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WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

 

 

 

 

Girls´und Boys´Day 2023 

 

Es haben sich schon einige Schülerinnen und Schüler für den Girls´und Boys´Day am 

27.04.23 angemeldet. Auf den Aktionsplattformen www.girls-day.de und www.boys-day.de 

sind noch etliche interessante Aktionen verfügbar. Es ist sowohl eine Teilnahme vor Ort bei 

den Unternehmen als auch bei digitalen Aktionen möglich. Alle wesentlichen weiteren Infor-

mationen sowie die Befreiungsanträge können dem Infoschreiben (Elternpost) zum Aktions-

tag vom November entnommen werden. 

Für diejenigen, die also noch mitmachen möchten, sei hier noch einmal an die Anmeldefrist 

erinnert: 

Die Abgabefrist für die Anmeldungen endet am  

18.04.23 (13.05 Uhr – Sammelbox Sekretariat).  

Danach wird eine Befreiung nicht mehr genehmigt! 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten keine gesonderte Bestätigung über die Befreiung. 

Die Abgabe der ausgefüllten Formulare genügt in diesem Fall. 

 

Martina Stark 

 

  

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
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UNTERRICHTSPROJEKTE UND PÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 

 

Journée franco-allemande 2023 – une tâche créative  

Anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages zwischen Frankreich und Deutschland hat 
sich die Klasse 8e im Januar 2023 auf besonders kreative Art und Weise mit der Thematik „Deutsch-französische 
Freundschaft“ auseinandergesetzt. 
 

Im Rahmen einer tâche créative stellten die Schülerinnen und Schüler nach einer thematischen Einführung im Unter-
richt zu Hause individuelle Lapbooks mit dem Titel Journée franco-allemande 2023 her. Die Inhalte, die dabei darge-
stellt werden sollten, konnten sich wahlweise entweder auf die Geschichte der Freundschaft der beiden Länder, de-
ren kulturelle Zusammenarbeit oder deren politische Kooperation konzentrieren.  
 

Nach der individuellen Auswahl des thematischen Schwerpunkts ging es darum, die recherchierten Informationen in 
Form von Kurztexten in einem dem Niveau der Jahrgangsstufe angepassten Französisch neu zu formulieren und sie 
möglichst bunt und originell in einer Mappe aus Pappe zu veranschaulichen. Der Kreativität waren dabei keine Gren-
zen gesetzt. Und so konnten nach drei Wochen akribischer Recherche und Gestaltung von insgesamt 27 völlig unter-
schiedlichen Lapbooks letztere im Rahmen eines Galerierundgangs im Klassenzimmer (promenade au musée) prä-
sentiert und bestaunt werden. Um der kreativen Aufgabe einen zusätzlichen Wettbewerbscharakter zu verleihen, 
durften die Schülerinnen und Schüler am Ende der klasseninternen Ausstellung ein bis zwei Endprodukte der Klas-
senkameraden über anonyme Bewertungskärtchen als besonders gelungen bewerten. So wurden die Klappordner 
von Miriam Hauseder und Sofia Olzowy als außerordentlich herausragend empfunden und auf den 1. und 2. Platz 
gewählt.  
 

Ein Quiz zur deutsch-französischen Freundschaft sowie ein Feedbackbogen zu den individuellen Erfahrungen mit der 
landeskundlichen Kreativaufgabe bildeten schließlich den Abschluss dieser Unterrichtseinheit der besonderen Art, 
die insgesamt viel Spaß machte und laut Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall auch in Zukunft wieder ihren Platz 
im Französischunterricht der Mittelstufe finden sollte.  
 

Vive l’amitié franco-allemande!  
  

Cornelia Wegele  
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60 Jahre Élysée-Vertrag – Projekt der 9b 

 
Am 22.01.1963, also vor 60 Jahren, haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den sogenannten Élysée-Vertrag 

unterschrieben. 

Aber was genau ist der Élysée-Vertrag überhaupt?  Seit 1870 herrschte zwischen Deutschland und Frankreich eine 

Feindschaft, die sich durch mehrere Kriege zog („Erbfeindschaft“). 14 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges be-

schlossen die zwei Nationen jedoch Frieden zu schließen, in Form des Élysée-Vertrags. Dieser beinhaltet einen Kon-

sultationsmechanismus, also die Verpflichtung, wichtige Angelegenheiten wie die Außen-, Sicherheits-, Jugend- und 

Kulturpolitik mit dem jeweils anderen Land zu besprechen. Ohne diesen Vertrag gäbe es an deutschen Schulen keine 

Schüleraustausche oder zwischen Kommunen keine Städtepartnerschaften. Aber auch deutsch-französische Koope-

rationen wie den Flugzeughersteller Airbus und den Fernsehsender ARTE gäbe es nicht. 

Um die Vorteile des Vertrags an unsere Schule zu vermitteln und diesen Vertrag zu   feiern, haben wir, die Klasse 9b, 

mit Herrn Kaube ein Projekt zu diesem historischen Tag initiiert. Wir haben am Montag, den 23.01.2023, einen Tag 

nach dem 60.  Jahrestag, in der unteren Schulstraße und vor der Mensa Crêpes, Pain au chocolat, Madeleines und 

Macarons verkauft. Für alle, die mehr über den Tag, den Vertrag und die Geschichte dahinter herausfinden wollten, 

haben wir in der oberen Schulstraße auch Stellwände mit Plakaten und genaueren Informationen aufgestellt. 

Thilo Mutz und Maxi Hornig, 9b 
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JR: Chronicles  - Kunst zum Nachdenken 

 

Am 22.12.2022 waren die Klassen 10a und 10d mit Frau Medeiros und Frau Prantl in der Münchner Kuntshalle, um 

die großartige und ausgebuchte Austellung des französischen Künstlers JR zu besichtigen. Mit seiner Kunst macht JR 

Menschen, die oft übersehen und deren Würde und Rechte übergangen werden, auf ebenso scharfsinnige wie ein-

fühlsame Weise sichtbar. 

  

 

(Manchmal sehen wir die Dinge erst, wenn wir bereit sind, sie zu sehen!) 

Er möchte damit aber keinesfalls Antworten vorgeben, sondern vielmehr Fragen aufwerfen und die Menschen zum 

Dialog anregen (siehe Bild an der Grenze von Israel und Palästina: Hier bildete er Menschen aus beiden Ländern in 

lustigen Posen ab, um ihnen zu zeigen, dass sie ähnlicher sind, als sie denken). 
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In der Ausstellung konnten wir  frei die verschiedenen Kunstwerke in der Galerie bewundern und mit dem 

Audio- und Videoguide die einzigartigen Geschichten und Menschen hinter den Bildern kennenlernen. Man musste 

nur mit dem Handy den QR-Code neben den Gemälden einscannen und schon konnte man den spannenden 

Erzählungen vom Künstler zuhören.  

Es war ein fesselndes Erlebnis, als wir in den Raum mit den großen Collagen, auf denen zahlreiche Menschen 

abgebildet waren, kamen. Mithilfe der passenden App hatten wir die Möglichkeit auf eine bestimmte Person zu 

tippen, die dann ihre eigene Meinung zu den vorgestellten Themen (z.B. Waffenbesitz in der USA) geäußert hat. 

Somit haben wir nicht nur mehr über diese Themenbereiche erfahren, sondern konnten auch unsere eigene 

Weltansicht erweitern. Die kleinen Nachahmungen der großen Projekte JRs waren eines meiner Lieblingswerke der 

Austellung. Durch die kleinen 3D-Modelle hat man sich ein besseres Bild seiner Kunstwerke, die überall in der Welt 

verteilt sind, machen können. Nach der Exkursion haben wir voller Begeisterung unsere Meinungen zu den JR 

Chronicles ausgetauscht und den Tag mit neu gewonnenen Eindrücken beendet. 

Olivia März (10d) 
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Theaterbesuch: Die Affäre Rue de Lourcine 

 

Am 17. Januar besuchten insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler der Kurse von Frau Lohmayer und Herrn Busch die 

Komödie Die Affäre Rue de Lourcine im Münchner Residenztheater. Nach dem Besuch von v. Schirachs Gott war es 

bereits die zweite, gut besuchte Theaterexkursion der beiden Kurse in diesem Schuljahr. Der Kontrast zum ersten, 

sehr ernsten und zu vertiefter Reflexion anregenden Stück hätte nicht größer sein können – diesmal wurden die 

Oberstufenschüler mit dem komischen Protagonisten Lenglumé konfrontiert, der eines Morgens mit einem „Film-

riss“ erwacht. „Im Folgenden findet er nicht nur einen fremden Mann in seinem Bett, sondern auch die Indizien eines 

mörderischen Verbrechens in seinen Taschen. Der Versuch, einerseits seine vermeintliche Schuld zu verwischen und 

andererseits vor seiner Frau zu verheimlichen, dass er überhaupt das Haus verlassen und offenbar extrem gezecht 

hat, führt zu einem atemlosen und urkomischen Versteck- und Verwirrspiel“ (residenztheater.com), heißt es auf der 

Website des Theaters, wobei die Reaktionen in den Kursen gemischt ausfielen. Insgesamt überzeugen konnte die 

innovative Art der Inszenierung, denn sowohl ein vertikaler Esstisch, an dem die Schauspieler auf einer Art Stockbett 

lagen, als auch die absurde Art der Kommunikation - beispielsweise zwischen der Ehefrau und ihrer Bediensteten - 

waren ungewöhnlich und entlockten einige Lacher. Wer also trotz der Absurdität die offensichtlich enthaltene Ge-

sellschaftskritik nicht ausblendete, dem bot sich Komik der besonderen Art. So zeigte auch Michael Wächter, den die 

Schüler schon aus Gott kannten, wieder einmal sein großartiges schauspielerisches Talent. Ein besonderes Highlight 

war für uns Lehrkräfte, dass sich auch 13 ehemalige Abiturienten unserer Kurse vom letzten Schuljahr der Gruppe 

angeschlossen hatten. Es freut uns, dass unsere Begeisterung fürs Theater übergesprungen ist. 

  

Sophia Lohmayer und Christoph Busch (Deutschlehrer 1d6, 1d3) 

  



 SCHULNACHRICHTEN  
Informationen aus dem Christoph-Probst-Gymnasium 

 

Nr. 04 / 2022-23 / 

17.02.2023 

 

11 

Christsein in einer multikulturellen 
Gesellschaft 

Ein Vortrag von Jürgen Lohmayer 
 
 
Dr. Jürgen Lohmayer ist Theologe und Referent 
für den interreligiösen Dialog und Weltanschau-
ungsfragen der Diözese Würzburg. Zu seinen Auf-
gaben gehören zahlreiche Tätigkeiten, darunter 
auch die Beratung und Begleitung von Betroffe-
nen sowie die Zusammenarbeit mit kommunalen 
Stellen, Ministerien und Justiz.  
Am 16. Dezember 2022 referierte er an unserer Schule über die Herausforderung des Christseins in der heutigen 
Gesellschaft. Unter anderem ist der Theologe auf das Thema Esoterik eingegangen. Die in diesem Bereich angebote-
nen Heilpraktiken und Lebens-Coachings wirken für Außenstehende oft wenig zielführend, wenn nicht sogar absurd. 
Allerdings stellt sie Kräfte in Aussicht, die gerade in Umbruchsituationen verlockend sind und das Bedürfnis nach 
Sicherheit bedienen. Der Theologe erklärte uns, dass es meistens nach dem gleichen Schema abläuft: Die Esoteriker 
werben mit ihrer eigenen Leidbewältigung und versprechen den Betroffenen Selbstoptimierung und Heilung. Ge-
lenkt von ihrer Verzweiflung und ihrer Unglückslage vertrauen Betroffene auf die dargelegten Versprechen und hof-
fen auf Hilfe. 
Doch nicht nur Esoteriker, sondern auch andere Gemeinschaften versuchen die vier emotionalen Bedürfnisse (Be-
ziehung/Gemeinschaft, Sinnhaftigkeit, Hoffnung und intensive Emotionen) zu stillen. Ein Beispiel dafür ist 
Go&Change. Die Gemeinschaft lebt in einem alten Kloster in Franken und verspricht eine Lebensweise, die auf Liebe 
ausgerichtet ist. Mehrere hundert Menschen, die auf der Suche nach einem alternativen Lebensmodell waren, 
schlossen sich der Institution an. Doch die Anzahl an Aussteigern steigt stetig. Sie berichten von manipulativen, frau-
enverachtenden und menschenunwürdigen „Lernmethoden“ wie zum Beispiel Selbstoptimierungsprozesse, die sich 
über 18 Stunden ziehen und somit zu Übermüdung und Schlafmangel führen. Anführer der Sekte ist Kai K., er hat die 
Kontrolle über Sozial- und Privatleben der Beteiligten. Doch nicht nur das, er bestimmt auch die Heilungsfortschritte 
und Partnerwahl seiner Anhänger. Meinungsfreiheit und Eigenständigkeit existieren dort nicht, wer bleiben möchte 
und nach Weiterentwicklung strebt, muss allem bedingungslos zustimmen und die Regeln befolgen. Dazu zählt bei-
spielsweise die Einnahme von Genussmitteln. Doch trotz der genannten Einschränkungen und schwerwiegenden 
Konsequenzen schaffen es bis heute viele Menschen nicht mehr aus Sekten heraus. 
 
Aus diesem Grund hat Dr. Lohmayer eine Art Checkliste entworfen, mit der man Sekten frühzeitig erkennt: 
 

1. Die Gemeinschaft ist alles, was du dir erträumt hast, eröffnet dir eine völlig neue Sicht der Dinge und hat 
eine Antwort auf jedes deiner Probleme (Heilsversprechen). 

2. Die Gemeinschaft hat einen Meister, ein Medium oder Guru, der allein im Besitz der ganzen Wahrheit ist 
(Autoritäre Führung). 

3. Die Lehre ist die einzig richtige Antwort und rationales Denken wird als negativ und unerleuchtet angesehen 
(Verabsolutierung). 

4. Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe Recht hat. 
5. Die Welt treibt auf eine Katastrophe zu und nur die Gruppe weiß, wie man sie 

bewältigt (Endzeiterwartung). 
6. Die Gemeinschaft ist elitär und die restliche Menschheit verloren und krank, 

solange sie nicht Mitglied ist (Elitebewusstsein). 
7. Du sollst sofort Mitglied werden. 
8. Die Gemeinschaft grenzt sich von der übrigen Welt ab z.B Kleidung, Sprache, strenge 
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Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen. 
9. Die Gemeinschaft möchte, dass du den Kontakt zu früheren Beziehungen abbrichst, 

da sie deine Entwicklung behindern. 
10. Dein Sexualverhalten wird dir vorgeschrieben, unter anderem deine Partnerwahl. 
11. Die Gemeinschaft füllt deine gesamte Zeit mit Aufgaben. 
12. Es ist schwer, allein zu sein, jemand aus der Gruppe ist immer dabei (Milieukontrolle). 
13. Die Gruppe verlangt strikte Befolgung von Regeln und Disziplin als einzigen Weg zur Rettung. 

 
Falls du oder jemand in deinem Umfeld sich in einer aussichtslosen oder schwierigen Situation befindet, oder bereits 
im Kontakt zu einer Gruppierung steht, die einige Punkte der oben genannten Checkliste erfüllt, sollte unbedingt 
über die Probleme gesprochen werden.  
Du kannst dich an unserer Schule z.B.  an die Vertrauenslehrer, unser Schulpsychologe oder den Trainingsraum wen-
den. 
 
Informatives im Internet: 
 
https://www.spirituelle-apotheke.de/  
https://www.lindafragt.de/  
https://www.weltanschauungen.bayern/  
https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/weltanschauungsfragen/evangelische-orientierung 
 
 
Marie Thierer und Catarina Marques Gaudencio (Q11) 

 

  

https://www.spirituelle-apotheke.de/
https://www.lindafragt.de/
https://www.weltanschauungen.bayern/
https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/weltanschauungsfragen/evangelische-orientierung
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Exkursion der Klasse 10c zum Amtsgericht München 

 
Am 01.02.2023 hatten wir, die Klasse 10c, mit unseren Lehrerinnen Frau Stark und Frau Hollain die Möglichkeit uns 

einen echten Strafgerichtsprozess im Amtsgericht München anzusehen. Nach einer mehr als gründlichen Sicherheits-

kontrolle am Eingang wurde unsere Klasse vor Ort auf zwei unterschiedliche Prozesse aufgeteilt, da wir nicht alle in 

einen Saal gepasst hätten. In einem Fall ging es um einen 35-jährigen Mann, welcher bereits 24 Vorstrafen hatte. In 

diesem Prozess gab es drei Anklagepunkte. Einen Fall von "Körperverletzung", da er in betrunkenen Zustand einem 

Bahnbeamten gegen das Schienbein getreten hatte. Dabei wurden die drei damals anwesenden Beamten als Zeugen 

gehört. Einer davon würde von der Verteidigerin ziemlich hartnäckig befragt. Er hatte sich allerdings auch immer 

wieder selbst widersprochen. Beim zweiten Anklagepunkt war im Endeffekt unklar, ob er wirklich etwas getan hatte. 

Dabei wurden zwei Zeugen vernommen, welche die Sache unterschiedlich wahrgenommen hatten. Im dritten Ankla-

gepunkt hat er mit einer weiteren Person zusammen im Edeka Waren im Wert von 1035 € gestohlen. Hauptsächlich 

Zigaretten, bis auf 3,50 € für Hundefutter und 3 Paar Pumasocken. Diesen Punkt hat er zugegeben, weshalb das 

relativ schnell erledigt war. Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten, die Verteidigerin 5 

Monate. Die Richterin gab ihm schlussendlich 6 Monate.  

Auch der zweite Fall war sehr interessant. Es ging um ein Vergehen gegen das Betäubungsmittel-gesetz. Ein Mann 

hatte Drogen aus Kroatien nach Deutschland geschmuggelt und wurde dabei gefasst. Insgesamt über ein Kilogramm 

Cannabis, wie er sagte „zum Eigengebrauch“. Wir alle glaubten ihm das nicht so ganz, aber das war nicht entschei-

dend, weil der Schmuggel alleine höher bestraft wurde. Es war sogar ein Gutachter – ein Forensischer Toxikologe – 

als Zeuge geladen, was sehr spannend war. Schlussendlich wurde der Mann zu einer Bewährungsstrafe mit Auflagen 

verurteilt. 

Nach den beiden Prozessen kam die Klasse noch einmal in einem Verhandlungssaal zusammen, da wir einer Richterin 

und zwei Schöffinnen noch Fragen stellen durften. Der Tag war sehr interessant und es war sehr cool dass wir das 

erleben durften. 

Julia, Milla, Leni, Luisa und Vicky aus der Klasse 10c 
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Suchtprävention am CPG – Der Suchtpräventionstag 2023 

„Mit dem Rauchen aufzuhören ist kinderleicht. Ich habe es schon hundertmal geschafft.“ (Mark Twain) 

Dieses Zitat zeigt einmal mehr, 

warum beim Thema „Sucht und 

Drogen“ der Prävention eine so 

große Bedeutung zukommt.  

Trotz der Tatsache, dass viele 

Jugendliche heutzutage besser 

über die Gefahren von Drogen 

informiert sind als noch vor ei-

nigen Jahrzehnten, ist das Ein-

stiegsalter in den letzten 25 Jah-

ren deutlich gesunken. In einem 

Alter ab ca. 13 Jahren haben 

viele Jugendliche zum ersten 

Mal Kontakt mit den legalen 

(und teilweise auch den illega-

len) Drogen unserer Gesell-

schaft.  

Die Zahl der Jugendlichen, die 

Alkohol konsumieren, ist in 

den letzten Jahren erfreulicher-

weise gesunken. Gleichzeitig 

ist aber ein Anstieg der Canna-

bis-Konsumenten zu verzeichnen. Auch greifen Jugendliche im Vergleich zu den Vorjahren wieder häufiger 

zu Zigaretten. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend nicht weiter fortsetzt.  

Aus gutem Grund fand also auch dieses Jahr wieder der Suchtpräventionstag für die 7. Jahrgangsstufe statt. 

Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Möglichkeit, sich über die häufigsten Drogen unserer Gesell-

schaft (Alkohol, Nikotin, Cannabis) zu informieren und sich für die Thematik zu sensibilisieren. Auch auf 

die Persönlichkeitsstärkung wurde Wert gelegt und Alternativen für ein gesundes Leben aufgezeigt.  

Selbstbestimmtes Lernen stand dabei im Vordergrund. Mit der Unterstützung der Biologielehrkräfte des 

Christoph-Probst-Gymnasiums wurden die Jugendlichen zunächst an das Thema Sucht herangeführt, bevor 

sie eigenständig in Kleingruppen Stationen entsprechend ihrer Interessen bearbeiten konnten. 

Die Belegschaft des CPG hofft, dass durch den Suchtpräventionstag den Schülerinnen und Schülern verdeut-

licht werden konnte, dass ein Leben ohne Drogen viel lebenswerter ist. 

Markus Ranner, im Namen der Fachschaft Biologie  
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Licht macht Musik - Exkursion der Forscherklasse 7e ins Deutsche Museum 

 

Am Montag zu Schulbeginn brachen wir, 

die Forscherklasse 7e, von der Schule zur S-

Bahn auf. Unser Ziel war das Deutsche Mu-

seum mit einem Workshop in der Experi-

mentierwerkstatt. Auf der Fahrt bis zum Is-

artor waren alle noch müde. Dort machten 

wir uns in der eisigen Kälte in der Früh auf 

dem Weg zum Museum, wo wir an einem 

Chemie-Workshop in zwei Gruppen teil-

nahmen. Unser Thema war ,,Wie wird aus 

Licht Musik?‘‘ Anfangs waren wir etwas 

skeptisch, jedoch waren wir alle am Ende 

positiv überrascht. Wir bekamen ein Tablet 

mit verschiedenen Materialien und einem 

kleinen Heft mit Aufgaben. Als erstes soll-

ten wir mit einer Taschenlampe testen, 

welche der Materialien Licht leiten. Danach 

bauten wir aus weiteren Teilen einen Sen-

der und einen Empfänger, welche wir mit 

Leitkabeln verknüpften. Wir hielten eine 

LED-Lampe an eine uns zur Verfügung ge-

stellte Solarzelle. Um die Solarzelle war ein 

Gummiband angebracht, welches wir zum 

Musizieren benutzten. Das alles war mit einem Tonverstärker und einem Lautsprecher verbunden. Mit weiteren von 

uns verkabelten Teilen, schlossen wir dies an einen MP3-Player an, schalteten diesen an und spielten die auf dem 

MP3-Player gespeicherten Lieder bzw. Melodien ab. Das coole daran war, dass wir mit dem Gummiband die Laut-

stärke verändern konnten, indem wir die Enden des Bandes verschoben. Am allerbesten war jedoch, dass man die 

Apparatur mit dem Handy verbinden und eigene Lieblingslieder abspielen konnte. Nach dem Workshop besichtigen 

wir die interessante Chemieausstellung des Museums. 

Zuletzt durften wir uns eine Stunde lang frei im Museum bewegen und die für uns spannenden Ausstellungen zu 

besuchen. Das Highlight des Tages war jedoch zu sehen, wie sehr sich die Klassengemeinschaft durch diesen Ausflug 

verstärkte. Wir machten hunderte von lustigen Bildern von einander auf dem Rückweg und werden hoffentlich auch 

Jahre später an diesen gemeinschaftlich wertvollen Tag denken. 

 

Zoé Holzner und Samayra Parkash, 7e 
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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  
Insektenschutz aus dem Drucker 

 

Insektenschutzmittel bieten oft nur wenige Stunden Schutz und müssen regelmäßig neu aufgetragen 

werden. Um einen längerfristigen Schutz zu ermöglichen, druckten ForscherInnen aus Halle mit einer 

speziellen 3-D-Drucktechnik Ringe und Armreife.  

 

Diese bestehen aus biologisch abbaubaren Polymeren, in welche das Insektenschutzmittel eingebracht 

wurde. Beim Tragen der Ringe verdampft durch die Körpertemperatur der Trägers verdampft das 

Schutzmittel und bildet so eine Barriere gegen die Insekten und deren Stiche.  

 

A. Wallner und die MINT-Koordinatoren 

  

Abb: Polymer-Ring mit dem eingearbeiteten Insektenschutzmittel  
Copyright: Uni Halle / Fanfan Du 
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Impressionen von der 2. Assembly der 5. Jahrgangsstufe zum Thema „Verantwortung“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ariane Ammel 
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BUCHTIPP DER FACHSCHAFT DEUTSCH 

Geeignet für: Mittelstufe 

Titel: The Inheritance Games (Band 1-3) 

Autorin: Jennifer Lynn Barnes 

Kurz-Info:  

Drama, Rätsel, Liebe, Spannung - Schon nach den ersten Seiten gerät man in den Bann der sehr gelungen arrangier-

ten Handlung des Jugendthrillers. Eine packende Schreibweise und ein durchgängig hohes Aktionstempo sorgen für 

absolutes Lesevergnügen. Im Mittelpunkt der Trilogie steht die 17-jährige Avery, deren Leben sich mit einem Schlag 

ändert, als der berühmte Multimilliardär Tobias Hawthorne sie in seinem Testament erwähnt. Bei der Testaments-

eröffnung erfährt sie, dass Hawthorne ihr sein ganzes Vermögen hinterlassen hat. Die einzige Bedingung, um ihr 

Erbe anzutreten: Sie muss ein Jahr lang im Hawthorne House leben, mitsamt der sehr wütenden Familie. Unter an-

derem sind das auch die vier Enkelsöhne, deren Persönlichkeiten Avery faszinieren wie verstören. Äußerst merk-

würdig ist auch, dass Avery Tobias Hawthorne gar nicht gekannt hat. Zusammen mit zwei Hawthorne-Enkeln macht 

sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Der Wahrheit, warum gerade sie so viel Geld geerbt hat. Doch der Milliar-

där hat es ihr nicht einfach gemacht, und aus einer Suche nach Antworten wird ein gefährliches Spiel. 

Schülerlesebücherei: Das Buch kann dort ausgeliehen werden 

Empfohlen von: Mirela Trinkle, Leiterin der Bibliothek 

 

The Inheritance Games | Lesejury 
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INFORMATIONEN AUS DEM ELTERNBEIRAT 

 
Liebe CPGler,  
 
wie gewohnt ist der Elternbeirat 
nicht untätig und wir berichten 
gerne darüber, was sich aktuell bei 
uns tut.  
 
Nach dem Elternsprechabend im Ja-
nuar haben wir – endlich geht es 
wieder – unser traditionelles Sup-
penessen für die Lehrkräfte veran-
staltet, ein netter Rahmen zum Aus-
tausch und ein Beitrag dazu, wie wir 
uns die Kommunikation mit und 
über uns als Elternbeirat wünschen: 
Wir sind jederzeit gerne für Ihre An-
liegen als Eltern da, geben diese 
weiter, umgekehrt freuen wir uns 
über die Anregungen seitens der Lehrerschaft, die wir dann wieder nutzbringend in die Elternhäuser tra-
gen. Danke auf diesem Weg für Ihre Bereitschaft und Ihr Engagement, das Schulleben konstruktiv mitzu-
gestalten. Ihre Anregungen, die Sie uns auf verschiedenen Wegen zukommen lassen, nehmen wir immer 
gerne an.  
 
In Sachen Elternarbeit haben wir in den letzten Wochen innerhalb unserer Arbeitsgemeinschaft (Arge) 
Oberbayern West der Landeselternvereinigung (LEV) all die Themen eingebracht, die uns alle bewegen, 
zuvorderst der dramatische Lehrermangel. Ende März sind wir auf der Mitgliederversammlung der LEV in 
Bayern aktiv dabei, bringen die Anliegen und Anträge unserer Arge vor, stimmen über alle eingebrachten 
Anträge ab, die dann Handlungsaufforderung an den zu wählenden Vorstand sind. Nur über die LEV kön-
nen wir Eltern auch auf politischer Ebene Gehör finden und etwas bewegen. Unter folgendem Link lesen 
Sie Näheres über die Arbeit der LEV: https://lev-gym-bayern.de 
 
Bei Veranstaltungen sind wir natürlich immer gerne präsent und stehen Rede und Antwort, so auch Ende 
März zusammen mit dem Förderverein am Schnuppernachmittag für die Grundschüler. Wie gewohnt er-
reichen Sie uns bei Fragen, Sorgen, Wünschen oder sonstigen Anliegen per Mail über post@cpg-eltern-
beirat.de  
 
Nicht zuletzt haben wir die Gründung des Fördervereins unterstützt und begleitet, dessen Neuigkeiten 
wir hier im Anschluss sehr gerne teilen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Maureen Hermsen, Erste Vorsitzende, im Namen des gesamten Elternbeirates 

https://lev-gym-bayern.de/
mailto:post@cpg-elternbeirat.de
mailto:post@cpg-elternbeirat.de
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Neuigkeiten vom Förderverein 
 
Seit unserer Gründung im letzten Jahr ist einiges passiert. Wir haben eine Satzung ausgearbeitet, einen 
Mitgliedsantrag und Flyer erstellt sowie einiges an Ideen gesammelt, wie wir als Förderverein der Schule 
unterstützend zur Seite stehen können.  
 
Der Förderverein des Christoph-Probst-Gymnasiums steht noch ganz am Anfang. Wir haben die Satzung 
beim Notar eingereicht und warten noch immer auf die finale Eintragung ins Vereinsregister. Leider dau-
ert es durch die bürokratischen Hürden länger als erhofft. Dennoch sind wir optimistisch, dass wir in 
Kürze mit voller Kraft und Tatendrang beginnen können und die oben genannten Ideen mit Hilfe des 
Gymnasiums und Ihnen umsetzen. 
 
Wir wissen, dass sich die Schule trotz allen Engagements auf Seiten von Lehrkräften und Schülerschaft in 
einem engen finanziellen Rahmen bewegen muss. Der Förderverein will da helfen, wo die finanziellen 
Mittel der Schule nicht ausreichen oder ausgeschöpft sind. So erhoffen wir uns ein Mehr an Schulleben, 
das unsere Schulfamilie bereichern wird.  
 
Sobald die Eintragung ins Vereinsregister erfolgt ist, werden Sie vom Förderverein ein Anschreiben erhal-
ten mit näheren Informationen sowie natürlich der Möglichkeit, förderndes Vereinsmitglied zu werden. 
Hier bitten wir Sie inständig, von dieser Möglichkeit rege Gebrauch zu machen. Die Mitgliedsbeiträge sind 
nicht nur moderat sondern auch gestaffelt gestaltet oder frei wählbar und bilden die kalkulierbare Basis 
unserer zukünftigen Arbeit für das CPG.  
 
Vorab danken wir Ihnen schon heute für Ihre tatkräftige Unterstützung per Mitgliedschaft, Einmalspende 
oder durch Kontakte und Ideen. Über unsere Neuigkeiten halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 
Herzliche Grüße von Ihrem Vorstand 
 
Bernd Zeilmaier, Erster Vorsitzender 

Maureen Hermsen, Zweite Vorsitzende 

Aniko Klemm, Schriftführerin 

Philipp Myckert, Kassier 

 
 
 
 
 
 
 

 


