
Nr. 98  4. Februar 2009 

 

IKG-INFO-IKG-INFO-IKG-INFO-IKG 
 

Aktuelle Informationen zum Schulleben am IKG 
 
 

Eine 

bewundernswerte 

Kollegin und  

Lehrkraft hat uns  

für immer verlassen – 

zum Tode von OStRin 

Albertine Bregulla 
 

 

Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir die 
Nachricht vernommen, dass in der Nacht vom 2. auf 
den 3. Februar unsere liebe Kollegin, OStRin Alber-
tine Bregulla, verstorben ist. Sie erlag ihrem Krebs-
leiden, mit dem sie zwei Jahre lang gerungen und 
das sie mit bewundernswerter Tapferkeit ertragen 
hat. Wir trauern um einen liebenswürdigen, gerad-
linigen Menschen, eine kluge, begeisterte und be-
geisternde Lehrerin, die von Schülern, Lehrkräften 
und Eltern gleichermaßen geschätzt und respektiert 
wurde. Viele von uns können es nicht fassen, dass 
sie nicht mehr unter uns ist, dass sie nie mehr am 
Pult im Klassenzimmer stehen, nie mehr in der Pause 
mit Kolleginnen und Kollegen plaudern und lachen 
wird. 
 
Der Tod ist groß – 
wir sind die Seinen 
lachenden Munds. 
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 
wagt er zu weinen – mitten in uns. 
 
Frau Bregullas Tod ruft uns die Wahrheit dieser Verse 
schmerzhaft ins Bewusstsein und erinnert uns daran, 
dass das Leben zerbrechlich ist und alles menschliche 
Tun Stückwerk bleibt. „Warum?“, mögen viele fra-
gen, „Warum musste ausgerechnet Frau Bregulla 
sterben, die noch so viele Pläne hatte, die so tapfer 
gekämpft, die so segensreich an unserer Schule ge-
wirkt hat?“ 
 
Was man tief in seinem Herzen besitzt, das kann 
man durch den Tod nicht verlieren. 
 
Diese Worte Goethes geben zwar keine Antwort auf 
die Frage nach diesem „Warum“, aber sie weisen 
vielleicht zaghaft einen Weg aus dem Dunkel der 
Trauer und der Ratlosigkeit, der Verzweiflung und 
vielleicht auch der Wut.  

Als Jesus zu den Jüngern beim Abschiedsmahl von 
seinem nahe bevorstehenden Tod spricht, sind diese 
verstört, ratlos – wie wir in diesen Tagen. Sie können 
sich keine Zukunft ohne ihren geliebten Lehrer und 
Freund vorstellen. Da tröstet er sie mit einem Satz, 
der vielleicht auch uns Halt und Zuversicht und Hoff-
nung geben kann: Im Hause meines Vaters sind viele 
Wohnungen bereitet. 
 
Wenn wir uns von der Botschaft dieser Worte an-
rühren lassen, dann können wir in der Trauer dar-
über, dass Albertine Bregulla von uns gegangen ist, 
Hoffnung aus dem Glauben daran schöpfen, dass sie 
uns auf dem Weg zum Haus des Vaters voran-
gegangen ist. Und doch hinterlässt sie an unserer 
Schule eine große Lücke. Seit 1979 war Albertine 
Bregulla am IKG als Lehrkraft für Englisch und Fran-
zösisch tätig und hat Generationen von Schülern be-
gleitet. Sie bleibt gegenwärtig in den Herzen derer, 
die sie liebten, mit ihr lebten und arbeiteten. 
 

Ursula Triller 
 

 
Umbau im Bio-Chemie-Fachtrakt abge-

schlossen – 5 Fachräume saniert und auf 
neuesten technischen Stand gebracht  

 
 

 
Völlig neu entstanden – der Chemie-Übungsraum U30C 
 
(Höh) Nach fünfmonatigen Arbeiten ist die Sanierung 
unseres Chemie- und Biologie-Fachtrakts nun endlich 
abgeschlossen. Für rund 400.000 Euro wurde ein 
Übungsraum komplett neu gestaltet, zwei Klassen-
zimmer und zwei Sammlungsräume wurden grundle-
gend saniert. Alle Anlagen sind jetzt auf den neues-
ten technischen Stand gebracht, insbesondere verfü-
gen wir nun über fahrbare Abzüge und fest in-
stallierte Beamer, die einen noch attraktiveren Unter-



richt ermöglichen. Im Zuge der Umbauarbeiten wur-
den auch die Sammlungsräume für Biologie und Che-
mie getauscht, was wesentliche organisatorische Er-
leichterungen bringt. 
 

 
Die Aula erhält eine Bildergalerie – 

Vernissage zur Eröffnung im Februar 
 

 
(Höh) Seit der Öffnung unserer Aula im letzten Schul-
jahr war klar, dass deren Wände nicht so kahl blei-
ben können. Jetzt wird ein Projekt umgesetzt, das zu 
mehr Raumästhetik führen soll und in dem sich 
gleichzeitig Schülerinnen und Schüler mit ihren künst-
lerischen Werken wiederfinden können. An der bisher 
ganz weißen Wand entsteht eine Bildergalerie, die 
immer wieder neue, im Kunstunterricht entstandene 
Werke von Schülern zeigt. Die feierliche Eröffnung 
der Bildergalerie findet im Rahmen einer eigenen 
Vernissage am Dienstag, den 17. Februar 2009, um 
19.00 Uhr in der Aula selbst statt. Alle Kunst-
interessierten sind herzlich eingeladen. 
 

 
Weihnachtsbazar 2008 bringt erneut tolles 

Ergebnis – 2.700 Euro für guten Zweck 
 

 

 
Atmosphäre wie auf dem Christkindlmarkt – der Weihnachtsbazar 
2008 fand erstmals auch im Freien statt 
 
(Höh) Der Weihnachtsbazar 2008 hat erneut ein 
großartiges Ergebnis erbracht: Die SMV kann wieder 
mehr als 2.700 Euro für einen guten Zweck überwei-
sen. Adressaten der Spende sind auch diesmal die 
Hilfsprojekte in Lajedão (Brasilien) und Lima (Peru), 
die von Initiativen im Landkreis unterstützt werden 
und insbesondere den Bau und Erhalt von Schulen 
für Kinder und Jugendliche zum Ziel haben. Eine be-
sondere Atmosphäre erhielt der Weihnachtsbazar 
diesmal durch sein neues Zentrum im Brunnenhof 
unserer Schule. Ein eigener Weihnachtsbaum und 
zeltüberdachte Verkaufsstände lockten die Besucher 
trotz nasskalten Wetters ins Freie. Schulleitung und 

SMV danken allen Besuchern für den regen Besuch 
und die großzügige finanzielle Unterstützung. 
 

 
„concept – Der Buchhandel“ –  

alte Firma unter neuer Führung 
 
 
(Flö) Ein Jahr nach ihrer Gründung im Rahmen des 
LK Wirtschaft/Recht hat die Schülerfirma comedis mit 
der Übernahme des Unternehmens concept – Der 
Buchhandel eine neue Geschäftssparte eröffnet. con-
cept – Der Buchhandel war vor 9 Jahren die aller-
erste Schülerfirma des IKG überhaupt. Für Kunden 
des Buchhandels bleibt natürlich alles beim Alten. 
Neben Sammelbestellungen für Unterrichtsbücher 
und Lektüren bieten wir allerdings ab sofort über un-
seren Partner libri.de die Möglichkeit an, alle gängi-
gen Buchtitel zu bestellen. Dies ist möglich mit Hilfe 
der im Lehrerzimmer und in der Schulbibliothek aus-
liegenden Bestellformulare (abzugeben im Raum 
006A bei Herrn Flörke, im Sekretariat oder in der 
Schulbibliothek bei Frau Kirchhofer) oder per Mail an 
comedis@gmx.de. Termin ist jeweils dienstags um 
13.00 Uhr, die Lieferung erfolgt dann bis zum darauf- 
folgenden Donnerstag. Die Firma comedis freut sich 
auf eine gute Zusammenarbeit und hofft, Sie weiter-
hin als ihre Kunden begrüßen zu dürfen. 
 

 
Hausaufgabenbetreuung –  

Fortsetzung im zweiten Halbjahr 
 
 
(Höh) Die Hausaufgabenbetreuung wird im 2. Halb-
jahr fortgeführt. Die Eltern und Erziehungsberech-
tigten der bisherigen Teilnehmer erhalten dazu in 
diesen Tagen entsprechende Informationen. Wer 
sein Kind neu anmelden will, kann dies über ein An-
meldeformular tun, das im Sekretariat bzw. unter fol-
gender Adresse erhältlich ist: www.ikg-
landsberg.de/kontakt-und-service/elternbriefe. 
 

 
Termine 

 
Freitag, 13.02.09, 12.15 Uhr: 

 Ausgabe der Zwischenzeugnisse 
 
Donnerstag, 19.02.09: 

 Lumpiger Donnerstag – Faschingsumzug der Landsberger 
Schulen 

 
Montag, 23.02.09 bis Freitag, 27.02.09: 

 Frühjahrsferien 
 
Dienstag, 03.03.09, 19.00 Uhr, IKG-Aula: 

 Informationsabend zur Wahl der zweiten Fremdsprache in der 
Jgst. 6 (Einladung folgt) 

 
WEITERE TERMINE UNTER: www.ikg-landsberg.de 

 

 
 

Herausgeber: Direktorat des Ignaz-Kögler-Gymnasiums 
Redaktion: StD Thomas Höhenleitner 

Lechstraße 6  ⋅  86899 Landsberg am Lech 
Telefon: (0 81 91) 65 71 08 - 0  ⋅  Telefax: (0 81 91) 65 71 08 - 65  

E-mail: ignaz.koegler.gym@t-online.de  ⋅  Homepage: http://www.ikg-landsberg.de 


