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Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt am
CSG
Gleichzeitig mit der Einweihungsfeier für den neuen L-förmigen
Anbau am Carl-Spitzweg-Gymnasium fand der Spatenstich für
die Vollendung des Erweiterungsbaus statt. Kaum hatten die
Schüler und Lehrer nach den Sommerferien Besitz von den neu-
en Räumlichkeiten genommen, rollten die Bagger für den Abriss
der letzten Flachbauten auf dem Schulgelände an.

Auch wenn es von der Straße her nicht mehr einsehbar ist, so klafft
derzeit ein großes Loch dort, wo sich ein weiterer Gebäudetrakt mit
Klassenzimmern des Flachbaus befand. Der Pausenhof zur Realschule
hin ist zu einem großen Teil von Bauzäunen abgesperrt, und noch
sind die Bagger und Kräne dort am Werk, wo ehemals Schüler pauk-
ten. So gehören Baulärm, Staub und Dreck weiterhin zum Schulalltag,
an den sich die Schüler bereits gewöhnt haben. Nach der Baustelle ist
vor der Baustelle, ist derzeit die Devise am CSG...

Dass sich ein Durchhalten bis September 2013 lohnt, zeigen die er-
sten Stimmen zum bereits fertiggestellten Anbau, der von Schülern
und Lehrern gleichermaßen gelobt wird. (Fortsetzung Seite 4)

Termine
Für alle Mitglieder des
Schulfördervereins:

Mittwoch, 8. Februar 2012
Mitgliederversammlung der
Spitzwegianer
Beginn: 19:30 Uhr,
im CSG, Klassenzimmer
gegenüber des Haupteingangs

Montag, 19. Dezember und
Dienstag, 20. Dezember 2011
Weihnachtskonzerte in der
Don Bosco Kirche
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
Kartenreservierung ab
5. Dezember im Sekretariat

DIE SPITZWEGIANER e.V.
c/o Carl-Spitzweg-Gymnasium
Masurenweg 2
82110 Germering
Tel: 089/89 43 70 20
Fax: 089/89 43 70 2-114
http://www.spitzwegianer.de
info@spitzwegianer.de
Kontonummer 4801407
BLZ 701 633 70
Volksbank-Raiffeisenbank FFB

Impressum

In eigener Sache
Noch sind nicht alle Fördermittel
des Etats 2011 des Schulförder-
vereins ausgeschöpft. Norbert
Schenk und die Spitzwegianer
freuen sich auf Anträge aus den
Fachschaften, wie das zur Verfü-
gung stehende Budget sinnvoll
zur Förderung des Schulalltags
eingesetzt werden kann.

Beim Spatenstich am CSG vlnr: OberbürgermeisterAndreas Haas, Peter Braun, SPD-
Landtagsabgeordnete Kathrin Sonnenholzer
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

Seit fast zwanzig Jahren besteht
derAmerikaaustausch mit der But-
ler Highschool in Pennsylvania, der
sich dem Lehreraustausch1992
zwischen Herrn Indinger am CSG
und Herrn Kenderes in Butler
anschloss.

Es ist jedes Mal faszinierend, wie
unsere deutschen Schüler Ameri-
ka erleben. Die Begeisterung im
geschichtsträchtigen Boston ent-
lang des Freedom Trails, die Ehr-
furcht bei Führungen an der Har-
vard University, das Staunen im
„Hexendorf“ Salem. Plötzlich hält
man ein Referat direkt am Ort des
Geschehens, erzählt über Benja-
min Franklin im Schatten seiner
Statue.

Aus zahlreichen TV-Serien meint
man das Highschool-Leben auch
als Deutscher schon zu kennen.
Doch das tatsächliche Erleben
überrascht einen jeden Tag aufs
Neue - wird einem beim school-
security-check doch tatsächlich die
Bastelschere abgenommen.

Unvergesslich bleibt zum Beispiel
das Footballspiel der Schule, ein
Großereignis mit `marching band´,
Akrobatikeinlagen der `tournettes´,
Vorführungen der Cheerleader,
dem eigentlichen Spiel und begei-
sterten Fans vom Kleinkind bis zur
Großmutter.

Als Vertreter deutscher Kultur wur-
den wir in der Schule vielfach in-
terviewt, fotografiert und gefilmt und
fühlten uns mitunter wie prominente
Stars. Wir konnten aber auch viel
Aufklärungsarbeit leisten - auch in
Deutschland besitzen wir Handys,
können amerikanische Serien im
Fernsehen verfolgen und vieles
mehr.

Die Gastfreundschaft und Großzü-

Förderprojekt I

USA-Austausch mit Butler
Highschool 2010 mit
Gegenbesuch

gigkeit mancher Gastfamilien ist un-
übertroffen. Stellt sich das vorhandene
Auto für einen Ausflug mit Gastschüler
und mehreren Freunden zur mehrstün-
digen Fahrt zu den Niagarafällen als
zu klein heraus, so mietet man für die-
sen Tag eben ein Größeres.

Der Spaßfaktor kommt natürlich an
Halloween mit `trick or treat´ oder den
Ducky Tours (mit Amphibienfahrzeug)
in Pittsburgh auch nicht zu kurz. Wir
genießen die vielen Parties sehr, wenn
uns auch die Verschwendung von so
viel Plastikgeschirr sehr befremdet.

Als Kontrastprogramm sind wir dage-
gen erschüttert beim Besuch des
Gerichtgebäudes, des hochmodernen
Gefängnisses und vor allem vom Um-
gang mit den Insassen.

Der Gegenbesuch öffnet Augen
Der Gegenbesuch der Amerikaner in
Deutschland an unserer Schule und der
gemeinsame Berlinausflug öffnet uns
in mancher Hinsicht dieAugen über un-
ser eigenes Land.

Das System der Pfandflasche erstaunt
unsere Gäste immer wieder, und die
freizügige Werbung, z.B. um auf Aids
aufmerksam zu machen, erweckt un-
gläubiges Kopfschütteln. Die mangeln-
de Höflichkeit der Schüler untereinan-
der und gegenüber den Lehrern kann
ebenso schockieren, wie die Möglich-
keit, mit 16 Jahren Alkohol kaufen zu
dürfen.

Voller Begeisterung interviewen unse-

re 5. und 6. und 10. Klassen unsere
amerikanischen Gäste - natürlich auf
Englisch. In den Intensivierungs-
stunden üben sich dieAmerikaner als
Hotelbesitzer und unsere Schüler als
sich beschwerende Hotelgäste. So
kann die ganze Schulfamilie an dem
Besuch teilhaben und profitieren.

Beim Abschiednehmen fließen wie
immer auf beiden Seiten reichlich
Tränen. Erfreulicherweise gelingt es
vielen Austauschpartnern, die
Freundschaft über Jahre und sogar
Jahrzehnte hinaus zu pflegen.

Umso mehr hat uns die Tatsache
schockiert, dass wir im kommenden
Schuljahr unseren Austausch nicht
durchführen können. Der Staat
Pennsylvania ist in finanziellen Nö-
ten und hat angefangen, im Bildungs-
sektor drastisch zu sparen. Zahlrei-
che Lehrer wurden entlassen oder
konnten in den Vorruhestand gehen.
Leider wählte Herr Kenderes aus ver-
ständlichen Gründen die zweite Op-
tion, und so haben wir zur Zeit kei-
nen Ansprechpartner vor Ort an der
Butler Highschool. Wir müssen also
auf neue Kontakte hoffen.

Ganz herzlich möchten wir uns an
dieser Stelle für die immer wohlwol-
lende und großzügige finanzielle Un-
terstützung durch die Spitzwegianer
bedanken, die den Austausch für vie-
le Teilnehmer möglich gemacht hat.

Vielen Dank!
Dieter Indinger, Susanne Kellner-Dupslaff

Der letzte G9-Jahrgang hat Eindruck hinterlassen: Durch Kuchenverkauf und Partys ka-
men 2.000 EURO zusammen. 500 EURO davon spendeten die Abiturienten an die
Spitzwegianer. Der Rest ging an die Haunersche Kinderklinik. Wir sagen vielen Dank für
die Spende. Foto: v.l.n.r. Sandra Schneider, Julia Abendschön, Norbert Schenk, Karin
Gall, Bettina Krenn, Carolin Campinge und Georg Gebhard
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER
am Mittwoch, 8. Februar 2012, 19:30 Uhr

Die Versammlung findet wie immer in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss am CSG (Nähe Hauptein-
gang) 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 Haushaltsplans 2012

TOP5: Diskussion um die Ziele 2012

TOP6: Neuwahl der Vorstandschaft

TOP7: Sonstiges

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

Förderung II
Musikwoche in Hammelburg
Auch dieses Jahr haben das Or-
chester, der Chor, die Big-Band
und verschiedene andere En-
sembles des Carl-Spitzweg-Gym-
nasiums, wie zum Beispiel das
Saxofon-Ensemble und das
Saxofon-Quartett, eine Fahrt zum
Proben für die Sommerkonzerte
unternommen.
Da jedoch die Musik-Akademie in

Alteglofsheim schon belegt war,
mussten wir nach Hammelburg
fahren. Die durch die längere
Fahrt entstandenen Mehrkosten
wurden großzügig von den
Spitzwegianern erstattet.

Angekommen, wurde viel geprobt.
Nach der ersten Probe vormittags
gab es ein sehr leckeres Mittag-

essen. Danach wurde bis zum
Kaffee weitergeübt, es gab auch
getrennte Satzproben, was im
normalen Schulalltag nicht immer
möglich gewesen wäre.AmAbend
wurde dann noch gemütlich bei-
sammen gesessen und es gab die
Möglichkeit, Tischtennis oder Bil-
lard zu spielen.

Zum Abschluss der zweigeteilten
Woche (von Montag bis Mittwoch
fuhr der Chor, danach kamen die
Big-Band und das Orchester) gab
es jeweils ein Vorspiel, bei dem
man noch einmal erkennen konn-
te, ob genügend geprobt wurde
und alle ihre Stimmen beherrsch-
ten.

Fazit: Die Musikwoche in Hammel-
burg war ein voller Erfolg, sowohl
zum Proben als auch zum Spaß
haben.

Marius Lambacher (Klasse 7d)
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Termine Was macht eigentlich...die Baustelle am CSG?kurz notiert

Werbetrommel
1) In diesem Jahr haben wir wie-
der eine Werbeanzeige in der
Schülerzeitung „refresh“ geschal-
tet, um die aktuellen Schüler und
Eltern auf das Engagement des
Schulfördervereins aufmerksam
zu machen.

2) Und auch auf der Klassen-
elternversammlung der 5. Klassen
hat Barbara Habler kräftig für den
Verein geworben. Mit Erfolg: Im
Nachgang durften wir einige Neu-
zugänge aus dem Kreise der ‚neu-
en’ Eltern verbuchen. Vielen Dank
an Barbara für ihren Einsatz!

3) Mitte Mai haben wir ein Mailing
mit insgesamt 1.100Adressen an
folgendeAbijahrgänge verschickt:
1990, 1997 sowie 2011-2010. Der
Erfolg war vor allem auf unserer
Seite bei Facebook zu spüren.
Hier haben wir nun bereits über
70 Fans für die Spitzwegianer ge-
winnen können.

In eigener Sache
Bitte meldet Konto- oder
Adressänderungen umgehend
an den Verein unter:
info@spitzwegianer.de.
Nur durch eure Mithilfe lassen sich
unnötige Kosten durch Rückläu-
fer beim Bankeinzugsverfahren
vermeiden.

Newser digital
Wer den newser zukünftig digital
im pdf-Format erhalten will und da-
durch Portokosten sparen helfen
möchte, sendet bitte eine Mail an
info@spitzwegianer.de.

Auf dem Laufenden bleiben
Werdet Fan bei facebook: https://
www.facebook.com/Spitzwegianer
- dort posten wir regelmäßig alle
Neuigkeiten rund um den Förder-
verein.

Der erste Teil des Anbaus am Carl-Spitzweg-Gymnasium ist abge-
schlossen. Zur Kreuzlinger Straße hin entstand an Stelle des alten
Flachbaus ein L-förmiger Schultrakt vom Musiksaal des Hauptgebäu-
des über den alten Pausenhof bis hin zur Turnhalle. Das neue Ge-
sicht der Schule leuchtet den Schülern mit einem roten Anstrich ent-
gegen.

Fast rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres 2011/12 waren die Bau-
arbeiten an dieser Stelle abgeschlossen und die Gymnasiasten konn-
ten die neuen Fachräume für Naturwissenschaften und Technik be-
ziehen. In dem zweistöckigen Gebäudeteil sind neben Fachräumen
auch die zugehörigen Sammlungen für den Fachunterricht unterge-
bracht, ein Computerraum und kleinere Seminarräume.

Die Schüler und Lehrer fühlen sich wohl im neuen Anbau. Schließlich
hat man in modernste Technik investiert und ein Niedrigenergie-
gebäude errichtet. Gelobt wird die gute Luft in den Klassenzimmern,
die durch den permanenten Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung
zustande kommt. Auch die schallgeschützten Fenster sind förderlich
für das Lernklima, denn schließlich herrscht am Gymnasium nach wie
vor Baustellenbetrieb mit dem entsprechenden Lärmpegel vor. Nicht
zuletzt wurde auf Teppichboden verzichtet, der im Altbau nach vielen
Schülergeneration doch recht unansehnlich geworden ist.

Die Gänge sind deutlich breiter angelegt als im Altbau, und die Klas-
senzimmer sind für den Schulalltag freundlich und zugleich praktisch
gestaltet worden. Große Fenster lassen viel Licht in den Räumen zu.
Sogar die Schüler waren zum Mitgestalten aufgefordert. Der Leistungs-
kurs Kunst, aber auch die neunten Klassen, durften Hand bei der
Gestaltung der Türen zu den Fachräumen anlegen. Jetzt erkennt man
durch Fotodrucke an den Türen, welcher Unterricht in welchem Raum
erwartet werden darf. Und auch die Eingangstür wurde von Schüler-
hand gestaltet.

Ganz ohne Einschränkungen und Baumängel startete der Schulbetrieb
nach den Ferien allerdings noch nicht. So war von einer angebohrten
Fußbodenheizung zu erfahren, und die Wege zu den Toiletten sind
derzeit lang. Denn die Toilettenanlagen werden erst im jetzt begonne-
nen Bauabschnitt berücksichtigt...

Immerhin ist das Chaos der ersten Schulwochen rund um den Fahrrad-
parkplatz mittlerweile behoben. Denn im November konnte nun auch
der neue Abstellplatz mit Fahrradständern in Betrieb genommen wer-
den und das Provisorium mit Bauzaun ablösen. Rechtzeitig vor dem
Winter ist auch die Anlage des Außenbereichs abgeschlossen, und
Lehrern steht nun auch ausreichend Parkplatz zur Verfügung.

Und die Bauarbeiten gehen weiter. Denn erst ist Halbzeit im gesam-
ten Bauprojekt. Im nächsten Schritt steht die Erneuerung der Gebäu-
de bis zur Mensa mit Klassenräumen an. Bis zum Herbst 2013 soll
wieder ein Schulbetrieb ohne Baustelle möglich sein... bis dahin heißt
es durchhalten! Karin Gall


