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Erweiterungsbau am Carl-Spitzweg-Gymnasium

Ein neues Gesicht für die Schule
Stetiges Wachstum und die Anforderungen, die das G8 mit sich brin-
gen, machten einen Erweiterungsbau am CSG nötig. ,,Ja was ist denn
da los“ mag sich manch einer gedacht haben, der im Frühjahr am
CSG vorbeikam. Die Aula, die viele Abifeiern, sonstige Festivitäten
und wilde Parties gesehen hatte, stand nicht mehr und an ihrer Stel-
le tat sich eine große Baugrube auf.

Jetzt, ein halbes Jahr später, erhebt sich an dieser Stelle ein neuer einstök-
kiger Rohbau, der sich weit in Richtung der Realschule vergrößert hat. Wenn
dieser Bau zu Ostern 2008 wie geplant fertig sein wird, werden Schüler und
Lehrer sich über eine deutlich größere Aula freuen können, die dann auch
endlich eine akzeptable Höhe für Veranstaltungen aufweisen und dem Schüler-
ansturm von nun knapp 1300 Schülern in den Pausen gewachsen sein wird.

Zusätzlich werden wir eine fast  professionelle  Küche und einen lichtdurch-
flutenden Speisesaal für die Mittagsverpflegung  der Schulgemeinschaft er-
halten. Durch die Umstellung auf das 8-jährige Gymnasium, das eine deut-
liche Ausweitung des Nachmittagsunterrichts mit sich bringt, war der Neu-
bau nötig geworden, aber auch wegen der durch das schnelle Anwachsen
der Schülerzahlen in den letzten Jahren hervorgerufenen Raumnot. Durch
die Bezuschussung der gesamten Baukosten für die Mittagsbetreuungs-
Einrichtungen  von etwa 90 % durch Bundesmittel war es für den Landkreis
Fürstenfeldbruck möglich geworden, uns diesen Erweiterungsbau zu finan-
zieren. Da sowieso eine unaufschiebbare, aber sehr teure, den heutigen
Brandschutzbestimmungen entsprechende Sanierung der Aula  angestan-
den hätte, wurden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.  Die
Kosten des Baus belaufen sich auf mehrere Millionen Euro.

Im ersten  Stock werden außer sieben dringend benötigten Klassenzimmern
unter anderem noch eine Freihand-Lesebibliothek für die Mittagsbetreuung
und ein großer Saal für die Hausaufgabenbetreuung entstehen. Weiterhin
freuen wir uns über den lang erwarteten und uns wegen der Größe der Schu-
le zustehenden zweiten Computerraum mit voraussichtlich 34 Computer-
Arbeitsplätzen, die dann auch von großen Klassen unserer Schule genutzt
werden können.
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Erfolgreiches Feiern
Vielleicht macht dieses Modell ja
Schule. Wünschenswert wäre es auf
jeden Fall, schon aus zweierlei Grün-
den:
Das Wiedersehen mit alten Schulka-
meraden stand im Vordergrund der
Feier zum 10-jährigen Abitur der
Jahrgangsstufe 1997 am CSG. Aber
dieses Feiern erfüllte über der Kon-
taktpflege hinaus noch einen weite-
ren - und zwar einen guten - Zweck.
Da das Organisationsteam des Fe-
stes sehr erfolgreich wirtschaftete und
am Ende einen nicht unerheblichen
Überschuss von 400 Euro in seiner
Kasse vorfand, wurde das Geld kur-
zerhand als Spende in den Sozial-
fonds des CSG eingezahlt.

Anleitung für das Erfolgskonzept gibt
es leider keine - aber die Nachah-
mung ist durchaus empfehlenswert.
Das Organisationsteam setzte sich
bereits ein Jahr vor dem Festtermin
mit der Schule in Verbinung. Ange-
fragt wurde, ob das CSG den Musik-
saal für das Fest zur Verfügung stel-
len würde. Nach der Zusage began-
nen die Monate der Planung und Re-
cherche nach Kontaktadressen der
ehemaligen Mitstreiter.

Immerhin 67 Abiturienten trafen sich
im Juni zum Wiedersehen im Musik-
saal ein. Vielleicht mit ein Erfolgs-
konzept: die Feierlichkeit fand zeit-
gleich zum Abschlussfest des aktu-
ellen Abijahrgangs statt, so dass auch
ein Wiedersehen mit dem Lehrerkol-
legium möglich war.

Ein gutes Konzept finden die
Spitzwegianer und möchten hiermit
alle Ehemaligen zur Wiederholung
auffordern!

Einladung zur Mitgliederversammlung der Spitzwegianer
am CSG Dienstag, den 29. Januar 2008,  Beginn 19:00 Uhr

Editorial
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

Förderprojekt I

Documenta 12

Ich bedanke mich im Namen der
Schülerinnen und Schüler des Lei-
stungskurses Kunst für die Unter-
stützung der Exkursion zur
Documenta nach Kassel.

Eine kritische Auseinandersetzung
mit zeitgenössischer Kunst und
der schwierigen Bewertung stellt
einen wichtigen Aspekt im Lehr-
plan für den Leistungskurs Kunst
dar. Ein gemeinsamer Besuch der
Documenta in Kassel, einer der
größten Ausstellungen für zeitge-
nössische internationale Kunst, ist
hierfür ideal, weil die Fragen, „Was
ist Kunst“, oder „Worin besteht die
Qualität“ direkt von den Schülerin-
nen und Schülern gesehen, be-
dacht und zum Thema werden,
ohne dass allgemeingültige Ant-
worten gegeben werden können
oder gegeben werden müssen.

Durch die Unterstützung der
Spitzwegianer konnten alle inter-
essierten Schülerinnen und Schü-
ler an dieser Fahrt teilnehmen und
nicht nur für die Schule profitieren.

Vielen herzlichen Dank

                                  Schessl Norbert

Förderprojekt II

8 neue LEGO-Mindstorms-
Kästen

Vor zwei Jahren wurde am CSG
erstmals ein Wahlunterricht Robo-
tik eingerichtet, in dem die  Schü-
lerinnen und Schüler mit LEGO-
Bausteinen Roboter zusammen-
bauten und diese jeweils mit Hilfe
eines PC und einer Infrarot-
schnittstelle programmierten.

Die Ausstattung hierzu stammte
aus acht Baukästen der Serie
LEGO-Mindstorms, die hierfür neu
angeschafft wurden. Im darauf fol-

genden Schuljahr wurde der Kurs wie-
der angeboten – die acht Kästen waren
auch hier ausreichend.

Anders in diesem Schuljahr: Nach einer
Werbung in den 5. Klassen und dem
zugehörigen Elternabend fand ich in
meiner ersten Wahlunterrichtsstunde
37(!) Schülerinnen und Schüler vor – also
mehr als 4 Schülerinnen und Schüler je
Kasten, was für eine sinnvolle Arbeit
deutlich zu viel ist. Da war sofort klar:
Mit der bestehenden Ausstattung kom-
men wir hier nicht weiter.

So habe ich bei den Spitzwegianern und
dem Elternbeirat um finanzielle Unter-
stützung bei der Anschaffung weiterer
acht Kästen und diversen Ergänzungs-
materialien (z.B. Ersatzteile) gebeten.
Mit sehr großer Freude durfte ich als-
dann erfahren, dass die Spitzwegianer
den Kauf der Materialien mit einem Be-
trag von 500 Euro bezuschussen. So-
mit können jetzt alle 37 Schülerinnen
und Schüler an dem Wahlkurs in sinn-
vollen Gruppengrößen teilnehmen.

Für diese Unterstützung möchte ich mich
an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

                                                      Alfred Lippl

Förderprojekt III

Unterstützung des MunoM-
Projekts

Liebe Spitzwegianer,

wir bedanken uns recht herzlich für die
überaus großzügige Spende, die wir für
das 4-tägige MunoM-Projekt von Ihnen
erhalten haben. Auch in diesem Jahr
nahmen acht unserer Schüler an dem
viertägigen Planspiel Model United
Nations of Munich teil.
Während des Planspiels mussten die
Schüler über komplexe politische Pro-
bleme diskutieren. Auf diese Weise er-
weiterten und vertieften sie ihre
Fremdsprachenkenntnisse sowie ihre
Fähigkeiten in Rhetorik. Gleichzeitig er-
hielten die Schüler die Möglichkeit, den
fairen Umgang mit Andersdenkenden
und die vorurteilsfreie Auseinanderset-

zung mit deren Standpunkten einzu-
üben.

Eine besondere Herausforderung war
dies mit Sicherheit für die vier Teilneh-
mer, die die Islamische Republik Iran
vertraten und bei Themen wie Todes-
strafe, Abrüstung und Meinungsfrei-
heit den Standpunkt des Irans einneh-
men und verteidigen mussten. Die
weiteren vier Teilnehmer traten in die-
sem Jahr als Delegierte des Landes
Südafrika auf.
Bei den Teilnehmern des CSG han-
delt es sich um acht hoch motivierte
Schülerinnen und Schüler aus der 13.
und der 10. Klasse, die sich trotz
hoher schulischer Belastung bereits
seit Juni intensiv auf die Veranstaltung
vorbereitet hatten. Während des Plan-
spiels brachten sie sich interessiert
und engagiert in das Planspiel ein und
vertraten somit unsere Schule vorbild-
lich.
Für alle Mitwirkenden war dieses Pro-
jekt wieder ein Ereignis, das aus dem
normalen Unterrichtsalltag in beson-
derem Maße herausragt.

Ulrike Stallhofer,  Stephan Schweiger

In eigener Sache

Newser digital - porto-
sparend und schneller!

Immer mehr Zeitungsmacher sind auf
der Suche nach neuen Wegen, ihre
Abonnenten zu halten. Das Leben
spielt sich mehr und mehr digital ab,
vom Zeitungssterben wird geklagt.

Wir wollen nicht in das Klagelied ein-
stimmen, aber dennoch die Möglich-
keit bieten, den Newser digital - also
als PDF - zu beziehen, anstelle der
gedruckten Form. Das gesparte Por-
to kommt Förderprojekten zugute!

Eine kurze e-Mail mit der Bitte um
Aufnahme in den digitalen Newser-
Versand an info@spitzwegianer.de
genügt, und schon kommt der
Spitzwegianer-Newser in das elektro-
nische Postfach.
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER

am Dienstag, den 29. Januar 2008, Beginn 19:00 Uhr
Die Versammlung findet in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss (Nähe Eingang) am CSG statt.

1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Tagesordnung

TOP1: Aufnahme neuer TOP’s

TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung des
Vorstands durch die MGVS

TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die MGVS

TOP4: Vorstellung des Haushaltsplan 2008

TOP5: Diskussion um die Ziele 2008

TOP6: Neuwahl der Vorstandschaft

TOP7: Sonstiges

Besonders sehnlichst erwarten wir schon den Bezug der neuen Klassenräume, da wir dann die Anzahl der Wander-
klassen, die häufig mehrmals am Vormittag von Klassenzimmer zu Klassenzimmer wechseln müssen, deutlich ver-
ringern können. Dies bedeutet im täglichen Unterrichtsalltag eine Reduzierung von vielen Stressfaktoren und Zeitver-
lusten für Schüler und Lehrer.

Man kann sich gut vorstellen, dass wir alle  in der Bauphase einige Unannehmlichkeiten auf uns nehmen mussten und
müssen: Baulärm auch während der Unterrichtszeit, Kälte in den offenen Gängen, aber auch während der „Regenzeit“
Ende Oktober /Anfang November, massive Wassereinbrüche im Bereich des Anschlusses zum Haupthaus, sodass
große Teile des Erdgeschoßes unter Wasser standen und einige Decken durch Eindringen von Wasser stark in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Dennoch waren die Belastungen, auch dank der kooperativen und umsichtigen
Planung des Architektenteams, sehr gut erträglich.Auch für unser Reinigungspersonal war und ist der Umbau der Aula
eine große Herausforderung, da viele Klassenzimmer und Fachräume auch bei Wind und Wetter nur von außen zu
erreichen waren und aktuell noch sind. Dennoch waren wir überrascht, wie problemlos der Umbau vonstatten geht und
wie gut sich die Schüler und Lehrer mit der Situation arrangiert haben. Wir hoffen, dass wir Ende März 2008  das neue
Gebäude hoffentlich auch unter der Teilnahme vieler Spitzwegianer feierlich einweihen dürfen.

Bitte erscheint zahlreich. Nach dem offiziellen Teil besteht wie immer die Möglichkeit,
bei einem Bier weiter zu diskutieren.

Ein kleiner Wermutstropfen wartet danach aber bereits auf
uns. Vermutlich steht die nächste Baumaßnahme kurz da-
nach an: Unsere schönen flachen Gebäude, an die wir uns
alle so gewöhnt haben und die einen wichtigen Anteil am
Charakter unserer außergewöhnlichen Schule ausmachen,
müssen wahrscheinlich abgerissen und durch einen ,,Neo-
Neubau“  ersetzt werden. Die dringend nötige Dachsanierung
und die Kosten der Anpassung dieser Bauten an die heute
geforderten strengen Brandschutzvorschriften sind so hoch,
dass sich ein weiterer mehrere Millionen teurer Neubau loh-
nen wird. Dies wird dann wohl die siebte große Baumaß-
nahme im Verlauf unserer 27 Jahre kurzen Schulgeschichte
sein. Wir hoffen, dass dann auch der berühmte und berüch-
tigte Pavillon, der nur bis Ende der 80-er Jahre als Proviso-
rium Bestand haben sollte, nach dem nächsten Bau ausge-
dient hat.

Norbert Schenk
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Termine

Impressum

Montag, 17. und Dienstag, 18.

Dezember 2007

Weihnachtskonzert des

CSG in der Don Bosco

Kirche
Beginn: 19:30 Uhr

Kartenvorbestellung  im Sekreta-

riat der Schule.

Dienstag,  29. Januar 2008

Mitgliederversammlung

der Spitzwegianer
Beginn: 19:00 Uhr am CSG.

Ein Aufruf in eigener Sache: Bitte

gebt Adress- und Konto-

änderungen rechtzeitig an die

Spitzwegianer weiter, so dass

keine Kosten durch Bank-

rückläufer entstehen. E-mail an:

info@spitzwegianer.de

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

Zu allen Veranstaltungen des Carl-

Spitzweg Gymnasiums sind die

SPITZWEGIANER wie immer

herzlich willkommen.

Was macht eigentlich........ ein Schul-Mediator?

Ein Missverständnis muss gleich zu Beginn geklärt werden: ein
Mediator ist keine Person, die eine bestimmte Entspannungs-
methode praktiziert zur Stressbewältigung oder zur Unterstützung
seines allgemeinen Wohlbefindens. Ein Mediator meditiert also
nicht –  er mediiert.

Übersetzen könnte man dies mit dem Verb „schlichten“, genauer
„Streit schlichten“. Schulmediatoren arbeiten meist zu zweit
imTeam, sie haben die Aufgabe, in Streitigkeiten jüngerer Schüler
zu vermitteln, wenn diese ihren Konflikt nicht zufriedenstellend
lösen können. Die Streitschlichtung basiert auf der Idee, dass es
unbefriedigend ist, wenn es bei Auseinandersetzungen z.B. zu
Tätlichkeiten, verletzenden Äußerungen oder eingeschnapptem
Schweigen eines der Streitenden kommt. Das Prinzip „Gewinner
oder Verlierer“ soll durch ein klärendes Gespräch mit einem all-
parteilichen, neutralen Mediator umgewandelt werden zur „Win-
Win“ Lösung. Von den Mediatoren wird also erwartet, dass sie mit
den Streitenden einen Gesprächstermin nach dem Unterricht
vereinbaren und einen Rahmen schaffen können, in dem sich jeder
in der Lage fühlt, ein offenes und faires Gespräch zu führen.
Ausgebildet in den Grundregeln der Kommunikation sollten sie
konzentriert und einfühlsam das jeweils Gehörte zusammenfassen,
die dahinter versteckten Gefühle erkennen, sie auch benennen und
für den „Konfliktgegner“ hörbar und verständlich machen. Im gedul-
digen Gespräch werden die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse
der streitenden Schüler herausgearbeitet, der Mediator moderiert
und lenkt. Danach motiviert er die Schüler, Lösungsideen vorzu-
schlagen und aufzuschreiben. Da es das Ziel ist, beide Streitenden
als Gewinner aus der Mediation zu entlassen, basieren die Lö-
sungsvorschläge auf den Fragen: „Was möchtest Du?“ und „Was
bist Du bereit zu tun?“. Am Schluss wird eine Vereinbarung erarbei-
tet, mit der beide Schüler einverstanden sind und an die sie sich
halten können sollen.

Am Carl-Spitzweg-Gymnasium wurden die ersten Lehrer und
SchülerInnen im Sommer 2001 zu Mediatoren ausgebildet – und
auch zu Beginn dieses Schuljahres wollten zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 7 bis 9 in der Technik des Mediierens
ausgebildet werden. Da es erfahrungsgemäß schwierig ist, im
schulischen Alltag einen Nachmittagstermin zu finden, der von allen
Schülern wahrgenommen werden kann, entschieden wir uns in
diesem Jahr für eine 20-stündige Kompaktausbildung über 6 Wo-
chen. Wechselnde Nachmittagstermine und ein Samstagstreffen
für 6 Stunden ermöglichten uns eine sehr konzentrierte, intensive
Ausbildung. Besonders glücklich war ich, dass wir in diesem Schul-
jahr zwei aushäusige Erziehungsmediatorinnen vom Institut für
Zusammenarbeit im Erziehungsbereich (ifze) beauftragen konnten,
die Ausbildung zu übernehmen.
Ich danke den Spitzwegianern ganz herzlich, dass sie mit ihrer
äußerst großzügigen Spende die Finanzierung dieser Ausbildung
unterstützt haben.         OStR’in Martina Ellwein


