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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG 

 

Weihnachten 2022 

 

 

 

 

 

 

Die Botschaft von Weihnachten: 

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 

Sie überwindet den Hass wie das Licht die  

Finsternis. 

(Martin Luther King) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft und all denen, die sich dem Christoph-

Probst-Gymnasium verbunden fühlen, wünsche ich ein gesegnetes und friedliches 

Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute, Glück und Zufriedenheit. 

Elisabeth Mayr 

Schulleiterin  

Julia Jellen Q12  
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VORSTELLUNG NEUER LEHRKRÄFTE  

Liebe Schulfamilie, 
  
mein Name ist David Castan und ich unterrichte seit diesem Schuljahr Mathematik 
und Psychologie am CPG. An meiner Tätigkeit als Schulpsychologe gefällt mir beson-
ders, dass ich viele Schülerinnen und Schüler nicht nur im Unterricht erlebe, sondern 
auch in Beratungsgesprächen kennenlerne und versuche, mit ihnen gemeinsam 
eine Lösung für ihr Problem zu finden. Dabei lerne ich auch ganz viel selbst und ver-
stehe besser, was die Kinder und Jugendlichen beschäftigt. 
 Ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, habe in Mün-
chen studiert und als Lehrer anschließend (nicht ganz freiwillig) die Randbezirke 
Bayerns erkundet: Füssen, Coburg und Altötting. Umso mehr freut es mich, dass ich 
jetzt wieder nahe an meiner Heimat bin. 
 In meiner Freizeit bin ich gerne in den Bergen beim Wandern oder Snowboarden, 
spiele Volleyball oder probiere neue Kochrezepte aus. Auch wenn es in der Weih-
nachtszeit unpassend ist: Backen mag ich leider überhaupt nicht. 
 Die Arbeit am CPG macht mir großen Spaß und ich bin dankbar, schon so viele nette 

Leute kennengelernt zu haben! 
  
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr mit euch/Ihnen! :-) 
David Castan 

 

 

Hallo zusammen, 

mein Name ist Susanne Deubzer und ich freue mich ab dem Schuljahr 2022/23 

am CPG Gilching die Fächer Englisch, Spanisch und Deutsch als Zweitsprache 

unterrichten zu dürfen. Seit ich denken kann, wollte ich Lehrerin werden und 

bereits in meiner Jugend entwickelte ich eine Leidenschaft für Fremdsprachen, 

sodass mir die Berufswahl nicht schwerfiel. An meiner Arbeit macht es mir am 

meisten Spaß, die Erfolge meiner Schüler zu sehen – es ist schön begleiten zu 

dürfen, wie eine Sprache wächst.  

Ich komme aus der Oberpfalz und nach dem Studium in Regensburg bin ich viel 

herumgekommen – im Zuge des Schuldienstes an diversen Schularten 

unterrichtete ich schon Schüler vom Vorschul- bis ins Erwachsenenalter in 

Mittel- und Oberfranken, Niederbayern, Schwaben und Oberbayern. Nach der 

„großen Bayerntour“ habe ich mich nun in im Landkreis Augsburg 

niedergelassen.  

In meiner Freizeit spiele ich gern Tennis oder Computer oder malträtiere 

Heimtrainer zu Hause im Wohnzimmer. Die meiste Zeit verbringe aber in meinem großen Nutzgarten mit dem Anbau 

von eigenem Gemüse und Obst.  

Am CPG fühle ich mich sehr herzlich aufgenommen und freue mich auf viele neue Erfahrungen und die 

Zusammenarbeit. 
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Hallo zusammen, 
mein Name ist Maximiliane Mögerlein und ich unterrichte die Fächer 
Englisch und Geographie. Ich bin ein Augsburger Urgewächs, was der ein 
oder andere im Gespräch bereits schmunzelnd feststellen musste. Stu-
diert habe ich ebenfalls in Augsburg, bis mich das Referendariat nach 
Kempten, Kirchseeon und Sendling führte. Nach eineinhalb Jahren in 
Mering darf ich nun am CPG unterrichten. In meiner Freizeit lebe ich 
meine Liebe zu Büchern vollkommen aus, gehe (im nicht allzu steilen Ge-
lände) auf Erkundungstour oder auf Reisen in die Ferne (am Besten mit 
mindestens drei Büchern im Gepäck).  
Dank des angenehmen Schulklimas und der vielen hilfreichen KollegIn-
nen und SchülerInnen fühle ich mich bereits sehr wohl und freue mich 
weiterhin auf gute Zusammenarbeit am CPG. 
 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Schulfamilie,  
mein Name ist Julia Reichert und ich unterrichte seit diesem Schuljahr die 
Fächer Latein und Katholische Religionslehre am Christoph-Probst-Gymna-
sium. 
Ich bin geborene Münchnerin und habe auch an der LMU München studiert. 
Mein Referendariat habe ich in München, Geretsried und Burghausen absol-
viert und im letzten Schuljahr abgeschlossen. Meine große Hoffnung in der 
Nähe von München bleiben zu können, hat sich nun erfüllt und ich bin am 
CPG gelandet! ☺ Darüber und über die herzliche Aufnahme an der Schule 
freue ich mich sehr.  
Die Sprache Latein war schon in meiner Schulzeit meine große Leidenschaft 
und zusammen mit Religion macht mir das Unterrichten auf sich ergänzende 
und doch wieder verschiedene Weise wahnsinnig Spaß. 
In meiner Freizeit lese ich gerne (vorzugsweise Krimis), bin mit Freunden und 
Familie unterwegs, spiele gern Schafkopf und kreative Dinge, wie Häkeln, be-
reiten mir Spaß. 
Da ich es im Referendariat sehr schlimm fand, nach nur einem halben Jahr 
schon wieder aus einer Schule „herausgerissen“ zu werden, freue ich mich 
nun umso mehr, meine Schülerinnen und Schüler längere Zeit begleiten zu 
dürfen und meine Kolleginnen und Kollegen besser kennenzulernen! ☺ 



 SCHULNACHRICHTEN  
Informationen aus dem Christoph-Probst-Gymnasium 

 

Nr. 03 / 2022-23 / 

23.12.2022 

 

5 

Hallo CPG-ler, 

mein Name ist Thomas Schatke und ich unterrichte die Fächer Latein und 

Sport. Ein Fach für den Geist, eins für den Körper: aus meiner Sicht die perfekte 

Kombination! Außerdem ermöglicht der Sportunterricht, einige Sichtweisen 

der SchülerInnen besser nachvollziehen zu können. 

Nach zwei Jahren längerer Pendelei hat es mich im vergangenen Sommer sehr 

gefreut, eine Schule in passender Entfernung meines Wohnorts München 

„erwischt“ zu haben. Nach den Eindrücken der ersten Monate gefällt mir am 

CPG besonders die harmonische Atmosphäre auf allen Ebenen.  

In meiner Freizeit treibe ich recht viel Sport, bin häufig in den Bergen 

unterwegs und alle zwei Wochen findet man mich im Sechzgerstadion… 

Ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate, wünsche allerseits 

frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir alle 

2022 mit einem blauen Auge überstehen.  

 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Bettina Sitt-Möbius und ich freue mich, die Kunst-

fachschaft am CPG seit diesem Schuljahr zu verstärken. Ich empfinde 

diese Schule als sehr positiv und dynamisch, und freue mich hier zu unter-

richten.  

Studiert habe ich an der Akademie der Bildenden Künste in München mit 

Schwerpunkt Bildhauerei. Zusätzlich bin ich Steinbildhauergesellin, habe 

beruflich Erfahrungen in der Holzbildhauerei sowie am Theater im Malers-

aal sammeln dürfen. In den letzten Jahren unterrichtete ich an den Gym-

nasien in Weilheim und Olching unterrichtet und zweimal als Abordnung 

mit wenigen Stunden bereits am CPG.  

Besonders liebe ich an meinem Fach, dass es eine große Abwechslung bie-

tet. Die künstlerische Praxis mit den Schülerinnen und Schülern liegt mir 

sehr am Herzen und es macht mir großen Spaß, meine Faszination und 

mein Wissen für die Arbeit mit verschiedenen Materialien und Techniken 

weiterzugeben. Der Gedanke, dass die Kunst den Menschen seit über 

30.000 Jahren begleitet und das schöpferische Tun für mich untrennbar 

mit dem Menschsein verbunden ist, stellt für mich eine große Motivation dar. Ich freue mich sehr, dass wir am CPG 

mit der ungewöhnlich guten Ausstattung in Kunst- und Werkräumen eine große Variation anbieten können. In mei-

ner Freizeit jogge und schwimme ich gerne und habe letztes Jahr begonnen Kontrabass zu spielen.  

Ich freue mich in den nächsten Jahren am CPG meinen Betrag zu leisten und das Schulleben mitzugestalten.  

Bettina Sitt-Möbius 
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Hallo an alle beim CPG, 

 

ich bin Veronika Steinberger und unterrichte seit diesem Schuljahr die Fä-

cher Latein und Geschichte am CPG. Nach meinem Referendariat in der 

Oberpfalz mit den Stationen Regensburg und Eschenbach habe ich die letz-

ten vier Jahre an einer Mittelschule im Landkreis Freising unterrichtet. Zu-

gegeben: Die Arbeit an der Mittelschule war ein ungeplantes Abenteuer. 

Die vielen erdenden Momente und die Erfahrungen im pädagogischen Be-

reich möchte ich rückblickend aber keineswegs missen. Allerdings hat mir 

in dieser Zeit immer etwas gefehlt: Latein! Dieses Fach zu unterrichten, ist 

für mich eine Herzensangelegenheit und ich freue mich sehr, dieser wieder 

nachgehen zu können. 

Bei meiner Fächerwahl könnte man nun meinen, ich lebe ausschließlich in 

der Vergangenheit. Ganz so ist das nicht. In meiner Freizeit bin ich gerne 

sportlich unterwegs. Joggen, Tennis, Fußball und längere Radtouren durch 

andere Länder zählen hier zu meinen Favoriten. Auch mein Nachname 

passt gut zu mir, da man mich am Wochenende auf stillen Berggipfeln finden kann.  

Ich freue mich sehr auf das kommende Schuljahr am CPG und die gemeinsame Zeit.  

 

 
 
Liebes CPG, 
mein Name ist Ines Turner und ich unterrichte seit diesem Jahr Englisch und 
Sport bei euch. Ich komme zwar ursprünglich aus dem schönen Kärnten in Ös-
terreich, bin jedoch schon früh umgezogen und in der Nähe von München auf-
gewachsen. Dort habe ich auch studiert, auch wenn es ursprünglich die Fächer 
Biologie, Chemie und Sport waren. Da mein Nachname aber viel besser zu Eng-
lisch passt, habe ich doch noch zu diesem Fach gewechselt und noch ein paar 
Semester drangehängt (auch weil es spannende Jobs nebenher gab ;)). Ich 
freue mich sehr, nach dem Referendariat am CPG „angekommen zu sein“ und 
fühle mich bisher sehr wohl hier. In meiner Freizeit mache ich viel Sport (Vol-
leyball, Ski- und Snowboard fahren, Segeln, Rudern,…) oder spiele Gitarre, des-
halb freue ich mich auch schon auf Fahrten wie das Skilager oder Schulland-
heime, aber vor allem auf die gemeinsame Zeit! 
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UNTERRICHTSPROJEKTE UND PÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 

 

 

Graben, Erdpyramide und Felsauge 

GeoFoto-Wettbewerb 2022 

 
Was haben der Thingvellir Nationalpark auf Island, Erdpyramiden in Südtirol und ein Felsauge nahe der Seekarspitze 
gemeinsam? 
Sie alle drei sind Gewinnerbilder beim GeoFoto-Wettbewerb 2023!  
Unter ganzen 18 Einsendungen haben sie die Geographie Lehrkräfte am meisten überzeugt, weshalb sie nicht nur 
hier in den Schulnachrichten abgedruckt werden, sondern am Ende des Schuljahres auch im Jahresbericht. Alle ein-
gereichten Bilder können im digitalen Bilderrahmen im Foyer vor den Geographie-Räumen im E-Trakt bewundert 
werden. Herzlichen Dank alle TeilnehmerInnen für eure tollen Einsendungen Glückwunsche an die GewinnerInnen. 
Letztere bekommen von der Fachschaft Geographie einen Gutscheinen der Buchhandlung Lesezeichen. 
 
Auch im neuen Jahr schreibt die Fachschaft Geographie wieder den GeoFoto-Wettbewerb aus. Eure Einsendung 
schickt ihr per E-Mail an: cpgeo@mail.de. Einsendeschluss ist der Tag der Deutschen Einheit, also der 3.Oktober 2023. 
Fügt eurem Foto bitte einen kurzen selbst verfassten Text bei, der die geographische Besonderheit des Bildes erläu-
tert. Nennt dazu auch Ort, Zeit und den geographischen Bezug eurer Aufnahme. Achtet bitte darauf, dass auf eurem 
Bild keine Personen individuell erkennbar sein dürfen. Wir freuen uns wieder auf spannende geographische Eindrü-
cke! 
 

CHRiSTOPH HABiCH 

Fachschaft Geographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpgeo@mail.de
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Und das sind die Gewinnerbilder 2021:  
 
Gewinnerbild Unterstufe: 
 
Dieses Bild habe ich am 18.08.2022 um 11:23 auf Island im Thingvellir Nationalpark aufgenommen. In dieser Gra-
benbruchzone wird das Auseinanderdriften der eurasischen und nordamerikanischen tektonischen Platte durch 
imposante Felsspalten sichtbar. 
 

 
Laura Steinherr 7g 
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Gewinnerbild Mittelstufe: 
 
Dieses Foto entstand am 11.07.22 auf einer Bergwanderung in Percha bei Bruneck, im Osten Südtirols. Es zeigt eine 
Ansammlung von Erdpyramiden, welche durch Erosion entstanden sind und oft einen Felsen auf der Spitze tragen. 
Die kegel- oder turmförmigen Pyramiden aus Sandstein sind ein Naturphänomen, welches weltweit vorkommt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Brenneisen 8b 
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Gewinnerbild Oberstufe: 
 
Das Foto entstand auf der Überschreitung der Seekar- und Seebergspitze über dem Achensee. Auf dem Rückweg 
über die Pasill-Almen war unterhalb des Gipfels der Seekarspitze dieses auffällige "Felsauge" zu sehen. Es entstand 
bei der Auffaltung der Alpen (Faltengebirge), die sich an dieser Stelle anscheinend nicht für eine Richtung entschei-
den konnten.  

 
 

 
Julian Lembeck, 10 b 
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„Europäisch gleich bunt“ 

 
Unter diesem Motto steht der 70. Europäi-
sche Wettbewerb, der von der „Europäi-
schen Bewegung Deutschland“ unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 
ausgeschrieben wurde.  
Die Schüler*innen des Sozialkundekurses 
2sk3 haben sich seit Beginn des Schuljah-
res zusätzlich zur Behandlung des Lehr-
planthemas „Aspekte der Europäischen Ei-
nigung“ intensiv mit den verschiedenen 
Themen des Wettbewerbs auseinanderge-
setzt. Zur Auswahl standen dabei folgende 
Aufgaben: 

•  “We all come from the same root, 
but the leaves are all diffe-
rent.” (John Fire Lame Deer) 
Setzen Sie sich mit dem Zitat ausei-
nander und zeigen Sie Möglichkei-
ten, wie in einer demokratischen 
europäischen Zivilgesellschaft Un-
terschiedlichkeit bereichernd 
wirkt. 

• Kunst ist divers – künstlerische 
Freiheit als Grundrecht 
Welche (Tabu-) Grenzen darf Kunst 
(nicht) überschreiten? Setzen Sie 
sich mit extremen und/oder ge-
genpoligen Beispielen auseinander 
und werten Sie deren künstleri-
schen Gehalt. Zeigen Sie kreativ Ihr 
Verständnis von künstlerischer 
Freiheit. 

• Jetzt mach’ ich mit! 
Es ist an der Zeit, die eigene Zukunft mitzugestalten. Motivieren Sie Ihre Generation zur politischen Teil-
habe und zeigen Sie, dass sich Engagement lohnen kann! 

Dabei entstanden ganz unterschiedliche und kreative Ergebnisse: Installationen, Podcasts, Videos, Plakate, Flyer …, 
die wir leider nicht alle hier präsentieren können. Wer sich noch mehr Projektumsetzungen anschauen möchte, 
kann dies in der oberen Schulstraße vor dem Sekretariat tun. Lasst uns gemeinsam die Daumen drücken, dass auch 
die Wettbewerbsjury diese tollen Produkte angemessen zu schätzen weiß! 
 
Martin Kratzel 
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         Thomas Bräutigam, Benedikt Jursch, Kilian Sigmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nadja Edlinger 
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Amelie Knorr, Theresa Huber, Thilo Schulz, Flora Siemers 
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Weihnachtskonzert 2022 am CPG- bunt, besinnlich und vor allem musikalisch vielseitig 

Endlich war es wieder soweit- nach der Corona bedingten Pause konnte am Montag, 12.12 und Dienstag, 13.12 das 

traditionelle Weihnachtskonzert des Christoph-Probst Gymnasiums in der St. Sebastians Kirche stattfinden. Es wurde 

ein reiches Angebot an verschiedenen instrumentalen und vokalen Ensembles dargeboten. 

Die Vorbereitungen liefen schon seit Wochen, um passende Stücke für jedes Ensemble zu finden, die Lieder teils 

umzuschreiben und auf die Gruppe anzupassen und natürlich zu proben, was das Zeug hält. Nach einem Probentag 

in der Kirche, war der große Abend gekommen. Die Kirche füllte sich mit Eltern, Geschwistern, Omas und Opas, 

Lehrern und Schulleitung. Und die Aufführenden wurde immer nervöser… 

Die Orgel, gespielt von Lukas Rauwolf 

eröffnete feierlich das Konzert, danach 

durfte der Junge Chor unter der Leitung 

von Frau Förg auftreten. Die Kinder 

gaben mehrere weihnachtliche Lieder 

mit Rhythmusinstrumenten und teils 

Sprechgesang wieder. Hierbei wurden 

positive, wie negative Aspekte der 

Weihnachtszeit aufgegriffen und als 

Fragen dem Publikum gestellt. Beim 

letzten Stück wurde das Publikum so 

mitgerissen, dass es bei „We wish you a 

merry Christmas“ im Takt mit dem Chor 

klatschte.  

 

Das Junge Orchester gab verschiedene 

Weihnachtslieder aus England und Deutschland 

zum besten. Herr Buchner hatte die Stücke 

passend für die Spieler ausgewählt und zauberte 

mit „Oh du fröhliche“  Weihnachten schon ein 

großes Stück näher. 

Die anschließenden solistischen 

Gesangsbeiträge von Schüler_innen aus der 

Oberstufe unter der Leitung von Frau Swandullla 

nahmen uns mit in einen großen Konzertsaal. 

Wie echte Profis sangen die Beteiligten im Duo 

und Quartett um die Wette.  

Natürlich durften weihnachtliche Weisen, wie 

„Auf, auf ihr HIirten“ nicht fehlen. Das 

Klarinettenensemble brachte diese zur Aufführung und die Violinen gaben ein klassisches Konzert von Telemann zum 

Besten. Abgerundet wurden die Kammermusikgruppen von festlichen Weihnachtslieder der Trompeten. 
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Aus dem hinteren Bereich der 

Kirche erschallte der Gospel  

„This little light of mine“ im 

wahrsten Sinne des Wortes 

VORGETRAGEN vom Großen 

Chor des CPG. Mit der stolzen 

Anzahl von 65 Sänger_innen 

ließen sie unter der Leitung von 

Frau Swandulla weitere 

Gospelgesänge erklingen. 

 

 

 

 

 

Nach dem allseits bekannten und beliebten 

Pachelbel-Kanon, vorgetragen vom 

Instrumentalensemble der Oberstufe, nahm 

uns das Große Orchester unter der Leitung von 

Frau Dorsch und Frau Reitzer mit in die Welt 

der Wintermärchen. Bei „Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel“ sahen alle im Geiste die 

Filmszenen des gleichnamigen Klassikers vor 

sich und tanzten gedanklich auf dem Ball des 

Prinzen. Die Musik zum Kinofilm „Frozen“ 

zeigte musikalische Ausschnitte zu den Szenen 

„Lass uns einen Schneemannn bauen“ und dem 

bekannten Song „Lass jetzt los“.  Zum Schluss 

kam der Junge Chor dazu, um einen Ausschnitt 

aus der Oper „Hänsel und Gretel“ darzubieten. 

Begleitet vom Großen Orchester sangen die „Kleinen Engel“ die im Wald zurückgelassenen Kinder in den Schlaf. 

Zu guter Letzt trat das Vokalensemble der Oberstufe unter der Leitung von Frau Swandulla trat auf und nahm uns 

mit „Five Hebrew Love Songs“ von Eric Withacre auf eine Reise der Klänge, Geräuschkulissen und großen Gefühlen. 

Begleitet von der Sologeige wurde diese Winterliebe zum Greifen nah. 

Der Glühweinverkauf und die Weihnachtsklänge des Blechbläserensembles komplettierten diesen Abend zu einem 

wahren Weihnachtsgenuss. 

Text: Svenja Dorsch und Theresa Förg 

Fotos: Franz Heimerl 
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Es weihnachtet sehr 

Am 07. Dezember wurde am CPG der Vorlesewettbewerb  
der 6. Klassen ausgetragen 

 
Wer liest flüssig, bei wem sitzt die Betonung am besten, wem hört man am liebsten zu? Alles wichtige Faktoren, um 
sich für den Vorlesewettbewerb zu qualifizieren. Klassenintern war bereits im November entschieden worden, wer 
die eigene Klasse beim Schulentscheid vertreten darf. Die besten Vorleser*innen der sechsten Klassen maßen sich 
nun in vorweihnachtlichem Ambiente in der Aula des CPG. Neun aufgeregte Schüler*innen traten an, um ihr Buch 
vor großem Publikum vorzustellen und daraus zu lesen. Alle Teilnehmenden wurden vom Publikum sensationell un-
terstützt, drei fünfte Klassen lauschten den Wettbewerbsbeiträgen und spendeten im Anschluss stürmischen Ap-
plaus. 
Nach der Vorrunde, in der jede*r Kandidat*in den selbst gewählten Romanauszug präsentiert hatte, wurden der 
Publikumspreis vergeben. Auch die Jury traf ihre Entscheidung und die Besten der Vorrunde lasen im Finale einen 
unbekannten Text aus dem spannenden Kinderbuch „Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company“ von Co-
rinna Gieseler. Das Buch handelt von Fredas aufregender Reise zum Nordpol, um dort das Weihnachtsfest zu retten 
(siehe auch Buchtipp). Dieser Textauszug wurde von Mia Gratzer aus der Klasse 6h am überzeugendsten präsentiert. 
Sie erreichte damit den ersten Platz und bekam neben der Urkunde einen Buchgutschein überreicht, außerdem ver-
tritt Mia das CPG nun im Frühjahr beim Bezirksentscheid in Starnberg.  
Herzlichen Glückwunsch und wir drücken die Daumen! 
 

Die Fachschaft Deutsch wünscht der gesamten Schulfamilie  

frohe, erholsame und vor allem gesunde Weihnachtstage! 

Mirela Trinkle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Gratzer (6h), die diesjährige Siegerin des schulinternen Vorlesewettbewerbs 
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Theaterexkursion der Q11: v. Schirachs „Gott“ 

 

Elisabeth Gärtner, pensioniert und selbst kerngesund, hat nur noch einen Wunsch: Sie möchte sterben. Ihr Ehemann 

ist vor drei Jahren an Krebs gestorben und ihr Leben macht für sie keinen Sinn mehr. Das Medikament für ihren 

selbstbestimmten Tod wurde ihr verweigert. Nun wird ihr Fall vor dem Ethikrat entschieden. Sachverständige aus 

den Bereichen Medizin, Jura und Theologie diskutieren, ja streiten geradezu über das Recht des selbstbestimmten 

Sterbens. Wer darf über das Leben eines Menschen entscheiden? Man selbst? Der Staat? Der Gesellschaft? Gott?  

Dies ist das Thema im Theaterstück „Gott“, geschrieben von dem Autor und Juristen Ferdinand von Schirach. Sterbe-

hilfe gehört zu den kontrovers diskutierten Themen in der Gesellschaft und „Gott“ ist nach Schirachs dramatischem 

Debüt „Terror“ (in diesem ging es um die Antastbarkeit der Menschenwürde im Falle einer Terroristenattacke) ein 

weiteres großartiges Theaterstück, das sich genau dieser Thematik annimmt. 

Obwohl die Diskussion vor einem Ethikrat stattfindet, bekommt man als Zuschauer eher den Eindruck als würden die 

Sachverständigen vor Gericht gegeneinander antreten. Sie befinden sich in einem „Kreuzverhör“ mit dem Rechtsan-

walt von Frau Gärtner, der in allen Argumenten Schwachstellen aufdeckt und diese geschickt und redegewandt hin-

terfragt. Alle Beteiligten haben unterschiedliche Stellungen, Meinungen, Ansichten. Am Ende liegt es am Zuschauer, 

das Gehörte abzuwägen, Argumente zu durchdenken und selbst ein Urteil zu fällen. Es wird deutlich, dass es keine 

eindeutige und universelle Antwort auf die Frage der Sterbehilfe gibt.  

„Gott“ stimmt die Menschen nachdenklich und das Theaterstück sollte für jeden ein Muss sein, denn es kann die 

eigenen moralischen Wertvorstellungen gegenüber der Sterbehilfe vollkommen verändern, stärken oder schwächen. 

Das Thema Sterbehilfe wird noch länger in der Gesellschaft diskutiert werden. Zu viele verschiedene Meinungen, 

Erfahrungen, Vorurteile gibt es und doch bleibt die entscheidende Frage immer gleich: Wer darf über Leben und Tod 

bestimmen? 

Einige Schüler aus den Deutschkursen von Herrn Busch, Frau Lohmayer und Frau Holatzek besuchten das Theater-

stück im Residenztheater in München, um sich selbst eine Meinung zu dem Thema machen. Bei manchen wurden 

vorherige Positionen durch andere, neue Gedanken ersetzt. Die Schüler wurden in jedem Fall zum Nachdenken und 

in gewisser Weise auch zur Selbstbildung angeregt. Deutlich wurde dies vor allem daran, dass zahlreiche Schüler der 

Kälte auf dem Max-Joseph-Platz trotzten und noch weit über 30 Minuten über das soeben gesehene Stück diskutier-

ten. 

 

Sarah Preis (Q11) und Christoph Busch (Deutschlehrer 1d3) 
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Der Englischkurses 2e1 besucht das Theaterstück „Animal Farm“ im Amerikahaus 

 

Eine Schullektüre zu lesen, versetzt die meisten Schüler nicht gerade in him-

melschreiende Begeisterung. Da klingt ein Theaterbesuch für den durch-

schnittlichen Oberstufenschüler dann doch verlockender. So ließ sich auch 

der Englischkurs von Frau Hoeschen dazu motivieren, am Buß- und Bettag 

im Amerikahaus die Inszenierung der „American Drama Group“ des eng-

lischsprachigen Theaterstücks „Animal farm“ unter der Leitung von Gaspard 

Legard zu besuchen, nachdem der Kurs den gleichnamigen Roman im Un-

terricht behandelt hatte. 

„Animal Farm“ von George Orwell gehört zu den wichtigsten politischen Fa-

beln der Literaturgeschichte, die, obwohl schon 1944 geschrieben, auch 

heute noch relevant für eine Gesellschaft ist, in der Populismus und Diktatur 

so aktuell sind wie nie. Auch die Schaustellergruppe nutzte den Aktualitäts-

bezug des Stückes und bettete „Animal farm“ in ein Gespräch einer Gruppe 

osteuropäischer Arbeiter ein, die sich über die schlechten Arbeitsbedingun-

gen in den ehemaligen UdSSR Staaten unterhielten. Unterdrückung der Ar-

beiter unter dem sozialistischen Regime, ebenso wie Unterdrückung durch 

den Kapitalismus war die Erkenntnis der fiktiven Diskussion. 

Das Stück selbst spielt auf einer Farm in England. Die Tiere der Farm leiden 

unter den Misshandlungen ihres alkoholkranken Besitzers. Eines Tages be-

schließen sie zu revoltieren und die Führung der Farm in ihre eigenen Kral-

len, Klauen und Hufe zu nehmen. Unter dem Leitsatz „alle Tiere sind gleich“ 

gründen sie eine neue Ordnung, in der der Mensch als größter Feind gilt. Die Schweine, die als die klügsten Tiere der 

Farm gelten, übernehmen schon bald die Führung und es beginnt sich abzuzeichnen, welche Tiere dann doch „glei-

cher“ als andere sind. Obwohl die Schauspieler nicht verkleidet oder geschminkt waren, erkannte man anhand ihrer 

Mimik und Gestik sofort, welches Tier dargestellt 

werden sollte. Im Stück wechselten die Schauspie-

ler in andere Rollen und auch die Requisiten wur-

den für mehrere Zwecke eingesetzt. Die Konstruk-

tion aus einigen Metallstützen und Brettern, die in 

einem Moment die Farm darstellte, war im nächs-

ten in einer geschickten Mischung aus Tanz und 

Abbau zu einer Windmühle umfunktioniert. Die 

Vorstellung fesselte die Zuschauerschaft und 

räumte im Publikum in regelmäßigen Abständen 

Lachsalven ab. Auch im Kurs fand die Aufführung 

Anklang und letztendlich bereute es wohl keiner 

der Kursteilnehmer den freien Tag so genutzt zu 

haben. 

Hannah Rieger, Q12 
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Ein Tag an der Grundschule Wörthsee – Zusammen durch Frankreich 

 

„Je ne parle pas français“ – ein Song den die Viertklässler*innen der Grundschule Wörthsee gar nicht mehr so wahr-

heitsgetreu mitsingen können. Denn am 10. Oktober 2022 unternahmen die Schüler*innen mit unserem P-Seminar 

„Französisch für die Grundschule“ und Herrn Kratzel eine Reise durch Frankreich. Ein ganzes Jahr arbeiteten wir auf 

diesen besonderen Tag hin, um den Kindern einen bestmöglichen Einblick in die Kultur und Sprache Frankreichs zu 

ermöglichen. In sieben Stationen von der Bretagne bis zur Côte d`Azur erkundeten wir zusammen spielerisch Frank-

reich. Ob Waffeln backen in Paris oder in Straßburg mit Hilfe eines Memories, die Ähnlichkeit zur deutschen Sprache 

feststellen – an Abwechslung fehlte es jedenfalls nicht. Bei einem abschließenden Spiel konnten die Grundschüler*in-

nen ihre gewonnenen Kenntnisse unter Beweis stellen und haben dabei nicht nur ihre Lehrerinnen, sondern vor 

allem unseren P-Seminar-Kurs beeindruckt. Die größte Belohnung waren jedoch die fröhlichen Kindergesichter und 

das positive Feedback. Nur die Frage, ob es zur Weihnachtszeit einen weiteren französischen Aktionstag geben wird, 

mussten wir leider verneinen.  

Zoe Pielen, Meike Wagner und Julia Pirsch für das P-Seminar Französisch 
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Geschenk mit Herz 2022    

 
 
 
 
Liebe Schulfamilie, 
 
am 24.November 2022 wurden am CPG 135 liebevoll verpackten Geschenke von ehrenamtlichen Fahrern 
abgeholt und ins Hauptquartier von humedica nach Kaufbeuren gebracht. Von dort aus machen sich die 
Päckchen nun auf den Weg zu den bedürftigen Kindern.  
Im Namen der Lehrkräfte der Fachschaften Ethik und Religion möchte ich allen herzlichst danken! Danke, 
dass wir uns auch dieses Jahr auf die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Schulfamilie verlassen und 
135 Mädchen und Jungen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. 
Ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht stellver-
tretend  
 
Silvija Marincic 
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Neues aus dem Fairtrade-Team 
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Wir wünschen der CPG – Schulfamilie ein besinnliches und frohes 
Weihnachtsfest! 
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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  
Wie Blitze die Atmosphäre reinigen 

 

Man glaubt es kaum, aber die Erdatmosphäre reinigt sich selbst. Wie das geht? Mit Hilfe der in Blitzen 
enthaltenen Energie werden Wasser-Moleküle in sehr reaktive Radikale gespalten. Diese Radikale 
reagieren mit in der Atmosphäre enthaltenen Schadstoff-Molekülen und zersetzen diese. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Abb: Mit dem robusten Flugzeug – eine bereits mehr als 50 Jahre alte DC-8 – drangen sie in Ge-
witterzonen ein und stiegen in Spiralen innerhalb der Sturms auf bis zu zehn Kilometer Höhe. 

Copyright: https://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Wie_Blitze_die_Atmosphaere_reinigen1771015590888.html 
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BUCHTIPP DER FACHSCHAFT DEUTSCH 

Geeignet für: Unterstufe 

Titel: Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company 

Autorin: Corinna Gieseler 

 

Kurz-Info:  

 

Die Hauptfigur des spannenden Weihnachtsromans heißt Freda. Abenteuer jeglicher Art sind ihr verhasst, 

schließlich ist es zu Hause doch am schönsten. Doch als am 6. Dezember das Telefon klingelt und der An-

rufer ihren Kater Mr. Livingstone sprechen möchte, ahnt sie, dass der Tag nicht ganz so gemütlich weiter-

gehen wird, wie sie es sich gewünscht hätte. Denn Mr. Livingstone nimmt nicht nur ganz selbstverständlich 

das Gespräch an, anschließend überzeugt er Freda auch von der absolut dringenden Notwendigkeit, dass sie 

sich gleich zusammen auf den Weg machen. Und kurze Zeit später findet sich Freda gemeinsam mit ihrem 

Kater am Nordpol wieder. Dort liegt die Christmas Company, das moderne Großunternehmen des Weih-

nachtsmanns. Die Wunscherfüllung ist wie jedes Jahr in vollem Gange, doch der schöne Schein trügt: Com-

puterhacker und unheimliche Wintergeister bedrohen die Company. Gemeinsam mit dem Engel Serafin, dem 

Kobold Jonker und Mr. Livingstone macht sich Freda auf eine gefährliche Reise, um Weihnachten zu retten.  

Das Team der Bibliothek wünscht ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

 

 
Schülerlesebücherei: Das Buch kann dort ausgeliehen werden 
  
Empfohlen von: Mirela Trinkle, Leiterin der Bibliothek 

 

 
Die fantastischen Abenteuer der Christmas Company von Corinna Gieseler bei LovelyBooks (Kinderbuch) 

https://www.lovelybooks.de/autor/Corinna-Gieseler/Die-fantastischen-Abenteuer-der-Christmas-Company-1991279747-w/
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INFORMATIONEN AUS DEM ELTERNBEIRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schulfamilie,  
 
wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch vor Weihnachten das neueste Mitglied unserer Schulfamilie vorstellen zu dürf-
ten, gewissermaßen unser Christkind – den Förderverein des Christoph-Probst-Gymnasiums. Nach intensiver Vorbe-
reitung, zahlreichen Treffen, Recherchen und einer ordentlichen Menge Arbeit im vergangenen Schuljahr gründete 
sich der Verein am 14. November 2022. Wir danken an dieser Stelle noch einmal herzlich allen Gründungsmitgliedern. 
Als Vorstand gewählt wurden Bernd Zeilmaier, 1. Vorsitzender, Maureen Hermsen, 2. Vorsitzende, Philipp Myckert, 
Kassier, und Aniko Klemm, Schriftführerin.  
 
Sobald der Förderverein Anfang 2023 im Vereinsregister eingetragen ist, können Sie Mitglied werden. Unsere große 
Bitte: Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Vereinsbeiträge sind so bemessen, dass es sich jeder leisten 
kann. Es entstehen daraus für Sie keine Verpflichtungen, Arbeit oder Aufgaben. Zugleich meinen wir: Je mehr Mit-
glieder der Verein haben wird, umso bedeutsamer wird er als Förderer der Schule, da Sie als Mitglied auch aktiv 
mitgestalten können, so Sie es wollen. Ein Muss ist es wie gesagt nicht und der Verein freut sich auch über stille 
Förderer. Wenn Sie Fragen zum Verein haben oder mit dem Vorstand in Kontakt treten möchten, erreichen Sie ihn 
über post@cpg-foerderverein.de.  
 
Was der Elternbeirat sonst so tut? Momentan befindet er sich, wie Sie vermutlich auch, zurück im ganz normalen 
Wahnsinn vor Weihnachten. Gleichzeitig genießen wir die vielen Gelegenheiten, sich derzeit in der Schule zu sehen, 

bei Aufführungen und Konzerten, im Rahmen der Elternbeiratssitzungen und zuletzt beim überaus gut besuchten 

mailto:post@cpg-foerderverein.de
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Klassenelternsprecherabend 
am 7. Dezember. 42 Klassen-
elternsprecherinnen und -
sprecher waren unserer Einla-
dung gefolgt mit Ihren vielfäl-
tigen Themen und Anliegen 
im Gepäck. Die Schulleitung 
und der Schulelternbeirat 
standen Rede und Antwort, 
sodass keine Frage unbeant-
wortet geblieben ist. Danke 
an dieser Stelle für Ihre kon-
struktive Mitarbeit, die das 
Schulleben bereichert und vo-
ranbringt. Das Protokoll er-
halten Sie in den nächsten Ta-
gen über Ihre Elternsprecher. 
 
Im November standen zwei 

große Veranstaltungen auf der Agenda. Ende November war das der Berufsinformationstag für die Ober-
stufe, an dessen Organisation der Elternbeirat mit viel Kreativität, Engagement und großem Zeitaufwand 
maßgeblich eingebunden war. Danke noch einmal allen Eltern, die sich als Referenten für diesen Informa-
tionstag zur Verfügung gestellt haben.  
 
Anfang November durften wir die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Oberbayern-West der Landesel-
ternvereinigung begrüßen. In diesem Gremium bringt sich auch Ihr CPG-Elternbeirat nach seinen Möglich-
keiten ein, um aktiv die Schulpolitik in Bayern mitzugestalten.    
 
Nun aber wünschen wir Ihnen und Euch schöne Weihnachten mit Zeit für Familie und gemeinsame Erleb-
nisse und im Anschluss erholsame Weihnachtsferien.  
 
Es grüßt herzlich  
 
Ihr Elternbeirat 

 

 
 

 


