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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr 2013/14 steht für das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium im Zeichen der 
Konsolidierung und somit der qualitativen Weiterentwicklung als Gymnasium im ländlichen 
Einzugsbereich und der daraus resultierenden spezifischen Herausforderungen. 
 
Im Rahmen der oben genannten Konsolidierungsphase haben wir es uns für dieses 
Schuljahr auf die Fahnen geschrieben, den Fokus auf das „Kerngeschäft einer Schule“, 
nämlich die Unterrichtsqualität bzw. den Unterrichtserfolg, zu richten.  
Hierfür haben wir u. a. unsere Erfahrungen aus dem Pilotprojekt „Individuelle Förderung“ 
2012/13 analysiert und sind somit in der Lage, in diesem Schuljahr unseren Schülerinnen 
und Schülern ein verbessertes Modell der individuellen Förderung anzubieten, so dass wir 
mit Recht behaupten können, dass an unserer Schule alle leistungswilligen Schüler 
optimal unterstützt und gefördert werden. 
 
Gemäß dem uns als Schule vorgegebenen Erziehungsauftrag haben wir uns dem 
gesellschaftlichen Drogenproblem der Jugendlichen verstärkt zugewandt. So finden seit 
diesem Schuljahr präventive Veranstaltungen mit externen Experten zum Thema 
„Drogen/Sucht“ für die Mittelstufe statt. Nicht nur von Schülerseite wurden diese 
Veranstaltungen als äußerst sinnstiftend bewertet, auch der Elternbeirat begrüßt diese 
Maßnahme, deren Ziel es ist, unseren Schülerinnen und Schülern Hilfestellung und 
Orientierung anzubieten.  
 
Zur Konkretisierung der im letzten Elternbrief angekündigten sogenannten „Erziehungs-
partnerschaft“ wurde eine Arbeitsgruppe gegründet (Eltern, Schulleitung und Lehrer), die 
erste Vorschläge zur Entwicklung eines Konzeptes erarbeitet hat, mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit von Schule und Erziehungsberechtigten zeitgemäß in 
Eigenverantwortung zu regeln.  
 
Bereits seit einigen Jahren ist es am CFG möglich, als spätbeginnende Fremdsprache 
Italienisch zu wählen. In diesem Schuljahr ist es uns gelungen, eine Schulpartnerschaft mit 
dem „Liceo Scientifico G.B.Benedetti – N. Tommaseo“ in Venedig ins Leben zu rufen. Mit 
gegenseitigen Besuchen wurde diese neue Schulpartnerschaft von allen Beteiligten mit 
Begeisterung als eine wertvolle Bereicherung unseres Bildungsangebotes 
wahrgenommen.  



 
Im Rahmen unserer vielfältigen intensiven Öffentlichkeitsarbeit erlaube ich mir, Sie auf ein 
außergewöhnliches Musikevent hinzuweisen: Am 9. Juli 2014 findet – bei schönem Wetter 
– zum ersten Mal eine „Venezianische Sommerserenade“ im Innenhof unserer Schule in 
entsprechendem Ambiente statt. Selbstverständlich sind Sie dazu alle herzlichst 
eingeladen.  
 
In bewährter Tradition endet das Schuljahr 2013/14 mit der „Sommeruniversität“, einer 
Errungenschaft des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, die quälenden Bildungsleerlauf 
zum Schuljahresausklang verhindert und durch motivierende Bildungszeit für Schüler 
ersetzt. 
 
Mit dem Schulfest am 28. Juli 2014 klingt das Schuljahr aus und leitet über in erholsame 
Ferien für alle Mitglieder der Schulfamilie. 
 
Allen Erziehungsberechtigten des CFG danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die konstruktive, aktive Zusammenarbeit mit der Schule. 
 
Fritz Pawlick, OStD  
Schulleiter 
 
 
 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zwischen Ostern und Pfingsten hat das Schuljahr bereits zu seinem Endspurt angesetzt 
und für unsere Schülerinnen und Schüler stehen wichtige und entscheidende Wochen an. 
Wie auch immer Ihre Kinder sich entwickeln, ob sie zur Elite gehören, zum starken 
Mittelfeld, oder ob sie heuer mal nicht mit guten Noten glänzen - wir wünschen Ihnen für 
alle Fälle, die der Schulalltag mit sich bringt, die nötige Gelassenheit. 
 
Gemeinsam, wenn Eltern und Lehrer an einem Strang ziehen, sollte es gelingen, den 
Kindern den Weg durch das Gymnasium zu ebnen und ihnen dabei vielleicht das ein oder 
andere Hindernis aus dem Weg zu räumen. Die Mitglieder des Elternbeirates sehen sich 
dabei als Bindeglied zwischen Schule und Erziehungsberechtigten, als Ansprechpartner 
für Eltern und Lehrer gleichermaßen. Beispielsweise hat der Elternbeirat wieder einen 
Elternabend für die 5. Jahrgangsstufe organisiert. Daneben wurden viele Wünsche und 
Anregungen der Eltern in Zusammenarbeit mit der Schulleitung umgesetzt und bei einem 
gemeinsamen Treffen mit den Lehrern konnten aktuelle Themen besprochen werden.  
 
Ganz besonders stolz ist der Elternbeirat, dass nun endlich die Boulderwand am 
Sportplatz realisiert werden konnte. Bewegung in der Pause bzw. Mittagspause erachten 
wir als sehr wichtig. Die Boulderwand, an der die Schülerinnen und Schüler ganz ohne 
Sicherung klettern können, sehen wir als Bereicherung für die Schule an, denn bouldern 
fördert Fitness und Koordination gleichermaßen und ist ein toller Ausgleich zum Stillsitzen 
in den Unterrichtsstunden. Dieses große Projekt war jedoch nur mit der Unterstützung aus 
einem Schülerseminar der Oberstufe möglich und auch die Vereinigung der Freunde des 
Gymnasiums hat sich an den Kosten beteiligt. 
 



Hier hat sich gezeigt, dass die gesamte „Schulfamilie“ Hand in Hand zum Wohle unserer 
Schülerinnen und Schüler arbeitet und dass gemeinsam vieles für das CFG erreicht 
werden kann! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Christiane Doblinger 
Vorsitzende des Elternbeirats 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
auch bei der Vereinigung der Freunde und ehemaligen Schüler des CFG-Gymnasiums hat 
sich in der ersten Schuljahreshälfte einiges getan, über das ich gerne an dieser Stelle 
berichten möchte.  
 
Erfreulicherweise war es uns möglich, die Schulleitung bei der Abwicklung der 
Sammelbestellung der Microsoft Surfaces tatkräftig zu unterstützen. Nach längerem 
Schriftwechsel erhielten alle Besteller ihre Surfaces und das entsprechende Zubehör. 
Durch unser Einschreiten war das CFG eine der ersten Schulen, deren Bestellung 
ausgeführt wurde. Sollten – etwa im Rahmen von Garantieleistungen – erneut Probleme 
mit Microsoft auftreten, werden wir auch dies weiter mitbegleiten.  
 
Weiterhin standen folgende Projekte an, die die Vereinigung finanziell unterstützte:  
 
Die SMV erhielt auch dieses Schuljahr wieder eine Spende, um verschiedene Ideen 
verwirklichen zu können. Im Dezember überreichte ich daher dem Schülersprecher Franz 
Neugebauer einen symbolischen Scheck über einen Betrag von 250,00 EUR.  
 
Auch das Kunstprojekt von Herrn Thalhammer (die Gestaltung der Wände im Finanzamt) 
wurde mit einem Betrag von rund 500,00 EUR unterstützt.  
 
Weiter wurde ein Anti-Drogen-Seminar am CFG finanziert, bei dem die Schüler über 
Drogen und deren negative Folgen aufgeklärt wurden.  
 
Abschließend haben wir uns entschlossen, uns an der vom Elternbeirat initiierten 
Boulderwand mit einem Betrag von 700,00 EUR zu beteiligen. Hiermit wird diese ein 
Gemeinschaftsprojekt der ganzen Schulfamilie, das allen Schülern zugutekommt.  
 
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Vereinigung ein gutes und erfolgreiches Restschuljahr 
2013/14!  
 
Ihr Florian Peter, 1. Vorsitzender  


