
  

Liebe CJD-Eltern! 

Hier finden Sie hoffentlich Interessantes rund um das CJD-Königswinter! 

Wir wünschen den Abiturienten viel Glück und ein gutes Gelingen der Prüfungen! 

 

Förderverein: Dankeschön 

Liebe Leser, 

bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins am 8. März konnten wir ein neues 

Team für den Vorstand gewinnen. Für acht von neun Vorstandsmitgliedern hieß es nach vielen 

Jahren des Miteinanders Abschied nehmen von der engagierten Arbeit im Förderverein. 

Ich möchte daher den Elternbrief nutzen, um Danke zu sagen!  

Danke - zunächst an mein Team, das stets konstruktiv und kollegial, mit höchstem Engagement, 

bei der Sache war. Mit euch für eine gute Sache zu „streiten“ hat mir sehr viel Spaß gemacht! 

 Danke - an all die vielen engagierten Eltern, Lehrer und Schüler, für ihren unermüdlich 

persönlich und finanziellen Einsatz und die tollen Spenden! 

Das kam insbesondere auch immer wieder bei dem jährlichen Sommerfest und dem 

Christophorusmarkt zum Ausdruck.  

Danke - an die Schulleitung, die unsere Arbeit stets kooperativ begleitet hat. 

Danke – dem Team des Kioskvereins. Wir haben immer, wo es gefordert war, gut 

zusammengearbeitet und uns abgestimmt. 

Danke - auch den fleißigen Unterstützern  in der Verwaltung und den Hausmeistern. 

Wir haben viele schöne Projekte, Exkurse und Materialien gefördert und durften bei der 

Realisierung von einigen außergewöhnlichen Projekte helfen. Als besonderes Highlight wird uns 

sicher die Drachenecke mit dem wunderschönen Drachenbild von Frau Dietz im Erinnerung 

bleiben. Dies war beim letzten Sommerfest eine Gemeinschaftsarbeit von vielen Schülern, Eltern 

und Lehrern. 

Wir verlassen den Vorstand mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil uns 

das Engagement viel Freude bereitet hat – und wir dies vermissen werden. Lachend, da wir sicher 

sein können, dass der Förderverein in guten Händen ist und weiterhin mit viel Engagement das 

Wohl der Schule, der Schülerinnen und Schüler fördern wird. 

 



  

Wir wünschen den neuen 

Vorstandskollegen viel Erfolg bei 

allen Aktivitäten, dass sie auch zu 

einem so netten Team 

zusammenwachsen und neben den 

Anstrengungen auch viel Freude an 

dieser ehrenamtlichen Aufgabe 

genießen können. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Gabriele Knoth   

 

Gunda Kohrs, Gabriele Knoth, Heike Brauer, Anne-Dore Holl, Siglinde Göckel, 

Karl-Josef Thielen, Ellen Voss, Susanne Sopper, Daniele Bienek-Curado (von links) 

 

Und dies ist der neue Förderverein: 

 

Heike Brauer (2. stellv. Vorsitzende), · Elke Schonebeck (1. stellv. Vorsitzende), · Susie Hellmann (Beisitzerin),  · Manuela 

Kälble (Beisitzerin),· Jürgen Kälble (Vorsitzender), · Alexandra Zinburg (Schatzmeisterin), · Alexandra Fels (Beisitzerin),  

· Nelly Neukirchen (Schriftführerin), · Sigrid Lichtenberg (Beisitzerin)   (von links nach rechts) 

 

Auf der Mitglieder-Versammlung am 8.3.2016 wurde ein neuer Vorstand gewählt, da leider die 

überwiegende Mehrheit des alten Vorstandes nicht weiter kandidierte. 

Frisch gewählt, aber noch nicht zu 100 Prozent im neuen Amt angekommen. Einige Formalien 

müssen noch erledigt werden,  aber dann geht’s los. Dabei sind wir natürlich auf die Mithilfe der 

Eltern, Schüler/innen, Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen der Schule, der Hausmeister und aller 

Förderer angewiesen. 

Wir treffen uns einmal im Monat - immer am ersten Montag. Wenn Sie also Anträge oder 

Anliegen haben, kontaktieren Sie uns. Alle Kontaktinformationen finden sie unter 

www.foerderverein-cjd-koenigswinter.de. 

Wir, der neue Vorstand,  hoffen, ähnlich erfolgreich wie unsere Vorgänger für die Schüler, 

Lehrer und Eltern tätig sein zu können. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Vorgängern! Ihr habt einen tollen Job gemacht! 

Ihr Jürgen Kölble 



  

Für die Abiturienten wird es jetzt ernst: Mottowoche - Abi-Fünfkampf - 

Prüfungen 

Am 5. April wird die erste Abiturprüfung geschrieben. Dies ist traditionell Deutsch. Wir drücken 

allen die Daumen!  

Vorher haben sich die Abiturienten sehr über die Unterstützung gefreut, die die 

Schulgemeinschaft beim Volksbank-Voting geleistet hat und die ihnen den 2. Platz einbrachte. 

Herzlichen Dank dafür.  

In der Woche vor den Osterferien, der letzen regulären Schulwoche der 12.-Klässler, fand die 

Mottowoche statt: verkleidet als Kindheitshelden, als i-Dötzchen oder als sehr alter Mensch etc. 

erschienen sie zum Unterricht und jeweils zum Gruppenfoto. Übrigens kam am Freitag eine 

Delegation aus Oberpleis bei uns vorbei und gesellte sich mit zum Gruppenfoto. 

Und es gibt eine weitere Tradition: den Abi-Fünf-Kampf: Sportler der 12. Klassen messen sich 

sportlich mit den Lehrern. 

Nach den ersten beiden 

Disziplinen (Volleyball und 

Fußball) stand es 2:0 für die 

Lehrer. Danach gewann das 

Team der 12. Klasse das 

Handball-Match und 

abschließend wurden die 

tapfer kämpfenden Lehrer 

beim Basketball deklassiert. 

Zu deren Ehrenrettung muss 

aber auch erwähnt werden, 

dass bei den Lehrern fast immer die gleiche "Allround"-Manschaft spielte und die angehenden 

Abiturienten jeweils ihre frischen Spezialisten auf das Spielfeld schicken konnten. 

Nach 4 Disziplinen steht es also 2:2. In der abschließenden Disziplin, dem Abi-Ball, wird im 

Sommer der endgültige Sieger gekürt ;-) 



  

Christophorus-Konzert mit vielen Solisten und dem Bläser-Ensemble 

Kurz vor den Osterferien gab es einen musikalischen Leckerbissen: viele Schüler unserer 

Musikschule zeigten ihr Können, manche allein, manche begleitet vom Musikschul-Lehrer. Die 

Breite der Darbietungen ging von E-Gitarren-Rock über James Bond am Klavier und kraftvollen 

Gesangsdarbietungen  bis zu Ausschnitten aus Violin-Konzerten.  

Durch die Veranstaltung führte Eric 

Sommer - wieder ausgesprochen 

interessant, amüsant und mitreißend!  

Nach der Pause gab es ein 

Geburtstagsständchen durch das 

Klarinetten-Ensemble von Heike Ebel: 

der 20. Geburtstag der Musikschule 

war zu feiern. Alina Mannebach übernahm es 

dann, die Verbindung von 20 Jahre 

Musikschule über das Ehepaar Ebel, die von 

Anfang an dabei waren zu Herrn Ebel und 

seinem 40-köpfigen Bläser-Ensemble 

herzustellen: Als ein vorgezogenes Dank- und 

Pensionsgeschenk überreichte sie ihm einen 

Takt-

Stock, der 

im 

weiteren 

Verlauf 

des Abends gleich zum Einsatz kam. Die Begeisterung über die 

3 neu einstudierten Stücke (u.a. wunderschöne Melodien aus 

Disneyfilmen!!) war auch dem Ehepaar Ebel anzumerken. "Ich 

bin immer wieder überrascht, was aus solch einem Projekt 

entsteht!" Diesmal gab es 4 Tuben, wobei eine vom Großvater 

und die andere vom Enkel gespielt wurden!!! 



  

Zum Abschluss dankte unser Schulleiter Herr Meyer allen Mitwirkenden und bemerkte, dass Rolf 

Ebel zwar die Musikschule mit aufgebaut hat und vor 8 Jahren das Bläser-Projekt-Orchester ins 

Leben rief, er aber eigentlich Sport- und Erdkunde-Lehrer sei. 

Zur großen Freude aller bekundete Rolf Ebel seine Bereitschaft, auch als Pensionär das Projekt 

"Projekt-Orchester" weiterzumachen. 

 

 

 

Handyfasten der 7. Klassen: neue Gefühle wurden entdeckt 

Die gut 200 Schüler aus den insgesamt acht Klassen der 7. Jahrgangsstufe haben vor Ostern 

traditionell gefastet - und 5 Tage freiwillig auf ihr Handy verzichtet  (eigentlich waren es netto 

nur 4 Tage). Am Montag wurden die Handys in einem Umschlag schlafengelegt. Dieser wurde 

liebevoll und ganz retro mit 

Siegelwachs versiegelt. Während der 

Woche gab es in den 

unterschiedlichen Fächern immer 

wieder Anknüpfungspunkte, über das bisher Erlebte und 



  

Gefühlte  zu reden. Am letzten Schultag wurde 

die Aktion mit einer "Erweckungszeremonie" 

offiziell beendet. Die IT-Lehrerin Frau 

Kottmann-Körver führte durch diese Stunde und 

befragte Schüler auf dem Podium zu ihren 

Eindrücken. Gemeinsamer Nenner von Anna, 

Simon, Marie, Laura, Alex, Leander, Nicola und 

Justus war, dass sie die Langeweile 

kennengelernt haben. Viele haben die Spiele, den 

kurzen Blick aufs Handy, die kurze Notiz über 

Befindlichkeit oder zur 

Verabredung, die Musik schon 

vermisst. "Ich habe die 

Hausaufgaben für Donnerstag 

bereits am Montag gemacht, weil 

ich die Zeit hatte. Danach habe 

ich mich wieder gelangweilt." Auch 

die Verabredungen konnten nicht 

so spontan erfolgen, sondern man 

musste bereits am Vorabend 

miteinander (richtig) telefonieren. 

"Meine Konzentration bei den 

Hausaufgaben war schon besser, 

weil ich nicht durch Whatsapp abgelenkt war". Auf die Frage, wer die 5 Tage durchgehalten 

habe, gingen eigentlich alle Hände hoch. Danach 

wurden die Siegel gebrochen. Viele haben einige 

hundert Nachrichten "verpasst". Rekord - falls man 

hier von Rekord sprechen sollte - waren 3268 

entgangene Whatsapps.  

Persönliche Anmerkung: bei 16 Wachstunden pro Tag 

und netto 4 Tagen waren die Schüler rd. 64 Stunden 

"abwesend", das sind 3840 Minuten. Wenn man das 

zu den 3268 Nachrichten in Relation setzt, braucht 

man gar nicht viel zu rechnen.... 

Noch eine Anmerkung: Schön fand ich den Kapuzen-Pullover (=Hoodie), den u.a. Heiner, Johanna 

und Sonja anhatten und der ja auch ein Statement für die Schule ist. 

 

"Ein Stück Heimat": Literaturkurse boten 6 verschiedene Stücke "Heimat" 

an 

Was bedeutet Heimat für mich? Dies interpretierten die 31 Schüler der beiden 11er-

Literaturkurse von Frau Manz und Frau Schneider sehr facettenreich in 6 unterschiedlichen 



  

Stücken. Zu Beginn gab es eine gemeinsame kurze Session. "Heimat ist für mich der Ort, an dem 

ich mich geborgen fühle", "Heimat ist für mich der Ort, an dem sich mein Handy automatisch ins 

WLAN einloggt." Einer nach dem anderen sinnierte über seine Sicht auf diesen Begriff. Dann 

nahmen sie ihren Koffer und schwirrten eilig davon - zu den einzelnen Spielorten auf dem 

gesamten Schulgelände. In Eigenregie führten sie die rd. 15-minütigen Stücke auf, u.a. wurde der 

düstere Fahrradkeller zum beklemmenden Hinterhausversteck von Anne Frank und ihrer Familie: 

Fremdsein im eigenen Land. Sehr beeindruckend gespielt. Im Kontrast dazu die Social-Media-

Kritik "Logout", in der der Frage nachgegangen wird, ob die virtuelle Welt die "echte" Heimat 

ersetzen kann. Hier war auch die Inszenierung ein Hingucker, als z.B. beim Skype-Gespräch ein 

Live-Video-Feed per Beamer von einem Raum-Ende an das andere geworfen wurde.  

Viel Applaus gab es von den rd. 400 Zuschauern, die  sich meist gleichmäßig auf die einzelnen 

Stücke verteilten. 

 

  

 

 



  

WWSE am CJD: Aufbruch in eine neue Feedback-Kultur 

WWSE steht für wahrnehmungs- und wertorientierte Schul-Entwicklung. Im Rahmen des 

Qualitätsmanagements wurde diesmal eine Befragung der Lehrer dergestalt durchgeführt, dass 

sie ihre ideale Schule der Ist-Situation gegenüberstellten. Daraus ergaben sich die folgenden 

Bedarfsschwerpunkte:  

- Kommunikation und Information (hier hofft man, dass es auch durch  Office 365 zu einer 

Bündelung und Strukturierung des Informationsflusses kommt), 

- Ausbau von Räumen (nach dem Bio-Raum kommt jetzt die Chemie dran; mehr Räume durch Haus 

D)  

- Feedback-KULTUR 

Beim Feedback gibt es unterschiedliche Gruppen: Schüler - Lehrer - Schulleitung - Eltern.  

Zum Feedback gehören die Elternsprechtage, aber auch die seit einiger Zeit (beginnend mit der 

Realschule) durchgeführten Schülersprechtage. Hinzukommen sollen jetzt verstärkt das Lehrer-

interne Feedback: Lehrer hospitieren gegenseitig beieinander und sprechen über die Eindrücke. 

Auch die Schulleitung stellt sich dem Feedback des Kollegiums. Werden Verbesserungspotentiale 

entdeckt, so können sich gezielte Weiterbildungsmaßnahmen anschließen. Für dieses verbindliche 

kollegiale Feedback wird es zu Beginn des neuen Schuljahres eine Fortbildung geben ("Wie geht 

gutes Feedback"). 

Der Folgeschritt ist dann das Schüler-Lehrer-Feedback, welches manche Lehrer sich bereits seit 

langem von den Schüler geben lassen, z.B. durch anonyme Fragebögen oder internetbasiert über 

SEFU) 

Schule ist - wie das Leben - ein Prozess und nie am Ziel/nie "fertig". 

 

Haus D: Der Bauantrag ist 

genehmigt, die Aufträge 

erteilt 



  

Zwischen Haus B und der Aula wird am Rande der sog. Oase ein neuer Anbau: Haus D entstehen. 

In den neuen 4 Räumen gibt es eine pädagogische Neuerung: das sog. Raum-in-Raum-Konzept. Im 

Raum wird jeweils eine durchsichtige Kabine eingebaut, um alle Formen der 

Differenzierung/individuelle Förderung zu unterstützen.  

 

 

B-Café:  Mareille Kirwald hört auf --- Silke Brabender kommt 

Vor den Osterferien wurde Mareille Kirwald 

im Rahmen einer kleinen Feier nach 

dreieinhalb Jahren Mitarbeit im B-Café, dem Kiosk für die 

Schüler der Jahrgangsstufen 10 - 12, verabschiedet. Frau 

Kirwalds Tochter steckt jetzt im Abitur und somit verlassen 

die Kirwalds im Sommer unsere Schule. Der Vorstand des 

Kioskvereins, die Schulleitung, Kioskeltern, die Hausmeister, 

Mitarbeiter des SLZ und Schüler der „ihre“ Schüler 

bedanken sich ganz herzlich für ihr tatkräftiges, humorvolles 

Engagement. Zum Abschied spielte der Abijahrgang passend 

das Lied: Time To Say Goodbye!  - da wurde allen etwas 



  

wehmütig ums Herz. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Mareille Kirwald! 

 

 v.l.n.r. Schulleitung: W. Meyer, A. Breitenstein, M. Krude, 

Kioskverein: Kerstin Lammers-Buhr, Mareille Kirwald, Monika Bruns-Hoffmann, Stephanie Tiedtke, Birgit Schuhmacher, 

Silke Brabender, Claudia Pohl (vorn im Bild) 

 

Vor dem Abschied gab es auch einen Neuzugang: Seit Anfang März ist Silke Brabender an Bord 

und wurde von Birgit Schumacher und Mareille Kirwald eingearbeitet. Birgit Schumacher und 

Silke Brabender (beide im Gruppenbild rechts) sind das neue Team des B-Café!  

Silke Brabender unterstützt den Kioskverein 

bereits seit 2013. Als ehrenamtliche 

Mitarbeiterin in der Donnerstagsgruppe 

versorgte sie bisher in jeder zweiten Woche 

die Schüler der Jahrgangsstufen 5 -9. 

Weiterhin wurde vor den Osterferien 

Marion Kern nach acht Jahren Mitarbeit 

als Kioskmutter von ihrer 

Donnerstagsgruppe und vom Kioskvorstand 

verabschiedet. Auch ihre Tochter steckt im 

Abitur und wird im Sommer die Schule 

verlassen. Nochmals an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Marion! 

v.l.n.r: Kerstin Lammers-Buhr, Iris Kurscheid, Marion Kern, Susanne Hübsch, Mareille Kirwald 

 



  

 

Schul-Ski-Woche in Kärnten 

Die diesjährige Skiwoche begann abends am Freitag, 29.1.16. Um 19.00 Uhr fuhren wir mit einem 

Reisebus von der Longenburg aus los. 

Unsere Gruppe bestand aus 37 Schülern aus verschiedenen Jahrgangsstufen (7 – 11) und 

begleitet wurden wir von Herrn Ebel, Herrn Simonov, Frau Pütz und Herrn Lotz. 

Wir fuhren die ganze 

Nacht durch und 

kamen am nächsten 

Tag um 8.00 Uhr 

entsprechend müde in 

unserer Unterkunft, 

Pension Prenn, in 

Österreich / Kärnten 

an, wo wir zunächst 

unsere gemütlichen 

Zimmer bezogen, 

durch die Hausküche 

bestens versorgt 

wurden und einen entspannten ersten Tag ohne Skifahren verbrachten. Wir nutzten die Zeit 

unsere Leihski zu empfangen, das Dorf zu erkunden und uns auszuruhen. 

Am nächsten Tag fuhren wir nach einem gemeinsamen Frühstück um 8.00 Uhr mit einem Bus zu 

unserem ersten Skigebiet, dem Ankogel, wo wir unseren Stärken entsprechend aufgeteilt 

wurden. Wir erlebten die unterschiedlichsten Bedingungen des Gebirgsklimas: Regen, Stürme und 

auch eisige Kälte sowie heftiges Schneetreiben und Nebel, so dass man kaum noch die 

Abfahrtsstrecken erkennen konnte, aber auch strahlend blauen Himmel. 

Die ersten zwei Tage unterrichtete Herr Ebel die Anfänger und brachte Ihnen die 

grundlegenden Dinge des Skifahrens bei und so konnte diese Gruppe bereits am ersten Tag 

Schlepplift fahren. Alle zwei Tage wechselte der Lehrer die Gruppe, so unterrichtete jeder 

Lehrer mal jede Gruppe und das brachte auch viel Abwechslung. 

Die Skitage waren in etwa gleich zeitlich strukturiert, im Skigebiet kamen wir täglich um ca. 8.45 

Uhr an, hielten eine einstündige Mittagspause von 13:00 – 14:00 Uhr in einer Hütte mit warmem 

Essen und fuhren dann noch die restlichen Stunden bis 16:00 Uhr weiter Ski. Um 16.45 Uhr holte 

uns ein Bus vom Skigebiet wieder ab und brachte uns zur Pension zurück. 

 Das Skifahren wurde abwechslungsreich gestaltet, indem verschiedene Übungen zur 

Verbesserung unserer Technik eingebaut wurden oder wir unsere Erfahrungen im Fun-Park oder 

Tiefschnee machten bzw. neue Tricks ausprobierten. Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß 

dabei und jeder kam auf seine Kosten. 



  

 

 

Nach 2 Tagen Skifahren am Ankogel fuhren wir das 1. Mal zum Mölltaler Gletscher, welches ein 

größeres Skigebiet in 2300 bis 3000 m Höhe mit vielen Sesselliften, Gondelbahnen und 

zahlreichen Pisten ist. Das war natürlich ein ganz besonderes Skierlebnis, nur leider durch das 

Wetter stark beeinträchtigt. 

Angekommen in der Pension  gab es täglich um 19.00 Uhr ein warmes Abendessen, das wir auch 

dringend zur Stärkung brauchten, denn die Skitage waren doch immer sehr lang und 

kräfteraubend. Danach gestalteten wir den Abend mit gemeinsamen Spielen oder einem von 

Herrn Ebel vorbereiteten Quiz und besonders genossen wir die gemeinsame Zeit auf den 

Zimmern. 

Der letzte Tag sollte noch einmal etwas Besonderes bieten. So wurden wir gemischt nach Können 

in Gruppen eingeteilt und nahmen an einem Skirennen teil. Am Ende zählte nicht nur die 

Einzelleistung, sondern auch die der gesamten Gruppe. Durch den starken Wind war es teilweise 

nicht leicht eine gute Zeit zu erzielen, doch jeder gab sein Bestes. 

Den letzten Abend bereiteten die Elftklässler für uns vor, welchen sie mit lustigen Spielen und 

der Siegerehrung des Skirennens gestalteten. Da durfte es auch einmal später werden, denn am 

nächsten Tag stand ja nur noch (aber auch leider) die Heimfahrt an. 

Die insgesamt 19. Skiwoche an unserer Schule war wieder eine tolle Zeit, mit viel Spaß  und tollen 

Erfahrungen und Erlebnissen für alle Teilnehmer, die aber leider viel zu schnell vorbei ging. 

          Annika Göckel 

 

 



  

 

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 

In diesem Jahr haben 9 Schüler des CJD das CAE abgelegt – und alle haben bestanden.  

Leonard Wolter, Julia Schimanietz, Johannes Pittgens, Marius Krall, Julian Jungius, Lisa 

Hartmann Gonzales, Leo Hardt, Sven Plata und Rebecca Wandel konnten ihre Urkunden aus der 

Hand von Dr. Spahl am 3. 

März entgegennehmen und 

halten nun eine 

Bescheinigung darüber in 

Händen, dass sie über 

Englischkenntnisse 

verfügen, die dem 

zweithöchsten Niveau des 

Europäischen 

Referenzrahmens für den 

Fremdsprachenerwerb (C1) 

entsprechen. Zwei der 

Teilnehmer schlossen sogar 

mit der Bestnote ab, womit 

ihnen sogar das höchste 

Niveau (C2) bescheinigt 

wurde – dies entspricht fast muttersprachlichen Fähigkeiten. 

 

5. VVS Jugendcamp 2016 in der Woche nach Pfingsten  

Auch im Jahr 2016 bietet der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) Kindern und 

Jugendlichen der Sekundarstufe I (Klasse 6-9) aber auch der 10. Jahrgangsstufe aller 

weiterführenden Schulen der Region ein dreitägiges naturkundliches Erlebnisseminar über das 

Siebengebirge an.   

In der Woche nach Pfingsten, von Donnerstag-Nachmittag bis Sonntag-Mittag (19. - 22. Mai 

2016) treffen sich circa 60 junge Menschen in der Jugendherberge Bad Honnef, um sich  mit 

interessanten biologischen, geographischen  und historischen Themen unserer einzigartigen 

Natur- und Kulturlandschaft Siebengebirge auseinanderzusetzen und „vor Ort“ direkt zu 

studieren. Praktische Arbeit für die Umwelt (Biotop-Pflege) und eine abschließende 

Präsentation der Ergebnisse für die Öffentlichkeit sind ebenfalls vorgesehen. 

Von Anfang an nahmen Schülerinnen und Schüler unseres CJD am Jugendcamp teil.  

 



  

Hier die ersten 12 Mädchen und Jungen aus dem CJD vom Jugendcamp 2010 zusammen mit 

unserem Gründungsdirektor Hans-Joachim 

Gardyan, der das VVS Jugendcamp  

„erfunden“ hat. 

 

Die diesjährigen Modulthemen werden in 

der beigefügten Anlage vorgestellt.  

Flyer und Anmeldeformulare gibt es bei 

Frau Fassbender (GY) und Frau Bollé (RS), 

im Sekretariat oder bei  

http://www.naturpark-

siebengebirge.de/vvs-jugendcamp/  

Der Anmeldeschluss ist der 25. April 2016 (verlängerte Anmeldefrist !) 

 

2016 startet die Bauindustrie NRW die Nachwuchskampagne "Bau - Dein 

Ding" 

Aus diesem Anlass steht am Freitag, den 15.4.2016 in der Zeit von 9:00-12:30 Uhr ein 

ausgebauter BauBus zur Berufsorientierung für die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 8 der 

Realschule auf dem Schulhof. 

Neben vielen praktischen Quizaufgaben, die von den Jugendlichen im Team gelöst werden 

müssen, enthält der BauBus auch mehrere spannende Multimedia-Elemente. Zudem werden den  

Schülern im Rahmen eines Vortrags rund 20 Bauberufe vorgestellt. 

Ziel ist es, den Schülern die Bauindustrie als mögliches Berufsbild auf entdeckende und 

informative Weise näher zu bringen und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. 

Das Programm dauert pro Klasse 1,5 Stunden. Die von den Schülern erarbeiteten Quizaufgaben 

werden später im Politikunterricht ausgewertet und vertieft, sowie die Siegergruppe ermittelt. 

Marie-Therese Kuhlmann 

 

Thema "Lärm"  

Nicht wenige haben den Eindruck, dass der Lärmpegel in den Klassenräumen, in den Fluren, in den 

Umkleiden und auch auf dem Schulhof stark zugenommen hat. Schon seit einiger Zeit werden 

sukzessive die besonders betroffenen Räume mit schallschluckenden Decken nachgebessert. 

Dies wird auf die Flurdecken erweitert.  



  

Neben den baulichen Maßnahmen gilt es aber auch, das "Lärmbewußtsein" bei den Schülern (und 

Lehrern) zu erhöhen. Hier hilft gegenseitige Rücksichtnahme. Leider empfindet man sein eigenes 

Tun nie als störend, sondern immer nur das des anderen. 

 

Schülerticket für Schüler aus Rheinland-Pfalz 

Schüler, die in Rheinland-Pfalz wohnen und in NRW zur Schule gehen, erhalten keine Zuschüsse 

mehr für das Schülerticket. Von einer anderen Schule erhielten wir den Hinweis, dass man 

versuchen kann, zeitnah (d.h. innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides) 

Widerspruch bei der in der Rechtsbehelfsbelehrung benannten Stelle einzulegen.  

Folgender Text wäre möglich: 
"Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen Ihr Schreiben vom ... ein. Begründend verweise 
ich auf die Ausführungen des anliegenden Antrags an den Kreistag Neuwied vom ... und behalte 
mir weitere Begründungen vor." 

Dazu legt man das angehängte Schreiben an den Kreistag in Neuwied, welches von einem Vater 

aus einer anderen Schule entworfen wurde. Dieser meinte, dass die Erfolgsaussichten umso 

größer werden auf eine Revision der neuen Praxis, je mehr Betroffene sich beschweren. 

 

Mensa-Max: Hinweis für Essen NACH den Sommerferien  

Bitte machen sie sich schon jetzt einen Hinweis im Kalender, dass 

man spätestens in den letzten 3 Tagen der Ferien sich zum Essen 

anmelden muss. Dann erhält man in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien auch das 

Wahlessen. 

 

Termine April 2016 

Fr., 08. 04.  Elternsprechtag/Schülersprechtag 

Unterricht endet nach der 3. Stunde  

Schüler sorgen für ein vielfältiges Angebot an 

Stärkung. Bitte viel Stärkung zu sich nehmen, da 

dadurch die Kassen für die Abschlussfeiern der 

Realschule und der Abiturienten gefüllt werden! 

Realschule: 12 - 18 Uhr 

Schülersprechtag 12 - 14 Uhr 

Elternsprechtag (GY): 14 - 18 

Uhr 

12.04.-12.05. SpardaSpendenWettbewerb: Voting für unser 

sportliches Projekt: "Fußball-Turniere" 

Hierzu gibt es bald eine gesonderte Information. 

 

Fr., 15. 04. "Bau - Dein Ding"    Der "BauBus" kommt zum CJD 

zur Berufsorientierung der 8 Klassen  der 

9 - 12:30 Uhr  

Schulhof 



  

Realschule 

Mi., 20. 04. 2. Schulkonferenz 20 Uhr , Mensa 

Di., 26. 04. Mündliche Abiturprüfungen 

Gymnasiasten haben schulfrei (Studientag) 

 

Do., 28. 04. Girl´s Day: Berufserkundung 9. Klasse  

Do., 28. 04 Fußballturnier der 8. Klassen 10.20 - 14.30 Uhr 

Fr., 29. 04. Fußballturnier der 9. Klassen 10.20 - 14.30 Uhr 

   

   

Ausblick:   

Fr., 06. 05. Unterrichtsfrei  (langes 

Himmelfahrtswochenende) 

 

16. + 17. 05. Pfingstferien  

Fr., 27. 05. Unterrichtsfrei (langes Fronleichnam-

Wochenende) 

 

   

   

 

Ihre Sigi Gerken 


