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Aktuelle Informationen zum Schulleben am IKG 
 
 

 

Besondere Prüfung – Kultusministerium 
hebt Zulassungsvoraussetzungen  

für letzten G9-Jahrgang auf 
 

 
(Höh) Gute Nachricht für die Schülerinnen und Schü-
ler des letzten G9-Jahrgangs in den 10. Klassen: Das 
Kultusministerium hat für das Schuljahr 2007/08 
einmalig die Zulassungsvoraussetzungen für die Teil-
nahme an der Besonderen Prüfung ausgesetzt. Das 
bedeutet, dass alle Zehntklassler, die das Klassenziel 
nicht erreichen, an der Besonderen Prüfung teilneh-
men und auf diese Weise den Mittleren Bildungsab-
schluss erwerben können. Die Besondere Prüfung fin-
det vom 10. bis 12. September 2008 in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Sie ist be-
standen, wenn alle Prüfungsarbeiten mit mindestens 
Note 4 bewertet wurden oder wenn nur einmal die 
Note 5 und in einem anderen Fach mindestens ein-
mal die Note 3 vorliegt. Ein Notendurchschnitt von 
3,33 oder besser stellt die Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Fachoberschule dar. Materialien zur 
Vorbereitung auf die Besondere Prüfung sind zu be-
ziehen über http://besonderepruefung.vsbayern.de. 
 

 
„ZfU“-Pilotprojekt am IKG – Klassen dis-

kutieren ihre Anliegen eigenständig 
 

 
(Deu) Zeit haben für Anliegen, die die Klasse betref-
fen – dies war das Ziel der Klassleiterstunden, die am 
IKG in der Zeit bis Mitte April erprobt wurden. Jetzt 
wird ein zweites Modell ausprobiert, das dasselbe An-
liegen verfolgt: die ZFU-Stunden. ZfU bedeutet „Zeit 
für uns“. Jede Klasse hat einmal pro Woche in jeweils 
einer anderen Schulstunde die Gelegenheit, diese 45 
Minuten nach ihren Interessen und Ideen zu gestal-
ten. Der Lehrer übernimmt lediglich die Rolle einer 
Aufsichtsperson, die Schüler bestimmen das Thema 
der Stunde grundsätzlich selbst; ein Schüler leitet die 
Diskussion und es wird sogar ein kurzes Protokoll 
verfasst. Die Schüler trainieren dabei den sozialen 
Umgang miteinander, Eigenverantwortung und 
Teamfähigkeit werden gestärkt. Viele Klassen haben 
in den ersten zwei Wochen schon die Gelegenheit er-
griffen und ZFU-Stunden gehalten. Dabei ging es u. 
a. um die Verschönerung des Klassenzimmers oder 
die Organisation von Klassenpartys; aber es wurden 
z. B. auch Maßnahmen gegen zu wenig Disziplin im 
Unterricht diskutiert. Im Schuljahr 2008/09 wollen wir 

uns für eines der erprobten Modelle entscheiden und 
es weiterführen. Wir wünschen allen Klassen weiter-
hin so viel Engagement und Spaß bei ZFU! 
 

 

Preisgekrönter Juniorforscher – Jörn Stöh-
ler wird Landessieger im Wettbewerb 

„Schüler experimentieren“ 
 

 

 
Landessieger im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ – Jörn 
Stöhler präsentiert seine preisgekrönte Erfindung 
 
(Her) Jörn Stöhler aus der Klasse 5c darf sich zu den 
besten Nachwuchswissenschaftlern Bayerns zählen. 
Beim 14. Landeswettbewerb „Schüler experimentie-
ren“ in Dingolfing gewann er mit seinem „Berech-
nungsprogramm für Sonnenuhren“ den 1. Preis im 
Fachgebiet Mathematik/Informatik. Mit Jörns Erfin-
dung kann man Sonnenuhren für den jeweils eigenen 
Standort anfertigen. Man muss lediglich die entspre-
chenden Koordinaten des Standorts in ein Computer-
Programm eingeben. „Schüler experimentieren“ ist 
der „Juniorwettbewerb“ von Jugend forscht, der für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 16 Jahren 
eingerichtet wurde. In Dingolfing waren am 14. und 
15. April 2008 86 Jungforscherinnen und Jungfor-
scher angetreten. Wir gratulieren unserem Landes-
sieger Jörn Stöhler herzlich zu seinem tollen Erfolg! 
 

 
Mathematik-Olympiade 2007/08 – Drei 
IKG-Schüler in der 3. Runde erfolgreich 

 
 
(Hab) Olympia findet nicht nur in China statt. Olym-
pia gibt es auch in der Mathematik. In diesem Schul-
jahr beteiligten sich etwa 42 IKG-Schülerinnen und -
Schüler an der 47. Mathematik-Olympiade. Sieben 



Teilnehmer qualifizierten sich für die dritte Runde am 
Dominikus-Zimmermann-Gymnasium. Besonders er-
folgreich waren unter ihnen Karl Mühlberger (Klasse 
6b) und Cristina Zumkeller (K12), die eine Anerken-
nung erhielten, und Timo Tollmien (Klasse 5e), der 
sogar einen 3. Preis erzielte. Alle Schülerinnen und 
Schüler, die in der zweiten bzw. dritten Runde erfolg-
reich waren, wurden mit Urkunden ausgezeichnet. 
Die drei erfolgreichsten IKG-Mathematiker wurden 
von Frau Triller mit Buchpreisen belohnt, die der El-
ternbeirat spendierte. Das IKG sagt „Glückwunsch“ 
zu den guten Ergebnissen und dem Elternbeirat ei-
nen herzlichen Dank für die Unterstützung.  
 

 
Timo Tollmien und Cristina Zumkeller sind zwei von drei besonders 
erfolgreichen IKG-Schülern bei der Mathe-Olympiade. Schulleiterin 
Ursula Triller und die betreuende Lehrkraft Stefanie Habres gratu-
lierten den „Olympioniken“. Nicht im Bild: Karl Mühlberger. 
 

 
Projekttage 2008 – Projekte gesucht!  

 
 
(SMV) Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 
Am Mittwoch und Donnerstag, den 29. und 30. Juli 
2008, finden wieder Projekttage statt. Dieses Jahr 
gibt es kein gemeinsames Rahmenthema. Somit kön-
nen Themen in vielen verschiedenen Bereichen er-
arbeitet werden. Jetzt sucht die SMV Eltern, Lehr-
kräfte und Schüler, die ein zweitägiges Projekt an-
bieten wollen. Anmeldeformulare liegen im Sekreta-
riat aus. Sie können aber auch per Mail 
(jan.kolditz@gmx.de) angefordert werden. Die SMV 
würde sich sehr über eine breite Unterstützung freu-
en.  
 

 
Doppeltes Lesetempo, gleiches Verständ-

nis – Förderverein lädt zum  
„PoweReading“ mit Zach Davis ein 

 
 
(Flö) Schnell lesen und doch soviel wie möglich be-
halten. Wie geht das? Zach Davis, derzeit erfolg-
reichster Management-Trainer, hat einen Weg dazu 
gefunden. Mit seinem Programm „PoweReading - 
Neues Wissen schneller aneignen“ führt er Menschen 
zu unglaublichen Leistungen: verdoppeltes Lese-

tempo bei gleichem Verständnis! Dem IKG-Förder-
verein ist es jetzt gelungen, Zach Davis für eine 
Schulveranstaltung zu gewinnen. Mit einem stark in-
teraktiven, spannenden und lockeren Trainingsstil 
motiviert der Trainer, Speaker und Bestseller-Autor 
auf kurzweilige Art seine Zuhörer schon während des 
Trainings zu außergewöhnlichen Leseleistungen. In 
der Veranstaltung wird Herr Davis anhand vieler 
praktischer Übungen zeigen, welche außerordentli-
chen Leistungen das Gedächtnis bereits nach kurzer 
Zeit vollbringen kann. Es sind zwei Teilveranstaltun-
gen am 30. Mai 2008 geplant: eine spezielle Nach-
mittagsveranstaltung für die Schülerinnen und Schü-
ler von 14.00 bis ca. 16.00 Uhr und ein Abendvortrag 
für Lehrer, Eltern und weitere Interessierte von 18.30 
bis ca. 20.30 Uhr. Nähere Informationen und ein 
Anmeldeformular gibt es bei Herrn Flörke im Kolleg-
stufenbüro (Raum 006A) oder auf der Homepage des 
Fördervereins unter www.foerderverein-ikg.de.  
 

 
„Kinder laufen für Kinder“ – AG Eine Welt 

lädt zur Teilnahme ein – Unterstützung für 
Amelie Hailers Schulprojekt in Kamerun 

 
 
(Höh) „Kinder laufen für Kinder“ – diese deutsch-
landweite Aktion kommt am 14. Juni 2008 erneut 
nach Landsberg und sie soll unter anderem auch dem 
Schulprojekt in Shukai/Kamerun zugute kommen, das 
vom Verein Humanitäre Hilfe unterstützt wird und vor 
einigen Wochen von unserer Ex-Schülerin Amelie Hai-
ler auf Einladung der AG Eine Welt am IKG vorge-
stellt wurde. Das Prinzip von „Kinder laufen für Kin-
der“ ist denkbar einfach: Kinder und Jugendliche su-
chen sich Sponsoren – Mama, Papa, Tante, Onkel, 
Oma, Opa, den Bäcker um die Ecke oder jede andere 
Person oder Firma – und laufen für einen guten 
Zweck. Die Sponsoren verpflichten sich, für jeden ge-
laufenen Kilometer einen bestimmten, vorher verein-
barten Betrag zu spenden. Die AG Eine Welt ruft alle 
Schülerinnen und Schüler auf, sich Sponsoren zu su-
chen und sich an dem Lauf zu beteiligen. Ihr tut da-
mit nicht nur etwas für Eure Gesundheit und Eure 
sportliche Fitness, sondern Ihr helft auch Kindern und 
Jugendlichen, denen es nicht so gut geht wie uns. 
Start ist um 15.00 Uhr! Anmeldeformular und genau-
ere Informationen gibt’s unter www.kinderlauf-ll.de. 
 

 
Termine 

 
Donnerstag, 08.05.08, 17.00 bis 19.00 Uhr: 

 2. Allgemeiner Elternsprechtag 
 
Samstag, 10.05.08. bis Sonntag, 25.05.08: 

 Pfingstferien 
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