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Die neuen Räumlichkeiten am CSG bewähren sich im Betrieb

Neue Aula und Mensa am CSG
Mit Beginn des Schuljahres im Herbst stand die Bewährungsprobe für
Aula & Mensa und die neuen Klassen- und Ruhezimmer am Gymnasi-
um an. Die ältesten Gebäudeteile der Schule sind durch neue funktio-
nelle Räume ersetzt worden. Mit der Mensa und dem Aufenthaltsraum
wird seither den Anforderungen an den G8-Schulbetrieb Rechnung ge-
tragen.

Zur Gebäudeeinweihung begrüßte Schulleiter Gebhard im Juni den histori-
schen Moment für Schüler, Lehrer und Eltern am CSG mit den Worten:"Der
Neubau will dem Neuen gerecht werden. Mit Küche und Speiseraum, Studier-
saal und Aufenthaltsräumen wird eine bauliche Antwort in Richtung der künfti-
gen Entwicklung unseres Schulwesens gegeben." Nicht zuletzt war es der
verlängerte Schulbetrieb pro Tag, der eine Mensa und Aufenthaltsräume an
der Schule erforderlich machten.

Die neuen Räume werden von allen Beteiligten sehr gut angenommen. Insbe-
sondere die großzügige, funktionale Aula sorgt nun für einen offenen Eindruck
mit der neuen Geräumigkeit, so dass dem Besucher "die Decke nicht mehr
auf den Kopf fällt". Ein positives Urteil erhält vor allem der Chill-out Raum im
Obergeschoß von den Schülern. Endlich Platz zum Überbrücken von Frei-
stunden oder längeren Pausen, die durch das Leseangebot an Zeitungen noch

Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel

Hurra, die Neubauten rund um die
Mensa und die Umgestaltung der Aula
am CSG wurden im Sommer mitten
zur Fußball-EM eingeweiht.
Der historische Wandel wurde 16
Monate herbeigesehnt. Die Mensa ist
täglich voll und die Küche wird von
den Schülern gut angenommen. Na-
türlich lebt der Schulbetrieb auf durch
die zusätzlich geschaffenen Räum-
lichkeiten über der Aula. Endlich ge-
nug Platz, sogar zum Relaxen und
Zeitunglesen, wenn Freistunden vor
dem Nachmittagsunterricht über-
brückt werden müssen.
Angesicht der positiven Resonanz zu
den neuen Gebäuden waren die Ein-
schränkungen im Schulbetrieb – im-
merhin wurde in die bestehenden Ge-
bäudekomplexe hineingebaut – durch
die Baulärmbelastung, Wasserschä-
den, Heizungsausfall schnell verges-
sen.
Vielleicht zu schnell, denn die näch-
sten Baumaßnahmen sind bereits in
Planung. Neue Brandschutzmaßnah-
men stehen an. Und da Sanieren der
vorhandenen Klassenzimmertrakte
vergleichbar kostenintensiv ist, gehen
die Pläne auf’s Ganze: Nicht mehr in
die Fläche, sondern wie gehabt in
zweiter Ebene soll gebaut weren – in
einem zweistufigen Großprojekt.
Für meinen Sohn, dessen Schul-
karriere dieses Jahr startete, steht der
Übertritt (potenziell) im Schuljahr
2012 an. Ob bis dahin wohl ausge-
baut ist? Oder wird auch er noch
(oder bereits wieder?) in den Genuss
von sich wandelnden Baustellen kom-
men? Na, immerhin wurde der be-
rüchtigte Müffelpavillion im Herbst
2008 endlich abgerissen, der 20 Jah-
re lang als Provisorium diente....

Karin Gall

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Dienstag, 27. Januar 2009, 19:00 Uhr am CSG

Editorial
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

dazu sinnvoll genutzt werden kön-
nen.

Ganz so einheitlich fällt das Urteil
der Schüler zur Mensa nicht aus. Ei-
nigkeit herrscht darüber, dass die
Möglichkeit zum warmen Mittages-
sen sehr gut angenommen wird.
Fast zu gut, wenn man Schüler-
stimmen hört, denn der Platz ist
kanpp und die Wartezeiten an der
Essenausgabe sind lang. Immer-
hin werden durchschnittlich pro
Tag 300 Essen ausgegeben und
gerade mal 150 Sitzplätze sind vor-
handen. Da wundert es nicht, wenn
es schwierig ist, zu Stoßzeiten
einen freien Platz zu bekommen,
denn der Betrieb konzentriert sich
auf 1,5 Stunden über die Mittags-
zeit.

Einer ersten Umfrage unter Schü-
lern und Lehrern zufolge, die die
Mensa besuchen, wünschen sich
immerhin nur wenige Stimmen das
"ungesunde" schnelle Essen in
Form der Leberkäs-Semmel zu-
rück. Die Bio-Küche aus regiona-
ler Herstellung und der Speiseplan
entsprechend der Jahreszeit
kommt gut an, auch wenn manch-
mal größere Portionen gewünscht
werden.Und Veränderungsvor-
schläge hinsichtlich der Logistik
und dem Service sind bereits in
Arbeit.

Auch wenn sich die Schüler an die
längeren Unterrichtszeiten durch
den neuen Mittagsbetrieb gewöh-
nen müssen, so überwiegt unterm
Strich der positive Eindruck: ein
neues Gemeinschaftserlebnis
ensteht durch das Essen und die
Atmosphäre in den hellen und
modernen Räumlichkeiten kommt
durchwegs gut an.

Förderprojekt I

Differenzierter Sport
„Eishockey“

Trotz G 8 soll der differenzierte Sport
„Eishockey“ fester Bestandteil des
Sportangebots am CSG bleiben!

Seit ca. 20 Jahren gibt es diesen Sport
am CSG, an dem Schüler der unter-
schiedlichsten Leistungsgruppen teil-
nehmen, da Germering mit den Wan-
derers einen Eishockeyverein hat und
auch einige unserer Schüler in unter-
schiedlichen Ligen bis hin zur Bundes-
liga spielen.
Wenn auch diese Vereinsspieler gerne
im differenzierten Sport gesehen sind,
sofern das ihr Trainingsplan überhaupt
zulässt, so ist das Schuleishockey ge-
rade dazu da, diese Sportart auch Schü-
lern und Schülerinnen zugänglich zu
machen, die nicht im Verein spielen
können oder wollen.

So reicht das Übungsprogramm diffe-
renziert nach Gruppen von einfachen
Spiel und Übungsformen im Schlitt-
schuhlaufen über Trainingsformen mit
der Scheibe bis hin zu wettkampf-
ähnlichen Komplexformen für gute Spie-
ler. Dabei dürfen natürlich die vielen
Spielformen nicht zu kurz kommen. Da
wir in unserer Eiszeit auch mit dem Chri-
stoph Probst Gymnasium auf dem Eis
sind, lässt sich hier gut zusammen ar-

beiten, sodass alle Leistungsgruppen
auf ihre Kosten kommen.

20 Jahre Eishockey! Leider lässt sich
das auch an so manchen Ausrü-
stungsgegenständen ablesen. So
zeigen gerade die Helme aber auch
die Brustschützer und Hosen enorme
Alterserscheinungen. Die Schüler
bringen ihre eigenen Schlittschuhe
und einen Schläger mit, der Rest der
Ausrüstung, die aus ca. 14 weiteren
Teilen pro Spieler besteht,  wird von
der Schule gestellt, ansonsten wäre
diese Sportart für die Nicht-Vereins-
spieler nicht möglich.

Wie schon betont, spielen auch Mäd-
chen gerne Eishockey, was mich be-
sonders freut! Gerade aber für sie fehl-
te passender Brust- und  Unterleibs-
schutz. Da kommt die Spende der
Spitzwegianer gerade rechtzeitig. So
kann ich vor allem die Mädchen pas-
send ausrüsten und einige Ersatz-
anschaffungen machen.

Für die Fachschaft Sport und die
Eishockeyspielerinnen bedankt sich
mit herzlichen Grüßen

Toni Rosenauer
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER

am Dienstag , den 27. Januar 2009, 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 2009
TOP5:Diskussion um die Ziele 2009
TOP6:Sonstiges

Bitte erscheint wie immer zahlreich. Nach der Versammlung besteht  die Möglichkeit, bei einem Bier im
Restaurant weiterzudiskutieren.

Neuer Elternbeirat am CSG steht vor vielfältigen Aufgaben

Der neu gewählte Elternbeirat am CSG hat sich für die nächsten beiden Jahre ein umfangreiches Programm vorgenom-
men. Im Rahmen des folgenden Gesprächs mit dem Elternbeitratsvorsitzenden Johannes Schwarzlmüller wollen wir
gerne mehr über den Aufgabenbereich und die Zielsetzung des Elternbeirats erfahren.

Frage: Herr Schwarzlmüller, was hat Sie dazu bewogen, die Arbeit des Elternbeirats am CSG zu unterstützen? Was
möchten Sie persönlich in der Zusammenarbeit mit dem Gymnasium bewegen? Und welche Prozesse und Aufgaben
sind Ihnen in den nächsten beiden Jahren besonders wichtig?
Antwort: Gemeinschaft funktioniert nur, wenn sich möglichst viele aktiv daran beteiligen. Am CSG herrscht ein überwie-
gend offenes Klima und die Bereitschaft zu Veränderungen, das ist ein guter Anreiz, mitzuwirken.
Nun steuert das G8 auf die Oberstufe mit den unbekannten Seminaren zu. Hier ist es wichtig, dass wir gerade den ersten
Experimentierjahrgang erfolgreich und mit möglichst geringen Hürden ans Abitur führen. Aber auch die letzten G9-Jahr-
gänge dürfen nicht vernachlässigt werden. Sowohl Wirtschaftskontakte als auch erweiterte Berufsberatung stehen daher
auf der Agenda. Die Evaluation im letzten Halbjahr ergab, dass sich unsere Schüler recht wohl fühlen am CSG. Grund-
sätzlich möchte ich Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Identifikation mit der Schule verstärkt und die
Schulfamilie auch als solche wahrgenommen wird - sowohl von den Schülerinnen und Schülern, als auch von den Eltern
und von Lehrerseite. Dies betrifft auch die Wahrnehmung der Schule von außen: die Homepage wird derzeit von uns sehr
aktiv überarbeitet, für eine Neugestaltung des Infoabends wird ein Konzept vorgeschlagen. Generell gibts viele Aktivitäts-
felder: z.B. Firmenkontakte, Sponsoring und Spenden, Organisation von Vorträgen, der nächste Schulumbau, Ablauf des
Elternsprechtags, Schulfotograf, Schulentwicklung und Zielvereinbarung aufgrund der Evaluation, und die Etablierung des
SpitzePreises für engagierte Schüler.

Frage: Ihr Aufgabenumfang für die nächsten beiden Jahre ist vielfältig. Sie wollen beispielsweise die Kommunikation zu
den Eltern effizienter gestalten. Warum ist das nötig?
Antwort: Wir haben heuer erstmals gezielt die e-Mail-Adressen der Eltern gesammelt und eine Datenbank aufgebaut. So
können wir nicht nur mehr Eltern, sondern auch einzelne Jahrgänge zu konkreten Themen ansprechen. Der Gedanken-
austausch mit den Klassenelternsprechern wird intensiviert, unser Newsletter soll häufiger erscheinen. Wir erhoffen uns
dadurch eine verstärkte Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen und an der Entwicklung von Entscheidungen. Auch
persönliche Präsenz des Elternbeirats etwa durch einen Stand mit Informationen wie jetzt am Elternsprechtag trägt dazu
bei. Zum Thema Informationsfluss haben wir einen Ansprechpartner-Leitfaden etnwickelt, der in der komplett überarbeite-
ten Fassung unseres Wegweisers integriert ist; diesen können Sie auf der Homepage www.csg-germering.de unter
Elternbeirat/Links+Tipps finden.

Frage: Welches Ziel steckt hinter der Idee, das CSG und die lokale Wirtschaft näher zusammenrücken zu lassen?
Antwort: Sowohl für Praktika als auch für die P-Seminare in der neuen Oberstufe sind Industrie- und Wirtschaftskontakte
dringend erforderlich. Zur Berufs- und Studieninformation und für Bewerbungstrainings haben einige Unternehmen schon
Ihre Bereitschaft signalisiert. Nicht zuletzt freuen wir uns über finanzielle Unterstützung unserer vielen Projekte durch
Sponsoring und Spenden! Angestrebt ist eine längerfristige Bindung der Firmen. Wir koordinieren unsere Aktivitäten mit
denen der Schule und erarbeiten ein Konzept für die Präsenz von Logos und Links der Sponsoren auf der CSG-
Homepage.

Das Gespräch wird in der Frühjahrsausgabe des Newsers forgesetzt.
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Termine

Impressum

Montag 15.

und Dienstag 16. Dezember 2008

Weihnachtskonzert
Beginn: 19:30 Uhr in der

Don Bosco Kirche

Dienstag 13.

und Mittwoch14. Januar 2009

Theaterabend "Momo"
Beginn: 19:30 Uhr in Aula des

CSG

Kartenreservierung im Sekretariat.

Tel.: 89 43 70 20

Dienstag, 27. Januar 2009

Mitgliederversammlung

der Spitzwegianer
Beginn: 19:00 Uhr in einem

Klassenzimmer der Schule gegen-

über des Haupteingangs

Bitte gebt eure Adress- und

Kontoänderungen 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

Was macht eigentlich........ MUKULE?

Mukule (Betonung auf der ersten Silbe, auch wenn der Bayer eher die
zweite betont) steht als Abkürzung für „Mulitkulturelles Leben und
Lernen im Landkreis Fürstenfeldbruck“. Als Vorsitzende dieses Ver-
eins und ehemalige Carl-Spitzweg Absolventin (Abiturjahrgang 1988),
möchte ich unsere Arbeit vorstellen.

MUKULE ist ein gemeinnütziger Verein, der sich das Ziel gesetzt hat,
"durch Verständigung, Begegnung und interkulturellem Lernen Vorur-
teile und Grenzen zwischen den verschiedenen Kulturen abzubauen
und einen interkulturellen Austausch zu ermöglichen. Dabei steht die
Akzeptanz der Verschiedenheit im Vordergrund." (Auszug aus der
Satzung vom 10.12.2006) Auch wenn der im Vereinsnamen verwen-
dete Begriff multikulturell im Allgemeinen heute einen negativen Touch
besitzt, ist es doch ein Schlagwort, wenn man von der zunehmenden
Vermischung der Kulturen auf der ganzen Welt ausgeht. Multikulti
bedeutet für uns die Akzeptanz eines kulturellen Pluralismus und nicht
die Vermischung und Anpassung an die eine oder andere Kultur. Oder
mit anderen Worten: Wir wollen nicht wie ein Obstbrei werden, in
dem die einzelnen Teile bis zur Unkenntlichkeit vermengt werden,
sondern streben vielmehr einen Obstsalat an, in dem jedes Stück
seine Identität behält und trotzdem in völliger Harmonie zu den ande-
ren Teilen steht.“(Nadeem Elyas 1999)

Den Verein gibt es seit zwei Jahren. Dabei bildet die Sprachvermittlung
den Mittelpunkt unserer Arbeit. Denn ohne Sprache geht nichts. Als
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lizenzierter Kursträger
bieten wir seit März 2007 Integrationskurse an. Unsere Hauptziel-
gruppe sind hier Erwachsene, die wir über Elternbriefe in verschiede-
nen Sprachen in den Schulen und Kindergärten kontaktieren. Im Mo-
ment laufen bei uns drei Kurse. Wir haben drei Räume von der
Kirchenschule bzw. von der AWO-Mittagsbetreuung zur Verfügung
gestellt bekommen. Im Januar bieten wir wieder einen neuen Kurs
an, in dem noch Plätze frei sind. (Kontaktadresse unten) Das Beson-
dere an unseren Kursen sind nicht nur die Inhalte, die speziell auf
Eltern zugeschnitten sind, sondern auch eine parallel stattfindende
Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren. Hier findet gleichzeitig
eine Sprachförderung statt, denn diese Kinder sprechen auch oft kein
Deutsch, wenn sie zu uns kommen. Aber nach ein paar Monaten
verstehen die meisten alles und fangen auch an zu sprechen – und
das noch vor dem Kindergarten! - Die Mehrheit in den Kursen bilden
die Mütter. Natürlich steht der Kurs aber auch Vätern offen – da sind
wir auch ganz tolerant und akzeptieren die Verschiedenheit. Und ….
es gibt sogar welche!! Inzwischen kommen auch drei Ehepaare zu
uns!
Andere Projekte wie Kinderkurse, Hausaufgaben-Betreuung sowie die
Teilnahme am Internationalen Fest in Germering werden stetig aus-
gebaut.
Falls Interesse an unserer Arbeit besteht, stehe ich für Informationen
gerne zur Verfügung.       Silke Kögler (geb. Nagler)

Mukule – Multikulturelles Leben und Lernen e.V.
www.mukule.de, silke.koegler @mukule.de


