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Leseförderung groß geschrieben

Initiative rund ums Lesen am CSG
"Lesen macht Spaß" - und nicht "Unsere Kinder lesen zu we-
nig" ist die Botschaft, die den Schülern am Carl-Spitzweg-
Gynmasium gleich zu Beginn ihrer Schulzeit vermittelt werden
soll. Nicht nur das Bibliotheksteam nimmt sich der 5. Klassen
am Schuljahresanfang durch eine spielerische Einführung in
die Schulbücherei für die Neulinge an. Auch im Rahmen des
Fremdsprachenunterrichts wird Leseförderung groß geschrie-
ben. Die Spitzwegianer förderten nicht nur die Neuanschaffung
von Bibliotheksbüchern für "Nichtleser" sondern auch einen
Klassensatz an englischen Büchern für Fremdsprachen-Ein-
steiger.

Die Fördermittel, die dazu beitragen, den Kindern die Freude am Le-
sen zu vermitteln, sind gut investiert, meinen die Spitzwegianer. Denn
groß ist der Konkurrenzkampf um die Freizeit der Schüler durch PC
und TV, wenn die Hausaufgaben erledigt sind.
Die Kinder, die regelmäßig in die Schulbibliothek kommen, haben nun
durch den Schulförderverein wieder mehr Auswahl in ihrer Lektüre.
Wert bei der Anschaffung der neuen Titel wurde darauf gelegt, auch
"Nichtleser" durch geeignete Bücher zum Lesen zu Motivieren.
Mit einer ebenso guten Initiative überzeugte die Fachschaft Englisch
den Schulförderverein. Hier wurde durch die finanzielle Unterstützung
ein Klassensatz an verschiedenen englischen Kinderbüchern ange-
schafft. Die Schüler können die Lektüre im Unterricht - auch im Rah-
men ungewöhnlicher Lesesituationen - geniessen. Siehe Seite 2.

Termine
Freitag, 1. Juli 2011
Abifeier (mit Party ab
23:00 Uhr) zeitgleich
Abitreffen
(20, 10, 5 Jahre)
Beginn: 18:00 Uhr,
im CSG

Montag, 25. Juli und
Dienstag, 26. Juli 2011
Sommerkonzert in der
Stadthalle
Beginn: 19:30 Uhr

Mittwoch, 27. Juli 2011
Sommerfest am CSG
16:00 - 22:00 Uhr
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Tel: 089/89 43 70 20
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Kontonummer 4801407
BLZ 701 633 70
Volksbank-Raiffeisenbank FFB

Impressum

In eigener Sache

Bitte meldet Konto- und
Adressänderungen umgehend
an die Spitzwegianer unter:
(info@spitzwegianer.de) - so
können unnötige Kosten ver-
mieden werden!

Danke

Karin Gall

Die Schüler präsentieren stolz
die Neuanschaffungen der
Schulbibliothek am CSG, in de-
ren Umschlagseite ein Aufkle-
ber auf die Förderung durch
den Schulförderverein der
Spitzwegianer hinweist.
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte
Förderprojekt I
Fahrt zum Mathematikum
Mit dem Slogan „Mathematik zum
Anfassen“ lockt das Mathematik-
um in Gießen (Hessen) täglich
zahlreiche Besucher jeden Alters
an. DieAusstellung öffnet eine neue
Tür zur Mathematik: Hier wird man
nicht mit Formeln, Symbolen oder
Gleichungen konfrontiert. Vielmehr
hat man die Chance, anhand von
über 120 mathematischen Experi-
menten (z.B. Knobelspiele, Seifen-
hautexperimente, Puzzles legen
etc.) eigene Erfahrungen zu ma-
chen.
Wir, das diesjährige Q11-P-Semi-
nar Mathematik unter der Leitung
von Frau Dr. Dietsche, haben uns
am 09.02.2011 auf den Weg nach
Gießen gemacht, um wichtige Er-
kenntnisse für unsere eigene
Mathematikausstellung zu sam-
meln. DieseAusstellung ist das Ziel
unseres gut einjährigen Projekts;
sie kann voraussichtlich im Dezem-
ber dieses Jahres von Schülern und
Eltern am CSG besucht werden.
Der zweistündigeAufenthalt im Ma-
thematik-Museum war sehr in-
teressant und anregend für uns. Wir
konnten eine genauere Vorstellung
davon gewinnen, welche Experi-
mente wir für die Gestaltung unse-
res eigenen „CSG-Mathematikums“
verwenden und umsetzen können.
Wir möchten uns im Namen des
gesamten Kurses bei Ihnen, liebe
Spitzwegianer, für den großzügigen
Zuschuss zu unserer Unterneh-
mung recht herzlich bedanken.

Tobias Öl, für das Q11-P-Seminar
Mathematik

Förderprojekt II
USA-Austausch 2011

Förderprojekt III
Englischlektüre

Seit fast zwanzig Jahren besteht der
Amerikaaustausch mit der Butler
Highschool in Pennsylvania. Es ist je-
des Mal faszinierend wie unsere deut-
schen Schüler Amerika erleben. Die
Begeisterung im geschichtsträchtigen
Boston entlang des Freedom Trails, die
Ehrfurcht bei Führungen an der Harvard
University, das Staunen im „Hexendorf“
Salem. Plötzlich hält man ein Referat
direkt am Ort des Geschehens, erzählt
über Benjamin Franklin im Schatten
seiner Statue.
Aus zahlreichen TV-Serien meint man
das Highschoolleben auch als Deut-
scher schon zu kennen. Doch das tat-
sächliche Erleben überrascht einen je-
den Tag aufs Neue- wird einem beim
school-security-check doch tatsächlich
die Bastelschere abgenommen.
Unvergesslich bleibt zum Beispiel das
Footballspiel der Schule, ein Großereig-
nis mit `marching band´, Akrobatikein-
lagen der `tournettes´, Vorführungen der
Cheerleader, dem eigentlichen Spiel und
begeisterten Fans vom Kleinkind bis zur
Großmutter.
Als Vertreter deutscher Kultur wurden
wir in der Schule vielfach interviewt, fo-
tografiert und gefilmt und fühlten uns
mitunter wie prominente Stars. Wir
konnten aber auch viel Aufklärungsar-
beit leisten- auch in Deutschland besit-
zen wir Handys, können amerikanische
Serien im Fernsehen verfolgen und vie-
les mehr.
Die Gastfreundschaft und Großzügig-
keit mancher Gastfamilien ist unüber-
troffen. Stellt sich das vorhandeneAuto
für einen Ausflug mit Gastschüler und
mehreren Freunden zur mehrstündigen
Fahrt zu den Niagarafällen als zu klein
heraus, so mietet man für diesen Tag
eben ein Größeres.
Der Spaßfaktor kommt natürlich an
Halloween mit `trick or treat´ oder den
DuckyTours (mitAmphibienfahrzeug) in
Pittsburgh auch nicht zu kurz. Wir ge-
nießen die vielen Parties sehr, wenn uns
auch die Verschwendung von soviel
Plastikgeschirr sehr befremdet.
Herzlichen Dank!
Peter Indinger, Susanne Kellner-Dupslaff

Teil 2 - der Gegenbesuch folgt im Herbst

Schüler lesen zu wenig! Das ist ein
Problem in unserer Gesellschaft, das
wir an unserer Schule angehen wol-
len. Kompetenz im Umgang mit Tex-
ten gehört zum Kerngeschäft der
Fremdsprachen, und so sieht es die
Fachschaft Englisch als wichtig an,
die Schüler schon ab der 5. Klasse
zum Lesen möglichst authentischer
Texte zu bewegen. Unsere Idee war
es, einen Klassensatz leicht zu le-
sender englischsprachiger Kinderbü-
cher zu beschaffen, die inhaltlich den
verschiedenen Interessen unserer
Schüler entgegenkämen – nach Mög-
lichkeit also 30 bis 35 verschiedene
Bücher.
Dieses ebenso wichtige wie finanzi-
ell ehrgeizige Ziel konnte nur aufgrund
zweier Faktoren erreicht werden: Er-
stens durch den Kauf dieser „Easy
Readers“ in einem Antiquariat
(„Munich Readery“ in Maxvorstadt).
Zweitens durch die finanzielle Unter-
stützung der Spitzwegianer, für die
sich die fünften und sechsten Klas-
sen sowie die Kollegen der Fach-
schaft Englisch an dieser Stelle ganz
herzlich bedanken wollen!
Die Bücher wurden mittlerweile von
Frau Ruhdorfer und dem Bibliotheks-
team eingearbeitet und mit dem Logo
der Spitzwegianer versehen – sie sind
somit einsatzbereit.
Der Testdurchlauf hat bereits stattge-
funden: 16 Schüler hatten es sich im
Rahmen einer Intensivierungsstunde
in einem öffentlichen Park in der Nähe
des CSG sitzend oder liegend, in der
Sonne oder im Schatten, gemütlich
gemacht und das getan, was unsere
Kinder viel häufiger tun sollten: in Ruhe
lesen.
Selbstverständlich haben sich die Kin-
der im Anschluss an ihre individuelle
Lektüre in Kleingruppen zusammen-
gefunden und über ihre jeweiligen Tex-
te ausgetauscht. Dabei konnte ich
mich davon überzeugen, dass sie ihre
Texte nicht nur gut verstanden hatten,
sondern sich dazu auch in der
Fremdsprache äußern können.

Tobias Barfuß (Fachschaft Englisch)

Finanzstatus der Spitzwegianer

Kontostand 1.12.2009 758,08 €
Beitragseinnahmen 2.616,00 €
Förderung -2.782,67 €
Spenden 810,00 €
Domain -18,18 €
Portokosten -67,93 €
Bankgebühren -18,00 €
Kontostand 1.12.2010 1.297,30 €
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Protokoll der Mitgliederversammlung der SPITZWEGIANER
vom Donnerstag, 3. Februar 2011

1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Vorsitzende Manuela Schmitt stellte zu Beginn die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung fest.
TOP 1: Aufnahme neuer TOPs - keine
TOP2: Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung des Vor-
stands durch die MGVS
Wie die Jahre vorher konnten wieder zwei Newser versendet werden. Erfreulich ist der hoheAnteil, (45%) der über den
Mailversand läuft, so dass sich der Arbeitsaufwand und die Kosten stark reduziert haben. Andrea Beier hatte sich
bereit erklärt, den Artikel für den Jahresbericht zu schreiben. Das Ergebnis konnten alle Mitglieder im Jahresbericht
lesen;Auch im vergangenen Jahr wurde ein Anmeldeformular der Spitzwegianer der Abizeitung beigelegt. Die Reso-
nanz auf diese Beilage zu reagieren ist sehr gering, trotzdem sind sich alle einig, dieses Verfahren beizubehalten.
Das Webteam der Schule hat die Internetseite des Vereins auf den neuesten Stand gebracht und alle Vorschläge von
der letztjährigen Versammlung mit eingearbeitet; Manuela Schmitt hat ein Banner mit dem Logo des Vereins drucken
lassen. Projekte, die in Zukunft vom Verein gefördert werden, sollen mit Hilfe des Banners dokumentiert werden. Das
Format ist so gestaltet, dass das Banner auch auf geförderte Reisen mitgenommen werden kann. Vor Ort kann dann
ein Foto gemacht werden; Für das Finanzamt musste eine Steuererklärung für 2007/2008/2009 erstellt werden. Dies
ist notwendig, um auch weiterhin die Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen. Bernd Minge und Manuela Schmitt
haben diese gemacht und den Feistellungsbescheid erhalten; In der Schülerzeitung Refresh schaltet der Verein pro
Ausgabe eine Anzeige zu je 50 EURO. Bisher ist eine Ausgabe erschienen, zwei weitere sind in Planung; Der
Elternbrief an die Eltern der fünften Klassen wurde überarbeitet. Während des Klassenelternabends der fünften Klas-
sen besuchte Norbert Schenk zusammen mit Barbara Habler die Klassen. Dort stellte Barbara Habler die Idee der
Spitzwegianer vor und verteilte die überarbeiteten Elternbriefe mit Anmeldeformular. Die Resonanz nach diesem El-
ternabend war sehr gut, es konnten mehrere Neuanmeldungen verbucht werden; Die Idee der letztjährigen Jahres-
versammlung an dieAbijahrgänge der vergangenen Jahre eine Werbemail zu versenden wurde nur teilweise umge-
setzt. Patrick Stege lieferte die Textvorschläge, die tatsächliche Umsetzung ist bislang noch nicht erfolgt: Manuela
Schmitt kümmert sich im Anschluss an die Versammlung darum.
Aktuell gibt es 141 Mitglieder, das sind drei mehr als im Vorjahr. 7 Mitglieder traten dem Verein neu bei, 4 verließen
den Verein. Dem Verein steht ein Spendenvolumen von 2830,- € zur Verfügung.
Folgende Projekte wurden 2010 gefördert
Für die Berlin – Fahrt mit dem USA- Austausch (Fachschaft Englisch) wurden 500,-€ bereitgestellt. Der Abijahrgang
2010 stellte dem Verein 500,- € zur Verfügung. 400,-€ davon gingen an den Sozialfonds und 100,-€ an das Technik-
team. Für die Leseförderung mit der Bibliothek erhielt die Schule 500,-€ und für die Fachschaft Chemie zur Demon-
stration von Explosionen stellte der Verein 282,67 € zur Verfügung. Das CD-Projekt 5-Seen-Land der Fachschaft
Deutsch unterstützte der Verein mit 450,-€ und das P-Seminar wurde mit 500,-€ gesponsort. Damit kann das
Mathematikum in Gießen besucht werden. Insgesamt konnten die Spitzwegianer 2732,67 € Fördergelder investieren.
Nach diesem Bericht wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.
TOP3: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die MGVS
Schatzmeister Bernd Minge stellte den Rechenschaftsbericht vor. Patrick Stege überprüfte den Bericht und die Kas-
senbücher und hatte keinerlei Beanstandungen. Der Schatzmeister wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet.
TOP4: Vorstellung des Haushaltsplans 2011
Es wird beschlossen, dass alle Gelder, die der Verein einnimmt, für Förderprojekte verwendet werden. Der Sozialfonds
wird weiterhin bezuschusst. Nachdem die Fördergelder des vergangenen Jahres nicht voll ausgeschöpft waren, kann
dem Sozialfonds bei Bedarf noch mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Alex Mayer fragt nach, wieso nicht mehr
Förderanträge gestellt werden. Herr Schenk erklärt, dass die Lehrer durch den doppelten Abiturjahrgang sehr unter
Termindruck stehen und viele Veranstaltungen nicht stattfinden.
TOP5: Diskussion um die Ziele 2011
Es wird diskutiert, ob ein Auftritt in Facebook für die Spitzwegianer eine Plattform wäre. Manuela Schmitt wird bei
Andrea Beier anfragen, ob sie sich darum kümmern kann. Des weiteren wird das letztjährige Projekt der
Mitgliederakquise weiter verfolgt. Manuela Schmitt überarbeitet die von Patrick Stege geschickten Texte und wird
diese an die Schule weiter senden.Dann sollte die Werbemail an die Exschüler geschickt werden. Norbert Schenk
wird sich erkundigen, ob für diesen Fall eine eigene E- Mailadresse zur Verfügung gestellt werden kann.
Geplant ist die Kooperation mit der Schülerzeitung wieder aufleben zu lassen. Karin Gall wird Kontakt zum Betreuungs-
lehrer Herrn Großmann aufnehmen. Die Internetseite soll aktualisiert werden mit den neuesten Zahlen.
TOP6: Sonstiges
Norbert Schenk bedankt sich ganz besonders bei Manuela Schmitt und Karin Gall für ihr Engagement und auch bei
den anderen Aktiven des Vereins.

Barbara Habler
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Termine Was machen eigentlich....kurz notiert

Banner
Wie Ihr bei den Berichten schon
sehen konntet, haben wir einen
Vorschlag aus der Mitgliederver-
sammlung umgesetzt und ein
Werbe-Banner produzieren las-
sen. So sind wir bei den Aktionen
immer mit Logo präsent.

Die Teilnehmer des Q11-P-Semi-
nars präsentieren das Spitz-
wegianer-Banner für die Fahrt zum
Mathematikum.

Spenden
Gleich zwei Spenden können wir
vermelden:
Die VR Bank spendet dem Ver-
ein 350 EURO. Verwendungs-
zweck ist unser Sozialfonds.
Der Vater eines Schülers spen-
det 100 EURO für das Technik-
team.

Vielen Dank an die Spender. Das
Geld ist bereits an die Adressa-
ten weitergeleitet.

Newser im pdf-Format
Wer den Spitzweg-Newser digi-
tal erhalten möchte (spart Porto-
kosten), sendet bitte einfach sei-
ne E-Mail-Adresse an:
info@spitzwegianer.de!

Facebook
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.

… die Spitzwegianer auf Facebook?

Gute Frage. Zum einen konnten wir uns natürlich nicht länger der
digitalen Welt des „Social-Networking" - sozusagen als moder-
ne Fortführung unseres Vereinsansatzes der Vernetzung unter-
einander - verschließen und zum anderen wollten wir einen wei-
teren Kanal nutzen, um über unsere zahlreichen guten Taten zu
berichten.

Nicht ganz ohne Hintergedanken:

Da sich auf Facebook so einige ehemalige Schüler und Schüle-
rinnen, Lehrer und Eltern tummeln wäre es doch schön, ein paar
von ihnen als Spitzwegianer-Mitglieder zu gewinnen. Denn was
gibt es besseres, als sich von den tollen Ergebnissen unserer
geförderten Projekte in Wort und Bild überzeugen zu lassen.

Für uns wiederum ist es unglaublich praktisch, dass wir die
Förderprojekte über die Spitzwegianer-Gruppe schnell und ein-
fach ins Netz stellen können – und unsere Arbeit so für alle sehr
viel bunter und transparenter wird.

Auch für künftige Akquise-Aktionen - sei es online oder offline -
ist ein Facebook-Link zu einer aktiven Gruppe sehr hilfreich. So
war auch der Rücklauf aus unserem aktuellen Werbe-Email, das
wir gemeinsam mit der Schule an alle Ehemaligen verschickt
haben, erfreulich groß und wir konnten einige neue Mitglieder aus
den Reihen der ehemaligen CSG-Absolventen begrüßen.

Gleichzeitig soll unser Auftritt bei Facebook aber auch eine An-
laufstelle werden, beispielsweise für Fragen zu den
Spitzwegianern, einer möglichen Mitgliedschaft, oder einfach nur,
um sich mit anderen Ehemaligen auszutauschen.

Gerade auch für diejenigen, die inzwischen imAusland leben und
nur sporadisch in die Heimat zurück kehren, könnte das ein An-
reiz dafür sein, Mitglied bei den Spitzwegianern zu werden. Wir
freuen uns immer über weiteren Zuwachs!

Und hier findet ihr unsere Gruppe bei Facebook – einfach mal
rein klicken und kommentieren!

https://www.facebook.com/Spitzwegianer

Andrea Beier


