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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG

Schulprofil Inklusion

„Wir sind das CPG, gehen durch dick und dünn!
Wir alle sind verschieden, ein echter Hauptgewinn!
Wir alle sind verschieden, alle auf der Welt.
Jeder kann was andres! Das ist das, was zählt.
Anders sein ist kein Problem, denn das macht uns
aus:
Alles klar? Alles klar? Das CPG hat’s drauf!“
(Text: herrH, Reinhard Horn; Musik: Reinhard Horn;
Musikauswahl: Theresa Förg)

Mit diesem Lied eröffnete der Chor der Klasse 7f, unter der Leitung von Frau Förg und am Klavier begleitet von Herrn
Buchner, am 11. Oktober 2022 die Feierstunde im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, bei der
22 Schulen aus ganz Bayern von Staatssekretärin Anna Stolz eine Urkunde als Profilschule für Inklusion erhielten.
Stellvertretend für die gesamte Schulfamilie des Christoph-Probst-Gymnasiums nahmen Frau OStDin Mayr und die
Mitglieder des Kernteams Inklusion – Frau Blunck, Frau Mertschat und Frau Seegmüller – diese Urkunde entgegen.
Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, da
sie motivierender Ausdruck der Wertschätzung
für die Arbeit im Bereich der Inklusion ist, die wir
am Christoph-Probst-Gymnasium seit vielen Jahren leisten. Wie es im Eröffnungslied so treffend
heißt: „Wir alle sind verschieden“ und das ist gut
so, denn das macht das Leben bunt. Unser Anliegen ist, alle Menschen in ihrer Verschiedenheit so
anzunehmen, wie sie sind und in (fast) allen Lebenslagen unterstützend und beratend zur Seite
zu stehen. Dabei verstehen wir Inklusion sehr
weitreichend im Sinne von Toleranz und Offenheit gegenüber allen Besonderheiten, die sich an
einer so großen Schule zeigen. Das Schulprofil Inklusion spornt uns an, diesen Weg weiterzugehen, Bewährtes zu
erhalten und dort, wo es nötig ist, Veränderungen anzustoßen.
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alle Fotos: Tobias Hase

Wie groß die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Thema der Inklusion an unserer Schule ist, konnten wir
bereits während der Bewerbungsphase feststellen, während der wir sehr viel Zuspruch von Seiten der Lehrkräfte,
der Eltern- und der Schülervertreter erhielten, die die Bewerbung tatkräftig unterstützten. Dafür ein herzliches Dankeschön! Ohne die Zusammenarbeit der gesamten Schulfamilie wäre Inklusion nicht möglich. Diesen Zusammenhalt
brachte die ehemalige Chorklasse zum Abschluss der Feierstunde mit ihrem zweiten Lied zum Ausdruck, in dem es
heißt:
„Gemeinsam sind wir stark! Gestern, heute, jeden Tag!
Gemeinsam ist kein Weg zu weit! Gemeinsam das ist unsre Zeit!
Wir! Das ist einer für alle!
Wir! Das sind alle für einen!
Wir! Kein „jeder gegen jeden“!
Wir! Kein „ich allein“!“
(Text und Musik: Reinhard Horn;
Musikauswahl: Theresa Förg)

Sabine Mertschat für die Schulleitung und das Team Inklusion
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WICHTIGE INFORMATIONEN

Wir suchen dich!

Du möchtest dich in Erster Hilfe weiterbilden.
Du arbeitest gerne im Team.
Du hast Lust deinen Mitschüler*innen zu helfen.
Du bist zuverlässig und flexibel.

Du möchtest dich engagieren und hast auch die Kapazitäten (Zeit, Noten) dazu.
Du kannst Blut sehen.
Du bist mindestens in der 8. Klasse.

Dann bist du richtig bei den

Schulsanitäter*innen.
Infoveranstaltung:

Donnerstag, den 10.11.2022 um 13.30 Uhr in E205

Ich freue mich auf euch!

Birgit Proyer
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Hilfsaktion „Geschenk mit Herz“
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das CPG möchte auch dieses Jahr an der Weihnachtspäckchen-Aktion „Geschenk mit Herz“ teilnehmen. Diese in Bayern seit 2003 fest etablierte Aktion der Hilfsorganisation humedica e.v. (Kaufbeuren) wird in Zusammenarbeit mit
Sternstunden e.V. und dem Bayerischen Rundfunk als Medienpartner umgesetzt. Mit geringem Aufwand kann unsere
Schulfamilie dazu beitragen, dass tausenden bedürftigen Kindern und Jugendlichen im Kosovo, in Litauen, in der
Ukraine, in Albanien, Rumänien, Serbien, Belarus, der Republik Moldau und auch in Bayern pünktlich zu Heiligabend
eine große Freude bereitet wird.
Denn viele Kinder dieser Welt leben in Armut, Krieg und Ungerechtigkeit, ohne jegliche Perspektive und Schutz. In
ihrem Alltag werden sie mit Themen konfrontiert, die sie überfordern und vor existenzielle Probleme stellen. Nur
selten dürfen sie einfach Kind sein. Ihnen wollen wir mit dieser Aktion ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Diese Aktion ist an unserer Schule eine Herzensangelegenheit, was sich in den Ergebnissen der letzten beiden Jahre
widerspiegelt, als wir stets weit über 200 Geschenke überreichen konnten:
Bitte packen Sie auch dieses Jahr ein „Geschenk mit Herz“.
Alle wichtigen Informationen zu der Hilfsaktion sowie dem Packen der Geschenke finden Sie auf dem Flyer, den Ihr
Kind demnächst erhält oder im Internet auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-herz.de. Selbstverständlich können
Sie mich bei Fragen kontaktieren (marincic@cpg-gilching.de).

Die Päckchen können im Zeitraum vom 07.11. – 25.11. 2022 jeweils in der zweiten Pause in V022 (Oberstufenzimmer/untere Schulstraße) abgegeben werden.
Die ehrenamtlichen Helfer von humedica e.V. werden anschließend die Päckchen an unserer Schule abholen und auf
den Weg bringen. Sobald mir der Abholtermin bekannt ist, informiere ich Sie zeitnah. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich bereits jetzt herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Silvija Marincic - im Namen der Fachschaften K, Ev und Eth.
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UNTERRICHTSPROJEKTE UND PÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN
Mit Licht und Spannung zum Erfolg!
Lukas Kugelmann beim Landeswettbewerb „Experimente antworten“ ausgezeichnet
„Großen Forschergeist“ bestätigte Kultusminister Michael
Piazolo den 56 Schülerinnen und Schülern, die am Freitag,
den 7.10.2022 mit
dem „Superpreis“
des Landeswettbewerbs “Experimente
antworten“ ausgezeichnet wurden. Lukas Kugelmann war
einer der Forscher,
der sich über diesen
besonderen
Preis
nun schon zum zweiten
Mal
freuen
durfte. Bei einem
großen Festakt im Deutschen Museum übergab Herr Stefan Graf, Amtschef des Bayerischen Kultusministeriums,
Urkunde und Preise an die Nachwuchsforscher. Minister Piazolo betonte die hohe Motivation der geehrten Schülerinnen und Schüler: „Ob allein oder gemeinsam im Team: Der Schlüssel zum Erfolg in der Forschung ist neben
viel Geduld, Kreativität und Konzentration auch eine große Portion Wissbegierde und natürlich Freude am Experimentieren.“
Um den Superpreis zu erreichen, müssen alle drei Runden des Wettbewerbs mit „großem Erfolg“, dem höchsten
Prädikat, gemeistert werden. Lukas experimentierte dabei mit verschiedenen Leuchtquellen und Leuchtstoffen,
mit galvanischen Zellen und Schüttgütern.
Wir gratulieren Lukas herzlich zu seinem Superpreis und wünschen ihm, dass er weiterhin viel Freude, Spaß und
Anregung aus der Beschäftigung mit den Naturwissenschaften gewinnen kann.

C. Schiehlen für die Fachschaft Biologie
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Schulfilmfestival „Express Yourself“

Ein ganzes Schuljahr lang haben wir aus dem P-Seminar „Schulfilmfestival“ unter der Leitung von Herrn Habich das
„Express Yourself“ Filmfestival geplant. Die Aufgaben für eine derartige Planung wurden in verschiedene Teams, wie
zum Beispiel das Technik-Team oder das Design-Team, aufgeteilt. Am 20.10.2022 war es dann endlich soweit und
das Festival konnte im Rathaus in Gilching stattfinden.

Quelle: Isabell Pittrow, Q12
Insgesamt wurden zwölf interessante und auch sehr unterschiedliche Filme aus den verschiedensten Jahrgangsstufen eingereicht, was für ein sehr schönes Filmerlebnis gesorgt hat. In einem wurde der Literatur-Klassiker „Irrungen,
Wirrungen“ aus der Q12 als Trailer verfilmt. In einem anderen wurden die Bewegungskünste des CPG vorgestellt. In
einem weiteren Film wurden Lego-Welten aufgebaut und gefilmt. Die Vielfalt an Themen war sehr breit gefächert
und es war auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Das Publikum bestand aus knapp 100 Personen, darunter
natürlich die Filmemacher und deren Angehörige. Auf die Präsentation der Filme haben sie durchweg positiv und mit
großem Applaus reagiert. Dies trug auch zur Stimmung des gesamten Abends bei, was man auch am Verkaufsstand
des Catering-Teams merken konnte. Die Gäste waren in bester Laune.
Um für ein Kino-Ambiente zu sorgen, hatten wir einen roten Teppich vor der Bühne ausgelegt und Popcorn und
Nachos verkauft, die vom Kino in Gilching gesponsert wurde. Das Moderationsteam stand der Jury den ganzen Abend
lang zur Seite und das Technik-Team sorgte für passende Belichtung und Sound-Effekte. Das Catering- und Dekorations-Team kümmerte sich neben der kulinarischen Versorgung der Gäste auch um Stehtische, auf denen Salzstangen
in geschmückten Gläsern bereit standen.
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Am Ende wurde der Sieger des Festivals von der Jury bekannt gegeben, nämlich der Film „Die mysteriöse Entführung“ von Max Reuter, Emil Schmitt-Sody, Lilly Fiegert, Lukas Bunkenburg, Rosa Bichler und Christoph Grobhol aus
der 6c. Mitglieder der Jury waren Dominik Salcher, Eva Andrey und Janina Fischer. Außerdem gab es auch noch einen
Publikumspreis zu vergeben. Das Publikum konnte seine Stimme über Stimmzettel abgeben und so erhielt der Film
„Das Fenster zum Schulhof“ von der Filmwerkstatt am CPG die meisten Stimmen.
Selin Basaran, Q12

Die „Goldene Kamera“ als Siegerpreis
Quelle: Isabell Pittrow, Q12

Alle Teilnehmer des Schulfilmfestivals mit ihren
Teilnehmerurkunden
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Das P-Seminar „Schulfilmfestival“ 2022
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Spendenlauf „CPG läuft für Kinder“
Im Juli des vergangenen Schuljahres schnüren die Fünft- bis Neuntklässler des CPGs ihre Laufschuhe. Es geht nicht
mehr um eine gute Note für den Sportunterricht – die Zeugnisse sind schon im Druck – sondern um den guten Zweck.
Unter dem Motto „CPG läuft für Kinder“ laufen sie für Kinder, denen es weniger gut geht. Da kann sie auch ein
wolkenloser Tag und Temperaturen über 30 Grad nicht aufhalten. Manche Schülerinnen und Schüler gehen die Runden auf der heißen Laufstrecke, manche laufen an diesem Tag aber auch über 20 Runden. Alle haben sich am Ende
gleichermaßen das Eis verdient, das die Lehrkräfte für sie organisiert haben.

Pro gelaufener Runde wurden Spenden gesammelt, der Erlös ging an drei Hilfsorganisationen, die sich für Kinder
und Jugendliche einsetzen:
- Die Care for Rare Foundation forscht zu seltenen Krankheiten
- Die Kinderherzen Stiftung begleitet herzkranke Kinder und unterstützt Auslandsprojekte
- Die Hänsel+Gretel Stiftung fördert Kinderschutzprojekte
Gemeinsam erliefen die Schülerinnen und Schüler knapp 13000€, die dankenswerterweise von der Barbara Bommer
Stiftung auf über 17000€ aufgestockt wurden und an die Hilfsprojekte gespendet wurden.
Vor Kurzem waren Vertreterinnen und Vertreter der Care for Rare Foundation und der Kinderherzen Stiftung am
CPG, um das Geld entgegenzunehmen. Sie bedankten sich für die Spende und lobten den großen – nicht selbstverständlichen - Einsatz der Schülerinnen und für die gute Sache.

Linda Röß und Caro Raile von Kinderherzen

Prof. Dr. Christoph Klein von Care for Rare

Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Läuferinnen und Läufer! Der nächste Spendenlauf ist schon geplant!
Silvija Marincic und Antonia Prantl
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Unsere Schulleiterin, Frau Mayr, begrüßt Herrn
Ronjon Heim in der Aula des CPG.

Vortrag zur Aufbereitung von arsenbelastetem Trinkwasser in Indien
Am 30. 9. führte Ronjon Heim, Senior Wissenschaftler und Senior Projektmanager der Firma adelphi gGmbH aus
Berlin, die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen unseres NTG Zweiges in die Probleme der Wasseraufbereitung ein.
Er stellte uns das Projekt für sauberes Trinkwasser vor, das die Gemeinde Herrsching in ihrer indischen Partnergemeinde Chatra initiiert hat. Mit im Boot sind unter anderem die Indienhilfe Herrsching, einer NGO, die sich vor allem
in Westbengalen, rund um die Hauptstadt Kalkutta engagiert, sowie die AWA, die Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe. Auch öffentliche Fördermittel des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) gab es für das Projekt. Zudem unterstützte die Indiengruppe Vikas unserer Schule das Projekt finanziell.
Hauptproblem in Chatra und Umgebung ist die hohe Arsenkonzentration im Grundwasser.
Zunächst erfuhren wir Ursachen und Folgen einer Wasserverunreinigung mit Arsen, übrigens nicht nur ein Problem
in Indien, sondern auch in unseren Breiten.
Herr Heim berichtete von der Planung, der Standortsuche, der Entscheidung für die Aufbereitung von Oberflächenwasser, der Konstruktion, dem Bau und schließlich der Inbetriebnahme der Anlage.
Erstaunt haben uns die zahlreichen Probleme, die sich auf das Projekt auswirkten und es mehrfach verzögerten:
Politische Streitereien, Bedrohung von Mitarbeitern, der Tod eines Bürgermeisters, die Folgen des Klimawandels, der
Monsun und einiges mehr lassen einen eher an einen Krimi als an Realität denken.
Karin Degenhart
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FAIR-steht uns!

Liebe Schulfamilie,
in Kooperation mit der Klasse 10e, die sich letztes Jahr im Englischunterricht intensiv mit dem Thema Fairtrade und
Nachhaltigkeit beschäftigt hat, fand im Rahmen der Fairen Woche vom 16. – 30. September bei uns ein PausenFAIRkauf in der unteren Schulstraße statt. Die FAIRkaufsaktion war ein Riesenerfolg und das Fairtrade-Team
möchte sich gern bei allen Beteiligten bedanken!
Im Lehrerzimmer läuft der FAIRkauf ebenfalls sehr gut und sowohl das Restgeld als auch die Spenden werden direkt
an den Eine-Welt-Laden Germering weitergegeben. Auch den Lehrkräften vielen Dank für Euer FAIRtrauen in unsere Produkte und bleibt weiterhin so FAIRständnisvoll (und FAIRfressen:-))

Lucianne Medeiros Seeger und das Fairtrade-Team
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Tutorinnen und Tutoren zeigen viel Engagement

Es werden immer
mehr! Dieses Jahr haben wir 66 Tutorinnen und Tutoren aus
den 9. und 10. Klassen, die sich um die
neuen 5. Klassen,
aber auch weiterhing
um die 6. Klassen
kümmern.
In Dreier- und Viererteams werden sie nun
ein Jahr lang ihre
„Tuttees“ begleiten,
denn das Tutorium dient nicht nur der Eingewöhnung, sondern es fördert durch gemeinsame Unternehmungen außerhalb des Unterrichts auch die Klassengemeinschaft und zeigt, dass man auch am „Lernort“ Schule viel Spaß miteinander haben kann. Um die Beziehung zur jeweiligen Klasse schneller zu intensivieren, die Klassengemeinschaft
noch stärker zu fördern und Nachmittagsveranstaltungen gemeinsam mit der ganzen Klasse besser planen und vorbereitet zu können, werden auch in diesem Schuljahr die Tutorinnen und Tutoren einige Zfu-Stunden „ihrer“ Klasse
gestalten.
Bereits in der zweiten Schulwoche nahmen sie an einer zweitägigen Schulung teil, in der
sie auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet werden. Es wurden nicht nur praktische Hilfen zur Planung und Durchführung einer Tutorenveranstaltung gegeben, Ideen
für Unternehmungen gesammelt und rechtliche Aspekte sowie das Verhalten im Notfall
besprochen. Neben einer Einführung in Erste Hilfe wurde auch der Umgang mit über 30
„Tuttees“ und damit möglicherweise verbundenen Schwierigkeiten thematisiert. Danach
waren sich alle einig: „Jetzt fühlen wir
uns gut gerüstet.“

Über viele Jahre hat sich das Prinzip, dass die Älteren sich um die Jüngsten der Schulgemeinschaft kümmern, am
CPG bewährt: Viele erinnerten sich an ihre eigenen Erfahrungen in ihren Anfangsjahren an unserer Schule. Oft war
dies der Grund, sich für die Aufgabe zu melden und den Neuankömmlingen an unserem Gymnasium die Eingewöhnung zu erleichtern. Aber auch Spaß mit Mitschülern zu haben, war ein großer Motivator.

SCHULNACHRICHTEN

Nr. 02 / 2022-23 /
28.10.2022

Informationen aus dem Christoph-Probst-Gymnasium

Die Tutorenteams haben sich bereits „ihren“ Klassen sowie deren Eltern vorgestellt, die ersten Veranstaltungen sind
bereits gelaufen: Neben der traditionellen Schulhausrallye, mit deren Hilfe die Fünftklässler das CPG besser kennen
lernen sollen, sind viele verschiedene weitere Unternehmungen wie z.B. ein Schulquiz, Bastel- und Spielenachmittage, Partys oder Ausflüge wie z.B. in den Zoo möglich.
Momentan begleiten jeweils zwei Tutorinnen und Tutoren ihre 6. Klasse ins Schullandheim nach Königsdorf. Die ersten Rückmeldungen auch von Lehrerseite waren äußerst positiv.

Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle noch einmal, dass es sich bei der Tutorentätigkeit um ein Ehrenamt handelt: Alle Schülerinnen und Schüler gestalten die Tutorennachmittage unentgeltlich in ihrer Freizeit. Für dieses bemerkenswerte Engagement danke ich allen Tutorinnen und Tutoren ganz herzlich.

Birgit Hoeschen (Mittelstufenbetreuerin)
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www&ich vermittelt Kompetenzen im Umgang mit dem Internet

Medienkompetenztraining für die 6., 7. und 9. Jahrgangsstufe

Das CPG-eigene Medienkompetenztraining www&ich, das die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen soll, mit
dem Internet verantwortungsbewusst umzugehen, gibt es ab diesem Jahr zusätzlich zur 6. und 9. Jahrgangsstufe
auch in der 7. Klasse. In Absprache mit anderen Angeboten zur Förderung von Medienkompetenz, wie etwa „Digitale
Helden“, konnte das Thema Medienerziehung daher in allen Klassenstufen verankert werden.
In jeder 6. Klasse finden über das Schuljahr verteilt Doppelstunden zu verschiedenen Themen statt, beispielsweise
„Was ist das Internet?“, Erstellung sicherer Passwörter, soziale Netzwerke und Datenschutz.
In der 7. Klasse, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits kompetenter mit dem Internet umgehen (sollten), wird
v.a. das Urheberrecht behandelt, um so rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden.
In der 9. Jahrgangsstufe sind die Themen der veränderten und intensiveren Internetnutzung der älteren Schülerinnen
und Schüler angepasst. Es soll hier an die bereits gelernten Inhalte erinnert werden, zudem werden altersspezifische
Problemfelder aufgegriffen. In der 9. Jahrgangsstufe stehen deshalb die Themen digitale Lebenswelten und Onlineshopping im Vordergrund.
Mit „www&ich“ möchten wir die Schülerinnen und Schüler für Risiken der Internetnutzung sensibilisieren sowie
ihnen Möglichkeiten aufzeigen, diese zu minimieren und das Internet verantwortungsbewusst und sicher zu nutzen.

Annette Schöffl-Schrader & Michael Schmidt
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Digitaltage am CPG
„Ihr dürft eure Smartphones in die
Schule mitbringen. Und sie sind an
dem Tag wichtiger Bestandteil des Unterrichts“. Diese Sätze reichten, damit
die Schülerinnen und Schüler der 5.
und 7. Jahrgangsstufen Feuer und
Flamme für die Digitaltage waren. An
zwei Tagen erfuhren sie vom Digitaltrainer Daniel Wolff Nützliches rund
um Chat-Apps, Spiele und soziale Plattformen.
Daniel Wolff, selbst technik- und spielebegeistert, schafft es, die Schülerinnen und Schüler abzuholen. Er teilt
ihre Begeisterung um die bunte Welt
der Smartphones, weiß aber auch um
deren Gefahren. Schülernah erklärte
er, worauf man aufpassen soll, wenn
man sich auf sozialen Plattformen präsentiert, warum man die Finger von in-app Käufen lassen sollte oder wie man das Smartphone so einstellt, dass man
möglichst wenige Daten an Tech-Unternehmen weitergibt. 90 Minuten lang lauschten die Schülerinnen und Schüler
konzentriert seinem Vortrag, es wurde aber auch schon mal laut, wenn es das Lieblingsspiel zu verteidigen galt.
Stimmen zum Vortrag aus einer 7. Klasse:
„Er hat uns viele spannende Sachen erzählt, z.B. wie unser Handy uns schlau macht.“
„Ich persönlich fand den Vortrag sehr gut, da ich über die Gefahren im Internet noch nicht so gut Bescheid wusste
und das sich jetzt geändert hat.“
„Es war schön, dass Her Wolff Umfragen mit uns gemacht hat. Die Ergebnisse, die rauskamen, waren oft überraschend.“

Am Abend folgte dann – zum ersten Mal digital – der Elternabend. 195 Endgeräte nahmen an dem Abend teil, die
tatsächliche Zahl der Teilnehmenden dürfte aber weit höher gewesen sein, da viele Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Eltern dem Vortrag zuhörten. Über zwei Stunden erklärte Daniel Wolff die wichtigsten Trends in den
sozialen Medien und gab den Eltern digitale Erziehungsratschläge. Sein wichtigster Tipp: Geben Sie ihrem Kind nur
ein Smartphone, wenn sie bereit sind, gemeinsam mit ihrem Kind die digitale Welt zu entdecken.

Antonia Prantl, AK Digitalisierung
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Freudige Nachrichten?/ NEWS aus der Spanisch-Fachschaft

Wir freuen uns sehr, Frau Gómez Gil aus Sevilla bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist unsere Spanisch-Sprachassistentin und wird uns montags und
mittwochs bis Mai unterstützen. Mit ihrer ruhigen und charmanten/besser: kompetenten? Art bereichert sie den Spanischunterricht mit interessanten Informationen zur Landeskunde und vor allem mit authentischen
Kommunikationssituationen. Wir wünschen ihr eine schöne und lehrreiche Zeit bei uns!
Unsere Fachschaft ist ebenfalls sehr darüber erfreut, dass in diesem Schuljahr drei (!!!:-) Spanischkurse in der Oberstufe zustande gekommen sind.
Wir waren in den letzten Wochen sehr fleißig und haben uns mit der aktuellen Politik Spaniens, mit typischen Phänomenen und Themen, die die
Jugend beschäftigen, auseinandergesetzt. Als Zusammenfassung und Vorbereitung auf die anstehende Klausur haben die Kurse 1sp1 und 1sp3 eine
kleine spanische Schülerzeitung mit interessanten Beiträgen und Artikeln
verfasst. Über eine zahlreiche Teilnahme an unserer Umfrage und Kommentare oder Vorschläge für die nächste Ausgabe würden wir uns freuen.
Viel Spaß beim Lesen!

Bitte einscannen:
Umfrage ↓

Lucianne Medeiros Seeger

Vorschläge ↓
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Discovering Scotland – Auf Entdeckungsreise in Schottland!
Die Klassen 10a und 10d machen mit dem neuen Buch eine virtuelle Reise nach Schottland und lernen das
Land, die Geschichte und die Kultur im Englischunterricht kennen. Hier sind einige Ergebnisse ihrer Entdeckung: Viel Spaß beim Lesen! L. Medeiros Seeger
A) Famous Scots you might know:
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B) Scottish myths and legends

C) 20 unusual facts:

D) An opinion poll:
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E) General facts:
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Exkursion der 10. Klassen zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Nach längerer Corona-Zwangspause konnten am 4. Oktober
2022 wieder 30 Schülerinnen und Schüler aus unseren 10. Klassen das DLR-School-Lab besuchen.
Dieser Besuch – im Rahmen des Physikunterrichts – bot eine
gute Gelegenheit, den Forschungsstandort auf dem DLR-Gelände in Oberpfaffenhofen kennenzulernen.

Neben einer Einführung in die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten des DLR bot sich uns auch die Gelegenheit, in einigen kleinen Experimenten zu naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen, eigene Erfahrungen zu sammeln.
Im Bild links lassen wir „Wasserraketen“ aufsteigen und gehen
der Frage nach, warum ein nach unten ausgestoßenes Gemisch
von Druckluft und Wasser die Rakete aufsteigen lässt.

Zurück im Unterricht machten wir uns dann ein paar Gedanken
zum optimalen Verhältnis von Wasservolumen und Druckluftvolumen im „Tank“ der Raketen, hinsichtlich einer möglichst
großen Steighöhe. In einem anderen Experiment zur Robotik
konnte etwas „Programmiererfahrung“ gesammelt werden.
Das zeigt uns auch, dass es sinnvoll und wichtig ist, Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik aus einem gemeinsamen
Blickwinkel
zu
betrachten.
(Fachschaft Physik am CPG)

21

SCHULNACHRICHTEN

Nr. 02 / 2022-23 /
28.10.2022

Informationen aus dem Christoph-Probst-Gymnasium

Das CPG ist MINT-Schule! Monatlich stellen euch deshalb die
naturwissenschaftlichen Fachschaften hier Interessantes aus der Forschung vor:

Aktuelles aus den Naturwissenschaften

Vom Nobelpreis und der Click-Chemie

Bei der Medikamentenherstellung wird die pharmazeutische Industrie häufig mit umständlichen
Reaktionsbedingungen, schlechten Stoffausbeuten und aufwendigen Trennverfahren konfrontiert.

Die mit dem Nobelpreis prämierten Forscher:innen entwickelten eine schnelle, einfache und zuverlässige Methode,
um kleinere chemische Einheiten wie Legosteine miteinander zu verbinden. Das eröffnet nun ganz neue
Forschungsmöglichkeiten:
Die Zielgenauigkeit von Krebsmedikamenten kann verbessert, neue Medikamente wie auch Materialien entwickelt
oder Molekülbewegungen in Zellen nachvollzogen werden.

A. Wallner und die MINT-Koordinatoren
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Bewegungskünste
Ereignisreicher Herbst bei den BWKlern
Nach der dringend nötigen Erholung in den
Sommerferien (nach zwei großen Shows)
starteten wir BWKler voller Tatendrang und
frischer Energie ins neue Schuljahr. Dieses
bescherte uns auch gleich mehrere spannende Ereignisse. Nachdem sich das neugebildete Kreativteam – es bewarben sich erfreulich viele BWKler – die ersten beiden
Freitage zum Aufräumen, Inventarisieren
all´ unserer „Schätze“ und schließlich zur
Planung des ersten Treffens mit den neuen
BWKlern getroffen hatte, konnte es für alle
am 7.10. losgehen.
BWK- Es geht wieder los
Am Ende des letzten Schuljahres hatten die Bewegungskünstler, nach ungewollter langer Pause, endlich wieder zwei
große und sehr erfolgreiche Auﬀührungen. Zum einen Favola, eine zauberhafte Reise durch die Märchenwelt, und
zum anderen die fulminante Abschiedsshow Memoria für unsere einzigartige Karin Ganslmeier, organisiert von vielen
ehemaligen CPGlern.
Nun startet wieder das neue Bewegungskünste-Jahr:
Die ersten Freitage waren die „alten Hasen“ noch
fleißig am Aufräumen, Sortieren und Planen für die
Ankunft der Neuen. Mit viel Freude wurde dann das
BWK Schuljahr eröﬀnet und die noch ganz unerfahrenen BWKler wurden in die Welt der Bewegungskünste eingeführt. Angefangen beim „Kammerl“, in
dem alles gelagert ist, verschiedene Geräte wie Jonglierbälle, Keulen, Flaggen oder auch Kostüme in jeder
Farbe und Größe. Das alles natürlich im Stil von einem kleinem kreativem Chaos. Bis hin zu den Anwesenheitslisten, Abläufe und Organisatorisches wurde
alles genauestens erklärt.
So ging es auch schon zur Praxis über: die Workshops
gingen los. Manchen haben es gleich zu Beginn die
Bälle zum Jonglieren angetan, andere hatten mit Tüchern ihren Spaß und das Diabolo war bei vielen das
Highlight. Abwechselnd durften alle Geräte einmal ausgetestet werden und viel Praxis Wissen wurde von den Älteren
vermittelt.
Die ganze Grundschulhalle war bis 15:30 Uhr mit mehr als 80 Kindern gefüllt und die Stimmung war super, genau wie
die Lernbereitschaft.
Am Ende des Tages waren sich alle einig: es war mal wieder ein sehr gelungener erster BWK- Freitag!!
Lucia Steer, Q11
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Leuchtender Auftakt der 8. Gilchinger
Kunst- und Kulturwoche

Ein Freitagabend, 14. Oktober, eine
Gruppe von 15 Bewegungskünstlern
macht sich nach dem nachmittäglichen
BWK-Wahlunterricht auf den Weg zum
Gilchinger Rathaus…. Das kann nur bedeuten, dass die Gilchinger Kunst- und
Kulturwoche eröffnet wird! Bereits zum
fünften Mal wurden wir vom Kulturreferenten Jakobus Ciolek eingeladen, dieses
zehntägige Ereignis „einzuläuten“. Da sagten wir natürlich nicht nein und studierten eine bunte Nummer mit diversen
Leuchtgeräten ein. Diese zeigten wir dann mehrmals am Eingang zum Rathaus, wo danach das Eröffnungskonzert
der bayerischen Band „ Pam Pam Ida“ stattfand. Die Besucherinnen und Besucher schauten uns begeistert zu und
konnten sich auf diese Weise bereits auf den musikalischen Kunstgenuss einstellen.
Wir BWKler freuten uns, nach der auftrittslosen Coronazeit endlich wieder mal einen der kleineren Auftritte präsentieren zu können, die ihren ganz eigenen Charme haben (nachdem wir im Sommer ja zwei Megashows auf die Bühne
gebracht hatten). Es ist einfach toll, eine Nummer zu präsentieren und den Applaus der Zuschauer zu genießen.
Dafür lohnt sich der Zeitaufwand der Einstudierung der Nummer und des Kommens am Freitagabend, wenn viele
andere Schülerinnen und Schüler längst im Wochenende sind.

Kinderkulturtag 22.10.
Traditionsgemäß sind wir BWKler beim Kinderkulturtag immer mit einigen Kisten voller Jongliergeräte vor dem Rathaus anzutreffen. Dort können Jung und Alt verschiedenste Geräte kennen lernen und mit den Experten, also den Schülerinnen und
Schülern aus BWK, die uns bei der Aktion unterstützen, die Basics und so manchen
Trick üben. So waren wir also auch heuer wieder am Samstag, 22.10. mit dabei. Es ist
immer wieder schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder die Geräte ausprobieren und auch bald erste Erfolgserlebnisse haben. Und mindestens genauso
schön ist es, wenn auch die Eltern mit üben und sich gemeinsam mit ihren Kindern
über das gelungene Teller- oder Diaboloandrehen, über harmonisch schwingende Tücherpoi oder eine erfolgreiche Bällejonglage freuen.
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Alte Hasen Convention 21.-23.10.
Nach dem Treffen von so vielen ehemaligen
BWKlern anlässlich der Memoria Show im Sommer kam der Wunsch auf, sich bald wieder zu sehen und gemeinsam zu jonglieren, diesmal ohne
Proben für eine Show. Gewünscht – getan! Von
Freitagabend bis Sonntagabend (21.-23.10.) kamen ganz viele alte und uralte Hasen, zum Teil
mit ihren Kindern in die Turnhalle und es wurde
jongliert was das Zeug hielt bzw. bis die Keulen
glühten! Außerdem gab es einige Workshops für
Akrobatik, Pyramiden, Vertikaltuch und Keulenpassing sowie viele spannende Jonglierspiele und
kreative Skulpturen aus Jongliergeräten, die jeweils eine lustige Geschichte aus BWK darstellen sollten. Nebenher zeigten sich die alten Hasen gegenseitig ihre
besten Tricks und es wurde viel geratscht und im bestens bestückten Archiv gestöbert. Dabei kamen viele Erinnerungen und lustige Anekdoten zu den alten Shows zu Tage!
Für mich war es natürlich herzerfrischend, all´ die Ehemaligen wieder zu sehen und zu hören, was aus ihnen geworden ist. Und es ist eine Freude zu erleben, dass sie den Bewegungskünsten und dem CPG noch so herzlich verbunden sind und die Jonglierbegeisterung weiterlebt!
Ein Highlight dieses Wochenendes war die Filmpremiere von „Memoria“. In der Mensa ließen wir uns nochmal verzaubern und mitreißen von Biff Heimerls professionell geschnittenem Film dieser Show, die die Ehemaligen mir im
Sommer geschenkt hatten. Am Abend gab es dann nochmal so richtig Nostalgie in Form von alten BWK- Shows auf
DVDs, die wir auf unserem (auch nostalgischen) Turnhallenfernseher anschauten.
Nach diesem Wochenende mit wenig Schlaf und ganz viel Aktivität ist es eigentlich kein Wunder, dass sofort der
Wunsch geäußert wurde: Das machen wir bald wieder!
Karin Ganslmeier
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DER MONATLICHE BUCHTIPP DER FACHSCHAFT DEUTSCH
Geeignet für: Mittelstufe (ab 9. Klasse)
Titel: The girls I`ve been
Autorin: Tess Sharpe
Kurz-Info:
„Meine Hände schwitzen. Ich kralle die Finger zusammen - Gott, wie lang geht das jetzt? Zwei Minuten? Fünf? Die
Zeit verhält sich seltsam, wenn du auf dem Boden liegst und ein Typ mit einer Knarre vor deinem Gesicht herumfuchtelt.“
Nora und ihr Freunde werden unfreiwillig Zeugen eines Banküberfalls und Opfer einer Geiselnahme. Die brutalen
Gangster erwarten keinen Widerstand. Doch sie sind nicht auf Nora vorbereitet. Diese ist als Tochter einer Trickbetrügerin durch eine harte Schule gegangen. An der Seite ihrer Mutter muss sie bereits in früher Kindheit eine Vielzahl von Rollen spielen: Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder sich unsichtbar machen, die Brave sein und später
die Verführerische. Ihre Mutter schützt sie nicht, im Gegenteil, sie nutzt sie für ihre Zwecke.
Mit zwölf gelingt Nora die Flucht aus diesem Leben. Doch fünf Jahre später holt die Vergangenheit sie ein, als sie
mit ihrem Exfreund Wes und ihrer neuen Liebe Iris in den Banküberfall gerät. Nora setzt ihr gesamtes Wissen und
Können, ihren Schmerz und ihre Erfahrungen ein, um nicht ein weiteres Mal zum Opfer zu werden und um die
Menschen, die sie liebt, zu beschützen.
Wechselnde Perspektiven, Rückblenden, schnelle Tempowechsel: Das Buch liest sich wie ein rasanter Film.
Empfohlen von: Mirela Trinkle

The Girls I've Been | Lesejury
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