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Leitmotiv entsteht durch Mitwirkung aller Schüler und Lehrer

Neues Leitbild am Carl-Spitzweg-Gymnasium
enthüllt
"Bildung durch Kooperation, Verantwortung und Menschlichkeit"
lautet das neue Leitbild am CSG seit dem 23. März 2012. Schul-
direktor Georg Gebhard präsentierte in der Aula das Motto auf
der vier mal zwei Meter großen Leinwand. Aus 1920 einzelnen
Fotos setzen Schüler und Lehrer das Leitmotiv innerhalb einer
Woche wie ein Puzzle zusammen.

Das Leitmotiv war in jahrelanger Arbeit unter Führung eines Schüler-
arbeitskreises entstanden. Die feierliche Enthüllung war der Startschuss
zur konkreten Umsetzung des Leitbilds ins schulische Leben. Um die
Schüler zum Mitmachen zu animieren, waren in der Woche vor der
Aktion geheim in einem P-Seminar-Film abgedrehte Werbefilme über
den Vertretungsbildschirm gezeigt worden, so dass die Schüler jeden
Tag rätselten, wozu sie aufgefordert werden sollten.
Zuvor wurden die in mühevoller Kleinarbeit in zwei Hälften zerschnit-
tene, mit Koordinaten versehene "Einzelbausteine" ausgeteilt, die je-
weils zwei Personen (Schüler oder Lehrer) zeigten. Nun hatten die
Mitglieder der Schulgemeinschaft eine Woche Zeit, ihren jeweiligen
"Bildpartner" zu finden, mit ihm die gemeinsame Koordinate zu suchen
und die beiden Bildhäften auf der dafür vorgesehenen Stelle auf der
Wand zu platzieren, so dass nun das vollständige Bild zu sehen war:
Nach Aufbringen aller Bilder zeichnete sich der Schriftzug des CSG-
Leitbildes an der Wand ab, das nun vor der gesamten
Schulgemeinschaft feierlich enthüllt wurde.

Termine
Montag, 23. Juli und
Dienstag, 24. Juli 2012
Sommerkonzerte in der
Stadthalle
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
Kartenreservierung über das
Schulsekretariat erforderlich.

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 2012 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.

Liebe Spitzwegianer,
um die Portokosten zu sparen
wird ab der nächsten Newser-
Ausgabe im Herbst 2012 der
Newser ausschließlich digital als
pdf-Datei verschickt.
Bitte lasst euch dazu unter
info@spitzwegianer.de unbedingt
in den Email-Verteiler eintragen,
um auch zukünftig auf dem Lau-
fenden zu sein.

Newser Digital
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte
Förderprojekt I

Bio-Brotbox-Aktion
Am CSG gehört die Bio-Brotbox-Ak-
tion für die 5. Klassen bereits zur Tra-
dition. Ziel der jährlichenAktion ist es,
die Schüler auf ein gesundes Früh-
stück aufmerksam zu machen. Um der
Übergabe der Brotbox einen feierli-
chen Rahmen zu verleihen, deckten
die 5. Klassen die Tische in der Men-
sa nach eigenen Vorstellungen fest-
lich ein.

Bei der Bio-Brotbox-Aktion 2011 ge-
wann die Klasse 5b (von Heydenaber,
von der Lage) den Wettbewerb um
den schönsten Tisch. Die Klasse freu-
te sich über den Gewinn: Ein Aus-
flugstag ins Museum Mensch und
Natur in Nymphenburg. Dort konnte
die Klasse durch die finanzielle Un-
terstützung der Spitzwegianer an der
Führung "Fressen und gefressen wer-
den" teilnehmen.

Foelke von der Lage

Förderprojekt III

Film ab!
Hurra! Die Filmwerkstatt ist da!
Dank der Bezuschussung der
Spitzwegianer kann die Film-
werkstatt nun ihre Produktionen
starten.
Der frischgebackene Filmkurs des
Schuljahres 2011/12 konnte in der
Filmwerkstatt seinen ersten Kurzfilm
erstellen. Das Drehbuch ist schon
fertig und nun können endlich die
Dreharbeiten beginnen. 10 Schüler
der Jahrgangsstufen 6-10 haben ei-
nen beeindruckenden Kurzfilm ent-
wickelt! Mehr wird noch nicht verra-
ten, die Spannung bleibt bis zur Film-
premiere 2012!
Die Idee der Werkstatt ist es allen
Schülern des CSG den Zugang zu
Film-, Video- und Fotobearbeitung
zu ermöglichen. Insbesondere für
Projekte der P-Seminare, des Film-
kurses und des Kunstadditums bil-
det die Filmwerkstatt eine professio-
nelle Grundlage.
Die Begeisterung des Filmkurses
zeigt schon jetzt wie wichtig es war,
dass die Schule ihre „Filmecke“ auf-
rüstete. Wir freuen uns auf tolle Ide-
en, neue Filme und viel Freude beim
Arbeiten.
Herzlichen Dank für die großzügige
finanzielle Unterstützung, die es uns
ermöglichte einen neuen Camcorder
zu erstehen!

V. Wenger, Leiterin des Filmkurses

Förderprojekt IV

Das CSG aus verschiedenen
Blickwinkeln -
We don't see things as they are,
we see them as we are.” (A. Nin)
ZweiAspekte sollen miteinander ver-
knüpft werden: Die Fachschaften
Religion (Ev, R.-Kath.) wollen mit der
Betrachtung der Schule aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zum einen
alle, die am CSG mitwirken, dazu an-
regen, den für die weitere Entwick-
lung der Schule notwendigen
Kommunikationsprozess zu unter-
stützen, indem je eigene Sichtweisen
der Schule konstruktiv eingebracht
werden. Zum andern wollen die
Fachschaften, nachdem sie über
keinen eigenen Fachraum verfügen,
durch die Präsentation des Projekts
auf der CSG-Homepage damit be-
ginnen, ihren Beitrag zum Bildungs-
auftrag des CSG in einer auch für
die Öffentlichkeit sichtbaren Weise
greifbar zu machen.
Dazu werden Photos benötigt, die
neue, auch unerwartete Sichtweisen
der Schule zeigen. Mithilfe dieser
Aufnahmen soll auf verschiedenen
Ebenen die Weiterentwicklung der
Schule gemäß dem jüngst verab-
schiedeten Leitbild unterstützt wer-
den (z.B.: Mitgestaltung der Home-
page durch Kommentare von Schü-
lern, Lehrern, Eltern; Weitergabe von
Entwicklungsansätzen an die dafür
zuständigen Gremien; Fortführung
des Projekts in einem zukünftigen
W- oder P-Seminar und/oder im
Wahlunterricht).
Dem Fördervereins möchten die
Fachschaften Evangelische und Ka-
tholische Religionslehre danken,
dass Sie unser Projekt:"Das CSG
aus verschiedenen Blickwinkeln"
großzügig unterstützen. Unter Ver-
wendung der angeschafften Fotos
sind wir nun in der Lage, das Fach
Religion auf besondere Weise vor-
zustellen. Nochmals vielen Dank und
herzliche Grüße

Fachschaft: Religion (Ev., R.-Kath.)
Ansprechpartner: Frau Zeller, Herr
Rupprecht

Förderprojekt II
Equalizer für das Technikteam
Mit Hilfe der Spitzwegianer konnte für
das Technikteam ein professioneller
Equalizer in guter Qualität angeschafft
werden, der auch von etablierten Fir-
men in der Veranstaltungstechnik,
sowie von vielen Theatern eingesetzt
wird.
Durch den Einsatz von Equalizern
lässt sich die Tonqualität bei Theatern
und Konzerten erheblich verbessern.
Dies ist gerade für unser Schultheater
wichtig, da wir hier verstärkt mit Kon-
densator - Mikrofonen arbeiten, die
ohne Equalizer sehr schwer handhab-
bar sind.
Durch die Spende ist es uns heute
möglich, ungewollte Rückkopplungen
zu vermeiden. Die koppelnden Fre-
quenzen können einfach herunter ge-
regelt werden, so dass keine Rück-
kopplung entsteht. Die Equalizer wer-
den schon bei den nächsten Theater-
aufführungen in unserer Schule zum
Einsatz kommen.
Für die großzügige Spende bedankt
sich das Technikteam ganz herzlich.

Jan Bernrader, Leitung Technikteam

Finanzstatus der Spitzwegianer

Kontostand 1.12.2010
1.297,30 €

Beitragseinnahmen 3.017,00 €
Förderung -2.308,68 €
Spenden 1.050,00 €
Domain -18,18 €
Portokosten -40,63 €
Bankgebühren -16,48 €

Kontostand 1.12.2011
2.980,33 €
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Protokoll zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER
vom Mittwoch, den 8. Februar 2012

Die erste Vorsitzende Manuela Schmitt stellt die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest und legt den Rechen-
schaftsbericht vor. Im letzten Geschäftsjahr wurden zwei Newser an die Mitglieder verschickt, Andrea Beier steuerte einen Artikel
der Spitzwegianer für den Jahresbericht der Schule bei und die Tradition des „Abibeilegers“ wurde fortgeführt. Weitere werbliche
Maßnahmen waren eine Anzeigenschaltung in der Schülerzeitung Refresh für 50 Euro und der erfolgreiche Besuch des 5. Klas-
se-Elternabends von Barbara Habler. Außerdem konnte dank der Hilfe von Norbert Schenk und Davor Plasajec das geplante Info-
Email an die ehemaligen Jahrgänge 1990 und 1997 sowie 2001 bis 2012 versandt werden. Insgesamt wurden so 1.100 ehemali-
ge Schüler über die Spitzwegianer, ihre Ziele und Erfolge und die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, informiert. Nach dieser
Email-Aktion stieg die Besuchszahl der Spitzwegianer-Seite auf Facebook ordentlich an – es konnten 50 neue „Friends“ gene-
riert werden. Inzwischen liegt der Facebook-Auftritt mit 72 „Friends“ gut im Rennen und dient weiterhin der schnellen Kommuni-
kation neuer Förderprojekte, Erfolge und Projektfotos, die primär von Manuela Schmitt ins Netz gestellt werden.Aktuell haben die
Spitzwegianer 155 Mitglieder – das entspricht einem Fördervolumen von 3.403,00 Euro aus den Mitgliederbeiträgen. Im letzten
Geschäftsjahr konnten 15 Neuzugänge generiert werden, demgegenüber stand ein Austritt.Auf der Einnahmen Seite gab es im
letzten Geschäftsjahr neben den Mitgliederbeiträgen erfreulicherweise einige Privatspenden, eine Spende des Abijahrgangs und
eine Spende der VR-Bank.

Auf der Ausgaben Seite standen wieder einmal viele unterschiedliche und wichtige Förder-Projekte an der Schule: So wurde die
Lektüre im Englisch-Anfängerunterricht mit 108,68 Euro, die Musikwoche des CSG in Hammelburg mit 700,00 Euro, der Sozial-
fonds mittels der Spende der VR Bank mit 350,00 Euro das Technikteam mit Hilfe einer privaten Spende mit 100,00 Euro und
eine Zeitung für Kinder und Jugendliche im Fach Deutsch und Kunst mit 500,00 Euro gefördert. Die Spende des Abijahrgangs
von 500,00 Euro ging in die Einrichtung der Kollegstufenräume und für das Fach Kunst und die Filmwerkstatt wurde der Kauf
eines Camcorders mit 500,00 Euro gefördert. 80,00 Euro flossen in die Bio-Brotbox-Aktion der Schule und weitere 400,00 Euro
gingen an das Technikteam für einen Equalizer – der auf Veranstaltungen der ganzen Schule zu Gute kommen wird. Auch das
Fach Französisch wurde unterstützt und zwar mit zweisprachigen Wörterbüchern für 300,00 Euro. Zusammen mit der Unter-
stützung der Schülerzeitung per Anzeigenschaltung kamen wir 2011 auf ein Fördervolumen von stolzen 3.588,68 Euro. Der
Vorstand wurde nach dem Rechenschaftsbericht einstimmig entlastet.

In Abwesenheit des Schatzmeisters Bernd Minge stellte der 1. Kassenprüfer Patrik Stege den Rechenschaftsbericht vor – zu
dem es keine Beanstandungen gab. Anschließend wurde der Schatzmeister einstimmig entlastet.

(Die Frage nach einer Verzinsung eines möglichen Guthabens wurde von Patrik Stege als eher schwierig beantwortet. Da nur
Privatpersonen in den Genuss ordentlicher Verzinsungen kämen und sich bei unserem zur Verfügung stehenden Kapital der
organisatorische Aufwand nicht rechnen würde. Zumal eine Herausnahmen von Geldern zur Verzinsung unserem Vereins-
grundsatz, sämtliche Einnahmen möglichst schnell in Förderprojekte zu stecken, entgegen stehen würde)

Der vorgestellte Haushaltsplan fand allgemeine Zustimmung. Auch im nächsten Jahr sollen möglichst alle Einnahmen für
Förderprojekte sowie den Sozialfonds der Schule verwendet werden. Um die Kosten für den Versand des Newsers zu verrin-
gern, soll dieser mittelfristig nur noch digital versandt werden.

Bereits 53% der Mitglieder erhalten ihren Newser digital. Um den organisatorischen und finanziellen Aufwand für den Druck und
Versand der übrigen Newser zu verringern wurde beschlossen, den Versand mittelfristig komplett zu digitalisieren. Dafür sollen
die postalischen Empfänger einmalig per Info-Brief angeschrieben, entsprechend informiert und um eine Email-Adresse gebeten
werden. Ein Anschreiben dafür wird Andrea Beier entwerfen. Karin Gall wird sich mit der Schülerzeitung zwecks möglicher
Kooperationen in Verbindung setzen. Die Akquise neuer Mitglieder über on- und offline-Aktionen (Facebook, Besuch von Eltern-
abenden, Informieren über die Spitzwegianer, etc.) soll als eines der Hauptziele weiter vorangetrieben werden. Weiterhin wurde
beschlossen, künftigeAbiturienten frühestens 3 – 5 Jahren nach Schulabschluss per Info-Email auf die Spitzwegianer hinzuwei-
sen. Denn die aktuellen Schüler haben ja bereits während der Schulzeit direkten Kontakt zur Arbeit der Spitzwegianer und
können sich so ggf. für ein Engagement bei den Spitzwegianern entscheiden. Oder per Facebook Kontakt halten.

Die Vorstandschaft wurde von der Mitgliederversammlung neu gewählt, Ergebnis:
1. Vorsitzende: Manuela Schmitt, 2. Vorsitzender: Davor Plasajec, Schatzmeister: Bernd Minge, 1. Kassenprüfer: Patrick Stege
2. Kassenprüfer: Gerhard Ottmann, Schriftführerin: Andrea Beier
Beisitzer(innen): Barbara Habler,Alexandra Bastiaens, Marco Berger

Alle Wahlen erfolgten einstimmig.Anwesend waren 11 Mitglieder.

Norbert Schenk bedankte sich im Namen der Schule beim Vorstand und allen fleißigen ehrenamtlichen Spitzwegianern mit
einem kleinen, schokoladigen Geschenk. Sein besonderer Dank galt Manuela Schmitt und Karin Gall für ihren unermüdlichen
Einsatz. Die Mitgliederversammlung stimmte zudem einstimmig für einen Zuschuss zur Geographie-Exkursion von 136,50 Euro.
Außerdem wurde einstimmig entschieden, dass die 1. Vorsitzende Manuela Schmitt über Fördermengen, die bis 100,00 Euro
liegen, künftig ohne eineAbstimmung aller Mitglieder entscheiden kann.

Andrea Beier
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Termine Was macht eigentlich...der Übertritt?kurz notiert

Förderung
Die Fachschaft Fanzösisch wur-
de in der Anschaffung eines
Klassensatzes "PONS Wörter-
buch 2-sprachig / Französisch mit
100 Euro unterstützt.
Bei den Wörterbüchern handelt es
sich un einen einheitlichen Satz,
der in der Schule verbleibt und bei
Prüfungen gemäß GSO ausgege-
ben werden darf. So haben alle
Schüler die gleichen Wörterbü-
cher in Klausuren. Bei pfleglicher
Behandlung bleibt der Klassen-
satz über einen längeren Zeitraum
erhalten und kann vielen Jahrgän-
gen zu Gute kommen.
Eine sinnvolle Förderung - meinen
die Spitzwegianer.

Spende
Auch der Abiturjahrgang 2011 hat
bei der Organisation der Abifeier
gut gewirtschaftet und den
Spitzwegianern einen Geldbetrag
von 1.011,49 Euro gespendet.
Herzlichen Dank dafür!

In eigener Sache
Umgezogen? Neue Bank-
verbindung?
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. Damit kann sicherge-
stellt werden, dass die
Fördergelder wirklich zweck-
gebungen eingesetzt werden und
nicht durch Verwaltungsaufwand
reduziert werden.

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

2013 wird es 25 Jahre her sein, dass erstmals Schüler mit dem Abitur
in der Tasche das Carl-Spitzweg-Gymnasium verlassen haben. Kein
Wunder also, dass mittlerweile sogar schon die Kinder der damaligen
Abiturienten mit dem begehrten Abschluss der Schule den Rücken
kehren. Für andere - und so auch für uns - stehen noch einige Jahre
Schulkarriere bevor. Mit dem Übertrittszeugnis aus der Grundschule
musste die Wahl der weiterführenden Schule getroffen werden.

Und diese Wahl will mit Bedacht gefällt sein. Schließlich wird der Grund-
stein für die nächsten Jahre Schulfreude oder Schulfrust gelegt. Man
will dem Lernverhalten des Kindes Rechnung tragen und muss eine
Entscheidung für das passende Schulsystem treffen. Denn viele Wege
führen zum begehrten Ziel - diese Aussage von diversen Elternaben-
den zur Einstimmung auf die Schulwahl hat sich im Hinterkopf festge-
setzt. Übertrittsempfehlung hin oder her - es ist eben noch keine Ruhe
in die Diskussion um das G8 eingekehrt - auch mit dem 2. Abitur-
jahrgang noch nicht. Kabinettssitzungen über die Durchfallquote gei-
sterten durch die Medien, der diesjährige Abiturschnitt wird breitge-
treten und verglichen! Tendenzen zurück zum G9 werden lauter...

Angesichts der Berichterstattung holt man sich die Empfehlungen gerne
noch einmal vorAugen. Die Realschule wirbt mit derAllgemeinen Hoch-
schulreife, die über die Mittlere Reife hinaus in 9 Jahren zu erlangen
ist.Andererseits herrscht gerade deshalb großerAndrang an der Schu-
le, die aufgrund anhaltender Sanierungsmaßnahmen sowieso schon
mit knappen Räumlichkeiten haushalten muss und deshalb aus allen
Nähten platzt. Zimmerwechsel nach jeder Stunde hört sich nicht ver-
lockend an für Fünftklässler, die sich eben erst an eine neue Art des
Lernens, an neue Fächer, an neue Lehrer gewöhnen müssen.

Demgegenüber wird man am Gymnasium bereits zum Tag der Offe-
nen Tür nicht nur mit der Wahl der ersten, sondern auch gleich der
zweiten Fremdsprache konfrontiert. Die Kinder kommen vom
Schnuppernachmittag schon mit ersten Lateinarbeitsblättern zurück.
Wer sich mit welcher Schulfreundin oder welchem Freund in der 5.
Klassen wiedertrifft, wird auch durch die Sprachwahl beeinflusst - Ent-
scheidungen über Entscheidungen!

Wir werden es erleben, ob die Wahl die richtige war, wenn "wir" am
13. September wieder am CSG starten. Auf jeden Fall wird die Um-
stellung groß sein, die mit der zu erwartenden Klassengröße einher-
geht. Immerhin waren Grundschulklassen mit unter 20 Schülern an
der Kerschensteiner Schule doch ein großer Luxus. Statistisch gese-
hen werden am Carl-Spitzweg-Gymnasium vorraussichtlich fünf Klas-
sen mit je 31,6 Schülern an den Start gehen.

Die Abiturzeitung 2012 gibt schon einen kleinen Ausblick darauf, wie
sich diese Schülerzahlen entwickeln könnten. Von 152 Fünftklässlern
im Jahr 2004 haben 87 bis zum Abitur durchgehalten (nicht berück-
sichtigt sind in dieser Zählung dabei umzugsbedingte Abgänge und
Zugänge von Schülern)....Es muss sich also zeigen, wer die richtige
Wahl getroffen hat. Karin Gall


