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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

als Schulleiter des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums heiße ich Sie und Ihre Kinder auch 
in diesem Schuljahr wieder herzlich willkommen.  

Ich versichere Ihnen, dass die Schulleitung bei der organisatorischen Planung des 
Schuljahres 2013/14 jegliche Anstrengung auf sich nahm, um für Ihre Kinder optimale 
Rahmenbedingungen zu schaffen. So können wir beispielsweise bei einer 
durchschnittlichen Klassengröße von 25 Schülern und einem konstanten Personalstand 
(pensionierte Lehrkräfte des letzten Schuljahres konnten adäquat ersetzt werden!) mit 
Genugtuung darauf verweisen, dass 2013/14 kein Pflichtunterricht in den Kernfächern 
am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gekürzt wurde oder gar entfallen muss. Im 
Gegenteil: Wir können ein breites Angebot an Wahlunterricht (z.B. Russisch, Fotografie, 
Kreativwerkstatt/ Bühnenbild, Theater, Physik- und Technikwerkstatt, u.v.m.) anbieten 
und somit die vielfältigen Talente und Interessen unserer Schüler fördern bzw. 
unterstützen. 

Zu den bewährten pädagogischen Prinzipien zählt die „Individuelle Förderung“ unserer 
Schüler. Wie Sie wissen, war das CFG im vergangenen Schuljahr eine von 12 
Pilotprojektschulen zum Thema „Individuelle Lernzeit“ und auf diese Weise mit 
federführend für Bayerns Gymnasien bei der Einführung eines Konzepts zur 
individuellen Förderung, zu dessen Umsetzung ab diesem Schuljahr alle Gymnasien 
verpflichtet sind. Selbstverständlich setzen wir unser allseits anerkanntes eigenes 
Modell, das sich im letzten Schuljahr bestens bewährt hat, auch heuer wieder zum 
Wohle unserer Schüler ein.  

Organisatorisch ist es uns auch für dieses Schuljahr erneut gelungen, eine Betreuung 
Ihrer Kinder in der offenen Ganztagesbetreuung oder gebundenen Ganztagesschule 
anzubieten. Eine detaillierte Information zu diesen Betreuungsangeboten erhalten Sie 
an den bekannt gegebenen Klassenelternabenden. 

Zu den vom KM vorgegebenen Neuerungen für dieses Schuljahr zählt die sogenannte 
„Erziehungspartnerschaft“. Bei dieser handelt es sich um ein von Eltern und Schule 
gemeinsam entwickeltes Konzept im Sinne von Richtlinien zur konkreten Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit von Eltern und Schule und Berücksichtigung spezieller örtlicher 
Bedürfnisse.  



 

Bedenkt man die unterschiedlichen Vorstellungen von richtiger Erziehung und 
berücksichtigt, dass der Erziehungseinfluss durch die Schule gegenüber dem 
Elterneinfluss nachweislich gering ist, messe ich der Entwicklung der CFG-
Erziehungspartnerschaft für den Bildungserfolg unserer Schüler künftig größte 
Bedeutung bei.  

Im Vertrauen auf die bewährte Zusammenarbeit aller Mitglieder unserer Schulfamilie bin 
ich sehr optimistisch gestimmt und überzeugt, dass wir mit vertrauensvoller 
Zusammenarbeit alle anstehenden Aufgaben dieses Schuljahres zum Wohle der uns 
anvertrauten Kinder bzw. Jugendlichen gemeinsam lösen werden.  

Abschließend möchte ich alle Erziehungsberechtigten des CFG zu einer aktiven 
Mitgestaltung des Schullebens ermuntern (ggf. im Elternbeirat) und wünsche Ihnen viel 
Freude mit Ihren Kindern und deren positiver Entwicklung am Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasium.  

 

Fritz Pawlick, OStD 
Schulleiter 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie schöne Ferien hatten und nun erholt ins neue 
Schuljahr starten.  

Auch der Elternbeirat hat die Tätigkeit wieder aufgenommen: Wir haben für die 5. und 6. 
Jahrgangsstufe Zweitbücher in den Klassenzimmern verteilt, um das Gewicht der 
Schultaschen zu reduzieren, und werden zusammen mit der VHS in Kürze die Kurse 
„Sicheres Tastenschreiben“ sowie „Reden und Präsentieren“ anbieten. Gerne hat der 
Elternbeirat auch wieder die Ausbildung der neuen Tutoren finanziell unterstützt. Wir 
freuen uns, dass seit ein paar Monaten neben den Tutoren für die Unterstufe auch Lern- 
und Freizeittutoren im Einsatz sind, denn von diesem System profitieren nicht nur die 
betreuten Schüler, sondern auch die Tutoren selbst. Wir sehen dies als wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und zur Stärkung der Schulgemeinschaft.  

Was im Sommer leider nicht mehr geklappt hat, wird nun in Angriff genommen – im 
Zuge des weiteren Umbaus der Schule kann nun auch endlich die geplante 
Boulderwand realisiert werden. Wir sehen diese horizontale Kletterwand als tolle 
Bereicherung für die Schule: Bouldern fördert Fitness und Koordination gleichermaßen 
und ist ein wichtiger Ausgleich zum langen Stillsitzen in den Unterrichtsstunden. 

Doch alle Initiativen wären nichts wert ohne die zahlreichen Gespräche mit Eltern, 
Schülern und Lehrkräften, um Anliegen aufzugreifen und vor allem im Sinne der 
Schülerschaft Positives zu erreichen. Wir freuen uns daher auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Christiane Doblinger 



 

Vorsitzende des Elternbeirats 
 

 

 

„Jeder Erfolg ist nur die Eintrittskarte zu einem schwierigeren Problem.“ 

        Henry Kissinger, früherer US - Außenminister 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

so oder so ähnlich fühlt man sich, wenn man aus den wohlverdienten Sommerferien in 
den Schulalltag zurückkehrt; zumindest ging es mir in meiner Zeit am CFG des Öfteren 
so. Kaum ist das vorherige Schuljahr erfolgreich absolviert, warten wieder neue, 
schwierigere Aufgaben auf einen. Sei es nun der Start der „gymnasialen Karriere“ für die 
Neu–CFGler, der Wechsel in die nächste Jahrgangsstufe oder der Eintritt in die Q12 mit 
den anstehenden Abiturprüfungen.  

Aber trotz der neuen Herausforderungen und Aufgaben sollte man sich nicht 
abschrecken lassen. Es wartet mit dem CFG ein exzellentes bayerisches Gymnasium, 
das bei der Bewältigung dieser hilft und die entsprechenden Eintrittskarten vergibt. Hier 
sind alle Schülerinnen und Schüler gut aufgehoben und werden bestmöglich auf die 
weiteren schwierigeren Probleme des Lebens vorbereitet.  

Auch ich darf Ihnen als ehemaliger Schüler und neuer Vorsitzender der Vereinigung der 
Freunde und Ehemaligen des CFG unsere Unterstützung hierbei zusichern. Wir werden 
in diesem Schuljahr wieder helfen, wo wir können. Dies ist unser Vereinszweck, den wir 
schon seit Jahrzehnten in die Tat umsetzen.  

Wir freuen uns natürlich auch über jede Unterstützung und Mithilfe in unserem Verein, 
der von den Freunden und Ehemaligen getragen wird. Gerade den Eltern der Neu – 
CFGler möchten wir auf diesem Wege unseren Verein empfehlen, um aktiv an  
„Problemlösungen“ mitzuwirken. Auf unserer Internetseite bei Facebook finden Sie das 
entsprechende Mitgliedsformular: www.facebook.com/FreundeCFG. 

Sollten Sie keinen Anschluss zu den Sozialen Medien haben, können Sie dieses gerne 
„analog“ bei mir oder im Sekretariat des Gymnasiums erhalten.  

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Vereinigung ein gutes neues und erfolgreiches 
Schuljahr 2013/ 2014! 

 

Ihr Florian Peter, 1. Vorsitzender 

 

http://www.facebook.com/FreundeCFG


 

 

Die Schule weist auf folgendes Projekt hin: 

 

Präventionsprojekt „Alkohol im Jugendalter – Ein Online-Kurs für Eltern“  

 

Das Angebot richtet sich an Eltern von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren – egal 
ob Eltern bereits ein problematisches Trinkverhalten beobachtet haben oder noch nicht. 

 

„Meine 17-jährige Tochter kam letztes Wochenende betrunken nach Hause“ 

„Mein Sohn (15) wünscht sich, dass ich für seine Geburtstagsparty Alkohol einkaufe.“ 

 

Wenn Kinder erwachsen werden, sind Eltern häufig mit solchen Situationen konfrontiert. 
Für sie tauchen dann viele Fragen auf: „Ist es normal, dass Jugendliche Alkohol trinken? 
Kann ich das Trinkverhalten meines Kindes beeinflussen? Wie kann ich Regeln setzen? 
Wie beginne ich ein Gespräch? Wie kann ich meinem Kind dabei helfen „Nein“ zu 
sagen?“ 

Diese und viele andere Fragen werden in diesem Online-Kurs beantwortet. 

„Jugendliche und Alkohol“ – das ist ein Thema, über das die Medien seit Jahren 
berichten und über das sich viele Eltern Gedanken machen. Einerseits ist Alkohol Teil 
des Alltags (z.B. die Bierwerbung im Fernsehen), andererseits sind die negativen Folgen 
besorgniserregend (z.B. Alkoholvergiftung und Alkoholunfälle). 

Hier stehen Eltern nun vor einer schwierigen Erziehungsaufgabe, bei der mit diesem 
Kurs Unterstützung angeboten wird. 

Gemeinsam mit anderen Forschern und Präventionsexperten haben Wissenschaftler 
der Universität Bamberg diesen Online-Kurs für Eltern zum Thema „Alkohol im 
Jugendalter“ entwickelt. 

Das Projekt wird vom bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit und 
von der AOK Bayern unterstützt. 

Gesucht werden Eltern von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren, die am Online-
Kurs teilnehmen (Zeitraum: Oktober oder November 2013) und Fragebögen (Dauer: ca.: 
10 Minuten) beantworten. 

Die Teilnahme ist anonym und kostenlos. 

 

Falls Sie weitere Fragen haben wenden Sie sich bitte per E-Mail an: mura.wurdak@uni-
bamberg.de 


