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Newsletter des Elternbeirats im Dezember 2019
Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering

Auch der Elternbeirat des CSG heißt Frau StD´in Rita Bovenz als neue Schulleiterin am CSG
ganz herzlich willkommen und wir freuen uns auf eine offene und konstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle der gesamten Schulfamilie.

Termine im Überblick
14. Januar 2020
21. Januar 2020

Kira Liebmann „Lernen macht glücklich“
Klassenelternsprecherversammlung

Weitere Informationen sowie Anmeldung für den Vortrag von Frau Liebmann unter www.csgelternbeirat.info

Homepage
Wie bereits im letzten Newsletter angesprochen, konnten wir unsere neue Homepage
(www.csg-elternbeirat.info) fertigstellen und in Betrieb nehmen. Mittlerweile finden Sie dort
nicht nur allgemeine Informationen rund um den Elternbeirat, sondern ebenso Berichte über
vergangene Aktionen/Veranstaltungen des Elternbeirats (unter dem Reiter „Aktionen“).
Außerdem weisen wir auf unserer Homepage immer auf aktuelle anstehende Termine und
Veranstaltungen hin. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Homepage in regelmäßigen Abständen
besuchen.

Informationsverteilung an die Eltern
Die Weitergabe von Informationen erfolgt durch den Elternbeirat zweigleisig. Sofern es sich
um Informationen handelt, welche alle Schüler*innen betreffen (z.B. Newsletter des
Elternbeirats), findet die Verteilung dankenswerterweise über das neuen Elternportal der
Schule (www.portal.csg-germering.de) statt, da der Elternbeirat grundsätzlich keine E-MailAdressen der Eltern sammelt und speichert.
Sofern Informationen lediglich eine Klasse oder eine oder mehrere Klassenstufen betreffen,
erfolgt die Verteilung über die Klassenelternsprecher. Das heißt, der Elternbeirat schreibt
lediglich die beiden, dem Elternbeirat bekannten Klassenelternsprecher an, die diese
Informationen dann per E-Mail an die Eltern der jeweiligen Klasse verteilen. Liebe
Klassenelternsprecher, wir, der Elternbeirat, sind insofern auf Ihre Mithilfe angewiesen und wir
bedanken uns daher ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben
und uns in der Elternbeiratsarbeit unterstützen.
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Handynutzungsvertrag/Vortrag Mediennutzung
Vertreter des CSG-Lehrerkollegiums und des Elternbeirats haben die Entwicklung des
Medienkonzepts im Schuljahr 2018/19 zum Anlass genommen, sich zu Beginn des aktuellen
Schuljahres mit dem Thema „Handy-Konsum“ zu beschäftigen. Dabei wurde unter anderem
unter Verwendung diverser Beispiele aus dem Internet eine Vorlage für einen „Vertrag zur
Handynutzung in der Unterstufe“ entwickelt, welcher selbstverständlich individuell angepasst
werden kann.
Mittlerweile haben wir viel positives Feedback von Eltern zum Handynutzungsvertrag erhalten
und viele Eltern haben den Wunsche geäußert, dass durch den Elternbeirat auch künftig
Vorträge zum Thema Mediennutzung sowohl für die Schüler*innen als auch für Eltern
organisiert und finanziert werden.

Zweiter Büchersatz
Damit auch künftige Jahrgänge in den Genuss des zweiten Büchersatzes kommen können,
bitten wir um pfleglichen Umgang mit den Büchern des zweiten Büchersatzes und empfehlen
den jeweiligen Klassen, den zweiten Büchersatz in regelmäßigen Abständen (z.B. vor den
Ferien) auf Vollständigkeit zu überprüfen. Stark beschädigte Bücher müssen von der
Klassengemeinschaft ebenso wie fehlende Bücher am Schuljahresende leider ersetzt werden.

Berufsinformationsmesse (BIM)
Am 17. Oktober 2019 fand erneut die jährliche Berufsinformationsmesse statt, organisiert
von den Elternbeiräten des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, des Max-Born-Gymnasiums, der
Realschule Unterpfaffenhofen-Germering sowie der Kerschensteiner Schule. Dort
präsentierten sich die unterschiedlichsten Firmen und Universitäten, insgesamt um die 100
Aussteller.
Ein paar Eindrücke der diesjährigen BIM finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter
„Aktionen“.

Verkehrssituation am CSG
In der letzten Sitzung des Schulforums wurde von den Schülersprechern die
Verkehrssituation rund um das CSG angesprochen. Viele Schüler*innen, insbesondere aus
den unteren Jahrgängen, empfinden diese als sehr unübersichtlich und gefährlich. Dies
betrifft vor allem die Zeiten rund um den Unterrichtsbeginn sowie das reguläre
Unterrichtsende um 12.50 Uhr. Daher möchten wir erneut an alle Eltern appellieren, den
Bring- und Holdienst der Kinder am besten ganz einzustellen oder – wenn es sich wirklich
nicht vermeiden lässt – die Kinder bereits einige Straßen entfernt von der Schule aus dem
Auto aussteigen zu lassen. Leider gehören im Halteverbot und halb auf den Gehwegen
stehende Autos im Rahmen des Bring- und Holdienstes der Eltern tatsächlich zur täglichen
Routine rund um die Schule.
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Liebe Eltern, bitte tragen Sie dazu bei, dass sich unsere Schüler*innen auf dem Weg in die
Schule, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad, möglichst sicher fühlen und meiden Sie zu den
Stoßzeiten die Straßen rund um das CSG. Vor allem aber, halten Sie sich bitte an
bestehende Halte- und Parkverbote und lassen Sie Ihre Kinder bitte nicht halb auf den
Gehwegen stehend aus dem Auto aussteigen.

Vorträge
Wir freuen uns, dass wir im aktuellen Schuljahr neben den bereits stattgefundenen
Vorträgen zu den Themen „Mediennutzung“ und „Motivation“ (Berichte hierzu finden Sie auf
unserer Homepage unter dem Reiter „Aktionen“) noch den folgenden Vortrag organisieren
und finanzieren konnten:

„Lernen macht glücklich“ von Kira Liebmann (Akademie für Lernpädagogik)
Am Dienstag, den 14. Januar 2020 findet um 19 Uhr für alle interessierten Eltern
(insbesondere aber für die Eltern der fünften bis achten Klassen empfohlen) ein Vortrag mit
folgenden Schwerpunkten statt: Lerntechniken, Selbstregulation, Konzentrations-techniken,
Stärkung von Willenskraft und Förderung von Motivation. Ein Praxisvortrag im besten Sinne,
mit dem wir Eltern vor allem die kleinen, schnell umsetzbaren Tipps vermittelt bekommen, die
im Familien- und Schulalltag sofort einen spürbaren Unterschied machen.
Schnell kostenfrei anmelden unter www.csg-elternbeirat.info
Am 13. Januar 2020 wird Frau Liebmann einen Workshop für die Schüler*innen der Q11 und
Q12 abhalten, um diese insbesondere in den Bereichen „Entwicklung einer positiven
Lerneinstellung, effektives Zeitmanagement, Fokussierung auf die letzten Monate/Wochen vor
den Abiturprüfungen“ zu unterstützen.

Klassenelternsprecherversammlung
Die nächste Klassenelternsprecherversammlung findet am Dienstag, den 21. Januar 2020 in
Raum 037/039 (Seminarraum) statt. Ab 18:30 Uhr freuen wir uns auf alle erstmals gewählte
Klassenelternsprecher, um eine kleine Einführung in die Aufgaben und Möglichkeiten als
Klassenelternsprecher geben zu können. Ab 19:30 Uhr begrüßen wir dann alle
Klassenelternsprecher zur allgemeinen Versammlung.
In der Versammlung können Themen, die Sie, liebe Eltern, bewegen und die beispielsweise
am Elternstammtisch angesprochen wurden, behandelt werden. Während eines Teils der
Klassenelternsprecherversammlung ist auch die Schulleitung anwesend. Wir freuen uns auf
interessante Themenvorschläge, die Sie gerne vorab über Ihre Klassenelternsprecher und
unsere unten angegebene E-Mail-Adresse in die Tagesordnung einbringen können.
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Verwendung der Spendengelder
Auch in diesem Schuljahr konnten wir bereits einige Projekte fördern. Unter anderem:
-

Zahlung von Zuschüssen für bedürftige Schüler*innen zu Fahrten in das
Schullandheim und Skilager
Finanzierung der Schokoladen-Nikoläuse für alle Schüler*innen der 5. Klassen
Finanzierung von Outfits für die Tennis-Schulmannschaft
Finanzierung diverser Vorträge für Eltern und Schüler
Finanzierung des (neu angeschafften) zweiten Büchersatzes für die 7. Klassen

Einige Förderungen wurden durch den Elternbeirat bereits zugesagt (zum Beispiel
Mechaniküberholung des Flügels sowie Zuschuss zu den Kosten für den Vortrag zur
Sexualkunde in den 8. Klassen), der Abfluss der entsprechenden Mittel steht jedoch noch
aus.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die auch in diesem
Schuljahr den Elternbeitrag von 4 €/Kind wieder bereitwillig geleistet haben. Sie ermöglichen
es uns damit, unseren vielfältigen Aufgaben, die wir als Elternbeiräte vollumfänglich
ehrenamtlich leisten, nachkommen zu können.
Unsere herzliche Bitte geht an die Eltern der Schüler in Q11 und Q12: Leisten auch Sie
solidarisch diesen Beitrag, da auch unsere Schüler*innen der Oberstufe vielfältige
Unterstützung erhalten (so zum Beispiel den Workshop von Frau Liebmann im Januar sowie
den vom Elternbeirat organisierten und finanzierten Sektempfang im Rahmen der
Abiturzeugnis-Verleihung). Leider konnten wir aus den Reihen der Oberstufe bisher nur
wenige Spendeneingänge verzeichnen.

In eigener Sache
Im Schuljahr 2019/2020 befindet sich der aktuell tätige Elternbeirat bereits im zweiten Jahr
seiner 2-jährigen Amtszeit. Insbesondere die Eltern der neuen 5. Klassen, aber auch alle
anderen interessierte Eltern laden wir herzlich ein, sich über die ehrenamtliche Arbeit des
Elternbeirates zu informieren und bereits im laufenden Schuljahr in die Elternbeiratsarbeit
hinein zu schnuppern. Im Schuljahr 2020/2021 wird ein neuer Elternbeirat gewählt und einige
der derzeit aktiven Elternbeiräte werden ausscheiden. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
melden Sie sich gerne unter kontakt@csg-elternbeirat.info.

Ihr Elternbeirat wünscht Ihnen und Ihren Kindern
eine fröhliche Weihnachtszeit, erholsame Ferien und einen guten und
gesunden Start ins Jahr 2020
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