
  

Moin, liebe CJD-Eltern! 

Hier wieder ein Rückblick auf vergangene Aktivitäten und ein Ausblick auf Neues! 

 

Laufmeisterschaften 

Traditionell fanden am Donnerstag vor den Herbstferien die Laufmeisterschaften statt: Frau 

Euskirchen, Herr Simonov, Herr Iser und seine vielen Helfer (incl vieler 10. Klässler und Herrn 

Ebel) schickten die Schüler auf die schöne Strecke entlang des Rheins bis nach Dollendorf. Mal 

sehen, wer pro Jahrgang, pro Klasse gewonnen hat und welche Klasse am schnellsten war.  Hier 

einige Impressionen. 

  

 



  

Scheckübergabe des SpardaSpenden-Wettbewerbs 

Der im Frühjahr beim Voting "erarbeiteter" Gewinn in 

Höhe von 1500 € wurde im Rahmen einer kleinen Feier an 

Herrn Krude übergeben. Von dem Geld wurden kleinere, 

zusammenklappbare Tore sowie neue Fußbälle gekauft. 

Unsere Kinder werden davon profitieren! 

Der Scheck war aber arg groß für die Scheckeinreichung. 

(Anmerkung: Die beiden gutaussehenden, sportlichen 

Männer sind Herr Krude (links) und Herr Meyer - 

Realschule und Gymnasium einträchtig nebeneinander) 

 

Apropos Fußball: Wer hat Lust ini der Elternmannschaft 

beim Fußballturnier am Aschermittwoch (frühen 

Nachmittag) mitzuspielen!!!!!!!!!!!!! Bitte melden bei sigi.gerken@t-online.de 

 

Mitfahr-Möglichkeiten 

Im letzten Elternbrief wurde diese Möglichkeit, klassen- und jahrgangsübergreifende 

Mitfahrgemeinschaften zu bilden, erstmalig angeregt.  

In einer ersten Stufe meldet sich ein "Anker" bei mir (sigi.gerken@t-online.de) unter Angabe 

des Ortes und der Emailadresse. An diese Adresse können sich andere Eltern aus dem Ort 

wenden und sich vernetzen.  

Aller Anfang ist holprig. Hier der Beginn der Liste und Danke für die Bereitschaft!!! 

Ort Anker-Email 

Aegidienberg Birgid.becker@t-online.de 

  

...... ... 

 

Das heißt nicht, dass z.B. Familie Becker immer fährt, sondern dass sie in der ersten Phase die 

Koordination übernimmt. Wer Interesse hat, bitte einfach melden. 

 

 

 



  

Tag der offenen Tür 

Am Donnerstag vor den Herbstferien öffneten sich viele Türen für interessierte Viertklässler 

und ihre Eltern. Unsere 

Schülerinitiative Eventsupport 

war für die Durchführung und 

Koordination der Führungen 

zuständig und bot dieses Jahr 

Führungen mit Schwerpunkten an: 

Chemie, Biologie, Robotic,  Musik, 

Physik, "Werken" und diese mit 

jeweils vielen Möglichkeiten zum 

Selbermachen. Auch das Haus 

der Stille wurde besucht.  

Viele Lehrer, die Schulleitung und 

Vertreter aller Schulgruppen standen Rede 

und Antwort. Erstmalig gab es auch 

Führungen für Eltern von Eltern. Die 

Nachfrage bei jung und etwas älter war 

riesengroß. 

 

 

Christophorusmarkt: Freitag vor dem 1. Advent (also am 25. 

November) 

Zur Vorfreude: Am 25. November gibt es von 15 - 19 Uhr wieder überall auf dem Schulgelände 

die verschiedensten Möglichkeiten zur Erbauung und auch kulinarischen Stärkung, zum Einkauf 

adventlicher Kleinigkeiten und zum gemeinsamen Gespräch! 

Und wir wollen etwas Neues testen: Für Gläser und Glühwein/Punschbecher wird es ein 

Pfandsystem geben, damit die Mehrwegbecher nicht im Müll landen (wie beim Sommerfest leider 

erstaunlich oft geschehen). Als Pfand werden vier Bons berechnet. Das Pfand wird bei 

Becherrückgabe bar oder in Bons ausbezahlt.  

 



  

„Interaktive Lesung“ mit dem britischen Autor David Fermer 

Im Kellertheater des CJD hatten die Stufen 8 und 9 der bilingualen Klassen am 28. Oktober eine 

ganz besondere Veranstaltung. Der britische Autor David Fermer war zu einer 

englisch/deutschen Lesung 

eingeladen worden, um den 

SchülerInnen sein Buch „California 

Dreaming“ vorzustellen. Das Buch 

spielt in San Diego und erzählt die 

Geschichte von Valentin, der dort 

an einem Schüleraustausch 

teilnimmt. Doch wer von den 

SchülerInnen eine Autorenlesung 

der üblichen Art erwartet hatte, 

wurde sehr überrascht. David 

Fermer gestaltete seine 

überwiegend auf Englisch 

gehaltene Veranstaltung durch 

unterschiedliche Passagen extrem 

abwechslungsreich, die 

SchülerInnen wurden 

permanent miteinbezogen. 

Zuerst erzählte der Autor auf 

witzige Art und mit dem 

typischen britischen Humor von 

seiner Schulzeit in England und 

der anschließenden 

Studienzeit, die ihn nach 

Deutschland brachte. Dann 

führte er in das Thema seines 

Buches ein und las Teile daraus 

vor. Aber auch einige 

SchülerInnen kamen zum 

Einsatz, indem sie mit verteilten Rollen in die Protagonisten aus dem Buch „California Dreaming“ 

schlüpften. David Fermer spielte immer wieder kurze Videoclips ein, die zum einen seine 

Erzählungen unterstützen und zum anderen Szenen aus dem Buch zeigten. Diese Szenen sind die 

Besonderheit des Buches, da sie auch als QR-Codes im Buch zu finden sind. Die Art der 

Veranstaltung gefiel allen SchülerInnen sehr gut. Sie fanden es toll, dass David Fermer so viel 

über sich selber erzählt hat und sie alle immer aktiv eingebunden waren, ganz besonders haben 

ihnen die Videoclips gefallen. Es war rundherum eine gelungene Veranstaltung, bei der die 

SchülerInnen u.a. auch ihre Englischkenntnisse vertiefen konnten. 

 

 



  

„Humor und Geduld sind zwei Kamele, die uns durch jede Wüste 

tragen“ - Herr Hüwels berichtet aus seinem Dubai-Jahr 

Ja, dieses arabische Sprichwort, welches ich 

in meinen ersten Tagen in Dubai zufällig las, 

 sollte mich gedanklich in den ersten Monaten 

oft begleiten. Sowohl in privater Hinsicht mit 

Wohnungssuche, Einlebeprozess im Alltag, 

Visa-Angelegenheiten als auch beruflich. An 

den Wochenenden habe ich in den letzten 

Wochen Dubai und Sharjah, das Emirat, in 

dem meine Schule liegt, erkundet. Auf Grund 

der Hitze verlagerten sich  diese Aktivitäten 

im August und September in der Regel in den 

Abend hinein oder fanden indoor statt. Dubai 

ist eine pulsierende Großstadt, sehr liberal, 

weltoffen, immer wach, mit unendlich vielen 

Shoppingmöglichkeiten, zum Beispiel in den riesigen Malls, Nachtleben, unglaublich vielen Sport- 

und Freizeitangeboten, Strandboulevards, gigantischen Bauprojekten,…aber auch traditionell 

arabischen Elementen wie Souks (kleine und große Märkte), Altstädte, Moscheen, grüne Parks, 

die zum Verweilen einladen, kleinen arabischen Restaurants mit traditionellen Köstlichkeiten, 

und mit einer Wüste, die eine unglaublich beruhigende 

Wirkung hat und zu keiner Tages- und Nachtzeit 

langweilig wird.  

   



  

Seit Oktober ist es schlagartig kühler 

geworden, so dass wir hier abends und 

morgens bei knapp 25 Grad 

tatsächlich gelegentlich frieren. Das 

Leben auf den Straßen nimmt seit 

Anfang Oktober immer mehr zu, die 

Cafés und Restaurants mit 

traumhafter Außengastronomie füllen 

sich und das Leben verlagert sich 

allgemein ins Freie, auch an die 

traumhaften Strände der Emirate.  

Ich wohne nun seit zwei Monaten in 

der Jumeirah Beach Residence One, 

kurz JBR 1, mit Blick auf "The Palm" und in fußläufiger Lage zu Dubai Marina bzw. zum Strand. In 

dieser Gegend leben sehr viele Expats, die als Ärzte, Anwälte, Bänker, Architekten oder zum 

Beispiel auch als Lehrer in den Emiraten arbeiten.  

Die ersten Monate in der Schule, und da komme ich auf das eingangs genannte Zitat zurück, 

waren sehr spannend, abwechslungsreich und arbeitsintensiv. Meine Auslandsschule musste die 

Bund-Länder-

Inspektion 

durchlaufen, und so 

wurde die komplette 

Schule auf den Kopf 

gestellt, jedes 

Konzept, jedes 

Programm, jede 

Idee verschriftlicht 

und am besten 

sofort im 

Schulalltag implementiert. Das erforderte viel Geduld, aber vor allem Humor, um am Abend nach 

10-12 Stunden täglich an 6 Tagen in der Woche abschalten zu können. Doch "diese beiden 

Kamele" haben uns alle gut durch diese Wochen gebracht, mit dem Ergebnis, dass die Deutsche 

Internationale Schule Sharjah weiterhin den Zusatz "exzellente deutsche Auslandsschule" 

tragen darf.  

Nun freue ich mich auf den Winter, und eine ganz besondere Weihnachtszeit, die ebenso wie in 

Deutschland an der Schule gefeiert wird, nur dass Weihnachtsmarkt unter Palmen und bei ca. 

20-25 Grad stattfinden wird.  

Ich wünsche Ihnen/Euch einen farbenfrohen Herbst, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit 

und einen tollen Winter! Und natürlich Geduld und Humor beim durchschreiten Ihrer/Eurer 

persönlichen Wüste.  

Sebastian Hüwels 



  

Frau Neuhaus berichtet:           "...da war ich dann mal weg..."  

...und zwar für drei Jahre in Lateinamerika! Es war 

schon immer mein Traum, noch mal für längere Zeit in 

einem außereuropäischen Land zu leben – und das 

durfte ich mir jetzt erfüllen! Das erste Jahr bin ich 

nach Kolumbien gegangen und habe dort in Cali in 

einem Rehabilitations-Projekt für jugendliche 

ehemalige Mitglieder der Guerilla gearbeitet. Dort 

gehen sie zur Schule und können eine Ausbildung 

machen, also ganz ähnlich wie die Ausbildungsstätten 

beim CJD. Die Problematik der Guerilla ist ja 

mittlerweile auch hier bekannt, nach der Verleihung 

des Friedensnobelpreises an den kolumbianischen 

Präsidenten – endlich kommen auch mal positive 

Nachrichten aus Kolumbien! Manche in dem Projekt 

haben ihre ganze Kindheit in der Guerilla mitten im 

Wald verbracht und haben mit Waffen 

gekämpft...dann wurden sie bei Gefechten mit dem Militär gefangen genommen und kamen in das 

Projekt.  

Ich war dort für das Freizeit-Programm zuständig. Ich habe natürlich gedacht, dass diese 

Jugendlichen sehr schwierig sein würden bei einer solchen Vergangenheit – sie sind auch sicher 

traumatisiert – aber wie Lateinamerikaner so sind, man merkte es ihnen kaum an, sie wollten am 

Wochenende immer Party machen und tanzen (ohne Zigaretten und Alkohol!). Das ist vielleicht 

auch eine Methode, um Schlimmes zu verarbeiten - jedenfalls wirkten sie auf mich ganz 

zufrieden. Die meisten dort haben begriffen, dass das Projekt ihre Chance ist, ein neues Leben 

zu beginnen, sie waren relativ eifrig, etwas zu lernen (manche konnten weder lesen noch 

schreiben) und eine Ausbildung zu machen.  

Ich habe dann versucht, ihnen beim Lernen von Englisch zu helfen, aber das war ziemlich 

erfolglos...da bin ich mit meinen Lehrmethoden gescheitert. Aber für mich war das Arbeiten und 

Leben mit den Jugendlichen sehr lehrreich, die kolumbianische Fröhlichkeit und Herzlichkeit ist 

einfach ansteckend – und ich habe gelernt, alles entspannter zu sehen und mich nicht so stressen 

zu lassen. 

 

Im zweiten und dritten Jahr habe ich in Quito, der Hauptstadt von Ecuador, gelebt. Dort habe 

ich in zwei Projekten für Straßenkinder und schwangere Minderjährige mitgeholfen und 

hauptberuflich an der Deutschen Schule unterrichtet.  Der Unterricht orientiert sich am 

Lehrplan von Baden-Württemberg, allerdings gibt es nur eine Klasse, in der immer nur auf 

Deutsch unterrichtet wird - und das mit sehr viel Mühe, die meisten Schüler sind ja Halb-

Deutsche oder Ecuadorianer, die auch nach Jahren Deutsch-Unterricht noch kein richtiges 

Deutsch können! Überhaupt ist die Lernbereitschaft dort sehr viel niedriger als hier, um nicht zu 



  

sagen, eher gar nicht vorhanden...Mit den Schülern dort konnte ich hervorragend Projekte planen 

und Schul-Events gestalten, das Musical lief bestens! Auf der Bühne stehen, Musik machen und 

feiern können diese Schüler perfekt!   

Es lief auch für mich alles perfekt, das Kollegium ist sehr nett und hilfsbereit und die 

Ausstattung der Schule ist optimal. In jeder Klasse Active-Boards und Internet, das immer 

funktioniert, im Lehrerzimmer gibt es Angestellte, die uns Kaffee kochen und Rosen überall 

hinstellen...brauchte ich Modelle für den Unterricht, gab ich sie einfach in Auftrag – und das 

professionelle Theater war ein Traum!  

Aber ich habe mich dann doch sehr auf die Schüler am CJD gefreut, und ich muss sagen, ich bin 

ganz und gar nicht enttäuscht worden! Sie sind nicht nur immer noch so nett, sondern sie sind 

auch tatsächlich (zum größten Teil) lernwillig und motiviert! Und mein Kollegium hier ist noch 

genauso toll, wie ich es in Erinnerung hatte. Da macht das Lehrerdasein schon richtig Spaß!!!  

Und Deutschland ist einfach ein Paradies! So friedlich, so ruhig, die Menschen sehr nett und 

hilfsbereit, es funktioniert fast alles, so viel Luxus – und dann auch noch das beste Sommer-

Wetter im September! Also, ich bin begeistert und lebe sehr gern wieder hier!  

Ich bin sehr glücklich, dass ich drei Jahre lateinamerikanische Lebensfreude tanken durfte und 

hoffe, dass meine gewonnene Gelassenheit anhält und mein Leben verlängert (weil ich deshalb 

evtl. nicht an Herzinfarkt sterben muss...) - und dass ich vielleicht etwas davon weiter geben 

kann!         

Angela Neuhaus 

(persönliche. Anmerkung: Auch Frau Neuhaus hat sich (zumindest äußerlich) überhaupt nicht 

verändert) 

 

Neue English-Apps mit Spaßfaktor - und das kostenlos!  

Ab Ende November seren 2 neue Trainings-Apps 

auf der Homepage von "The Big Challenge" 

verfügbar sein: VERB ACE zum Üben der 

unregelmäßigen Verben und QUESTIONS zur 

Verbesserung des Hörverstehens. Bis dahin können sich Schüler auch schon gerne mit den 

bestehenden Apps auf der Website herausfordern. Alle Apps sind kostenlos und stehen das 

ganze Jahr zur Verfügung. Hier der Link:  

http://www.thebigchallenge.com/de/uebungen/ 

Wanderung des Kioskverein-Teams 

Wie in jedem Herbst, so auch in diesem Jahr, hatte der Kioskverein 

seine gemeinsame „Wanderung“ im Siebengebirge, verbunden mit der 



  

obligatorischen Folgebelehrung des Gesundheitsamts - und natürlich mit einem leckeren 

Frühstück! Dafür sind sie ja schließlich die Experten. Kiosk und B-Café blieben an diesem Tag 

geschlossen. Traditionell gehört dieser Tag den Schülern der Abijahrgangs, die durch den 

Verkauf von Pausenverpflegung ihre Abiballkasse etwas auffüllen.  

 

 

 

Auszeichnungen für besonders gelungene Facharbeiten 

Diese Auszeichnungen für Facharbeiten, die 

immer zu Beginn des 2. Halbjahres der 11. 

Klasse (Q!) geschrieben werden, gingen diesmal 

an Benjamin von Hagen (Deutsch), Lena 

Bozzetti (Pädagogik) und Elisabeth Schasse 

(Geschichte). Über geben wurden Sie mit viel 

Freude durch Herrn Heimbach. 

 

Termine November 2016 

05. + 06. 11. Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen 

der 6. Klassen - Anmeldung erforderlich bei 

sigi.gerken@cjd-koenigswinter.de 

9-12 Uhr und  

12.30 - 15.30 Uhr  

Kellertheater 



  

Nähere Informationen folgen 

Mi., 09. 11. 1. Schulkonferenz Aula 20 Uhr 

Fr., 11. 11. Elternsprechtag Gymnasium (deren Schüler haben 

nach der 3. Stunde unterrichtsfrei) 

12 - 18 Uhr 

Fr., 11. 11. Schülersprechtag Realschule Klasse 7 - 10 

Schüler haben unterrichtsfrei 

 

Fr., 11. 11. Autorenlesung von Boris Pfeiffer im Rahmen von 

Käpt´n Book für Schüler der 5. Klassen (auch die 

Realschüler sind herzlich willkommen - eigentlich 

haben sie ja schulfrei) 

 

12. + 13. 11. Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Jungen 

der 6. Klassen - Anmeldung erforderlich bei 

sigi.gerken@cjd-koenigswinter.de 

Nähere Informationen folgen 

9-12 Uhr und  

12.30 - 15.30 Uhr  

Kellertheater 

Mi., 16. 11. Elternsprechtag Realschule Klasse 5 + 6 14.30  - 16.30 Uhr 

Fr., 25. 11. Christophorusmarkt 15 - 19 Uhr überall 

   

   

Ausblick   

   

   

Do., 22. 12.  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Unterrichtsende nach der 5. Stunde 

 

   

 

 

 

 

  

Ihre Sigi Gerken  (sigi.gerken@t-online.de) 


