der	
mit	Sicherheit	 sinnvollen	sportlichen	BetäUgung	wird	der	Fokus	über	

den	 Tellerrand	 hinaus	 auf	 diejenigen	 gelenkt,	 denen	 es	 nicht	 so	 gut	
geht.	 Was	 gibt	 es	 denn	 Schöneres,	 als	 im	 Moment	 eigener	
Feierlichkeiten	an	andere	zu	denken?	Auch	dieses	Event	 ist	 in	 seiner	
Planung	 schon	 weit	 fortgeschrijen,	 endgülUge	 Ergebnisse	 werden	
aber	erst	zu	gegebener	Zeit	bekannt	gegeben.	
Neben	 den	 eigenen	 Events	 ist	 aber	 immer	 wieder	 AbsUmmung	 mit	
weiteren	Gruppen	nöUg.	So	trägt	das	P-Seminar	Schulhausgestaltung	
von	Herrn	Kujler	ebenso	zur	 JubiläumssUmmung	bei	wie	auch	Chef-
Designerin	MarUna	Ullrich.		
Am	 Ende	 von	 2019	 sind	 dann	 die	 Schüler*innen	 der	 beiden	 P-
Seminare	 hoffentlich	 an	 vielen	 wichUgen	 Erfahrungen	 reicher	 und	
können	 voller	 Stolz	 auf	 das	 Jahr	 zurückblicken.	 Zeit	 zum	 Ausruhen	
bleibt	 jedoch	 nicht,	 da	 ja	 2020	 für	 die	 betreffenden	 Schüler*innen	
nicht	weniger	als	die	Abiturprüfung	bereithalten	wird.	
(Mar&n	Rank)	

Ein Blick hinter die Kulissen des Jubiläumsjahres 

Alles Theater am HGW? 
ÄstheUsche	 und	 musische	 Bildung	 gehören	 zum	 Bildungs-	 und	 Erziehungsau6rag	 des	 Bayerischen	 Gymnasiums.	 Dem	 kommt	 das	 HGW	 in	
vielfälUger	Weise	nach.	Besonders	großen	Zuspruch	über	die	Jahre	hinweg	erfährt	in	dieser	Hinsicht	das	Wahlfach	Theater,	was	sich	sehr	leicht	
am	Terminkalender	ablesen	lässt.		
Binnen	 weniger	 Wochen	 finden	 am	 Hallertau-Gymnasium	 wahre	 Theaterfestspiele	 staj:	 Nach	 der	 Hamlet-Farce	 der	 Q12,	 die	 Herr	 Lubnow	
verantwortete,	 folgte	 im	Februar	Neil	 Simons	berühmte	Komödie	 „Ein	 seltsames	Paar“,	 aufgeführt	 von	Schülern	der	 Jahrgangsstufe	9	und	10	
unter	 der	 Leitung	 von	 Herrn	 Greiner.	 Bereits	 im	 April	 wartet	 dann	 die	 drije	 Premiere:	 Der	 Kurs	 DramaUsches	 Gestalten	 von	 Herrn	 Kujler,	
bestehend	 aus	 Schülern	 der	 Q11,	 bringt	 dann	 „Der	 große	 Gatsby“	 auf	 die	 Bühne.	 Was	 aber	 ist	 es,	 das	 die	 Menschen	 so	 sehr	 an	 dieser	
Theaterwelt	fasziniert?	Warum	haben	wir	Lust	daran,	uns	zu	verkleiden	und	jemanden	darzustellen,	der	wir	gar	nicht	sind.	Wer	sollte	dazu	besser	
Auskun6	geben	können	als	ein	Künstler,	der	bereits	auf	der	Bühne	gestanden	hat?	Wir	haben	dazu	Andreas	Kappelmeier,	Q12,	befragt:	
Warum	gehst	du	auf	„die	Bre5er,	die	die	Welt	bedeuten“?	
Mir	 macht	 es	 Spaß,	 etwas	 Neues	 auszuprobieren	 und	 Leute	 zum	 Lachen	 zu	 bringen.	 Im	 Theater	 werden	 zwar	 nicht	 nur	
Komödien	gespielt,	aber	trotzdem	habe	ich	auf	der	Bühne	eine	Möglichkeit	gefunden	meine	künstlerische	Seite	auszuleben.	
Was	muss	man	mitbringen,	um	die	Prüfung	auf	der	Bühne	zu	bestehen?	
Man	 benöDgt	 die	 Fähigkeit	 zu	 improvisieren,	 wenn	 Dinge	 nicht	 so	 laufen,	 wie	 geplant,	 Fantasie,	 um	 seiner	 Rolle	 eine	
persönliche	Note	zu	verpassen,	und	genug	Mut,	sich	vor	ein	Publikum	zu	stellen	und	etwas	zu	spielen.	
Worin	 liegt	 deiner	 Meinung	 nach	 der	 große	Wert	 der	 Kunsiorm	 Theater?	 Oder	 anders:	 Was	 nimmst	 du	 aus	 deinen	
schulischen	Theatererfahrungen	für	das	spätere	Leben	mit?	
Ich	habe	bei	unserem	Theater	gelernt,	dass	man	sich	selber	nicht	immer	zu	ernst	nehmen	sollte.	Das	Leben	macht	mehr	Spaß,	
wenn	man	nicht	krampKaL	versucht,	den	Erwartungen	anderer	gerecht	zu	werden,	sondern	wenn	man	sich	auch	mal	lächerlich	machen	kann/
darf.	
Gibt	es	für	dich	eine	Traumrolle	und	warum?	
Für	mich	gibt	es	keine	Traumrolle	an	sich.	Manche	Rollen	passen	besser	zu	einem	als	andere,	aber	die	Tatsache,	immer	wieder	in	neue	Rollen	zu	
schlüpfen	und	etwas	Neues	auszuprobieren,	macht	für	mich	den	Reiz	am	Theater	aus.	
Vielen	Dank	für	das	Gespräch!
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Mit	ChrisUan	Willisohn	gibt	am	Samstag,	dem	16.3.2019	um	19.30	
Uhr	 ein	Musiker	mit	 internaUonalem	 Renommee	 ein	 Gastspiel	 in	
der	Aula	des	Hallertau-Gymnasiums.	Sein	Programm	„Blues,	Boogie	
Woogie	 and	 more“	 verspricht	 Unterhaltung	 auf	 höchstem	
musikalischem	Niveau.	Wer	Willisohn	
schon	einmal	live	erlebt	hat,	weiß	um	
die	 ganz	 besondere	 Energie,	 die	 bei	
seinen	 Au6rijen	 auf	 der	 Bühne	
herrscht.	 Er	 spielt	 die	 Musik	 nicht	
nur,	 er	 lebt	 sie	 und	 das	 mit	 vollem	
Körpereinsatz.	Um	es	kurz	und	knapp	
in	 einer	 Formel	 auf	 den	 Punkt	 zu	
bringen:	 ein	 Mann,	 ein	 Flügel,	 eine	
SUmme	und	ganz	viel	Gefühl.		
Der	 Blues-Profi	 Willisohn	 ist	 schon	
se i t	 e in igen	 Jahren	 mit	 dem	
Wolnzacher	 Gymnasium	 verbunden,	
ist	 er	 doch	der	 prominente	Pate	der	
AkUon	 „Schule	 ohne	 Rassissmus	 –	
Schule	 mit	 Courage“.	 So	 besteht	
immer	wieder	ein	lockerer	Austausch	
und	 schon	 mehrmals	 trat	 Willisohn	
als	 Gastmusiker	 bei	 schulischen	
Veranstaltungen	 auf,	 um	 den	 einen	 oder	 anderen	 musikalischen	
Farbtupfer	 zu	 setzen.	 Seitdem	 wurde	 der	 Wunsch	 nach	 einem	
abendfüllenden	Konzert	 immer	 lauter.	 Im	Jubiläumsjahr	 ist	es	nun	
so	weit.	

Auch	 wenn	 ChrisUan	 Willisohn	 in	 der	 Provinz	 lebt,	 genauer	 in	
Rohrbach,	 ist	 er	 aber	 beileibe	 kein	 Provinzmusiker.	 Er	 verzaubert	
die	 Menschen	 weltweit	 mit	 seiner	 Musik,	 hat	 beinahe	 unzählige	
Alben	 veröffentlicht	 und	 ist	 gern	 gesehener	 Künstler	 auf	

FesUvalbühnen.	 Für	 einen	
Überblick	 seines	 Könnens	
sei	auf	Youtube	verwiesen.	
Unter	 anderem	 lässt	 sich	
da	auch	sein	faszinierender	
Au6rij	beim	JazzfesUval	 in	
Burghausen	 finden,	 der	
vom	BR	 für	 das	 Fernsehen	
aufgeze ichnet	 wurde.	
K a r t e n	 g i b t	 e s	 b e i	
Schreibwaren	 Bäck	 in	
Wolnzach	 oder	 bei	 Edeka	
Pirker	 in	 Rohrbach,	 zu	 den	
Ö ff n u n g s z e i t e n	 i m	
Sekretariat	des	HGW	sowie	
an	 der	 Abendkasse.	 Die	
Karte	 kostet	 19	 Euro,	 für	
Schüler	 ermäßigt	 nur	 5	
Euro	(ermäßigte	Karten	nur	

am	HGW	 erhältlich).	 Einlass	 ist	 ab	 19	 Uhr,	 Beginn	 um	 19.30	 Uhr.	
Lassen	Sie	sich	dieses	Highlight	nicht	entgehen!	
(Mar&n	Rank)	

Christian Willisohn in Concert 

Programm am Tag der 
offenen Tür (Auszug)

Herr Kölbl verstärkt 
das HGW 

Meine	Fächer:	Mathe	und	Physik	
Woher	komme	ich:	Aufgewachsen	in	
Neumarkt,	seit	dem	Studium	lebend	
in	Regensburg	

Darum	bin	ich	Lehrer	geworden:	
Freude	am	Erklären	und	insbesondere	
am	Moment	des	Verstehens,	Arbeit	
mit	Menschen	in	einer	prägenden	
Phase	ihres	Lebens	

Der	perfekte	Schüler	ist	in	meinen	Augen:	Interessiert,	
hinterfragend,	freundlich	&	hilfsbereit	

Das	würde	ich	auf	eine	einsame	Insel	mitnehmen:		Freunde,	um	
Erlebnisse	zu	teilen	
Das	würde	ich	mit	einer	Million	anstellen:	InvesUeren	und	von	
den	Gewinnen	Träume	erfüllen	

Mein	nächstes	Reiseziel:	Der	Iran	–	ein	spannendes	Land	voller	
Widersprüche	

VORMERKEN: 
06.06.2019 um 19 Uhr 

Bunter Abend - Schule der Talente
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Terminvorschau: 

16.03.2019  
Konzert Christian Willisohn 

20.03.19 Info-Abend zur Wahl der 2. 
Fremdsprache 

21.03.19 Info-Abend zur Wahl der 
Ausbildungsrichtung 

27.03.19  
Konzert der Fachschaft Musik 

30.03.19  
Großer Tag der offenen Tür 

09./10.04.19  
Theater „Der große Gatsby“ 

ab 30.04.19  
Beginn der Abiturprüfungen 

03.05.19 Dritter Zwischenbericht 

06.-08.05.19  
Einschreibung am HGW 

06.06.19  
Bunter Abend zu 25 Jahre HGW 

26.06.19 
Lesung und Konzert mit „Ohrange“ 

18.07.19 
Sponsorenlauf zum Jubiläum 

25.07.19 
Schulfest 
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Informationen aus dem 
Elternbeirat 

Der	 Elternbeirat	 2018–2020	 ist	 am	 HGW	 angekommen.	 Wir	 hajen	 bereits	 zwei	
Sitzungen	mit	der	Schulleitung,	und	der	organisatorisch	umfangreiche	Schulalltag	ist	
für	 uns	 transparenter	 geworden.	 Die	 Arbeit	 im	Gremium	macht	 uns	 großen	 Spaß	
und	bereichert	unseren	Alltag	als	Eltern.	Derzeit	überarbeiten	wir	 gemeinsam	mit	
d e r	 S c h u l e	 d e n	
H om e p a g e b e r e i c h	 d e s	
Elternbeirats,	 damit	 wir	 sie	
besser	informieren	können.			
In	 Zeiten,	 in	 denen	 unsere	
Kinder	 sich	 poliUsch	 immer	
mehr	 i n te re s s i e ren	 und	
engagieren	 –	 so	 nehmen	 sie	
zum	 Teil	 trotz	 der	 drohenden	
K o n s e q u e n z e n	 a n	 d e n	
DemonstraUonen	 „Fridays	 for	
future“	 teil	 -	 ist	 unter	 den	
Eltern	 eine	 gewisse	 PoliUk–	
und	 Mitspracheverdrossenheit	
erkennbar.	 Der	 „Runde	 Tisch“,	
der	 vor	 3	 Jahren	 als	 Austauschmöglichkeit	 ins	 Leben	 gerufen	 wurde,	 musste	
aufgrund	der	geringen	Resonanz	auf	Seiten	der	Elternscha6	 jetzt	 leider	eingestellt	
werden.	 Wir	 sind	 darüber	 ein	 wenig	 traurig,	 so	 wäre	 dies	 doch	 eine	 gute	
Möglichkeit	gewesen,	Probleme,	Schwierigkeiten	oder	auch	Vorschläge	und	Ideen	in	
den	Lebensraum	Schule	einzubringen.	Jedoch	lässt	sich	dies	auch	als	Zeichen	breiter	
Zufriedenheit	deuten.	
Umso	mehr	 freuen	wir	 uns	 über	 jene	 Eltern,	 die	 uns	 um	 die	Weihnachtszeit	mit	
Spenden	unterstützt	haben,	damit	wir	als	Elternbeirat	die	Schule	mit	verschiedenen	
Projekten,	 Vorträgen	 oder	 sonsUgen	Veranstaltungen	 unterstützen	 können.	 Vielen	
Dank	 dafür	 und	 lassen	 Sie	 nicht	 nach	 mit	 Spenden.	 Gemeinsam	 können	 wir	 so	
unsere	Kinder	auf	ihrem	schulischen	Lebensweg	begleiten,	und	seien	Sie	versichert,	
dass	jeder	Cent	eine	sinnvolle	InvesUUon	in	die	Zukun6	unserer	Kinder	ist.		

Ihr	Elternbeirat	 	 	 	 	 (M.	Lu5enberger)
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Save the Date: 
Schulkonzert am 27.3.2019 

 um 19 Uhr

Nächste Newsletter-Ausgabe im Juli 2019


