
  

Liebe CJD-Eltern!  

Auch im letzten Monat ist wieder einiges Interessantes passiert! 

 

Erstmals wurden 3 Realschulklassen "entlassen" 

Die Entlassfeierlichkeiten starteten traditionell mit dem Abschlussgottesdienst in der sehr gut 

gefüllten Kirche, denn diesmal galt es auch die 1. Technikklasse zu verabschieden. Der von den 

Schülern selbst gestaltete Gottesdienst stand diesmal unter dem Motto "Wir haben Wurzeln 

geschlagen, Grenzen überwunden und Türen geöffnet - und jetzt sagen wir Tschüss!" Besonders 

in Erinnerung bleiben wird "Der Impuls" -, ein vorbereiteter Film  mit gesprochenem Text und 

anrührender Klavieruntermalung.  

 

Bei der Entlassfeier in der Aula begrüßte Herr Breitenstein die erste T-Klasse und erinnerte, 

wie die Schüler damals zu den Bewerbungsgesprächen mit selbst gebauten Modellen kamen. Von 

den 77 Schülern erhielten 4 % die Hauptschulreife, 36 % die Fachoberschulreife und 60 % (!) die 

Fachoberschulreife mit Berechtigung der Oberstufe. Herr Breitenstein nutzte diese letzte 

Chance für ermahnende Worte "Seid füreinander da und setzt Gegenpole  - und sprecht 

miteinander" (nicht nur über Whatsapp).  

Bürgermeister Wirtz ermutigte die 

Jugendlichen in seinem Grußwort, 

sich Zeit zum Reifen zu nehmen. 

"Bleibt neugierig und offen und 

aufgeschlossen und werden so zu 

Vorbildern. Und bleibt 

Königswinter verbunden!"  

Herr Krude, einer der 3 

Klassenlehrer (und natürlich auch 

stellvertretender Schulleiter) gab 



  

den Schülern folgendes mit auf den Weg: "Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern ein 

Haus des Lebens und des Erlebens. Möget ihr euch an viele Erlebnisse gerne erinnern. Behaltet 

Gelerntes in euren Köpfen und behaltet Erlebnisse in euren Herzen!" 

Den festlichen, mächtigen musikalischen Rahmen bildete das Bläser-Ensemble unter Leitung von 

Rolf Ebel. In diesem Orchester wirken Schüler, Lehrer und Eltern mit zur Freude für uns! 

 

Entlassfeier der Abiturienten 

Knapp eine Woche nach dem Abiball in der 

besonderen Location "Telekom-Baskets-Dome" 

fanden am 1. Juli die Entlassfeierlichkeiten statt. 

Der von den Schülern selbst gestaltete 

Gottesdienst stand unter dem Motto "Hakuna 

Matabi - Ohne Sorgen - die Könige von morgen". 

Begleitet von Ariane Toffel (Klavier) und Donata von 

Freymann (Flöte) sang Frau Fiebig-Thiele (Sopran) 

zu Beginn die Arie Nr. 6 "Meine Seele hört im 

Sehen" von G.F. Händel. Es gab ein Anspiel und eine 

gute Quasi-Predigt von Jan Thelen und Alexander 

Henseler mit dem Kernsatz: "Die größere Schwester 

der Sorge heißt HOFFNUNG. Wenn wir nicht mehr 

weiter wissen, können wir uns an Gott wenden. Er 

zeigt uns neue Wege!" 

Auf der festlichen 

Entlassfeier in der vollen Aula 

verkündete Herr Meyer mit 

Stolz und Dankbarkeit, dass 

von den 140 Schülern 139 das 

Abitur bestanden haben, 55 

Schüler hatten eine 1 vor dem 

Komma und 7 die Traumnote 

1,0. Melissa und Sven legten 

jeweils das beste Abitur ab. 

Die vielen guten Ergebnisse 

speisen sich aus Talent, aber 

ohne Ehrgeiz und Disziplin 

kommen selbst ein Ronaldo, 

Toni Kroos oder Dirk Nowitzki 

nicht so weit - und mit Glück. Wichtig ist aber auch die Teamfähigkeit und hier passte der 

Telekom-Dome gut zur Verdeutlichung. Die Schülerrede hielten sehr humorvoll Donata von 

Freymann und Alexander Henseler. In der von ihnen nacherzählten Geschichte von Simba wird 

z.B. auch von dessen liebevolen Mutter Sarabi berichtet, die auf einem Bild die Züge der Tutorin 



  

Frau Fiebieg-Thiele erhielt. Jetzt hat sich mit diesen Sonnenblumen der schulische "circle of 

life" geschlossen. 

Auch auf dieser Feier sorgte das 

große Blasorchester von Rolf Ebel 

wieder mit wunderschönen 

Melodien - passend sogar zum 

Disney-Motto - für den festlichen 

und angemessenen Sound ;-) 

Bevor die Abiturzeugnisse ausgeteilt wurden, ehrte Herr Meyer zusammen mit dem stellv. 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Martin Kabath einige Schüler für ihr gezeigtes Engagement und 

besondere Leistungen, u.a. Christian Nöbel (Sieger im Bundeswettbewerb Mathematik). Zum 

Abschluss gab es einen herzlichen Dank und schöne Blumensträuße an die 3 Tutoren Frau Fiebig-

Thiele, Herrn Heimbach und Herrn Sticksel (in alphabetischer Reihenfolge;-) ) sowie 

langanhaltenden und starken Applaus - gespeist aus Dankbarkeit, Freude, Erleichterung und 

Wehmut. 

 

Unser Sommerfest! 

Jeder erlebt und genießt es anders. Eines kann man aber sagen: Der neue Förderverein hat seine 

"Feuertaufe" mit Bravour bestanden. Diesmal war das Motto "Jahrmarkt" und die Angebote 

waren so vielfältig wie das Wetter: Es gab eine Geisterbahn, 2x "Hau-den-Lukas", Ponyreiten ... 

und es gab die Aktion "nasse Schwämme werfen auf einen Lehrer seiner Wahl". (Anmerkung: Es 

zeugt vom Humor der Lehrer, dass sie dabei mitgemacht 

haben!!!). Den Spaß kann sich jeder ausmalen - auch die 

vielen neuen 5.Klässler (3x Realschule, 4x Gymnasium), die 

zu Beginn begrüßt wurden und 

ihre ersten Minuten in der mit 

Spannung erwarteten neuen 

Klasse verbringen konnten.  

Wer hungrig nach Hause ging, 

war selber schuld, denn es gab wieder vielfältigste Angebote. An dieser 

Stelle herzlichen Dank an alle, die sich eingebracht haben - vor allem an 

die Bäckerei Blesgen, die nicht nur 1100 Brötchen (für die 1100 

Bratwürste) spendete, sondern auch den Waffelteig für 600 Waffeln 



  

zusammenrührte (die dafür benötigten 300 Eier wurden dankenswerterweise vom Obsthof 

Siebengebirge gespendet). Die Waffeln gingen diesmal noch schneller weg als in den Vorjahren. 

Lag es an den reinen Männergruppen, die 2 Schichten beim Ausbacken 

übernahmen und viel Spaß dabei hatten?!  

Wie schon bei den letzen CJD-Festen musste man sich etwas beeilen, 

wenn man noch etwas vom indischen Büffet bekommen wollte, welches 

Familie Ghotra hergerichtet hatte, die Betreiber des Oberkasseler 

Restaurants "San Marino". Auch die vielen Kuchenspenden von uns 

Eltern fanden wieder dankende Abnehmer. 

Neben dem Essen gab es in der Aula und im Kellertheater auch viele 

musikalische Highlights zu genießen.  

Hier einige Eindrücke: z.B. von der Geisterbahn (mit lebenden Geistern), dem Origami- und 

Mandala-Angebot der Japaner, dem Hau-den Lukas (mit Deutschlandtrikot, da am Abend das 

Viertelfinale gegen Italien stattfand), dem mutigen Herrn Reinhold und Frau Zeppenfeld, dem 

Musical Solaria Tropicana (Kl. 6d), dem Finalbild der Zirkus-AG und dem umlagerten 

Tombolastand des Fördervereins...  

    

    



  

    

 

 

 



  

 

 

   

 

Projektwoche der Realschule am CJD 

Die Realschule am CJD Königswinter holte in ihrer Projektwoche vom 29.06. bis 01.07. Brasilien 

und die Olympiade in Rio de Janeiro an den Rhein. Die Schüler und Schülerinnen nahmen an diesen 

Tagen  fächer- und klassenübergreifend an insgesamt 11 Projekten teil, die Lehrer, teilweise mit 

externer Unterstützung, anleiteten. 

Hier eine Übersicht zu den Projekten/Workshops: Nähen sportlicher Outfits, Rugby als 

olympische Disziplin, Samba (Nähen von Kostümen, Tanzen), Olympische Spiele zu Land und zu 

Wasser, Straßenkinder in Brasilien, Gummibärchen-

Olympiade, Do-It-Yourself-Produkte, Olympiade der 

Urvölker, Regenwald, Capoeira und Reportage der 

Projektwoche. 

Bei den sportlich ausgerichteten Projekten ging es 

sowohl um die Praxis, als auch um die Vermittlung von 

theoretischem Hintergrundwissen. Die Rugby-Gruppe 

trainierte mehrfach in der Rheinaue, auch die 

Olympioniken praktizierten ihre sportlichen 

Disziplinen, wie z.B. Schwimmen, Turmspringen, 



  

Beachvolleyball, Rudern und Mini-Marathon an unterschiedlichen Schauplätzen. 

Beim Workshop Capoeira, eine typisch brasilianische 

Kampfkunst, bei der Tanz, Akrobatik, Trommelklänge und 

Gesang das Lebensgefühl der Brasilianer zum Ausdruck 

bringen, lernten die SchülerInnen eine kleine 

Choreographie. Auch brachte der Mestre Daniel 

Katayama (Malta Brasil) die original Instrumente wie 

Berimbao, Pandeiro, Atabaque und Agago mit, zu deren 

Begleitung portugiesisch gesungen wurde. 

Weitere Projekte beschäftigen sich mit Nähen von Sambakostümen oder sportlicher 

Kleidung, andere wiederum mit der Schönheit 

und der Gefährdung des Regenwaldes sowie mit 

der Herstellung von Spiel-, Gebrauchs- und 

Dekorationsartikeln mit einfachsten Mitteln. 

Auch das Leben der Straßenkinder fand große 

Beachtung. 

Am Freitag, dem 1.07. wurden sämtliche 

Ergebnisse der Projekttage in der Aula auf der 

Bühne präsentiert und schließlich in kurzen 

Videos und Fotosequenzen, die 

die Projektgruppe Reportage zusammengestellt hatte, noch einmal Revue passiert. Fast 300 

RealschülerInnen sowie das Lehrerkollegium und die Schulleiter, Herr Breitenstein und Herr 

Krude, applaudierten zu dieser gelungenen Veranstaltung am Ende des Schuljahres. 

Vergessen waren die schweißtreibenden Aktionen und der Muskelkater der Sportler und Tänzer, 

die gelegentliche Ungeduld, wenn es mal nicht so klappte, die Nervosität auf der Bühne. Denn 

alles in allem wurde viel gelacht, man schloss neue Kontakte, lernte einander von einer ganz 

anderen Seite kennen und Schule fand in einer ganz anderen, lockeren Atmosphäre statt. Mehr 

davon!             Dagmar Niedecken 

 

1. Schülerparlament am CJD befragt die Schulleitungen 

Am Dienstag, den 21. Juni, trafen die Klassen- und Tutorensprecher moderiert auf die 

Schulleitung. Die Moderation übernahmen die Schülersprecher Nikita Grünwald und Lisa 

Neunkirchen. Sie stellten auch die ersten Eisbrecher-Fragen an Herrn Meyer und Herrn 

Breitenstein. Schnell entwickelte sich aber eine sehr rege und konstruktive Diskussion zu den 

unterschiedlichsten Themen, wie z.B. Haus D (fertig spätestens zu Weihnachten), 

Handyregelung, Vertretungsplan, WLAN u.a.  Ältere Schüler beklagten, dass jüngere Schüler sie 

im B-Cafe behindern; jüngere Schüler sprachen das Problem an, dass manchmal ältere Schüler 

auf den Tischtennisplatten liegen und sie sich nicht trauen, sie wegzuscheuchen.  



  

Es war also nicht nur ein Austausch zwischen Schülern und Schulleitung, sondern auch 

untereinander wurden Probleme besprochen. Aufgabe der jeweiligen Klassensprecher ist es nun, 

diese Informationen in ihren Klassen weiterzuleiten!!!! 

Eine tolle neue Einrichtung, die im neuen Schuljahr sich wieder treffen wird. 

 

 

 

Tipp: Mit einer App gegen das Rauchen 

Von unserem ehemaligen Lehrer Florian Striewe , der jetzt an der Uni Bonn tätig ist, kam 

folgender Hinweis, den ich gerne weitergebe:  

Jahr für Jahr durchlaufen ja unsere UnterstufenschülerInnen das Programm "Be smart, don´t 

start".  

Im Rahmen eines Science Cafés im LVR Museum Bonn, mit ganz vielen spannenden Referenten, 

hat Titus Brinker gestern seine "Anti-Tabak-App" diskutiert. Spannend und vielleicht gerade für 

eine Zielgruppe an SuS geeignet, die sich vermehrt mit ihrem Körper, Äußerem und ihrem 

Ankommen bei Anderen beschäftigt. 

https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm32-15 

 

http://gegentabak.de/smokerstop/ 

 

https://itunes.apple.com/de/app/smokerface/id946861642?mt=8 

 

https://www.uni-giessen.de/ueber-uns/pressestelle/pm/pm32-15
http://gegentabak.de/smokerstop/
https://itunes.apple.com/de/app/smokerface/id946861642?mt=8


  

US-Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Milford/Ohio 

Hier ein Auszug aus dem US-Programm (um unser Englisch zu verbessern):  

Purpose of the Program:   

To become immersed in the language and culture of the target country. To experience school-

life, family-life, and the culture at large. To make friends and connections in a foreign country. 

  

Affiliation:      The Program is 

structured according to German-

American Partnership Program 

(GAPP) guidelines. GAPP is a joint 

program of the US and German 

governments to promote German 

language and understanding of the 

other culture. 

  

Advantages to the Participating 

Schools:  

       The schools can offer a unique 

program that gives their students 

the opportunity to experience a 

foreign culture intimately and at the 

lowest cost possible.  

       Not only do the participating students gain but so do all students in the school.  All can 

meet and interact with the foreign students as they attend school and can learn from the 

presentations given by the visiting students. 

       The school only needs to allow the visiting students to attend classes with their partners 

for two weeks and to give presentations to the classes of any interested teachers. 

       This is a source of positive publicity for the school.  There is coverage by local 

newspapers.  Parents praise the program and the school for making it possible.  

       The German teacher who coordinates the program becomes a better German teacher.  

That is, he or she can travel regularly to Germany thereby keeping up with German  cultural 

trends, thinking, and changes in the language.  The teacher's language abilities and knowledge of 

Germany in general will improve and stay sharp. 

 

(Persönliche Anmerkung: Das Deutsch der 3 begleitenden US-Lehrer ist excellent 

Auch diesmal war der GAPP 

Austausch mit unserer 

Partnerschule ein voller Erfolg. 

Nach unserem Besuch im letzten 

Herbst in Milford, Ohio fand nun im 

Juni der Gegenbesuch unserer 

Austauschpartner in Königswinter 

statt. Diese hatten bereits fünf 

Tage lang München unsicher 

gemacht und konnten nun bei uns 

einiges erleben. Sie wohnten zwei 

Wochen in unseren Familien und 



  

lernten unseren Alltag, die Umgebung und das CJD kennen. Außerdem machten wir viele Ausflüge, 

unter anderem eine Schiffsfahrt nach Koblenz, eine Kanufahrt auf der Lahn und die Besteigung 

des Kölner Doms. Natürlich durften auch kleinere und größere Partys nicht fehlen. Und auch 

beim Public Viewing wurden wir Deutschland-Fans kräftig von unseren Partnern, die sich extra 

eine angemessene Fan Ausstattung zugelegt hatten, unterstützt. 

Wir hatten sehr viel Spaß, haben viel erlebt und gelernt und werden diese intensive Zeit 

sicherlich nicht vergessen. 

Unser Dank gilt Frau Harmat und Herrn Panek, sowie den amerikanischen Lehrern und allen 

Eltern und Beteiligten, die alle mit großem Engagement diese besondere Erfahrung möglich 

gemacht haben.          Maria Binot 

 
 

Nächster SCHILF-Termin ist am 6. September 2016 

Am Dienstag, den 6. 9. 2016, wurde von der Schulleitung die nächste Schulinterne Lehrer-

Fortbildung stattfinden. An diesem Tag werden die Schüler einen Studientag haben (also 

unterrichtsfrei mit zusätzlichen Aufgaben).  Thema für das Gymnasium ist: 

"Unterrichtsentwicklung - das kollegiale Feedback" und ist damit der Startschuss für die Bildung 

von freiwilligen Lehrer-Tandems, die sich gegenseitig im Unterricht besuchen und ihre Eindrücke 

konstruktiv dem anderen kommunizieren.  

Die Realschule hat auf diesem Weg schon die ersten Erfahrungen gesammelt und läutet an 

diesem Tag die 2. Runde ein mit Feedback zum Feedback. 

 

Personalien 

Mutterschutz-"Urlaub" und Elternzeit: Frau Kostorz,  Frau Henz sowie Frau Vollmer-

Wagner 

Neuzugänge: Frau Dr. Fabian (Französisch und Deutsch) sowie Frau Minger (Evang. Religion und 

Deutsch). Außerdem kommt Frau Neuhaus zurück nach 3 Jahren in Südamerika! 

Pensionierungen und Ähnliches: 

Ruth Redemann 

Tja, knapp 24 Jahre sind es her, dass ich hier angefangen habe mit Schülern aus den 

verschiedensten Schulen, die oft schon eine schwierige Schulzeit hinter sich hatten und mit 

einem Bruchteil der jetzt weit über 100 Kollegen. Ich  verlasse die Schule mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge, weil ich gerne unterrichtet habe und es mir schwer fällt, „meine“ 8 

und  7 zu verlassen -  tolle Kinder! Wie froh bin ich, meine anderen Kurse, einen GK Spanisch und 

den LK Französisch, bis zum Abi habe führen zu können. Ich hatte 2 wunderbare letzte Jahre 

mit euch allen – Danke!!! 

Ein weiteres Highlight  war für mich der jährliche Schüleraustausch mit Frankreich, erst mit 

Cognac, dann mit Sangatte und Avignon und dieses Jahr die Fahrt nach Toledo  (Sonseca) 



  

/Spanien mit den 9ern. Für eine Sprachenlehrerin gibt es  nichts schöneres, als zu sehen, wie die 

Jugendlichen in anderen Ländern neue Freundschaften knüpfen! 

Natürlich gab es an unserer großen Schule 

mit hunderten von Schicksalen auch sehr 

schlimme Momente, wie der frühe Tod von 

unserem lieben Schulleiter Johannes 

Heide.  Auch werde ich nie die angstvolle 

Suche nach Hannah und ihr trauriges Ende 

vergessen. Aus diesem Stillstand erwuchs 

jedoch die Idee der Hannah - Stiftung, 

die ihr Vater ins Leben gerufen hat. Aus 

dem Gefühl der Gemeinsamkeit an unserer 

Schule konnten wir in jenen Tagen neue 

Kräfte schöpfen. 

Gemeinsamkeit:  auch die mit den Kollegen werde ich vermissen! Ihr Lieben – ich habe gerne mit 

euch gearbeitet oder auch nur Zeit verbracht, im Arbeitsraum, im Lehrerzimmer, in der kleinen 

Küche und auch in zahlreichen Konferenzen!!!  

Nun werde ich mich anderen Dingen zuwenden:  in erster Linie meinen Enkelkindern und dann 

auch dem Reisen. Endlich können wir zu den Verwandten nach Frankreich fahren ohne Zeitlimit!  

Aber wenn ich nicht gerade unterwegs bin, komm ich gerne zur Begleitung der 

Austauschprogramme! 

In diesem Sinne, 

Ruth bzw.  Frau Redemann 

 

Rolf Ebel 

Interview mit Sigi Gerken, deren 3 Kinder ihn alle als Lehrer, eine als Leiter der Ski-Freizeit und 

des großen Bläser-Ensembles erlebt haben. Aber sie erfuhr viel Neues, was sie beeindruckte. 

Sigi Gerken (S): Was haben Sie vor Ihrer Zeit am CJD gemacht? 

Rolf Ebel (E): Ich habe in Freiburg studiert und mein Referendariat in München gemacht. Aber 

in dieser Zeit (1977/79) gab es eine Lehrerschwemme; kaum einer erhielt eine Staatsstelle. 

Deshalb schaute ich mich an den Privatschulen um. Von 1980 - 83 war ich in der Klosterschule in 

Ettal mit meinen Fächern Erdkunde und Sport. Danach begann meine Zeit im CJD - und zwar im 

CJD Berchtesgaden. Dort habe ich als Sozialpädagoge gearbeitet und habe die Hausleitung für 

die Leistungssportler übernommen. Mein Vorgänger war Hans-Wolf Freiherr von Schleinitz 

(Anmerkung: er ist seit 2008 im CJD-Gesamtvorstand und steht immer unten im Abspann der 

Lehrermails). Und ich war auch Co-Trainer der Leistungssportler im Olympiastützpunkt für die 

Nordische Kombination. Das war eine interessante Zeit in einer wunderschönen Landschaft. 1987 



  

wechselte ich dann vom Obersalzberg in das neu gegründete Asthmazentrum des CJD für 

chronisch kranke Kinder. Nebenbei habe ich auch als Kajaklehrer an der Kajakschule 

Schwarzwald gearbeitet. 

S: Und wie kam der Kontakt zum CJD-Königswinter zustande? 

E: Neben dem Sport hat mich die Musik zeitlebens sehr interessiert. Deshalb war ich im 

"Musischen Fachausschuss" des CJD. Ein anderes Mitglied dieses Ausschusses war auch Hans-

Joachim Gardyan..... Tja, und ab 1996 war ich am CJD Königswinter. Die Entscheidung zum 

Wechsel mussten meine Familie und ich übrigens innerhalb von 2 Tagen treffen. Wir haben es nie 

bereut, auch wenn uns die richtigen Berge und der richtige Winter schon fehlen. 

S: Was ist für Sie das Besondere an diesen 20 Jahren in Königswinter gewesen? 

E: Ich schätze an der Schule die vielfältigen 

Entfaltungsmöglichkeiten neben der Kernaufgabe 

Unterricht. Und das hat mein Leben enorm bereichert! 

S: Beispiele bitte! 

E: Ich habe die Skifreizeiten ins Leben gerufen und das 

Aufbauorchester "Konfetti". Als Mitglied der 

Musikschule gab ich Einzelunterricht. Ein weiteres 

Lieblingskind sind die Laufmeisterschaften im Herbst. Sie 

werden im neuen Schuljahr von Herrn Simonov 

durchgeführt. 

S: Ich erlebe Sie auf allen großen Feiern mit Ihrem großen Blasorchester... 

E: Vor einigen Jahren habe ich dieses tolle 

Orchester aus der Taufe gehoben. Es spielen 

dort Schüler, Lehrer und Eltern zusammen - 

mittlerweile verstärkt durch einige gute 

Freunde. Es ist ein wunderbares Beispiel für 

Integration - auch weil selbst Großeltern 

mitspielen. 

Ich möchte auch hier betonen, dass ich all das - 

gerade auch das große Orchester - nur mit 

maßgeblicher Unterstützung meiner Frau Heike geschafft habe! 

S: Was sind Ihre Zukunftspläne? 

E: Die Ski-Woche biete ich weiter an - so es meine Gesundheit zulässt. Dies gilt auch für das 

große Orchester. Insofern bleibe ich der Schule noch etwas erhalten und der Schritt fällt mir 

dadurch nicht so schwer. Ich freue mich, zeitlich etwas ungebundener zu sein und habe mehr 

Zeit für meine Hobbys Musik, Sport und Reisen.  

Es waren sehr schöne 33 (!) Jahre im CJD!!! 



  

Sebastian Hüwels 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, 

im August 2016 ist es nun soweit - mein 

Auslandsschuldienst beginnt! Für diesen wurde 

ich vor ca. 2 Jahren dankenswerterweise durch 

die Schulleitung freigestellt. Nach 7 Jahren am 

CJD habe ich viel erlebt. Und ja, ich werde das 

CJD vermissen, meine Kollegen, die Schüler, die 

Angestellten der Verwaltung, die Hausmeister, 

die vielen ehrenamtlichen Helfer, die 

traumhafte Lage, uvm... Dennoch bin ich dankbar, 

nun eine neue Herausforderung anzutreten und 

mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen 

nach einiger Zeit an das CJD zurückzkehren zu 

dürfen. 

Nach einem spannenden, kräftezehrenden 

Bewerbungsverfahren habe ich mich 

schlussendlich für eine Stelle an der deutschen 

Schule Sharjah/Dubai in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten entschieden. 

Dort wartet ein Leben mit abwechslungsreichen Aufgaben und beruflichen Herausforderungen 

auf mich, welches sicherlich auch durch den Kontakt zur arabischen Kultur, die Mischung aus 

1001 Nacht und der Entdeckung der modernen Großstädte der Emirate, ihren Reiz hat. 

Die Deutsche Internationale Schule Sharjah verfügt über eine gute Homepage und einen 

informativen Facebook-Account, auf dem Ihr Euch und Sie sich bei Interesse informieren 

können. http://www.dssharjah.org/ 

Sollten Sie zufällig in den Emiraten einen Urlaub planen und Fragen haben, oder aber an einem 

individuellen Schüleraustausch Interesse haben, kann ich gerne Fragen beantworten und 

Kontakte herstellen. Sie erreichen mich in der nächsten Zeit weiter über shuewels@cjd-

koenigswinter.net. 

In einem der nächsten Elternbriefe werde ich über meine erste Zeit in den VAE berichten. 

 

Ich wünsche Euch und Ihnen erholsame Ferien, einen guten, erfolgreichen Start in das neue 

Schuljahr und einen bunten Herbst! Dieser wird in den VAE vermutlich ausbleiben ;-) 

 

Sebastian Hüwels 

 

http://www.dssharjah.org/


  

Pia Haase-Leh 

Ja, ich bin gerne zur Schule gegangen , die ganzen 

19 Jahre zum CJD. So fällt mir der Abschied 

richtig schwer. Mein Auto fuhr den Weg schon 

fast allein dorthin, wenn ich über die vor mir 

liegenden Unterrichtsstunden nachdachte und auf 

dem Nachhauseweg über Vieles noch nachträglich 

lachte. 

Es war einfach spannend für mich, mit so vielen 

jungen Menschen im Gespräch sein zu können über 

Gott und die Welt. Die Schüler haben mich 

geerdet und ich hab Vieles von und mit ihnen 

gelernt: 

Power Point  und Jugendsprache, Beamerbedienung 

per Besenstiel und Theologie in der Postmoderne. 

Das Kollegium und besonders die Fachschaft sowie 

der Religionspädagogische Arbeitskreis gaben mir 

Geborgenheit in dieser großen Lernmaschinerie. 

Wie oft habe ich Hilfsbereitschaft und 

Unterstützung erlebt. 

Es war klasse, was am CJD alles möglich war: 

Als ich das Fehlen eines geeigneten Raumes für 

Andacht und Gebet ansprach, entstand das Haus 

der Stille. Pray Day, Wallfahrt zum Kloster 

Heisterbach, Tag für Afrika, Weihnachtskrippe, Hospiz macht Schule – für solche Projekte 

gingen Türen stets auf. 

Das Pausengebet gehörte für viele Jahre für mich zum Schönsten am CJD. 

Hannahs Tod – das war die schwerste, aber auch intensivste Erfahrung. Im Religionsunterricht 

tasteten wir uns damals nach Antworten ringend vorwärts – die Schüler und ich – vorsichtig und 

äußerst ernsthaft. 

Gerade in dieser Zeit war es gut, Johannes Heide an der Seite zu wissen – und bitter ihn ein paar 

Jahre später durch seinen viel zu frühen Tod zu verlieren. 

Durch meine hauptamtliche Übernahme der Pfarrstelle in Heisterbacherrott wurde es mir 

zeitlich immer schwerer, meine Arbeit in der Schule so engagiert wahrzunehmen, wie ich es 

gerne tat. 

So verlasse ich nun dieses Arbeitsfeld „Schule“, aber ich werde dem CJD immer sehr verbunden 

bleiben, hat diese Zeit mein Leben doch sehr geprägt und bunt gemacht. 

Gerne werde ich aber weiterhin im Gottesdienstteam bleiben, um mit Schülern, Lehrern und 

Eltern Gottesdienste zu feiern. 

Ich wünsche  „meiner“ Schule weiterhin ganz viel Gottessegen und freue mich auf weitere 

Begegnungen, Schalom!  

Pia Haase-Leh  

  



  

Nikita Grünwald (SV-Sprecher) 

Nikita (noch 11. Klasse) ist zusammen mit Lisa Neunkirchen Sprecher der Schülerschaft am CJD 

und hat in seiner einjährigen Amtszeit beeindruckend viel auf den Weg gebracht. Er hat die SV 

politischer gemacht, z.B. durch das erstmalig durchgeführte Schüler-Parlament (s.o.) und durch 

die Konzeption der SV-Arbeit. 

"Nikita, Du wirst uns sehr 

fehlen, aber wir freuen uns mit 

Dir auf deine Zeit am UWC in 

New Mexico, USA!" (Sigi Gerken 

, rechts auf dem Bild). Dort 

besucht Nikita eine ganz 

besondere Highschool für sehr 

engagierte junge Menschen aus 

aller Welt, die alle das Ziel 

einer friedlicheren und 

nachhaltigeren Welt im Herzen 

haben. Dort wird Nikita seinen IB-Abschluss machen (International Baccalaureate) Wer mehr 

wissen möchte:    www.uwc.de 

Mandela: " Bildung ist die mächtigste Waffe, die man einsetzen kann, um die Welt zu verändern." 

 

Verabschiedungen auch beim Kioskverein 

Am Ende des Schuljahres lichten sich wieder die Reihen des Kioskteams. Die Kinder haben ihre 

Abschlüsse in der Tasche und verlassen die Schule und machen sich auf in die Welt! So auch die 

Kinder von Dorothee Wendt und Christine Laurini. Christines Kinder haben sogar schon vor 2 

Jahren das Abi gemacht! Beide haben über 6 Jahre regelmäßig und zuverlässig 14-tägig und als 

“Springer“ ehrenamtlich die Schüler am Kiosk versorgt. Beide verlassen ihre Kioskteams mit 

einem weinendem Auge, denn nach so vielen Jahren fällt der Abschied nicht leicht! 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Dorothee Wendt und Christine Laurini im Namen 

des gesamten Kioskteams und des Kioskvorstandes!  

(Anmerkung: Der Dank kommt sicherlich auch von den vielen, vielen Kindern und Lehrern, die 

ohne den Kiosk nicht sie selber sind;-) oder zumindest nicht so leistungsfähig wären und 

umsorgt....) 



  

 

 

Christine Laurini und die Dienstagsgruppe 

(v.l.n.r):  Friederike Röttgen, Elke Höhner, 

 vorn: Christine Laurini & Monika Bruns-

Hoffmann (Vorstand) 

Dorothee Wendt und die Montagsgruppe 

(v.l.n.r):  Kerstin Lammers-Buhr (stellv. 

Vorsitzende), Dorothee Wendt, Claudia Pohl 

(Schriftführerin), Tanja Kutter, Michaela 

Marx 

 

Passend dazu gleich ein Aufruf: Helfer gesucht! 

Der Kioskverein braucht zum neuen Schuljahr dringend Ihre Hilfe! Wenn Sie sich bisher noch 

nicht durchringen konnten zu helfen oder wenn es in der Vergangenheit nicht in Ihren 

Terminplan passte: jetzt haben Sie die Chance ab sofort in ein nettes Team einzusteigen, das 

unsere Schüler zu den Pausen versorgt.  

Machen Sie mit, melden Sie sich bei uns oder besuchen Sie uns im Kiosk: info@kioskverein.de, 

www.kioskverein.de oder telefonisch bei Monika Bruns-Hoffmann 02224/9883098. Oder fragen 

Sie einfach mal Ihre Kinder  

Einsatzzeiten: alle 2 Wochen an einem der Schultage in der 1. Schicht (8:00-11:45Uhr) oder in 

der 2 Schicht (11:15-13:30Uhr) 

 

Filmfestival Drehmomente: Alvar und Christoph gewinnen den 1. Preis 

Im Dortmunder Zentrum für Kunst und Kreativität (welch passender Ort) fand die 

Preisverleihung im Filmfestival Drehmomente statt. In der Kategorie 14-18 Jahre konnten 

unsere beiden Schüler Alvar Goetze und Christoph Moreno aus der 9e den 1. Preis gewinnen. 

mailto:info@kioskverein.de
http://www.kioskverein.de/


  

   

 

Unterkunft gesucht für unsere Fremdsprachen-Assistentin 

Liebe Eltern des CJD Königswinter, 

im kommenden Schuljahr bekommen wir wieder eine Fremdsprachenassistentin. Für die junge 

Dame aus England suchen wir eine Unterkunft, ein kleines Apartment, zumindest für die erste 

Zeit. Die Anreise erfolgt Anfang September. 

Wenn Sie selbst die Möglichkeit zur Unterbringung haben, von einer Unterkunftsmöglichkeit 

wissen oder noch Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte per Email an mich, wenn möglich noch 

vor oder gleich zu Beginn der Sommerferien, da wir uns sonst anderweitig bemühen müssen.  

(aharmat@cjd-koenigswinter.net). 

Mit besten Grüßen und Wünschen für die Sommerferien 

Angelika Harmat 

 

Kinder-Uni-Sonderveranstaltung bei Caesar: Mikroskopie 

Die Universität Bonn führt seit vielen Jahren erfolgreich die Kinderuni durch, eine 

Vorlesungsreihe für die ganz jungen Nachwuchs-Wissenschaftler.  

mailto:aharmat@cjd-koenigswinter.net


  

Wie schon im Jubiläumsjahr des Forschungszentrum caeser, beteiligt sich das caeser auch 2016 

an der Kinderuni mit einer Sonderveranstaltung  "Tag der Mikroskopie". 

Datum: 

Samstag, 10. September 2016 

Ort: 

Forschungszentrum caesar 

Ludwig-Erhard-Allee 2 

D-53175 Bonn 

Uhrzeit: 

10 – 12 Uhr deutsch 

14 – 16 Uhr englisch 

 

Weitere Informationen (auch zur Zielgruppe) finden Sie hier: 

deutsch: http://www.caesar.de/kinderuni.html?&L=2 

englisch: http://www.caesar.de/kinderuni.html?&L=0 

 

Einstimmung auf die Ferien: Ein 

lateinischer Gruß vom Mare 

Nostrum bzw. Mare 

Mediterraneum 

Die Lateiner sind gerade am Golf von 

Neapel unterwegs und lernen an den 

unterschiedlichsten älteren und modernen 

Lernorten Lateinisch ;-) Geleitet wird 

diese sehr begehrte Fahrt von Herrn 

Spahl. 

 

Termine Juli 2016 

Fr., 01. 07. Entlassfeier der Abiturienten: zuerst der 

Gottesdienst und danach die Abschlussfeier mit 

der Ausgabe der Abiturzeugnisse 

16 Uhr Kirche 

ca 17 Uhr Aula 

Sa., 02. 07.  Sommerfest 

Die Buchhandlung Jost hat, wie jedes Jahr, auf 

unserem Sommerfest einen Verkaufsstand.  

Es werden zu den verschiedenen Lehrwerken die 

Klassenarbeitstrainer und Wörterbücher für 

Ab 14 Uhr , überall auf dem 

Schulgelände 

http://www.caesar.de/kinderuni.html?&L=2
http://www.caesar.de/kinderuni.html?&L=0


  

Englisch und Französisch angeboten sowie 

zusätzlich die Mathematik-Arbeitshefte im 

Angebot sein.  

03. - 07.07. Projekttage Berlin 9c - 9g 

Di., 05. 07. Wandertag Realschule  

Do., 07. 07. Sportfest !  

Fr., 08. 07. Zeugnisausgabe  

Beginn der Sommerferien NACH der 3. Stunde 

Fr., 08. 07. 

   

Ausblick   

Mi., 24. 08.  Erster Schultag nach den hoffentlich schöne 

Sommerferien 

7.55 Uhr 

29.08.-16.09 Beginn Bedarfssilentium: kostenlos und ohne 

Anmeldung 

Ab dem 19.09. fängt der Normalbetrieb des 

Silentiums an. Hierfür ist eine Anmeldung 

erforderlich. 

B 24 

Di., 06. 09.  Unterrichtsfrei (=Studientag) wegen SCHILF  

   

 

Folgende Termine des nächsten Schuljahres kann man sich ja schon einmal notieren. 

 
 30.08. 19.00 Stufe 5 Pflegschaftssitzung (0,5 h) Aula  

MI 31.08. 19.00 Stufe E1 Pflegschaftssitzung (=10. Kl. GY) Aula  

MI 31.08. 19.00 Stufe 6 Pflegschaftssitzung   

DO 01.09. 19.00 Stufe 7 Pflegschaftssitzung   

DO 01.09. 20.00 Stufe 8 Pflegschaftssitzung Aula  

MO 05.09. 19.00 9e Infoveranstaltung (SAR) Aula  

MO 05.09. 20.00 Stufen 9 Pflegschaftssitzung und 10a/b   

DI 06.09. 19.00 Stufe Q1 Pflegschaftssitzung Aula  

DI 06.09. 20.00 Stufe Q2 Pflegschaftssitzung K-Theater 

MI 14.09. 20.00 1. Schulpflegschaftssitzung Aula  

DI 04.10. 19.30 Bistroabend (04.10.-22.11.16 

Aufnahmeverfahren)2 

Aula  

      Aufnahmeverfahren SII (04.10. – 16.12.16)   

DO 06.10. 16-18 Tag der offenen Tür Aula  

MI 09.11. 20.00 1. Schulkonferenz Aula  

  

Allen von Herzen schöne, erholsame Ferien und kommen Sie gesund wieder! 

Ihre Sigi Gerken 

 

Anmerkung: Das letztes Bild dieses denkwürdig langen Elternbriefes drückt wieder aus, wie 

viel Anteil die einzelnen Gruppen unserer Schule Schulleitung, Lehrer, SV, 

Pflegschaftsvorsitzende, Förderverein, Kioskverein) und die Stadt und Politik, die 



  

Kreissparkasse sowie die CJD-Zentrale zeigt. Jedem ist es wichtig und gibt gerne seine 

kostbare Zeit. - Das mal nur so nebenbei, denn dies ist keine Selbstverständlichkeit ;-) 

 

aktuelle Zugabe:  

Grundsteinlegung von Haus D 

Am 5. Juli wurde die Grundsteinlegung feierlich begangen. Herr 

Meyer versenkte die kupferne Kartusche im Eingangsbereich des 

neuen Gebäudes. Vertreter der CJD-Zentrale, Bürgermeister 

Wirtz und Pfarrerin Pia Haase-Leh klopften bekräftigend noch 

einmal auf die neue Platte. Pfarrerin Haase-Leh sprach ein 

Segenswort für das neue Haus aus.  

Zuvor erinnerte Herr Meyer noch einmal an das Viele, was sich in 

den letzen Jahren alles - auch baulich - verändert hat: 

Kreativhaus. SLZ, Mensa und jetzt der Bau von Haus D.  

Hier entstehen 4 neue 

Klassenräume, die durch das Raum-

im-Raum-Konzept ganz neue 

pädagogische Möglichkeiten 

eröffnen. Ermöglicht wurde dies 

durch das konstruktive Mitwirken 

der Stadt Königswinter und einer großzügigen Spende der 

Kreissparkasse Köln. Jetzt ist der CJD-Campus noch kompletter. 

In seiner kurzen Ansprache erläuterte der Architekt, Herr 

Görres, dass die späte Grundsteinlegung dem schlechten Wetter 

geschuldet sei. Es war lange Zeit viel zu matschig. Jetzt ist es 

fast so weit, dass man Richtfest feiern könne. Er bedankte sich 

bei den sehr guten Handwerkern. 

Herr Breisacher aus der CJD-Zentrale meinte, dass der Bau von 

4 neuen Klassenzimmern sich zunächst nicht so spektakulär 

anhört. Neugierig wurde er aber durch den Inhalt der Zimmer. "Neugierde wecken ohne 

jemanden auszuschließen" wird durch das Raum-in-Raum-Konzept leichter möglich. 

Übrigens: In der Kartusche waren aktuelle Münzen, die Tageszeitung von heute und eine 

Urkunde.  


