
  

Moin, liebe CJD-Eltern! 

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

 

Ein großes Dankeschön für einen tollen Christophorusmarkt! 

Wer nicht da war, hat was verpasst! Mit vielen wunderbar kreativen Schülerständen, lodernden 

Feuerkörben, stimmungsvollen Auftritten, wunderschönen Basteleien und perfektem Wetter war 

der Christophorusmarkt ein rundum schönes Erlebnis. 

Unsere Schulfeste leben von unserem gemeinsamen Engagement.  Ein großes, herzliches 

Dankeschön  an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die durch ihre gut 

gelaunte Mithilfe und die großzügigen Kuchenspenden zum Gelingen des Festes beigetragen 

haben!  Und damit nicht genug: Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren Familie Blesgen und 

Familie Reuter für die Brötchen-, Waffelteig- und Eierspenden.  

 

Außerdem freuen wir uns, dass Sie alle die Neuerungen, die wir getestet haben, überwiegend 

offen und positiv angenommen haben: das neue Online-System zur Anmeldung von Hilfe und 

Kuchenspenden hat gut funktioniert und wird etwas angepasst sicher auch bei den nächsten 

Schulfesten zum Einsatz kommen. Das Pfand für Gläser und Becher hat für einige Diskussionen 

am Getränkestand gesorgt. Wir werden darüber nachdenken, ob und wie wir das Pfand 

fortführen. Zum ersten Mal hatten wir einen eigenen Fördervereins-Infostand, und wir hatten 

den Eindruck, dass er als Anlaufstelle für die Helferinnen und Helfer und auch sonst für alle 

Fragen rund um den Christophorusmarkt gut genutzt wurde.  



  

Wir freuen uns über Ihre Anregungen/Kritik/Ideen rund um den Christophorusmarkt oder schon 

für das nächste Fest unter vorstand@foerderverein-cjd-koenigswinter.de. Oder sprechen Sie 

uns direkt an, z.B. auf der nächsten Mitgliederversammlung im Frühling! Mit den Einnahmen, die 

der Förderverein über die Speisen und Getränke erzielt hat, können weitere Projekte, die das 

Leben und Lernen hier an unserer Schule lebendiger und schöner machen, verwirklicht werden.  

Noch einmal vielen Dank dafür! 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und besinnliche Adventzeit, gesegnete 

Weihnachten und einen guten Start in 2017!  

Mit herzlichen, vorweihnachtlichen Grüßen, Ihr Fördervereins-Vorstand  

(mehr über den Christophorusmarkt mit vielen Bildern weiter unten) 

 

 ♫ Orchesterprojekt 2017 ♫    sucht neue Musiker 

Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder ein Projekt-Orchester - seit 8 Jahren sucht Rolf Ebel 

sich attraktive Stücke heraus und bereitet alles gewissenhaft vor: Jeder in diesem 

bombastischen "Klangkörper" Mitmachende erhält im Januar eine CD und die Noten. So kann man 

zu Hause die Stücke einüben. In einem gemeinsamen Probenwochenende (3./4. März) wird alles 

zusammengeführt. 

Folgende Instrumente sind für das Orchester 

vorgesehen: Blechblasinstrumente (Trompete, 

Tenorhorn, Euphonium, Posaune, F-Horn, Tuba), 

Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Sopran-, Es- 

, Tenor- und Baritonsaxophon sowie Schlagwerk 

(Percussion-Set, Pauken, großes Becken, 

Glockenspiel oder Xylophon).  

Das Orchester-Projekt ist ein vergleichsweise 

niedrigschwelliges Angebot zum gemeinsamen Musizieren. Man kann sein Können einbringen und 

etwas Tolles kommt dabei heraus. Als netter Nebeneffekt ist man bei allen möglichen "hohen" 

Feiertagen dabei, wie z.B. Realschulabschlussfeier, Abi-Entlassfeier und 2017 auch der Festakt 

zum 25 jährigen Bestehen im September. 

Wer Lust hat mitzumachen und 3-4 Jahre Spielpraxis hat (da die Stücke mittelschwierig sind), 

melde sich bitte bei Rolf Ebel (rebel@cjd-koenigswinter.net). Nähere Informationen sind 

ebenfalls angehängt. 

Weihnachtskonzert "Musikalische Schneeflocken" am 14.12. um 18 Uhr 

Wenn man dann noch weiß, dass Frau Schmitt diesen Abend federführend leitet, dann weiß man, 

dass es wunderschön wird. Mitwirkende sind die Realschulklassen der Stufen 5 - 7 sowie das 

Streichorchester unter der Leitung von Frau Borstell (und wir alle). Es gibt viele 



  

Orchesterstücke der Orff-Orchester jeder Klasse sowie Lieder zum Zuhören, zum Lachen und 

zum Mitsingen rund um den Advent. 

Die Beiträge werden sicherlich so schön und vielfältig sein wie die Schneeflocken, die auch 

besungen werden. Alle sind herzlich in die Aula eingeladen!!! 

 

Auf in die „Akademie der Abenteuer“ mit Boris Pfeiffer 

Im Rahmen des "Käpt´n Book"-Lesefests begeisterte der Berliner Autor die Fünftklässler im 

CJD Königswinter. Das Kellertheater des CJD Königswinter war prall gefüllt, alle Mädchen und 

Jungen warteten mit großer Spannung auf den Start der Lesung mit Boris Pfeiffer. Einige Kinder 

hatten sogar eigene Bücher des Autors 

mitgebracht, um sie am Ende der Veranstaltung 

signieren zu lassen. Denn Boris Pfeiffer ist 

vielen Jungen und Mädchen bestens bekannt, 

insbesondere durch die beliebte Krimireihe „Die 

drei ??? Kids“, für die er bereits über 30 

Bücher geschrieben hat. Endlich ging es los und 

Boris Pfeiffer erzählte den Kindern erst einmal 

von sich selber und warum er als 12jähriger mit 

dem Schreiben begonnen hatte. Er berichtete, 

dass der Auslöser ein Streit mit seinem Vater 

gewesen sei, dem ein Stubenarrest folgte. Das habe ihn so wütend gemacht, dass er ein Gedicht 

verfasste, in dem er seinen Vater verkloppte. Als er ihm das Gedicht vorlas, musste sein Vater 

sehr darüber lachen und der Streit wurde rasch beigelegt. „Und von da an schrieb ich Gedichte, 

denn ich hatte die Wirkung von Gedichten auf Menschen erkannt“, erzählte der Autor weiter. 

Daraufhin meldeten sich einige Kinder, um über ihre eigenen selbstgeschriebenen Geschichten zu 

berichten.  

Aber dann ging es für die Fünftklässler ab in die Welt 

der „Akademie der Abenteuer“ und sie tauchten mit 

Boris Pfeiffer in den ersten Band der Reihe „Die 

Knochen der Götter“ ein. Begeistert lauschten sie der 

Geschichte über die drei Freunde Rufus, Fili und No. 

Sie erfuhren ganz nebenbei etwas über die Bedeutung 

von Artefakten, das alte Ägypten und was es mit den 

„Knochen“ auf sich hat. Boris Pfeiffer wechselte 

aktives Erzählen und Vorlesen ab und ließ die Figuren in 

seiner Geschichte lebendig werden. Immer wieder 

stellte er zwischendurch Fragen an die Kinder, die sie nur zu gerne beantworteten. Am Ende der 

Veranstaltung konnten die Mädchen und Jungen den Autor mit Fragen geradezu löchern. Alle 

wurden beantwortet! Boris Pfeiffer hatte für alle Kinder Autogrammkarten mitgebracht und so 

bildete sich eine lange Schlange, denn alle wollten gerne eine persönlich signierte Karte mit nach 

Hause nehmen. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und das Team des 



  

Selbstlernzentrums war sehr froh, dass das CJD auch in diesem Jahr wieder am Lesefest 

teilnehmen konnte. 

Bianca Röber-Suchetzki 

 

Ergebnisse der Laufmeisterschaften 

Auf dem Christophorusmarkt wurden unter dem großen Beifall die jeweiligen Gold-, Silber- und 

Bronzemedaillen der einzelnen Jahrgänge verteilt. "Ein Hoch auf uns..." - das konnten nicht nur 

die Sieger gerne auch auf sich beziehen.  

 

Jahrgang Mädchen Zeit in min  Jungen Zeit 

2000 Friederike Piontek (10e) 15:57  Noah Batsch(10i) 13:07 

2001 Katja Simonov (10d) 13:17  Nico Heinemann (9f) 13:40  

2002 Pauline Hoffmann (8e) 14.58   Stefan Roeb (9f) 11.57 

2003 Jasmin Seluili (8e) 14:13  Philip Wolf (8d) 13:19 

2004 Anastasia Simonov (7f) 15:25  Fabian Overkamp (7c) 13:26 

2005 Nicole Wilgauk (5c) 17:06  Erik Molwitz (6a) 14:52 

2006 Lena Heinemann (5f) 15:19   Jan Prinz (5f) 14:04 

2007 Nike Sandrin Deicke (5f) 14:41  Elias Stahl (5e) 14:45 

Als zusätzlicher Anreiz wurden auch die Sieger-Klassen pro Jahrgang vom Sportlehrerteam 

(Frau Euskirchen, Herr Simonov und Herr Iser) ermittelt: Jahrgangsstufe 5: 5e mit einer 

Durchschnittszeit von 16:59:04 (2. Platz: 5f / 17:09:20) 

Jahrgangsstufe 6: 6c mit einer Durchschnittszeit von 17:15:44  (2. Platz: 6a / 18:09:48 ) 

Jahrgangsstufe 7: 7c mit einer Durchschnittszeit von 16:57:16  (2. Platz: 7d / 17:01:11) 

Glückwunsch! 



  

Austausch beim Speed-Debating 

Vom Bürgermeister über Vertreter von Sportvereinen, 

der Polizei bis hin zu Journalisten vom Generalanzeiger.  

Beim  5. 

Königswinterer 

Speed-Debating 

hatten am 

Vormittag  des 

15.11. ausgewählte Schüler/innen und Schüler der 10. 

Klassen der Realschule und des Gymnasiums die 

Gelegenheit, in Oberpleis regionalen Vertretern aus 

Gesellschaft und Politik auf den Zahn zu fühlen. Nach 

einer kurzen Einführung gab Jugendpfleger Stefan Schmied das Startsignal für den Austausch, 

bei dem jeweils nur vier Minuten zur Verfügung stehen, um mit den insgesamt 20 Vertretern ins 

Gespräch zu kommen. Auch kritische Rückfragen, konkrete Wünsche und Anliegen, die die Region 

Königswinter betreffen, wurden eingebracht. So nehmen nicht nur die insgesamt 50 

teilnehmenden Schüler  die Gesprächsergebnisse mit in ihre Kurse, auch die Politiker und 

Unternehmer griffen zahlreiche Anliegen der Jugendlichen auf, die sie in ihren Ausschüssen und 

der täglichen Arbeit anregen wollen.                                                                      Nico Reinhold &  

Britta Straschewski 

 

Persönliche Anmerkung: Viele 

der Gesprächspartner waren 

für unsere Schüler 

interessant, öfter wurde der 

Bürgermeister, Herr Melzer 

vom General-Anzeiger und der 

Intendant von Radio 

Bonn/Rhein-Sieg genannt. 

Jeder der von mir befragten 

Teilnehmer erwähnte auch die 



  

Polizei. Hier gab es wohl viel Interessantes, z.B. wurde berichtet, dass Haschisch heute viel, viel 

höher konzentriert ist als früher. Außerdem kann der Haschisch-Wirkstoff THC viel länger 

nachgewiesen werden als Alkohol. Sollte bei einer Überprüfung ein Drogenkonsum festgestellt 

werden, kommt dies als Vermerk in das polizeiliche Führungszeugnis (welches sich viele 

potentielle Arbeitsgeber ja zeigen lassen - und das kommt gar nicht so cool rüber). Und die 

Polizei gibt automatisch einen Hinweis an das Straßenverkehrsamt. Als junger 

Führerscheinbesitzer führt dies zum Führerscheinentzug (!) und wenn man erst später einen 

Führerschein machen will, so muss man einen "Idiotentest" machen (MPU), um seine 

Zuverlässigkeit zu beweisen - und das ist sehr teuer (gut 500 €).  

Dies hat nicht nur bei den Schülern Eindruck hinterlassen, sondern auch bei mir !  (Sigi Gerken) 

 

"Mitfahr-Anker" 

So bezeichne ich die Möglichkeit, klassen- und jahrgangsübergreifende Fahrgemeinschaften zu 

bilden. In den letzten Wochen haben sich neue "Anker" gemeldet, die in der ersten Phase die 

Koordination übernehmen. Wer Interesse hat und woanders wohnt, bitte melden bei 

sigi.gerken@t-online.de 

Ort Anker-Email 

Aegidienberg Birgid.becker@t-online.de 

Bonn-Auerberg Alexandra.kilian@web.de 

Unkel mohrj@gmx.de 

Vettelschoss Charly.schmidt@kabelmail.de 

  

 

So wachsen wir als Schulgemeinschaft noch mehr zusammen! Danke für die Bereitschaft und das 

Engagement. 

Vorlesewettbewerb der 

6. Klassen 

Am 30. November 

versammelten sich alle 6. 

Klassen für den schon seit 

einigen Jahren stattfindenden 

Vorlesewettbewerb. Dieser 

hatte ein Vorspiel und wird ein 

"Nachspiel" haben: vorher 



  

wurde in jeder Klasse eifrig vorgelesen und der Klassenkandidat gewählt. Es waren in diesem 

Jahr "nur" (i.S. von 

ausschließlich) Mädchen 

(was ist mit den Jungen 

los?). Jeder Finalist las 

in der ersten Runde 

einen vorbereiteten 

Text seiner Wahl vor. 

Danach stand ein 

Fremdtext auf dem 

Programm - sehr passend von Boris Pfeiffer, der ja vor kurzem im CJD eine Lesung hatte. Die 

hochkarätig besetzte Jury (Frau Hüwels und Frau Suchetzki vom SLZ, Herr Meyer und Frau 

Koenen als Lehrer und die letztjährigen Sieger Eliana und Helene) hatte dann die schwierige 

Aufgabe, die Leistungen zu bewerten. Dabei ging es um eine deutliche Aussprache, ein 

angemessenes Lesetempo und sinngemäße Betonungen. Während die Jury tagte, gab es ein 

kleines Orchesterstück mit Orffschen Instrumenten unter Leitung von Frau Schmitt.  

Letztlich wurde Omella (6b) für die 

Realschule und Jonna Joy (6f) für das 

Gymnasium als Sieger von der "Moderatorin"  

Frau Nowak gekürt. Diese beiden werden 

zunächst auf regionaler Ebene an 

Wettbewerben teilnehmen (dies ist das 

Nachspiel) und im kommenden Jahr in der Jury 

sitzen. 

 

 

Das Schülerparlament tagte wieder  

Dieses noch relativ neue Format der Schülermitwirkung fand Ende November statt. Die beiden 

Schulleiter Herr Meyer und Herr Breitenstein gaben zunächst viele aktuelle Informationen an 

die Klassen-/Kurssprecher weiter. Danach stellten sie sich den Fragen der Schüler. Diese  hatten 

in ihren Klassen reichlich Fragen formuliert, die sie den beiden Schulleitern stellten. Die Themen 

waren vielfältig, die Antworten nachdenklich, erklärend oder auch ermahnend. Falls sie die 

Fragen nicht beantworten konnten, wird es an die "Fachleute" weitergeleitet.  

Allgemein gilt, dass man sich mit allen Anliegen an den (Klassen-) Lehrer oder auch die 

Schulleitung wenden kann: mit Problemen, mit konstruktiver Kritik oder Vorschlägen. Die 

Moderatorinnen und SV-Vorsitzenden Lisa Neunkirchen und Alina Mannebach ergänzten, dass 



  

man sich auch in der SV engagieren und so vieles mitgestalten kann. Aufgabe der 

Klassensprecher ist es nun, ihre Mitschülern über das Gesagte zu informieren. 

 

 

Eröffnung des neuen Bereichs für die 12er im Be-Café 

Kurz vor Beginn des Christophorusmarktes wurde der neugestaltete 

Bereich für die 12. Klässler im Be-Café offiziell eröffnet. In Anwesenheit 

der gesamten Schulleitung und des Vorstands des Kioskvereins wurde das 

Band zerschnitten und man konnte es sich gemütlich machen.  

  

Monika Bruns-Hoffmann vom Kioskverein erläuterte, dass das (sehr) alte Sofa ersetzt wurde 

durch lange Bänke mit Sitzkissen. Diese sind teflonbeschichtet (und somit abwaschbar) und 

waschbar. Die Tische und Stühle sowie insbesondere die neuen Lampen machen diesen Bereich 

"lounge-iger", heller. Dier Kioskverein ist stolz darauf, denn sie haben dieses Vorhaben mit einem 

mittleren vierstelligen Betrag und viel Ideen/Gedanken unterstützt. Der Rest wurde von der 

Schule finanziert. Nach der Neugestaltung des 10er- und nun des 12er-Bereichs wird als 

nächstes der vorgelagerte Bereich für den 11. Jahrgang angegangen werden - begonnen wurde 

bereits, da die Lampen dort bereits mit-installiert sind. 

 



  

 

Kaiserwetter beim Christophorusmarkt 

Auch Petrus feierte mit, denn auch beim sonnig-kalten Wetter konnte man sich nicht beklagen; 

ebenso wenig am kulinarischen Angebot und den vielfältigen Möglichkeiten Gebasteltes zu kaufen 

oder selber zu machen sowie Gemeinschaft zu erfahren.  

Jeder hat den Christophorusmarkt anders erlebt. Hier das, was mir erwähnenswert erscheint:  

Die neuen 5. Klassen waren super: Die 5a hat erstmalig Rievvekoke (Kartoffelpuffer) angeboten 

und dafür 20 Kg Kartoffeln verarbeitet.  Den Stand der 5b fand ich auch wegen der leuchtenden 

Sterne wunderbar. Den Stand selber hat ein Vater eigens dafür zusammengebaut (er hat halt ein 

Händchen dafür). Die Sterne und Krönchen haben Eltern UND Kinder an einem gemütlichen 

Nachmittag gemeinsam gebastelt und sich dabei gleich kennengelernt.  Mehrere Bastelangebote 

gab es  im Raum der 5 r (Wachsanhänger und Holzscheiben) und bei der 7f (Kekshäuser). Auch im 

Internat wurde von Betreuern und Schülern kräftig gebastelt. Apropos Basteln: da macht keiner 

Frau Büchel und ihrem Team etwas vor. Die Ergebnisse konnten im Glaskasten des A-Foyers 

bestaunt und gekauft werden. 

 

Mädchen der 6c und 6d präsentierten ihr 

riesiges Puppenhaus, welches sie im Physik-Unterricht von Frau Sarver erstellt haben. Es war 

vollgepackt mit Reihen-, Und-/Oder-Schaltungen (learning by doing).  

Wer nach den Puffern noch Hunger hatte, konnte sich auch Pommes kaufen. Mehrere 

Generationen verkauften hier unermüdlich 30 kg Fritten. Zum Nachtisch waren Waffeln zu 



  

empfehlen. Hier hatte die Bäckerei Blesgen freundlicherweise wieder die riesigen Mengen Teig 

zusammengerührt. Die 300 Eier wurden vom Obsthof Siebengebirge (Reuter) gespendet, das 

Mehl und die Arbeitszeit von der Bäckerei Blesgen.  

Auch im SLZ gab es viel (auf dem Flohmarkt) zu entdecken und bei einem Quiz zu gewinnen. 

Ebenso hat der Sanitätsdienst viel auf die Beine gestellt mit Vorträgen und Probe-Liegen im 

Rettungswagen.  

 Hier nun viele Impressionen: 

    



  

 

 



  

  

 

 

 



  

Hospiz macht Schule 

Unter dieser Überschrift unterstützt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend seit über 10 Jahren Projekte an Schulen, in dem Jugendliche mit dem Thema „Leben mit 

Sterben, Tod und Trauer“  in Kontakt gebracht und in der Auseinandersetzung begleitet werden 

sollen.  

„Hier hat der Hospizdienst Ölberg zusammen mit dem CJD Königswinter wirklich bahnbrechende 

Arbeit geleistet.“ (Prof. Dr. Raymond Voltz, Direktor des Zentrums für Palliativmedizin an der 

Universität Köln) 

Dank der Unterstützung von Prof. Dr. Voltz haben ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiterinnen sowie 

sieben Lehrerinnen und Lehrer aus der Realschule und dem Gymnasium  an einer 

Multiplikatorenschulung in Köln teilgenommen. Neben Unterrichtseinheiten zu diesem Thema 

wurden im Januar 2016 erstmals die Projekttage für alle Schüler der Stufe EF angeboten. Die 

Resonanz war von Seiten der Schüler ebenso wie von Seiten der Lehrer und Hospiz-

Mitarbeiterinnen so positiv, dass wir auch in diesem Schuljahr wieder aktiv werden wollen: 

Am 12. und 13 Januar 2017 werden drei Realschulklassen der Stufe 10, jeweils begleitet von 

einer Lehrkraft und ein bis zwei Hospiz-Mitarbeiterinnen, zum Thema „Leben mit Sterben, Tod 

und Trauer“ arbeiten. 

Am 2. und 3. Februar 2017 werden diese Projekttage für alle Schüler der Stufe EF des 

Gymnasiums in gleicher Weise in sieben Gruppen angeboten. 

Wir freuen uns sehr, dass wir dank der Unterstützung des ökumenischen Hospizdiensts 

Königswinter e.V. und vom ambulanten Hospizdienst Odilie e.V. (Bad Godesberg) dieses Angebot 

unterbreiten können. Damit wird den Schülern in geschütztem Raum und in Begleitung die 

Möglichkeit gegeben, offen über sensible Themen in Austausch mit Ihren Mitschülern zu 

kommen. Für alle waren die letzen Projekttage bereichernd und so freuen wir uns nun auf eine 

Wiederholung. 

 

 

Benefizkonzert für Nepal: 3. Dez. um 19.30 Uhr in der Aula 

 

Am 3. Dezember 2016 findet um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert „Hilfe für Nepal“ in der Aula der 

Jugenddorf Christophorusschule statt. Neben Anna Lisha Jung und Rolf Beydemüller wird auch 

das CJD-Streichensemble unter der Leitung von Ulrike Borstell auftrete. Anna Lisha ist 13 

Jahre „Jung“ und spielt neben Klavier auch Violine und hat mehrfach nationale und internationale 

Preise gewonnen. Bei diesem Konzert präsentiert sie unter anderem Werke von Scarlatti, Haydn, 

Chopin und Rimsky-Korsakoff am Flügel. Rolf Beydemüller studierte klassische Gitarre und 

veröffentlichte als Solist und mit dem Ensemble „White Canvas“ mehrere CDs. Er bringt 

verschiedene seiner Kompositionen wie „Brothers“, „The Secret Garden“ und „Transformacao“ zu 

Gehör, eine Mischung aus Klassik, Jazz und Folk oder kurz: Musik zum Träumen.  



  

Die Streicher zeigen ihr noch frisch erworbenes Können mit Stücken von Bach, Händel und 

Rubinstein und sorgen am Schluss mit einem traditionellen Weihnachtslied für adventliche 

Stimmung. Freuen können sich die Besucher aus auf eine kleine, aber feine Tombola, die für Mary 

John Kamp vom Team der „Hilfe für Nepal“ bei einer solchen Veranstaltung unumgänglich ist. 

 

Nachdem sie mit ihrem Sponsorenlauf bei „Sieben auf einen Streich“ 2015 den Startschuss für 

die Sammlung gab, hat das Team mittlerweile über 8.000 Euro bei weiteren Aktionen wie dem 

Weihnachtsmarkt in Rhöndorf oder dem Sommerfest der Galerie Continuum für Nepal sammeln 

können. Anwesend wird auch Ramesh sein, der Kontaktmann der Gruppe, der dafür sorgt, dass die 

Gelder in Nepal 1 zu 1 für dringend notwendige Projekte eingesetzt werden, für die bislang kaum 

Regierungsgelder bei den Bedürftigen angekommen sind.  

Vorverkauf/Vorbestellung: Touristen-Information Bad Honnef, Rathausplatz 2 – 4 

02224/9882746, touristinfo@badhonnef.de 

Ruth Frieling : 02644/80412 (bitte den AB nutzen!), die-frielings@t-online.de 

Kontakt: Mary John Kamp  02224/76510 (bitte den AB nutzen!), maryjohn@gmx.de 

 

Termine Dezember 2016 

   

Mi., 07. 12.  Elternzeit im Advent: Zeit für mich im Advent mit 

Stationen 

Kirche "Maria; Königin des 

Friedens", neben dem CJD 

Mi., 14. 12.  Weihnachtskonzert 18 Uhr in der Aula 

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

Unterrichtsende nach der 5. Stunde 

 

Ausblick   

Mo., 09. 01. Beginn der Schule zur normalen Zeit  

09. - 20. 01. Betriebspraktikum der 9er des GY  

09. - 27. 01. Betriebspraktikums der 9er der RS 

Sozialpraktikum der 10. Klasse des GY 

 

 

 
Eine be-sinnliche Adventszeit uns allen!     Ihre Sigi Gerken  (sigi.gerken@t-online.de) 


