Unterrichtsprojekte und pädagogische Aktivitäten

Klima-Aktion am 20. September 2019 am CPG
“Viele Erwachsene haben noch nicht verstanden, dass wir jungen Leute die Klimakrise nicht alleine aufhalten können. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Menschheit.“ (Greta Thunberg)
Weltweit setzen sich Schülerinnen und Schüler für eine Veränderung in der Klimapolitik ein. Mit ihren Protesten haben
sie gezeigt, dass sie die Politik zum Handeln bringen können. Am 20. September entscheidet die Bundesregierung über
die nächsten Schritte in der Klimapolitik. Zeitgleich werden überall auf der Welt zahlreiche Aktionen gestartet.
Deshalb hat sich auch das CPG entschlossen, am 20. September eine Klima-Aktion auf den Weg zu bringen. Die Teilnahme daran ist selbstverständlich freiwillig. Die Aktion soll folgendermaßen ablaufen: In der 5. Stunde werden sich
die Schüler/-innen zunächst im Klassenzimmer mit der Thematik auseinandersetzen und, falls sie es wollen, die Aktion
vorbereiten. Auf dem Kaminhof findet dann die Aktion statt. Es nehmen nur die Schüler/-innen teil, die dies aus freien
Stücken tun. Wer im Schulhaus bleiben will, kann dies bedenkenlos machen. Der Einsatz für den Klimaschutz kann sehr
unterschiedliche Formen annehmen. In der 6. Stunde haben die Schüler/-innen dann die Möglichkeit, sich auf der
Grundlage unterschiedlicher Materialien vertieft mit der Materie zu beschäftigen. Der Unterricht schließt wie gewöhnlich um 13.05 Uhr.
Verantwortlich für die Organisation ist
das P-Seminar Klimawandel unter Herrn Hahn und die Umweltkoordinatoren Herr Habich und Frau Swandulla.

Preisverleihung der SZ Talentiade
Die letzte Schulwoche bescherte uns am 24.7.19 noch einen schönen Abend mit vielen tollen Eindrücken und zwei
sehr gelungenen Auftritten (LED Clubs und Akro/bunte
Nummer) der 23 angereisten BWKler bei der feierlichen
Verleihung der Preise für die Sieger der SZ Talentiade. Die
Rückmeldungen der 320 Gäste waren: "Wow, was für eine
tolle Truppe, was für eine tolle Schule!". Wir hatten den
erstmals vergebenen Schulpreis „Klasse!“ gewonnen und
bekamen eine Urkunde, einen „Scheck“ über 1.500€ und
jeweils ein türkises (!) Handtuch. Das wurde dann von vielen BWKlern dazu benutzt, sich Autogramme der zahlreich
anwesenden Sport-Prominenten geben zu lassen, allen voran Skirennfahrer Felix Neureuther. Herr Meyer ließ es sich
natürlich auch nicht nehmen, an diesem Abend mit dabei zu sein. Er war sehr stolz auf "seine" Bewegungskünstler und
spendierte noch für jeden einen Kinogutschein. Nach einem umfangreichen, sehr leckeren Büffet unter freiem Himmel
und einem ausgelassenen Gruppenfoto fuhren wir äußerst zufrieden und wohlgelaunt wieder heim.
In der SZ wurde dann am letzten Schultag zweiseitig über dieses Event berichtet, ein Bild unserer LED Nummer war
natürlich auch dabei. Drei Mal in kürzester Zeit mit einem großen Artikel in der SZ vertreten zu sein – das haben wir in
den letzten 29 Jahren auch noch nicht erlebt!
Karin Ganslmeier
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