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Aktuelle Informationen zum Schulleben am IKG 
 
 

 

Gründerin des Tagesheims in Lajedao zu 
Besuch am IKG – Persönlicher Dank für 

große Unterstützung 
 

 

 
Sagte ein besonderes Dankeschön für die Spendenbereitschaft der 
IKG-Schülerinnen und Schüler: Dona Nilva Cardoso (links) mit 
Schulleiterin Ursula Triller und Celia Cardoso-Niedermeier, der Vor-
sitzenden des Eine-Welt-Förderkreises Windach e. V. 
 
(Höh) Die Gründerin und Leiterin des Tagesheims in 
Lajedao/Brasilien, Dona Nilva Cardoso, hat sich bei 
einem Kurzbesuch des IKG sehr herzlich für die große 
Unterstützungs- und Spendenbereitschaft der Schü-
lerinnen und Schüler bedankt. Mit den rund 1.300 
Euro, die allein durch das Engagement am IKG beim 
Weihnachtsbazar 2007 zusammengekommen seien, 
sei die Fortführung des Sport-  und Musikangebots 
am Tagesheim gesichert. Dona Nilva Cardoso befin-
det sich derzeit auf einer dreiwöchigen Deutschland-
reise, in deren Rahmen sie den unterschiedlichen Un-
terstützern in Deutschland ihren Dank abstattet und 
ihnen die Fortschritte in Lajedao präsentiert. Wer sich 
einen genaueren Eindruck von der Arbeit im Ta-
gesheim verschaffen will, kann dies über folgende In-
ternet-Adresse tun: www.lajedao.de.   
 

 
Begegnung mit dem „echten IKG“ – Schü-
ler aus Mailand besuchen die Schule, die 

sie bisher nur aus ihrem Lehrwerk kennen 
 

 
(Höh) Zu einem Kurzbesuch der ganz besonderen Art 
empfing Schulleiterin Ursula Triller vor einer Woche 
50 Schülerinnen und Schüler der Scuola Media Buo-
narroti Mailand zusammen mit ihren vier Lehrkräften. 
Die italienischen Schülerinnen und Schüler wollten 

unbedingt einmal das IKG „in echt“ sehen, denn bis-
her kannten sie unsere Schule nur aus ihrem Lehr-
werk „Mach Dich fit“ für Deutsch als Fremdsprache. 
Darin ist das Ignaz-Kögler-Gymnasium Landsberg 
nämlich die Schule, die die jugendlichen Hauptperso-
nen besuchen, und es kommt auf vielen Abbildungen 
immer wieder vor. Das Lehrwerk stammt aus dem 
Jahr 2005 und ist in Kombination mit einem Video 
entstanden, das am IKG gedreht wurde. Als Lehrkraft 
erscheint im Video unsere Kollegin Ulrike Heine. Die 
italienischen Schülerinnen und Schüler nutzten ihre 
Fahrt von München nach Rothenburg ob der Tauber 
für den kurzen Abstecher nach Landsberg. 
 

 
Austausch von Gastgeschenken – Lehrerin Graziella Lionello über-
reichte IKG-Schulleiterin Ursula Triller ein Deutsch-Lehrwerk und 
ein Lernvideo mit dem Titel „Mach dich fit“; Frau Triller revan-
chierte sich mit einer Ignaz-Kögler-Broschüre und dem Jahres-
bericht von 2007. 
 

 

LK Kunst präsentiert Arbeit der letzten 
beiden Jahre – Vernissage am Sonntag, 

den 13. April 2008 
 

 
(Sti) „In dieser armseligen Zeit kommt es vor allem 
darauf an, Begeisterung zu wecken… Begeisterung 
ist es, was uns und der Jugend vor allem Not tut.“ – 
„Gäbe es nur eine Wahrheit, könnte man nicht hun-
dert Bilder zum gleichen Thema malen.“ – Mit diesen 
trefflichen Picasso-Zitaten soll eine Ausstellung ange-
kündigt werden, die die Arbeit des Leistungskurses 
Kunst während der letzten zwei Jahre widerspiegelt. 
Gezeigt werden Beispiele aus allen Werkphasen mit 
einer breit gefächerten Auswahl an Titeln, Techniken 
und Temperamenten. Als besonderer Leckerbissen 



darf die Präsentation der Facharbeiten gesehen wer-
den, zumindest für diejenigen, die über den entspre-
chenden Appetit und  geeignete Geschmacksnerven 
verfügen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen 
zur Vernissage am Sonntag, dem 13. April 2008, um 
16 Uhr, in der Aula des Ignaz-Kögler-Gymnasiums. 
Wer zu diesem Zeitpunkt verhindert ist, kann sich 
auch in den folgenden Tagen ein „Bild“ machen, und 
zwar vom 14. April bis 18. April 2008 jeweils in der 
Aula. 
 

 

IKG-CD – Programme für den Unterricht 
zum Üben und Lernen 

 
 
(Müm) Unterrichts-
software und Lern-
programme – das bie-
tet die neue IKG-CD, 
die speziell für die 
Schülerinnen und 
Schüler unserer Schu-
le erstellt worden ist. 
Mit dem Erwerb der 
CD verfügen die 
Schüler über eine 
Sammlung von Softwareprodukten, die im Unterricht 
zum Einsatz kommen. Viele dieser Programme sind 
als Freeware kostenlos erhältlich. Doch beinhaltet die 
CD auch die lizenzpflichtigen Produkte „Derive“, „Cin-
derella“ und „Dynageo“, die im Mathematikunterricht 
verwendet werden, sowie das Programm „Tippköni-
gin“ zum Erlernen des 10-Finger-Systems. Für diese 
Programme wurden vom IKG erweiterte Schullizen-
zen erworben, die jedem Schüler die Installation auf 
dem privaten Computer zu Hause erlauben. Die CD 
ist für 2 Euro bei Frau Kirchhofer in der Bibliothek er-
hältlich. 
 

 
Das Ziel heißt Mittlerer Schulabschluss 
und Abitur - Schülernachhilfe für den  

letzten G9-Jahrgang eingerichtet 
 

 
(Höh) Sie haben es nicht schwerer und nicht leichter 
als ihre Vorgänger am Gymnasium, die Schülerinnen 
und Schüler des letzten G9-Jahrgangs, aber eines 
sollte ihnen besser nicht passieren: eine Klasse wie-
derholen müssen. Denn dann rutschen sie in das 
achtjährige Gymnasium hinein und kommen mit 
Schülerinnen und Schüler zusammen, die zum Teil 
anderes gelernt haben und im Stoff oft schon weiter 
sind als ein Zehntklassler im G9. Am IKG wollen wir 
den letzten G9-Jahrgang deswegen besonders unter-
stützen und haben besonders gefährdeten Zehnt-
klasslern Nachhilfe bei leistungsstarken Schülerinnen 

und Schülern höherer Klassen vermittelt. Sieben 
Schülerinnen und Schüler haben das Angebot ge-
nützt. Für 6 Euro in der Stunde können sie nun je-
weils in kleinen Gruppen ihre Defizite ein Stück weit 
ausgleichen und damit einen wichtigen Grundstein 
für das Bestehen der Jahrgangsstufe 10 und damit 
für den Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses 
und des Abiturs legen. Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 10, die nicht eigens angeschrieben 
wurden, aber dennoch am Schülernachhilfeangebot 
interessiert sind, melden sich bei Frau Hagsbacher-
Lüpken. Ein herzlicher Dank der Schulleitung geht an 
die große Zahl von Oberstufenschülerinnen und -
schülern, die bereit waren, ihren Mitschülern weiter-
zuhelfen.  
 

 
Für die schnell Entschlossenen: Umwelt-

Film „Eine unbequeme Wahrheit“ und 
Facharbeitspräsentationen am Dienstag 

 
 
(Höh) Am Dienstag, den 8. April 2008 – also kurz 
nach Erscheinen des IKG-Info – können schnell Ent-
schlossene zwei interessante Veranstaltungen besu-
chen: Am Nachmittag um 13.30 Uhr zeigt die AG Eine 
Welt in der Aula den Film „Eine unbequeme Wahr-
heit“ – „An Inconvenient Truth“ von Davis Guggen-
heim mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Go-
re. Der Film ist eine eindringliche Warnung der 
Menschheit vor den Gefahren der Erderwärmung und 
des Klimawandels. 
Am Abend um 19.00 Uhr präsentieren die angehen-
den Abiturienten der K13 besonders gelungene Fach-
arbeiten. Das Themenspektrum ist breit: Es geht um 
die Herstellung von Frucht- und Beerenwein ebenso 
wie um das Olympia-Attentat von 1972, koordinative 
Fähigkeiten im Fußball wurden genauso untersucht 
wie die die Philosophie von de Montaigne oder die 
Abhängigkeit der Schwermetallbelastung des Bodens 
vom Straßenverkehr. Es wäre schön, wenn möglichst 
viele Zuhörer kämen und den Abiturienten durch ih-
ren Besuch ihre besondere Wertschätzung für beson-
dere Leistungen ausdrücken würden. 
 

 
Termine 

 
Freitag, 25.04.08, 9.00 Uhr: 

 Beginn der Abiturprüfungen 2008 
 
Donnerstag, 01.05.08: 

 Maifeiertag / Christi Himmelfahrt – Schulfrei 
 
Montag, 05.05.08, bis Mittwoch, 07.05.08, jeweils 9.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, IKG-Sekretariat: 

 Anmeldung für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des 
Gymnasiums (Schuljahr 2008/09) 
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