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Wachablösung bei den Spitzwegianern
Zum Ende des Schuljahres geht Norbert Schenk, 3. Direktor am
CSG, in Pension. Als Direktoratsmitglied war er fast 20 Jahre
lang die Verbindung zwischen der Schule und dem Förderver-
ein der "Spitzwegianer". Genauso gewissenhaft wie er das An-
liegen des Vereins in der Schule vertreten hat, wurde bereits
die Nachfolge geregelt: Marco Berger übernimmt ab dem Schul-
jahr 2015/16 die Aufgabe der Kontaktpflege zum Verein der ehe-
maligen Schüler/innen, Lehrer und Freunde des Carl-Spitzweg-
Gymnasiums.
Auch wenn es nach der ersten konstituierenden Zusammenkunft ehe-
maliger Schüler, Schülerinnen und Lehrer im Jahr 1991 noch fünf Jah-
re bis zur Satzungsgebung und Eintragung in das Vereinsregister dau-
erte, flossen ab 1996 regelmäßige Fördergelder an das CSG. Nicht
ohne Stolz kann dabei der Rückblick auf die bisher geleistete
Förderarbeit erfolgen. Immerhin wurden im Lauf der vergangenen Jahre
Projekte im Wert von ca. 52.000 Euro unterstützt. Ohne die kontinuier-
liche Vermittlung von Norbert Schenk zwischen Schulgremien, wie bei-
spielsweise Fachschaftsvertretern, SMV, Technik- und Bibliotheksteam
und den Spitzwegianern wären die mehr als 130 Förderprojekte nicht
so reibungslos zustande gekommen.
Dabei war Norbert Schenk stets darauf bedacht, dass dem Sozial-
fonds der Schule die Fördermittel nicht ausgingen. Hier zeigte sich in
den letzten Jahren die enge Verzahnung zwischen den Schülern, die
die Schule mit dem Abitur verlassen haben, und dem Förderverein.
Denn oft wurde der Topf des Sozialfonds durch den erwirtschafteten
Überschuss von Abiturfesten wieder neu gefüllt.
Für die Nachfolge konnte Marco Berger – selbst CSG-Abiturient einer
der erstenAbschlussjahrgänge – gewonnen werden. Einer Weiterfüh-
rung der bewährten Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und För-
derverein ab Herbst 2015 steht somit nichts im Weg.

Bei Norbert Schenk bedankt sich der Förderverein für die gelebte Kon-
taktpflege mit dem Netzwerk der Ehemaligen und das große Engage-
ment seit der ersten Stunde der Spitzwegianer.

Wir wünschen alles Gute für den verdienten nächsten Lebensabschnitt.
Die Spitzwegianer

Termine
Montag, 27. Juli und
Dienstag, 28. Juli 2015:

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
IBAN DE15 7016 33700004 801407
BIC GENODEF1FFB
Volksbank-Raiffeisenbank FFB

Impressum

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 Rück-
läufer beim Bankeinzugs-
verfahren 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:/
/ w w w . f a c e b o o k . c o m /
Spitzwegianer - dort posten wir
regelmäßig alle Neuigkeiten rund
um den Förderverein.
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte
Förderprojekt I

Neue Handballtrikots
Beim Bezirksfinale Handball des
Schulsportwettbewerbes „Jugend trai-
niert für Olympia“, das am 15. Janu-
ar am Carl-Spitzweg-Gymnasium
stattgefunden hat, bekamen die zahl-
reichen Zuschauer packende Spiele
zu sehen.
Nach einem unglücklichen 9:9 gegen
das Gymnasium Grafing, gewannen
unsere Handball-Mädels das zweite
Spiel gegen das Gymnasium
Traunreut souverän mit 18:3.
Leider bedeutete dann nach den Grup-
penspielen der Punktegleichstand und
Direktvergleich mit Grafing eine Ent-
scheidung im 7m-Duell. Grafing ging
dabei knapp als Sieger hervor, so dass
das CSG sich „nur“ für das Spiel um
den 3. und 4. Platz gegen das Gym-
nasium Geretsried qualifizierte.
Hier fanden die Schülerinnen in ihren
neuen, von den „Spitzwegianern“ ge-
sponserten Trikots, wieder zu ihrer
gewohnten Stärke zurück und ent-
schieden das Spiel deutlich mit 16:3
für sich. Sie können nun den Titel
"Dritter oberbayerischer Schulmei-
ster" für sich beanspruchen.
Herzlichen Glückwunsch!

Förderprojekt II

Lawinenkunde im Skilager
der 7. Klassen in Wagrain

Finanzstatus der
Spitzwegianer 2014

Kontostand 1.12.2013: 1.181,86 €
Beitragseinnahmen 3.408,00 €
Rückläufer -100,00 €
Förderung -2.750,00 €
Anzeigen -135,00 €
Spenden 1.000,00 €
Domain -31,08 €
Bankgebühren -17,50 €
Software Bank -45,00 €
Kontostand 1.12.2014: 2.511,28 €

Kurz notiert
Auch 2015 werden die Spitzwegianer
wieder zwei Anzeigen in der Schüler-
zeitung "SPITZ" schalten. Wir wollen
wir damit den Bekanntheitsgrad unter
den Schülern aufbauen, um nach dem
Abitur eine Anlaufstelle zur Kontakt-
pflege zu bleiben.

Es dämmert. Der Schnee glänzt in
der Abendsonne und im Hintergrund
sind die steilen Gipfel der Alpen
sichtbar. Vor diesem Panorama fährt
ein etwa 12-jähriges Mädchen mit
enormer Geschwindigkeit auf eine
sich mitten auf der Skipiste befindli-
che Schanze zu, drückt sich ab, fliegt
und dreht sich während des Fluges
zweimal um ihre eigene Körper-
achse, bis sie sicher wieder auf der
Piste landet und schließlich zum Ste-
hen kommt. Im Anschluss daran tut
ihr dies ihr 9-jähriger Bruder gleich.
Als die Sonne schließlich untergeht,
werden die Kinder mit dem Pisten-
bully hinunter ins Tal gebracht und
kommen zu Hause an als wären sie
eben vom Musik- oder Sport-
unterricht heimgekehrt.
Die Schülerinnen und Schüler der
7. Klassen des CSGs sitzen am drit-
tenAbend des Skikurses mit großen
Augen im Mehrzweckraum ihrer Un-
terkunft und verfolgen gebannt, wel-
cher ungewöhnliche Trainingsalltag
ihnen hier geboten wird. Im
Anschluss an die Videovorführung
stellen sich die Drehbuchautoren des
Werbefilms als Moritz und Florian -
Lawinenführer und leidenschaftliche
Freestylefahrer - den Schülern vor.
Die beiden Ski-Junkies gewinnen mit
ihrer tirolerischen Ausdrucksweise
und mit ihrer enthusiastischen und
mitreißenden Art mit einem Schlag
die Aufmerksamkeit aller Zuhörer.
Doch das flippige Einstiegsvideo ist
natürlich nicht der Grund ihres Kom-
mens: Sie möchten die jungen Leu-
te vor allem über die unter der Ober-
fläche lauernden Gefahren der
schneebedeckten Berge aufklären.
Dazu gehen sie zunächst erst ein-
mal ganz profan auf die unterschied-
lichen Schneearten und die Beschaf-
fenheit einer Schneeflocke ein. Sie
stellen dabei auf äußerst humorvolle
Art und Weise immer wieder gezielt
Fragen an die Schülerinnen und
Schüler, die mit ihrem bisher erwor-
benen Wissen prahlen dürfen und
daraufhin einen so überschwäng-

lichen Applaus der Referenten und
ihrer Mitschüler ernten, wie sie ihn
im Unterrichtsalltag in der Schule
wohl eher selten erhalten.
Nach der Schneeflockenexpedition
kommen Moritz und Flo ganz allge-
mein auf die Gefahren beim Tief-
schneefahren zu sprechen und sie
stellen mit vollem Körpereinsatz über-
aus anschaulich dar, wie es bei Miss-
achtung der Verbotsschilder auf der
Piste zu einer Untergrabung durch
eine Lawine kommen kann. Dabei
weisen sie die Schülerinnen und
Schüler eindrücklich darauf hin, dass
sie beim Tiefschneefahren nur mit
erfahrenen Lawinenspezialisten und
stets nur mindestens zu dritt unter-
wegs sein dürfen. Außerdem müsse
bei solch einer Tour von jedem Ski-
fahrer ein Lawinenrucksack mit ei-
nem GPS-Sensor und integrierten
Schneeflügeln getragen werden, da-
mit dieser im Fall der Verschüttung
von den Kameraden gefunden wer-
den kann. Diesen Rettungsvorgang
stellen sie unter Beteiligung der
Schüler mithilfe eines Rollenspiels
äußerst amüsant vor.
In diesem Zusammenhang lassen es
sich die beiden schelmisch blicken-
den Schneehelden auch nicht neh-
men voller Stolz zu betonen, dass die
Österreicher im Gegensatz zu den
Russen, die die Schneelawinen
mithilfe von Kanonenkugeln zu un-
terbinden versuchen, die Sprengung
der Schneemassen professionell vor-
nehmen und wir infolgedessen jeden
Tag in einem der sichersten Skige-
biete der Welt unterwegs sind.
Diese Quintessenz zum Abschluss
des Vortrags konnte von den Schü-
lern nur noch mit einem riesigen Ap-
plaus quittiert werden!

Dieser Abend ist neben der vielen
Bewegung an der herrlichen Berg-
luft eines der Highlights, die die Schü-
lerinnen und Schüler der 7. Klassen
des CSGs im Skilager erleben dür-
fen. Deshalb möchten wir von der
Fachschaft Sport uns recht herzlich
für die jährliche finanzielle Unterstüt-
zung für diesen Abend durch die
Spitzwegianer bedanken!

Anna Kristin Hahn
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom Dienstag, den 10. Februar 2015
1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Tagesordnungspunkte
TOP 1: Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte (TOP) - Es werden keine neuen TOPS aufgenommen.

TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung des Vor-
stands durch die Mitgliederversammlung
Die Homepage wurde wie jedes Jahr von Herrn Winkler und seinen Schülern gepflegt und aktualisiert. Die 2014 be-
schlossene Erhöhung der Mitgliederbeiträge wurde auf der Homepage und auf allen aktuellen Formularen geändert und die
Beträge dementsprechend aktualisiert im Januar 2015 eingezogen. Im letzten Geschäftsjahr wurden wieder zwei Newser
verschickt. Herr Schenk sorgte dafür, dass der Jahresbericht 2013/2014 an die Mitglieder versandt wurde. Darüber hinaus
stellte Barbara Habler beim Besuch des 5. Klasse-Elternabends den Förderverein erfolgreich mit aktualisiertem Infoblatt
vor. Andrea Beier schrieb für den Jahresbericht einen Artikel über den Verein. Die Anzeigen in der Schülerzeitung und in
der Abizeitung wurden wieder geschaltet. Die Spitzwegianer-Seite auf Facebook hat mittlerweile 92 „Friends“.
Der Mitgliederstand der Spitzwegianer beträgt aktuell 161 Mitglieder – das ergibt ein Fördervolumen von 4.457,00 €.
Dies entspricht einer Steigerung von 1.219,00 €, die durch die neuen Mitgliederbeiträge zustandekommt. Im letzten
Geschäftsjahr konnten 5 Neuzugänge generiert werden. Demgegenüber standen 3 Austritte.
Frau Schmitt berichtete ergänzend zur Nachfrage des Elternbeirats in 2014 von der Registrierung des Vereins bei
„bildungsspender.de“. Diese Registrierung wurde nun doch im Frühjahr von der Schulleitung aus gewünscht. Die Registrie-
rung erfolgt durch den Elternbeirat, der Verein stellt seine Gemeinnützigkeit zur Verfügung. Die Aktion wurde in Eltern-
briefen, Rundmails und auf der Elternbeiratsseite publiziert und erklärt. Da diese Spendensammlung nur 2 mal pro Jahr
ausgeschüttet wird liegen bislang noch keine Zahlen vor. Frau Schmitt vereinbarte mit dem Elternbeirat, dass diese
Spenden in Form von Projektanträgen des Elternbeirats bei den Spitzwegianern an diesen ausgezahlt werden. Der Abitur-
jahrgang 2014 spendete dieses Jahr 1.000€ für den Sozialfonds. Diese wurden bis jetzt noch nicht abgerufen. Der Sozial-
fonds wird in Zukunft von Frau Dr. Nickel betreut. Kontakt zur Schule findet via Marco Berger statt. Ebenso erhielt der
Verein von Fam. Winkler eine Spende von 50,00 €.
Manuela Schmitt dankte Norbert Schenk für die Vermittlung der Förderprojekte und stellte diese vor:
Lichtmischpult (Technikteam) 1.000,00€, Oboe (Musik) 1.000,00€, Anzeige Schülerzeitung 50,00€, Anzeige Abitur-
zeitung 85,00€, P-Seminar Tierpark 300,00€, Pavillons SMV 450,00€. Insgesamt: 2.885,00€
Der Vorstand wurde nach dem Rechenschaftsbericht einstimmig ohne Enthaltung oder Gegenstimme von den Anwesen-
den entlastet.
TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die Mitgliederversammlung
Der Schatzmeister Bernd Minge stellte den Rechenschaftsbericht vor. Die Umstellung auf das SEPA-Verfahren stellte
hierbei die größte Arbeit dar. Die Belege wurden alle von den Kassenprüfern Patrick Stege und Gerhard Ottmann geprüft.
Hierbei wurden keine Beanstandungen festgestellt. Zum 1.12.2014 verfügt der Verein vor Einzug der neuen Mitgliederbei-
träge über ein Guthaben von 2.511,28 €. Hier werden noch die oben eingeforderten 1.000,00€ für den Sozialfonds abgezo-
gen sowie Handballtrikots, die im Januar gefördert wurden. Die Versammlung entlastet Bernd Minge einstimmig, ohne
Enthaltung oder Gegenstimme.
TOP4: Vorstellung des Haushaltsplans 2015
Der vorgestellte Haushaltsplan fand allgemeine Zustimmung. Ziel ist es wieder, alle eingenommenen Fördermittel ohne
Rücklagenbildung direkt in Schulprojekte sowie den Sozialfonds der Schule zu investieren. Es wurde geworben, die
Lehrer zum Stellen von Projektanträgen zu motivieren. Dabei wurde von Frau Schmitt um eine gewisse Vorlaufzeit in der
Planung eines Projektes gebeten.
TOP5: Diskussion um die Ziele 2015
Manuela Schmitt will die Zusammenarbeit des fast vollständig neu gewählten Elternbeirats baldmöglichst aufnehmen.
Neben der Vorstellung des Vereins auf dem 5. Klasse-Elternabend wurde von Herrn Berger angeregt, den Skilager -
Elternabend in den 6. Klassen zu nutzen, auf sich aufmerksam zu machen. Alle Eltern sitzen dort versammelt in der Aula,
so dass man alle gleichzeitig erreicht. Barbara Habler erklärt sich bereit auch diesen Termin zu übernehmen. Dabei wurde
angeregt, ein Projekt aus dem Skilagerbereich (Abendveranstaltung zum Thema „Lawinenkunde und Gefahren abseits der
Piste“ zu fördern und an diesem Abend diese Förderung gleich vorzustellen. Herr Berger wird nach der Kostenkalkulation
einen Antrag auf Bewilligung des Projekts auf die nächsten drei Jahre stellen. Ebenso kann auf diesem Elternabend
nochmal auf den Sozialfonds der Schule hingewiesen werden. Dieser unterstützt bedürftige Eltern bei den Kosten des
Skilagers. Der nächste Elternabend wäre hier Ende Oktober 2015. Auch wurde angeregt, einen Antrag auf Mitgliedschaft
bei der Einschreibung der neuen Fünftklässler beizufügen. Auch das wird für nächsten Mai vorgemerkt. Am Ende der
Versammlung verabschiedete Frau Schmitt Herrn Norbert Schenk, der Ende des Schuljahres in Ruhestand geht. Herr
Schenk war seit Gründung des Vereins die Schnittstelle zur Schule. Alle versammelten Mitglieder bedanken sich sehr
herzlich für diese gute Zusammenarbeit. Neuer Kontaktlehrer wird Marco Berger, der jetzt schon als Beisitzer im Verein
mitarbeitet. Silke Kögler
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TermineWas macht eigentlich...Norbert Schenk zukünftig?
Nach 35 Jahren am Carl-Spitzweg-Gymnasium steht für den 3. Direktor am CSG nach Abschluss
des Schuljahres 2014/15 die Pension an. Fast 20 Jahre davon war Norbert Schenk als Direktorats-
mitglied Ansprechpartner für den Schulförderverein der "Spitzwegianer". Im gemeinsamen Ge-
spräch zieht er ein Resümee über seine Berufung und neue Pläne.

Was hat sich in den vergangenen 35 Jahren am CSG geändert?
Den größten Wandel am CSG bringen sicher die kontinuierlichen Baumaßnahmen zum Ausdruck, die auch
ein Teil meines Aufgabenbereichs darstellten. Seit 1985 wurde eigentlich durchgehend angebaut, umge-
baut und erweitert, so dass von dem ursprünglichen Flachbau heute nur noch Reste stehen, die von der
Realschule genutzt werden.
Prägend war sicherlich auch der Umstieg zu G8, mit dem ein beschleunigter Lernprozess Einzug gehalten
hat. Die Schüler an sich haben sich dabei am wenigsten geändert – im Gegenteil, manchmal habe ich den
Eindruck, dass sie heute braver wirken als früher und beispielsweise um jeden Punkt kämpfen auf dem
Weg zum Abitur. Auf jeden Fall ist das angenehme Klima des Miteinanders am CSG über all die Jahre
erhalten geblieben, so dass ich immer gerne in die Schule gegangen bin.

Was wirst du vermissen?
Wenn man positiv auf Menschen zugeht, dann kommt auch viel Positives zurück. Meine Grundeinstellung
jungen Leuten gegenüber war immer positiv, und ich habe einfach sehr gerne unterrichtet in all den Jah-
ren. Ich habe mir von Anfang meiner Lehrerlaufbahn an zu eigen gemacht, Kinder als Lernende mit all ihren
Eigenheiten und auch Fehlern anzunehmen. Jedes Schuljahr mit neuen Kindern zu arbeiten, auch immer
wieder von vorne anzufangen, war bis zum Schluss spannend. Ich schätze mich glücklich, so viele ver-
schiedene Charaktere kennengelernt zu haben und immer wieder Persönlichkeiten, die herausragten aus
der Menge. Der Kontakt mit den Kindern und ihrer Fröhlichkeit färbt ab auf das eigene Wohlbefinden – und
deshalb weiß ich schon jetzt, dass mir der Alltag mit den Schülern abgehen wird.
Sicherlich werde ich auch die fruchtbaren Gespräche mit den Kollegen vermissen. Der Fundus an Meinun-
gen im täglichen Umgang miteinander wird sich nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst nicht mehr so
einfach abrufen lassen.
Eine wichtige Facette der vergangenen Jahre am CSG war auch die Zusammenarbeit mit den
"Spitzwegianern". Durch den Schulförderverein war die Kontaktpflege mit dem Netzwerk der ehemaligen
Schüler und Schülerinnen auch über deren Schulzeit hinaus möglich. Immer wieder kamen die "Ehemali-
gen" auf ein Gespräch an ihre alte Schule zurück. Für das Engagement und das Durchhaltevermögen der
Spitzwegianer der ersten Generationen an Abiturienten möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die
Arbeit an den Förderprojekten und mit dem Sozialfonds waren auch ein prägender Teil meiner Zeit an
dieser Schule, der jetzt zur Neige geht. Ich bin sicher, mit Marco Berger den richtigen Nachfolger gefunden
zu haben, der den Kontakt zwischen Schule und Förderverein aktiv pflegen wird.

Was kommt als nächstes?
Nachdem ich so lange in die Schule gegangen bin, freue ich mich jetzt auf den nächsten Lebensabschnitt.
Ich werde die neue Freizeit genießen und viel reisen, radeln und wandern. Noch habe ich dafür keine
konkreten Ziele und Pläne, denn zuallererst möchte ich mich in der wiedergewonnenen Freiheit nicht
gleich wieder in ein neues Korsett an Strukturen zwängen lassen, sondern es langsam angehen.
Ein, zwei Eckpunkte habe ich allerdings schon definiert für mich: Ich möchte mir Zeit für eine "Innere
Einkehr" nehmen, dazu vielleicht sogar eine Woche im Kloster verbringen und dabei genau hinterfragen,
was ich mir für die Zukunft vornehme. Daraus werden sich bestimmt neue Ziele für die Zukunft entwickeln
– ganz ohne die Zwänge der Schule und auch der Familie, da die eigenen Kinder bereits aus dem Haus
sind. Und dann habe ich endlich die Zeit, mir ein Smartphone zuzulegen. Damit lässt sich nicht zuletzt der
Kontakt halten.

Die Spitzwegianer wünschen alles Gute für die Neuausrichtung. Herzlichen Dank für das Gespräch – und
wir sind sicher, dass du den Schulförderverein auch weiterhin zur aktiven Kontaktpflege nutzen wirst.


