
 

Moin, liebe CJD-Eltern!   

Bevor Sie alle in erholsame Herbstferien starten, gibt es viel Inspirierendes und hoffentlich 

Interessantes von Gewesenem und Zukünftigem. 

 

Christophorusmarkt 2017 wirft seinen Glanz voraus - und die Vorfreude 

Lebkuchen, Kerzen, Selbstgebasteltes, Glühwein…Vorweihnachtsstimmung! Am Freitag, den 

1. Dezember ist es wieder so weit: von 15.00 bis 19.00 Uhr ist Christophorusmarkt! 

Es ist ein Fest von allen für alle: Schule, Förderverein und Kioskverein organisieren den 

Christophorusmarkt gemeinsam, doch es geht nicht ohne die Unterstützung der Schülerinnen und 

Schüler und ihrer Eltern.  

Damit es ein gelungenes und schönes Fest wird, brauchen wir Ihre und Eure Hilfe: 

 Tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau und beim Betrieb der Stände  

Wir richten wieder ein Online-System ein und bitten Sie um Ihre Einträge bis spätestens 

Freitag, den 17. November:  

Unter www.foerderverein-cjd-koenigswinter.de können Sie sich 

einloggen (Benutzername und Passwort sind gleich: cjdeltern) und 

sich einzeln oder klassenweise für eine Stunde (oder mehr ) 

eintragen. Wenn ganz viele jeweils nur eine Stunde Zeit einbringen, 

wird es ein schönes und für alle entspanntes Fest! 

 

 Salat- oder Kuchenspenden 

Immer wieder lecker: Ihre Kuchen- und Salatkreationen! Ihre Spenden 

nehmen wir gerne direkt zu Beginn des Christophorusmarkts im B-

Café entgegen. Bitte teilen Sie uns vorab im Online-System mit, 

welchen Kuchen oder Salat Sie mitbringen möchten! 

Übrigens: Der Verzicht auf Bons für den Kauf von Speisen, Getränken, und 

Pfand hat sich bewährt. Auch beim nächsten Christophorusmarkt kann an jeder Kasse einfach mit 

Bargeld bezahlt werden.  

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne  an uns wenden: vorstand@foerderverein-cjd-

koenigswinter.de, Telefon: 0 22 23 / 7 55 99 01 

Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen und schönen Christophorusmarkt mit Ihnen und Euch allen! 

Herzliche Grüße und schöne Herbstferien 

Ihr Fördervereinsvorstand 

http://www.foerderverein-cjd-koenigswinter.de/
mailto:vorstand@foerderverein-cjd-koenigswinter.de
mailto:vorstand@foerderverein-cjd-koenigswinter.de


 

Laufmeisterschaften 

   

Diese 3 Bilder erzählen viele Geschichten von den diesjährigen Laufmeisterschaften: Es ging den 

Rhein entlang bis nach Niederdollendorf. Wie so oft, halfen viele mit, denn ohne Schüler und Eltern 

hätte das Team um Maik Iser  diese Veranstaltung so nicht durchführen können. Geholfen haben viele 

Oberstufenschüler und das (Schüler-)Team von "Eventsupport" bei der Zeitnahme, beim Aufschreiben 

der Zeiten, der Verteilung der Startnummern etc.  

Dieses Bild erzählt folgende 

Geschichten: Zuerst führen ältere 

Schüler mit den jüngeren Klassen 

das Aufwärmprogramm durch. 

Nach dem Lauf konnten sich die 

Athleten beim Kioskverein 

stärken mit kostenlosem Obst, 

Wasser und Kakao (hinter dem 

Tisch sieht man die vielen Kisten 

mit Kakao-Tüten).  

Noch einer half, damit diese 

traditionelle Veranstaltung 

wirklich gut verlief: "Petrus" (trocken, windstill,mittelwarm). 

 

 „Luther“ zu Gast im CJD Königswinter 

Das Rheinische Lesefest Käpt`n Book feiert 2017 

mit zahlreichen  Veranstaltungen seinen 15. 

Geburtstag. Auch das CJD Königswinter konnte am 

10. Oktober wieder Teil des Lesefestes sein, denn 

das SLZ-Team hatte den Schriftsteller Andreas 

Venzke zu einer Lesung in das Kellertheater 

eingeladen. 

Der Autor hat 

Jugendbücher 

über bekannte 

Persönlichkeiten geschrieben und ganz besonders aktuell ist im 

Reformationsjahr seine Luther Biografie „Martin Luther – Die 

Freiheit des Wortes und das Lauffeuer der Reformation“. Den 7er 

und 8er Realschulklassen erzählte Andreas Venzke über die Zeit 

in der Luther vor 500 Jahren lebte, über Luthers Ängste vor dem 

Tod und der Hölle und warum er 1517 seine 95 Thesen verfasste. 



 

Die Schülerinnen und Schüler konnten Andreas Venzke in der Rolle Martin Luthers erleben. Bekleidet 

mit einer Mönchskutte berichtete er von Luthers Reise nach Worms und dessen Auftritt auf dem 

Reichstag vor Kaiser Karl V. und seinen Getreuen. Andreas Venzke versuchte den Jugendlichen auch 

deutlich zu machen, warum die damaligen 

Glaubensstreitigkeiten zwischen 

Protestanten und Katholiken zu 

kriegerischen Auseinandersetzungen geführt 

haben und das auch heute noch 

Glaubenskriege geführt werden. 

Autorenlesungen dienen der aktiven 

Literaturvermittlung, sie bieten den 

Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit 

einen Autor persönlich kennenzulernen. Das 

SLZ-Team möchte sich an dieser Stelle beim CJD Förderverein bedanken, der solche Begegnungen 

finanziell unterstützt. 

 

 

Jubiläum 20 Jahre-Skiwoche vom 17.02.2017-25.02.2017 

Die ganze Gruppe hat sich am Freitag, den 17.02.2017 um  17:30 Uhr an der Haltestelle Longenburg 

getroffen. Die geplante Abfahrzeit war 18:30 Uhr. Nachdem alle Koffer eingeladen wurden, auch 

wirklich jeder da war und man sich von den Eltern verabschiedet  hatte, konnten wir endlich losfahren.  

Es war eine aufregende und zugleich eine anstrengende Fahrt, denn wir  fuhren rund 12 Stunden 

(natürlich mit Pausen  ), bis wir dann schließlich am Samstagmorgen um etwa 6:30 Uhr die Pension 

Kohlbauer der Familie Prenn im Mölltal erreichten. Wir wurden sehr freundlich empfangen, da uns ein 

tolles Büfett  mit sehr leckeren Lebensmitteln, wie z.B.  eine Vielfalt an Müsli, ein großes Angebot an 

Schinken, Käse und frischen Brötchen mit Tee und Kaffee geboten wurde. Jedoch hatten einige ein 

wenig  Bauchschmerzen, da wir während der  Busfahrt zu viel gegessen hatten. Also kleiner Tipp für 

die, die das nächste Jahr Interesse haben 

mitzufahren: Nehmt nur so viel Essen mit, 

wie ihr denkt, dass ihr es aufessen werdet  

und vor allem bitte etwas Gesundes!  

Am Samstag passierte dann nicht mehr 

viel, wir erkundigten die Gegend, bezogen 

unsere Betten und liehen die 

Skiausrüstung aus. Übrigens! Es gab 

abends eine sehr leckere Pizza. 

Am nächsten Tag (19.02) mussten wir 

schon sehr früh aufstehen, um uns für das 

Frühstück fertig zu machen. Doch es 

machte uns nichts aus, denn wir waren 

sehr aufgeregt und zudem auch sehr 

hungrig. 

Nach dem Frühstück wurden die einzelnen Skigruppen (Anfänger, A1, A2  und die Sportlichen) 

eingeteilt und alle, bis auf die Anfänger, fuhren mit dem Bus, wo sie jeden Tag  eine äußerst 

singfreudige Gruppe begleitete, Bahn und schließlich Gondel auf den Mölltaler- Gletscher. Keine  

Sorge, jeder fängt mal klein an, deshalb waren die  Anfänger die ersten zwei Tage mit Frau und Herrn  

Ebel auf dem Ankogel, wo sie die Grundlagen fürs Skifahren lernten und somit gut für den Rest der 



 

Woche auf dem Mölltaler Gletscher vorbereitet wurden. Die Skigruppen A1, A2 und die Sportlichen 

fuhren jeden Tag bis ca. 16:30 Uhr Ski  und  zwischendurch gab es dann natürlich eine Mittagspause, 

wo es dann auch jeden Tag ein Mittagsmenü, wie z.B. Kaiserschmarren oder Pommes gab. Die 

Anfänger wiederum mussten sich erstmals auf das Fahren mit den Skiern gewöhnen und somit waren 

ihre ersten zwei Tage um einiges kürzer als von den anderen Skigruppen. Sie hatten jedoch auch eine 

Mittagspause und ein Mittagsmenü, welches sehr dem vom Mölltaler Gletscher ähnelte. 

Zurück in der Pension mussten wir uns dann aber mit Duschen sputen , da das Abendessen schon 

um 18:30 Uhr anstand. Nach dem Abendessen trafen wir uns dann meistens noch und spielten z.B.  

„Mäxchen“,    ,,Wer bin ich?“ und schauten uns mit den Trainern, die übrigens Frau und Herr Ebel, 

Jan, Lennart und Herr Lotz waren, die witzigen und auch oftmals peinlichen Videos und Fotos von den 

jeweiligen Tagen an. 

 

 

So verliefen die restlichen Tage und man hatte sich von Tag zu Tag verbessert. Jedoch gab es tolle 

Überraschungen am letzten Tag für uns, da wir zunächst am Mölltaler Gletscher mit einem ,,Gaudi“ 

Rennen ( von lateinisch ins Deutsche übersetzt:  Das Freuderennen ) überrascht wurden. Wenn ihr 

erfahren wollt, was das denn ist, dann fragt doch eure Geschwister und Freunde, die vielleicht schon 

Mal bei der Skifreizeit dabei waren oder macht selber mit! Die zweite Überraschung bestand darin, 

dass die Zehntklässler, welche auf der Skifreizeit waren, für uns einen schönen Spieleabend 

vorbereiteten. Wir wurden in Gruppen eingeteilt und mussten jeweils einen aus der Gruppe wählen, 

der wiederum die gestellten Aufgaben der Zehntklässler  erfüllen musste. Es wurde ein langer Abend. 

Schließlich ging es dann aber doch noch in die Betten und man begann schon über die Rückfahrt und  

über die schöne Zeit in Österreich nachzudenken, sich über das Wiedersehen mit seiner Familie, 

seinen Freunden zu freuen.... 

Am Abreisetag  standen wir schon wieder sehr früh, sogar früher als sonst auf und zogen unsere 

Betten ab und machten die Zimmer für die anderen Besucher der Pension fertig. Als der Bus 

angekommen war, luden wir unsere Koffer ein, belegten unsere Lieblingsplätze und genossen die 

Rückfahrt. Wir machten natürlich wieder einige Pausen und konnten uns somit auch mit einigem 

versorgen. Die Fahrt ging wieder ungefähr 12 Stunden, doch diesmal war es tagsüber, sodass man 

vieles miteinander machen konnte. Wir können es euch versprechen, ihr werdet neue Leute 

kennenlernen, die ihr sonst nie auf dem Schulhof besonders bemerkt und nie gedacht hättet, dass sie 

nach dieser knappen Woche ein Teil eures Lebens werden. 



 

Als Schlusswort möchten wir sagen, dass es eine aufregende 

und unbeschreiblich tolle Skiwoche war, da wir von den 

BESTEN Trainern begleitet wurden. Ihr versteht es richtig. Sie 

waren nicht nur Lehrer, nicht nur Trainer, sondern auch unsere 

"Ersatzeltern" und Freunde für die Woche. Es waren die 

Personen, die für uns da waren und uns bei Problemen oder 

Kummer geholfen haben . Aus diesem Grund möchten wir ein 

großes Dankeschön an die lieben Frau und Herr Ebel, den 

Jan, den Lennart und Herrn Lotz für diese tolle Woche sagen.  

Auguste Ivaskevicuite, 8 c 

Im kommenden Jahr findet die 21. Skiwoche vom 03. bis 

10.02.2018 statt. Voranmelden kann man sich bei Herrn Ebel 

bis zu den Herbstferien! Im November findet für alle 

vorangemeldeten Schüler  und Eltern ein verbindlicher Info-

Abend statt, an dem es alle weiteren Informationen und die 

offiziellen Anmeldeformulare gibt. Und mit ein bisschen Glück 

ist man dann bei den 36 ausgewählten Schülern dabei. 

 

Übergabe des Schecks vom Sparda-Spenden-Wettbewerb 

Im Frühjahr dieses Jahres fand der diesjährige Sparda-Spenden-Wettbewerb statt, bei dem wir 

diesmal mit unseren Robotic -AGs angetreten waren. Dank eines tollen Schlussspurts kamen wir noch 

auf Rang 29 und erhielten 1.500 €. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Siegburger Kreishaus 

wurden die 5 Schulen eingeladen, die im rechtsrheinischen Kreis Preise gewonnen haben. In 

Anwesenheit von Landrat Sebastian Schuster stellte jede Schule ihr Projekt vor. Bei uns tat dies der 

"Vater" unserer Robotic-AGs, Winfried Schmitz. Er beschrieb, wie begeistert die Schüler in allen 

Altersgruppen bei der Sache sind - und nicht nur sie, denn dankenswerterweise helfen auch einige 

Eltern und Ehemalige mit, sonst könnten Herr Nelles und er z.B. die Wettbewerbe nicht organisieren 

und durchführen. Diejenigen, die mehrere Jahre dabeibleiben, werden ihren Weg im MINT-Bereich 

machen. Von dieser  Erfahrung konnte er berichten. Untersuchungen haben übrigens gezeigt, dass 

gerade im Maschinenbau die soziale Herkunft am wenigsten eine Rolle spielt, anders als z.B. in den 

Geisteswissenschaften.  

Vom Preisgeld wird übrigens 

neues Material für die Robotic-

AG angeschafft, insbesondere 

auch für die Neueinsteiger und 

hier z.B. erweiterte Sensorik 

und neue Modelle für Roboter 

(Make-Blocks, also diesmal 

nicht Lego). 

Anmerkung: Ich bin gespannt, 

was die Bank sagt, wenn Herr 

Schmitz dort den großen 

Scheck einlösen möchte ;-)  

  Bild v.l.: Landrat Schuster, Sigi Gerken. Winfried Schmitz, Wilhelm Meyer und Herr Reinhardt von 

der Spardabank. 

 



 

Neuer Bio-Raum in A 23 

Der A-Trakt wird schrittweise naturwissenschaftlich aufgerüstet. Nach A 35 gibt es jetzt in A 23 super 

gute Arbeitsbedingungen. Noch ist nicht alles fertig installiert und eingeräumt, aber man kann es sich 

jetzt schon gut vorstellen. Neu sind auch die in der Höhe verstellbaren Stühle in grün - passend zur 

Biologie.  Hier ein Bild vom "Rohbau" der beiden beidseitig nutzbaren Forschungs-

/Experimentierhalbinseln. - und im fast fertigen Zustand. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergabe der Spenden für die Königswinterer 

Tafel: Erntedank wird sichtbar 

 
Auch wenn in diesem Jahr einige Erzeuger über das 

Ernteergebnis klagen, kein Einkaufszettel wird deswegen 

geändert. Aus vollen Regalen und einem  reichen  Sortiment 

können wir uns bedienen. Das ist nicht allen Menschen in 



 

unserer Stadt vergönnt. Immer mehr Einwohner können an diesem Luxus und Überfluss nicht 

teilhaben. Sie sind auf einen wöchentlichen Einkauf bei der „TAFEL“ angewiesen, die durch Spenden 

bestückt wird. 

Unter der Aufsicht der Schüler der 6d von Frau Wosnitza wurden  in 

der  Woche vor dem Erntedank-Fest zahlreiche Spenden für die 

Königswinterer Tafel in einem Einkaufswagen im A-Foyer gesammelt. 

Schüler aus dem Religionskurs   der  10. Klasse von Frau Henz 

sortierten und kontrollierten 

alle Artikel und verpackten sie 

in Kartons. 

Zusammen mit einer 

Geldspende wurde am 11. 

Oktober der „ Erntedank“  der 

Schulgemeinschaft an die 

Mitarbeiter der Tafel 

übergeben. Hier war die 

Freude groß! 

Künftig wird Frau Henz als 

Koordinatorin für soz. 

Engagement das Fest Erntedank jedes Jahr zum Anlass 

nehmen, für die Tafel zu sammeln. 

Allen Spendern sei an dieser Stelle von Herzen gedankt. 

 

2. Platz beim Bonner Mathematikturnier 2017 

Beim diesjährigen Bonner Mathematikturnier erreichten Niko Schmidt (10E), Tobias Amelingmeyer 

(11E), Jan Lucas Michels, Jonna Schickhoff und Eina Welsch (alle 12E) mit einer perfekten Leistung 

im zweiten Teil, dem "Sum of Us", souverän den 2. Platz. Damit stand zum vierten Mal in Folge ein 

CJD-Team auf dem Treppchen: 2013 holten Ruben Adleff, Henning Dieckow, Carolin Kaffiné, 

Christian Nöbel und Jonathan Vogel mit Platz 1 den begehrten Wanderpokal des Turniers, den 

Pythagoras-Baum, ans CJD. Danach sicherten sich die verschiedenen CJD-Teams jeweils den 2. 

Platz.  

Der Team-Wettbewerb für die SII wurde am 

Freitag, den 29. September, in der 

weiträumigen Campusmensa Poppelsdorf 

der Universität Bonn unter 64 Teams aus 

NRW und der näheren Umgebung 

ausgetragen. Im ersten Teil, der Staffel, 

ging es darum, innerhalb von 60 Minuten 

nacheinander in vorgegebener Reihenfolge 

möglichst viele der 20 kniffeligen 

Knobelaufgaben zu lösen, für die es bei 

richtiger Lösung entweder 20 oder 30 

Punkte gab. Dabei wurde der aktuelle 

Punktestand der Teams für alle sichtbar auf Plakaten festgehalten, was die Spannung noch steigerte. 

Im zweiten Teil, dem sogenannten "Sum of Us", war echte Teamarbeit gefragt. Diesmal erhielten die 

Teams Vorbereitungsmaterial über Fehlererkennende und -korrigierende Codes, wie sie uns täglich 



 

z.B. bei der IBAN, ISBN-Nummern oder QR-Codes begegnen, um auf dem Turnier innerhalb von 90 

Minuten Lösungen zu Problemen der Datenübertragung zu entwickeln. Das lag unserem Team 

offenbar ganz besonders.  

Dem Team herzlichen Glückwunsch zu der ausgezeichneten Leistung! 

 

Marek Dykta vom  Berklee College of Music zu Besuch im CJD  

-- und viele musikalisch 

begabte und instrumental 

fortgeschrittene Schüler - nicht 

nur von unserer Schule - 

kamen. Sie lauschten einem 

Freund von Herrn Panek aus 

Kindertagen: Marek Dykta 

(rechts mit Gitarre). Bevor er 

sein Können zeigte, informierte 

er über die Studienangebote 

der sehr renommierten 

"Musikhochschule" aus Boston, 

über das Bewerbungsprozedere 

und über die Möglichkeit von 

Stipendien.  

Das Berklee College (die Klangnähe zur Berkeley-Universität wird dankend in Kauf genommen) 

besteht seit 1945 und war von Anfang an anders. Sie bilden ihre mittlerweile über 4000 Studenten in 

Jazz, Rock und anderen zeitgenössischer Musik aus. Wer Musik zum Lebensinhalt machen möchte, 

für den bieten sich nach dem 

Studium viele Möglichkeiten. 

Ebenso, wie bei anderen 

Berufswünschen, muss man 

sich vorher fragen, wohin man 

möchte. Im Musikbereich kann 

dies z.B. der Beruf des 

Dirigenten, Komponisten (z.B. 

für Filmmusik), Berufsmusikers 

oder im Musik-Management.. 

sein. 

Im 2. Teil des Abends übten 

einige Schüler mit Marek ein 

neues Stück ein. Dabei ding es weniger um das 

Notenabspielen, sondern um das Verinnerlichen der 

Melodie im Ohr und virtuos mit den anderen sich über das 

Instrument zu "unterhalten". 

  



 

Gesundheitsfolgebelehrung & Frühstück 

Das ganze Jahr über kümmern wir uns um das Frühstück und die 

Pausenversorgung im CJD Königswinter. Einmal im Jahr bleibt der Schulkiosk 

jedoch geschlossen, denn wir werden selbst mit einem leckeren Frühstück 

verwöhnt. Davor liegt aber erst mal der Aufstieg auf den Ölberg und die jährliche Gesundheitsbelehrung 

der Kioskhelfer. In diesem Schuljahr unterstützen uns 13 neue Helfer, darunter drei Väter und zwei 

Großmütter von Schülern des CJD. Herzlich Willkommen und ein großes Dankeschön an all unsere 

Helfer, ohne die der Kioskbetrieb nicht möglich wäre!                              Ihre Monika Bruns-Hoffmann 

 

 

Für Christophorusmarkt: Mit-Bastler gesucht! 

Eines der attraktivsten Angebote auf jedem Christophorusmarkt sind die weihnachtlichen Geschenke, 

die Frau Büchel zusammen mit Marion Köster jedes Jahr zusammenstellt. Sie stimmen uns auf die 

bevorstehende Weihnachtszeit ein. Jeder kann hier etwas finden – jedes Jahr auf ein Neues. Neben 

traditionellen Adventskränzen und Gestecken gibt es viele andere kreative Dinge zu entdecken. 

 



 

Um uns in diese Stimmung zu versetzen, braucht es Vorarbeit. Ab November wird hierfür "gearbeitet". 

Jeder kann mithelfen – ganz nach seiner persönlichen Zeitmöglichkeit. Das kreative Arbeiten mit 

unterschiedlichsten Materialien und natürlich viel Spaß stehen dabei im Vordergrund. 

Wer Lust hat, wirklich kreativ aus dem Vollen zu schöpfen und in entspannter Atmosphäre etwas 

herzustellen, auszuprobieren, eigene Ideen einzubringen oder von anderen Neues zu lernen, kurzum: 

sich zu engagieren, der melde sich bitte direkt bei Frau Büchel (02244-6025). 

 

 

 

Jugenddorfabende mit z.T. geänderten Terminen 

Da am Schuljahresbeginn kleine Veränderungen bzgl. der Projekt-Schwerpunkte vorgenommen 

wurden, werden die Termine für einige Jugenddorfabende verändert. Dies sind die Abende, an denen 

die Schüler der e-Klassen ihre Projekte vorstellen. Hier die Termine (Änderungen fett gedruckt):  

 

Mo, 11.12.17 für Kl. 5e-7e, 19.00 Uhr in der Aula 

Di, 12.12.17 für Kl. 9e, 19.00 Uhr in der Aula 

Di, 23.01.18 für 8e, 19.00 Uhr im Kellertheater 

 

Mo, 25. Juni 2018, für Kl. 5e/6e, 19.00 Uhr in der Aula 

Mi, 27. Juni 2018, für Kl. 7e/8e, 19.00 Uhr in der Aula 

Mo, 02. Juli 2918, für Kl. 9e, 19.00 Uhr im Kellertheater 

 

 

Elternsprechtag am 17. 11. von 12 - 18 Uhr 

Ich möchte diesen Elternsprechtag auch hier oben erwähnen, da er diesmal auch wieder für alle 

Eltern der Realschule stattfindet. Dies ist eine Reaktion der Schulleitung auf die im Frühjahr 

durchgeführte Elternfragebogen-Aktion der Realschule. Nach den Herbstferien werden die 

Terminabsprachebögen verteilt 

Anmerkung: Bald wird es einen solchen Eltern-Fragebogen auch im Gymnasium geben. Dies ist Teil 

der Feedback-Kultur, die immer mehr Gruppen mit einbezieht: Lehrer untereinander, Lehrer- Schüler 

und jetzt auch Eltern - Schule. 

 

Elternkurs "Abenteuer Pubertät" - kostenloses Angebot 

An 8 Abenden bietet die Familienberatungsstelle der Städte Bad Honnef und Königswinter ein 

kostenloses Elternseminar an. Mehr dazu im Anhang. 

 



 

TERMINE im November 2017 

 

So., 12. 11. Benefiz-Konzert des Sinfonischen Kreisblasorchesters: zu 

unserem Jubiläum wird uns das 65-köpfige Orchester alle 

mit Klangimpressionen verschiedener Art erfreuen. Alle 

Einnahmen gehen in eines der CJD-Hilfsprojekte. Näheres 

im Anhang! 

Alle sind herzlich 

eingeladen! 

17 Uhr Aula 

Di., 14. 11. Lesung vom Schauspieler und Sprecher Rainer Rudolff für 2 

Klassen des bilingualen Zweiges aus "Hobbit" von Tolkien 

10.15 - 11.15 Uhr  

Kellertheater 

Di., 14. 11. Speed-Debating: ausgewählte Schüler der Jahrgangsstufe 

10 haben die Gelegenheit Fragen an Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft und Kultur zu stellen und kurz ins Gespräch zu 

kommen. 

Schulzentrum Oberpleis 

Fr., 17. 11.  Elternsprechtag  - die Schüler haben Unterricht bis zur 3. 

Stunde 

12 - 18 Uhr 

Sa., 18. 11.  Studieninformationstag Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. 

Augustin   https://www.h-

brs.de/files/related/programm_studieninfotag_18.11.17.pdf 

9-13 Uhr 

   

Ausblick   

Fr., 01. 12.  Christophorusmarkt  - der Unterricht endet nach der 4. 

Stunde  

15 - 19 Uhr überall auf 

dem Campus 

Do., 7. 12. Schülersprechtag der 7 - 10 Klassen der Realschule. Die 

nicht betroffenen  Realschüler haben unterrichtsfrei 

8 - 14 Uhr 

Fr., 22. 12.  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien (Beginn nach der 

5. Stunde) 

 

Mo., 08. 01. Die Schüler der Realschule haben einen Studientag 

(=unterrichtsfrei); das RS-Kollegium führt einen 

Pädagogischen Tag durch (das Praktikum beginnt für die 

betroffenen Klassen natürlich trotzdem am Montag) 

 

 

 

Schöne Herbstferien! 

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

https://www.h-brs.de/files/related/programm_studieninfotag_18.11.17.pdf
https://www.h-brs.de/files/related/programm_studieninfotag_18.11.17.pdf

