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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
als verantwortlicher Schulleiter des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums heiße ich Sie und 
Ihre Kinder in der Schulfamilie unseres Gymnasiums für das Schuljahr 2014/15 herzlich 
willkommen und wünsche allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr. 
Hierfür möglichst optimale Rahmenbedingungen zu schaffen war das erklärte Ziel der 
Schulleitung in der Vorbereitung dieses Schuljahres. 
 
Dazu im Überblick einige ausgewählte Angaben: 
 
Insgesamt besuchen in diesem Schuljahr 752 Schülerinnen und Schüler das CFG, davon 
sind 381 männlich, 371 weiblich.  
Für diese Schüleranzahl stehen uns 63 Lehrkräfte zur Verfügung, die es mit ihrer 
jeweiligen Fakultas ermöglichen, dass in unserem Gymnasium keine einzige 
Unterrichtsstunde fachfremd unterrichtet wird oder gar in Kernfächern Unterricht entfällt 
bzw. gekürzt werden muss.  
 
Auch unsere durchschnittlichen Klassengrößen sind pädagogisch vertretbar und können 
sich sehen lassen (21-28 Schüler pro Klasse). Diese Klassengrößeneinteilung ermöglicht 
es auch, unseren Oberstufenschülern ein breites Bildungsangebot zu unterbreiten und sie 
in entsprechenden Kursstärken gut betreut zum Abitur zu führen. 
  
Nicht unerwähnt will ich das umfangreiche Angebot an Wahlunterricht (Jugend forscht, 
Theater, Orchester, Volleyball usw.) lassen, das allen unseren Schülern offen steht. 
Selbstverständlich werden auch bewährte pädagogische Einrichtungen, wie z. B. die 
individuelle Förderung oder das Tutorensystem zum Wohle der uns anvertrauten Schüler 
fortgesetzt.  
Auch an einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Klassenzimmerausstattung, wie z. B. 
mit zeitgemäßen Medien, wird intensiv weitergearbeitet und es ist hier ein deutlicher 
Fortschritt erkennbar.  
Summa summarum meine ich, der Start ins Schuljahr 2014/15 ist gelungen und sollte uns 



zuversichtlich stimmen.  
 
Zur guten Tradition des CFG gehört es, dass wir uns jährlich neu einem übergeordneten 
Ziel stellen. 2014/15 wollen wir mit selbstkritischem Blick aller Beteiligten die Qualität 
unserer schulischen Arbeit überprüfen, Stärken und Schwächen unseres Gymnasiums 
eruieren, um uns als zeitgemäße Schule qualitativ weiter zu entwickeln. Diese 
Herausforderung bzw. dieses Ziel bezeichnen wir als Interne Evaluation, die auch den 
thematischen Schwerpunkt des pädagogischen Tags am 9.10.14 bildete. 
 
Eine Verbesserungsmöglichkeit unserer Arbeit sehen wir in der Information der Eltern. 
Bislang waren Sie es gewohnt, Informationen seitens der Schule in Papierform zu 
erhalten. Wir beabsichtigen in diesem Schuljahr ein auf EDV basierendes System „ESIS“ 
(elektronisches Schülerinformationssystem) zu etablieren. Über die Einführung erfahren 
Sie Konkretes zu einem etwas späteren Zeitpunkt auf unserer Homepage. Nur so viel 
dazu vorab: 
 
- Sie werden künftig schneller informiert (z.B. Elternsprechtage, Newsletter) 
- Ihr Kind kann künftig keine wichtigen Informationen verlieren oder vergessen 
- der Verwaltungsaufwand wird insgesamt reduziert und die Bürokratie abgebaut 
 
Da ESIS am CFG leider noch nicht realisiert ist, erlaube ich mir im Rahmen dieses 
Elternbriefes auf einige Termine hinzuweisen: 
 
27. - 31.10.2014:    unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 
19.11.2014:    Buß- und Bettag – unterrichtsfrei 
26.11.2014:     Elternabend für die 10. Jahrgangsstufe 
12.12. 2014, 19.00 Uhr:   Weihnachtskonzert in der Kreuzbergkirche 
24.12.2014 - 05.01.2015:   Weihnachtsferien 
13.02. 2015:     Ausgabe der Zwischenzeugnisse 
 
 
Zum Abschluss ist es mir ein Anliegen, noch kurz auf das in den Medien verbreitete 
Thema „Sendemast beim Gymnasium“ einzugehen. 
Wie Sie wissen, wurde in kurzer Entfernung zu unserer Schule auf dem Dach des 
Nachbarhauses in der Sandstraße ein Sendemast errichtet, der kurz vor seiner 
Inbetriebnahme steht.  
Fakt ist: Die Schule wurde zu keiner Zeit über dieses Vorhaben informiert (weder von der 
Eigentümerin / vom Nachbarn der Immobilie noch von anderer Seite) oder in irgendeiner 
Weise mit einbezogen. Da ich persönlich diesen Standort eines Funkmastes in der 
Sandstraße in unmittelbarer Nähe unseres Gymnasiums aus Gründen von 
Gesundheitsrisiken, insbesondere für Jugendliche, ablehne, werde ich alles in meiner 
Macht Stehende unternehmen, um die Inbetriebnahme des Sendemastes zu verhindern. 
Informieren Sie sich bitte beim Elternbeirat über Details unseres gemeinsamen Vorgehens 
und den Stand der Entwicklung. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit wie in 
den zurückliegenden Schuljahren.  
 
 
Fritz Pawlick, OStD  
Schulleiter 
 



 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir hoffen, dass Ihre Kinder alle gut ins neue Schuljahr gestartet sind.  
 
Derzeit ist natürlich der neu errichtete Handymast auf dem Nachbargebäude der Schule 
ein Brennpunkt der Aktivitäten des Elternbeirats. Bereits vor den Ferien fand der erste 
Ortstermin im Gymnasium statt. Wir haben Kontakt zu Vertretern der örtlichen Politik 
aufgenommen und in einem Gesprächstermin beim Landrat konnten wir unseren 
Standpunkt vertreten. Auch die Schule war natürlich aktiv und die ausgelegten 
Unterschriftlisten zum Protest gegen den Funkmasten füllten sich. Eine große öffentliche 
Protestaktion von Schule, Lehrern, Schülern und dem Elternbeirat ist bisher jedoch noch 
nicht erfolgt, da wir fest davon ausgehen, dass sich Stadt und Landratsamt ihrer 
Fürsorgepflicht gegenüber unseren Schulkindern bewusst sind und entsprechend handeln. 
 
Am 22.10.14 steht die Neuwahl des Elternbeirats an. Bitte machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch und wenn Sie sich gerne aktiv mit einbringen möchten, so freuen wir 
uns, wenn Sie bei der anstehenden Wahl kandidieren. Der Elternbeirat am CFG besteht 
aus 12 Personen und 12 Ersatzmitgliedern, die in diversen Sitzungen aktuelle Themen mit 
der Schulleitung besprechen. Außerdem beteiligt sich der Elternbeirat aktiv im Schulforum 
und sucht immer wieder den Informationsaustausch mit den Schülersprechern sowie mit 
Lehrerinnen und Lehrern.  
Im Fokus dabei stehen in diesem Schuljahr die vom Kultusministerium angeordnete 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus und die geplante 
Veränderung bzw. Verlängerung der gymnasialen Mittelstufe.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches neues Schuljahr und stehen 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – Ihre Anregungen und Hinweise sind Grundlage der 
Arbeit des Elternbeirats. 
 
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, 
 
nach dem gewonnenen 4. Stern für Deutschland und den hoffentlich erholsamen 
Sommerferien hat das neue Schuljahr nun auch wieder am CFG begonnen. Dies bringt 
neue Herausforderungen für die in die nächste Jahrgangsstufe aufgestiegenen Schüler 
und ein neues, verändertes Schulleben für die Schüler, die an unser Schwandorfer 
Gymnasium übergetreten sind.  
 
Selbstverständlich wird die Vereinigung der Freunde und Ehemaligen auch dieses 
Schuljahr wieder die Schülerinnen und Schüler durch Fördermittel unterstützen, wo sie nur 
kann. Zwischenzeitlich sind schon die ersten Anfragen hinsichtlich Förderungen 
eingegangen und Projekte aus dem letzten Schuljahr sind abgeschlossen oder stehen vor 
der Eröffnung. Hier sei nur die Fotoausstellung im Finanzamt erwähnt, die vor kurzem 
eröffnet wurde und für die die Vereinigung Materialien gesponsert hat.  
Auch die Boulder – Wand, die zusammen mit dem Elternbeirat und der gesamten 
Schulfamilie umgesetzt werden konnte, steht nun allen Schülern zur Verfügung und sorgt 
für Abwechslung im Schulalltag. Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder breitgefächert 
dort helfen zu können, wo reguläre Geldmittel nicht zur Verfügung stehen. 
 
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, damit auch sie aktiv an der 
„Problemlösung“ mitwirken können. 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 2014 / 2015! 

 
 

Ihr   
Florian Peter, 1. Vorsitzender  
 
 
 

http://www.facebook.com/FreundeCFG

