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Newsletter April 2019

Moin, moin,
ich hoffe, dass Sie wieder viel Interessantes in diesem Newsletter finden werden!

Liebe Eltern,

aus gegebenem Anlass leite ich Ihnen einige Infos und Links bzgl. der rechtlichen Bedingungen
„whatsapp“ zu.
Immer wieder und immer häufiger sehen wir uns im Schulalltag mit den Konsequenzen des
Missbrauchs von sozialen Netzwerken wie „whatsapp“ konfrontiert. Bitte lesen Sie sich die Infos zu
„whatsapp“ einmal durch. Mir ist bewusst, dass es für Eltern nicht einfach und oft nicht angenehm ist,
die Nutzung des Smartphones ihrer nicht volljährigen Kinder zu kontrollieren bzw. angemessen zu
begleiten. Aber diese Aufgabe kann nicht von Schule, von den Kolleginnen und Kollegen übernommen
werden. Ein vernünftiger Gebrauch der Smartphones gelingt nur in Zusammenarbeit mit Ihnen.
Der Missbrauch von „whatsapp“ oder ähnlichen Messengerdiensten von Kindern kann rechtliche
Konsequenzen für Sie als Eltern haben – bitte seien Sie sich dessen bewusst. Wir werden überlegen
müssen, inwieweit wir als Schule in dieser Hinsicht stärker Grenzen für
uns ziehen müssen. Gerne können wir hier einmal gemeinsam
diskutieren und nach Lösungen suchen.

Herzliche Grüße!
(für die Schulleitung)

Wilhelm Meyer
(Schulleiter Gymnasium und
Fachbereichsleiter schulische Bildung im Verbund NRW Süd/ Rheinland)

Probephase „Lieblingsburger“

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Probephase mit dem Unternehmen „Lieblingsburger“ liegt nun schon einige Wochen zurück. Wir
haben sehr viel positive Rückmeldung erhalten,
aber natürlich auch Kritik. Im gemeinsamen
Gespräch mit dem Unternehmen hat
„Lieblingsburger“ aufgezeigt, dass sie eine
Übernahme des Mensabetriebs nicht
übernehmen können. Über ein Konzept, nach
dem an einigen Tagen in der Woche zusätzlich
zum Mensaessen ein Foodtruck mit
unterschiedlichen Produkten (Salat, Hamburger,
Ofenkartoffel…) seine Gerichte anbietet, wird
noch nachgedacht. Die Mensa AG des CJD ist
weiterhin sehr aktiv in der Suche nach gutem
Essen und einem tollen Ambiente für die Mensa.
Dafür noch einmal unser herzlicher Dank.

Martin Krude (Konrektor der Realschule)
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Der Schulgarten braucht Elternhilfe und -Spenden

Liebe Eltern,

die Fachgruppe Biologie der Realschule möchte mit den 7.
Klassen (RS) das Gelände rund um den ehemaligen Kiosk
(bei der Staßenbahnhaltestelle) in einen Garten verwandeln.
Die Schüler sind sehr motiviert und möchten möglichst
schnell starten. Gerade jetzt zu Beginn brauchen wir aber
viel Unterstützung und Material. Vielleicht gibt es unten
Ihnen, liebe Eltern, hilfsbereite Menschen, die uns mit
Sämereien, Pflanzen, Töpfen, Gartengeräten, Steinen (für
Wege), Schläuchen, Zaunmaterial, Mutterboden, Material für
Hochbeete, Handschuhen, Farbe (Außenbemalung), alten
Fässern und was sonst noch so im Garten verwendet
werden könnte und mit wertvollen Tipps helfen könnten. Wer
uns etwas schenken möchte, könnte sich bei mir
Kirsten Bollé (kbolle@cjd-koenigswinter.net) oder bei Dr. Birgit Peters (bpeters@cjd-koenigswinter.net)
melden. Wir freuen uns über jede Kleinigkeit und jeden Ratschlag!

Kirsten Bollé

Digitales Klassenbuch am CJD Königswinter

Ab den Osterferien des Schuljahres 2017/18 bis zu
den Osterferien des Schuljahres 2018/19 wurde das
elektronische Klassenbuch der Firma „Edupage“ in
einigen Klassen der Unter- und Mittelstufe sowie
vereinzelten Kursen der Oberstufe getestet. In dieser
Phase war hinreichend Zeit die Vor- und Nachteile des
elektronischen Klassenbuches im allgemeinen , aber
auch insbesondere dieses speziellen Anbieters zu
testen.

In einem „runden Tisch“ wurden am 8.4.2019 die
Argumente und Erfahrungen gesammelt und ein weiteres Vorgehen besprochen. Die meistgenannten
Vor- und Nachteile waren hierbei:

Vorteile (aus Lehrersicht):

 Fehlzeiten der SuS müssen nicht mehr mühsam zusammengezählt werden.
 Benachrichtigungen an Eltern wegen fehlender Hausaufgaben laufen automatisch.
 Vereinfachtes Entschuldigungsverfahren.

Vorteile (aus Elternsicht):

 Die Hausaufgabenübersicht ist sehr erleichternd.
 Eltern können sich direkt über durchgenommenen Stoff informieren.
 Eltern bekommen schnellere Rückmeldung über alle weiteren Dinge, die das Kind betreffen.

Nachteile (pädagogisch)

 SuS werden weniger zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung erzogen. SuS verlassen
sich auf Eltern, tragen Hausaufgaben zum Teil nicht mehr selbst ein.
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Nachteile (technisch und strukturell)

 Fachlehrer haben keinen Überblick über die übrigen Stundeninhalte der Klassen.
 Jede Stunde muss einzeln eingetragen werden (z.B. Absenzen).
 Dienste konnten nicht eingetragen werden.
 Vertretungsunterricht konnte nicht immer eingetragen werden.
 Es gab Funktionsstörungen.
 Der Zeitaufwand war in der Stunde größer als mit dem „normalen“ Klassenbuch.
 Endgeräte müssten angeschafft und auch gewartet werden.

Fazit: Trotz einiger Vorteile überwiegen momentan noch die Nachteile. Daher werden wir wieder
flächendeckend zum analogen Klassenbuch zurückkehren. Eventuell sollen jedoch in ein bis zwei
Jahren andere Anbieter oder auch eine verbesserte Version des bisherigen Anbieters getestet
werden, die die genannten technischen und strukturellen Probleme behoben haben bzw. anders
lösen. Martin Krude   (Konrektor der Realschule)

Deutsche Post Marathon Bonn: Wir waren mit 2 Teams dabei

Ein sportlicher und sonniger Tag geht zu Ende
und die Teilnahme am Bonn Marathon war ein
großer Erfolg. Sechs Läuferinnen und Läufern pro
Staffel bewältigten die Gesamtstrecke von 42,195
km als Team. Jeder Einzelne wartete gespannt an
den Wechselpunkten auf die Übergabe des Chips
und zeigte eine sportliche Leistung. Auf der
Teilstrecke motivierten die Zuschauer am Rand.
Zum Schluss erhielten alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer noch eine Urkunde und eine Medaille.
Alle haben Teamgeist gezeigt und mit ihrer
Teilstrecke einen Beitrag zu sehr guten
Ergebnissen geleistet.

Staffel 1 CJD belegte in einer Zeit von 03:26:29 den 34. Gesamtplatz von 271 Staffeln, in der
Altersklasse X90 den 8. Platz.
Staffel 2 CJD belegte in einer Zeit von 03:45:04 den 100. Gesamtplatz, in der Wertung der
Altersklasse X90 den 27. Platz.

Wir bedanken uns bei allen, die dieses Jahr dabei waren und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder
mit mehreren Staffeln am Schulmarathon teilnehmen können.
Ein großer Dank geht natürlich auch an alle Helferinnen und Helfer sowie die betreuenden
Lehrerinnen und Lehrer, die eine Teilnahme möglich gemacht haben.         Christine Boßmann
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Berufs- und Studieninfotag 2019

Seit Januar konnten sich Schüler/innen der Q1 und alle anderen
Oberstufenschüler in die Listen für den 6. Berufs- und Studientag
nach ihren Interessen eintragen. Wieder gab es ein breites
Spektrum zu den verschiedensten Berufs- und Studienrichtungen.
Viele Eltern und  Studenten - die meisten sind ehemalige CJD
Schüler - gaben damit der jetzigen Oberstufe Einblicke in ihre
Fachgebiete. Als Mindestanzahl sollten von allen Q1-
Schüler/innen 3 Vorträge gewählt werden, was bei der Vielfalt
leicht fiel und viele trugen sich für viel mehr Vorträge ein. Wann
bekommt man schon mal so eine Gelegenheit?! Nach einigen
Wochen folgten die konkreten Zeiten und Orte. Einige wenige
Vorträge kamen mangels Interesse leider nicht zustande. 
Bevor es aber am 22.03.19 zu den Vorträgen ging, wurden die
Schüler/innen  13 Uhr  in die Aula eingeladen, wo sie über
Stipendien und ihre Voraussetzungen informiert wurden. An
Ständen konnte man sich direkt mit Mitgliedern der
verschiedenen Stiftungen unterhalten, von politischen bis zu
religiösen Instituten war alles vertreten. Flyer und andere
Produkte konnte man ebenfalls erhalten. Auch einige Austauschdienste wie der DAAD waren
vertreten.
Danach fingen  um 14 Uhr  die 30-minütigen Vorträge an, die stark in der Vortragsart und den
Teilnehmern variierten. Die beliebtesten Bereiche waren dieses Jahr "Psychologie" und "International

Management (in Großbritannien)", sodass diese Vorträge
zweimal angeboten wurden. Aber auch vergleichbar unbekannte
Fachgebiete (wie z.B. Kognitionswissenschaften) haben positiv
überrascht, da viele Gebiete miteinander zusammenhängen und
man durch die kleinere Gruppe konkretere Fragen zu hören
bekam. Manche Studenten hatten eine PowerPoint-Präsentation
vorbereitet, andere hatten Beispielprodukte mitgebracht, aber
alle waren offen für Fragen und haben den Schüler/innen häufig
eine Emailadresse für noch auftretende Fragen mitgegeben.
Sofern man zwischen Vorträgen etwas Zeit hatte, konnte man
spontan eine weitere Präsentation besuchen.
Für die Referenten hatte Frau Kostorz eine "Referenten-
Lounge" im B-Cafe eingerichtet. Als herzliches Dankeschön für
deren freiwillige Teilnahme standen für sie selbstgebackener
Kuchen und leckerer Kaffee bereit. Auch die Schüler/innen, die
sich für spätere Vorträge eingetragen hatten, kamen in den
Genuss  eines Stückchen Kuchens.
Viele der Referenten haben als Einleitung ihrer Vorträge
erwähnt, dass sie sich damals jemanden gewünscht hätten, der
ihnen vor dem Abi einen genaueren Blick in ein Fachbereich
hätte geben können und dass sie dies deswegen nun selbst
machen würden. Sogar
wenn sich ein Gebiet im

Nachhinein doch nicht als so passend erweist wie zunächst
gedacht, so war es doch ein sehr hilfreicher Nachmittag, da man
sich nun in eine weitere Richtung umschauen kann. So oder so ist
der Berufs-Infotag eine gute Möglichkeit Fragen zu spezifischen
Themen oder dem allgemeinem Berufsleben zu stellen, wo
verständliche Antworten ansonsten schwer zu finden sind. 
Nochmal vielen Dank den Referenten und an Frau Kostorz für
den wirklich interessanten Nachmittag, der im nächsten Jahr auf
jeden Fall wiederholt werden sollte. Uns hat der Tag auf jeden Fall
viele Denkanstöße geliefert.
Philip Erdmann & Marius Zink
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Infoveranstaltung zum Brockhaus digital am CJD Königswinter
Am 26.3.19 kam Frau Alexandra Kiesling, Director von
Brockhaus / NE, von München nach Königswinter, um in
zwei einstündigen Veranstaltungen, zunächst die
Lehrkräfte und danach Schüler und Eltern mit der Nutzung
des Brockhaus digital vertraut zu machen.
Richtig recherchieren und Informationen im Netz kritisch zu
hinterfragen, sind Schlüsselkompetenzen des 21.
Jahrhunderts. Und Medienkompetenz braucht Lehrerinnen
und Lehrer als kompetente Vermittler.
Die Brockhaus-Nachschlagewerke bieten Schüler/-innen
eine geprüfte und sichere Quelle und mit Kinder- und
Jugendlexikon und der Enzyklopädie drei altersgerechte
Recherchemöglichkeiten. Ein ganz besonderes Plus des Brockhaus digital ist außerdem, dass Text
und Bilder problemlos verwendet werden können.

Der Brockhaus Online-Kurs „Richtig
recherchieren“ umfasst  6 verschiedene Module
zur besseren Einschätzung von frei verfügbaren
Informationen und dem Umgang damit,
rechtlichen Bestimmungen wie  Datenschutz und
Urheberrecht und Anleitungen zur Recherche für
ein perfektes Referat.
Darüber hinaus enthält der Kurs eine
ausführliche Lehrerhandreichung mit
Anregungen zur Einbindung in den Unterricht.
Seit Dienstag  erhalten die Schüler-/innen von
Frau Kottmann-Körver per Mail die Einladung
zur Registrierung. Danach kann der Brockhaus
digital nicht nur in der  Schule, sondern jederzeit

auch von zuhause aus benutzt werden.
Die sehr positive Resonanz nach den Veranstaltungen bei allen Teilnehmern macht uns Hoffnung,
dass nach der vom Förderverein und Schule finanzierten einjährigen Probephase die Lizenz für den
Brockhaus digital weiter finanziert werden kann.
Die Kosten dafür liegen dann bei drei Euro pro Schüler im Jahr.   Hella Hüwels

Echa-Diplomanden am CJD Königswinter
Am 22.03.2019 war am CJD eine Gruppe von Echa-Diplomanden zu Gast, die sich im Rahmen ihrer
Ausbildung zu „Specialists in Gifted Education“ über die Hochbegabtenförderung an unserer Schule
informieren wollte.

An einem thematisch dicht gedrängten Vormittag
lernten sie zunächst unsere schulischen und
außerschulischen Konzepte zur Begabtenförderung
kennen, bevor ihnen unsere Schulpsychologin, Frau
Lena Kümpel, Verfahren zur Diagnostik der
Hochbegabung erläuterte und auf damit
verbundene psychologische Fragestellungen
einging.

In anschließenden Hospitationen hatten die
Diplomanden die Gelegenheit, sich in
verschiedenen Stunden die praktische Umsetzung
unserer Konzepte anzusehen, z.B. im
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Projektunterricht, Forschen, Mathematik. Ebenso gab es Angebote in Biochemie, Geschichte und
Deutsch. Ein Besuch im SLZ rundete den Tag ab.

Das Feedback nach der Veranstaltung war durchweg positiv. Die Diplomanden waren beeindruckt von
unseren Schülern, der Qualität des Unterrichts und der Ausstattung unserer Schule. Die Vielfältigkeit
und Ganzheitlichkeit des pädagogischen Konzeptes zur Begabtenförderung in Verbindung mit
unseren breit gestreuten außerschulischen Angeboten und individuellen Lernmöglichkeiten wurden
besonders hervorgehoben. Das CJD dankt den Echa-Diplomanden für ihr Interesse an unserer
Schule.

Claudia Sarver und Beate Schöndube,

Koordinatorinnen für Begabten-/Hochbegabtenförderung Sek. II und I am CJD

Handys für den guten Zweck – Unsere Schule unterstützt die Initiative „It’s for
Kids“
Haben Sie auch in einer Ihrer Schubladen noch ein altes, nicht mehr benutztes Mobiltelefon liegen?
Wussten Sie, dass man damit Gutes tun kann?

Einer unserer „Fövler“ hat uns auf ein Spenden-Projekt der Initiative „It’s for Kids“ aufmerksam
gemacht: In Kooperation mit der Deutschen Telekom werden nicht mehr benutzte Handys und Tablets
in speziellen Boxen gesammelt und zur Verwertung der Rohstoffe weitergeleitet. Für jedes Telefon
vergibt die Kinderschutz-Organisation „It’s for Kids“ einen Euro an soziale Projekte und Initiativen in
der Region – in unserem Falle also in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Die Kinderschutz-Stiftung „It’s for Kids“ fördert ein breites Spektrum unterschiedlichster Projekte zum
Schutz missbrauchter, vernachlässigter, misshandelter oder benachteiligter Kinder. Grundgedanke der
Stifter war es, dass jeder Unterstützer auch ohne finanziellen Aufwand mit kleinen, kreativen Spenden
Großes bewegen kann.

Nach den Osterferien finden sich solche Sammelboxen auch in unserer Schule: Im
Sekretariat können Altgeräte in die Sammelbox eingeworfen werden.

Und Ihre Daten? Durch den Standort im Sekretariat wird unbefugter Zugriff auf die
gesammelten Geräte verhindert. Ein professionelles Recycling-Unternehmen
übernimmt im Auftrag der Telekom die fachgerechte Löschung von eventuell
vorhandenen Daten.

Übrigens: Schätzungen zufolge liegen in deutschen Schubladen und Schränken
140 Millionen ungenutzte und alte Handys und Tablets. Sie alle können dem guten
Zweck dienen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter

www.handysammelcenter.de/kooperationspartner/its-for-kids/ oder direkt bei its-for-kids.de.

Judith Henz (Koordinatorin soziales Engagement)

PoetrySlam mit Ella Anschein

Toleranz, Demokratie und Gerechtigkeit sollten in unserer Gesellschaft großgeschrieben werden. So
machten es auch die sieben Poetinnen und der eine Poet, die am 26.02 unter der Leitung von Ella
Anschein in der Aula aufgetreten sind. Die sieben Poetinnen (von Realschule und Gymnasium) hatten
vorher in einem zweitätigen Workshop das kreative Schreiben und die Regeln des PoetrySlams
kennengelernt. Außerdem haben sie sich mit dem Motto "Zusammen!?" auseinandergesetzt, dieses
wurde zusammen mit einigen Leitfragen von dem Anbieter, der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgegeben.
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Dass beim PoetrySlam alles erlaubt ist, musste manchen Teilnehmerinnen mehrfach erklärt werden,
aber umso schöner wurden die Texte am Ende.

Doch noch einmal ganz von vorne. Es ist Donnerstagmorgen, die Schulwoche ist fast vorbei, es ist
noch etwas kalt und vor allem früh, also kurz um die Zeit, die man am liebsten im Bett verbringt.
Trotzdem haben sich sieben Schülerinnen voller gemischter Erwartungen auf dem Weg zur Schule
begeben. Sie werden die nächsten zwei Tage an einem PoetrySlam-Workshop teilnehmen, der von
der angehenden Schauspielerin und Slamerin Ella Anschein geleitet werden soll. Die nette, junge,
etwas kleinere Frau mit den blonden Haaren und der schwarzen Brille haben alle schon kurz
kennengelernt, sie hat nämlich Anfang der Woche bereits Werbung für den Workshop in den Klassen
gemacht. Obwohl Ella also nicht ganz unbekannt ist, gibt es noch Zweifel: "Hätte ich nicht besser doch
zum Unterricht gehen sollen?" "Was soll ich denn da? Ich habe mich doch nur angemeldet, weil sie
mir etwas leid tat." Aber es gibt auch Schülerinnen, die sich bereits die ganze Woche auf den
Workshop gefreut haben.

Als erstes steht das Kennenlernen auf dem Plan, es werden Spiele gespielt und es wird viel gelacht,
wenn auch noch etwas zurückhaltend. Es ist 8:20 Uhr und wir reden über Slam, der Kopf ist noch
nicht ganz wach, aber es funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Einige stellen fest, dass sie mit dem
Slamen bisher kaum in Berührung gekommen sind und das ist auch okay so, denn schließlich sollen
wir ja auch etwas lernen können.

Zunächst lernen wir etwas über unsere Sprache; wie wir sprechen sollen, damit man uns gerne
zuhört, wo unser Grundton liegt, wie man richtig betont und Vokale fliegen lässt. Ella erzählt voller
Spannung, sie gibt uns viele Beispiele und erzählt auch zwischendurch Witze. An einigen Stellen lässt
sie uns auch selbst probieren. Schnell entsteht das Gefühl von Vertrautheit. Doch kaum ist man richtig
angekommen, beginnt schon die
erste Phase des Schreibens. Etwas
unbeholfen aber voller Elan beginnen
wir gemeinsam. Das Ergebnis sind
wundervolle Texte, die alle eine
persönliche Note haben. Nach
mehreren Phasen des Schreibens
und einigen Spielen (zu Koordination
und Sprache) sind die beiden Tage
leider schon vorbei. Abwarten und
Überarbeiten sind nun die
Stichwörter, mit Blick auf die
Aufführung.

Am Dienstag (26.02) wurden die Texte dann vor einem gemischten Publikum in unserer Aula
vorgetragen. An dem gemütlichen Abend mit rund 50 Zuschauern, ist noch eine weitere Poetin und ein
weiterer Poet zu der Gruppe hinzugestoßen. Auch die Beiden habe ihre Texte zum Besten gegeben.
Es wurden politische Reden überspitzt, Lebensgeschichten erzählt und manch einer hat einfach mal
alles rausgelassen.

Abschließend war für jede Poetin und jeden Poeten ein kleiner Erfolg zu spüren; und wer weiß,
vielleicht gibt es ja bald wieder einen PoetrySlam bei uns am CJD.

Tina Traußneck (10a)
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Schülerkonzert für Schüler

Nach dem Pausengong bewegt man sich in der Regel - je
nach Jahrgangsstufe oder Fach mehr oder weniger eilig - in
Richtung Klassenraum. Für rund 300 Schülerinnen und
Schüler gab es aber stattdessen heute eine Abwechslung:
Die Aula war ihr Ziel, denn dort präsentierten ihnen die
eigenen Klassenkameraden ihr größtenteils in der
Musikschule unserer Schule erworbenes Können auf ihren
Instrumenten in einem anregenden und
abwechslungreichen Programm. 

Die stilistische Spannweite war groß: Von Filmmusik über
Musicalmelodien, romantischen Klavierwerken bis Big-Band-Jazz und unsere Schülerinnen und
Schüler haben in Solo-, Duo- und Ensembledarbietungen das Publikum in ihren Bann gezogen. Die
bedächtige Stille in der vollgepackten Aula während der Musikstücke, sowie der donnernde Applaus,
der bis zum A-Gebäude durchgedrungen sein soll, zeugten vom Erfolg dieses Schülerkonzerts und
nicht zuletzt vom Bedürfnis nach ehrlichem, handgemachtem und gemeinschaftsstiftendem
Wohlklang.

Luc Rod  (Koordinator Musikschule

Zielführende Arbeit und jede Menge Spaß: Fahrt der Schülervertretung nach
Bad Münstereifel
Es ist immer wieder ein Abenteuer mit einer Gruppe sehr unterschiedlicher Leute an einem
gemeinsamen Ziel zu arbeiten. So war es auch mit der SV-Fahrt, die vom 04.04 bis 06.04 in Bad
Münstereifel stattgefunden hat. Lange haben wir nach einem Termin gesucht und erst beim zweiten
Versuch sind die 16 Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft auch losgefahren. Am Ende war
es dann aber doch richtig schön.

Nach der Zugfahrt, die wir sogar ohne Probleme hinter uns gebracht
haben, startete am Donnerstagmorgen schon der erste
Programmpunkt. Es ging ans Kennenlernen, die Namen der anderen
kannte natürlich jeder schon, aber viel mehr wusste man kaum
voneinander. Den Fußweg durch den Wald zur Jugendherberge
verbrachten wir daher mit dem Kennenlernen. Oben angekommen
musste jeder eine andere Person vorstellen. Nach dem Vorstellen und
dem Beziehen der Zimmer ging es sogleich in spielerischer Form mit
der Gruppenfindung weiter. Nach dem Mittagessen machten wir uns
dann richtig an die Arbeit. Eine Satzung, in der wir unsre Arbeit
definieren, wollte geschrieben werden. Dazu stellten wir uns die

Fragen: Wo steht die Schülervertretung derzeit? Was ist unsre
ideale Schülervertretung? Wie können wir möglichst nah an
dieses Ideal herankommen? Schnell haben wir herausgefunden,
dass es noch viel gibt, dass wir leisten oder verbessern können.
Aber wir haben auch gesehen, dass wir schon einiges geschafft
haben und wir noch weiter viel schaffen, wenn jeder immer wieder
kleine Aufgaben übernimmt. In kleinen Gruppen haben wir
daraufhin unsre Ziele und den Weg, den wir gehen wollen, zu
Papier gebracht. Pünktlich zum Abendessen haben wir Besuch
von Frau Manz bekommen, die uns noch gut unterstützt hat.
Nach gemütlichem Beisammensein am Abend und der Ankunft
von Herr Woelke haben wir uns schlafen gelegt. Schließlich sollte
der nächste Tag recht anstrengend werden.
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In den Freitag sind wir mit dem Frühstück und Spielen zum Wachwerden gestartet. Um 10 Uhr hat
Herr Woelke mit seiner Einheit zum Thema "Schule und Umwelt" begonnen. Die erarbeiteten
Ergebnisse dieser Einheit sollen in den SV-
Thementag mit einfließen. Die SV plant nämlich
für Ende dieses Jahrs einen Tag, an dem sie für
die Schülerinnen und Schüler unter dem Motto
"bewusst" Projekte anbietet. Die Projekte sollen
sich auf unterschiedliche Art und Weise mit
politischen, religiösen und schulischen
Herausforderungen auseinandersetzen. So ist
ein Müllsammelprojekt, ein politisches Planspiel,
ein Kunstprojekt zum Thema Wir-Gefühl und
vieles mehr geplant. Mit der Planung dieses
Tages haben wir uns, neben der Erarbeitung
eines SV-Wahlkonzeptes, auch den restlichen
Freitag beschäftigt. Nach dem Abendessen
haben wir gemeinsam die eine oder andere
Runde Werwolf gespielt, bevor jeder nach dem
anstrengenden Tag seiner Wege ging.

Am Samstagmorgen musste dann mit Schrecken festgestellt werden, dass die Fahrt schon wieder fast
vorbei war. Nach einer schnellen Feedback-Runde haben wir uns dann auch schon wieder auf den
Weg nach Hause begeben.

Im Gepäck hatten wir die erarbeiteten Ziele, das Wissen, dass wir als Gemeinschaft viel schaffen
können und die Motivation unsere Überlegungen auch um zu setzen. Alles in Allem war die Fahrt eine
gelungene Gemeinschaftsaktion und eine gute Bereicherung für die weitere SV-Arbeit.  

Tina Traußneck

Frühlingskonzert mit Moderatoren-Duo
Beim diesjährigen Konzert unserer Musikschüler nahmen auch schüler teil, ihr
musikalisches Können unter Beweis stellen wollten. In unterschiedlichsten
Besetzungen vom Solovortrag über Ensemble- und Orchesterdarbietungen deckte
das Konzert in unterschiedlichen Spielniveaus ein großes Spektrum von Barock,
Klassik und Romantik über Filmmusik bis Jazz und Rock ab.
Dieses Jahr waren auch der Popchor - u.a. mit dem Cup-Song (Bild) und die Big
Band, zwei beliebte AGs mit dabei. 
Der Abschluss wird auch in diesem Jahr vom Blasorchester unter der Leitung von
Herrn Ebel gestaltet, der wieder viele Schüler, aber auch Eltern und Lehrer für das
sich immer weiter entwickelnde Projekt begeistern konnte. Moderiert wurde der
Abend von Eric Sommer (Klasse 12) und Theo Weisweiler (Klasse 5) in ihrer
unverwechselbaren charmanten Art.           Luc Rod
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Beginn der Handy-Fasten-Aktion
Viele Schüler schauten doch etwas wehmütig, als Frau Kottmann-
Körver und ihr Informativ-Kurs aus der EF die Handys, eines nach
dem anderen in Umschläge packte, diese verschlossen und mit
echtem Siegellack sicherten.  Erste Ideen machten die Runde, wie
man unauffällig .... , aber nein, das wäre ja Selbstbetrug. Diese 4
Tage wird man ja wohl ohne das Handy überstehen! In diesen
letzten Fasten-
Tagen werden
sich die Schüler
mit ihrem Handy-
Konsum befassen
und sich
beobachten, ob
sich durch den
Handy-Verzicht
etwas ändert -
zum Besseren
oder zum
Schlechteren. Übrigens haben Frau Kottmann-Körver und Frau Wosnitza auch ihre Handys
eincouvertiert!

Die Auflösung gibt es im nächsten Newsletter!

Künstlerisch gestaltete Schließfächer gewannen Preis
Zum 20. Firmenjubiläum der Firma Astra-direkt wurde ein Kreativ-Wettbewerb ausgelobt: Es galt
leihweise den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellte Schließfacheinheiten zu gestalten. Mit
mehreren Klassen nahmen wir daran teil und belegten den 10. Platz von insgesamt 280
teilnehmenden Schulen. Jetzt nun erfolgte die Preisübergabe (incl. Spende für den Förderverein) und
die Zusicherung, diese mit einem elektronischen Tastenschloss ausgestatteten Einheiten ein weiteres
Jahr kostenlos zu nutzen.

Ganz unterschiedliche
Techniken und Motive waren
das Ergebnis der
Ideenfindung in den jeweiligen
Klassen, so wurden z.B. vom
Aussterben bedrohte Käfer mit
Acrylfarbe auf Papier gemalt
und diese per
Serviettentechnik auf die
Schließfächer geklebt. Zu
sehen waren auch „Tränen
des Abschieds“ mit Deko-Folie
oder Menschen in Bewegung
als Scherenschnitt sowie
viele, vielen Pflanzen, die von
Katja per Edding auf die
Schließfachtüren gemalt
wurden.
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Phänomenta-Besuch des Grundkurs Physik Q2
„Lernen kann auch anders gelingen“ das ist das Motto der Phänomenta in Lüdenscheid, welche der
Q2 Physikkurs von Herr Schmitz am 16.3.19 besucht hatten. Mit Experimenten zum Mitmachen wurde
Physik und Technik für uns zu einem anschaulichen Erlebnis.

Das interaktive Museum bot uns spielend und forschend
Freude an naturwissenschaftlichen Vorgängen und war
ein empfehlenswerter Ausflug in die Welt der
Wissenschaft. Zu jedem Experiment gab es eine kurze
Beschreibung des Experimentaufbaus sowie eine
Erläuterung der wissenschaftlichen Hintergründe anhand
von Infotafeln. Sämtliche Phänomene, die wir in der
Oberstufe durchgenommen hatten, wurden hier noch mal
erforscht und uns aus einem neuen Blickwinkel näher
gebracht. Wer wollte konnte sogar die Zeit ein Stück
zurückdrehen und sein Handeln noch einmal genau
betrachten. Die Verzögerung der
Zeitverzögerungskamera, entsprach dem Zeitraum, den
das Licht braucht, um von der Erde zum Mond und wieder zurück zu gelangen. Könnte man sich im
Mond spiegeln, hätten wir uns genau so gesehen. Mit diesem Experiment wurden uns die
Auswirkungen aufgezeigt, dass das Licht zwar eine eine immens große, aber doch begrenzte
Geschwindigkeit besitzt. Die Physiker nennen dieses Phänomen die „endliche“ Lichtgeschwindigkeit.
(Isabell Haase)

Theater mit CJD-Schülern

In der Produktion im Rahmen des Projekts „Theater macht Schule, Schule macht Theater“ des
Theaters Bonn nehmen erstmalig SchülerInnen des CJD teil. Sie setzen sich in einem szenischen
Experiment mit Ödem von Horváth auseinander.

Hier ist der Link, in welchem auch die Aufführungstermine stehen.

http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-
gott/vc/Veranstaltung/va/show/

Fußballturnier
9. Klasse Sek 2

Mädchen Jungen Mädchen Jungen

1. Platz 9 d 9e EF EF

2. Platz 9 b 9a Q2

http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/
http://m.theater-bonn.de/schauspiel/spielplan/monatsspielplan/event/jugend-ohne-gott/vc/Veranstaltung/va/show/


NEWSLETTER    APRIL 2019

12

franco-allemand Avignon 2019

Vom 7. März bis zum 15. März fand auch dieses Jahr wieder der Frankreich-Austausch mit dem Lycée
Saint Joseph in Avignon in Südfrankreich statt. Sechs Schülerinnen und Schüler aus der EF und vier
Schülerinnen und Schüler aus der Q1 nahmen
dieses Jahr teil. 

Am Bahnhof in Avignon angekommen, wurden
unsere Schülerinnen und Schüler herzlich
empfangen und verbrachten den ersten Abend in
ihren Gastfamilien. Der nächste Tag begann mit
einer Führung des Lycées, die von den
Austauschschülern für uns vorbereitet wurde. Eine
gemeinsame Stadtrallye und eine Besichtigung
der berühmten Brücke «pont d’Avignon» gab uns
die Möglichkeit, die Gastgeber und die Gegend näher kennen zu lernen.

Das anschließende Wochenende verbrachten die
Schülerinnen und Schüler bei ihren Gastfamilien.
Auch in den kommenden Tagen wurde ein
abwechslungsreiches Programm geboten. Im
Mittelpunkt stand dabei selbstverständlich die
Besichtigung von Avignon sowie der nahegelegenen
Städte Arles, Nîmes und Saint-Remy.

Den ganzen Austausch über genossen wir das
südliche Frühjahrswetter mit viel Sonne und etwas
Mistral, dem für diese Region typischen Wind, und
kosteten beim pic nique verschiedene regionale
Produkte. Auch wenn die Lavendelfelder noch nicht
blühten, beeindruckten uns die Farben der Provence,
die wir auch in den Gemälden von Van Gogh wiederentdeckten.
Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch der französischen Austauschschülerinnen und -schüler
im Mai und bedanken uns bei allen, die zum Gelingen des Austauschs beigetragen haben.

Christine Boßmann

Kreismeisterschaften im Schwimmen 2019
Am Montag den 25.02.2019 traten wir, eine Gruppe von 8
Schülerinnen der 7. bis zur 11. Jahrgangsstufe, bei den jährlichen
Kreismeisterschaften an. Herr Simonov, Sportlehrer unserer
Schule, hat uns dabei begleitet und unterstützt.

Angetreten sind wir in den Disziplinen Brust, Kraul, Rücken und
Delphin. Die Besonderheit des Wettkampfes war allerdings, dass
nur kurze Distanzen von 50 Metern geschwommen wurden. Dabei
haben wir in unserer Bewertungskategorie sehr gut abgeschnitten
und auch einige erste Plätze belegt.

Ein weiterer Erfolg für unsere Schule war die Kraulstaffel, in welcher wir als gesamtes Team den
zweiten Platz belegten.Insgesamt war der Tag ein echter Erfolg und wir alle hatten großen Spaß. Nun
freuen wir uns schon auf die Kreismeisterschaften im nächsten Jahr und hoffen auf weitere
Teilnehmer, die Interesse daran haben, unsere Schule sportlich zu vertreten.
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Sommerferienangebote des Stadtjugendring Königswinter
Wie jedes Jahr gibt es verschiedene Angebote zur Auswahl, bei denen CJD Schülerinnen und Schüler
als Teilnehmer oder auch im Betreuerteam mitmachen können: 

Internationale Segelfreizeit mit deutsch-internationalem
Betreuerteam in englischer Sprache auf dem
niederländischen IJsselmeer und zu den Inseln der Nordsee.
Für Jugendliche ab Ende Klasse 8 vom 27. Juli bis 2. August
2019. Diese Freizeit wird in Kooperation mit der
internationalen Hochschule Bad Honnef IUBH durchgeführt.
Internationale Studenten sorgen für interkulturelles Flair und
englische Sprache. 

Beach- und Kanucamp in Südfrankreich an der
Mittelmeerküste und im Ardèchetal. Für Jugendliche von 13-15 Jahren vom 12.-26.August 2019.

Feriennaherholung in Königswinter in drei Altersgruppen für Kinder von 5-13 Jahren vom 12.-23.
August 2019, Montag bis Freitag von 9-17 Uhr mit optionaler Frühbetreuung ab 8 Uhr. 5-7 Jahre in
Ittenbach, 7-10 Jahre in Heisterbacherrott, 10-13 Jahre in Oberpleis. 

Weitere Informationen und Anmeldungen unter http://www.stadtjugendring-koenigswinter.de. Die
Freizeiten werden von den Städten Königswinter und Bad Honnef im Rahmen der Jugendförderung
finanziell unterstützt. Ermäßigungen auf den Teilnehmerbeitrag sind für Teilnehmer aus
einkommensschwachen Familien möglich. Der Stadtjugendring Königswinter e.V. ist freier Träger der
Jugendhilfe und als gemeinnützig anerkannt. Ein Elterninformationstag für alle Freizeiten findet am
Sonntag, 16. Juni im Haus der Jugend Niederdollendorf statt: 11 Uhr Frankreich, 14 Uhr
Feriennaherholung, 16 Uhr Segelfreizeit. Restplätze können dann auch noch gebucht werden. 

Wildniscamp am 1. und 2. Juni für Schüler der Klassen 6 - 10

Am 1. und 2. Juni 2019 findet das zweite Wildniscamp im Siebengebirge statt, zu dem wir interessierte
Kinder und Jugendliche der Klassen 6 bis 10 hiermit gerne einladen möchten. Erstmalig findet die
Aktion an einem Wochenende statt, so dass die Schüler/-innen keine Unterrichtsbefreiung mehr
beantragen müssen.

Der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) und der Landesbetrieb Wald und Holz NRW
(LBWuH) organisieren das Camp als Gemeinschaftsprojekt. Die thematische Grundlage bildet ein
gemeinsames Umweltbildungskonzept beider Partner. Dem Konzept entsprechend ist das Ziel des
Camps einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Ganz konkret geht es
hierbei um:
•            die Bestärkung der Fähigkeit zu zukunftsfähigem Denken und Handeln von Kindern

und Jugendlichen
•            den Artenschutz und die Biotop-Pflege für bedrohte Reptilien und Amphibien
•            die Reflexion des eigenen ökologischen Fußabdruckes anhand waldbezogener Themen

wie der Jagd und der Holznutzung
•            die Bedeutung der Wiederkehr von Großcarnivoren (Wolf und Luchs) für Umwelt und
Gesellschaft
Die Wissensvermittlung erfolgt über Methoden der Erlebnis- und Waldpädagogik. Die TeilnehmerInnen
des Camps sollen in die Lagen versetzt werden, sich zu den Themen eine eigene Meinung zu bilden.

Die Anmeldefrist für das Wildniscamp endet am 03.05.2019. Die maximale Teilnehmerzahl ist wieder
auf 30 begrenzt und dank großzügiger Sponsoren können wir den Kostenbeitrag wieder mit 35,00 €
anbieten.
Im Anhang sind nähere Informationen sowie das Anmeldeformular.
Ina Schlade (ina.schlade@vv-siebengebirge.de)

http://www.stadtjugendring-koenigswinter.de./
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TERMINE im April/Mai 2019

8. - 12. 04. Handyfasten der 7. Klassen

11. - 13. 04. Londonfahrt 8. und 9. Klasse der
Realschule

Fr. 12. 04. letzter Schultag der Q2 :
alles Gute und viel Glück bei den Prüfungen

15. - 26.04. Osterferien

Mai und später

01. - 08. 05. erstmaliger Schüleraustausch mit einer Schule in Barr
(Elsass - zwischen Straßburg und Colmar) Schüler der 8. Klassen

6. - 10. 05. Amelandfahrt Klassen 6a, 6b und 6 r

07. 5.-06. 06. SpardaSpendenWahl: wir gehen mit der Sani-AG an den
Start

https://www.spardaspenden-
wahl.de/

Sa., 11. 05. ARD: Neuneinhalb „Was bedeutet es, hochbegabt zu sein“
Fernsehsendung, das auch bei uns im CJD gedreht wurde

ARD 8:15 - 8:25 Uhr

13. - 16. 05. „Europa hat die Wahl!“ - Informationsstand zur Europa-
Wahl in den großen Pausen vor dem A-Gebäude (ein
Angebot der Sowi -Kurse der Q1)

Di., 14. 05. Podiumsdiskussion zur EU-Wahl mit Vertretern vieler
Parteien, u.a mit Axel Voss und P. Boventer; die
Veranstaltung wird moderiert von einem WDR-Journalisten
und von Eric Sommer

12.30 Uhr Aula
gerne auch wir
ELTERN!!!

Fr., 17. 05. Teilnahme an den Juniorwahlen zur Europawahl; es
nehmen die Klassen 9 - 11 (beider Schulformen) teil

gewählt wird von 8 - 14
Uhr in der Aula

Mo., 27. 05- Studientag (also unterrichtsfrei) für die Klassen 5 - 11 des
Gymnasiums wegen der mündlichen Abiturprüfungen

Fr. 31. 05. Brückentag - beweglicher Ferientag nach Christi
Himmelfahrt

Di., 04. 06. Kinder- und Jugendforum mit Vertretern der 7. Klassen 8.30 - 12 Uhr im
Schulzentrum Oberpleis

Fr., 14. 06. Offizielle Verabschiedungsfeier für Herrn Breitenstein ab 15.30 Uhr

17. - 19. 06. Sozialtage der 10. Klassen der Realschule im
Zusammenarbeit mit dem Forum Ehrenamt

23. - 27. 06. Projekttage der politischen Bildung in Berlin für die
Klassen 9c - 9g

Di., 25. 06. letzter Schultag der 10. Klassen der Realschule

Fr., 28. 06. Entlassgottesdienst Realschule mit anschließender

https://www.spardaspendenwahl.de/
https://www.spardaspendenwahl.de/
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Abschlussfeier und Zeugnisübergabe 16 Uhr bzw 17 Uhr

Fr., 05. 07. Entlassgottesdienst der Abiturienten mit anschließender
Abschlussfeier und Zeugnisübergabe 16 Uhr bzw 17 Uhr

Sa., 06. 07. Sommerfest

Ihre Sigi Gerken (sigi.gerken@gmail.com)

PS: Ich freue mich immer über Artikel von Lehrern, Schülern UND Eltern über Ereignisse, die nicht nur
die eigene Klasse betreffen oder die andere inspirieren können!!!!!!!

Das Beste kommt zum Schluss: unsere angehenden Abiturienten!

Die Woche vor den Osterferien werden traditionell durch die Verkleidungen der Q2-Schüler bereichert
- der Montag stand unter dem Motto „Mein 1. Schultag“. Das Abi-Motto dieses jahrgangs ist übrigens
„S ABI fari - bloß rumgeafft und doch geschafft“.

Und am 10.4. fand - nach Problemen - der 1. Teil des Abi-5-Kampfs statt: Schüler aus der Q2 traten in
Volleyball, Basketball, Handball und Fußball gegen eine Lehrermannschaft an. Die Schüler gewannen
4:0 in Spielen. Zur Ehrenrettung der Lehrer muss gesagt werden, dass diese alle (!) der 4 Disziplinen
ohne Auswechslungen durchgespielt haben - auch das ist eine Anerkennung wert. Die 5. Disziplin ist
der  .... Abi-Ball. Mal sehen, wer hier gewinnt?

Wir drücken allen Abiturienten die Daumen für ein gutes Bestehen!!!!!!!




