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Einweihung des vorerst letzten Bauabschnitts

Das "U" am CSG ist fertig!
Anfang November fand die feierliche Einweihung des zweiten
Erweiterungsbaus am Carl-Spitzweg-Gymnasium statt. Nach
dreijähriger Bauzeit konnten die Schüler bereits zum Schul-
jahresanfang 2013/2014 die neuen 17 Klassenzimmer, naturwis-
senschaftliche Fachräume und Informatikräume des zweistök-
kigen Anbaus sowie den neuen Pausenhof im Inneren des U-
förmigen Anbaus in Beschlag nehmen.
Mit der Fertigstellung des Anbaus geht an der Schule eine achtjährige
Bauzeit vorerst zu Ende, die aufgrund der Lärmbelastung für den
Schulbertrieb nicht immer einfach war. Ganz ohne Bauarbeiten geht
es allerdings auch zukünftig nicht vonstatten. Als nächstes stehen
Umbauten im Verwaltungs- und Lehrerbereich am alten Hauptgebäu-
de ins Haus. Und die Turnhallenkapazitäten sind schon jetzt knapp,
seit die Realschule ihre Halle aufgrund des neuen Ganztagsangebots
auch am Nachmittag auslastet.
Vorerst sind Lehrer und Schüler mit den neuen Klassen- und Fach-
räumen im "U" sehr zufrieden. Die technische Ausstattung lässt keine
Wünsche offen und soll die Lernenden auf eine stark technisierte Zu-
kunft und einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Kom-
munikationsmitteln vorbereiten.
Der neue Pausenhof, um den der Anbau gestaltet wurde, hatte bereits
zum Sommerfest am Schuljahresende seine ersten großen Auftritt.
Unter dem Motto "Eine Welt - Unsere Welt" hatten die Schüler der 5. -
10. Klassen im gesamten Pausenhof unterschiedlichste Stände rund
um das Thema Müll und Müllvermeidung aufgebaut. Das Sommerfest
fand bei sommerlichen Temperaturen am Abend mit dem Auftritt der
Lehrerband einen würdigen Abschluss.

Die Schüler nehmen den neuen
Pausenhof gut an. Vor allem die
Tischtennisplatten sind in den
Pausen stark belagert. Fehlt nur
noch die Begrünung, um das
triste Grau aus dem Hof zu ver-
treiben.

Termine
Montag, 16. Dezember und
Dienstag, 17. Dezember 2013:

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
IBAN DE15 7016 33700004 801407
BIC GENODEF1FFB
Volksbank-Raiffeisenbank FFB

Impressum

In eigener Sache
Noch sind nicht alle Fördermittel
des Etats 2013 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,
ldie Umstellung auf den rein digi-
talen Versand des Newsers ist
nun vollzogen - von ca. 85 % der
Mitglieder liegen uns Email-
Adressen vor. Die eingesparten
Portokosten für den Versand kom-
men nun den Förderprojekten zu-
gute.

Eure Vorstandschaft

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

Wochenendseminar für die
Schülerzeitung SPITZ

Die Spitzwegianer finanzieren ein
Redaktionsseminar mit der Jungen
Presse Bayern e.V.

Dafür stellte der Förderverein der
Schülerzeitung SPITZ 350 Euro zur
Verfügung. Die jungen Redakteure
erhielten an zwei Tagen eine Einfüh-
rung in verschiedene Textarten, In-
terview- und Schreibtechniken sowie
Recherchefragen.
Das Seminar war dringend notwen-
dig geworden, da in der Folge von
G8 die Zahl der Oberstufenschüler
(und damit erfahrener Schreiber)
innerhalb der Redaktion deutlich zu-
rückging. Derzeit stammen von etwa
25 festen Redaktionsmitgliedern nur
noch zwei aus der Q11. Unterstufe
und Mittelstufe dominieren klar. Im
Vergleich zu früher hat sich die
Altersverteilung ins Gegenteil ver-
kehrt.
Das Seminar fand im November im
Carl-Spitzweg-Gymnasium statt. Es
erleichterte Unterstufenschülern, die
manchmal lange Bahnfahrten zu den
externen Wochenendseminaren der
verschiedenenAnbieter scheuen, die
Teilnahme.

Externe Fortbildung für die
Schülerzeitung SPITZ

Die Redaktion der Schülerzeitung
SPITZ bedankt sich bei den
Spitzwegianern. Der Förderverein
finanziert die externen Fortbildungen
der Redaktionsmitglieder. Für die
Teilnahme an Schreibschulungen,
Layout- und Fotowerkstätten gab es
eine willkommene Finanzspritze von
150 Euro. Damit können die jungen
Redakteure die grundlegenden Fer-
tigkeiten, die sie sich an der Schule
im Wahlfachunterricht aneignen,
noch professionell ergänzen. Die
Seminare finden z.B. bei der Jun-
gen Presse Bayern e.V., der Hanns-
Seidel-Stiftung oder beim Ministerial-
beauftragten Oberbayern West statt.
Vielen Dank!

Dr. Walter Graßmann, StR,
Betreuungslehrer der Schülerzeitung

Förderprojekt I

Reise durch die Zentren der
Europäischen Union

Im Rahmen unseres P-Seminars in
Geographie führten wir eine Reise in
die Zentren der Europäischen Union
durch, die wir selbstständig planten
und organisierten. Dazu bildeten wir
in unserer Gruppe kleinere Teams, die
verschiedene Bereiche zur Reisevor-
bereitung und -durchführung über-
nahmen.
Wir besuchten in der Woche vom
24.7.-30.7.2013 die vier Städte Brüs-
sel, Amsterdam, Luxemburg und
Straßburg, in denen sich wichtige In-
stitutionen der EU befinden. Am Mitt-
woch ging es sehr früh mit der Bahn
vom Hauptbahnhof los. Unser erstes
Ziel war Brüssel, die Hauptstadt Bel-
giens. Wir gerieten leider in das
Ferienchaos der Bahn und nutzten
einen unvorhergesehenen Zwischen-
stopp in Köln zum Besuch des Doms.
Mit großer Verspätung kamen wir erst
am Abend in unserem Hostel an. An
den nächsten beiden Tagen erwarte-
te uns ein umfangreiches Programm.
Neben einer Stadtführung durch Brüs-
sel, geführt von einem unserer Teams,
besuchten wir das Europäische Par-
lament, den Europäischen Rat und die
Europäische Kommission. Wir hörten
sehr ausführliche Vorträge zu den In-
stitutionen und ihren Aufgaben.
Am Freitagnachmittag fuhren wir wei-
ter nachAmsterdam. Übers Wochen-
ende hatten wir hier Zeit, die Haupt-
stadt der Niederlande kennen zu ler-
nen. Natürlich gab es wieder eine
Stadtführung, die uns die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten zeigte und die

mit einer Bootsfahrt auf der Amstel
bei Nacht einen schönen Abschluss
fand. Beim Besuch des Anne Frank
Museums erfuhren wir viele interes-
sante, aber auch schreckliche Din-
ge über den Nationalsozialismus.
Noch am Abend reisten wir weiter
nach Luxemburg. Mit einer sehr in-
teressanten Führung erkundeten wir
den Europäischen Gerichtshof. Bei
einem Blick in den prächtigen, ganz
in Schwarz und Gold ausgekleide-
ten Gerichtssaal konnten wir uns leb-
haft vorstellen, wie hier Richter wich-
tige Entscheidungen bezüglich der
Europäischen Union treffen. An-
schließend führten uns unsere Teams
durch das Europäische Viertel und
die Stadt Luxemburg.
Auf unserer Heimfahrt am Dienstag
machten wir noch einen letzten Halt
in Straßburg. Hier gab uns Herr
Graßmann interessante Informatio-
nen zur Geschichte und den Sehens-
würdigkeiten der französischen Stadt
im Elsass. Bei einer abschließenden
Bootsfahrt erhielten wir noch einen
Einblick in das Europäische Viertel.
Nach einer sehr gelungenen und
lehrhaften Reise ging es dann leider
wieder nach Hause. Kurz vor Mitter-
nacht kamen wir am Pasinger Bahn-
hof müde, aber vollgepackt mit vie-
len schönen Eindrücken und Erin-
nerungen an.
Uns allen hat die Reise sehr viel
Spaß gemacht und da wir viel Neu-
es dazu gelernt haben, verstehen wir
nun die Vorgänge in der EU viel bes-
ser. Ein herzliches Dankeschön an
die Spitzwegianer, die einen wesent-
lichen finanziellen Beitrag leisteten!

Carolin Gassenhuber
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Einladung zur Mitgliederversammlung am Dienstag, den 18. Februar 2014
Beginn 19:30 Uhr

Die Versammlung findet wie immer in einem Klassenzimmer im Hauptgebäude (Erdgeschoss in der Nähe des
Eingangs) des Carl-Spitzweg-Gymnasiums statt. Bitte erscheint pünktlich, da die Türe wieder geschlossen wird.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung:
TOP1: Aufnahme neuer TOP’s

TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung des Vorstands

TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die MGVS

TOP4: Vorstellung des Haushaltsplans 2014

TOP5: Diskussion um die Ziele 2014

TOP6: Neuwahlen der Vorstandschaft

TOP7: Sonstiges

Wir freuen uns immer über neue Teilnehmer an der Versammlung, die den Diskussionen und Aktivitäten
des Schulfördervereins neue Impulse verleihen.

Mandat wird durch eine Mandatsreferenz (dies ist eure Mitgliedsnummer, die aus der Abbuchung ersichtlich sein
wird) und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE45ZZZ00000389487 gekennzeichnet. Diese Angaben sind
zukuünftig bei allen Lastschrifteinzügen enthalten.
Da die Umstellung durch den Förderverein erfolgt, brauchen unsere Mitglieder nichts weiter zu unternehmen.
Lastschriften werden weiterhin von dem bisher mitgeteilten Konto eingezogen. Änderungen dieser Bankverbindung
bitten wir rechtzeitig mitzuteilen.
Formular hierzu unter: https://www.vrbank-ffb.de/mb1389/SEPA-Basislastschrift-Mandat.pdf. Die IBAN und BIC werden
automatisch beim erste Einzug unter SEPA von unserer Bank ermittelt.

Mitteilung in eigener Sache an alle unsere Mitglieder - SEPA-Umstellung
Der Schulförderverein der Spitzwegianer nutzt für den Einzug der Mitgliedsbeiträge die Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren. Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro
Payment Area, SEPA) stellen wir ab dem 01.1.2014 auf das europaweit einheitliche SEPA-Basislastschriftverfahren
um. Die von euch bereits erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat weitergenutzt. Das

Zur Information:
Den Mitgliedsbeitrag ziehen
wir mit einer SEPA-Last-
schrift von oben angegebe-
ner Kontoverbindung zum
31.1. eines jeden Jahres, be-
ginnend mit dem 31.1.2014
ein.
Fällt der Belastungstag auf
ein Wochenende oder einen
Feiertag, verschiebt sich der
Fälligkeitstag auf den folgen-
den Geschäftstag des Kredit-
institutes.

Euer Schatzmeister

Die neueAnzeige der Spitzwegianer
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Termine Was macht eigentlich...Ursula Dirr?kurz notiert
Bühne für das Sommerfest

Die SMV bedankt sich für die
großzügige Spende zur Finanzie-
rung der Bühne für das vergan-
gene Sommerfest.
Durch die zugemietete Bühne
konnte das Sommerfest endlich
wieder in vollem Umfang im Au-
ßenbereich der Schule statt-
finden. Das Sommerfest ist bereits
eine alte Tradition an unserer
Schule und solange das Wetter
mitspielt, ist es viel schöner eine
solche Veranstaltung im Freien
stattfinden zu lassen. Die Lehrer-
band, die jedes Jahr den Höhe-
punkt des Sommerfestes darstellt,
konnte sich auf dieser Bühne mit
ausreichend Platz komplett entfal-
ten.
Zuletzt möchten wir uns noch da-
für bedanken, dass Sie sich un-
seres Antrages angenommen ha-
ben, obwohl dieser erst im Nach-
hinein eingereicht wurde. Vielen
Dank hierfür noch einmal von der
SMV und der Schule.

Jan Bernrader

In eigener Sache
Umgezogen? Neue Bank-
verbindung? Bitte meldet Konto-
oder Adressänderungen umge-
hend 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.

Fast möchte man hinzufügen: was macht sie noch alles? Da seit der
eigenen Schulzeit ein paar Jahre vergangen sind, taucht beim Wie-
dereintritt ans CSG über die Kinder der Name immer wieder auf. Die
Tutoren laden im Herbst zu den Music Awards, der Bücherflohmarkt
und auch die Schulbibliothek tragen ihre Handschrift und natürlich ist
sie auch noch Lehrerin für Mathe und Wirtschaft.
Die Spitzwegianer haben in einem Gespräch am Rande des Bücher-
flohmarkts nachgefragt:

Frau Dirr, wie kommt es zu dieser Vielfalt an Aktivitäten, die sie
am CSG "nebenzu" vorantreiben?
Für mich ist Schule nicht nur Stoffvermittlung im Unterricht. Die unter-
schiedlichen Aktivitäten haben sich eher zufällig entwickelt, vielfach
angetrieben durch großes Engagement einzelner Schüler. Alles be-
gann damit, dass ich mich im Jahr 2000 für das Amt der Unterstufen-
betreuung beworben habe. Zu diesem Aufgabenbereich zählte auch
die Zusammenarbeit mit den Tutoren.

Wie kam es zu den Music Awards?
Als ich erstmals von den Tutorensprechern mit der Idee der Music
Awards konfrontiert wurde, dachte ich erst nur: "So ein amerikani-
sches Zeug". Ausprobiert haben wir es trotzdem und die Unterstufen-
schüler waren total begeistert. Also sind wir dabei geblieben, auch
wenn es jedes Mal am Anfang des Schuljahres doch mit großem Auf-
wand verbunden ist. Zum Glück haben wir immer wieder tolle Tutoren
und hoch motivierte Tutorensprecher, die mir mit viel Tatkraft und Be-
geisterung zur Seite stehen und immer wieder neue Ideen bringen.
Neben den Awards organisieren wir für unsere „Kleinen“ auch jedes
Jahr eine Faschingsparty und ein Fußballturnier.

Aufwand scheinen Sie nicht zu scheuen, denn da ist ja auch
noch das Bibliothekteam!
Eigentlich wollte ich ja Mathe- und Deutschlehrerin werden, aber die-
se Studienkombination war nicht möglich. Das Lesen ist meine große
Leidenschaft, aber zum Bibliotheksteam bin ich eher durch Zufall ge-
kommen: Alles begann mit einem Wahlkurs in Kryptographie, der für
die Mittelstufe angeboten wurde. Die Mädchen legten damals so viel
Akribie und Engagement an den Tag, dass ich sie fragte, ob sie nicht
beim Digitalisieren der Bibliothek helfen wollen. Und so gaben wir
dann zu sechst 10.000 Bücher in den Computer ein, um die Schulbü-
cherei auf einen modernen Stand zu bringen.

Und die Arbeit hört nicht auf.... jetzt stehen wir hier auf dem
Bücherflohmarkt und Sie versorgen die Helferinnen mit Gum-
mibärchen und Lebkuchen!
Mittlerweile ist schon die dritte Generation des Bibliotheksteams nach-
gerückt. Es ist schön, mit jungen Menschen zu arbeiten, die die glei-
che Leseleidenschaft haben wie ich. Der Bücherbasar bringt uns neue
Bücher für die Schulbibliothek und Geld für die Anschaffung neuer
Bücher.
Herzlichen Dank für das Gespräch.


