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Stammtisch mit den ehemaligen Schülersprechern vom CSG

Spitzwegianer: Generationenwechsel im Schulverein?
News, Newser, Web....
Nach mehr als 15 jähriger
Fördertätigkeit des Schulvereins am
CSG steht für den kleinen Kreis der
Vereinsaktiven fest: Das satzungsge-
mäße finanzielle Fördern und Unter-
stützen des Gymnasiums ist ein Spa-
ziergang im Verhältnis zur Kontaktpfle-
ge - vor allem der jüngeren Abschluß-
jahrgänge zur Schule!
Nicht, dass den ehemaligen Grün-
dungsmitgliedern der Kontakt zur Schu-
le und zu dem Mitglied des Direktori-
ums, das die Verbindung zwischen
Schule und Verein herstellt, keinen
Spaß mehr macht.  Oh nein, die jährli-
chen Treffen und Besprechungen sind
ein fester Termin im wiederkehrenden
Ablauf des Vereinsgeschehens, wie
Mitgliederversammlung, Newsletter-
und Jahresberichtversand, Berufsbera-
tung, Feierstunden und Feste. Und die-
se Treffen sind immer geprägt nicht nur
von persönlichem Update, sondern
ebenso von Impulsen, wie es mit dem
Verein weitergehen kann.
Im laufenden Schuljahr sind wir wie-
der einmal neue Wege gegangen, neue
Mitglieder aus den Reihen der ehema-
ligen Schüler zu gewinnen um dadurch
unser Fördervolumen zu steigern - wie
eigentlich die Jahre zuvor auch. Die Im-
pulse sind vorhanden und der
Maßnahmenkatalog auch festgesteckt.
Nicht, das die Institution des
Schulvereins an sich veraltert (oder
überaltert?) ist - nein, es sind lediglich
die Kommunikationsmaßnahmen - so
das Feedback der "Digital Natives" aus
jüngeren Generationen.
Die Spitzwegianer werden sich einen
neuen Webauftritt zulegen - und hoffen,
die Kontaktpflege dadurch einfacher zu
gestalten. In diesem Zuge soll auch der
Newsletter in Papierform langsam der
Vergangenheit angehören. Wer also
zukünftig Nachrichten aus der Schu-
le in digitaler Form erhalten will, gibt
seine e-mail-Adresse bitte an
info@spitzwegianer.de durch.

Einladung zum Sommerfest am CSG am
Mittwoch, den 25. Juli 2007,  Beginn ab 16:00 Uhr

Editorial

Schon im letzten newser wurde das Thema ‚Generationenwechsel’
bei den Spitzwegianern thematisiert. Auf einem Kamingespräch im
letzten Herbst wurde u.a. angeregt, doch einmal ehemalige
Schülersprecher anzuschreiben. Warum gerade die ehemaligen
Schülersprecher? Ein Schülersprecher zeichnet sich in der Regel
durch ein gewisses Engagement aus und so erhofften wir uns durch
ein Treffen neue Impulse für unseren Verein und vielleicht eine
‚Verjüngung’ des aktiven Kreises. Natürlich hatten wir auch das
Netzwerk der Jüngeren im Auge.

Mit Hilfe von Daniel Grassinger (selbst ehemaliger Schülersprecher) wurde
dieses Vorhaben dann in die Tat umgesetzt. Eine Einladung zum Treffen
ging an die ehemaligen Schülersprecher der letzten zehn Jahrgänge vom
CSG. Norbert Schenk hatte in mühevoller Arbeit die Adressen zusammen-
gesucht.
Am 20. März 2007 war es dann soweit – in der Pasinger Fabrik fand das
Treffen statt. Das CSG war vertreten durch das Ehepaar Dirr, Norbert
Schenk, Andy Stöhr und Ulrike Stallhofer. Für die Spitzwegianer waren
Manuela Schmitt und Patrick Stege mit von der Partie. Dazu gesellten
sich dann immerhin zehn ehemalige Schülersprecher. Es gab ein großes
Hallo – den ein oder anderen kannte man doch noch. Im Laufe des
Abends wurde dann auch über den eigentlichen Hintergrund des Treffens
gesprochen. Die Anwesenden zeigten sich durchaus offen und interessiert
am Vereinsgeschehen – auch wenn viele bis dahin den Verein nicht
wirklich wahrgenommen hatten. Spontan entschlossen sich auch drei der
Anwesenden dem Verein beizutreten.
Ein wichtiges Thema kristallisierte heraus: die Nutzung der Spitzwegianer
homepage als Kommunikationsinstrument. Es wurden einige Ideen
skizziert, Anregungen gemacht und es wurde viel diskutiert. Klar war
schnell, dass der momentane Auftritt nicht ausreichend ist. Fazit des
Treffens: ein erster Schritt ist gemacht, Ideen sind vorhanden  - nur an der
konkreten Umsetzung hapert es noch. Wir sind aber weiterhin zuversicht-
lich, dass dies der richtige Weg ist und werden versuchen auf alle Fälle in
Kontakt zu bleiben.       Manuela Schmitt
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

Förderprojekt I

Flügelrenovierung

Und nun die Wirtschaftsnach-
richten:
Wenn Sie vor 10 Jahren eine teue-
re Geige gekauft haben, viel Geld
für ein wenig altes Holz aus einer
guten italienischen oder französi-
schen oder deutschen Werkstatt
ausgegeben haben, dann haben
Sie alles richtig gemacht. Da Sie
das Instrument richtig gelagert,
pfleglich  behandelt und regelmä-
ßig gespielt haben, hat sich Ihr
Geld deutlich vermehrt. Vielleicht
ist Ihr Instrument von einem Mei-
ster, der gerade begehrt und ge-
sucht ist, dessen Instrumente bei
Versteigerungen von international
tätigen Musikern und Sammlern
nachgefragt werden, dann hat sich
Ihr Kapital in diesen 10 Jahren
leicht verdoppelt. Die Geige hat ja
keine beweglichen Teile und keine
komplizierte Mechanik, ihr Korpus
muss keinen sehr starken Druck
aushalten und so nimmt die klang-
liche Qualität eines solchen Instru-
ment mit der Zeit nicht ab.  Sie
haben Glück gehabt.

Wenn Sie vor 10 Jahren einen Flü-
gel der Firma Yamaha gekauft ha-
ben, dann sieht die Sache völlig
anders aus. Sie haben ein tüchti-
ges Instrument erworben, einen
zuverlässigen Begleiter für den
musikalischen Alltag, keine Diva
mit Flausen und Macken, keine
Mimose mit Neigung zur Schwind-
sucht, sondern einen tapferen
Kämpfer mit Eignung für die vor-
derste (schul-)musikalische Front.
Ohne zu Jammern kann er jahre-
lang und tausend Mal die C-Dur
Tonleiter oder „Yesterday“ von sich
geben. Ohne zu Murren hält sein
gusseiserner Rahmen den schier
unglaublichen Druck von 88 Tasten
und mehr als 200 Saiten aus, ins-
gesamt über 20.000 Kilos, 20 Ton-
nen. Und keine Saiten darf auch
nur ein bisschen nachgeben, sonst
kommt sofort der Klavierstimmer
und zieht alles wieder fest. Dieser

Kontostand 1.12.2005    456,89 Euro

Beitragseinnahmen 2006 2.317,00 Euro
Nachfassaktion     92,00 Euro
Rücklastschriften      -9,00 Euro
Förderung der Projekte:
- Digitalkamera für die Foto AG
- Wörterbuch FS Englisch
- Frankreichaustausch
- Projekt MunoM
- Bdmintonschläger
- Video FS Geographie
- Funkmikro
- Sozialfonds

                    -2.530,00 Euro
Domain    -17,88 Euro
Portokosten (Newserversand)   -73,50 Euro
Bankgebühren    -14,40 Euro
Spende     25,00 Euro

Kontostand 1.12.2006    246,11 Euro

In eigener Sache - Finanzstatus der SPITZWEGIANER

Förderprojekt II

Sozialfonds des CSG

Der Sozialfonds am CSG wird,
seitdem er vor einigen Jahren ins
Leben gerufen wude, jedes Jahr mit
500 Euro von den Spitzwegianern
unterstützt. Ein Großteil der Sum-
me fliest in Zuschüsse zu
Schulfahrten, wie Skilager oder
Klassenauflüge, aber auch Material-
zuschüsse oder Nachhilfestunden
werden gefördert.

Diese unbürokratische und schnell
verfügbare Förderung wird als
sinnvolle und wirkungsvolle Maß-
nahme eingschätzt, die dort hilft, wo
die Unterstützung am dringlichsten
benötigt wird. Sorgfältiges haushal-
ten mit dem Budget ermöglicht die
Förderung unterschiedlichster
Aktivitäten durch das gesamte
Schuljahr.
Durch die regelmäßigen Beiträge,
die neben den Spitzwegianern auch
durch den Elternbeirat gewährleistet
werden, kann der Sozialfonds
jährlich als feste Größe vom CSG
eingeplant und ausgeschöpft
werden.

Anzeige in der Schülerzeitung
ständige, große Druck ist dafür verant-
wortlich, dass die Lebenszeit eines Flü-
gels begrenzt ist. Und so ist es beim
Flügel ähnlich wie beim Auto:  Es gibt
eine Art Zeitwert, eine fallende Kurve, die
(nach etwa hundert Jahren) gegen Null
tendiert. Wie schnell die Kurve sinkt,
hängt ganz entscheidend vom Pflegeauf-
wand ab. Nach  10 Jahren müssen drin-
gend die (vielen hundert) beweglichen
Teile und die komplizierte Mechanik
überarbeitet und gepflegt, gereinigt und
neu eingestellt werden, ähnlich wie bei
einem Auto - um im Bild zu bleiben -
gelegentlich der Zahnriemen erneuert
werden muss. Nach einer gewissen Ki-
lometerzahl fällt diese Reparatur unwei-
gerlich an. Bei einem Schulflügel ist es
nach 10 Jahren und ebenso vielen Heiz-
perioden, nach zahllosen Tonleitern und
„Yesterdays“, nach vielem Schwitzen und
Lüften Zeit für eine solche Maßnahme.

Eine solche Renovierung kostet viel
Geld. Wenn Sie einen Förderverein wie
die Spitzwegianer haben, der Ihnen da-
bei unter die Arme greift, dann haben Sie
auch in diesem Falle Glück gehabt.

Liebe Spitzwegianer, vielen Dank für Ihre
Hilfe bei der anstehenden Reparatur un-
seres Yamahaflügels.     Stefan Buchner
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Protokoll der Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANERvom Mittwoch, den 24. Januar 2007

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit (TOP 1) durch die Vorsitzende Manuela Schmitt und keiner Aufnahme neuer Tagesordnungs-
punkte (TOP 2) wurde mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes begonnen.
Die Aktivitäten des Vereins im Jahre 2006 beinhalteten: Versand zweier Newser, Kooperation mit der Schülerzeitung, Kollegstufen-
Akquise und Präsentation der Spitzwegianer auf dem 5.Klassen-Elternabend. Hierzu wurde ergänzt, dass die Zusammenarbeit mit der
Schülerzeitung gut läuft, die Artikel des Newsers werden weitergegeben und von der Schülerzeitung bearbeitet. Zum 5.Klassen-Elternabend
unterstrich Karin Gall die Wichtigkeit des Flyers, nach dem explizit gefragt wurde.
Die Mitgliederzahlen blieben relativ konstant. Nach Bereinigung verzeichnet der Verein nun 136 Mitglieder (dabei 6 Neuzugänge, 2
Austritte und 2 Bereinigungen).
Am CSG wurden 2006 folgende Projekte gefördert: Fotoapparat für Foto-AG mit 350 Euro, ein Wörterbuch Englisch mit 75 Euro, der
Frankreichaustausch mit 300 Euro, das Projekt United Nations mit 325 Euro (zuständig Fachschaft Englisch), ein Funkmikrophon mit 250
Euro, Badminton-Schläger mit 300 Euro und VHS-Kassetten für die Fachschaft Geographie mit 130 Euro. Der Sozialfonds der Schule
wurde mit 500 Euro unterstützt.
Eine weitere Aktivität war das „Kamingespräch“ einiger Mitglieder mit den Vertrauenslehrern Frau Stagnier-Scheel, Frau Stallhofer und
Herrn Stöhr. Dabei sollte  die Nachfolge von Herr Norbert Schenk eingeleitet werden. Herr Schenk übernimmt seit Jahren die Aufgabe der
Kontaktperson zwischen Verein und Lehrern. Ebenso ist er für viele persönliche Anwerbungen ehemaliger Schüler verantwortlich. Der
ursprüngliche Gedanke des Gesprächs war, andere Lehrer zur Kontaktperson zu machen, da nur so der Verein auf Dauer auch weiter
existieren kann. (vgl. Diskussion TOP 6). Die Reaktionen auf diesen Vorstoß waren laut der Vereinsvorsitzenden eher verhalten. Es wurden
jedoch folgende Überlegungen zum weiteren Vereinsleben erfasst:
1. Die Spitzwegianer besuchen die Klassensprecher bei ihrem Klassensprecherseminar in Gelbenholzen (jeweils Sept. oder Oktober des
jeweiligen Schuljahres); 2. Die Präsentation für die neuen Eltern ist am Informationsabend für die neuen Eltern und Schüler vielleicht
sinnvoller als am ersten Eltern-Abend der 5. Klassen.; 3. Alle Ehemaligen sollen eine Rundmail bekommen.; 4. Der Spitzwegianer-Artikel
im Jahresbericht soll aufgearbeitet werden. Die Nutzung eines Schaukastens wird in Erwägung gezogen. Für neue Fotos aller gesponsorten
Dinge in der Schule wird die Foto-AG angesprochen.; 5. Ein weiteres Gespräch mit Vertrauenslehrern und Schülersprechern (auch
ehemalige) wurde für den 7.2.2007 geplant.
Der Vorstand wurde anschließend in allen Punkten einstimmig ohne Enthaltung entlastet.

Als TOP 3 wurde der Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Bernd Minge vorgelegt.
Die Fördermenge ist auch dieses Jahr relativ gleich. Die Einnahmen aus Mitgliedbeiträgen belaufen sich auf  2.409,00 Euro. Davon bleiben
nach Abzug der Projektförderung und der Bankgebühren bis zum 1.12.2006 246,11 Euro.
Der Bericht wurde vom Kassenprüfer Patrick Stege geprüft und es lagen keine Beanstandungen vor.
Der Schatzmeister wurde daraufhin einstimmig ohne Enthaltung entlastet.

Als Top 4 wurde der Haushaltsplan für 2007 beschlossen. Man sieht vor, weiterhin alle Einnahmen durchgehend im jeweiligen Förderjahr
wieder auszugeben. Die Vereinsvorsitzende sieht keine Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden und will weiterhin das Geld direkt und schnell
zur Verfügung stellen. Der Beitrag von 500 Euro für den Sozialfonds ist als fester Bestandteil jedes Förderjahres zu sehen und wird dem
Verantwortlichen Norbert Schenk auch für dieses Jahr zugesichert.

In der darauf folgenden Diskussion (TOP 6) stand erstens die Frage der Ausdehnung des Bekanntheitsgrades der Spitzwegianer, zweitens
die Suche nach besserem Kontakt zur jetzigen Lehrerschaft und drittens mehr Ehemalige zu erreichen. Die beiden letzten Punkte werden
als zentrales Problem angesehen, da der Verein ohne junge nachfolgende aktive Mitglieder/Ehemalige nicht wirklich auf Dauer Bestand
haben wird. Genauso wie der Verein ohne Unterstützung aus der Lehrerschaft keine große Rolle spielen wird. Zum Problem der Erreichbar-
keit der Ehemaligen stellten wir fest, dass heute das Lehrer-Schüler-Verhältnis ein ganz anderes ist als zu Zeiten der ersten Jahrgänge.
Daniel Grassinger (Abiturjahrgang 2002) erklärte, dass man kurz nach dem Abitur einfach keinen Kontakt zur Schule haben will, das sich
so etwas aber durchaus jetzt aktivieren lässt. Er schlug vor, seinen Jahrgang und seine Kontakte auszunützen, um Ehemalige anzusprechen.
Im weiteren Gespräch wurde ein Punkt aus dem ersten „Kamingespräch“ nochmals aufgenommen. Hier sollen alle ehemaligen Schüler-
sprecher zu einem Treffen aufgerufen werden. Den Schülersprechern als ehemaligen Vertrauensschülern soll die Rolle des Multiplikators
zufallen. Nach diesem Treffen bzw. auf diesem Treffen soll dann weiter über einen Stammtisch diskutiert werden. Dabei sollen auch die
Meinungen der ehemaligen Schülersprecher gehört werden. Auf Vorschlag von Herrn Grassinger wurde diskutiert, ob ein Einladen zu einem
Gespräch der SMV und der jetzigen Schülersprecher nicht besser wäre als das angedachte Vorstellen des Vereins beim Klassensprecher-
treffen. Er unterstrich die Wichtigkeit des persönlichen Gesprächs zu solch einem Anlass. Die Schüler lernen die Mitglieder des Vereins
persönlich kennen und der Verein bekommt so ein Gesicht.

Ebenso sollen folgende Punkte umgesetzt werden:
1. Patrick Stege setzt einen Entwurf für eine Rundmail an alle Ehemaligen auf. Diese Mail soll ein Aufruf zur Mitgliedschaft werden bzw.
gleichzeitig eine Einladung zu einem Stammtisch. Herr Plasajec übernimmt weiterhin das Zusammenstellen aller Email-Adressen, so dass
im März nach dem Schülersprecher-Treffen eine Rundmail gestartet werden könnte; 2. Der Flyer soll für den Info-Abend der Schule zur
Verfügung gestellt werden; 3. Die Fotos der Foto-AG sollen im Jahresbericht abgedruckt werden; 4. Die Internet-AG wird kontaktiert, um
den Internet-Auftritt der Spitzwegianer besser mit der Internet-Seite der Homepage abzustimmen und optisch anzugleichen. Die wichtig-
sten Punkte hierbei sind: Online-Registrierbarkeit mit Kontakt-Button und Erhalten der eigenen Adresse: spitzwegianer.de

Wichtig erschien zusammenfassend, dass die Idee des Vereins als Ehemaligen- und Förderverein der Schule verbreitet werden muss. Dabei
steht die Kontaktpflege zwischen Verein, Ehemaligen und Lehrern im Vordergrund. Über den Kontakt, sprich Treffen, Mitglieder zu
gewinnen ist ein Ziel, das andere wäre, über den angefangenen Kontakt, weiter Ehemalige zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen.

Silke Kögler
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Termine

Impressum

Freitag, 29. Juni 2007

Abiturfest in der Turn-

halle des CSG
ab 23:00 Uhr sind Ehemalige
willkommen.
Ende gegen 4:00 Uhr
Eintritt: 6,- Euro

Montag, 23. Juli und
Dienstag, 24. Juli  2007

Sommerkonzert in der

Stadthalle
Beginn: 19:30 Uhr
Kartenvorbestellung ab. 9.7.07 im
Sekretariat unter der Telefonnum-
mer: 89 43 70 20

Mittwoch, 25. Juli 2007

Sommerfest am CSG
Beginn: 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr
im Pausenhof und Schulgebäude -
wie immer alkoholfrei! Es wird
gebeten, eigenes Besteck und
Teller und Gläser mitzubringen um
Müll zu vermeiden.

DIE SPITZWEGIANER e.V.

c/o Carl-Spitzweg-Gymnasium
Masurenweg 2
82110 Germering
Tel: 089/89 43 70 20
Fax: 089/89 43 70 218
http://www.spitzwegianer.de

info@spitzwegianer.de
Kontonummer 4801407
BLZ 701 633 70
Volksbank-Raiffeisenbank  FFB

Was macht eigentlich... das G8?

Zu allen Veranstaltungen des Carl-
Spitzweg Gymnasiums sind die
SPITZWEGIANER wie immer
herzlich willkommen.

Die überraschende Einführung des achtjährigen  Gymnasiums vor einigen
Jahren war mit großem Medienecho aber auch mit erheblichen Unmuts-
äußerungen von Teilen der Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft verbunden.
Mittlerweile haben sich die Wogen wieder geglättet und der Alltag hat an
den Schulen Einzug gehalten. Die Schultage sind zwar jetzt deutlich länger
geworden als früher, die zweite Fremdsprache beginnt nun schon  in der 6.
Klasse und die dritte in der 8. Klasse, dennoch ist die Umstellung den
Schülern leichter gefallen als wir alle gedacht haben. Dazu tragen sicher
auch z. B. die sogenannten Intensivierungsstunden bei,  in denen der
Unterrichtsstoff der Kernfächer in kleinen Gruppen  intensiv eingeübt werden
kann. Dennoch ist die Belastung für die Schüler deutlich gestiegen. Wir
Sportlehrer merken dies daran, dass z. B. die Nachfrage von Seiten der
Schüler nach den  Wahlangeboten des Differenzierten Sportunterrichts, der
am Nachmittag stattfindet,  deutlich gesunken ist.
Mittlerweile liegen die Beschlüsse des bayerischen Ministerrats zur neuen
Oberstufe vor. Sie wird sich deutlich von der bisherigen Kollegstufe unter-
scheiden. Zentrales Anliegen wird es sein, „die Qualität des Abiturs im Hin-
blick auf die von den Hochschulen und der Arbeitswelt geforderten Kernkom-
petenzen, die in den Grundlagenfächern Deutsch, Mathematik und Fremdspra-
chen vermittelt werden, zu stärken, Basiswissen und –kompetenzen zu vermit-
teln sowie allzu frühe Spezialisierung zu vermeiden. Darüber hinaus werden
Studien- und Persönlichkeitsorientierung und die Persönlichkeitsbildung
betont.“ (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 16.03.07)

 Dies soll u.A. durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
1. Grund- und Leistungskurse werden abgeschafft und durch ein System aus
Pflicht-Wahlpflicht- sowie Wahlfächern ersetzt . Im Zentrum stehen dabei die
vierstündigen Pflichtfächer Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache. Die
Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen werden ebenso wie die Zahl der
wöchentlichen Pflichtfächer angehoben.

2. Die Facharbeit wird abgeschafft und durch ein wissenschafts-
propädeutisches Seminar ersetzt, in dem die Schüler zu einem Rahmenthema
kontinuierlich ein Unterthema bearbeiten und abschließend eine kleinere
wissenschaftliche Arbeit (im Umfang etwa halb so lang wie die bisherige
Facharbeit) verfassen und präsentieren müssen.

3. Ein zweites Seminar dient der Studien- und Berufsorientierung. Mit Hilfe von
Kontakten zu externen Partnern aus Hochschule, Forschung und Arbeitswelt
(Wirtschaft, Behörden u.ä) bearbeiten die Schüler im Rahmen einer Projektar-
beit Aufgabenstellungen aus der beruflichen oder wissenschaftlichen Praxis.

4. Die Abiturprüfung wird in Zukunft aus 5 Einzelprüfungen bestehen, davon 2
mündliche Prüfungen. Deutsch und Mathematik (jeweils schriftlich) und eine
Fremdsprache werden für alle verpflichtend geprüft.

5. Im Detail werden sich bei einzelnen Fächern weitere Änderungen ergeben.
So können z.B. Kunst , Musik und Sport im Abitur als mündlich-praktische, bzw.
schriftlich-praktische Prüfungsfächer gewählt werden. Dazu müssen teilweise
in allen 4 Halbjahren Addita belegt werden.
Die neue Oberstufe wird sicher neue Herausforderungen  an die Schulfamile
stellen und Tatkraft, Mut und Entschlossenheit erfordern um ausgetretene Pfade
zu verlassen. Wir sehen das G8 und die neue Oberstufe als große Chance,
zumal Schwächen des alten Systems durch die Reform wohl in Zukunft verhin-
dert werden können.

Auch die Spitzwegianer werden von dieser Reform vermutlich tangiert
werden, erhofft sich doch die Schule von den Spitzwegianern gerade im
Bereich des berufs- und studienorientierten Seminars Hilfen, Zusammenar-
beit und Verbindungen zur Bildungs- oder Berufswelt. Norbert Schenk


