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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die erste Schulwoche ist geschafft, und wir hoffen, dass Sie zusammen mit Ihren 

Kindern gut gestartet sind. So wie bei Ihnen zuhause, wo Sie die Stundenpläne 

Ihrer Kinder nun mit der Organisation der elterlichen Arbeitszeiten, dem Musik-

unterricht, den Sportaktivitäten abzugleichen hatten, so war es bei uns am CPG 

die Personalsituation, die uns bis zuletzt einige Überraschungen beschert hat 

und die wir gerade dabei sind im Stundenplan und in der Verteilung des Pflicht-

unterrichts gerade zu ziehen. Daher ist das Angebot des Wahlunterrichts mo-

mentan „work in progress“ - ab kommenden Dienstag (20. September) haben 

Sie die Möglichkeit, den Wahlunterricht über das Elternportal zu buchen. Hierzu 

wurden Sie im Portal bereits gesondert benachrichtigt. 

Zu den sehr schönen Aufgaben einer Schulleiterin gehört es, die Neuen am ers-

ten Schultag zu begrüßen. Und so durften wir zusammen mit dem Elternbeirat 

bei herrlichem Wetter in der Dreifachturnhalle unsere 10 fünften Klassen willkommen heißen. Durch die Überrei-

chung der weißen Rose sind 302 Schülerinnen und Schüler Teil der Schulfamilie geworden. Unsere Schülerzahl wuchs 

dadurch auf stattliche 1580 an – eine Zahl, die einerseits stolz macht, denn zusammen mit dem Zweckverband er-

möglichen wir an dieser Schule vielen jungen Menschen eine qualitätvolle Bildung und den Weg zum Abitur. Solche 

Zahlen sind aber auch mit Kraftanstrengungen verbunden, und ich bedanke mich bei allen - angefangen bei unseren 

Hausmeistern, dem Zweckverband und dem Landratsamt Starnberg - für die Sanierung des ersten Abschnitts der 

Containeranlage. Wer hätte geglaubt, dass dieser Container zum zweiten Mal zum Einsatz kommt – damals 2012 für 

den Erweiterungsbau (F-Trakt), jetzt, um vier unserer zehnten Klassen aufzunehmen, damit wir helfen, den Bau des 

neuen Herrschinger Gymnasiums vorzubereiten. Dank der unkomplizierten und selbstverständlichen Zusammenar-

beit vieler unserer Schule wohlgesonnener Menschen ist es gelungen, diese Zimmer völlig neu auszustatten und mit 

dem allerneuesten Stand der Technik zu versorgen: Interaktive digitale Boards mit Touchscreen, auf denen alle Mög-

lichkeiten digital-kommunikativen Unterrichts darstellbar sind. Entsprechend heißt es hier am CPG nun: „Darf ich in 

die Container?“ – von Lehrerseite und mit Sicherheit bald von Schülerseite. 
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Sind wir letztes Schuljahr noch unter der Last der Coronapandemie gestartet, so ist es in diesem Schuljahr der An-

griffskrieg Russlands auf die Ukraine gewesen, der auch das CPG vor Herausforderungen stellte und viel Hilfsbereit-

schaft erzeugt hat. Waren es im letzten Sommer noch die sogenannten Willkommensgruppen, die auf selbstver-

ständliche Art und Weise in den Unterricht am CPG integriert wurden, so ist es nun eine stattliche Gruppe von 35 

ukrainischen Schülern, die unsere beiden Brückenklassen besuchen. Frau Söldenwagner und ihr Team haben ein Sys-

tem ausgeklügelt, um den Gruppen sowohl Deutschunterricht durch Lehrkräfte des CPG bzw. Unterricht bei zwei 

ukrainischen Lehrkräften zu erteilen, Zeitfenster für digitalen Unterricht aus der Heimat einzubauen und zudem die 

Hospitation im regulären Unterricht in unseren CPG-Klassen zu ermöglichen. Vier Lehrkräfte des CPG helfen mit einer 

gewissen Stundenzahl an der Mittelschule in den dortigen Brückenklassen aus. Für dieses außerordentliche Engage-

ment, das Organisationstalent und die hohe Flexibilität aller Beteiligten möchte ich mich ausdrücklich bedanken.  

Im letzten Sommer durfte ich 131 Abiturienten feierlich entlassen, und mittlerweile ist die Statistik zum Abitur be-

kannt. Dass sich das Abiturergebnis des CPG mehr als sehen lassen kann, will ich Ihnen nicht verschweigen. Der Ge-

samtschnitt unseres Abiturjahrgangs war über mehr als ein Zehntel besser als der Bayernschnitt. Speziell die Fächer 

Mathematik und Deutsch, deren schriftliche Abiturpüfungen alle Schüler Bayerns schreiben müssen, untermauern 

dies: In beiden Fächern lagen unsere Abiturientinnen und Abiturienten zwei oder gar drei Zehntel über dem Bayern-

Schnitt. Gratulation an die Abiturienten und Dank an die Lehrkräfte für den qualitativ hochwertigen Unterricht und 

für den hohen Einsatz zum Wohl ihrer Schüler. 

Im Folgenden möchte ich Sie über Bewährtes sowie die wichtigsten Neuerungen am CPG im kommenden Schuljahr 

2022/23 informieren. 

1. Unterrichtsangebot 

Mit insgesamt 27 neuen Kolleg*innen ist das Kollegium des CPG mittlerweile 155 Personen stark. Dem gegenüber 

steht die stattliche Anzahl von 1580 Schülern, die wir in 46 Klassen (Jgst. 5-10) und den beiden Oberstufenzügen 

unterrichten. Insgesamt 2217 Unterrichtsstunden sind verplant, und hierbei waren die größten Herausforderungen, 

in den Fächern Mathematik und Physik den Lehrermangel auszugleichen sowie die Belegung der Sporthallen, die nun 

beinahe voll ausgelastet sind. 

Ab der kommenden Woche steht das Wahlunterrichtsangebot bereit. Bitte beachten Sie die gesonderte Portal-Nach-

richt. Zu einem späteren Zeitpunkt können dann auch noch Förderkurse gebucht werden, hierzu sind wir aber auf-

grund der angespannten Personalsituation noch in der Akquise. 

2. Digitalisierung – so ist der Stand 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Digitalen Lernens und Lehrens wird mit der BayernCloud Schule (ByCS) zentral 

im Auftrag des Staatsministeriums eine zeitgemäße Lern- und Arbeitsumgebung mit verschiedenen Softwareanwen-

dungen entwickelt. Die BayernCloud Schule stellt ein Software-Portfolio für den Einsatz im Schulalltag an allen bay-

erischen Schulen zur Verfügung und ersetzt damit an unserer Schule die nicht datenschutzkonforme Microsoft-

Teams-Lösung sowie auf längere Sicht gesehen unsere interne SchulChat-Lösung. Um Ihre Kinder im Umgang mit den 

in ByCS enthaltenen Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Kollaboration fit zu machen, finden ab kom-

mender Woche bis Anfang Oktober erste Schulungen (für die Klassen 5-7) bzw. Selbstlernkurse (ab Jgst. 8) statt, so 

dass bis Anfang Oktober alle Schülerinnen und Schüler in einem online-Selbstlernkurs die grundlegenden Kommuni-

kations- und Arbeitsmethoden mit dieser Lernplattform erprobt und angewandt haben. Bitte unterstützen Sie uns 
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auch von zuhause bei diesem Vorhaben – damit wir in der digitalen Kommunikation und Bereitstellung von Materi-

alien gut aufgestellt sind. 

Zusammen mit dem Zweckverband ist es uns im Sommer gelungen, die europaweite Ausschreibung für die Komplett-

ausstattung unserer Schule mit interaktiven digitalen Boards auf den Weg zu bringen. Wir haben hier die vom Bund 

bereit gestellten Mittel des DigitalPakts durch unsere Projektierung gesichert, um dann im kommenden Sommer alle 

Unterrichtsräume mit der neuesten Technik auszustatten. Vielen Dank an dieser Stelle an das immer hoch engagierte 

IT-Team des CPG und an den Zweckverband, insbesondere deren Geschäftsführer Herrn Amon, der von Beginn an 

das Projekt mit Tatkraft und Sachverstand begleitet hat. 

3. Tablets im Unterricht und Handynutzung 

Im vergangenen Schuljahr haben wir die Nutzungsbedingungen für Handys und Tablets ausführlich in den schulischen 

Gremien diskutiert – im Schulforum, mit der SMV, mit dem Elternbeirat und in den Lehrerkonferenzen. Das Ergebnis 

ist eine Nutzungsordnung, die Ihren Kindern in der ersten Schulwoche bekannt gemacht wurde. 

Wesentliche Eckpunkte dieser Regeln sind: 

 

Eigenes Tablet/Laptop: 

Nutzung im Unterricht anstelle von Heften:  

Jgst. 5-8: Nutzung als Heftersatz nicht erlaubt, punktuell für bestimmte Situationen unter konkreter Absprache mit 

der Lehrkraft möglich 

Jgst. 9-13: generelle Nutzung im Unterricht allgemein gestattet 

 

Nutzung außerhalb des Unterrichts:  

Jgst. 9-10 nur Mensa, Foyer, Aula und Pausenhof (zu Unterrichtszwecken) 

Jgst. 11-13 zusätzlich in Aula Glaskasten, Oberstufenraum und F202B 

 

Smartphone/Handy 

zwischen 7.55 und 13.05 Uhr Nutzung generell untersagt, außer Lehrkraft erlaubt dies explizit  

(„Wir wollen das Handy nicht sehen“) 

Mittagspause: Jgst. 5-10: Handynutzung in Mensa, Foyer, Aula und Pausenhof ausnahmsweise möglich (nicht im 

Übermaß), Jgst. 11-13 zusätzlich im Glaskasten der Aula, Oberstufenraum und F202B 

Nachmittagsunterricht: Handy ist unsichtbar 

Weitere wichtige Vereinbarungen: Im Unterricht liegt das Tablet im Regelfall flach auf dem Tisch. Das Gerät wird 

nur aufgestellt, wenn dies zwingend zum Arbeiten erforderlich ist. Fremdbeschäftigung (Surfen im Internet, Chat-

ten, Spielen etc.) ist ausdrücklich nicht erlaubt. Das Abfotografieren von Tafelbildern anstelle einer Mitschrift ist 
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untersagt. In den Pausen dürfen je nach Jahrgangsstufe Tablets/Laptops nur zur Vorbereitung auf den Unterricht 

verwendet werden. 

Zu den Konsequenzen bei Nichteinhalten dieser Regeln gehört: Abnahme des mobilen Endgeräts und persönliche 

Abholung im Sekretariat am Tag selbst zwischen 13.15 und 13.30 Uhr. Hier wollen wir Ihnen, liebe Eltern, und auch 

unseren externen Schülern entgegenkommen, damit Sie nicht die Abholung durch Unterschrift am späten Nachmit-

tag ermöglichen müssen. Bei „Wiederholungstätern“ behalten wir uns jedoch weitergehende Maßnahmen vor. Ich 

denke, dass diese gesamte Thematik ohnehin unserer gemeinsamen Anstrengung bedarf, und hoffe hier auf Ihre 

elterliche Unterstützung. 

4. Pädagogische Betreuung 

Wieder ist es uns am CPG ein besonderes Anliegen, für ein gutes Klima und ein gutes Miteinander zu sorgen und im 

Einzelfall ihrem Kind bei Problemen zur Seite zu stehen. Aus diesem Grund freut es mich ganz besonders, Herrn David 

Castan als Schulpsychologen begrüßen zu dürfen. Damit steht unserer großen Schule neben Frau Wiethe ein zweiter 

Schulpsychologe zur Verfügung, der unser pädagogisches Team aus Sozialpädagoginnen (Frau Ammel, Frau Blunck), 

Stufenbetreuerinnen (Frau Seegmüller, Frau Hoeschen), Oberstufenkoordinatoren (Herr Doeffinger, Herr Zimmer-

mann), Beratungslehrerin (Frau Zeitter), Lerncoaching-Team (Frau Dold, Herr Busch, Frau Knemeyer, Frau Zeitter), 

den Verbindungslehrern (Frau Neugebauer, Herr Prock) und Frau Eibl als Mitarbeiterin im Direktorat bereichern wird. 

Die Offene Ganztagsschule liegt auch in diesem Schuljahr wieder unter der engagierten Leitung von Frau Pieper und 

Herrn Marx.  

5. Leistungserhebungen und Tests im Schuljahr 2022/23 

Natürlich geht Schule nicht ganz ohne Prüfungen und Leistungserhebungen.  

Das Schuljahr beginnt mit schulinternen und den bayernweit durchgeführten Jahrgangsstufentests. Wir verfolgen 

damit das Ziel eines nachhaltigen Lernens, das die Schüler nur ernst nehmen, wenn wir es auch abprüfen. Aus den 

Testergebnissen erkennbare Lücken oder Teilschwächen werden sowohl in den Fachschaften als auch mit den Schü-

lerinnen und Schülern besprochen und dann in das Arbeitsprogramm des Schuljahres aufgenommen.  

Die diesjährigen bayernweit durchgeführten Jahrgangsstufentests finden wie unten aufgelistet statt und werden je-

weils in der 2. Stunde durchgeführt. Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Im Fall der 

Erkrankung einer Schülerin / eines Schülers muss ein Nachtermin anberaumt werden. 

6. Jahrgangsstufe: Deutsch 28.09.2022 

7. Jahrgangsstufe: Englisch 30.09.2022 

8. Jahrgangsstufe Mathematik 28.09.2022 

   Deutsch  30.09.2022 

10. Jahrgangsstufe: Englisch 28.09.2022 

   Mathematik 30.09.2022 
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Auf der Homepage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung finden Sie unter folgendem Link die 

Englisch- und Mathematik-Tests der vorhergehenden Schuljahre: 

www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/ 

Die Ergebnisse dieser bayernweiten Tests gehen jeweils als kleiner Leistungsnachweis in einfacher Wertung in die 

Jahresfortgangsnote ein. 

In den modernen Fremdsprachen hat sich die mündliche Prüfung an Stelle einer Schulaufgabe zur Förderung der 

mündlichen Kommunikation bewährt, weshalb auch in diesem Schuljahr in Englisch in den Jahrgangsstufen 7 und 9, 

in Französisch in der Jahrgangstufe 8 und in Spanisch in der Jahrgangsstufe 10 jeweils eine schriftliche Schulaufgabe 

durch eine mündliche Prüfung ersetzt wird. Genauere Informationen zu den mündlichen Prüfungen erhalten Sie und 

Ihre Kinder rechtzeitig von der unterrichtenden Lehrkraft.  

In Deutsch wird in den Jahrgangsstufen 5 und 7 eine der Schulaufgaben durch zwei Kurzarbeiten ersetzt. In Jahr-

gangsstufe 9 wird eine schriftliche Schulaufgabe durch die mündliche Schulaufgabenform der „Debatte“ ersetzt. 

Termine für angekündigte große Leistungsnachweise wie Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder angekündigte Tests kön-

nen Sie mindestens eine Woche vorab im Elternportal einsehen.  

Neben den großen Leistungsnachweisen gibt es am Gymnasium auch die sogenannten kleinen Leistungsnachweise. 

Das sind: mündliche Leistungsnachweise (Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge, Referate) oder schriftlich er-

brachte kleine Leistungsnachweise (Stegreifaufgaben, kurze Vokabel-Tests).  

Die Lehrerkonferenz hat sich nach vorangegangener Beratung in den Fachgremien, in der Oberstufenkoordination 

und in der Schulleitung entschieden, zur bewährten Praxis des „Nicht-Sichtbarmachens“ dieser kleinen Leistungs-

nachweise im von Eltern/Schülern einsehbaren Schulaufgabenkalender zurückzukehren. Die Gründe hierfür beruhen 

auf den Erfahrungen des vergangenen Schuljahres und gründen ausschließlich auf pädagogischen Überlegungen. Die 

Erfahrung zeigte, dass durch die von außen sichtbare Ansammlung von Schulaufgaben, Stegreifaufgaben, Vokabel-

tests oder Tests anderer Art gerade bei Schülern der Unterstufe ein Terminstress entstand, Stegreifaufgaben wurde 

das Gewicht einer „Probe“ oder – am Gymnasium – einer Schulaufgabe beigemessen. Die Intention dieser kleinen 

Leistungsnachweise ist es jedoch, das regelmäßige Arbeiten und die nachhaltige Vorbereitung auf den Unterricht zu 

sichern – mit dem pädagogischen Ziel die Schüler bei der Stange zu halten, so dass der Schüler/die Schülerin einen 

Unterrichtsinhalt „beherrscht“ und den individuellen Lernstand rückgemeldet bekommt. Mit dieser Haltung können 

auch kleine „Ausrutscher“ wieder ausgebügelt werden, einem „teaching/learning for the test“ und entsprechenden 

Lernpausen, weil man sich erst wieder vor dem nächsten Test auf das Fach fokussiert, wird Einhalt geboten. Zwei 

weitere Fehlentwicklungen dieser Ankündigungspraxis waren, dass kleine Leistungserhebungen (weil angesagt) stets 

nachgeholt werden mussten, was bei manchen Schülern vor allem der Oberstufe zu nicht mehr händelbaren Test-

Staus führte, aber auch Schüler der Unterstufe zusätzlich unnötig belastete. Wenn wir die kleinen Leistungsnach-

weise nicht in einem offiziellen Terminplan eintragen, können nun versäumte kleine schriftliche Leistungsnachweise 

auch wieder durch mündliche Noten ausgeglichen werden – sie müssen nicht nachgeschrieben werden. Die Lehrer-

konferenz sprach sich mit überdeutlicher Mehrheit dafür aus, die kleinen schriftlichen Stegreifaufgaben wieder auf 

das ursprüngliche Format nach GSO §23 zu bringen, der vorgibt: Stegreifaufgaben beziehen sich höchstens auf zwei 

unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden, Bearbeitungszeit höchstens 20 Minuten. Um Ballungen so gut es 

geht zu vermeiden, nutzen alle Lehrkräfte einen internen digitalen Kalender, von außen sichtbar sind jedoch nur die 

http://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/
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Schulaufgaben oder Kurzarbeiten. Wir wollen Ihnen dennoch die Sorge nehmen, wir am CPG würden unsere Schüler 

„hinterrücks“ mit Exen überfallen: Jede Lehrkraft hat selbstverständlich die Freiheit, auf nahende schriftliche Über-

prüfungen des Gelernten hinzuweisen. Wir wollen die Stegreifaufgaben in der Unterstufe nicht zu der großen Sache 

aufbauschen, die sie im letzten Jahr geworden sind, und in der Oberstufe nachhaltiges Lernen unterstützen, ohne 

uns und unsere Schüler in einen Nachholstress zu begeben, der entsteht, wenn wir kleine Leistungsnachweise in 

einem Terminplan ankündigen. 

6. Fahrtenprogramm 

In der Lehrerkonferenz wurde das Fahrtenprogramm für das Schuljahr 2022/23 wie folgt abgestimmt: 

Jgst. Fahrt 

6 Schullandheim (3 Tage) 

7 Skilager (5 Tage) 

8 Skilager (5 Tage) – Nachholfahrt, Elterninitiative 

10 Orientierungstage (3 Tage) 

Exkursion nach Bremerhaven: Klimaschutz und Klimawandel (5 Tage) 

12 Wienfahrt (5 Tage) 

Zusätzliche Veranstaltungen (bis zu 3 Tage) sind wieder möglich, auch Orchester- und Chorprobentage finden statt. 

 

7. Wichtige Termine in der kommenden Zeit und im Schuljahr 

Im Elternportal finden Sie bereits wesentliche Termine für das Schuljahr 2022/23. Diese werden im Laufe der Zeit 

aber immer weiter ergänzt, so dass sich ein regelmäßiger Blick in den Terminplan im Elternportal lohnt.  

Auf einige ausgewählte Termine in der nächsten Zeit möchte ich Sie hier bereits hinweisen: 

Do 22.09.  Elternabend Offene Ganztagsschule 

Mo 26.09. 18.30 Uhr 
Elternabend für die 5. Klassen (allgemeiner Informationsteil in der 

Aula, danach Klassenelternabend im Klassenzimmer) 

Mi 28.09.  Jahrgangsstufentests 6, 8, 10 

Do 29.09.  

Traditioneller Staffellauf für die 6. Klassen um den Weßlinger See, 

Wandertag der Klassen 5 sowie 7-10, eigenes Programm für die 

Q11/12 

Fr 30.09.  Jahrgangsstufentests 7, 8, 10 

Do 6.10. 18.30 – 19.00 Uhr Informationen für die 7. Klassen zum Skilager (Aula) 

 19.00 Uhr Klassenelternabende für die Jahrgangsstufen 6 und 7 

Mi 12.10. 18.30 – 19.00 Uhr 

Informationen für die 8. Klassen zum Skilager (Aula) 

Informationen für die 9. Klassen zum Berufspraktikum 

Informationen für die 10. Klassen zur Klassenfahrt nach Bre-

merhaven 

 19.00 Uhr Klassenelternabende für die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 
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Ausgabe der Notenstandsberichte (anstelle eines Zwischenzeugnisses): 

Freitag, 13. Januar 2023 und Freitag, 21. April 2023 

Der erste Elternsprechtag des Schuljahres 2022/23 findet nach dem ersten Notenstandsbericht am 19. Januar 2023 

statt. 

 

8. Wichtige Regelungen zum Schulalltag 

Falls Ihr Kind krankheitsbedingt die Schule nicht besuchen kann, melden Sie es bis spätestens 7.45 Uhr über das 

Elternportal krank. Die Meldung über das Elternportal gilt als schriftliche Entschuldigung, wodurch wir Ihnen, liebe 

Eltern, das Nachreichen schriftlicher Entschuldigungen abnehmen können. 

Sollten Sie keinen Zugriff auf das Elternportal haben, können Sie Ihr Kind auch telefonisch krankmelden (bitte unbe-

dingt auch vor 8.00 Uhr). Der Anrufbeantworter ist außerhalb der Dienstzeiten stets eingeschaltet. Bei telefonischer 

Meldung muss der Schule spätestens am 3. Tag nach Eintreten der Erkrankung eine schriftliche Entschuldigung vor-

liegen. Verwenden Sie hierfür bitte die Vordrucke, die Sie im Elternportal finden.  

Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 11 müssen an Tagen mit Schulaufgaben oder anderen angekündigten Leis-

tungserhebungen (auch Referaten) die Krankmeldung durch ein ärztliches Attest bestätigen lassen. 

Auch für verspätetes Erscheinen zum Unterricht ist eine entsprechende schriftliche Erklärung eines Erziehungsbe-

rechtigten bzw. durch den/die volljährige/n Schüler/in selbst unverzüglich vorzulegen.  

Wer den Unterricht wegen Erkrankung vorzeitig verlassen will, muss sich nach Bestätigung durch die jeweilige Fach-

lehrkraft im Sekretariat befreien lassen. Außerdem wird ein Erziehungsberechtigter benachrichtigt, der bestätigen 

muss, dass das Kind nach Hause gehen kann oder abgeholt wird. 

Beurlaubungen für außergewöhnliche familiäre Ereignisse, offizielle Termine (z.B. bei Gerichten und Ämtern) oder 

Arztbesuche, für die sich keine Termine außerhalb der Unterrichtszeit vereinbaren lassen, müssen bitte fristgerecht, 

also mindestens drei Werktage vorher über das Elternportal beantragt werden. Die Bearbeitung des Antrags kann 

erst erfolgen, wenn er in ausgedruckter und unterschriebener Form im Sekretariat vorliegt. Deshalb ist es so wichtig, 

dass dieser so schnell wie möglich gestellt und im Sekretariat eingereicht wird. 

Eine Beurlaubung vor Ferienbeginn oder direkt nach den Ferien ist grundsätzlich nicht möglich. Bitte beachten Sie 

dies unbedingt bei Ihren Reiseplänen. 

Noch ein Wort zum Fotografieren bei Schulveranstaltungen: Selbstverständlich dürfen auch in Zukunft private Fotos 

für den eigenen Gebrauch bei Schulveranstaltungen gemacht werden. Nur im Internet und in den Sozialen Medien 

dürfen sie nicht erscheinen, sofern andere, identifizierbare Personen darauf zu sehen sind. 

Versäumt ein Kind einen angekündigten großen Leistungsnachweis, so holt es diesen nach. Die Nachholtermine wer-

den zentral organisiert und finden in aller Regel am Freitagnachmittag statt. 
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10. Lehrerausbildung am CPG 

Als Seminarschule bilden wir auch in diesem Schuljahr wieder junge Lehrkräfte in den Fächern Deutsch, Englisch, 

Französisch, Spanisch und Geschichte aus. Wie wichtig diese Aufgabe ist, lesen Sie derzeit in den Medien. Das be-

währte Seminarlehrerteam (Herr Grüner, Frau Hahn, Frau Jakob-Fuchshuber, Herr Kaube, Frau Mauerer und Frau 

Wiethe), ergänzt durch Herrn Volk, den ich als Seminarlehrer für das Fach Englisch in Nachfolge von Herrn Schlegel 

herzlich am CPG Willkommen heiße, sorgen zusammen mit mir als Seminarvorstand dafür, dass junge Menschen für 

diesen wichtigen Beruf zur Verfügung stehen. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Schulleitungsteams ein gesundes und erfolgrei-

ches Schuljahr 2022/23 und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der uns anvertrauten Kinder. 

Ihre 

Elisabeth Mayr, OStDin 

Schulleiterin 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

Informationen zum zentralen Nachschreibtermin für Leistungsnachweise im Schuljahr 

2022/23  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zur Bündelung von Nachschriften bei versäumten schriftlichen Leistungsnachweisen wird auch in diesem Schuljahr 

folgendes Verfahren angewendet: 

Es wird an verschiedenen Freitagnachmittagen zu festgelegten Terminen jeweils ein zentraler Nachschreibtermin 

eingerichtet, der nach folgendem Zeitplan durchgeführt wird: 

13.30 – 13.55 Uhr: Hörverstehen durch die Fachlehrkraft (bei Bedarf) – Raum F 117 

14.00 – 15.30 Uhr: schriftliche Prüfungsteile - Raum F 118 

Die Schüler/innen haben sich 10 Minuten vor Beginn im jeweiligen Raum einzufinden. 

Die Organisation dieser Nachschreibtermine erfolgt in direkter Absprache zwischen Fachlehrkraft und Schüler/in – 

auch im Hinblick darauf, welches Arbeitsmaterial oder welche Hilfsmittel die/der Schüler/in selbst mitzubringen 

hat. 

Die Schüler/innen sind verpflichtet, den von der Lehrkraft festgesetzten Termin wahrzunehmen. Es wird grund-

sätzlich davon ausgegangen, dass schulische Termine immer Vorrang vor anderen (ggf. privaten) Terminen haben. 

Versäumt ein/e Schüler/in den vereinbarten Nachschreibtermin, so gelten dieselben Regeln wie bei regulären 

Schulaufgaben. 

Folgende Termine sind für die Nachschriften im Schuljahr 2022/23 (1. Halbjahr) festgelegt: 

11.11.2022 13.01.2023 

18.11.2022 20.01.2023 

25.11.2022 27.01.2023 

02.12.2022 03.02.2023 

09.12.2022 10.02.2023 

16.12.2022 

gez. M. Holzer 

für die Schulleitung 
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Schüler helfen Schülern 2022/2023 

Das erfolgreiche Programm „Schüler helfen Schülern“ 1  startet am CPG nun bereits ins fünfte Jahr.  

Bei diesem Projekt unterstützen Schüler höherer Jahrgangsstufen, die sogenannten Coaches, bei Bedarf jüngere Mit-

schüler - in Form von Nachhilfeunterricht - Lücken zu schließen und sich neues Wissen nachhaltig anzueignen. 

In den letzten Jahren stand ein beachtlicher Pool von etwa 50 Coaches bereit. Da jedoch mittlerweile zahlreiche, 

bisher zur Verfügung stehende Schüler unsere Schule nach bestandenem Abitur verlassenen haben, brauchen wir 

dringend neue Mitglieder im Coaching-Team.  

Mitmachen kann jeder, der Spaß am Helfen und Erklären hat, zuverlässig ist und im angebotenen Fach im Vorjahr 

mindestens die Note 2 erzielt hat. Schüler, die bereits im vergangenen Schuljahr als Coaches tätig waren und diese 

Tätigkeit auch weiterhin fortführen wollen, werden ebenfalls gebeten ein neues Anmeldeformular abzugeben. Nach 

Eingang aller Anmeldungen wird die Kontaktliste neu erstellt und unter Dokumente → allgemeine Doku-

mente → Schüler helfen Schülern im Elternportal einsehbar sein. Ein 

entsprechendes Anmeldeformular steht an gleicher Stelle bereits jetzt zur Verfü-

gung.  

Ausgefüllte Formulare können bis spätestens 30.09.2022 an Frau Mauser zurück-

gegeben werden.  

Bei Bedarf nehmen die Erziehungsberechtigten ohne Mitwirkung der Schule Kon-

takt zu einem der Nachhilfecoaches auf und verhandeln die weitern Modalitäten 

wie Ort, Zeit und Bezahlung. Der Stundensatz beträgt 10 – 12 €. Bereits beste-

hende Partnerschaften können natürlich gerne weitergeführt werden.  

Wir freuen uns, damit einen weiteren Beitrag zur individuellen Förderung am Christoph-Probst-Gymnasium leisten 

zu können.  

Nicole Mauser, Koordinatorin des Projekts „Schüler helfen Schülern“ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nachfolgend wird zur Wahrung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit ausschließlich die männliche Schreibweise verwendet, die die weibli-

che Schreibweise immer miteinschließt. 
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Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2022/23 

 
Hello everybody! Bonjour tout le monde! Hola a todos! 

Du hast Spaß im Umgang mit Fremdsprachen? Du begeisterst Dich für fremde Länder und Kulturen? Du sprichst 

passioniert Französisch und liest mit Freude englische Bücher? Du magst Spanisch, Italienisch oder gar Latein? Du 

spielst gerne mit der Sprache und bringst Deine Gedanken in kreativer Weise aufs Papier?  

Hast Du Dir denn schon einmal überlegt, Deine Sprachbegabung in einem Wettbewerb unter Beweis zu stellen? Im 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen warten spannende Text- und Interpretationsaufgaben darauf, von Dir gelöst zu 

werden. Bei erfolgreicher Teilnahme gibt es Sach- und Geldpreise. Außerdem werden alle bayerischen Landessieger 

auf der Landespreisverleihung im Juli ausgezeichnet.  

Habe Vertrauen in Dein Sprachtalent und versuche ebenfalls Dein Glück! Mach mit beim Bundeswettbewerb 

Fremdsprachen und lade dein Video hoch.  

Jetzt anmelden! Im Team oder Solo bis zum 6. Oktober 2022 unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de. 

Bei Fragen rund um den Bundeswettbewerb Fremdsprachen stehe ich Dir gerne zur Verfügung. 

 

Inka Schenk 

Koordinatorin Bundeswettbewerb Fremdsprachen 

 

 

 

Certificate in Advanced English (CAE) 

Seit Jahren gehört die Teilnahme an der CAE-Prüfung für SchülerInnen der Q11 und Q12 zum festen Angebot am 

CPG. Die Ergebnisse sind immer sehr erfreulich.  

Das CAE entspricht dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und bescheinigt eine kompe-

tente Sprachverwendung. Diese Prüfung dient an vielen Hochschulen Großbritanniens und im englischsprachigen 

Raum als sprachliche Eingangsvoraussetzung für ein Studium in englischer Sprache. 

Die nächste Prüfung findet am 11. bzw. 18. März 2023 statt und gliedert sich in einen schriftlichen und einen münd-

lichen Teil. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte einem Elternschreiben, das über die Englischlehr-

kräfte in Q11 und 12 verteilt werden wird. 

Cornelia Volles 
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Elterninformation über das Lernportal Mathegym 

 
Sehr geehrte Eltern, wir möchten Sie auf die Lernplattform www.mathegym.de aufmerksam machen, für die unsere 

Schule eine Lizenz erworben hat - was allen Schülern unseres Gymnasiums einen kostenlosen Zugang ermöglicht. Da 

die Lernplattform sehr ansprechend gestaltet ist, setzen sich die Schüler in der Regel gerne an diese extra Portion 

Übungsaufgaben. Man benötigt lediglich einen internetfähigen Computerzugang. 

 

 An welche Schüler richtet sich Mathegym? 

An Schüler aller Klassenstufen und jeglichen Leistungsniveaus, da die Aufgaben von „leicht“ bis 

„sehr anspruchsvoll“ variieren, gute Schüler aber auch direkt bei einem höheren „Level“ einsteigen können. Da haben 

selbst echte Profis was zu knacken – und beim „Rechnen gegen die Uhr“ muss man richtig fit sein. 

 

 Was bietet Mathegym? 

Zu alphabetisch geordneten Themenbereichen aus dem Mathematikstoff werden neben einer Stoffzusammenfas-

sung mit Beispielaufgaben zahlreiche interaktive Übungsaufgaben mit pädagogischem Feedback bereitgestellt. Je 

nachdem, wie gut diese bearbeitet werden, ob mit Hilfestellung durch das Programm oder eigenständig, entscheidet 

das Programm, wie fit der Schüler für das nächste Level ist oder ob noch Übungsbedarf auf derselben Lernstufe 

besteht. So kann man sich gezielt auf Schulaufgaben vorbereiten, aber auch die Grundlagen aus niedrigeren Klassen-

stufen auffrischen. Neben der Möglichkeit, komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen, werden zu vielen The-

menbereichen Lernvideos angeboten, in denen der Stoff nochmals verständlich erklärt wird – gut, wenn jemand z.B. 

durch Krankheit den Unterrichtsstoff verpasst hat. 

 

 Wie melde ich mein Kind bei Mathegym an? 

Gehen Sie einfach auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den Menüpunkt „Registrieren“. Anhand von E-Mail-

Adresse, Benutzername und Passwort wird ein persönliches Nutzerkonto angelegt. Nachdem Sie die E-Mail-Adresse 

bestätigt haben, können Sie das Nutzerkonto unserer Schule zuordnen. Am Ende des Registrierungsvorgangs werden 

Sie aufgefordert, eine datenschutzrechtliche Einwilligung auszufüllen und bei uns an der Schule abzugeben. Geben 

Sie diese Einwilligung möglichst zeitnah in der Schule ab, sofern Sie dies nicht schon zu Beginn des Schuljahres in der 

Datenschutzabfrage erledigt haben. In der Regel wird dann der Zugang Ihres Kindes innerhalb einer Woche freige-

schaltet. Bis dahin ist die Plattform nur eingeschränkt nutzbar. 

 

Wir wünschen jetzt schon viel Spaß beim Üben und viel Erfolg bei den Prüfungen! 

 

Administratorin Fr. Kram 

 

http://www.mathegym.de/
http://www.mathegym.de/
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Wettbewerb: GeoFoto 2022  

Wir gehen in die nächste Runde unseres „GeoFoto-Wettbewerbs“ und suchen wieder Fotos von „geographischen 

Augenblicken aus aller Welt“ - gerne auch aus eurem Heimatraum. Alle Einsendungen werden in unserem digitalen 

Bilderrahmen ausgestellt und die besten Ergebnisse mit Sachpreisen prämiert.  

Euer Foto sollte mit einem kurzen selbst verfassten Text versehen sein, der die geographische Besonderheit des 

Bildes erläutert. Nennt dazu bitte kurz Ort, Zeit und den geographischen Bezug der Aufnahme. Bitte achtet darauf, 

dass auf eurem Bild keine Personen individuell erkennbar sein dürfen. Bild und Text schickt ihr bitte an folgende 

Adresse:  

E-Mail: cpgeo@mail.de 

Der Einsendeschluss ist der Tag der Deutschen Einheit, also der 3. Oktober 2022. 

Wir freuen auf eure Einsendungen! 

Eure Fachschaft Geographie 
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Lust auf einen Turn-Wettkampf im Team mit deinen Mitschüler/innen? 

Dann mach´ mit bei < Jugend trainiert für Olympia>! 
Seit einigen Jahren startet das CPG mit jeweils mehreren Mannschaf-
ten (Jungs und Mädels) in diesem Schulsportwettbewerb und wir sind 
immer sehr erfolgreich. Zuletzt waren die Kürmädels sogar beim Lan-
desfinale dabei. 
Deshalb möchte ich auch heuer wieder Mannschaften melden und 
hoffe auf zahlreiche Teilnehmer/innen. Hier das Programm: 
 
WK II: Jungs und Mädels, Jahrgang 2006 und jünger, P 7 – P 4 (die 
Jungs turnen keine Ringe und kein Seitpferd) 
 
WK III/1:  Jungs, Jahrgang 2009 und jünger, P 6 – P 4 (nur 4 Geräte, 
s.o.) 
 
WK III/1:  Mädels, Jahrgang 2008-20011, Kür modifiziert LK 4 in Anleh-
nung an P5-P7 
 
Wenn ihr in einem Verein trainiert und mit dabei sein wollt, meldet 
euch bitte bei mir mit einem Zettel in mein Fach oder über das Eltern-
portal. Wichtige Daten sind: Name, Jahrgang, Klasse, Übungsstufen, 
die ihr turnt, bzw. bei den Mädels, ob ihr Kür turnt. 
 
Da der Meldetermin bereits am 15.10.22 ist, entscheidet euch bitte 
schnell und sprecht auch andere Interessierte an, die ihr kennt. Die Wettkämpfe finden alle im Leistungszentrum 
Unterhaching statt und es ist jedes Mal ein tolles Erlebnis! 
 

Ich freue mich auf eure Meldungen!  
 
Karin Ganslmeier 
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UNTERRICHTSPROJEKTE UND PÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 

 

Hochmotivierte Läufer*innen sammeln Spenden 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Schulfamilie, liebe Sponsorinnen und Sponsoren, 

am Montag, den 25. Juli 2022 fiel der Startschuss für unseren ersten Spendenlauf „Das CPG läuft für Kinder“. Trotz 

sommerlicher Temperaturen waren unsere Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen hochmotiviert, sodass wir 

auf beachtliche 4394 Runden gekommen sind. 

  

 

Zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren überwiesen fleißig die versprochenen Beträge, wodurch wir mittlerweile 

eine grandiose Summe von über (!) 10.000 € (Stand 15.09.2022) haben. Zudem hat uns die Barbara Brommer Stif-

tung zugesagt, unseren Spendenlauf großzügig zu unterstützen.  
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Dieses phänomenale Ergebnis zeigt einmal mehr, dass die CPGler ihr Herz am rechten Fleck haben und die Grund-

pfeiler unserer Schule, „Zusammenhalt“ und „Unterstützung“, leben. 

Ich bedanke mich im Namen der gesamten Schulfamilie bei jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin sowie allen 

Sponsorinnen und Sponsoren, die dieses Ergebnis ermöglicht haben. 

  
 
Schülerinnen und Schüler haben mich in der ersten Schulwoche mehrfach gefragt, ob ihre Sponsorinnen und 

Sponsoren ihre Spende noch überweisen können, weil sie es in den Sommerferien vergessen haben.  

Dies ist bis zum 02. Oktober 2022 möglich. 

Hier nochmals die Bankverbindung:  

Christoph-Probst-Gymnasium 

Bank: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 

IBAN: DE23 7025 0150 0430 2857 18 

Verwendungszweck: Spendenlauf CPG 

Ich freue mich, am 10. Oktober 2022 Frau Linda Röß von kinderherzen an unserer Schule begrüßen zu dürfen, um 

ihr unsere Spende zu überreichen. 

In den Oktoberschulnachrichten werde ich Ihnen die endgültige Summe nennen können und bedanke mich an die-

ser Stelle nochmals für das Engagement und die Unterstützung. 

Herzliche Grüße 

Silvija Marincic für die Schulfamilie 

 



 SCHULNACHRICHTEN  
Informationen aus dem Christoph-Probst-Gymnasium 

 

Nr. 01 / 2022-23 / 

23.09.2022 

 

18 

Schulpreis fürs Mentoring-Projekt am CPG 

-Lernen braucht Beziehung- 

 

Das bayerische Kultusministerium hat im Schuljahr 2021/22 fünf Schulen im Landkreis 

Starnberg für innovative und kreative Projekte in der Corona-Krise ausgezeichnet, da-

runter das Gilchinger Christoph-Probst-Gymnasium für sein Mentoring-Programm 

„Lernen braucht Beziehung" in der 9e. „Ich bin beeindruckt, wie die Schulen mit den Herausforderungen der Corona-

Pandemie umgehen", sagt Kultusminister Michael Piazolo (FW). Sie haben eigenverantwortlich Lösungen entwickelt, 

um den Zusammenhalt zu stärken und die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen zu sichern."  

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und erhalten für unser Projekt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro, 

welches wir in diesem Jahr wieder in Coaching-Arbeit am CPG investieren werden. 

 Was haben wir im Mentoring-Projekt alles gemacht? 

 Im Rahmen des Lerncoachings am CPG und als Ant-

wort auf die Corona-Krise starteten wir mit der Klasse 

9e das Pilotprojekt Mentoring mit den Mentorinnen 

Frau Dold, Frau Knemeyer und Frau Zeitter. Einmal pro 

Woche fand die sogenannte Mentorstunde im Stun-

denplan integriert statt. Es gab Projekte in Kleingrup-

pen, Lernbegleitungs-gespräche und teambildende 

Klassenprojekte. 

Das Mentoring unterstützte die Schüler:innen, ihr eigenes Potential zu entdecken und zu entfalten. Sie hatten Zeit, 

ihre persönliche Lernsituation, ihr Lernumfeld und ihren Lernweg individuell zu reflektieren, anzupassen oder neu zu 

denken. 

Einblick in unsere Projekte: 

Von September bis zu den Herbstferien: Kennenlernen und Visionsarbeit  

Herbstferien – Weihnachten: Achtsamkeit und Prüfungsstress 

Januar bis Faschingsferien: Lebensrad und Reflexion sowie Ressourcenrad 

Februar bis Osterferien: Konflikte friedlich lösen und Kommunikation-Gesprächstechniken,            

                                            aktives Zuhören 
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Ostern bis Schuljahresende: Werte und wie wir sie im Alltag leben -        

                                                     Werteblume: Toleranz und Respekt,     

                                                     Gerechtigkeit und Vertrauen, Hilfsbereitschaft  

                                                     und Rücksicht, Höflichkeit und Ehrlichkeit,  

                                                     Gewaltlosigkeit und Liebe 

 

 

Danke, liebe ehemalige 9e, dass ihr mit Offenheit und Neugier in dieses Pilotprojekt mitgegangen seid. Danke, dass 

ihr euch auf diese etwas andere Stunde im Stundenplan eingelassen habt. Eine Stunde ohne Lehrplan – eine echte 

Herausforderung!  

Wir hoffen, dass ihr für euch selbst etwas mitnehmen konntet und gestärkt in dieses Schuljahr blicken könnt.  

 

Julia Dold, Kristin Knemeyer Ursula Zeitter 
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BWK-Piraten entern die Wilde Gretel 

Nach unseren beiden kräfte- und nervenzehrenden Shows „Favola“ und 

„Memoria“ (mit insgesamt acht Aufführungen) im Juli und v.a. nach den 

unendlich scheinenden Aufräumarbeiten - danach hatten wir uns in den 

Ferien soweit erholt, dass wir der Einladung von Ulli Ernst nach Utting mit 

frischen Kräften folgen konnten. 

Er lud uns zum „Wein & Varieté“ Fest, das alle zwei Jahre stattfindet, in den 

Hochseilgarten auf dem Piratenschiff „Wilde Gretel“ ein. 

Da wir dort schon öfter dabei waren, wussten wir, dass es immer ein Erleb-

nis ist, auf Deck des Schiffes nach Sonnenuntergang zusammen mit ande-

ren Varietégruppen aufzutreten. 

Also rückten zehn „BWK-Piraten“ in der lauen Sommernacht des 27.8. mit 

einer wilden Nummer aus Parcour, Jonglage mit verschiedensten Geräten, 

Akrobatik und – als Höhepunkt – LED Keulen an und enterten das Schiff un-

ter dem Beifall des begeisterten Publikums. Das Timing war perfekt, der 

angekündigte Regen setzte erst auf der Heimfahrt gegen Mitternacht ein. 

Um wieder 

einmal ein 

inzwischen geflügeltes Wort eines „alten Hasen“ zu 

zitieren: „Es war sehr schön!“ 

Jetzt bleibt noch etwas Zeit zum Durchschnaufen, 

bevor im neuen Schuljahr „die Neuen“ am Freitag-

nachmittag die Grundschulhalle „entern“! 

Karin Ganslmeier  
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Digitaltage am CPG 

Montag, 17. Oktober und Dienstag, 18. Oktober 2022 

Smartphone, Spielekonsole, Computer rund um die Uhr: Viele Kinder 
und Jugendliche verbringen heute mehr Zeit vor den Bildschirmen digi-
taler Medien als in der Schule.  

Durch die Corona-Pandemie verstärkte sich dieser Effekt. Die Zeit, die 
Kinder und Jugendliche täglich mit Fernsehen, Computerspielen und 
dem Smartphone verbrachten, ist während der Corona-Zeit von täglich 
durchschnittlich 4 Stunden auf 5,2 Stunden täglich gestiegen. Die teils 
übermäßige Nutzung digitaler Medien und der Konsum altersunange-
messener Inhalte führt viel zu häufig zu schlechten Schulnoten, eklatan-
tem Bewegungsmangel, gesundheitlichen Folgen, Konzentrationsman-
gel, Cybermobbing – Themen, die für viele Eltern (und Lehrer) eine neue 
Herausforderung darstellen. 

Wir am CPG möchten die schulische Medienbildung vertiefen! Daher freuen wir uns, dass wir – im Rahmen unseres 

medienpädagogischen Konzepts und nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren - den Digitaltrainer Da-

niel Wolff (www.digitaltraining.de) wieder für zwei Digitaltage am CPG gewinnen konnten!  

In Workshops und Vorträgen erfahren Schüler, Lehrer und Eltern mehr über den vernünftigen Umgang mit digitalen 

Medien – mit Herz und Verstand und vielen praktischen Tipps. Sie lernen Risiken und Gefahren der digitalen Medi-

ennutzung wie z.B. Handy-Sucht oder Cybermobbing kennen, aber auch die vielen positiven Aspekte und Chancen 

der Digitalisierung, die größer sind als viele heute erahnen: VR-/AR-Technologien, e-Learning, 3D-Druck, Roboter und 

Künstliche Intelligenz (AI)/Maschinenlernen – all dies wird unser Leben auch zum Positiven verändern!  

„Digitaltage: Mehr Medienkompetenz!“ 

Montag, 17. Oktober und Dienstag, 18. Oktober 2022  

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

Schüler-Workshops für die 7. Klassen: „Smartphone-Training: So macht Dein Handy Dich schlau und glücklich (statt 

dumm, dick, krank, faul und traurig)!“ 

Dienstag, 18. Oktober 2022  

Digitaler Elternabend 19:00 Uhr: „Digitaler Durchblick: Smartphone-Überlebenstipps für Eltern“  

Die Einladung zum Elternabend für die Jahrgangsstufen 5 und 7 erfolgt via Elternbrief im Elternportal.  

Wir freuen uns auf informative Workshops und spannende Diskussionen! 

AK Digitalisierung 

 

 

  

https://www.digitaltraining.de/2017/03/01/im-video-wir-gehen-alle-digital-zugrunde/
http://www.digitaltraining.de/
https://www.digitaltraining.de/vortraege-workshops/fuer-schueler/
https://www.digitaltraining.de/vortraege-workshops/fuer-lehrer/
https://www.digitaltraining.de/vortraege-workshops/fuer-eltern/
https://www.digitaltraining.de/2017/03/15/handy-sucht-bei-teenagern-fuenf-massnahmen-die-helfen/
https://www.digitaltraining.de/2017/01/15/augmented-reality-die-zukunft-des-schulbuchs/
https://www.digitaltraining.de/2017/01/15/augmented-reality-die-zukunft-des-schulbuchs/
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Das CPG ist MINT-Schule! Monatlich stellen euch deshalb die  

naturwissenschaftlichen Fachschaften hier Interessantes aus der Forschung vor:    

 

Aktuelles aus den Naturwissenschaften  

Moosfassaden als städtischer Wasserspeicher?! 
Durch die Klimaerwärmung werden in Städten die Themen Abkühlung, Wasserspeicher wie  auch 

Grünfläche immer wichtiger: Wasserflächen kühlen, Grünflächen speichern Regenwasser und erhöhen 

gleichzeitig die Lebensqualiät der Einwohner.  

 

Doch Platz ist in Städten knapp bemessen. Die Lösung: Die Begrünung von Fassaden. So arbeitet ein 

Forscherteam aus Bielefeld an Möglichkeiten zur Befestigung von Moosen und Mikroalgen an passenden 

Untergründen.  

Sie entwickelten ein Geflecht, in welches eine aus Holz gewonnene synthetische Faser eingestrickt wurde. 

Das resultierende Material ist alterungsbeständig, schimmelt nicht, weist gute Tragkräfte auf und bieten den 

Pflanzen Halt zum Wachsen. Erste Versuchsprojekte sind schon am Laufen und vielleicht werden unsere 

Städte in ein paar Jahren ja etwas grüner.  

 

 

A. Wallner und die MINT-Koordinatoren 

 

  

© P. Pollmeier/FH Bielefeld, 16.08.2022 

Auf einem Testexemplar konnten die Forschenden auch Buchstaben aus Moose 
wachsen lassen   
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DER MONATLICHE BUCHTIPP DER FACHSCHAFT DEUTSCH 

Geeignet für: Unterstufe (5./6. Klasse) 

Titel: Ein Mädchen namens Owl 

Autorin: Amy Wilson 

Kurz-Info: 

Als sich auf Owls Haut plötzlich Frostmuster ausbreiten und ihre Tränen nicht mehr aus Wasser, sondern aus Eis sind, 

ist sie völlig verwirrt. Ihr einziger Anhaltspunkt sind die Geschichten aus einer Winterwunderlandschaft, die ihre Mut-

ter immer erzählt hat. Oder hängt das alles doch mit ihrem unbekannten Vater zusammen? Aus ihrer Mutter be-

kommt Owl kein Wort heraus, und ihre beste Freundin muss gerade die Trennung ihrer Eltern verkraften. Owl ver-

sucht also allein etwas herauszufinden. Tatsächlich schafft sie es, etwas in Erfahrung zu bringen, doch das, was sie 

herausfindet, schockiert sie.  

Das Buch ist sehr gut geschrieben, sehr spannend und fantasievoll. Auch wenn manche Stellen etwas unrealistisch 

sind, ist es eine gelungene Geschichte. 

Empfohlen von: Paula Sprung, Schülerin der Klasse 6g 

 

 

Ein Mädchen namens Owl | Lesejury 

https://www.lesejury.de/amy-wilson/buecher/ein-maedchen-namens-owl/9783968260082
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INFORMATIONEN DES ELTERNBEIRATS 

Liebe Schulfamilie,  

herzlich willkommen zurück im neuen Schuljahr. Der 

Schulelternbeirat wünscht allen ein gelingendes Schuljahr, hof-

fentlich ohne unerwartete Zwischenfälle und belastende Ein-

schränkungen. Wir durften bereits die neuen Fünftklässler und 

ihre Familien am vergangenen Dienstag begrüßen, erst alle zu-

sammen in der Turnhalle, anschließend die Eltern bei einem 

kleinen Empfang. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen 

– wir freuen sehr uns über die riesige Erweiterung unserer 

Schulfamilie.  

In den Schulnachrichten informieren wir sie regelmäßig über aktuelle Themen und Projekte. Wer unser heutiges 

Anliegen schon kennt, möge uns die Wiederholung verzeihen, wenn wir auch zu Beginn dieses Schuljahr unsere 

größte Bitte an Sie als Eltern äußern: Bringen Sie sich ein! Nutzen Sie die Möglichkeiten, das Schulleben am CPG wo 

es geht aktiv mitzugestalten. Hören und sehen Sie hin, nehmen die Bedürfnisse Ihres Kindes wahr. Nutzen Sie die 

Möglichkeit, bei Fragen, Sorgen oder Herausforderungen aktiv den Kontakt zur Fachlehrkraft oder zum Klassleiter zu 

suchen. Sie haben ein Thema, bei dem Ihnen zuvorderst der Elternbeirat helfen kann oder brauchen unsere Unter-

stützung? Per Mail an post@cpg-elternbeirat.de erreichen Sie uns jederzeit. Bitte kommen Sie nicht erst, wenn es 

ein Problem gibt, das unlösbar erscheint. Oft ist ein Tipp, wen Sie wie ansprechen hilfreich, dass sich eine Schwierig-

keit gar nicht erst zu einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis aufbaut. Ihre Anliegen sind uns wichtig, unter 

anderem darum haben Sie uns Ihr Vertrauen ausgesprochen, indem Sie uns gewählt haben. Keine Frage soll unbe-

antwortet bleiben.  

Damit alle Eltern immer einen Ansprechpartner finden und jedes Anliegen Gehör findet, brauchen wir auch diejeni-

gen, die bereit sind, ein Amt als Klassenelternsprecher zu übernehmen. Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit wahr. 

Jede/r kann das leisten und so viele sind Ihnen dankbar für dieses wertvolle Engagement. In unseren halbjährlichen 

Klassenelternsprecherversammlungen befassen wir uns mit all den Themen, die Sie als Eltern beschäftigen. Ihre Klas-

senelternsprecher kommen rechtzeitig vorher auf Sie zu und fragen, was Sie bewegt. Geben Sie ihnen bitte Rückmel-

dung. Was wir nicht wissen, können wir auch nicht bewegen, anstoßen oder verändern. Auch in den höheren Klassen 

brauchen die Eltern eine Interessensvertretung – bitte nutzen 

Sie diese Möglichkeit und wählen einen Vertreter.  

Sie haben noch Fragen zur Arbeit des Elternbeirates, zum Amt 

des Klassenelternsprechers oder etwas ganz anderes? Kom-

men Sie auf uns zu.  

Es grüßt herzlich 

Maureen Hermsen, 1. Vorsitzende des Elternbeirates, im Na-

men des gesamten Schulelternbeirates 

 

mailto:post@cpg-elternbeirat.de

