
Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering, im September 2018 
Unterpfaffenhofen  
Tel.-Nr. 089/8943702-0  Fax-Nr. 089/8943702-114 
E-mail: schulleitung@csg-germering.de 
 

 
1. Informationsbrief für Schüler, Eltern und Lehrer 

Sehr verehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte sind gut in das neue Schuljahr gestartet; die 
allermeisten von uns sind gesund und erholt aus den Ferien zurückgekommen: Ich heiße ganz 
besonders alle neuen Schülerinnen und Schüler sowie die neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in unserer Schulfamilie ganz herzlich willkommen; persönlich habe ich unsere 154 Fünft-
klässler mit ihren Eltern zusammen mit den Klassenleiter(innen) am ersten Schultag in der Aula 
begrüßt. Es ist jedes Jahr ein besonderes Erlebnis, in die erwartungsvollen Gesichter der Fünft-
klässler(innen) zu blicken.  
Unser herzliches Willkommen im Kollegium, im Schulleitungsteam und in der Schulfamilie gilt 
der neuen stellvertretenden Schulleiterin, Studiendirektorin Sylvia Vitz. Sie kommt aus dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dort war sie mit Fragen der IT an Schulen, der digi-
talen Bildung und der Medienpädagogik befasst. Frau Vitz ist gut bei uns angekommen und hat 
schnell Verantwortung übernommen. Ich wünsche ihr nach dem gelungenen Anfang, ein allmäh-
liches Hineinwachsen in unsere Schulfamilie und viel Freude an den neuen Aufgabenfeldern. 
Frau Vitz unterrichtet die Fächer Mathematik, Physik und Informatik. Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit und bin mir sicher, dass sie unsere Führungsmannschaft mit ihren Ideen voran-
bringen und verstärken wird. 
Ich wünsche allen Lehrkräften und allen Lernenden zusammen mit ihren Familien Gesundheit 
und ein erfolgreiches Arbeiten im kommenden Jahr. Die neu am CSG lernenden Schüler sowie 
die neuen Fünftklässer(innen) werden in den ersten Wochen Grundlagen und Besonderheiten 
unseres Unterrichtsbetriebs kennen lernen; dazu gehören: Das KESCH – Konzept, das das Mitei-
nander von Eltern und Lehrern für Bildung und Erziehung unserer Schüler(innen) auf eine ver-
bindliche Basis gestellt hat, das Leistungserhebungs- und das Hausaufgabenkonzept. Sie kön-
nen die Konzepte auf unserer HOMEPAGE nachlesen und alle Konzepte können und sollten in 
den bevorstehenden Klassenelternabenden angesprochen werden. An dieser Stelle verweise ich 
auf das EVA – Konzept, das den Lehrkräften und den Schülern in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 ei-
ne sinnvolle Nutzung der Vertretungsstunden ermöglichen soll. Für die Klassen der Jahrgangs-
stufen 9 und 10 ist vereinbart worden, dass man sich in den Vertretungsstunden anhand von on-
line abrufbaren Nachrichtensendungen oder von Zeitungskommentaren mit aktuellen Fragen 
der Politik, der Wirtschaft oder Kultur auseinandersetzen soll. Ziel dieser Überlegung ist, die Ju-
gendlichen für das Gemeinwohl zu interessieren, ihren Blick zu weiten und damit auch allge-
meinbildende Aspekte zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen anzusprechen. 
An dieser Stelle danke ich Frau Fabig und Herrn Dr. Graßmann, unseren Schülersprechern Gus-
tav Butz, Q12, Simon Burkes, Q11, und Marc Nowacki, 10e, sowie den Mitgliedern der erwei-
terten SMV für ihren Einsatz im zurückliegenden Schuljahr, besonders bei der Planung und 
Durchführung der Projekte am Sommerfest. Im Ergebnis wurden nicht nur das Sommerfest mit 
Unterstützung der Eltern und der Lehrkräfte organisiert und gestaltet; unterschiedliche Arbeits-
gruppen haben dazu beigetragen, dass das CSG die Konzepte „Fair – Trade – School“ sowie 
„Schule ohne Rassismus“ mit Leben erfüllt; der Reinerlös von über 4.200 € wird an den Verein 
„learning from the roots“ (http://learning-from-the-roots.de/) zur Unterstützung eines Schul-
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projekts an der St. Rupert Mayer High School in Simbabwe unter Leitung der Fakultät für Archi-
tektur der TUM gespendet werden; danke!  Die Anerkennung gilt auch Frau Halfmann, die die 
laufenden Projekte von SOR – SMC mit ihren Ideen zum Erfolg geführt hat. Danke! 
Zu Verbindungslehrern in diesem Schuljahr sind Frau Fabig und Herr Dr. Graßmann von den 
Klassensprechern erneut gewählt worden.  
 
Ich bitte alle interessierten Eltern, Schüler und Lehrer sich zusammen mit Frau Meyer-Bender, 
Frau Halfmann und mit Frau Pezely (Schüler – Ak „Schulentwicklung“) an der inneren Schul-
entwicklung zu beteiligen und weitere Ideen einzubringen. 
 
Ein zentraler Punkt der inneren Schulentwicklung bleibt die Unterstützung der Schüler(innen) 
der Mittelstufe. Ich wünsche mir, dass die Konsolidierung des Gymnasiums weitergehen wird; 
für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 werden wir das Konzept der sog. „Lerncoaches“ verstärkt an-
bieten und weiterentwickeln; in den Fächern Mathematik, in den Fremdsprachen und in 
Deutsch machen wir zusätzliche freiwillige Angebote, die immer am Mittwoch, der i. d. R. frei 
von Pflichtunterricht ist, ab oder in der Mittagspause angeboten werden und die von Schülerin-
nen und Schülern bei Bedarf in Anspruch genommen werden können. Kein Schüler verpflichtet 
sich, das Angebot regelmäßig in Anspruch zu nehmen, wie dies bei den Intensivierungsstunden 
pflichtgemäß der Fall ist. Ich bitte die Fachlehrer und Klassenleiter dieser Klassen, dass sie die El-
tern stärker auf diese Vertiefungs- und zusätzliche Übungsmöglichkeit hinweisen, damit ihre 
Kinder dieses Angebot nutzen; die Eltern bitte ich mit der jeweiligen Lehrkraft oder mit Herrn 
Stöhr zu sprechen, damit ihre Kinder dieses Angebot nutzen können. An dieser Stelle spreche ich 
euch, liebe Mittelstufler, ganz bewusst an: Nehmt eure Eigenverantwortung und eure Pflichten 
ganz bewusst wahr und wählt das Zusatzangebot!  
Weiterhin wünsche ich mir, dass alle Schülerinnen und Schüler sorgsamer und pfleglicher mit 
der Einrichtung, mit der Ausstattung und mit dem Gebäude umgehen. Ich hoffe, dass die Eltern 
und die Lehrkräfte im Sinne unseres Leitbildes tatkräftig mithelfen, ein Bewusstsein für unsere 
Ausstattung, für einen sauberen Zustand der Räumlichkeiten sowie für einen sparsamen Um-
gang mit Energie zu schaffen.  
 
Neben der Sauberkeit in den Schulräumen müssen wir mehr Wert auf Pünktlichkeit legen; das 
betrifft die rechtzeitige Anwesenheit im Unterricht, aber auch die Einhaltung von Terminen, z.B. 
bei der Rückgabe von Abschnitten der Rundschreiben, von korrigierten Leistungsnachweisen 
oder bei der zuverlässigen Bearbeitung der Hausaufgaben. Wir Lehrer brauchen dazu die Un-
terstützung der Eltern. Ich bitte Sie, liebe Eltern, schicken Sie Ihre Kinder stets rechtzeitig zur 
Schule und fragen Sie bei den Kindern immer nach, ob die Schultasche vollständig gepackt ist. 
Die Lehrkräfte bitte ich, dies stets einzufordern. Die Erziehung zur Pünktlichkeit und zu mehr 
Verantwortung für die Schule dient keinem Selbstzweck, sie hilft vielmehr unseren Schülerinnen 
und Schülern, bessere Leistungen zu erzielen und langfristig gerüstet zu sein für Studium und 
Beruf. Ich zähle auf das Zusammenwirken aller und freue mich auf die Arbeit mit den Kollegin-
nen und Kollegen für den Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler.  
 

Aktuelle Informationen 
1. Schulrecht 
Das bayerische Schulrecht ist mit Beginn des Schuljahres 2016/17 novelliert und neu systemati-
siert worden. Für das Schulleben sind folgenden Rechtswerke einschlägig: 
 

 Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) gilt für alle Schularten 
 Bayerische Schulordnung (BaySchO)  gilt für alle Schularten 
 Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO)   gilt nur für Gymnasien 



  

 

3 

 

Alle drei Rechtssammlungen sind für Sie auf der Homepage des Staatsministeriums (KM) unter 
http://www.km.bayern.de/ministerium/recht.html   in „Gesetze für den Schulbereich“ bzw. in 
„Schulordnungen“ abrufbar. 
Wesentliche inhaltliche Neuerungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben: 

1. Notenausgleich und Notenschutz 
Art. 52 Abs. 5 BayEUG in Verbindung mit §§ 31 – 36 BaySchO 

2. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
Art. 86 – 88a BayEUG 

3. Teilnahme, Befreiung, Beurlaubung 
§20 BaySchO 

 

2. Personalia 
Folgende Lehrkräfte haben im neuen Schuljahr ihren Dienst am CSG aufgenommen: 

 Titel Name Fächerverbindung  

1 StudRef Fassmann Andreas Englisch / Spanisch  

2 StudRef Gabler Johanna Kath. Religionslehre / Sport (w) 

3 StudRef Kratzel Martin Französisch / Geschichte / Sozialkunde 

4 StudRef Lobatschew Olga Englisch / Erdkunde  

5 StudRef Röser Kevin Englisch / Geschichte 

6 StudRef Voigtländer Marion  Englisch / Italienisch 

7 StudRef Zwierlein Patrick Deutsch / Erdkunde 

8 StR Pfeifer Florian Musik / Medienpädagogik 

9 StRin Schmitz Vanessa Biologie / Chemie 

10 StRin Simon Caroline Wirtschaft/Recht / Erdkunde 

 
Weiterhin ist OStRin Angela Gehring (Span/E/G) nach der Beurlaubung an das CSG zurückkehrt, 
aus der Elternzeit kehren OStRin Sabrina Grünauer (Ku) sowie die Studienrätinnen Heidi 
Gersonde (F/E), Anna Kristin Montassér (Sw/D), Kerstin Wild (B/Ch) und Maria Wolfer (Mu), an 
das CSG zurück. Herzlich willkommen! 
Die Leitung der Fachschaft Ethik hat mit Beginn des Schuljahres StRin Daniela Muhr übernom-
men; Frau Muhr ist Ansprechpartnerin der Eltern und Schüler in allen Fragen zum Bereich Ethik. 
Ich wünsche Frau Muhr eine glückliche Hand in ihrem neuen Aufgabenfeld. 
Den Kontakt zwischen Schule und den Ehemaligen, den „Spitzwegianern“, hat dankenswerter-
weise OStR Berger übernommen. Der Förderverein unterstützt das CSG in vielen Bereichen, 
auch auf finanzielle Art und Weise. Anträge können über Herrn Berger eingereicht werden. 
Frau Grübl wird dem CSG in diesem Schuljahr leider nicht als Lotsin zur Verfügung stehen. 
 

3. Unterrichtssituation 
Am CSG können wir – wie im vergangenen Schuljahr – erfreulicherweise den gesamten Pflicht-, 
Wahlpflicht- und Wahlunterricht einschließlich eines umfangreichen Intensivierungsangebots 
erteilen. Der Differenzierte Sportunterricht (Diff. Sport) in der Jahrgangsstufe 6 findet wegen der 
knappen Sporthallenkapazitäten leider nicht statt; eine Stunde Diff. Sport ist wie bisher aus der 
Jahrgangsstufe 7 in die Jahrgangsstufe 5 verlegt worden.  
Gemäß Stundentafel werden in den Jahrgangsstufen 5 (31 plus je 1 Stunde Diff. Sport) und 6 am 
CSG je 31 Wochenstunden und in der Jahrgangsstufe 7 „nur“ 32 Wochenstunden, in den Jahr-
gangsstufen 8 und 9 je 34 Wochenstunden und schließlich in der Jahrgangsstufe 10 zwischen 34 

http://www.km.bayern.de/ministerium/recht.html


  

 

4 

 

und 36 Wochenstunden unterrichtet. In diesen Summen sind die Intensivierungsstunden einge-
rechnet, die pro Schüler(in) in Lerngruppen von etwa halber Klassengröße erteilt werden. Ziel 
der Intensivierung ist es, die im Fachunterricht erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
vertiefen und zu üben, um sie so nachhaltig zu sichern. Ein weiteres Ziel besteht darin, Lücken 
aus dem Grundlagenbereich zu schließen oder in Teilgebiete tiefer als vom Lehrplan gefordert 
„vorzudringen“. Wertschätzen Sie diese Option. 
 
Mit Beginn des Schuljahres ist für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 der 
neunjährige Weg zum Abitur (G9) vorgeschrieben. Daraus ergeben sich zwei neue Komplexe: 
In der Unterstufe ist der verpflichtende Nachmittagsunterricht stark eingeschränkt. Die 
Pflichtintensivierung in der Jgst. 5 im Fach Deutsch findet am Vormittag aufgeteilt in zwei Grup-
pen statt, die einzige Stunde am Nachmittag ist die Intensivierung im Fach Englisch im Klassen-
rahmen.  
In der Jahrgangsstufe 6 finden die Pflichtintensivierungen in den Fächern Mathematik und Eng-
lisch in geteilter Klassengröße sowie in der zweiten Fremdsprache im Klassenverband als Zusatz-
stunde statt. Im laufenden Schuljahr können Schülerinnen und Schüler der Jgst. 6 auf Antrag der 
Eltern ausnahmsweise durch die Schulleitung von einer Stunde Intensivierung am Nachmittag 
befreit werden; dieser Befreiungsantrag kann zum Halbjahr zurückgenommen werden. Diese 
Möglichkeit der Befreiung von einer Intensivierung bieten wir nur im laufenden Schuljahr an, 
weil diese Schüler(innen) in der Jgst. 5 im vergangenen Schuljahr bereits drei Pflichtintensivie-
rungsstunden absolviert haben. Ich persönlich rate allen Eltern, ihre Kinder in den Intensivie-
rungsstunden zu belassen, damit sie die zusätzlichen Übungsmöglichkeiten mit dem Fachlehrer 
nutzen können. Die Stundentafel des G9 finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben. 
 
Die Fachlehrpläne der einzelnen Fächer und Jahrgangsstufen können Sie im Internet auf der 
Homepage des ISB (http://www.isb.bayern.de) einsehen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 weise ich darauf hin, dass die Noten der Fä-
cher, die in den Jahrgangsstufen 11 und 12 nicht mehr gewählt werden, im Abiturzeugnis er-
scheinen, aber nicht zum Abiturschnitt zählen. Dieser Hinweis ist wichtig, weil bei Bewerbungen 
oft auf die Noten der abgelegten Fächer geschaut wird. 
 
Unser Hausaufgaben- und unser Leistungserhebungskonzept liegen als Anlagen für die Schüle-
rinnen und Schüler der 5. Klassen diesem Info – Schreiben bei; die Schüler der Jahrgangsstufen 6 
bis 12 können beide Konzepte von unserer Homepage herunterladen bzw. ausnahmsweise im 
Sekretariat abholen. Nach Art. 59 BayEUG tragen in allen Jahrgangsstufen die Lehrkräfte die 
unmittelbare pädagogische Verantwortung für die Erziehung und den Unterricht; neu ist die 
Forderung im Art 79 BayEUG, dass die Eltern verpflichtet sind, die Schule bei der Erziehungsar-
beit explizit zu unterstützen. Die Absentenregelung in den Jahrgangsstufen 10 bis 12 versucht 
dieser Forderung Rechnung zu tragen. 
 
Ich weise Sie darauf hin, dass die aktuelle Sprechstundenliste auf unserer Homepage abgerufen 
werden kann; die Schülerinnen und Schüler werden von den Klassenleitern noch einmal daran 
erinnert werden. 
 

4. Beurlaubungen und Entschuldigungen 
Die Schülerinnen und Schüler können gemäß § 20 (3) BaySchO nur in dringenden Ausnahmefäl-
len vom Unterricht beurlaubt werden. Gesuche um Beurlaubungen sind an den Schulleiter zu 
richten. Bitte reichen Sie Ihre Gesuche rechtzeitig schriftlich im Sekretariat ein; Ihre Kinder sol-
len die Antwortschreiben im Sekretariat abholen. Eventuelle Verbindlichkeiten, die Sie vor einer 
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Beurlaubung eingegangen sind, bleiben grundsätzlich bei der Entscheidung unberücksichtigt. 
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, in welchen Fällen der Schulleiter beurlauben 
darf, zitiere ich aus den Richtlinien über die Beurlaubung von Schülern, die das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus erlassen hat:  
„Als wichtige persönliche Gründe gelten insbesondere Eheschließungen, Jubiläen und Todesfälle 
in der Familie, Wohnungswechsel, unaufschiebbare Behördengänge, schwere Erkrankungen von 
zur Hausgemeinschaft gehörenden Familienangehörigen, sofern der Arzt bescheinigt, dass eine 
vorübergehende Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen Sicherung der Pflege und Betreuung 
jüngerer Geschwister erforderlich ist. Dagegen können Reise- und Urlaubstermine der Erzie-
hungsberechtigten grundsätzlich nicht als wichtige persönliche Gründe in diesem Sinne gelten." 
Ich bitte Sie vorab um Verständnis, dass ich im Interesse des schulischen Fortkommens Ihres 
Kindes mit Beurlaubungen zurückhaltend umgehe. 
 
Befreiungen 
In den Fällen, in denen eine Schülerin oder ein Schüler erklärt, sich nicht wohl genug zu fühlen, 
um weiter am Unterricht teilzunehmen, aber noch allein heimgehen zu können, erfolgt die Be-
freiung durch das Direktorat nach Abmeldung bei dem Lehrer der jeweiligen Stunde und nach 
telefonischer Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten durch das Sekretariat. Den Schü-
lerinnen und Schülern wird in diesem Fall ein grüner Laufzettel (Jgst. 10 ein blauer Laufzettel) 
mitgegeben, der von den Eltern abzuzeichnen und danach beim Klassenbuchführer abzugeben 
ist; zudem müssen sich die Schüler im Sekretariat in eine Liste eintragen. 
Da die Gesuche um Befreiungen erfahrungsgemäß ab der Jahrgangsstufe 9 stark ansteigen, bitte 
ich Sie, verehrte Eltern, um eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrern, um eventuellem Miss-
brauch vorzubeugen. Bitte legen Sie – wenn möglich – Arzt-, Zahnarzt- und vor allem Fahr-
schultermine auf den Nachmittag, wenn dieser unterrichtsfrei ist. Befreiungen während eines 
Schulaufgabentermins, z. B. für Führerscheinprüfungen, werden in der Regel nicht gewährt. 
 
Entschuldigungen für Abwesenheiten vom Unterricht 
Wenn Ihr Kind so erkrankt ist, dass es den Unterricht nicht besuchen kann, bitte ich Sie, es vor 
Unterrichtsbeginn per Telefon (089/89437020), per Email (sekretariat@csg-germering.de) per 
Fax (089/8943702114), oder mit einem Vordruck, der allen Schülerinnen und Schülern am An-
fang des Schuljahres ausgehändigt wurde oder der Homepage der Schule zu entnehmen ist, zu 
entschuldigen. Wenn Ihr Kind mehr als einen Tag erkrankt ist, Sie Ihr Kind aber nicht für mehre-
re Tage entschuldigt haben, dann bitte ich Sie um eine erneute Verständigung des Sekretariats. 
Für die Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 gibt es eigene Formulare; dabei wird stets zusätz-
lich die Kenntnisnahme durch die Eltern eingefordert. Fernmündliche Entschuldigungen und E – 
Mails sind als Vorabinformation für die Schule wichtig, genügen aber als Entschuldigung nicht. 
Es ist vielmehr unbedingt notwendig, innerhalb von 2 Tagen eine schriftliche Entschuldigung 
nachzureichen. Für die schriftliche Entschuldigung können Sie das von uns vorbereitete Formu-
lar verwenden.  
 
Beachten Sie, bitte, zudem die Formulierung in § 20 Abs. 2 BaySchO: 
„Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen 
1.  bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines angekündigten Leis-

tungsnachweises und 
2.  wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse einer Schülerin oder eines Schülers häufen 

oder Zweifel an der Erkrankung bestehen. 
(…) Ein Zeugnis nach den Sätzen 1 und 2  ist der Schule innerhalb von zehn Tagen, nachdem es 
verlangt wurde, vorzulegen; wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt das Fernbleiben 
als unentschuldigt. Ein Zeugnis kann in der Regel nur dann als genügender Nachweis für die gel-
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tend gemachte Erkrankung anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen beruht, die die Ärztin 
oder der Arzt während der Zeit der Erkrankung gemacht hat.“ 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9, 10, 11 und 12 gilt auf Beschluss des 
Schulforums, dass bei Erkrankung an einem Tag mit angekündigten Leistungsnachweisen, wie 
Schulaufgabe, Kurzarbeit, Referat oder bei einer Projektvorstellung, eine ärztliches Bescheini-
gung verlangt werden muss; das Attest muss innerhalb von 10 Tagen unaufgefordert bei der 
Klassenleitung bzw. bei der betroffenen Lehrkraft vorgelegt werden. Ich bitte die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Eltern diese Anordnung zu beachten. Die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 11 und 12 müssen zudem weiterhin ein Heft mit den Absenzen führen und jeden 
Tag bei sich haben. 
 
Befreiungen vom Sportunterricht 
Bei Sportbefreiungen muss besonders darauf hingewiesen werden, dass eine Sportbefreiung nur 
die Befreiung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht beinhaltet und nicht gleichzusetzen 
ist mit einer Befreiung von der Anwesenheit im Unterricht. Vom Sport befreite Schülerinnen und 
Schüler sollten am Sportunterricht teilnehmen, da auch Theoriekenntnisse zum Unterrichtsstoff 
gehören. In Fällen, in denen die Anwesenheit eines vom Sport befreiten Schülers nicht sinnvoll 
erscheint, kann nach Abmeldung beim Sportlehrer eine Unterrichtsbefreiung durch das Direkto-
rat ausgestellt werden. 
Befreiungen vom Sportunterricht können wie folgt beantragt werden: 
1. Eltern können ihre Kinder bis zu 2 Wochen von der Teilnahme am Sportunterricht aus ge-

sundheitlichen Gründen befreien. Dazu genügt eine Entschuldigung, die dem Sportlehrer vor 
Unterrichtsbeginn vorzulegen ist. 

2. Kann eine Schülerin oder ein Schüler für die Dauer von mehr als 2 Wochen nicht am Schul-
sport teilnehmen, muss dem Sportlehrer ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

3. Bei einer Sportbefreiung von mehr als 3 Wochen muss der Schulleitung ein ärztliches At-
test vorgelegt werden, damit der Schulleiter ggf. nach Rücksprache mit dem Schularzt die 
Befreiung aussprechen kann. Der Antrag ist im Sekretariat erhältlich. 

 
Befreiungen vom Differenzierten Sportunterricht in der Unterstufe: 
Der Diff. Sport ist Pflichtunterricht; Befreiungen davon sind nur in engen Grenzen möglich. Nur 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler regelmäßig im Verein trainiert und in der Sportart in einen 
Kader berufen wird, darf er oder sie durch den Schulleiter vom Diff. Sport befreit werden.  
 
Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 dürfen das Schulgelände während der 
Mittagspause (12.50 bis 13.35 Uhr) mit schriftlicher Zustimmung der Eltern verlassen, um zu 
Hause die Mittagspause zu verbringen. Die Zustimmung der Eltern wird jeweils für ein Schuljahr 
schriftlich (siehe Anhang!) erteilt; die Eltern übernehmen damit während der Mittagspause die 
aufsichtsrechtliche Verantwortung. Den Eltern ist bewusst, dass die Lehrkräfte, die während 
der Mittagspause als Aufsichten eingeteilt sind, nur stichprobenartig überprüfen können, für 
welchen Schüler, für welche Schülerin eine Erlaubnis zum Verlassen des Schulgeländes vorliegt. 
Während der kleinen Pausen am Vormittag dürfen keine Schüler(innen) das Schulgelände ver-
lassen, auch niemand aus der Q11 und Q12. Die Schüler(innen) der Jahrgangsstufen 10 bis 12 
können in eigener Verantwortung während der Mittagspause das Schulgelände verlassen. 
 

5. Verfahren bei Schulunfällen 
Wenn ich auch hoffe, dass Schulunfälle gar nicht erst auftreten, so bitte ich Sie doch herzlich, al-
le Unfälle, die im Zusammenhang mit der Schule, z. B. beim Sportunterricht, stehen bzw. auf 
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dem Schulweg erfolgen, unverzüglich im Sekretariat bei Frau Braun zu melden. Bei Frau Braun 
erhalten Sie auch die Formblätter, um den Unfall zu melden. Weisen Sie auch den behandeln-
den Arzt oder Zahnarzt darauf hin, dass es sich um einen Schulunfall handelt.  
Ein große Bitte möchte ich anbringen: Soweit dies möglich ist, bringen Sie ihr Kind nicht mit dem 
Auto bis zum Eingang der Schule und holen Sie es dort nicht ab. Die Unfallgefahr ist sehr hoch! 
 

6. Schulpsychologische Beratung 
Die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im weiten Feld der Schulpsychologie werden im 
laufenden Schuljahr von OStR Rainer Ammel und OStR Wieland Kachel und von OStR Tobias 
Barfuß (Beratungslehrer – Laufbahnberatung) wahrgenommen. Sie werden von unserer Sozial-
pädagogin, Frau Corinna Bürk, unterstützt. Die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter 
finden Sie auf unserer Homepage.  
 

7. Ganztagesbetreuung und Mensa 
Die Schülerinnen und Schüler, die sich für die offene Ganztagesbetreuung (OGT) angemeldet 
haben, werden zu den vereinbarten Zeiten vom Fachpersonal der gfi betreut. Leiterin unserer 
Ganztagesbetreuung ist Cornelia Ferstl, Sozialpädagogin, sie organisiert mit ihrem Team in Zu-
sammenarbeit mit dem Kollegium und der Schulleitung (Ansprechpartnerin ist StDin Prof. Dr. 
Monika Nickel) den Betrieb. Die OGT findet in der Verantwortung der Schule statt, wird aber 
von Mitarbeitern der gfi durchgeführt. Wer sich für die Ganztagesbetreuung angemeldet hat, 
muss verbindlich zu den gebuchten Zeiten teilnehmen; gemäß einer Mitteilung des KM können 
nachträgliche Abmeldungen nicht mehr akzeptiert werden. Für das CSG sind im kommenden 
Schuljahr vier Gruppen genehmigt und aus Steuermitteln finanziert. Die Teilnahme an der offe-
nen Ganztagesbetreuung ist von Montag bis Donnerstag kostenlos, für Buchungen am fünften 
Tag, also am Freitag, müssen die Eltern einen Beitrag an die gfi bezahlen. Näheres erfahren Sie 
von den Mitarbeitern der gfi.  
 

8. Haftung für verlorene oder beschädigte Gegenstände 
Bedauerlicherweise verschwinden immer wieder teure Gegenstände, weil diese z.B. in nicht ver-
schlossenen Räumen abgelegt wurden. Da die Schule bei Verlust oder Beschädigung von Gegen-
ständen keinen Ersatz leisten kann, bitte ich Sie eindringlich, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre 
Kinder keine wertvollen Gegenstände (z.B. Schmuck, Handy) mit zur Schule bringen. Es wird 
auch nochmals darauf hingewiesen, dass weder die Schule noch der Elternbeirat aus Kosten-
gründen eine Fahrradversicherung abgeschlossen haben. Für beschädigte oder gestohlene 
Fahrräder kann die Schule nicht haften. Ich bitte Sie, Ihre Kinder dazu anzuhalten, die Fahrräder 
immer abzuschließen und fremde Jugendliche, die sich bei den abgestellten Fahrrädern auf dem 
Schulgelände aufhalten, im Sekretariat, bei Herrn Pfitzner oder bei einer Lehrkraft zu melden.  
 

9. Benutzung der Büchereien 
Unsere reichhaltige und schöne Schülerbibliothek steht den Schülern immer dann zur Verfü-
gung, wenn Frau Ruhdorfer, Frau Braun, Frau Dirr oder ein Mitglied des Schülerbibliotheksteams 
anwesend ist, um die Ausleihe vorzunehmen. Selbstverständlich wird unser Bibliotheksteam 
auch die neuen Schülerinnen und Schüler im Oktober 2018 zum Kennenlernen durch die Biblio-
thek führen. In der Bibliotheksordnung ist festgelegt, dass für alle Nutzer (= Lehrer und Schü-
ler), die die Ausleihfristen überziehen, pro angefangener Woche und pro ausgeliehenem Medi-
um Versäumnisgebühren von € 0,50 fällig werden.  
Der Aufenthaltsraum bei der Hausaufgabenbetreuung im ersten Stock kann am Vormittag von 
allen Schülern zum Lesen oder zum Arbeiten genutzt werden, wenn kein Unterricht stattfindet. 
Die Bücher und Zeitschriften dort können nicht ausgeliehen werden und dürfen nur dort gelesen 
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werden. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler im Aufenthaltsraum Ordnung zu halten und die 
Einrichtung nicht zu verschmutzen. 
 

10. Wahlfächer, Differenzierter Sport 
Auch in diesem Jahr können wir wieder eine Vielzahl an Wahlfächern anbieten: 
 
Kunst Fotographie – Foto AG 

Vom Plot zum Film 

Musik Gemischter Chor der Mittel- und Oberstufe 
Chor der Unterstufe 
Orchester und Nachwuchsorchester 
Big Band, Schulband und Mini-Big-Band 
Saxophonensemble 
Violine, Viola und Violoncello 

Deutsch Schulspiel 
Schülerzeitung 
Bibliotheksbetreuung 
Maschinenschreiben 
Theater AG und Theater erleben 
Poetry Slam 
Kreatives Schreiben 

Fremdsprachen Englisches Theater 
Learning Englisch with songs 
Chinesisch, Anfänger und Fortgeschrittene 
CAE, DELF und Wettbewerbe – Moderne Fremdsprachen 

Naturwissenschaft Forscherklasse Jgst. 5 (1. Treffen: 08.10.2018 um 13 Uhr in Raum 142) 
Forscherklasse Jgst. 6 und 7 
Chemie für Schüler(innen) des SG und des MuG 
Astronomie 
Elektronik 

Technik / Informatik Technikteam 
Homepage  
Robotik 
Arbeiten mit dem 3D -Drucker 

Differenzierter Sport Faustball 
Eishockey 
Tennis 
Jonglieren  
Tischtennis (ab 2. Halbjahr) 

weitere Wahlkurse Schüler organisieren Soziales SOS 
Schule ohne Rassismus (SOR - SMC) und Fair Trade 
Schach 
Medienscout 
Schulentwicklung/Schulprofil 
Mediation 
Erste Hilfe – Schulsanitäter  

Wie immer können sich Ihre Töchter und Söhne nach Rücksprache mit Ihnen und den betref-
fenden Lehrern aus diesem Angebot etwas auswählen und sich in Listen, die in der Aula aus-
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hängen, eintragen. Wenn die Meldung erfolgt und durch den jeweiligen Lehrer angenommen 
ist, ist der Besuch des Wahlfaches verpflichtend und es muss im Fall des Fernbleibens entweder 
eine Entschuldigung beigebracht oder eine Beurlaubung beantragt werden. Die Unterrichtszei-
ten für die einzelnen Fächer werden noch bekannt gegeben. 
 

11. Besondere Hinweise zum Schulbetrieb 
> Wenn eine Schulaufgabe aus Krankheitsgründen versäumt worden ist, muss Ihre Toch-

ter/Ihr Sohn mit der Lehrkraft einen Nachholtermin vereinbaren, der in der Regel am Frei-
tagnachmittag oder außerhalb der regulären Unterrichtszeit liegen wird. 

 

> Besonders weise ich Sie darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen Inlineskater, Skateboards, 
Roller u. ä. im Schulhaus strikt verboten sind. Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen 
Schuljahren sollten Sie Ihre Kinder unbedingt daran erinnern, dass Fahrräder auf den unter-
schiedlichen Abstellmöglichkeiten auf dem Schulgelände immer abgeschlossen sein müssen 
und dass jedes Kind auf sein Hab und Gut aufpassen muss (vgl. Punkt 8!). 

 

12. Kopiergeld / Kulturcent 
Auch heuer muss ich Sie wieder um einen finanziellen Beitrag bitten. Er beträgt in diesem Schul-
jahr 15.-- Euro für das gesamte Schuljahr. Auf Vorschlag des Elternbeirates wird darauf verzich-
tet, mehrmals im Schuljahr für unterschiedliche Zwecke Geld einzusammeln: Die 15 Euro set-
zen sich zusammen aus 9 € für Kopiergeld u. Sonstiges, 5 € Kulturcent und 1 € für überregionale 
Elternarbeit. Das Geld wird in der Woche vom 15. bis 19.10.2018 von den Klassenleiter(inne)n 
eingesammelt. Bei Geschwisterkindern am CSG muss das jeweils älteste Kind 15 €, die weite-
ren Geschwister am CSG müssen nur 10 € bezahlen. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. 
Auf Anregung der Schülersprecher und mit Unterstützung des Elternbeirates hat das Schulforum 
beschlossen, auch in diesem Schuljahr von Montag bis Donnerstag in den beiden Pausen in der 
Mensa kostenloses Obst für alle Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. 
 

13. Hausordnung 
Die Klassenleiter haben die Kinder zu Beginn des Schuljahres ausführlich über die Hausordnung 
einschließlich der Pausenaufenthaltsbereiche informiert. Es gilt weiterhin, dass alle Schüler un-
ter Aufsicht der Lehrkraft jeden Tag nach Unterrichtsschluss das Klassenzimmer grob reinigen 
und die Tafel wischen müssen.  
Am CSG leben und arbeiten täglich bis zu 1400 Menschen; jeder und jede ist gefordert, an sei-
nem Platz für Ordnung zu sorgen; in den Klassenzimmern darf nicht gegessen werden, weil die 
Teppichböden sehr leicht verschmutzen und nur an zwei Tagen in der Woche gesaugt werden; 
das Trinken von Wasser kann von den jeweils anwesenden Lehrkräften erlaubt werden. Ich ha-
be alle Kolleginnen und Kollegen gebeten, verstärkt auf Sauberkeit und Ordnung zu achten. 
 

Ticketbox ( Zuspätkommende Schüler(innen) in den Jahrgangsstufen 5 – 10): 
Jeder Schüler bzw. jede Schülerin der Klassen 5 bis 10, der/die nach dem Gongschlag zur ersten 
bzw. zur siebten Stunde das Klassenzimmer betritt, muss sich zuerst im Sekretariat in eine dort 
ausgelegte Liste eintragen und bekommt ein Ticket mit Datumstempel. Mit diesem Ticket begibt 
sich der Schüler/die Schülerin in das Klassenzimmer und legt das Ticket der Lehrkraft vor, die 
das Zuspätkommen im Klassenbuch vermerkt. Frau Bayer und Herr Stöhr prüfen in regelmäßi-
gen Abständen die Liste und führen mit den Schülern, die dreimal zu spät gekommen sind, ein 
Gespräch, ggf. auch mit den Eltern. Beim vierten Mal erhält Schüler in der Regel einen Verweis. 
Kommt er erneut zu spät, werden weitere disziplinarische und pädagogische Maßnahmen (z. B. 
Ausschluss von einer Exkursion) ergriffen. Wichtig: Unverschuldetes Zuspätkommen von Seiten 
des Schülers (S-Bahn-Verspätung, Stau) wird dem Schüler nicht angelastet und nicht geahndet. 
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Vor sieben Jahren hat das Schulforum zur Kleiderordnung beschlossen: 
„Es ist auf angemessene Kleidung zu achten. Angemessene Schulkleidung ist als Zeichen respekt-
vollen Umgangs zwischen Lehrern und Schülern zu verstehen. Auf provozierend freizügige Klei-
dung wie knappe Tops, tief ausgeschnittene Blusen, Unterhemden, kurze Badehosen oder extrem 
tief sitzende Hosen wird in der Schule verzichtet.“ Bei wiederholten oder schwer wiegenden Ver-
stößen können die Schülerinnen und Schüler durch den Schulleiter zum Umziehen nach Hause 
geschickt werden. 
 
Handynutzungsverbot 
Zuerst möchte ich den Text aus dem Art. 56 Abs. 5 BayEUG zitieren: 
„Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Spei-
chermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrich-
tende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestat-
ten. Bei Zuwiderhandlungen kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speicherme-
dium vorübergehend einbehalten werden.“ 
Im Klartext heißt dies, dass Handys, aber auch digitale Musikabspielgeräte, wie MP3 – Player 
oder i–Pods auf dem Schulgelände, also auch während der Pause, nur mit Erlaubnis einer Lehr-
kraft benutzt werden dürfen. 
Ich bitte vor allem Sie, liebe Eltern, uns Lehrkräfte zu unterstützen, damit die Konflikte in diesem 
Zusammenhang weitgehend vermieden werden können. Sollte ein Schüler während des Unter-
richts oder in den Pausen ohne Erlaubnis einer Lehrkraft ein Handy oder ein anderes genanntes 
Medium benutzen, wird das technische Gerät abgenommen und im Direktorat verwahrt. Neben 
einer möglichen Ordnungsmaßnahme hat das zur Folge, dass betroffene Schüler das Gerät dort 
nach Unterrichtsschluss abholen müssen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass das Gerät im 
Wiederholungsfall nur an die Eltern ausgehändigt wird (vgl. §23 BaySchO). 
 
Handyverbot und Unterschleif 
Während der Durchführung von schriftlichen Leistungserhebungen kann die Fachlehrkraft Han-
dys und andere elektronische Speichermedien im Klassenzimmer einsammeln; wer sein Gerät 
nicht abgibt oder ein Zweitgerät in der Prüfung zur Verfügung hat, der begeht Unterschleif im 
Sinne des § 26 Abs. 2 in Verbindung mit § 57 Abs.2 GSO und hat die Konsequenzen zu tragen. 
 
Verbot von Rauschmitteln, Sicherstellung von Gegenständen (§23 BaySchO) 
(1) Der Konsum alkoholischer Getränke und sonstiger Rauschmittel ist Schülerinnen und Schülern 
innerhalb der Schulanlage sowie bei schulischen Veranstaltungen untersagt. (…) 
(2) Das Mitbringen und Mitführen von gefährlichen Gegenständen sowie von sonstigen Gegen-
ständen, die den Unterricht oder die Ordnung der Schule stören, ist den Schülerinnen und Schü-
lern untersagt. Derartige Gegenstände können weggenommen und sichergestellt werden. Die 
Rückgabe gefährlicher Gegenstände darf bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern nur an 
die Erziehungsberechtigte erfolgen. 
Ich bitte Sie, werte Eltern, mit Ihren Kindern diese Thematik zu erörtern, damit Konflikte dar-
über vermieden werden, welche Gegenstände unter die Vorschrift des § 23 BaySchO fallen und 
von den Lehrern abgenommen, bei den Lehrkräften verwahrt und an Sie, die Eltern, persönlich 
zurückgegeben werden. 
 
Rauchverbot 
Das Rauchverbot gilt für das gesamte Schulgelände einschließlich der Parkplätze sowie der Geh-
steige und für die Schulgebäude; Lehrer, Schüler, Eltern und Gäste haben sich daran zu halten.  
Ich bitte Sie, unterstützen Sie uns bei der Durchsetzung des Rauchverbots. Danke! 
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14. Ferientermine im Schuljahr 2018/19 
Allerheiligen 29. Oktober 2018  04. November 2018 
Weihnachten 22. Dezember 2018  06. Januar 2019 
Frühjahr 04. März 2019  10. März 2019 
Ostern 14. April 2019  28. April 2019 
Pfingsten 09. Juni 2019  23. Juni 2019 
Sommer  28. Juli 2019  09. September 2019 

 

15. Zuschuss für die Mittagsversorgung 
Wenn Familien finanzielle Probleme haben und das Mittagessen der Kinder in der Schulmensa 
nicht bezahlen können, kann aufgrund des „Bildungspakets“ ein Zuschuss beantragt werden. El-
tern, die im Landkreis FFB wohnen und die z. B. Arbeitslosengeld II erhalten, wenden sich direkt 
an das zuständige Jobcenter (Frau Rosenkranz); Eltern, die im Landkreis FFB wohnen und die z. 
B. Wohngeld oder einen Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz erhalten, können 
den Essenszuschuss beim Amt für Soziales im Landratsamt FFB (Herr Roland) beantragen. Die El-
tern der Kinder aus anderen Landkreisen wenden sich bitte an die dort zuständigen Behörden. 
 

16. Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
Ich weise darauf hin, dass Sie bei der Einschreibung ein Formblatt bezüglich der Einwilligung zur 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich von Fotos abgegeben haben. 
Diese Einwilligung muss nicht jedes Schuljahr neu eingefordert werden. Wer seine Angaben än-
dern will, kann das Formblatt von unserer Homepage herunterladen und ausgefüllt im Sekreta-
riat abgeben. 
Darüber hinaus werden wir – wie bisher – Ereignisse aus unserem Schulleben der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit, von 
Wettbewerben oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. 
Im Einzelnen kommen personenbezogene Informationen über den Berufsinformationstag, Schü-
lerfahrten, Schüleraustauschmaßnahmen, Sportwettbewerbe, Theateraufführungen, Konzerte 
und Unterrichtsprojekte u. Ä. in Betracht. 
 

17. Durchführung der Klassenelternabende 

In der Steuerungsgruppe zur inneren Schulentwicklung wurde eine Gestaltung der Klassenel-
ternabende beschlossen; dieser Beschluss wurde vom Schulforum bestätigt. Was bedeutet dies? 
 

 Jahrgangsstufe 5: In den Klassen der Jahrgangsstufe 5 werden der Klassenleiter und alle 
Fachlehrer anwesend sein und sich kurz vorstellen und Fragen zum Fach beantworten. 
Schließlich bleiben die Klassenleiter(innen), um über allgemeine Fragen wie das Leistungser-
hebungskonzept zu diskutieren. Der Abend sollte gegen 21.30 Uhr zu Ende sein. 

 

 Jahrgangsstufe 6 bis 10: Anwesend wird der / die Klassenleiter/-in sein; dazu kommen die 
Lehrkräfte, die in der jeweiligen Klasse erstmals unterrichten bzw. deren Fach in der Jahr-
gangsstufe erstmals unterrichtet wird. Der Abend sollte gegen 21.30 Uhr zu Ende sein. 

Ziel der Klassenelternabende ist es, intensiver über die pädagogischen und sozialen Besonder-
heiten einer Klasse zu sprechen, damit Ziele der Zusammenarbeit zwischen Lehrern und den El-
tern festgelegt werden und damit Eltern sich untereinander besser kennen lernen und austau-
schen können.  
Der Klassenelternabend soll für die Wahl der beiden Klassenelternsprecher genutzt werden. 
Diese sind sowohl die Ansprechpartner für die Klassenleiter als auch für den Elternbeirat. Im 
Rahmen des Schulentwicklungsprozesses werden die Mitglieder des Elternbeirats Kontakt zu 
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den Klassenelternsprechern halten und deren Meinung einholen. Die Mitglieder des Elternbeira-
tes treffen sich zweimal im Schuljahr mit den Klassenelternsprechern, um Probleme zu diskutie-
ren und über den offenen Meinungsaustausch die Schulentwicklung zu begleiten. 
 

18. Elektronisches Schülerinformationssystem (ESIS) 

Den Schülerinnen, Schülern und Eltern des CSG steht auf elektronischem Weg ESIS zur Kommu-
nikation zwischen Schule und Elternhaus zur Verfügung. Zur Aktivierung der App benötigen Sie 
die Schul-ID CSW und die Nummer 434. 
Dieses Rundschreiben erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 in Papier-
form. Die Eltern der Kinder aus den Jahrgangsstufen 6 – 12 werden über ESIS informiert; zudem 
kann das Rundschreiben von der Homepage heruntergeladen bzw. im Sekretariat in Papierform 
abgeholt werden. Auch der Terminplan wird auf diese Weise veröffentlicht. 
Hier bitte die Damen und Herren Klassenleiter der 5. Klassen, die Rücklaufabschnitte einzu-
sammeln und bei Frau Sader abzugeben; den Rücklauf „Verlassen des Schulgeländes während 
der Mittagspause“ aller übrigen Schüler sollen von den Einsammeldiensten geschlossen im Sek-
retariat abgegeben werden. 
 

19. Vertretungsplan im Internet 

Jeder Schüler kann über seinen Usernamen und sein Passwort, die er für den Computerzugang 
in der Schule erhalten hat, auch von zu Hause aus den Vertretungsplan abrufen: Entweder über 
die Homepage des CSG -> Service -> Vertretungsplan oder über den Link   https://intern.csg-
germering.de:444/oneNet/NetStorage/Schulnetz/Stundenplan/infoscreen_Aula.html .  
Wenn ein Sicherheitszertifikat angefordert wird, den Vorgang trotzdem fortsetzen, mit JA bestä-
tigen und dann Username und Passwort eingeben; Achtung: Keine Umlaute! Username: der Nachname 

mit den maximal ersten acht Buchstaben, anschließend der Vorname mit den ersten drei Buchstaben. Das Initialpasswort für den ersten 
Login, ist das Geburtsdatum, 8-stellig ohne Punkte. Beispiel: Florian Obermüller, geb. 6.3.2002, ergibt für den ersten Login: ObermuelFlo – 
06032002 
 

20. Information v. a. für die Eltern der 5. Klassen auf Bitten unseres EB 
Der Elternbeirat stellt für die 5. und 6. Klassen einen zweiten Büchersatz im Klassenzimmer in den 
Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch zur Verfügung, damit das Gewicht des Schulranzens er-
träglicher wird. Auch für die 7. Klassen wird von der Schule ein zweiter Büchersatz bereitgestellt 
und vom Elternbeirat verwaltet. 
Der zweite Büchersatz wird am Anfang des Schuljahres von Mitgliedern des Elternbeirates verteilt 
und am Ende wieder eingesammelt, auf Schäden gesichtet und bei Bedarf werden neue Bücher 
nachgekauft. Fehlende Bücher müssen von der jeweiligen Klasse bezahlt werden. 
Da die Anschaffung und Erhaltung mit sehr hohen Kosten verbunden war und ist, werden am ersten 
Elternabend, jeweils in den 5.Klassen, einmalig 10 Euro pro Kind vom dort gewählten Klassenel-
ternsprecher/in eingesammelt. Diese/r überweist den gesamten Betrag dann auf das Konto des El-
ternbeirats bei der Sparkasse FFB: IBAN: DE73 7005 3070 0002 9679 90. 
Bitte bringen Sie diesen Geldbetrag zur Klassenelternversammlung am Mittwoch, 26.09.2018, mit. 
 

Die Arbeit des Elternbeirates wird durch einen Jahresbeitrag unterstützt; da in der Vergangenheit 
durch Spenden nicht ausreichend Mittel eingegangene sind. Um alle Aufgaben finanziell bewältigen 
zu können, wurde in der Klassenelternsprecherversammlung vom 19.11.2015 beschlossen, als 
finanzielle Unterstützung für die umfangreiche Arbeit des Elternbeirats von allen Eltern einen jähr-
lichen Beitrag in Höhe von 4,00 € je Kind einzusammeln  
Wir bitten deshalb darum, diesen Beitrag an den jeweiligen Klassenelternsprecher (KLES) zuzulei-
ten. Eine gute Gelegenheit dazu bieten die ersten Klassenelternversammlungen am 26.09.2018 (für 
die 5. - 7. Klasse) bzw. am 09.10.2018 (für die 8. – 10. Klasse). Dort wird der KLES gewählt; diese(r) 
nimmt den Betrag (Jahresbeitrag pro Kind: 4,00 €) von den Eltern entgegen und überweist dann die 
Gesamtsumme unter Angabe der Klasse auf das Konto des Elternbeirats. Für Ihre Unterstützung be-
dankt sich der Elternbeirat. 
 

https://intern.csg-germering.de:444/oneNet/NetStorage/Schulnetz/Stundenplan/infoscreen_Aula.html
https://intern.csg-germering.de:444/oneNet/NetStorage/Schulnetz/Stundenplan/infoscreen_Aula.html


  

 

13 

 

Nachdem die 2-jährige Amtszeit des aktuellen Elternbeirates bald endet, stehen Ende Oktober 2018 
Neuwahlen an. Etliche Mitglieder des aktuellen Elternbeirates stehen für eine erneute Kandidatur 
leider nicht mehr zur Verfügung, so dass dringend noch Kandidaten gesucht werden. Wer sich vor-
stellen kann, die Belange der Schule und der Schüler durch eine ehrenamtliche Tätigkeit im Eltern-
beirat zu fördern und mitzugestalten, nimmt bitte möglichst bald Kontakt auf über die E-Mail el-
ternbeirat@csg-germering.de. Bitte seien Sie versichert, dass die Arbeit als Elternbeirat eine in jeder 
Hinsicht lohnende Tätigkeit darstellt und in einem netten Team viel Spaß macht. Die anfallenden 
Aufgaben können in der Regel sehr flexibel verteilt werden, so dass sich die Elternbeiratsarbeit auch 
gut bei Berufstätigen unterbringen lässt. 
 

Ich wünsche unseren Schülerinnen und Schülern für das kommende Schuljahr Freude am Unter-
richt, Neugier auf Neues im Unterricht, bei Projekten und Wettbewerben, Erfolg beim Lernen 
sowie Ihnen allen Gottes Segen für ein erfolgreiches Schuljahr. 
 
 

Georg Gebhard, Oberstudiendirektor und Schulleiter  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Schüler(innen) der 5. Klassen unbedingt über den Einsammeldienst an die Klassenleitung zurückgeben) 
 

Vom 1. Info – Brief des CSG vom Sept. 2018 sowie von den Konzepten zur Leistungserhebung 
und zu den Hausgaben habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
Schüler _____________________________________Klasse______________ 
 
 
________________, den________2018 ______________________________________ 
 Ort                Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rücklauf bei Bedarf für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 

 

Carl-Spitzweg-Gymnasium Schuljahr 2018/19 

 

Zustimmung zum Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause 

 

Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn______________________________, Klasse______, 

die Schule zu verlassen, um zu Hause die Mittagspause zu verbringen. 

 

Mir ist bewusst, dass ich damit während der Abwesenheit die Aufsichtspflicht übernehme. 

 

 

________________, den________2018 ______________________________________ 
 Ort                Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Ablage: 
1. Original im Schülerakt 

2. Kopie beim Klassenleiter /-in 

mailto:elternbeirat@csg-germering.de
mailto:elternbeirat@csg-germering.de

