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Party-Stimmung in der Aula

Glamour & Talente bei den CSG Music Awards
Bei der Austragung der diesjährigen Music Awards am CSG
waren die Unterstufenschüler wieder für einen Nachmittag die
Größten. Sie standen für das mit ihren Tutoren einstudierte
Programm im Rampenlicht auf der Bühne in der Aula und
demonstrierten, was sie innerhalb weniger Probentermine an
musikalischer Show-Einlage einstudiert hatten. Die geladenen
Eltern ließen sich von dem Enthusiasmus und der Party-
Stimmung gerne mitreißen.

Die Schulfamilie am CSG hat Ende November wieder einmal alle Re-
gister gezogen, um die mittlerweile schon traditionellen Music Awards
auszutragen. Die Klassen der Unterstufen 5. - 7. hatten unter Leitung
ihrer Tutoren in wenigen Wochen einen musikalischenAct einstudiert,
den sie vor großem Publikum und einer Jury aus Lehrern und Schü-
lern vortrugen. Einen Nachmittag lang putzen sich die Schüler für den
großen Auftritt ebenso heraus, wie die Moderatoren aus den Reihen
der Tutoren, die durch das Programm leiteten.
Der gemeinsameAuftritt schweißte die Klassengemeinschaften zusam-
men, auch wenn am Ende nicht jede teilnehmende Gruppe mit einem
der begehrten Pokale gekrönt werden konnte. Von der Disco-Stim-
mung auf der Bühne waren dennoch alle angetan - hier stand mitein-
ander Spaß haben im Mittelpunkt.

Termine
Montag, 17. Dezember und
Dienstag, 18. Dezember 2012
Weihnachtskonzerte in der
Don Bosco-Kirche
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 An-
träge aus den Fachschaften am
CSG, um das zur Verfügung
stehende Budget sinnvoll zu
verwenden.

Liebe Spitzwegianer,
letzterAufruf: um die Portokosten
zu sparen, wird der Newser ab so-
fort ausschließlich digital als pdf-
Datei verschickt.
Tragt euch unter
info@spitzwegianer.de in den
Email-Verteiler ein, um auch zu-
künftig auf dem Laufenden zu
bleiben, was sich an der Schule
und rund um Förderprojekte tut.

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

Zwei neue Slacklines für
das CSG

Am Gymnasium hat ein neuer
Trend-Sport aus den USA Einzug
gehalten!

Ich bedanke mich im Namen aller
Kollegen der Fachschaft Sport für die
großzügige finanzielle Unterstützung
der Spitzwegianer, die die Anschaf-
fung einer Slackline-Hallen-
konstruktion sowie eines Slackline-
Sets für das Freigelände ermöglicht
hat.

Diese Sportgeräte bereiten den Schü-
lern aller Altersklassen großen Spaß
und ermöglichen eine perfekte Schu-
lung der Gleichgewichtsfähigkeit, die
für fast alle Sportarten von großem
Nutzen ist. Durch den sehr schnel-
len, einfachen und Platz sparenden
Aufbau in der Halle ist die neue
Hallenkontruktion vielseitig einsetzbar.
Sie kann gerade im Bereich des Ge-
räteturnens, das in allen Jahrgangs-
stufen vom Lehrplan gefordert wird,
immer parallel zu diversen Aufbauten
und gerade auch bei großen Schüler-
gruppen genutzt werden. Im Vorder-
grund steht jedoch immer die außer-
gewöhnliche Bewegungserfahrung,
der Spaß an einer neuen Bewegung
sowie das Miteinander.

Im Namen aller Schüler und der Fach-
schaft Sport herzlichsten Dank an die
Spitzwegianer!

Nikola Keil

Förderprojekt II

Umgestaltung des
Kollegstufenzimmers

Die Oberstufenschüler erhalten
ein neues Zuhause für den Auf-
enthalt in den Freistunden.

Nachdem Ende des letzten Schuljah-
res die meisten Möbel, insbesonde-
re fast alle Sofas entsorgt werden
mussten, war unser „K-Zimmer“ lei-
der leer und ungemütlich. Darum
überlegten wir uns, dass es Zeit war
den Raum neuzugestalten.

Die alte Trennwand aus Schließfä-
chern bauten wir ab, um Platz für
neue Sofas, Tische und einen Kik-
ker zu schaffen. Damit unsere Mit-
schüler sich während den Pausen
noch wohler fühlen können, kauften
wir eine Kaffeemaschine und eine
Mikrowelle. Zu unserer großen Freu-
de finanzierte der Elternbeirat nicht
nur diese Elektrogeräte, sondern
stellte uns sogar eine eigene Musik-
anlage zur Verfügung.

Zusammen mit Frau Wenger betei-
ligte sich dann auch noch ein Kunst-
kurs der Q12 an unserem Projekt, in
dem sie die Wand mit der Münch-
ner Skyline verschönerten. Auch
andere Schüler unterstützen uns tat-
kräftig und sponserten ein kleines
Sofa.

Mittelpunkt des neuen Kollegstufen-
zimmers ist aber seitAnfang Dezem-
ber die neue schwarze Ledercouch,
die wir Dank der finanziellen Unter-
stützung durch die Spitzwegianer
kaufen konnten. Und so ist der Raum
nun endlich ein neuer, gemütlicher
Treffpunkt für die Oberstufe!

Wir bedanken uns besonders bei
Herrn Rüge, der uns immer gehol-
fen hat. Und auch ein großes Dan-
keschön an alle, die uns mit ihrer
Hilfe unterstützt haben: unsere Mit-
schüler, der Elternbeirat und vor al-
lem die Spitzwegianer durch ihre
großzügige Spende!

Anja Hausamann - Nicola Götzenberger

Förderprojekt III

Kinder zum Olymp
Im Rahmen ihrer Bildungsinitiative
Kinder zum Olymp! ruft die Kultur-
stiftung der Länder jedes Jahr
bundesweit zu einem Wettbewerb
für Schulen auf.

Kinder und Jugendliche sollen die
Möglichkeit erhalten, sich aktiv in
kulturellen Projekten zu engagieren
und eigene künstlerische Erfahrun-
gen zu sammeln. Ziel ist es, junge
Menschen für Kultur zu begeistern
und ihre Kreativität anzuregen.

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium be-
teiligte sich mit dem Projekt der Lite-
raturzeitung "Über die Schultern ge-
schaut" im Jahr 2012 sehr erfolg-
reich an dem Wettbewerb. In der
Sparte Literatur hat die Literaturzei-
tung, die gemeinsam von sechs
Unterstufenklassen und den Tatfunk-
schülern der 12. Klasse mit Hilfe von
Graphikdesignern und Rundfunk-
journalisten erarbeitet wurde, den
ersten Platz gewonnen.

Ganz am Anfang der Arbeit mit dem
Zeitungsprojekt stand wegen der
Finanzierungslücken das ganze Vor-
haben auf der Kippe. Entscheidend
für die Umsetzung war tatsächlich
die Finanzierungszusage durch die
Spitzwegianer!

Und so fanden sich dann am 10.
September 2012 die Schüler des
Carl-Spitzweg Gymnasiums auf dem
roten Teppich vor dem Konzertsaal
am Gendarmenmarkt in Berlin wie-
der, der sie zur Preisverleihung führ-
te. Auch mit Unterstützung der
Spitzwegianer konnten nicht nur zwei
eingeladene Vertreter, sondern sechs
besonders engagierte Schüler nach
Berlin fahren. Die festliche Preisver-
leihung war für alle ein beeindruk-
kendes Erlebnis. Gemeinsam mit der
Projektleiterin Ulrike Roos durfte die
Delegation den ersten Preis in der
Sparte Literatur in Empfang nehmen.
Sie wurden für ihre Arbeit an dem
Literaturmagazin: "Über die Schul-
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Einladung zur Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER
am Dienstag, den 19. Februar 2013, 19:30 Uhr

Die Versammlung findet wie immer in einem Klassenzimmer im Erdgeschoss am CSG (Nähe Haupteingang)
statt. Bitte erscheint pünktlich, da die Eingangstüre wieder geschlossen wird.

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 2013

TOP5: Diskussion um die Ziele 2013

TOP6: Sonstiges

Bitte erscheint zahlreich, um den Aktivitäten und Diskussionen neue Impulse zu verleihen.

ter geschaut" ausgezeichnet. Zu die-
ser Arbeit gehörten Recherchen, In-
terviews, Textproduktion sowie das
Layout der Titel- und Doppelseiten.
In die Gestaltung wurden auch sechs
Klassen der Unterstufe mit einbezo-
gen. Letzte Entscheidungsinstanz
war die professionelle Agentur:
"Designliga".

Im Rahmen der Preisverleihung wur-
den alle ausgezeichneten Projekte
ausführlich vorgestellt. Dadurch er-
gab sich beim anschließenden Emp-
fang ein reger Austausch von Ideen
und Adressen, der manches neue
Konzept entstehen lassen könnte.
Insgesamt wurden über 730 Projek-
te aus 14 Bundesländern einge-
reicht, mehr als 35.000 Schüler ha-
ben sich an dem Wettbewerb betei-
ligt, der von der Kultusministerkon-
ferenz alljährlich ausgeschrieben
wird.

Die Spitzweg-Schüler arbeiten mit
ihrem Preisgeld schon an einem
neuen Projekt, bei dem es um Mu-
sik und Bildende Kunst geht in Ko-
operation mit dem Bayerischen
Rundfunk und der Stiftung Zuhören.
Für das Buch zum Thema Stimme/
Singen sind inzwischen viele Inter-

views mit Experten aus der Oper, aus
der Medizin, wie HNO und Hirn-
forschung sowie Psychologie geführt
worden.
Eine entscheidende Sitzung steht am
18. Dezember mit dem Opern-
fotographen und der Pressespreche-
rin an. Dann geht es auch schon um

das Layout des Singtagebuchs.

Der verliehene Preis erweist sich
schon heute wie ein Türöffner für die
aktuellen Projekte. Das Kultusministe-
rium interessiert sich deshalb aktuell
für das Singtagebuch.

Ulrike Roos

Ein Teil des Projektteams vor dem roten Teppich in Berlin...auf dem Weg zur Preisver-
leihung im Konzertsaal am Gendarmenmarkt.
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Termine Was macht eigentlich...das Wahlfach
Bewegungskünste?

kurz notiert

Förderung
Im Rahmen der Geographie-
Exkursion der Q12 zum
Vernagtferner wurde von den Teil-
nehmern eine Gletschermappe
erstellt. Die Spitzwegianer unter-
stützen dieses tolle Projekt.

Neue Mitglieder
Der Schulförderverein stellte sich
auch im Jahr 2012 im Rahmen des
ersten Elternabends für die Eltern
der neuen 5. Klässler persönlich
beim Rundgang durch die Klassen
vor. Wir begrüßen die neuen Mit-
glieder ganz herzlich und freuen
uns auf eine rege Teilnahme an
der Abstimmung zu neuen
Förderprojekten.

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 sichergestellt werden,
dass die Fördergelder wirklich
zweckgebunden eingesetzt wer-
den und nicht durch Verwaltungs-
aufwand 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.
Nur "92" Likes bisher für die
Spitzwegianer? Das könnten mehr
sein! Immerhin wird es nächstes
Jahr 25 Jahre her sein, dass die
ersten CSG-Abiturienten ihr
Reifezeugnis überreicht bekamen.
Deshalb: weitersagen und in Kon-
takt bleiben!

Seit Beginn des Schuljahres 2012/2013 gibt es am CSG ein Wahlfach
„Bewegungskünste“. Was stellt man unter diesem Begriff vor? Er be-
inhaltet diverse Zirkuskünste, angefangen beim Jonglieren, Diabolo
und anderen Jongliergeräten wie z.B. dem Teller, dem Devilstick oder
den Cigar Boxes und Pois. Zu den Bewegungskünsten gehören au-
ßerdem das Einradfahren, akrobatische Elemente und Bewegungs-
theater. Diese Bereiche sind aber erst für das nächste Schuljahr an-
gedacht.

27 angehende Artisten aus den 5. – 7. Klassen haben sich angemel-
det und treffen sich Dienstagnachmittags regelmäßig, um jonglieren
zu lernen. Schon jetzt Ende November sind bereits deutliche Fort-
schritte erkennbar! Wir hoffen, dass wir bereits zum Sommerfest am
Ende dieses Schuljahres in kleinen Auftritten zeigen können, was wir
gelernt haben.

Bewegungskünste vermittelt aber noch viel mehr als nur 3 Bälle in der
Luft zu halten: Zum einen fördert die Jonglage die Motorik und Kon-
zentrationsfähigkeit der Schüler enorm. Zum anderen stärken die
Bewegungskünste das Miteinander auch unter verschiedenen
Jahrgangsstufen. Ziel ist es, dass ältere und bessere Schüler den
jüngeren Schülern etwas beibringen können und später gemeinsam
agieren. Bewegungskünste setzt sich von vielen anderen Sportarten
dadurch ab, dass nicht der Wettkampf im Mittelpunkt steht sondern
ein Miteinander, z.B. wenn man gemeinsam in einer Nummer auftre-
ten darf. Nicht zuletzt diese Tatsache führt dazu, dass sich oft ver-
meintlich unsportliche Schüler auf diesem Gebiet genauso wie die
andern entfalten können, Anerkennung erhalten und ihr Selbstver-
trauen stärken können.

In den ersten Wochen haben wir mit ausgeliehenen Requisiten geübt.
Die Spitzwegianer tragen mit ihrer Spende dazu bei, dass das Wahl-
fach auf einen ersten kleinen Fundus eigener Requisiten zurückgrei-
fen kann. Das erleichtert die Organisation des Wahlfachs und auch
das Üben ungemein. „Das ist ja wie Weihnachten“, sagten einige Schü-
ler, als sie den Karton mit den neu angeschafften Bällen, Ringen,
Keulen und Diabolos ausgepackt haben. Dankeschön!


