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Direktor Pawlick
schlosseinen
Vertragmit der FH

TEIL03

Gauß-Gy*nasiumkooperiertmit derFH
&*riuts.Für dasCFGist esder
vierte Kooperationsvertrag,
für -,e Hochschule
AmbergWeiden der ersteVertragzur
Zusammenarbeit
mit einem
Gymnasium.
vONMoNIKALÖFFELMANN
SCHWANDORF.
Als eine,,Ehre,eine Auszeichnung, aber als Verpflichtung"
sieht das Carl-Friedrich-Gauß,G)rynnasium die Kooperationmit der Hoch.

bank) sowie Produktion und Technik
im weitweiten Markt (Nabaltec AG)
ab. Besondersfreut es Direktor Pawiick außerdem,dass die_FH, AmbergWeiden, als Hochschuie ftir angewandte,Wissenschaftdem Auftrag des
G8 entgegenkommt, das ja ein'besonderesAugenmerk auI den praxisorientierten Unterricht gerade in Technik
und Naturwissenschaftenlegen soll.
I'H-Präsident Dr. Bauer sieht der
künftigen Zusammenarbeit ebenfalls
sehr zuversichtlich entgegen. Die
HAW habe bereits in den letzten Iah-

fur Ideen und laufenden Ausbau offen
bleibe. Garanten dafür werden die Professorenauf der einen und die CFG
Lehrkräfteauf der anderenSeitesein.
Der Präsident nannte hier beson-

steiner (ein Absolvent'des CFG) und
Dr. Wolfgang Weber, die aufseiten der
IIAW Hauptansprechpartner des CFG
sein werden, wurden gieich Möglich- ders seine Begieiter Dr. Kummetkeiten diskutiert, wie die neue Partner- sterner und ljr. weber. Lr regl"eaber
schaft mit Lebenerfülit werden kann.
Bereits nächstes Schuljahr kommt
bayernweit der erste G8 Schiileriahr
gang in die neu reformierte zweijährig e O b e r s t u f eA. n a l o g z u d e n I n l e n s i -

werden.kijnnte- Ein rrster Rundgang ) Projekt-Seminar zur Studien- und
durch die Schuleschlosssich der Ver- Berufsorientierung (P-Seminar):Das
tragsunterzeichnungan.
Projekt-Seminar
zur Studien-und Be-

rufsorientierung
hat eineumfassende
Studien-und Berufsorientierung
zum
Ziel:DieSchülerinnen
und SchülererarbeitensichdasdafürnötigeWissenund
setzensichmit der eigenenberuflichen
Zukunftauseinander.
Vertieftwird die
Studien-und BerufsorientierLlng
durch
die Arbeitan einemanwendungsbezogenenProjektin der Seminargruppe.
Dabeiarbeitendie Schülerinnen
und
S c h ü l em
r i t a u ß e r s c h u l i s c hPerno j e k t Fartnernzusammenund erhaltenunmittelbarenEinblickin die Berufswirklichkeit,
t Kooperationspartner:
DasCarl-Friedrjch-Gauß-Gymnasium
hat mit vier PadnernKooperationsyerträge
abgeschlossen:die NabaltecAG.die Sparkasse
im
Landkreis,
die Commerzbank
und die
Fachhochschule
Amberg-Weiden.

