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Betreuung der Kinder am Carl-Spitzweg-Gymnasium nach Unterrichtsende

Offene Ganztagsschule am CSG
Immer mehr Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen sind
darauf angewiesen, dass ihre Kinder nach Schulende betreut
werden. Am Carl-Spitzweg-Gymnasium hat man für die Jahr-
gangsstufen 5-10 mit dem Angebot der "Offenen Ganztagsschu-
le" auf den Bedarf reagiert. Die Kinder werden in den Räumen
der Schule von qualifiziertem Personal bis mindestens 16:00
Uhr betreut. Dieses Angebot wird am CSG von den Eltern sehr
gut angenommen.

Inhaltlich erweitert die Offene Ganztagsschule das schulische Ange-
bot am Nachmittag um die Elemente Mittagsverpflegung, Hausaufga-
benbetreuung, Lernhilfen und pädagogisch angeleitete Freizeit-
aktivitäten, wie z.B. Bewegungs- und Kooperationsspiele, Gesell-
schaftsspiele, musische oder gestalterischeAktivitäten und freies Spiel.

Die Betreuungsangebote sind dabei so ausgelegt, dass die Kinder in
vielfältiger Form Gemeinschaft erfahren und Freizeit sinnvoll gestal-
ten. Gerade auch in der Mittags- und Nachmittagsgestaltung liegt die
Chance, dass sich Schule als Lernort für soziale Kompetenz entwi-
ckelt, in der die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig unterstüt-
zen und gemeinsam Aufgaben erarbeiten können.

Zur Betreuung der Schüler kooperiert das CSG mit der gfi, die für das
Ganztagsangebot die pädagogische Leitung stellt. Darüber hinaus wer-
den nach Absprache mit der Schule abhängig von Bedarf und Teil-
nehmerzahl weitere Fachkräfte, Lehrkräfte, Hilfskräfte bzw. Tutoren
eingesetzt. Der regelmäßige Erfahrungsaustausch zwischen allen
Beteiligten ist dabei Voraussetzung.

Dass das Angebot der Offenen Ganztagsschule am CSG den Bedarf
trifft, zeigt der Zuwachs an neuen Lehrkräften für die Nachmittags-
betreuung im angelaufenen Schuljahr 2010/11. Immerhin werden
knapp 100 Schülerinnen und Schüler in drei Gruppen auch nach dem
Unterrichtsende von 12:50 bis 16:00 Uhr betreut.

Karin Gall

Termine

Für alle Mitglieder des
Schulfördervereins:
Donnerstag, 3. Februar 2011
Spitzwegianer-Mitglie-
derversammlung
Beginn:19:00Uhr,
Klassenzimmer Nähe Haupt-
eingang am CSG

Montag, 20. Dezember und
Dienstag, 21. Dezember 2010
Weihnachtskonzert in
der Don-Bosco-Kirche
Beginn: 19:30 Uhr
Kartenreservierung im
Sekretariat des CSG
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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

Impressum

In eigener Sache
Ein neues Gesicht erhält nicht nur
das CSG, sondern auch die Website
der Spitzwegianer. Seit Anfang des
Jahres sind wir als Mitglied der
Schulfamilie auf die Seite des Carl-
Spitzweg-Gymnasiums umgezogen.
Unser Dank für die Neugestaltung und
Eingliederung gilt dem Homepage-
Team, das die Programmierung pro-
fessionell umgesetzt hat.
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte
Förderprojekt I
Leseförderung mit der Bi-
bliothek
Immer häufiger wird heute von den
Eltern über Leseunlust bei Kindern
und Jugendlichen geklagt.Auch von
Lehrerinnen und Lehrern oder Me-
dien wird ein allgemeiner Kultur-
verfall prognostiziert, da PC und
Fernsehen bei vielen Kindern das
Buch ersetzen. Dabei hat gerade
die PISA-Studie die Bedeutung von
ausreichenderLeseförderungaufge-
zeigt.
Deshalb sollte alles dafür getan
werden, dass auch bei wenig le-
senden Kindern der Spaß am Le-
sen aufgebaut wird beziehungswei-
se die Kinder und Jugendlichen an
eine ansprechende und sinnvolle
Lektüre herangeführt werden.
Schließlich stellt das Lesen eine
Kulturtechnik dar, die den Kindern
neue Dimensionen der Welt eröff-
net und ihnen hilft, wichtige Infor-
mationen zu finden und Probleme
zu verarbeiten.
Obwohl heute viele Bücher, die ge-
lesen werden, von den Eltern ge-
kauft werden, hat die Bibliothek
eine wichtige Funktion, Kinder mit
Literatur vertraut zu machen. Das
Angebot einer Bibliothek ist oft um
einiges reichhaltiger als das in ei-
ner Buchhandlung, auch Übersicht
und Gliederung sind überschauba-
rer und nicht verkaufsorientiert ge-
ordnet, so dass interessierte Kin-
der und Jugendliche andere Aus-
wahlkriterien haben.Außerdem bie-
tet die Bibliothek auch denen, die
weniger finanzielle Mittel zur Verfü-
gung haben, einen günstigen Zu-
gang zur Literatur. Erziehende soll-
ten ein Interesse daran haben, dass
Kinder und Jugendliche regelmäßig
die Bibliothek aufsuchen, da die
Zugänglichkeit vonBüchern eine der
wichtigsten Motivationen für das
Lesen überhaupt darstellt.
Um dieses Ziel zu erreichen, ver-
anstalten wir schon seit einigen
Jahren für jede fünfte Klasse eine
Einführungsveranstaltung in die Bi-
bliothek mit einer Bibliotheksrallye
und Preisen für die Gruppen.

Dabei lernen die Kinder spielerisch die
Ausleihe und die Suche nach Büchern
an den Computern im OPAC kennen.
Sie erfahren, nach welchen Kriterien die
Bücher geordnet und aufgestellt sind
und werden von den Mitgliedern des
Bibliotheksteams beraten, was sie aus-
leihen könnten. Dabei haben wir fest-
gestellt, dass wir mehr Bücher für „Nicht-
Leser“ bräuchten – also kurze, groß-
gedruckte, spannende Bücher, mög-
lichst mit mehreren Fortsetzungen, mit
denen man Kinder, die bisher wenig
gelesen haben, zum Lesen „verführen“
könnte. Manch einer, der sich bei der
Einführung ein kurzes spannendes
Buch ausgeliehen hat, kommt schon in
den nächsten Tagen wieder und fragt
nach dem zweiten Band.
Wir wollen Euch, liebe Spitzwegianer,
ganz herzlich dafür danken, dass wir
jetzt mit Eurem Zuschuss viele passen-
de Bücher kaufen können, die wohl bei
derBibliothekseinführungder neuen fünf-
ten Klassen in den nächsten Wochen
schon das erste Mal ausgeliehen wer-
den.
Ursula Dirr, Bibliotheksbetreuerin

In Germering haben Schüler der 6.
Klassen, vor allem aber die Tatfunk-
gruppe des Carl-Spitzweg-Gymnasi-
ums unter Leitung von Ulrike Roos ein
akustisches Porträt von Germering
und dem 5-Seen-Land erarbeitet und
davon zwei CDs erstellt.

In 12 Einzelbeiträgen geht es zu-
nächst um die Vor- und Frühgeschich-
te, die unter sachkundiger Anleitung
des Stadtarchivars Franz Srownal und
von Manfred Hopf, Mitglied des
Germeringer Museumsvereins, re-
cherchiert wurde. In den folgenden
Teilen weitet sich der Blick auf die
uralten Verkehrswege, die heute der
S-Bahn-Trasse entsprechen und da-
mit auch auf das 5-Seen-Land. Der
Fokus lag durch die Zusammenarbeit
mit der Architektenkammer auf Bau-
werken wie die Kirchen - speziell de-
ren Türme - , Villen aus dem 19. Jahr-
hundert und auf über 100 Jahre alten
Bahnhöfen. Die Seenlandschaft
kommt eingangs zur Sprache und er-
scheint dann im Zusammenhang mit
dem Eissport, vor allem Eishockey.

Mit einer Geräuschcollage geht es aus
der aktuellen Klanglandschaft zurück
in die Biedermeierzeit, zu Carl Spitz-
weg.

Für die großzügige Spende, durch die
wir den Chemieunterricht durch attrak-
tive Explosionsversuche spektaku-
lärer und interessanter gestalten kön-
nen, möchten wir uns bedanken.
Zwei Experimentiervorrichtungen wur-
den angeschafft:
1. Ein Behälter für Staubexplosionen.
Der Behälter besteht aus
"getempertem" (d.h. hitzebeständi-
gem) Plexiglas, so dass die Schüler die
"Explosions-front" wunderbar sehen
können. Die Staubexplosion wird mit
Hilfe einer brennenden Kerze und einer
Luftpumpe in Gang gebracht. Mit die-
sem attraktiven Gerät ersetzen wir eine
alte Blechdose, mit der dieser Versuch
immer etwas unberechenbar war. Herr
Honig hat sich damit schon mal den
vorderen Haarbüschel abgebrannt! Das
war ja noch ganz lustig, aber im ungün-
stigen Fall ging's gar nicht.
2. Ein Zündrohr für Explosionsversuche
mit brennbaren Luft-Dampf-Gemischen
und brennbaren Gasgemischen. Auch
dieses Rohr besteht aus Plexiglas, so

Förderprojekt II
Explosionen in Chemie

dass man die Zündung sehen kann.
Die Zündung erfolgt elegant mit einer
Piezozündung. Unsere bisher verwen-
dete alte Kaffeedose mit Loch für die
Glimmspanzündung war zwar ganz
nett, aber wesentlich weniger attrak-
tiv und es gab nur einen "Plopp". Jetzt
knallt's richtig! Auch Explosions-
grenzen lassen sich mit dem neuen
Gerät besser ermitteln.
Übrigens: Die beiden Geräte sind be-
reits seit Mitte Oktober im Chemie-
Schaukasten ausgestellt. Sie bleiben
da zur Besichtigung auch die näch-
sten Wochen und werden nur kurz-
zeitig für Versuche entnommen.
Vielen Dank im Namen aller Schüler
und der Fachschaft Chemie
Horst Köck, Fachbetreuer Chemie

Förderprojekt III
Bayern hören - ein Werk-
stattbericht
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER
am Donnerstag, 3. Februar 2011, Beginn 19:00 Uhr

Die Versammlung findet wie immer in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss am CSG (Nähe Haupteingang) statt.
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit stehen folgende Tagesordnungspunkte auf dem Programm:

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 2011
TOP5: Diskussion um die Ziele 2011
TOP6: Sonstiges

Bitte erscheint zahlreich. Im Anschluss an die Versammlung besteht bei einem Bier oder auch beim
Essen die Möglichkeit, weiter zu diskutieren.

Der 30.01.2010 war ein ganz norma-
ler Samstag am Carl-Spitzweg-Gym-
nasium in Germering. Es war kalt,
Schnee lag im Pausenhof und es
herrschte absolute Ruhe – wie das so
für einen Wochenendmorgen an einer
Schule üblich ist.
…. Doch dann ereigneten sich wun-
dersame Dinge, die man an einem
Samstag hier nicht vermutet hätte….
Punkt 10 Uhr am Morgen war es, als
ein paar der SchülerInnen der neuen
Oberstufe Q11 das Schulhaus betra-
ten. Auch ihr Erscheinungsbild war
äußerst unüblich. Hemden statt T-
Shirts, elegante Bundfaltenhosen
statt Jeans und sogar Krawatten zier-
ten unsere Schüler! Auch die jungen
Damen zeigten sich elegant von Kopf
bis Fuß.
Nun muss man sich fragen, welch

seltsame Dinge hier vor sich gingen.
Das Rätsel ist schnell gelöst.Die
SchülerInnen warenTeilnehmer des P-
Seminars „Naturgefahren und
Riskmanagement“. Diese P-Semina-
re sind Projektseminare, die in der
neuen Oberstufe für die SchülerInnen
verpflichtend belegt werden müssen.
Im Rahmen dieser Seminare spielt die
Studien- und Berufsorientierung eine
zentrale Rolle. Da viele Absolventen
eine akademischeAusbildung anstre-
ben und hochgreifende Karriere-
wünsche haben, müssen sie sich
ausgefeilten Einstellungstests,
Assessment-Centern oder anderen
Auswahlverfahren stellen. In den letz-
ten Jahren kam hierbeigerade beiStel-

Mehrere Beiträge widmen sich dem
Namensgeber der Schule, Carl Spitz-
weg, der seine großväterliche Fami-
lie wochenlang in den Ferien oder
auch am Wochenende in
Unterpfaffenhofen besuchte. Auf ei-
nem Grundstück dieser Familie wur-
de das Gymnasium errichtet.
Von Spitzweg als Gourmet und Ver-
fasser eines witzigen Rezeptbuches
mit Collagen handelt der nächste
Beitrag.
Den Spuren eines anderen Malers,
nämlichAuguste Renoirs, folgen die
Schüler in Weßling.
Ganz am Schluss geht es um die
Entwicklung Germerings und
Unterpfaffenhofens vom Königreich,
speziell unter den Reformen
Montgelas, bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts über die Nachkriegszeit
bis zur Erhebung zur Großen Kreis-
stadt. Klaus Quinten gibt dazu als
Kreisrat einen aufschlussreichen
Überblick. Seine Beschreibung der
speziellen Germeringer Sprechweise
sorgte bei der Präsentation der Er-
gebnisse für besondere Heiterkeit.

Durch die Spende der Spitzwegianer
konnte das ambitionierte Projekt in
Form von 2 CDs realisiert werden.
Ulrike Roos

Fortsetzung von Seite 2 Förderprojekt IV
P-Seminar Gutes Benehmen

len für Nachwuchs-Führungskräfte ein
so genanntes „Gabelfrühstück“ hinzu.
Der zentrale Stolperstein für viele war
dabei nicht das Wissen, sondern das
angemessene Verhalten in der jewei-
ligen Situation.
Manch einem Schulabgänger ist ein
freundlicher Gruß am Morgen genau-
so fremd wie die Tatsache, dass man
zu seinen Terminen pünktlich er-
scheint. Es ist heute nicht unüblich,
der nachfolgenden Person – egal ob
Lehrer, Eltern oder Mitschüler – die
Tür vor der Nase zufallen zu lassen.
Und wer zuerst einen Stuhl besetzt
hat, muss sich auch nicht angespro-
chen fühlen, noch weitere Sitzgele-
genheiten aus einem Nebenraum zu
organisieren. Es ist nicht schwer zu
erkennen, dass man mit ähnlichen
Verhaltensweisen im Berufsleben
schnell aneckt. BeiAuswahlverfahren,
die länger als einen Tag lang dauern
und ein hohes Stresspotential bein-
halten, kann man dieses jahrelang an-
trainierte Verhalten nur schwer able-
gen oder vertuschen.
Dieser Tatsache begegnen Unterneh-
men bereits seit Jahren, indem sie
ihren Führungsnachwuchs hinsicht-
lich des adäquaten Benehmens in
Etikette-Seminare schicken. Aber
erst muss man solche Stellen errei-
chen, bevor man in den Genuss sel-
biger kommt, und hier liegt ja bereits
das Problem.
Aus diesem Grund organisierte ich mit
Hilfe der finanziellen Unterstützung
durch die Spitzwegianer einen solchen
Etikette-Kurs als eintägiges Seminar.
Christina Wenzel
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Termine Was macht eigentlich.... Marco Berger?kurz notiert

Schülerzeitung
Im Jahr 2010 unterstützen wir die
Schülerzeitung 'refresh' des CSG mit
je einer Anzeige in dreiAusgaben. So
wollen wir schon frühzeitig alle Schü-
ler auf den Förderverein aufmerksam
machen.

Elternabend 5. Klassen
Zu Beginn jeden Schuljahres gibt es
einen Info-Abend für die Eltern der
neuen 5. Klassen. Eine gute Gelegen-
heit, um auf den Schulförderverein auf-
merksam zu machen. In diesem Jahr
hat uns Barbara Habler auf dieser Ver-
anstaltung vertreten.
Vielen Dank! Und siehe da: Einige Bei-
trittserklärungen von 'neuen' Eltern
sind bereits eingegangen.

Freistellungsbescheid 2007-2009
Alle drei Jahre muss der Verein eine
Steuererklärung abgeben. So auch
2010. Nun haben wir wieder einen
aktuellen Freistellungsbescheid als
gemeinnütziger Verein und können
weiterhin Spendenbescheinigungen
ausstellen.

Spende Abijahrgang 2010
Auch in diesem Jahr hat der aktuelle
Abi-Jahrgang bei der Abifeier einen
Überschuss erwirtschaftet. Dankens-
werter Weise haben sich die frisch
gebackenen Abiturienten dazu ent-
schieden, 500 EURO davon an die
Spitzwegianer zu spenden. Vielen
Dank!
Die Summe soll zweckgebunden wie
folgt verwendet werden: 400 EURO für
den Sozialfonds und 100 EURO für
das Technik-Team. Das Geld ist be-
reits entsprechend verteilt.

In eigener Sache
Bitte meldet Konto- und
Adressänderungen umgehend an uns
(info@spitzwegianer.de) - so können
unnötige Kosten vermieden werden!
Danke.

Newser im pdf-Format
Wer den Spitzweg-Newser digital er-
halten möchte (spart Portokosten),
sendet bitte einfach seine E-Mail-
Adresse an: info@spitzwegianer.de!

Als ich im Sommer 1989 das Carl-Spitzweg-
Gymnasium zum ersten Mal verließ, war ich
schon ein wenig traurig. Mir war durchaus
bewusst, dass sich eine schöne und vor allem
bequeme Zeit zu Ende geneigt hatte. Ich war
immer sehr gerne in die Schule gegangen. Die
eine oder andere Lehrkraft, die mich mit
Leibeskräften beschulen musste, würde dieses
Bekenntnis wohl mit Verwunderung lesen,
vor allem weil ich zum Ende hin, dies muss
ich hier durchaus einräumen, nicht mehr
regelmäßig erschienen war. Es ist wohl
nicht zu leugnen, dass mein mit mäßigem
Abitur beschönter Abgang, im Kollegium
durchaus einiges Aufatmen verursacht haben
dürfte, so nach dem Motto: „Gut, dass der mal weiter ist…“.

Seitenwechsel

Am 12.09.2010 stand ich in der ersten Lehrerkonferenz des Carl-Spitzweg-
Gymnasiums des aktuellen Schuljahres von meinem Stuhl in der letzten Rei-
he auf, ging nach vorne und verkündete meinen neuen Kollegen, unter denen
sich noch erstaunlich viele meiner ehemaligen Lehrer befinden: „Ich bin wie-
der da!“ Zugegeben, ein wenig drückte das schlechte Gewissen, mich bei
meinem ersten Auftritt am CSG nicht immer streb- und folgsam gezeigt zu
haben. So konnte ich nicht umhin anzufügen, mich im zweiten Anlauf mehr
bemühen zu wollen.
Wie ist es nun auf der anderen Seite? Nun, da ich doch schon einige Jahre
als Lehrkraft für Deutsch und Sport tätig bin und auch schon an einer Reihe
von Schulen, so in Aschaffenburg oder Schweinfurt, zuletzt sieben Jahre in
München Laim, meinen Dienst versehen habe, ist das Gefühl, Lehrer zu sein,
nicht mehr neu. Trotzdem möchte ich es hier kurz beschreiben. Lehrer sein
heißt, ständig darum bemüht zu sein, sich vorbildlich zu verhalten. Lehrer
sein heißt, junge Menschen ein gutes Stück Weges zu begleiten, obwohl
diese zum Teil vorgeben, ohne Geleit auskommen zu wollen. Lehrer sein ist
oft anstrengend, viel anstrengender als ich je gedacht hatte. Lehrer sein be-
deutet für mich ein großes Glück, es ist mein Traumberuf.
Vorteilhaft empfinde ich dabei, als Schüler selbst nicht sonderlich strebsam,
aufmerksam und wohl auch weniger diszipliniert gewesen zu sein, da ich
mich nun, nach dem Seitenwechsel, in Schüler, die sich mir heute so präsen-
tieren, gut hineinversetzen kann.
Ich habe mir damals durchaus gemerkt, dass ich von den Lehrern - sie waren
leider nicht die bequemsten - am meisten profitiert habe, die mir am wenig-
sten Eskapaden zugestanden haben, die mir laufend auf die Füße getreten
sind. Begeistert haben mich die Pauker, die mich immer als Mensch und
nicht als Erbringer von schulischen Leistungen gesehen haben. Beides ver-
suche ich nun in meinem pädagogischen Wirken umzusetzen. Ich will nun
auch einer sein, der auf Füße tritt und einer, der immer zuerst den Menschen
und dann erst den Schüler betrachtet. Ob mir dies gelingt, entscheiden aber
andere.

Als Treffpunkt meiner Vergangenheit als Schüler und meiner Zukunft als Leh-
rer verkörpert das CSG in individueller Sicht eine weitere Dimension, eine
emotionale. Für mich war diese Schule damals ein fast magischer Ort: ein
Ort, an dem ich mich zu Hause, aufgehoben, dazugehörig fühlen durfte. Schon
am ersten Tag an meiner neuen Arbeitsstätte konnte ich diese Magie wieder
spüren. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Marco Berger


