
Herzlich willkommen am

CHRISTOPH    PROBST

GYMNASIUM GILCHING



Herzlich willkommen!

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind ab diesem Schuljahr
Teil der Schulfamilie des Christoph-Probst-Gymnasiums sind
und bedauern es sehr, dass wir Sie derzeit nicht persönlich
zu einem Informationsabend begrüßen können.
Auf diesem Weg möchten wir Ihnen trotzdem wichtige
allgemeine Informationen zukommen lassen und hoffen,
dass diese Ihnen und Ihrem Kind das Ankommen an unserer
Schule erleichtern.

Peter Meyer, OStD Birgit Eibl, StDin
(Schulleiter) (Unterstufenbetreuung)



Übergang

Grundschule - Gymnasium

Seit mehr als zwei Wochen ist Ihr Kind nun schon am Gymnasium und
Sie haben sicherlich bereits bemerkt, dass Vieles hier ungewohnt bzw.
anders als an der Grundschule ist. Für die neuen Fünftklässler* stellen
diese Veränderungen häufig eine große Herausforderung dar.
Als sogenannte „Gelenkklasse“ kommt der 5. Jahrgangsstufe daher eine
besondere Bedeutung zu. Das gesamte Team des CPGs ist darum
bemüht, Ihrem Kind den Übergang von der Grundschule ans
Gymnasium bestmöglich zu erleichtern. Auf den folgenden Seiten
wollen wir Ihnen aufzeigen, mit welchen Veränderungen die Schüler
konfrontiert sind und wie wir, aber auch Sie Ihr Kind hier unterstützen
können.

* Zur Wahrung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wird in diesem Dokument ausschließlich die männliche Schreibweise verwendet, die die weibliche Schreibweise immer mit einschließt.



Was kommt auf Ihr Kind zu?

neues Umfeld, andere 
Anforderungen

 neue Klassengemeinschaft

 neue Lehrkräfte

 mehr Fächer / neue Fächer

 Doppelstunden

 mehr Hausaufgaben

 Meist kommen unsere Fünftklässler aus verschiedenen Grundschulen
und müssen nun ihren Platz in einer neuen Klassengemeinschaft
finden. Diese zu stärken ist uns ein großes Anliegen, dennoch darf
man nicht unterschätzen, wie sehr Fragen wie „Werde ich schnell
neue Freunde finden?“, „Akzeptieren mich die anderen so, wie ich
bin?“ etc. die Kinder beschäftigen.

 Zudem haben die Schüler mehrere Lehrer in vielen und zum Teil ganz
neuen Fächern. Auch ist die Bezugsperson „Klassenlehrerin“ der
Grundschule so nicht mehr greifbar, da die Klassenleiter meist nicht
täglich in den Klassen unterrichten. Mit dem am CPG eingeführten
Doppelstundenprinzip versuchen wir, den täglichen Wechsel für die
Schüler im Rahmen zu halten, dennoch ist dies alles eine große
Umstellung im Vergleich zur Grundschule.

 Auch bekommen die Kinder mehr Hausaufgaben, als sie es
vermutlich von der Grundschule gewohnt sind.



Was kommt auf Ihr Kind zu?

Lernen, Leistungen, 
Noten

 höheres 
Lerntempo

 neue Testformen

 auch einmal 
schlechtere Noten

Auch hinsichtlich des Lernens kommen einige Veränderungen auf Ihr Kind zu:
 Bisher gehörte es zu den besten seiner Klasse, nun kommen aus allen Grundschulen die Kinder

mit den besten Noten am Gymnasium zusammen, was bedeutet, dass sich das Lerntempo
erhöht. Während es in der Grundschule für viele Kinder ausreichend war, im Unterricht
aufmerksam zu sein, wird nun neben den schriftlichen Hausaufgaben auch das tägliche Lernen
zu Hause zur Pflicht.

 Neu sind für die Kinder auch einige Arten der Leistungserhebungen (Tests, Schulaufgaben).
 Es liegt uns am CPG fern, die Kinder auf Noten zu reduzieren, dennoch muss man darauf

hinweisen, dass es auch einmal schlechtere Noten geben kann. Für manche Schüler zählt hier
bereits die Note 3 dazu, eine in Wirklichkeit durchaus passable Leistung. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind, indem Sie realistisch mit ihm über Noten sprechen, die Erwartungen senken, bei guten
Noten loben und bei schlechteren ermutigend zur Seite stehen. Auch eine Fünf oder sogar eine
Sechs kann einmal dabei sein, wenn dies nicht zu häufig vorkommt, ist das kein Problem. Oft
dauert es bis Weihnachten, manchmal sogar bis zum Halbjahr, bis die Kinder sich wirklich
eingewöhnt haben und ihr wahres Potential zeigen können. Behalten Sie jedoch Belastungen
Ihres Kindes im Zusammenhang mit Noten im Blick und kommen Sie ggf. auf uns zu.



Den Übergang erleichtern!
Hilfestellungen für Eltern 

und Schüler
Ansprechpartner:

 Klassensprecher

 Verbindungslehrer

 Trainingsraum

 Fachlehrer

 Klassenleiter

 Schulpsychologin (Fr. Wiethe)

 Beratungslehrerin(Fr. Zeitter)

Wir tun unser Möglichstes, den Kindern den Übergang zu erleichtern, dennoch treten
natürlich gelegentlich Probleme auf. Für diesen Fall ist es wichtig, die richtigen
Ansprechpartner zu kennen:

 Bei Streitigkeiten sollten die Kinder versuchen, diese zunächst selbst zu lösen, die
Klassensprecher können hier vermitteln. Sollte es Schülern schwer fallen, über
Schwierigkeiten direkt mit einer ihrer Lehrkräfte zu sprechen, so können sie sich an die
Verbindungslehrer (Dr. Christoph Hahn und Lukas Strehle) wenden.

 Auch das Team des Trainingsraums (Ariane Ammel und Margarete Blunck) ist eine
wichtige Anlaufstelle für alle großen und kleinen Nöte der Kinder. Hier wird beim
Suchen des Turnbeutels ebenso geholfen wie z.B. bei Sorgen, die Eltern könnten
wegen einer schlechteren Note verärgert reagieren.

 Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte zunächst an die entsprechende
Fachlehrkraft, bei allgemeinen Fragen an den Klassenleiter.

 Unsere Schulpsychologin, Claudia Wiethe, sowie die Beratungslehrkraft, Ursula Zeitter,
stehen Ihnen ebenso für Gespräche zur Verfügung. Zur Terminvereinbarung wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat.



Pädagogisches Konzept

Hilfestellung bei der Entwicklung der 
Persönlichkeit und dem Einleben am 

Gymnasium

Unterstützung beim 
Lernen

(CPG-Lernplan, 
Lernen lernen)

Hilfestellung zur 
Orientierung, 

Integration und 
Identifikation

(Tutoren, Assemblies)

Soziales Lernen

• Störungsfreier 
Unterricht 
unterstützt durch 
Trainingsraum

• Zusammenleben 
(Zeit für uns)

Den Übergang erleichtern!

Unser pädagogisches Konzept für die 5. Jahrgangsstufe
ist darauf ausgerichtet, die jüngsten Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft beim Start am Gymnasium zu
unterstützen, Hilfestellung zu geben, wo diese benötigt
wird, aber auch Schritt für Schritt zur Selbstständigkeit
zu erziehen.

Leider können aufgrund der aktuellen Situation in
diesem Schuljahr nicht alle Aktivitäten wie gewohnt
stattfinden. So kann derzeit z.B. das so beliebte
Tutorenprogramm nicht starten, ebenso finden
momentan keine Assemblies (Vollversammlungen
einer gesamten Jahrgangsstufe) statt. Wir bitten hierfür
um Ihr Verständnis.



Hausaufgabenheft 
(verpflichtend)

Frühwarnsystem 
(Förderbedarf, 
Vergesslichkeit) 

seLvA
Konzept zur 

Leseförderung 
Sprachförderung

DaZ, DaF

Motto des Monats
Assemblies 

Umgang mit Konflikten 
(Klassenrat, 

Klassenparlament)
Präventionsmaßnahmen 

z.B. der Bundespolizei

Den Übergang erleichtern!

Pädagogisches Konzept

Hilfestellung bei der Entwicklung der 
Persönlichkeit und dem Einleben am 

Gymnasium

Das Pädagogische Konzept für die 5. Jahrgangsstufe
besteht aus zahlreichen Modulen, nebenstehend
sind einige davon aufgeführt.
Besonders möchten wir auf die Möglichkeit der
Sprachförderung hinweisen. Neben den klassischen
Angeboten in Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache
für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
bieten wir am CPG auch die Möglichkeit einer
Sprachbegleitung für Kinder, die sich in einzelnen
Fachsprachen noch schwer tun. Weitergehende
Informationen dazu finden Sie auf unserer
Homepage unter:

https://christoph-probst-gymnasium.de/sprachfoerderung-cpg-gilching/

https://christoph-probst-gymnasium.de/sprachfoerderung-cpg-gilching/


CPG- Lernplan und Lernen lernen

Den Übergang erleichtern!

Viele unserer Fünftklässler konnten in der Grundschule Unterrichtsinhalte
bereits im Unterricht so aufnehmen, dass ein zusätzliches Lernen zu Hause
kaum bzw. nicht notwendig war. Dies ändert sich am Gymnasium meist und
einige Kinder haben Schwierigkeiten damit, das Lernen zu organisieren bzw.
effektiv zu lernen.

 Deshalb haben wir den sog. CPG-Lernplan entwickelt, mit dessen Hilfe die
Kinder sich das tägliche Lernen strukturieren können und überprüfen
können, ob sie alle Hausaufgaben erledigt haben. Informationen dazu
haben Ihre Kinder bereits im Unterricht erhalten, das Trainingsraumteam
wird Ihnen zudem weitere Informationen zukommen lassen.

 Des Weiteren findet an unserer Schule für die 5. Klassen in regelmäßigen
Abständen nachmittags „Lernen lernen“ statt. Über die Termine werden
Sie rechtzeitig informiert.

Pixabay.com



Vergessensliste
Den Übergang erleichtern!

Bei dem Vielen, das neu auf die Kinder einströmt, ist es nicht verwunderlich,
wenn ab und zu etwas vergessen wird. Problematisch wird es dann, wenn dies zu
häufig passiert und deshalb sinnvolles Arbeiten und Lernen in der Schule
erschwert werden.
 Bitte unterstützen Sie Ihr Kind zunächst noch, indem Sie z.B. abends

nachfragen, ob alle Hausaufgaben gemacht und auch in die Schultasche
gepackt wurden.

 Nach und nach sollen die Kinder immer selbstständiger werden. Dabei hilft
auch die sog. „Vergessensliste“, die die Schüler eigenständig führen und in die
aus allen Fächern eingetragen wird, wenn etwas vergessen wurde.

 Ziel ist es, den Kindern aufzuzeigen, wie häufig sie Dinge nicht dabei haben,
und rechtzeitig zu reagieren, wenn dies überhand nimmt. Deshalb ist nach
mehreren Einträgen ein Besuch im Trainigsraum geplant, wo den Schülern
individuell geholfen wird.

Bitte kontrollieren auch Sie regelmäßig
die Liste und unterschreiben Sie diese,
wenn nötig. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem
Kind über Lösungsmöglichkeiten, wenn
zu häufig Dinge vergessen werden.



Was können Sie als Eltern tun?

 Vertrauen in Lehrkräfte und Schüler setzen

 Sinnvolle Hausaufgabenhilfe leisten (Wo nötig helfen, wo 
möglich Selbstständigkeit fördern!)

 Zeit schaffen (Ermöglichen Sie Ihrem Kind echte Pausen, also auch 
Zeit ohne „Freizeitstress“.)

 Beim Packen des Schulranzens helfen

 Zur Selbstverantwortung erziehen

 Kontakt zu Lehrkräften halten (Nehmen Sie bitte rechtszeitig mit 
der Klassenleitung / der Fachlehrkraft Kontakt auf und teilen Sie uns 
auch mit, wenn es besondere private Belastungen für Ihr Kind gibt –
z.B. Trennung der Eltern, Krankheit, Todesfall eines Angehörigen.)

Den Übergang erleichtern!



Sinnvoller Umgang mit dem Handy / Smartphone

http://www.live-karikaturen.ch/

Den Übergang erleichtern!

Spätestens mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule wächst auf viele Eltern
der Druck, dem Kind ein Handy / Smartphone zu schenken, da „alle anderen doch
auch eins haben“.
Bitte bedenken Sie:

 Ein Smartphone ist kein Muss!

 Die Erziehungsverantwortung hinsichtlich des Umgangs mit dem Handy /
Smartphone liegt in der Hand der Eltern. (Die Schule übernimmt diese
nicht!)

 Wenn Sie sich für ein Handy entscheiden, thematisieren Sie einen
sinnvollen Umgang damit und behalten Sie diesen als Eltern im Blick!

 Der Klassenchat kann eine Erleichterung sein, birgt aber auch Gefahren!



Smartphone-Tipps für Eltern



Treffen Sie Absprachen!

 Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern vertrauensvoll
grundlegende Regeln zur Smartphone-Nutzung!

 Diese dienen dem Schutz Ihrer Kinder, nicht der
Kontrolle!

 Falls Ihr Kind erst jetzt ein Smartphone bekommt:
Schenken Sie es nicht, sondern leihen Sie es!

www.mobilsicher.de

Smartphone-Tipps für Eltern



Nachts ist handyfreie Zeit!

 Kinder, die ihr Handy auch nachts nutzen, schlafen
kürzer und schlechter (wegen WhatsApp und Blaulicht).

 YouTube verleitet durch Autoplay-Funktion zum
Weiterschauen, sodass Kinder nur schwer ein Ende
finden.

 Achtung: Das Smartphone muss nachts aus dem
Kinderzimmer! W-LAN abschalten reicht nicht!

https://pxhere.com/en/photo/1214231

Smartphone-Tipps für Eltern



WhatsApp und Klassenchat

 Bedenken Sie: WhatsApp ist offiziell erst ab 16!

 Unter 16 sind die Eltern für alles verantwortlich, was das Kind liest, hört und was

es postet! D.h. im schlimmsten Fall machen Sie sich strafbar, wenn Ihr Kind

unerlaubte Inhalte verschickt.

 Der Klassenchat wird leider häufig nicht nur für schulische Angelegenheiten

genutzt, auch Mobbing kann hier – oft unbemerkt von Erwachsenen –

stattfinden.

 Tipp: Vereinbaren Sie, dass Sie ab und zu in den Chat schauen dürfen und

besprechen Sie Chatregeln!

 Der Klassenchat wird für viele Kinder zur Belastung, da häufig täglich hunderte

von Nachrichten gesendet werden. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass nur

relevante Inhalte verschickt werden!

Smartphone-Tipps für Eltern

https://www.medien-sicher.de/2018/08/kinder-sicher-online-13-grundregeln/



Vereinbaren Sie feste Medienzeit(en)!

 Bedenken Sie, dass die Medienzeit immer 
erst nach den Hausaufgaben beginnen soll.

 Achten Sie auf eine zeitliche Begrenzung! 

Pixabay.com
/

Smartphone-Tipps für Eltern



YouTube

 Bedenken Sie auch hier: YouTube ist offiziell erst ab 16!

 Das Videoangebot auf YouTube ist sehr umfangreich
und nicht überschaubar. Deshalb gilt: Vorsicht vor
unangemessenen Inhalten!

 Kinder sollen YouTube-Inhalte immer in Hörweite (z.B.
im Wohnzimmer) ansehen. Schauen Sie Ihrem Kind
dabei regelmäßig über die Schultern und zeigen Sie
Interesse an dem, was Ihr Kind sieht.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Youtube.png

Smartphone-Tipps für Eltern



Das Thema ist an Aktualität kaum zu 
überbieten!

2019 untersuchte die Stiftung Warentest 
14 bei Kindern beliebte Apps – 13 davon 
befanden die Experten als inakzeptabel!

Deshalb unsere dringende Bitte: 
Informieren Sie sich bitte hinsichtlich des 
Medienverhaltens Ihres Kindes!

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/fortnite-brawl-stars-und-co-stiftung-warentest-kritisiert-spiele-apps-a-1288303.html

Smartphone-Tipps für Eltern



Digitaltage 2020: Mehr Medienkompetenz!

Mittwoch, 30. September 2020

Schüler-Workshops für die 5. Klassen: „Sicher im Internet: Sei smarter als 
dein Smartphone!“

Donnerstag, 01. Oktober 2020

Schüler-Workshops für die 7. Klassen: „Smartphone-Training: So macht 
dein Handy dich schlau und glücklich (statt dumm, dick, krank, faul und 
traurig)!“

Zwar liegt die Erziehungsverantwortung in erster Linie bei Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte,
dennoch ist es uns als Schule sehr wichtig, die Medienkompetenz der Schüler zusätzlich zu stärken.
Auch in diesem Schuljahr finden deshalb Schülerworkshops für die 5. und 7. Jahrgangsstufen statt:



Auch Sie selbst möchten wir bei diesem Thema
unterstützen, weshalb am Mittwoch, 30.09.2020
um 19.00 Uhr für die Eltern der 5. Klassen ein
Elternabend dazu stattfinden wird. Gesonderte
Informationen dazu haben Sie bereits erhalten.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der
Teilnehmer in diesem Jahr stark limitiert ist,
weshalb unbedingt eine Voranmeldung
erforderlich ist.

Digitaltage 2020: 
Mehr Medienkompetenz!

Wir laden Sie herzlich ein zum Elternabend 

DIGITALER DURCHBLICK: 

Smartphone-Überlebenstipps für Eltern 
 

am Mittwoch, den 30. September 2020 um 19:00 Uhr (Eltern der 5. Jahrgangsstufe) 

am Donnerstag, den 01. Oktober 2020 um 19:00 (Eltern der 7. Jahrgangsstufe) 
 

Whatsapp, Spiele, YouTube – Social Media ist überall: 
 

 „Jetzt leg doch mal das Ding weg!“ – Verbringt mein Kind zu viel Zeit mit 

dem Smartphone? Was tun, wenn man selbst dauernd am Handy hängt? 
 

 Ab wann sollte mein Kind überhaupt ein Smartphone haben dürfen? Ab 

wann Whatsapp? Und ab wann mobiles Internet? 
 

 Kaum zu glauben, aber wahr: Neue wissenschaftliche Befunde zum 

Thema Digitale Mediennutzung von Kindern 
 

 Cybermobbing 2020: Aktuelle Trends aus der digitalen Hölle – und wie Sie 

Ihrem Kind im Falle eines Falles da wieder heraushelfen 
 

 Warum der richtige Umgang mit digitalen Medien heute ein integraler 

Bestandteil eines erfolgreichen Familienlebens ist 

 

Der Digitaltrainer und Medienpädagoge Daniel Wolff gibt Einblicke in die digitale 

Lebenswelt der Kinder – und gibt hilfreiche Tipps, die Sie sofort umsetzen können! 

Aufgrund der aktuellen Lage durch COVID19 ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Bitte 

melden Sie sich im Sekretariat oder unter sekretariat@cpg-gilching.de an.  
 

_________________________________________________________ 

Eine Veranstaltung von Schule und Elternbeirat für Eltern und Interessierte 

Der Eintritt ist frei. 



Badminton,
Bewegungskünste,

Volleyball

Junger Chor,
Junges Orchester,

Instrumentalunterricht,
Schulband

Food and NutritionFilmwerkstatt

Indiengruppe Vikas,
Fairtrade-Gruppe

Allgemeine Informationen zum Schulbetrieb

Wahlunterricht und Arbeitsgruppen

Knobel- und Tüftelkurs
Mathematik,

“Jugend forscht”

Auch in diesem Schuljahr ist es uns
möglich, ein breit gefächertes
Angebot an Wahlunterrichtsfächern
bzw. Arbeitsgruppen anzubieten.
Wie Sie an der nebenstehend
Auflistung sehen können, sind viele
davon bereits für Schüler der 5.
Jahrgangsstufe geeignet.



Mensabetrieb
Auch in Zeiten von Corona ist unser Mensabetreiber für die 
Schüler da:

 Pausenverkauf
 Mittagsversorgung zwischen 12.00 und 14.00 Uhr

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Betreiber:

www.ilcielo.de

Allgemeine Informationen zum Schulbetrieb

http://www.ilcielo.de/


Haben Sie Fragen?

Lieber Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass die vorangegangenen Informationen hilfreich für Sie waren und Ihnen und
Ihrem Kind den Schulalltag erleichtern.
Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitung
oder die Schulleitung. Auch der Elternbeirat steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Klassenspezifische Informationen erhalten Sie am Klassenelternabend Ihres Kindes am
Donnerstag, 24.09.20 um 19.30 Uhr (eine gesonderte Einladung dazu haben Sie bereits
erhalten).

Wir wünschen Ihrem Kind viel Freude am Christoph-Probst-Gymnasium!

Peter Meyer, OStD Birgit Eibl, StDin
(Schulleiter) (Unterstufenbetreuung)


