
  

Liebe CJD-Eltern! 

Willkommen zurück aus den hoffentlich schönen Ferien. Jetzt werden die Tage wieder etwas 

strukturierter ;-) Zur Einstimmung einige Rückblicke auf Veranstaltungen in den letzten Tagen 

des "alten" Schuljahres und Neuigkeiten für das jetzige.  

 

Liebe Eltern, 

 ich hoffe Sie hatten alle erholsame und schöne Ferien! Bald geht es nun wieder los mit dem 

Schulalltag, mit einem neuen Schuljahr. Ich wünsche Ihren Kindern viel Erfolg für die 

bevorstehenden Aufgaben! 

Mit dem neuen Elternbrief von Frau Gerken möchte ich Sie sehr herzlich um die Beachtung des 

beiliegenden Flyers bitten. Es handelt sich dabei um eine mittlerweile junge Frau, die mir gut 

bekannt ist, da Kerstin bei uns vor nunmehr einigen Jahren als Babysitterin tätig war. 

Sie ist Mutter eines noch sehr kleinen Kindes und hat die furchtbare Diagnose Blutkrebs 

erhalten. Diese Nachricht hat uns alle sehr geschockt! 

Vielleicht sehen Sie für sich die Möglichkeit hier zu helfen. 

Vielen Dank! 

Herzliche Grüße!  Wilhelm Meyer 

 

Bewegliche Ferientage 2016/17 

in der Karnevalszeit:  24. - 28. Februar 2017 

nach Himmelfahrt:  26. Mai 2017 

nach Fronleichnam: 16. Juni 2017 (SCHILF, also ein Studientag für die Schüler)  

 

Vertretungsplan-Zugangsdaten: 

 http://www.cjd-koenigswinter.de/service/vertretungsplan/ 

Kennung   238462 

Passwort   petersberg 

Stundenpläne 

http://www.cjd-koenigswinter.eu/plaene/ 



  

Personalien - neue Lehrerinnen 

Dr. Rosemarie Fabian (Deutsch und Französisch) 

Liebe Schüler, liebe Eltern! Gerne stelle ich mich euch und Ihnen vor. Mein Name ist Rosmarie 

Fabian, ich lebe mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Köln und unterrichte ab diesem 

Schuljahr die Fächer Französisch und Deutsch am Gymnasium. Bis jetzt hatte ich ausschließlich 

erfreuliche Begegnungen an der CJD-Christophorusschule und freue mich daher umso mehr, dass 

ich nun Teil der Schule sein darf - und darauf, euch und Sie kennenzulernen! 

 

Constanze Minger (Deutsch und evangelische Religion) 

Liebe CJD-Eltern,  

mein Name ist Constanze Minger und ich werde ab dem Schuljahr 

2016/17 mit den Fächern Deutsch und Ev. Religion am CJD starten. Als 

Rheinländerin hat es mich nach meinem Studium in Siegen wieder in die 

Heimat gezogen so bin ich glücklich darüber, eine Stelle in 

Königswinter gefunden zu haben, nachdem ich vorher schon an 

Gymnasien in Siegburg und Bonn unterrichtet habe. 

Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Schule mit vielen neuen 

Möglichkeiten und sicherlich tollen Menschen und freue mich darüber, 

nun am CJD ankommen zu dürfen! 

 

Christine Kutlesa (Mathematik RS) 

Hallo, ich heiße Christine Kutlesa, bin 30Jahre alt, verheiratet und 

habe drei Kinder. Ich unterrichte ab diesem Jahr Mathematik in 

der Realschule, und freue mich schon sehr darauf. Momentan 

schreibe ich selber noch meine Bachelorarbeit in der Mathematik 

über die Segregation in kooperativen Netzwerken, verständlicher 

ausgedrückt über die Analyse von Ghetto-Bildung in der 

Gesellschaft. Meine noch verbleibende Freizeit verbringe ich zum 

Großteil in der Halle zum Handballspielen, was ich bereits seit 25 

Jahren mache.  

 

 

Lidia Gottmann  (Musik RS) 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schülern, 

am Freitag geht es schon los mit Musikunterricht und ich freue mich schon darauf, dass  ich 

zusammen mit den Kindern die  Welt der Musik erleben und entdecken werde.  



  

              Nach erfolgreich bestandener Aufnahmeprüfung habe ich 

die Nationale Musikakademie P.I. Tschaikowskyi (Ukraine) fünf 

Jahre lang besucht und mit den Qualifikationen als Komponistin und 

Lehrerin für musiktheoretische Disziplinen abgeschlossen. 

Danach arbeitete ich an der Fakultät für Musikkunst in der 

Kinderkunstakademie in Kiew, Ukraine. Ich hatte eine Fachklasse von 

12 Studenten, die an unterschiedlichen Wettbewerben teilgenommen 

haben. Schon am Anfang habe ich gemerkt, dass alle Kinder eine 

angeborene Fähigkeit zum Singen, Rhythmisieren und Musizieren 

haben. Außerdem komponierte ich für meine Schüler viele Lieder, die 

ihren Begabungen und Anforderungen entsprechen.  

Seit Juni 2014, nach dem Umzug nach Deutschland, wohne ich mit meiner Familie in Sankt 

Augustin. Ich lege großen Wert darauf, den Unterricht individuell und abwechslungsreich zu 

gestalten. Dies tue ich mit Leidenschaft für Musik, Kreativität und Geduld, besonders im Umgang 

mit Kindern. Immer strebe ich danach, dass sich jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin 

sowohl musikalisch als auch geistig weiterentwickelt. 

Durch meine langjährige Erfahrung bin ich mir sicher, einen positiven Beitrag in meiner neuen 

Schulheimat  leisten zu können.  

 

Frau Zweetsloot (Pfülb) arbeitet jetzt wohnortnäher  
 

Man geht immer mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge. 

 

Meine 10 Jahre im CJD  haben mir viel Spaß gemacht und ich 

habe mit tollen, engagierten  großen und kleinen Menschen 

und Kollegen zu tun gehabt, dafür sage ich Danke. Ich habe 

vielfältige Erfahrungen 

machen können, die mir auf 

meinem weiteren Weg sicher nützlich sein werden.  

 

Das Vertrauen, dass mir viele Schüler und Eltern 

entgegengebracht haben, hat  mich so manchen Stress vergessen 

lassen. Es war schön sie ein Stück zu begleiten und ich wünsche 

Ihnen, dass sie immer an sich glauben, ihre Chancen nutzen und 

nie den Mut verlieren, wenn's nicht immer glatt läuft. So ist das 

Leben.  

 

Meine neue, alte Arbeitsstelle ist nicht mehr so weit weg von meinem Zuhause und schenkt mir 

somit deutlich mehr Zeit. Von dort bin ich vor 10 Jahren zum CJD gekommen und hierbei geht es 

um Zahntechnik. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt. 

 

Ich sage auf Wiedersehen und wünsche allen noch eine gute Zeit mit und im CJD. 

 

Ihre/Eure Cornelia Zwetsloot (Pfülb) 



  

Die neuen Fünftklässler sind angekommen! 

Mit 2 Gottesdiensten wurden die 180 neuen Schüler begrüßt. Jeder erhielt die traditionelle 

schöne Sonnenblume. Es gibt 3 Realschulklassen (diesmal mit den Buchstaben A, B und R!) und 4 

Gymnasialklassen (C, D E, F). Ein herzliches Willkommen an alle Schüler und Eltern!!! 

 

 

Sportfest mit den sehr stimmungsvollen Staffelläufen 

Bei herrlichem Wetter fand am vorletzten Schultag das Sportfest statt: Jeder gab sein Bestes 

bi Sprint, Weitsprung und Weitwurf bzw. im Kugelstoßen (für die Älteren) strengten sich alle an. 

Emotionaler Höhepunkt waren wie immer die Pendelstaffeln der einzelnen Jahrgänge der Sek 1. 

Hier die Ergebnisse:  

 5. Klassen 6. Klassen 7. Klassen 8. Klassen 

1. Platz 5 d 6 b 7 d 8 f 

2. Platz 5 f 6 c 7 t 8 c 

3. Platz 5 c 6 a 7 c 8 d 

 

An dieser Stelle sei 

auch noch einmal auf 

die hilfreichen Hände 

im "Hintergrund" 

hingewiesen, ohne die 

es nicht so rund 

abgelaufen wäre, z.B. 

die Schulsanitäter 

und die Damen des 



  

Kioskvereins, die alle von Kerstin Lamers-Buhr für ihren Einsatz eine Medaille erhielten. Denn 

auch im Kioskverein gilt - wie beim Sportfest und wie bei Olympia: DABEISEIN ist ALLES ! 

   

   

 

Hausaufgabenbetreuung (Silentium): "Probetraining in 1. Septemberhälfte" 

Unsere Hausaufgabenbetreuung (Silentium) versteht sich als betreute Lernzeit, in der die 

Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben unter Aufsicht anfertigen, Vokabeln lernen und 

Unterricht vor- bzw nachbereiten können. Dabei 

werden sie von einem/einer SilentiumsleiterIn und 

einem/einer OberstufenschülerIn betreut. Die 

anstehenden und erledigten Hausaufgaben werden von 

ihnen kontrolliert und das Anfertigen 

gegengezeichnet, so dass Sie als Eltern die 

Gewissheit haben, welche Hausaufgaben erledigt sind. 

Die Betreuer geben Hilfestellung bei Problemen und 

leiten die Schülerinnen und Schüler zum selbständigen 

Bearbeiten der Aufgaben an. Für das Silentium stehen 

zwei miteinander verbundene Räume (B24/25) zur Verfügung, die hell, freundlich und ruhig sind.  

Ab Montag, den 29. August, besteht bis zur AG-Vergabe am 16. 09. die Möglichkeit zur 

kostenlosen Teilnahme am Bedarfssilentium. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Leiter 



  

bestätigen aber die Teilnahme im Schultimer. Mehr Infos auf der Homepage unter 

http://www.cjd-koenigswinter.de/das-cjd-koenigswinter/schulformuebergreifende-

bereiche/silentium/ 

 

Elternmitarbeit in den Fachkonferenzen: bitte melden 

 

Wie in jedem Jahr werden auf den Elternabenden oder durch Direkt-Mail an sigi.gerken@t-

online.de interessierte Eltern gesucht, die sich in einem oder 2 Fachkonferenzen mit ihrem 

Know-How einbringen wollen. Meist klappt die Teilnahme an rd. einer Fachkonferenz pro Halbjahr 

problemlos, manchmal kommt es zu Kommunikationsproblemen. 

Hier der seit einigen Jahren bewährte Ablauf: Bitte melden Sie sich mit Namen /Fach 

/Klasse/Telefonnummer und Emailadresse auf dem Elternabend oder direkt bei sigi.gerken@t-

online.de. Die Schulpflegschaftsvorsitzenden werden dann nach bestem Wissen und Gewissen die 

Aufteilung in Vertreter und Stellvertreter vornehmen. Ziel ist es, eine gute Mischung aus 

"erfahrenen, altgedienten" Eltern und "neuen" Eltern  hinzubekommen. In jede Fachkonferenz 

können sich 3 Elternvertreter einbringen. Ebenso sind auch die Schüler aufgerufen, ihre 

Vertreter zu entsenden. 

 

 

Zur Einstimmung auf die Robotic-AG: RoboCamp @ RoboCup Leipzig 2016 

Zweimal war das Team „Robonaldo“ aus Schülern der Klasse 

8e der CJD Christophorusschule bereits deutscher Meister 

in der Liga „Soccer 1:1 Lego“, aber qualifiziert für die 

Weltmeisterschaft waren sie deswegen nicht. Leider gibt es 

in dieser Liga nämlich keine Weltmeisterschaft, da sie nur in 

wenigen Ländern gespielt wird. Das war besonders ärgerlich, weil die RoboCup-

Weltmeisterschaften dieses Jahr vom 30.6. bis 3.7. in Leipzig ausgetragen wurden und deshalb 

vergleichsweise leicht zu erreichen waren. 

Natürlich ließen sich die Schüler von derlei Hürden nicht beirren und fanden einen anderen 

Anlass, mit ihrem Team die Weltmeisterschaften zu besuchen: Bei einem von der Industrie- und 

Handelskammer Leipzig finanzierten Roboter-Workshop sollten 40 Teams aus jeweils drei 

Schülern und einem Betreuer ihren eigenen Roboter von Grund auf zusammenbauen und dann 

programmieren lernen. 

Schnell wurde das Team auf die geforderte Größe aufgestockt und unter dem Namen „Robonaldo 

reloaded“ eine Bewerbung für das RoboCamp eingereicht. Es 

folgten Wochen des Wartens und Hoffens, die schließlich mit 

einer Zusage belohnt wurden. Die Teilnehmerinformation 

versprach nur Gutes: Die Teilnahme war kostenlos. Jedem 

Team wurde ein 200 € teurer Roboterbausatz zur Verfügung 



  

gestellt und am Ende des Workshops zur Weiterentwicklung überlassen. Für Verpflegung war 

gesorgt. Außerdem hatten alle Teilnehmer freien Zutritt zu den Wettbewerben der RoboCup-

Weltmeisterschaften.  

 Durchgeführt wurde der Workshop von „Bot’n Roll“, den portugiesischen Konstrukteuren des 

„ONE A“, eines Roboters auf Arduino-Basis. Der fertige Roboter sollte mit zwei 

Antriebsmotoren, zwei Infrarot-Hindernisdetektoren und einem mit acht Sensoren bestückten 

Liniendetektor ausgestattet sein. Innerhalb von nur drei Tagen sollten die Teams den Roboter 

aus Einzelteilen zusammenschrauben und -löten, programmieren und dann in drei Wettbewerben 

gegeneinander antreten. Angesichts der Tatsache, dass viele der 160 Teilnehmer noch nie einen 

Lötkolben gehalten oder auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben hatten, schien dieses Ziel 

weit gesteckt. 

Das Team von „Bot’n Roll“ meisterte die Aufgabe mit Bravour. 

Organisation und Ablauf hatten sie vielfach bei so genannten 

„RoboParties“ in Portugal erprobt. Technische Fragen blieben 

selbstverständlich keine offen. Deutschsprachige Betreuer 

wurden von der Initiative RoCCI aus Illertal in der Nähe von 

Ulm gestellt, so dass auch eine unkomplizierte Kommunikation 

gewährleistet war. 

Der Zusammenbau erwies sich als einfacher als gedacht. Eine 

gut konzipierte Bauanleitung und das ebenfalls zur Verfügung 

gestellte Werkzeug verwandelte die Schüler innerhalb von 

Minuten in Lötprofis. Etwas langwieriger war dann die 

Fehlersuche und -behebung, aber bereits am Abend des ersten 

Tages konnten die Roboter an die mitgebrachten Laptops angeschlossen und mit Hilfe von kleinen 

Testprogrammen auf korrekte Funktion geprüft werden. 

Am Morgen des zweiten Tages gab es eine kurze Einführung in die Programmiersprache C, und 

dann ging es schon los mit der Vorbereitung der Roboter für die Wettbewerbe. Unter den zur 

Verfügung gestellten Beispielprogrammen gab es auch solche, die die in den Wettbewerben 

gestellten Aufgaben rudimentär bewältigen konnten, wodurch insbesondere Anfängern der 

Einstieg in die Programmierung sehr erleichtert wurde. 

Nun konnte das Team „Robonaldo reloaded“ von seiner Erfahrung profitieren. Im noch am 

gleichen Abend ausgetragenen Hindernislauf belegten sie den zweiten Platz, nur um eine Sekunde 

geschlagen vom Team „SFZ namenlos“ aus Osnabrück. Am dritten Tag fanden die zwei 

verbleibenden Wettkämpfe statt: Ein Wettrennen entlang einer schwarzen Linie, bei dem 

„Robonaldo reloaded“ die Konkurrenz chancenlos abhängte und unangefochten den ersten Platz 

belegte, und kurz darauf ein Tanzwettbewerb, der in Gruppen aus jeweils vier Teams 

ausgetragen wurde, und für den den ganzen Tag lang emsig Roboterkostüme gebastelt worden 

waren. Auch hier siegte die Gruppe um „Robonaldo reloaded“ mit einer Nachstellung des 

Videospiels „Angry Birds“. 



  

Aufgelockert wurden die Nachmittage von freiwilligen sportlichen Aktivitäten. Am zweiten 

Abend waren alle zur großen Junior-Party eingeladen. Am Abend des dritten Tages endete der 

Workshop mit der Siegerehrung, so dass alle Teilnehmer am vierten Tag Zeit und Gelegenheit 

hatten, die finalen Wettkämpfe der RoboCup-Weltmeisterschaft anzusehen. 

Durch die gute Vorbereitung und die Vielfalt der Aufgaben waren alle teilnehmenden Schüler mit 

Begeisterung dabei. Wir bedanken uns bei den Organisatoren und Betreuern für ein großartiges 

RoboCamp.        Martin vor dem Esche 

Weitere Informationen: 

 http://www.robocup2016.org/de/events/robocamp/ 

 https://www.facebook.com/botnroll/ 

 http://www.rocci.net/ 

 

Kooperation Forum Ehrenamt Königswinter - CJD 

Wussten Sie es? Seit November 2015 gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Freiwilligen-Agentur „Forum Ehrenamt“ und der Schule! 

Warum das so ist, ist ganz schnell zu erklären: Den Anstoß gab die Flüchtlingswelle, die uns im 

Sommer letzten Jahres so unvorbereitet überrollt hat. Unsere hiesigen vorherrschenden 

sozialen Strukturen reichten nicht mehr, um die vielen Menschen zu versorgen, die blitzartig in 

unser Land strömten und um Hilfe baten. Viele unserer Mitbürger boten ihre Unterstützung an, 

spendeten Geld, Mittel und ihre Freizeit, um zu helfen. Das CJD war dabei! Auf Initiative der 

Schüler wurde, unter Koordination von Frau Henz, die AG "Flüchtlingshilfe" gegründet. Mit 

persönlichem Einsatz haben die Schüler den Kontakt zu Flüchtlingskindern hergestellt und in 

ihrer Freizeit viele Unternehmungen gestartet, um den Kindern den Start in unserem Land zu 

erleichtern und sie haben dabei eine Menge an positiven Erfahrungen zurückbekommen! 

Der Stein wurde ins Rollen gebracht und ein Umdenken hat eingesetzt, was sich weit außerhalb 

der Flüchtlingspolitik abspielt: Das neue ICH! Aus dem ICH-KANN-NICHT, wurde ein ICH-

KANN. Eine neue Erkenntnis: Es geht um jeden Einzelnen von uns! Bürgerschaftliches 

Engagement ist notwendig, damit es uns gut geht, damit jeder mit Unterstützung rechnen kann, 

wenn er sie benötigt, damit niemand allein ist, egal in welcher Lebenslage oder Alter. Geben und 

nehmen. Wer sich engagiert, bekommt etwas zurück: Ein gutes Gefühl, Selbstvertrauen, 

Anerkennung und mit einem stolzen Blick in den Spiegel die Erkenntnis: ICH habe dazu 

beigetragen, mit dem was ICH kann. 

Die Kooperation, die unsere Schüler angestoßen haben, weitet sich aus. Das Forum Ehrenamt 

sucht viele Engagierte, die egal mit welchem zeitlichen Aufwand, aber mit ihrem Knowhow helfen 

können. Der Aufruf richtet sich an alle Eltern, Großeltern, Freunde! Jeder kann etwas! Sei es 

Texte verfassen, Websiten erstellen, programmieren, handwerklich geschickt sein… 

Am Christophorusmarkt wird das Forum Ehrenamt mit einem Stand vertreten sein. Hier kann 

man sich persönliche Informationen abholen, das Gespräch suchen, Fragen stellen und Antworten 

http://www.robocup2016.org/de/events/robocamp/
https://www.facebook.com/botnroll/
http://www.rocci.net/


  

bekommen. Schauen Sie doch mal vorbei! Im neuen Jugenddorfprogramm finden Sie bald einen 

individuellen Erfahrungsbericht zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement“. Natürlich sind die 

Leitungen auch vorher schon geöffnet und Anrufer jeder Zeit herzlich willkommen. 

Forum Ehrenamt, info@forum-ehrenamt.de, Tel: 02223/923636  

 

Weniger ist Mehr  - bei Wertsachen 

Dies gilt nicht für die Beteiligung im Unterricht oder das Üben zu Hause, sondern für 

mitgebrachte Wertsachen.  Mitgeführte Wertsachen körpernah aufbewahren bzw. während des 

Sportunterrichts in den Sammelbeutel geben. Außerdem gibt es ja noch Schließfächer. 

 

FOTURA: das Gewinner-Kurz-Filmprojekt von Alvar und Christoph 

Bereits im Juli-Brief wurde darüber berichtet, dass Alvar und 

Christoph bei FEEDBACK, dem Jungen Medienfestival im Dortmunder U 

einen 1. Preis gewonnen haben und zwar in der Kategorie Teens 14-17 

Jahre. Inhalt: Ein Junge reist aus den 60er Jahren in unsere heutige 

Zeit und versucht die hektische Neuzeit in der Großstadt Köln mit 

seiner antiquierten Polaroid einzufangen. In dem Film ging es um die 

Verbindung von Fotographie und Film. Chris hat Regie geführt und  

Alvar spielte  die Hauptrolle.  

Hier der Link zum Film     https://vimeo.com/99317388 

 

 

Termine September 2016 

Mo., 29. 08.  Beginn des Silentiums - zunächst kostenlos und 

ohne Anmeldung (bis 16.09. ) 

Ab dem 19.09. fängt der Normalbetrieb des 

Silentiums an. Hierfür ist eine Anmeldung 

erforderlich. 

12.45 - 14.30 Uhr oder   

14.00 - 15.30 Uhr  in B 24 

Mo., 05. 09  KEIN Back from Abroad. Anders als im Schultimer 

angekündigt  findet diese Veranstaltung am 26.09. 

statt.  

 

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

Mo., 26. 09. Back from Abroad   19 Uhr Mensa 

   

Ausblick   

mailto:info@forum-ehrenamt.de


  

Di., 04. 10. Bistro-Abend Aula, 19.30 Uhr 

Do., 06. 10. Tag der offenen Tür 16 - 18 Uhr 

   

Fr., 25. 11. Christophorusmarkt  

 

 

 

 

Folgende Termine für dieses Schuljahres stehen fest: 

 

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

MI 31.08. 19.00 Stufe E1 Pflegschaftssitzung  

MI 31.08. 19.00 Stufe 6 Pflegschaftssitzung   

DO 01.09. 19.00 Stufe 7 Pflegschaftssitzung   

DO 01.09. 19.00 

19.00 

Stufe 8 (Gymnasium) Pflegschaftssitzung 

Stufe 8 (Realschule) Pflegschaftssitzung  

(Potentialanalyse) 

 

Mensa 

MO 05.09. 19.00 9e Infoveranstaltung (SAR)  

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

DI 06.09. 19.00 Stufe Q1 Pflegschaftssitzung  

DI 06.09. 20.00 Stufe Q2 Pflegschaftssitzung K-Theater 

MI 14.09. 20.00 1. Schulpflegschaftssitzung  

DI 04.10. 19.30 Bistroabend (04.10.-22.11.16 

Aufnahmeverfahren)2 

 

      Aufnahmeverfahren SII (04.10. – 16.12.16)   

DO 06.10. 16-18 Tag der offenen Tür  

MI 09.11. 20.00 1. Schulkonferenz  

  

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


