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Newsletter des Elternbeirats im September 2020
Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering

Liebe Eltern,
nach hoffentlich schönen und erholsamen Sommerferien – wenn auch unter veränderten
Rahmenbedingungen in diesem besonderen Jahr 2020 – heißt auch der Elternbeirat alle
SchülerInnen und Eltern herzlich Willkommen am CSG. Wir freuen uns, dass der Schulbetrieb
nach der langen Phase des Homeschoolings im letzten Schuljahr wieder im Regelbetrieb, d.h.
mit Präsenzunterricht starten konnte. Wir hatten gehofft, dass das CSG von Infektionsfällen
verschont bleibt und alle gesund durch den Herbst und den Winter kommen. Wir möchten aus
aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass die Maßnahmen des Bayerischen
Gesundheitsministeriums auf den Weg gebracht wurden, um das Coronavirus einzudämmen.
Wir können es aber nur schaffen, wenn sich alle daran halten. Unser oberstes Ziel sollte es sein,
den Präsenzunterricht nicht weiter zu gefährden.

In eigener Sache
Es stehen wieder Neuwahlen des Elternbeirates am CSG an. Der Elternbeirat besteht aus 12
Mitgliedern und wird immer für eine 2-jährige Amtsperiode gewählt. Der Großteil des aktuell
noch amtierenden Elternbeirates wird für die anstehende Wahl nicht mehr kandidieren. Etliche
Elternbeiratsmitglieder haben nur noch ein Kind in der Q11 oder Q12 und können daher leider
nicht mehr die vollen zwei Schuljahre im Amt sein, da die Elternbeiratszugehörigkeit mit der
Entlassung der Abiturienten im Juni bereits endet. Aber auch private und berufliche Gründe
haben einige Elternbeiräte dazu bewogen, nicht mehr zu kandidieren. Es werden dringend
Kandidaten für den Elternbeirat, der für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022 im Amt sein
wird, gesucht.
Die ehrenamtliche Tätigkeit als Elternbeirat ist definitiv eine sehr schöne und bereichernde
Aufgabe. Über den regelmäßigen Austausch mit der (erweiterten) Schulleitung sowie den in
den einzelnen Gremien der Schule tätigen Lehrkräften erhalten Sie einen Einblick in den
Schulalltag und können Belange der Schulgemeinschaft aktiv mitgestalten. Der Elternbeirat ist
im Schulforum als stimmberechtigtes Mitglied vertreten. Einen guten Überblick über die
Elternbeiratsarbeit
gibt
die
Broschüre
des
Bayerischen
Kultusministeriums
(https://www.km.bayern.de/epaper/Schule_und_Familie_2020/files/assets/common/download
s/publication.pdf).
Liebe Eltern, wenn Sie sich vorstellen können, das Schulleben am CSG aktiv mitzugestalten,
dann melden Sie sich bitte umgehend bei uns unter kontakt@csg-elternbeirat.info oder
susanne.seige@csg-elternbeirat.info, jedoch spätestens bis zum 12.10.2020. Im Elternbeirat
sind verschiedene Ämter zu besetzen, so dass in der Regel für jeden eine geeignete Aufgabe
nach den persönlichen Interessen und Stärken gefunden werden kann (z.B. Übernahme der
Finanzen, Organisation der Berufsinformationsmesse, Pflege und Organisation des 2.
Büchersatzes, Mitglied im Schulforum und im Schulentwicklungsausschuss). Alle derzeit
amtierenden Elternbeiratsmitglieder sind berufstätig, die ehrenamtliche Tätigkeit lässt sich also
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problemlos mit einer Berufstätigkeit vereinbaren, vor allem auch deshalb, da die anstehenden
Termine und Aufgaben flexibel auf 12 Mitglieder verteilt werden können.
Die Wahl des neuen Elternbeirates wird voraussichtlich Ende Oktober auf elektronischem Weg
(aber mit der Möglichkeit der Briefwahl für die Eltern, welche über keinen Internetzugang
verfügen) stattfinden. Melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei uns, wenn Sie kandidieren
möchten, aber natürlich auch gerne, wenn Sie noch Fragen zur Elternbeiratsarbeit haben. Bei
Bedarf organisieren wir auch gerne ein Online-Event, um Ihre Fragen zu beantworten oder
Ihnen einen Überblick über das Aufgabenspektrum an unserer Schule zu geben.

Zweiter Büchersatz
Der Elternbeirat wird den 2. Büchersatz den einzelnen Klassen der Unterstufe ab der KW41 zur
Verfügung stellen, der dann je nach den geltenden Covid19-Auflagen genutzt werden kann.

Berufsinformationsmesse (BIM)
Nach langer und reiflicher Überlegung sahen wir uns leider gezwungen, die diesjährige
Berufsinformationsmesse, geplant für den 15.10.2020, bedingt durch die CoronaInfektionsgefahren, abzusagen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leichtgemacht. In
unseren Entschluss sind unter anderem die Daten und Empfehlungen sowie die Ergebnisse
unserer Korrespondenzen mit den lokalen Gesundheitsinstitutionen sowie den örtlichen
Schulleitungen eingeflossen. Unsere Sorgfaltspflicht Ihnen und der Schulgemeinschaft
gegenüber gebietet aus unserer Sicht diese Entscheidung.

Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihr Elternbeirat
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