
Liebe Mitglieder und Freunde des Förderverseins, 
 

das Jahr 2019 bringt uns eine Reihe von Jubiläen, die gebüh-
rend gefeiert werden: 
 

Zum ersten freuen wir uns über das Jubiläum von 50 Jahren 
„Elly Heuss Gymnasium“. Mit diesem Namen wurde die bereits 
im Jahr 1907 gegründete Mädchenoberrealschule  1969 nach 
der Politikerin und Sozialreformerin Elly Heuss-Knapp umbe-
nannt. 
 

Der zweite Grund zu feiern ist die Gründung des Fördervereins, 
die im Mai 1999 stattfand, um die Schule als Träger für Ganz-
tagsangebote, Schulküche und viele andere Themen zu unter-
stützen. Aus dem kleinen Gründerkreis hat sich zu unserer Freu-
de eine stetige Anzahl von Mitgliedern entwickelt.  
 

Das dritte Jubiläum ist die zehnjährige Partnerschaft mit dem 
Gymnasium in Tachov in Tschechien. Die Partnerschaft wird 
nicht nur genutzt, um den europäischen Gedanken in den Köp-
fen unserer Schülerinnen weiterzutragen, sondern auch um die 
tschechische Kultur kennen zu lernen und Freundschaften zu 
schließen. 
 

Aber nicht nur schulinterne Jubiläen waren dieses Jahr zu fei-
ern. Der erste Weltkrieg ging vor 100 Jahren zu Ende. Eine Zeit 
des Friedens brach für einige Zeit an.  
Heutzutage aktueller denn je: Lassen Sie sich mit uns auf die be-
sinnliche Zeit ein. Lassen wir jeden an dieser „staaden“ Zeit teil-
haben und genießen Sie die Zeit in der Familie, mit Freunden 
und Verwandten. Lassen wir einmal die Hektik der Vorweih-
nachtszeit für einen kurzen Moment hinter uns. 
 

In diesem Sinne wünschen wir der Schulfamilie und allen die 
sich uns zugehörig fühlen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr. 

Jahrgang 19/ Dezember 2018 
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Nachrichten des  
Fördervereins des  
Elly-Heuss-Gymnasiums 

Dr. Monika Gamringer-Kroher  Annemarie Fichtner 
Vorsitzende des Fördervereins  Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins 
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Weigelstraße 26, 92637 Weiden i.d.OPf. 

Tel.: 0961/48159-0, Fax: 0961/48159-33 
E-Mail über sekretariat@ehg-wen.de 

Bankverbindung: Sparkasse Oberpfalz Nord 
IBAN: DE13 7535 0000 0000 1720 98 
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Das „Elly eins plus“-Team:  

vorne (v.l.n.r.) Beatrix Kle-

ber, Beata Syposz-Malina, 

Doris Franke, Dorothea 

Rühl, Sebastian Bildl, hin-

ten: (v.l.n.r.) Katja Lember-

ger, Manuela Ammann, 

Elfriede Sauer, Maria 

Kopp, Sophia Mehler 

 

Im Schuljahr 2017/18 haben 144 Schülerinnen aus den Jahr-

gangsstufen 5 bis 9 das Angebot von „Elly 1 +“ wahrgenom-

men. Die Teamleitung hatten Frau Beata Syposz-Malina und 

Frau Katja Lemberger. Unterstützung bekam das Team das 

ganze Jahr über von Herrn Sebastian Bildl und Frau Sophia 

Mehler im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes. Des Wei-

teren absolvierte Frau Manuela Ammann ihr Berufspraktikum 

bei „Elly 1 +“. 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wurde in diesem Schuljahr eine 

neue Struktur eingeführt, um die Schülerinnen in ihrer Eigen-

ständigkeit zu fördern und ihnen individuelle Problemlösungen 

aufzuzeigen. Die Schülerinnen lernen, sich ihre Zeit selbst ein-

zuteilen und diese sinnvoll zu nutzen. Bei Problemen und Fra-

gen stehen die Betreuungskräfte immer mit Rat und Tat zur 

Verfügung. 

Dieses Jahr gab es vielfältige Freizeitangebote, Kurse und 

Workshops, um die Kreativität, das Selbstbewusstsein, den 

Spaß an Bewegung und die Kommunikation zu fördern. Diese 

wurden von den Schülerinnen sehr gerne angenommen. Ver-

schiedene Angebote wie Gymnastik und Tanz, Akrobatik, Key-

board, der Selbstverteidigungskurs, Textverarbeitung und Bas-

teln erfreuten sich großer Beliebtheit. Für die 9. Klassen wur-

„Elly eins plus“ 

„Elly 
eins 
plus“ 
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„Elly eins plus“ weiter  
gut nachgefragt 

Aktuell genau 100 Schülerinnen aus 
den Jahrgangsstufen 5 bis 9 besu-
chen an zwei, drei oder vier Tagen 
pro Woche die Ganztagsangebote 
von „Elly eins plus“ bzw. „Elly eins 
plus Spezial“. Neben der Hausaufga-
benbetreuung und den Lern- und 
Coachingangeboten steht den Schü-
lerinnen ein breites Spektrum an 
Kursen zur Verfügung, z.B. Sportak-
robatik, Kochen, Basteln oder ein 
Keyboard-Kurs. Das breite Nachmittagsangebot erfordert gro-
ße Flexibilität und eine gut funktionierende Organisation von 
Seiten des „Elly eins plus“ - Personals. Bei den Leiterinnen der 
einzelnen Gruppen laufen die Informationen über jede Schüle-
rin zusammen. Frau Beata Syposz-Malina und Frau Katja Lem-
berger haben die Gesamtleitung des Projekts inne. Ihnen steht 
StDin Claudia Lehmann-Schmidkunz als pädagogische Bera-
tungslehrkraft zur Seite. Sie ist auch innerhalb der Schulleitung 
für die Belange von „Elly eins plus“ zuständig. Ansprechpartner 
für verwaltungsorganisatorische und finanzielle Aufgabenbe-
reiche ist Frau Beatrix Kleber als Geschäftsführerin des Förder-
vereins. 

den unterschiedliche Coaching-Workshops in Mathematik, 

Physik und Französisch angeboten, die von den Schülerinnen 

zahlreich besucht wurden. 

Am Ende des Jahres werden wieder vielfältige Sommeraktio-

nen stattfinden, unter anderem ein Besuch des Hochseilgar-

tens, Minigolf, Besuch des Michaels-turms und eine Beachpar-

ty. 

Katja Lemberger, Teamleiterin 
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7:30 Uhr - ein Schultag beginnt - in jeder Schule einer wie der 
andere? Die Aula füllt sich mehr und mehr mit wissenshungrigen 
Schülerinnen. Sie begrüßen sich, sprechen über Hausaufgaben, 
bevorstehende Prüfungen oder auch über mehr oder weniger 
beliebte Unterrichtsfächer. Das mag wohl in jedem Gymnasium 
ein übliches Szenario sein, doch im „Elly“ wird das noch durch 
eine wichtige Komponente ergänzt: Es bilden sich Grüppchen vor 
dem „Mensa-Terminal“, wo man sich ein täglich frisch zubereite-
tes 2-Gänge-Menü für die Mittagspause bestellen kann. Schon 
drehen sich die Themen der Morgengespräche um die Vorfreude 
auf die Mittagspause in der Mensa. 

 
 
 
 

Das Team der „Elly“-Mensa: 
v. l. Tina Pregler, Brigitte Kett, 
Ute Sollfrank, Waltraud Nä-
ger, Beatrix Kleber 
nicht im Bild: Beate Kirschner, 
Kornelia Höfer, Nadja Wiesin-
ger 
 
 

Unser Bestellsystem ist unkompliziert und jede Schülerin kann 
täglich zwischen verschiedenen Gerichten, zu denen immer eine 
Vor- oder Nachspeise gereicht wird, wählen. Spätestens ab 10:30 
Uhr kann man im Schulhaus dann schon den Duft von Hähnchen, 
Ratatouille der Waffeln genießen. Unsere sieben Mensamitarbei-
terinnen um Küchenchefin Tina Pregler haben alle Hände voll zu 
tun, um bis zur Mittagspause für bis zu 200 Schülerinnen das täg-
lich frisch gekochte Mittagessen parat zu haben. Der Speiseplan 
ist sehr abwechslungsreich und bietet vom traditionellen Schwei-
nebraten mit Kartoffelknödel über Gemüselasagne bis hin zum 
Kaiserschmarrn etwas für jeden Geschmack. Auch der Salatteller 
mit verschiedenen Dressings, der täglich das Mensaangebot er-

 

„Elly“-
Mensa 

Die „Elly Mensa“ - Abwechslung und  
Frische satt 
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Sommer-
kurse 

Es klingt kompliziert und man fragt sich, ob das denn eine ge-
eignete Ferienbeschäftigung sein kann, das Umformen von 
Produkten oder das Wiederholen von grammatikalischen Be-
sonderheiten im Englischen? Oder Übungen zu den binomi-
schen Formeln?  
Doch diese „Ferienarbeit“ wird gut nachgefragt. In der letzten 
Ferienwoche vor Schulbeginn gibt es am Elly-Heuss-
Gymnasium regelmäßig Sommerkurse. Sie bewähren sich am 
Weidener Gymnasium für Mädchen schon seit mehreren Jah-
ren. Organisiert werden sie vom Förderverein der Schule. Die 

„Elly“-Schülerinnen wärmen sich auf -  
Sommerkurse gut nachgefragt 

gänzt, erfreut sich größter Beliebtheit. Hier-
für wurde die Mensaausstattung heuer um 
eine zusätzliche Salattheke ergänzt, die unse-
re Schülerinnen „voll cool“ finden. Bei schö-
nem Wetter sind dann die Sitzplätze im Atri-
um sehr beliebt, die Bänke dort sind laut Zitat 
„total chillig“. Das Mensateam um Leiterin 
Frau Pregler passt das Speisenangebot immer 
wieder den Wünschen und Bedürfnissen der 
Schülerinnen an und so gibt es seit diesem 
Schuljahr hin und wieder einen „Burgertag“ 
in der „Elly“-Mensa.  
Auch bei verschiedenen Schulveranstaltungen wie „Elly by 
night“, Klassensprecher- oder Probentagen werden die Teil-
nehmer bestens kulinarisch versorgt. Der krönende Abschluss 
des Mensaschuljahres ist seit einigen Jahren die Zubereitung 
des Buffets für die Abiturentlassfeier. Hier hat unser Mensa-
team schon so manche Eltern oder Großeltern unserer Abituri-
entinnen von der Qualität der Speisen überzeugt. Auch wird 
heuer wieder ein Kochkurs für unsere zukünftigen Studentin-
nen angeboten, damit sie sich weiterhin mit gesunden und 
frisch gekochten Gerichten selbst versorgen können. 
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Ein Hoch auf uns ... auf das,  
was uns vereint 

... nämlich die 
gemeinsame 
Freude an der 
Musik. Diese 
bewiesen die 
Schülerinnen 
wieder einmal 
bei den dies-
jährigen Chor- 
und Orches-
tertagen im 

Kloster Ensdorf. Und dass diese Begeisterung für Musik auch 
über das harte Arbeiten in stundenlangen Proben hinausging, 
zeigten die Schülerinnen, indem sie sich nach den offiziellen 
Proben zum gemeinsamen Üben trafen oder auch nur, um 
miteinander Musik zu machen. Das gemeinsame Musizieren 
fand am Lagerfeuer mit Gitarrenbegleitung und „Ein Hoch auf 
uns!“ einen stimmungsvollen Abschluss.  

Katharina Bernet, Studienrätin 

einen wollen sich auf Prüfun-
gen vorbereiten, andere ein-
fach mit gutem Gewissen ins 
neue Schuljahr starten. 
Ausgesuchte und kundige 
Oberstufenschülerinnen und 
Abiturientinnen erteilen die 
Kurse und verdienen sich da-
bei ein bisschen Taschengeld. 
Für die Eltern kosten die 5 
Doppelstunden 25 €, weitere 
50 € bezuschusst der Förder-

verein bzw. Elternbeirat. In jedem Fall beginnen die Schülerin-
nen das neue Schuljahr gut vorbereitet. 



Seite 7 

Gina Kastners Seminararbeit 
wurde vom Förderverein bei 
der Abiturfeier ausgezeich-
net: Einen mit 300 Euro ver-
bundenen Preis erhielt die 
Abiturientin für ihre Arbeit 
„Starke Frauen in der Philo-
sophie: Wegweisende Re-
flektion von Gesellschaft 
und Politik der Gegenwart“. 
Entstanden ist sie im Rah-
men der Wissenschaftspro-
pädeutischen Seminare in 
dem Leitfach Sozialkunde 
bei Frau Oberstudienrätin  
Sabine Hoffmann. Der sechsköpfigen Jury lagen mehrere aus-
gezeichnete Arbeiten aus verschiedenen Fachbereichen vor. 
Kriterien für die Wahl waren u. a. Originalität und Problemori-
entierung der Fragestellung, Grad der Eigenaktivität und Qua-
lität der Darstellung. Vorstandmitglied Frau Dr. Susanne Holz-
gartner würdigte die Arbeit und überreichte den zum 4. Mal 
ausgelobten Preis mit Urkunde und Geldbetrag. Sie wünschte 
der Preisträgerin für Studium, Beruf und Privatleben alles Gu-
te. 

Seminararbeitspreis 2018 

Die Jahreshauptversammlung  
mit Neuwahl der Vorstandschaft  

des Fördervereins ist am Montag,  
28. Jan. 2019, um 19 Uhr  
in der „Elly“-Bibliothek. 
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CAE am „Elly“ 

Als zertifiziertes Pretest-Center mit langer Tradition bietet die 
Schule beste Möglichkeiten für die Vorbereitung und Durch-
führung der CAE-Prüfung - auch für andere Schulen der Nord-
oberpfalz. So verwundert es auch nicht, dass die routiniert 
vorbereiteten Teilnehmerinnen stets sehr erfolgreich ab-
schließen. Die Quote der bestandenen Prüfungen an unserer 
Schule übertrifft den Bayern-Schnitt und dieser ist deutlich 
besser als die weltweite Bestehensquote. Die erfolgreichen 
Kandidatinnen aus der Q11 und Q12 waren diesmal Laura 
Attiq, Elena Danzl, Anna-Katharina Frenzel, Merve Karabiber, 
Amelie Oheim, Julia Ott, Christina Rathgeber, Johanna 
Schmauß, Lea Summerer, Vanessa Trummer und Lea-Marie 
Weigelt. Zwei der Teilnehmerinnen erzielten sogar den be-
gehrten „Grade A“, der besonders herausragende Kenntnisse 
und Fähigkeiten bescheinigt. Schulleiter Herr Oberstudiendi-
rektor Reinhard Hauer gratulierte zu den herausragenden 
Leistungen und dankte Herrn Oberstudienrat Ralph Conrad 
für die Betreuung der Schülerinnen. Ebenso galt der Dank 
dem Förderverein des Elly-Heuss-Gymnasiums, der einen Teil 
zu den Prüfungsgebühren beisteuerte. 
Das Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) ist eine 
Prüfung auf der vierten Leistungsstufe (von fünf) der 
Cambridge Prüfungen in Englisch als Fremdsprache. Das CAE 
wendet sich an Schülerinnen mit sehr guten Kenntnissen der 
Englischen Sprache und entspricht der Stufe C1 des Gemein-
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samen Europäischen Referenzrahmens. Das CAE attestiert die 
Fähigkeit, kompetent und fließend auf Englisch kommunizie-
ren zu können und richtet sich an Interessierte, die Sprache 
im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbil-
dung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen können. 
Für jeden, der beabsichtigt im Ausland zu studieren oder be-
ruflich tätig zu sein, ist das CAE eine wichtige und aussage-
kräftige Qualifikation. Es wird erwartet, dass ein Teilnehmer 
in der Lage ist, an Besprechungen und Diskussionen aktiv teil-
zunehmen, sowie seine Meinung klar und deutlich zum Aus-
druck zu bringen, und unterschiedliche Textsorten verstehen 
bzw. selbst verfassen kann. Die Aufgaben orientieren sich an 
realistischen Szenarien und prüfen, inwieweit der Teilnehmer 
kontextgerecht und kompetent in der englischen Sprache 
kommunizieren kann. 

Ralph Conrad, Oberstudienrat  
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Wer braucht schon Herbstferien, wenn man am Mo-
del European Parliament in Kerkrade, in den Nieder-
landen teilnehmen kann. So sahen das zumindest 
Casey Baker und Seyma Tutal (beide Q11) und mach-
ten sich deshalb auch mit ihrer Lehrkaft S. Hoffmann 
auf den Weg, um europäische Politik hautnah zu erle-
ben. Diese Politik-Simulation findet einmal jährlich in 
der Abtei Rolduc in der Region Limburg statt und wird 
von der Internationalen Afnorth School gestaltet und 
durchgeführt. Jährlich treffen sich dort ca. 250 Schü-
lerinnen und Schüler aus Europa und den USA, um 

sich auf Englisch mit der Europäischen Union auseinanderzu-
setzen. Casey Baker leitete den Handelsausschuss, der einen 
sinnvollen Gesetzesvorschlag zur zukünftigen Gestaltung des 
Verhältnisses zwischen den USA und Europa liefern sollte. 
Und? „Prima hat das funktioniert!“, so Casey. „Es ist zwar 
durchaus eine Herausforderung, die Diskussionen im Aus-
schuss über einige Stunden konzentriert zu steuern, aber 
gleichzeitig ist man nachher auch riesig stolz auf sich und sei-
ne Leistung!“ Tja, und das sollte sie auch sein: Schließlich 
wurde der Vorschlag ihres Ausschusses vom Parlament auch 
angenommen und ein Gesetz daraus gemacht. Ähnlich erging 
es Seyma Tutal, die mit ihren Fraktionskolleginnen und -
kollegen der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa 
so einige abstruse Ideen abzuwehren hatte: „Wir konnten 
zwar nicht alle unsere Ideen durchbringen, doch in einigen 
Bereichen hat man unsere Expertise durchaus akzeptiert und 
unsere Vorstellungen übernommen.“ Auch die begleitende 
Lehrkraft ist sehr zufrieden: „Es ist eine ungeheure Chance 
für unsere Schülerinnen, sich auf diesem internationalen Par-
kett zu präsentieren und auszutesten: Kann ich im Englischen 
gut mithalten? Weiß ich genug zum Thema? All das haben sie 
prima hinbekommen! Ich bin sehr stolz auf die beiden!“ 

Elly-Heuss-Schülerinnen gestalten  
europäische Zukunft mit 
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Unterstützung des Fördervereins im 
Schulalltag 

Initiiert wurden vom Förderverein die Sommerkurse in den 
letzten Wochen der Sommerferien. 
Folgende Projekte wurden vom Förderver-
ein bezuschusst: 
 
- die Lesenacht „Elly by night“ der  
    5. Klassen  
- die Sprachprüfungen in Englisch und  
    Spanisch 
- die Begrünung des Pausenhofs durch  
    den Wahlkurs „Grüner Daumen“ 
- die Teilnahmegebühren für einen Berufs-  
    und Eignungstest für Schülerinnen der Oberstufe 
- die Chor - und Orchestertage 
- das Seminar „Persönlichkeitsentwicklung“ für die  
   Jahrgangsstufe 9 
- die Theaterprobentage 
- Teilnahme am Frühstudium an der Uni Bayreuth 
- die Workshop „Civil Powker“ 
- der Spendenlauf  
- die Teilnahme am MEP (Kerkrade) 
 
Häufig bemühte man sich erfolgreich um eine gemeinsame 
Finanzierung, oft mit dem Elternbeirat als Partner, so dass die 
Kosten für die Schülerinnen erträglich blieben.  
Der Förderverein bedankt sich bei seinen Mitgliedern und 
Spendern für die Treue und Unterstützung, beim Personal von 
„Elly-eins-plus“ und der „Elly“-Mensa für die zuverlässige und 
ausgezeichnete Arbeit im Alltag, bei der Schulleitung und den 
Lehrkräften sowie bei allen Kooperationspartnern für die gute 
Zusammenarbeit zum Nutzen der „Elly“-Schülerinnen. 



Fördervere in des El ly -Heuss-Gymnasiums Weiden i .d .OPf.  

Gruß-
wort 
des 

Schul-
leiters 

Liebe Freunde und Förderer des Elly-Heuss-Gymnasiums, 
 

so etwa ein Drittel dieses Schuljahres ist in der Adventszeit schon vorbei und 
Weihnachten kommt mit großen Schritten heran. Das Winterkonzert steht 
vor der Tür und die traditionelle Weihnachtsfeier für die fünften Klassen 
stimmt dann auf die Feiertage ein. Traditionell auch ein Anlass, etwas innezu-
halten. 
Der Förderverein wird 2019 20 Jahre alt. Das ist ein runder Anlass, dem För-
derverein ein höchst verdientes, großes Dankeschön auszusprechen, da er 
nicht nur unsere Schülerinnen unterstützt, sondern auch als Kooperations-
partner für unser Elly1+ fungiert und damit einen großen Beitrag leistet für 
die Attraktivität unserer Schule. Und weil Liebe sprichwörtlich durch den Ma-
gen geht, sind wir dankbar, dass die Damen in der Mensa so gut kochen. Elly 
1+ und unsere Mensa sind ein Alleinstellungmerkmal in unserer Schulland-
schaft und tragen viel zum guten Klima am Elly bei. Allen, die in den vergan-
genen 20 Jahren einen Beitrag geleistet haben, sei es finanziell oder ideell, 
dass sich unsere Mädchen wohlfühlen können, Angebote der Schule nutzen 
können, obwohl sie etwas kosten, und sich entwickeln können, unseren herz-
lichen Dank! 
Digitalisierung ist das Schlagwort der Stunde und während sich die Politik 
noch nicht ganz einig ist, wer was bezahlt, ist das Elly dank des Sachaufwand-
strägers, der Stadt Weiden/OPf., schon gut gerüstet. Jedes Klassenzimmer ist 
mit Laptop, Beamer, Dokumentenkamera und W-LAN ausgestattet. Und weil 
auch immer noch die Kreidetafel ihren Dienst tut, sollte einem guten Unter-
richt nichts mehr im Wege stehen.  
Parallel dazu ist jede Schule gehalten, ein Medienkonzept zu erarbeiten. Wir 
haben unser Medienkonzept mit unserem Mediencurriculum harmonisiert, 
um sicherzugehen, dass jede Schülerin bis zur Oberstufe alle Module durch-
laufen hat. Neu ist, dass jetzt alle Schüler bayerischer Gymnasien in der Un-
terstufe eine 10-stündige Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben bekom-
men sollen. Was wir immer schon als Wahlunterricht angeboten haben, wird 
jetzt Pflicht. Wie gut, dass wir mit Frau Stadler seit Jahren die Fachfrau dazu 
schon an Bord haben. 
Gerne möchte ich Sie zur zweiten „Blauen Stunde am Elly“ einladen, die am 
18. Januar 2019 stattfindet. Unter dem Motto „Elly für alle“ veranstalten wir 
einen etwas anderen Tag der offenen Tür und feiern auch hier 20 Jahre För-
derverein. Es wäre schön, wenn wir uns bei dieser Gelegenheit sehen wür-
den! 
Bis dahin die besten Wünsche für ein schönes Weihnachtsfest,  
in welcher Form Sie es auch feiern mögen! 
 
Ihr  

Dezember 2018 

Reinhard Hauer, Schulleiter 


