
  

 Moin, liebe CJD-Eltern!  

Hier wieder ein Rückblick auf vergangene Aktivitäten und ein  Ausblick auf Kommendes: Viel 

Spaß! 

 

"DER POSITIVE UNTERSCHIED" : 9. März 2017 

Der Persönlichkeitstrainer Christian Bischoff kommt ins CJD  

Der ehemalige Basketballspieler und -Trainer Christian Bischoff ist seit 2007 als Autor und 

Redner in der freien Wirtschaft tätig. Er ist einer der gefragtesten Referenten im 

deutschsprachigen Raum. Für Schüler und ihre Eltern (und Lehrer) hat ein spezielles 

Vortragskonzept entwickelt und stetig verbessert:  "Der positive Unterschied" 

Jenseits straffer Stundenpläne und Noten ist dieser Vortrag ein aufbauendes und stärkendes 

Programm für das Selbstvertrauen und die Eigenmotivation. Es spricht neben dem Kopf vor allem 

auch das Herz und die Emotion an, denn nur so lernt ein Mensch nachhaltig. 

Der "Focus" bezeichnet Christian Bischoff als "Schülerflüsterer". Dabei ist er weder 

Einpeitscher noch lehrt er mit erhobenem Zeigefinger. Er möchte inspirieren. Das an die 

jeweilige Zielgruppe angepasste Vortragsformat hilft den Jugendlichen, an sich zu glauben und 

ihr Leben eigenverantwortlich (!) zu gestalten. In altersadäquater und persönlicher Ansprache 

vermittelt Christian Bischoff Selbstvertrauen und ein positives soziales Miteinander genauso wie 

die Wichtigkeit, sich selber Ziele zu setzen, Disziplin zu haben, die eigenen Stärken zu finden 

und die Kraft der Anerkennung zu geben und zu spüren. Er ist der Überzeugung, dass junge 

Menschen vor allem 3 Dinge brauchen: Selbstvertrauen, Inspiration und Eigenmotivation. Sein 

bisheriger Werdegang spiegelt dies wider und macht ihn sehr glaubwürdig.  

Über 200.000 Jugendliche von über 

400 Schulen haben die Veranstaltung 

erlebt. In zahlreichen Fernseh- und 

Radioberichten sowie Zeitungsartikeln 

wurde über den Lerneffekt, die 

Motivation und die Auswirkungen des 

Erlebnisvortrages berichtet. Im 

Februar 2012 fand das größte Jugend-

Event mit 5200 Teilnehmern in der 

Ratiopharm-Arena in Ulm statt.  

 

Wer sich schon vorab einen Eindruck machen möchte, hier ein Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljm0kdTdANU&inf_contact_key=6a4661cde470f9703aeae5

c28845decbba7d66bc5e3a1b619787f7f01574b865 

https://www.youtube.com/watch?v=ljm0kdTdANU&inf_contact_key=6a4661cde470f9703aeae5c28845decbba7d66bc5e3a1b619787f7f01574b865
https://www.youtube.com/watch?v=ljm0kdTdANU&inf_contact_key=6a4661cde470f9703aeae5c28845decbba7d66bc5e3a1b619787f7f01574b865


  

 

Christian Bischoff wird am Donnerstag, 9. März, insgesamt 3 Veranstaltungen am CJD 

durchführen:  

- von 9.15 - 10.45 Uhr für die Klassen 7 - 9 (danach ist noch Zeit zur Nachbetrachtung) 

- von 11.45 - 13.15 Uhr für die Klassen 10- 11 (danach ist noch Zeit zur Nachbetrachtung) UND  

- von 19.00 - 21.15 Uhr für uns Eltern (und gerne auch für die Schüler der 12. Klasse) 

 

 

Jetzt speziell zum Eltern-Event: bitte kurz anmelden! 

Da die 12. Klassen am Folgetag eine Vorabi-Klausur 

schreiben, werden sie nicht am Vormittag dabei sein 

können. Sie sind aber mehr als herzlich zur 

Abendveranstaltung eingeladen - ebenso wie die 

Lehrer. 

So viele Teilnehmer wie in Ulm können nicht in unsere 

Aula. Um einen Überblick über das Interesse zu 

erhalten, bitte ich um eine Art Anmeldung - ganz kurz 

und schnell über DOODLE: nur den/die Namen (auch 

gerne verkürzt) der Teilnehmer eintragen.  

Hier der Link: 

http://doodle.com/poll/wguy4kax7sv2g568 

 

Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt eine 15 minütige 

Pause. Für Getränke u.ä. sorgen die Schüler. 

Wir haben uns gegen ein Eintrittsgeld entschieden, damit das Angebot so niedrigschwellig wie 

möglich ist. Wir bitten am Ausgang um eine Spende. Sollte es einen Überschuss geben, so kommt 

dieser in vollem Umfang unseren Schülern über den Förderverein zu Gute! 

 

Weiberfastnacht im CJD: tolle Stimmung mit allem Zipp und Zapp 

Die Stimmung in der vollen Aula war meist klasse, es gab Raketen, es gab Polonaisen, die Bühne 

wurde oft gestürmt, damit man zu fetziger Karnevalsmusik gut sichtbar abtanzen konnte. Es gab 

Tanz-, Musik- und Redner-Beiträge von Klassen - selber US-Präsident Trump ließ es sich nicht 

nehmen und kam zu einem Grußwort vorbei. Er versprach, das CJD great again zu machen und 

eine Mauer zu bauen gegen schlechten Unterricht.... Mehrere Tanz-Korps kamen und zeigten 

http://doodle.com/poll/wguy4kax7sv2g568


  

wirklich mitreißende Darbietungen - und Prinz Rüdiger I gab uns die Ehre. Was fehlte noch zu 

einer guten Karnevalsparty? Genau: Orden und sehr phantasievolle Kostüme bei klein und groß! 

Impressionen:  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SV-Karnevalsfeier für die 5. - 7. Klassen mit toller Stimmung 

Bilder zeigen mehr als viele Worte: Polonaise, Tanz, Nebel, gute Musik .... Auch Lisa, Eric und den 

anderen SV-Mitgliedern machte der Abend sichtlich Spaß!! 

     

     

 

Einladung pädagogisches Forum: "Familienmitglied" Smartphone (am 22. 03.) 

Die 3. Veranstaltung des Pädagogischen Forums geht über das Thema "Familienmitglied" 

Smartphone - Bedrohung oder Bereicherung?   

Wie sehen Sie das als Eltern in Ihren Familien? Welchen Raum nimmt das neue „Familienmitglied“ 

ein? Organisiert wird das Treffen vom psychosozialen Arbeitskreis der Schule unter Leitung von 

Stephan Prinz.  



  

SchülerInnen aus unseren Pädagogikkursen der Oberstufe berichten von ihren eigenen 

Medienerfahrungen und gestalten diesen Abend und den Erfahrungsaustausch mit den Eltern 

aktiv mit. 

Frau Kottmann-Körver berichtet über Erfahrungen aus dem Projekt „Handyfreie Woche“ aller 7. 

Klassen, das in diesem Jahr zum 4. Mal in der Woche vor den Osterferien durchgeführt wird.  

Eine verbindliche Anmeldung mit genauer Personenzahl wird per Mail an skoerver@cjd-

koenigswinter.de bis zum 15.03.2017 erbeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. 

 

 

Feedbackkultur als zentraler Baustein für eine gute Schule 

Liebe Eltern,  

Dass eine gute Feedbackkultur ein zentraler Baustein für eine gute Schule ist, wird in vielen 

Studien belegt. Sie ist laut der Hattie-Studie (die größte Metastudie über Schule und 

Unterricht) einer der wichtigsten Einflussfaktoren für schulischen Lernerfolg. 

Das  CJD Königswinter bemüht sich seit einiger Zeit sehr um die Feedbackkultur, die 

Unterrichtsentwicklung und die Evaluation des Unterrichtes.  

Angeschoben wurde dieser Prozess  durch die Evaluation der Schulleitung durch unser 

Kollegium. Im Gymnasium wurde in diesem Schuljahr nach einer Einführungsveranstaltung 

„Feedbackkultur“ mit der kollegialen Hospitation begonnen.  

An der Realschule werden diese kollegialen Hospitationen  in diesem Halbjahr bereits zum 

dritten Mal erfolgreich  durchgeführt. Beim letzten pädagogischen Tag hat das Kollegium 

einstimmig den Nutzen und Mehrwert dieses Instruments festgestellt und  weitere 

Hospitationsmöglichkeiten begrüßt. 

In diesem Halbjahr werden als weiterer Schritt der Unterrichtsdiagnose und -entwicklung die 

Unterrichtsevaluationen durch die Schülerinnen und Schüler der Realschule mithilfe der 

Online-Plattform SEFU (Schüler als Experten für Unterricht) folgen. Hierzu wird sich  jede 

Kollegin und jeder Kollege pro Schulhalbjahr von zwei Klassen oder Kursen evaluieren lassen. 

Schließlich werden sie, liebe Eltern der Realschule,  in den nächsten Wochen einen 

Elternfragebogen, der gemeinsam mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden erstellt worden ist, 

erhalten. Bitte nehmen Sie sich hierfür  ein paar Minuten Zeit, uns als Schule zu evaluieren. 

Hierbei geht es uns darum, die Sicht der Eltern wahrzunehmen und an eventuell häufiger 

auftretenden Schwächen zu arbeiten.  

Ziele dieser Fragebögen und dieses Feedbacks sind stets eine Standortbestimmung und die 

Verbesserung der Unterrichtsqualität  sowie unserer Schule als gesamtes System.  

Die Eltern der Gymnasialkinder werden zunächst noch keinen Fragebogen erhalten, da der 

Schwerpunkt hier in diesem Schuljahr zunächst auf die Feedbackkultur innerhalb des Kollegiums 

gelegt wird. 

mailto:skoerver@cjd-koenigswinter.de
mailto:skoerver@cjd-koenigswinter.de


  

Herzliche Grüße, Martin Krude (Konrektor der Realschule) 

 

Viel Andrang bei der Potentialanalyse durch das Thimm-Institut 

Am Samstag (!) freiwillig 4 Stunden in die Schule zu kommen, das taten gut 100 Schüler der EF 

(=10. Klasse) - und sie hatten einen sehr abwechslungsreichen Vormittag, denn sie wurden in allen 

möglichen Richtungen getestet: Es gab Diskussionen, Mathe-, Rechtschreib-, Sprachverstehens-, 

Englisch- und Allgemeinbildungstests sowie eine Kreativarbeit mit sehr vielseitigen 

Präsentationen. Ziel war es für die beobachtenden Mitarbeiter des Instituts Thimm aus 

Schwerte, die Stärken/Schwächen eines jeden Schülers zu erkennen und darauf mögliche 

Betätigungsfelder aufzuzeigen. Dies erfolgt nach der Auswertung Mitte März. Organisiert hat 

diese Veranstaltung erneut Frau Faßbender, im Kollegium zuständig für die Berufs- und 

Studienwahl.

 

 

Deine Stimme zählt - NRW sucht die Schülerminister 2017 

Turbo-Abi ja oder nein? Soll die Schule später beginnen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten 

gehen Nordrhein-Westfalen verloren, wenn es weiterhin neue Schulden macht? 

Obwohl diese Themen Jugendliche direkt betreffen, dürfen sie bei der Landtagswahl am 14. Mai 

2017 noch nicht an die Wahlurne. Ein Grund mehr, warum der General-Anzeiger in 

Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post in diesem Jahr Schülerinnen und Schülern ab 16 

Jahren eine landespolitische Stimme verleihen will. Gesucht werden deshalb ein Schülerminister 

und eine Schülerministerin, die gemeinsam die Interessen und Forderungen der Jugendlichen in 

NRW gegenüber der Landespolitik vertreten. 

Die unter den zahlreichen Wettbewerbern der teilnehmenden Schulen ausgewählten Kandidaten 

erhalten Ende März die Möglichkeit, im Rahmen einer großen Wahlarena, mit den 

Spitzenpolitikern der relevanten Parteien NRWs über ihre Anliegen zu diskutieren. 

Für unser CJD gehen Mirabella Knoben und Fabius Witte (beide Q1) ins Rennen; sie basteln 

derzeit an einem Wahlwerbespot zu ihren landespolitischen Forderungen und stellen sich im 

Folgenden kurz vor. In den kommenden Wochen heißt es dann Daumen drücken für unsere beiden 

Abgeordneten, denn die endgültige Wahl der Schülerminister machen ab Ende Februar die 

entsendeten Wettbewerber unter sich aus.  



  

          Britta Straschewski 

Mirabella Knoben 

Mein Name ist Mirabella Knoben. Ich bin 16 Jahre alt und gehe in die 11. 

Klasse des CJD Königswinter. Ich bin im  Sozialwissenschaften-

Leistungskurs und deswegen auch auf das Projekt „Deine Stimme zählt“ 

aufmerksam geworden. Seit einiger Zeit, verstärkt durch die Belegung 

des SoWi-LKs, ist mein Interesse  für politische Angelegenheiten groß, 

weshalb ich mich für dieses Projekt gemeldet habe. Meiner Meinung 

nach ist  „Deine Stimme zählt“ eine tolle Möglichkeit für Schüler, die 

mit 16 bzw. 17 Jahren noch nicht das Recht haben zu wählen, sich 

politisch zu engagieren und einen Einblick in das politische Geschehen 

Deutschlands zu erlangen. Mit meinem Mitschüler Fabius werde ich 

gemeinsam die Wahl zu den Schülerministern NRWs antreten. Wir 

werden uns in unserem Wahlkampf unter anderem auf das heikle Thema 

G8/G9 fokussieren, da dies auch in unserer Schule, sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Unterrichtes, zu heftigen Diskussionen geführt hat. Wir sind der Ansicht, 

dass dieses Thema jeden einzelnen Schüler betrifft und es deshalb wichtig ist, dass Schüler, vor 

allem zu diesem Thema, die Möglichkeit haben, ihre Meinung auf landespolitischer Ebene zu 

äußern. 

Fabius Witte 

Mein Name ist Fabius Witte, ich bin 16 Jahre alt und besuche die 11. Klasse des CJD 

Königswinter. 

Auf das Projekt "Deine Stimme zählt" bin ich in meinem 

zweiten Leistungskurs, Sozialwissenschaften - 

Wirtschaft, aufmerksam geworden und habe gemeinsam 

mit meiner Mitschülerin Mirabella beschlossen, uns für 

die Meinung der Schüler/innen unserer Schule und 

Schulen aus ganz Nordrhein-Westfalen einzusetzen und 

diese Meinung in den Medien und vor Politikern zu 

vertreten. 

In dem Projekt sehe ich eine hervorragende Möglichkeit für Schüler, sich aktiv an der 

Landespolitik zu beteiligen und ihre Interessen und Standunkte zu vertreten. Im Zuge unseres 

Wahlkampfes werden wir uns auf die aktuelle Diskussion um das "Turbo-Abi" konzentrieren, 

kritisch Stellung zu diesem beziehen und versuchen der Politik unseres Landes die Perspektive 

der Schüler und Lehrer in diesem System nahe zu bringen. 

Mit der Unterstützung unserer Lehrer/innen und dem Rückhalt der gesamten Schule werden wir 

den Schülern eine Stimme in der Landespolitik geben! 

Hier ist der Link zum fertigen Video:  

  



  

https://youtu.be/kfhDv_T1sAI 
 

 

Deine Stimme zählt - Mirabella Knoben und Fabius Witte, 

CJD Königswinter 

youtu.be 

G8? Doch keine so gute Idee gewesen? Viele Schüler 

haben enorm viel Stress durch die verkürzte Schulzeit und 

kaum Zeit für außerschulische Aktivitäten. Das w... 

 

Wir stellen uns vor: 

Die Menschenrechts-AG am CJD 

Zu Beginn dieses Schuljahres 2016/17 wurde für die Schüler unserer Oberstufe erstmals eine 

Menschenrechts-AG angeboten. Immerhin fast 30(!) Schüler meldeten sich an und treffen sich 

seitdem in etwa zweiwöchigem Rhythmus in zwei Gruppen, die von Herrn Vreden und Herr Kempf 

geleitet werden. Die Schüler dieser freiwilligen Arbeitsgemeinschaft verbindet das Bedürfnis, 

sich sozial und für andere Menschen einzusetzen, sowohl innerhalb unserer Schulgemeinschaft 

als auch auf außerschulischem Terrain. Das Logo für Menschenrechte gibt es erst seit 2011, es 

verbindet die Silhouette einer offenen Hand mit der eines Vogels (Friedenstaube). 

Auf dem letzten Christophorusmarkt trat die 

Menschenrechts-AG erstmals in Erscheinung. 

An einem Stand wurden in erster Linie Eltern 

und Lehrer von Mitgliedern der AG über drei 

von Amnesty International aktuell verfolgte 

Fälle von Menschenrechtsverletzungen in 

Ägypten, in Peru und in Kamerun informiert 

und gebeten, entsprechende Petitionen zu 

unterschreiben. 

Im Monat Dezember nahmen die beiden 

Schülergruppen dann in einer Großaktion am 

Amnesty Briefmarathon 2016 teil: Jeweils zwei AG-Mitglieder gestalteten in fast allen 

Religionskursen von der 6 bis zur Q2 eine Unterrichtsstunde zu Menschenrechten. Dabei setzten 

sie die Schüler auch über den Fall der zehnjährigen Annie Alfred aus Malawi in Kenntnis, die 

aufgrund ihres Albinismus in ihrem Land Schikane und sogar Lebensgefahr ausgesetzt ist. Die 

Schüler und Schülerinnen verfassten auf teilweise sehr kreative und anschauliche Weise Briefe, 

um von der Regierung in Malawi durch gesetzliche Regelungen mehr Schutz für Menschen mit 

Albinismus zu fordern. Insgesamt 69.889 Briefe wurden an 546 deutschen Schulen geschrieben 

und von Amnesty nach Malawi versandt – und mehr als 1000 davon stammten aus der Feder von 

unseren Schülern! 

https://youtu.be/kfhDv_T1sAI
https://youtu.be/kfhDv_T1sAI
https://youtu.be/kfhDv_T1sAI


  

Unsere AG plant gerade neue Aktionen, sei es, um direkt Menschen in Notlage zu helfen oder sei 

es, um öffentlich ins Bewusstsein zu rufen, in welch niederträchtiger und brutaler Weise die 

Menschenrechte auf unserem Planeten mit Füßen getreten werden. Zum Internationalen 

Frauentag am 8. März ist eine solche Bewusstmachungsaktion in schulinternem Rahmen in 

Planung. 

Da viele Schüler wegen des Abiturs in den nächsten Wochen und Monaten die AG verlassen 

werden, freuen wir uns über Interessenten und neue Mitglieder. Einfach bei Herrn Vreden 

melden. 

Zu guter Letzt möchte unsere AG Ihnen, liebe Eltern, ein besonderes Projekt in Ecuador ans 

Herz legen, auf das wir durch Frau Neuhaus, die in diesem Land die letzten beiden Schuljahre 

vor ihrer Rückkehr ans CJD verbracht hat, aufmerksam gemacht wurden: 

 

 

Árbol de la Esperanza, auf deutsch „Baum der Hoffnung“ (www.arbol-de-la-esperanza.de) ist in 

Quito (Ecuador) das einzige Kinderhaus ausschließlich für Jungen, in dem die Jugendlichen auch 

nach dem 12. Lebensjahr ein Leben in einer familienähnlichen Wohngruppe erfahren können. Die 

Kinder und Jugendlichen kommen aus Familien, in denen sie misshandelt wurden oder sie lebten 

zuvor auf der Straße. Sie leben in Gemeinschaften von 10 Jungen, jeweils mit einem Erzieher, 

und erhalten im Kinderhaus die Möglichkeit, zur Schule zu gehen bzw. einen Beruf zu erlernen. 

Insofern bestehen Parallelen zum CJD mit seinem Gedanken "Niemand darf verloren gehen". 

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch den deutschen Verein Árbol de la Esperanza e.V. in 

Kempen. Zur Zeit benötigt "Árbol de la Esperanza" zur Deckung der laufenden Kosten pro Monat 

eine Summe von knapp 9.000,- €. Mit diesem Betrag werden in Ecuador alle Ausgaben, wie die des 

täglichen Bedarfs, Bildung/Ausbildung, psychologische Begleitung der Kinder und Jugendlichen, 

Personalkosten, etc., gedeckt. 

Die Ausgaben der letzten Jahre sind immer weiter angestiegen, da zum einen die 

Lebenshaltungskosten stark steigen, zum anderen aber auch die Personal- und Ausbildungskosten 

der Jugendlichen sich erhöhen. Es gelingt in den letzten Jahren nicht mehr, den finanziellen 

Bedarf des Heimes komplett durch Spenden zu decken, so dass Rücklagen teilweise genutzt 

werden müssen und die Initiative dringend auf neue Unterstützer angewiesen ist. Andernfalls 

muss das Kinderhaus in ca. 3 Jahren schließen. 

Da die Mitglieder des Vereins sich ehrenamtlich engagieren, kommen alle Spenden ohne Abzug 

von Verwaltungskosten den Kindern im Kinderhaus Árbol de la Esperanza zu Gute. Der Verein ist 



  

vom Finanzamt als gemeinnützig und mildtätig anerkannt; Spenden sind also steuerlich 

abzugsfähig. 

Es wäre großartig, wenn Sie sich zu einer Spende entschließen könnten. Über folgenden Link 

finden Sie alle nötigen Informationen: 

http://www.arbol-de-la-

esperanza.de/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=210&lang=de 

für die Menschenrechts-AG: Arlette Weiland / Jonas Prinz / Lukas Vreden 

 

Verabschiedung von Frau Koenen  

- Willkommen Herr Hüwe 

Kurz vor Weihnachten wurde zuerst 

innerhalb der Realschullehrer und später 

vom gesamten Kollegium die langjährige 

Lehrerin Barbara Koenen verabschiedet. 

Sie geht mit einem weinenden, aber auch 

mit einem lachenden Auge und freut sich 

auf den "Unruhestand".  Auch von hier aus: 

Alles Gute !!! 

Und herzlich willkommen: Hanno Hüwe 

Mein Name ist Hanno Hüwe, ich bin 36 Jahre alt und der Nachfolger 

von Frau Koenen an der Realschule. Ich unterrichte Politik, 

Sozialwissenschaften und Geschichte. Seit Jahresbeginn bin ich am 

CJD-Königswinter. 

Gebürtig bin ich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Münster. 

Geschichte habe ich studiert, weil mich die Zusammenhänge 

zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft interessiert haben. 

Ich reise gerne und lerne dabei neue Kulturen und Menschen kennen. 

Ich fühle mich an der Schule sehr wohl und ich freue mich auf die 

neue Herausforderung. 

"Jugend musiziert"-Verleihungskonzert 

Ich bin Mirabella Knoben und spiele seit meinem 

5. Lebensjahr, also seit 11 Jahren, Klavier. Schon 

oft habe ich an Wettbewerben wie Jugend 

musiziert oder einem internationalen 

Wettbewerb in Paris, sowohl alleine als auch mit 

anderen, teilgenommen. 



  

Dieses Jahr habe ich allerdings als Solistin an Jugend musiziert teilgenommen und hatte die 

Ehre, beim Verleihungskonzert eins meiner einstudierten Stücke vorzuspielen: Den 3. und 4. Satz 

von Bartoks Suite op. 14. Ich hatte zu Hause ein wenig Zeit mich einzuspielen, aber dann ging es 

auch schon direkt nach Siegburg. Dort hieß es erst einmal mehr als eine Stunde anderen 

Preisträgern auf verschiedensten Instrumenten zuhören und die Preisverleihung anschauen, bis 

ich dann - endlich - mit meinem Vorspiel dran war. Ich begann zu spielen und der Saal, in dem 

sehr viele Kleinkinder saßen, wurde still. Ich war bei diesem Konzert viel gelassener als üblich 

und das hat mir einiges erleichtert. Meine Hände taten nicht, wie üblich, nach dem schnellen 

Satz weh und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Vortragen dieser Stücke genau das erreicht 

habe, was ich wollte. Der langsame 4. Satz zieht sich so in die Länge, aber das Publikum, sogar 

die kleinen Kinder, war ruhig. Ich war echt erstaunt. Ich konnte dem Publikum Gefühle 

übermitteln. 

Zuletzt kann ich sagen, dass ich nicht durch die 

Preise, die ich für mein Klavierspielen bekommen 

habe, sondern durch Auftritte wie bei diesem 

Verleihungskonzert, verstärkt bemerkt habe, wie 

viel mein tägliches Üben mir bringt. Von Tag zu Tag 

wird mein Klavierspielen besser und solche Auftritte 

wie bei diesem Verleihungskonzert geben dem 

ganzen Üben einen Sinn.  

Mirabella Knoben 

 

CJD Königswinter trifft Wissenschaft und Forschung 

Wissenschaftler, Forscher, Betriebsmitarbeiter und Lehrer haben am Mittwoch, 15.2., in der 

Aula den Startschuss für die diesjährige Vertiefungsphase 2017 gegeben. Die Gäste 

präsentierten ihre Angebote für die leistungsstarken und hochbegabten Jugendlichen. „Ich finde 

es klasse, welche Möglichkeiten wir bekommen, um auf hohem Niveau arbeiten zu können und 

einfach mal in die Forschung zu schnuppern!“, sagt eine Schülerin . Die Vertiefungsphase ist 

neben den Exzellenzkursen in verschiedenen Fächern, Akademie-Teilnahmen, dem Frühstudium 

und der Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben (bundesweit und international) Baustein 

unserer Hochbegabtenförderung. 

Die Vertiefungsphase findet etwa vier Wochen vor den Sommerferien statt. Jeder Teilnehmer 

der Förderklassen für leistungsstarke und hochbegabte Jugendliche aus den Jahrgangsstufen 10 

und 11 stellt  sich sein Vertiefungsprogramm aus etwa 30 Angeboten individuell zusammen.  

So wählen jedes Jahr einige Schülerinnen und Schüler Angebote aus der Medizin, z.B. aus dem 

Bereich der Gehirnforschung oder der Immunologie und Parasitologie. Zahlreiche Projekte 

kommen außerdem aus dem MINT-Bereich, aber auch aus dem Gebieten wie beispielsweise 

Politikwissenschaften, Psychologie, Wirtschaft, Germanistik und Geschichte.  



  

„Wir sind sehr dankbar für alle Beiträge aus jeder Form der Wissenschaft, die insbesondere die 

Hochbegabten weiter anspornen, später auch selbst einmal forschend tätig zu werden.“, so die 

Koordinatorin für Begabten- und Hochbegabtenförderung in der Sek. II, Claudia Sarver. 

Auf dem Bild sind (oben von 

links): Frau Dr. Stieber, 

Institut Life & Brain, Uniklinik 

Bonn (Genetik / Spurensuche 

mithilfe der DNA-Analyse). 

Frau Kugele, 

Politikwissenschaften, Uni 

Bonn, Herr Dr. Goerke, 

Informatik, Uni Bonn, Herr Dr. 

Irsen, Forschungsinstitut 

Caesar, Herr Schleifer, 

Unternehmen SER, Herr Iser, Ökologie, Uni Köln, Herr Dr. Räsch, Mathematik, Uni Bonn (Titel: 

"Hinter den Horizont schauen - Rechnen Sie mit der Unendlichkeit"),  Herr Meyer, Schulleiter 

des Gymnasiums am CJD Königswinter, Claudia Sarver, Koordinatoren für Begabten- und 

Hochbegabtenförderung in der Sek. II, Herr Oehm, Lehrer (Projekt zum Jahr 1977: RAF 

/ "Historify. Deutscher Herbst in sozialen Medien"). 

 

Workshop "Leben mit Sterben, Tod und Trauer" 

Für 3 Realschulklassen der Stufe 9 und 7 Tutorengruppen der Stufe EF konnte die Schule dank 

der Unterstützung von Hospizmitarbeiterinnen zum zweiten Mal die Projekttage „Leben mit 

Sterben, Tod und Trauer“ anbieten. 

Schon bei der Vorbereitung machte sich die Wiederholung 

des Projektes positiv bemerkbar. Einige  Module wurden 

nach den Erfahrungen des ersten Durchgangs in ihrer 

Ausgestaltung, Reihenfolge und Dauer verändert. Spaß 

sollte es machen und auf keinen Fall langweilig werden – so 

die häufig genannten Wünsche der Schüler in der 

Eingangsrunde. 

In der Nachbereitung bilanzierten alle Mitarbeiter, dass 

diese Erwartungen wohl insgesamt erfüllt wurden. Sehr offene Gespräche und Diskussionen, eine 

respektvolle Atmosphäre, viele Denkanstöße, der Austausch auch in kleinen Gruppen und die 

vorab getroffene Vereinbarung des vertraulichen Umgangs mit allen persönlichen Äußerungen 

ließen auch diese beiden Tage für alle Beteiligten zu einer  eindrücklichen und hoffentlich noch 

lange nachschwingenden Erfahrung werden. 



  

Es gab Raum und Zeit zu sprechen und zu 

hören, zu lachen und zu weinen. Ganz ohne 

Stundenplan, ohne Leistungserwartung und 

Benotung. Eine wohltuende Erfahrung in der 

Institution Schule! 

Natürlich schauten einige am Freitag ab 12:30 

Uhr oft auf die Uhr, waren doch alle anderen 

Schüler mit ihren Zeugnissen längst auf dem 

Heimweg. Aber es gab auch den Wunsch, noch 

einen dritten Tag zum Thema zu arbeiten. 

So verschieden sind sie, aber die Vielfalt ist eben so reizvoll! 

Wir sind uns jedenfalls einig: im kommenden Jahr wird es eine dritte Auflage geben. 

 

 

SLZ-Team führte Gespräche im Düsseldorfer Landtag über den 

Gesetzentwurf zum Erlass eines Landesbibliotheksgesetzes 

Auf Einladung von SPD und CDU hatten Bianca Röber Suchetzki und Hella Hüwels im Rahmen 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als 1. und 2. Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft 

Schulbibliotheken in NRW e.V. die Gelegenheit im Düsseldorfer Landtag mit den Abgeordneten 

zu sprechen. Hintergrund war die neuerliche Gesetzesinitiative der CDU für ein 

Landesbibliotheksgesetz in NRW, wie es bereits in anderen Bundesländer eingeführt wurde und 

die immer noch fehlende gesetzliche Verankerung von Schulbibliotheken. Vor zwei Jahren hat 

die SPD ein Kulturfördergesetz verabschiedet, dass allerdings nur öffentliche Bibliotheken 

berücksichtigt. 

Die Gespräche mit den  Vertretern der Parteien waren sehr konstruktiv und die LAG-

Vertreterinnen konnten deutlich machen, wie wichtig funktionierende Schulbibliotheken für 

Kinder und Jugendliche sind und welche Rolle sie im schulischen Alltag innehaben.  Sie machten 

aber auch auf die Probleme von Schulbibliotheken aufmerksam, insbesondere auf die fehlende 

finanzielle Unterstützung von Land und Kommunen, sowie einer fehlenden schulbibliothekarischen 

Arbeitsstelle, die in anderen Bundesländern bereits erfolgreich arbeitet. 

Frau Röber-Suchetzki und Frau Hüwels beurteilen die Gespräche als positives Zeichen der 

politischen Parteien im Hinblick auf die Wahrnehmung von schulbibliothekarischer Arbeit. Sie 

sehen aber auch, dass es ein langwieriger Prozess sein wird, eine verbesserte Situation zu 

erreichen. Insbesondere, da Ende Januar der Entwurf des Landesbibliotheksgesetzes NRW 

abschließend im Landtag abgelehnt wurde. 



  

   

v.L.: Renate Hendricks, Hella Hüwels, 

Bianca Röber-Suchetzki, Andreas Bialas 

Prof. H.-U. Baumgarten, Hella Hüwels, Bianca 

Röber-Suchetzki, Prof. Thomas Sternberg 

 

 

DAS SELBSTLERNZENTRUM SUCHT DRINGEND UNTERSTÜTZUNG!! 

Wenn Sie …. 

 Spaß an Teamarbeit haben 

 aktiv am Schulleben teilhaben möchten 

 Bücher, Hörbücher und andere Medien 

mögen 

 gerne mit Kindern und Jugendlichen 

arbeiten 

 sich kontinuierlich engagieren möchten 

…. dann kommen Sie zu uns! 

Diese Aufgaben warten auf Sie: 

 Medienausleihe- und rücknahme 

 Organisatorische Aufgaben im SLZ-Alltag 

 Regalordnung- und gestaltung 

 Unterstützung der Schüler und Schülerinnen 

 u.v.m. 

Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 8:00 – 16:00 Uhr. Die Einsatzzeiten sind flexibel, 

jede Stunde Unterstützung zählt. 

Unser Team benötigt insbesondere in diesen Zeiten 

dringend Verstärkung:  

 Montag  14:00 - 16:00 Uhr 

 Dienstag      8:00 – 16:00 Uhr 

 Mittwoch  12:00 – 16:00 Uhr 



  

 Donnerstag  12:00 – 14:00 Uhr 

 Freitag      8:00 – 16:00 Uhr 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns im Selbstlernzentrum, 

Ansprechpartnerin ist Frau Hella Hüwels (Leitung SLZ). 

Tel.: 02223-9222-35 oder Email: h.huewels@cjd-koenigswinter.net  

   

          Gisela Faßbender 

Der Glaskasten im A-Foyer wird immer schöner 

Ein großes Danke-Schön an den Förderverein, der für 1.500 € neue Stühle, ein Sofa und 3 

Fatbags (zum Chillen) für den A-Glaskasten gekauft hat - alles in den CJD-Farben. Im 

Mittelpunkt steht zudem seit kurzem ein großer, runder Tisch aus dem B-Café. Die Schüler 

nehmen die neue Einrichtung gerne an zum Relaxen, für Hausaufgaben und für Nachhilfe. 

Hier ein Vergleich von 2015 und jetzt! 

 

 

 

 

 

 



  

Mathe-Wettbewerbe 

Es gibt 2 große, allgemeine Wettbewerbe im Bereich der Mathematik. Der Känguru-

Wettbewerb, an dem im Gymnasium fast alle Klassen der Sek 1 teilnehmen und in der Realschule 

die 5er und 6er sowie die 7a. Hier gibt es für alle Klassenstufen viele Aufgaben zum Knobeln:  

http://www.mathe-kaenguru.de/chronik/aufgaben/index.html 

Kurz vor Karneval fand der Pangea-Wettbewerb statt, an dem alle Klassen des Gymnasiums bis 

Klasse 10 teilnahmen. Kürzlich stelle Frau Josten in einer 7. Klasse einige Pangea-Aufgaben aus 

früheren Wettbewerben als Vertretungsaufgaben. Von der Vertretungslehrerin erhielt sie im 

Nachhinein das Feedback, dass sie mitgerätselt habe und es (selbst) ihr viel Spaß gemacht habe 

;-) 

Auch hier gibt es einen Link für zu den alten Aufgaben, damit auch wir alle Spaß haben können:  

http://pangea-wettbewerb.de/downloads/ 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins: 20. März, 20 Uhr 

Seit fast einem Jahr ist der neue Förderverein mit dem Vorsitzenden Jürgen Kälble im Amt. 

Ohne den Förderverein sähe das Schulleben sehr viel ärmer aus !!!!!!! Er organisiert das 

Sommerfest und den Christophorusmarkt mit, unterstützt Klassenfahrten, kauft neue Möbel und 

vieles mehr. Wer sich über die Arbeit des Fördervereins aus erster Hand informieren möchte 

oder/und sich sogar selber mit seinen Ideen im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten 

einbringen möchte, der ist herzlich eingeladen zur  Mitgliederversammlung am 20. März um 20 

Uhr im Kreativhaus (2. Stock).  

 

Internationale Segelfreizeit - Englisch mit Spaß 
 

Der Stadtjugendring Königswinter e.V. bietet auch in diesem Sommer, diesmal in der 4. NRW-

Ferienwoche vom 7.-13. August 2017, eine Segelfreizeit in englischer Sprache mit deutsch-

internationalem Betreuerteam. Zwei große Traditionssegler mit jeweils 28 Kojen sowie 

professionellem Skipper und Maat stechen ab Enkhuizen in den Niederlanden in See, um das 

IJsselmeer sowie das Wattenmeer um die westfriesischen Inseln zu erkunden. Beim Segeln, 

Strandausflügen, Sport und Spiel, aber auch Kochen und Klar-Schiff-Machen erproben die 

Teilnehmer ab Ende 7. Klasse ihr Schulenglisch und überwinden so spielerisch eventuelle Scheu. 

Es findet kein Sprachunterricht statt, aber viel Gelegenheit mit den bis zu 8 Betreuern pro 

Schiff in alltäglichen Situationen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gelingt es uns ja wieder, wie 

letztes Jahr, auch englischsprachige Teilnehmer zu gewinnen, so dass es noch mehr Gelegenheit 

gibt, Englisch zu sprechen und andere Kulturen kennenzulernen. Segelkenntnisse sind keine 

erforderlich. 

 

http://pangea-wettbewerb.de/downloads/


  

Ausdrücklich willkommen sind auch Junge Geflüchtete, denen wir dank Zuschüssen auch eine 

Teilnahme ermöglichen können, unabhängig von der familiären Finanzsituation.  

 

Englischkundige, z.B. durch einen Auslandsaufenthalt, sind aufgerufen, als Teil des 

Betreuerteams mitzufahren und die Aktivitäten an Bord zu managen. Voraussetzung: 

idealerweise 18 Jahre und Spaß am gemeinsamen Tun an Bord. Bei einem 

Vorbereitungswochenende werden alle wichtigen pädagogischen und organisatorischen Kenntnisse 

vermittelt.  

 

Anmeldungen unter www.stadtjugendring-koenigswinter.de, Infos unter segeln@stjr-kw.de. 

 

Anke Jatzen 

 

Fußballturnier der Großen am Aschermittwoch 

In diesem Jahr nahmen so viele Mannschaften wie noch nie an dem Oberstufen+  - Turnier teil - 

auch, weil eine Elternmannschaft mit dabei war - und eine Lehrerinnen-Mannschaft (und natürlich  

eine Lehrermannschaft). Auch diesmal gab es ein Team aus Ehemaligen. Die Stimmung war auch 

beim Publikum gut und es gab fairen Applaus für gute Aktionen.  

Dafür. dass wir ein Mixed-Team waren und uns nicht kannten, haben wir gar nicht so schlecht 

gespielt und uns nicht nur gefühlt von Spiel zu Spiel gesteigert. Unser letztes Spiel ging gegen 

die Lehrer, die erst in der allerletzen Sekunde - quasi mit dem Schlusston - das 1: 0 schossen. 

Wenn wir in einem Jahr 2 Mannschaften (ein Männer- und ein Frauenteam) melden können, so 

sind alle jetzigen wieder mit dabei. Es hat wirklich viel Spass gemacht!!!! 

Danke an Jana, Nicole, Karin, Sigi sowie an Frank, Emanuel, Stefan und Frank. Wir werden uns 

jetzt anders begegnen! Ein besonders schöner, strahlend gelber Anblick war das 

Lehrerinnenteam. 

  
 

Termine März 2017 

Mi., 01. 03. Aschermittwoch: Fußballturnier der Oberstufe 

(und der 10. Klassen der Realschule) und mit einer 

Lehrermannschaft und hoffentlich auch mit einer 

Elternmannschaft 

Ab 13 Uhr 

 Mi., 08. 03. Info-Veranstaltung zum Dualen Studium 

(fakultativ). Eine Liste zur Anmeldung wurde 3 

Schüler (gerne auch Eltern) 

der Q1 und Q2  

http://www.stadtjugendring-koenigswinter.de,/
mailto:segeln@stjr-kw.de


  

Wochen vor der Veranstaltung am Q1-Brett 

ausgehängt. 

14.30 Uhr im SLZ 

Do., 09. 03.  Christian Bischoff "Der positive Unterschied", 

Motivation und Erfolg für Jugendliche (u.a.) 

Klassen 7 - 9: 9.15 - 10.45 

Klassen 10-12: 11.45 - 13.15  

Erwachsene 19 - 21.15 Uhr 

Sa., 11. 03. Stuzubi: bald Student oder Azubi: Karriere-Messe 

in Essen. Eintritt frei. Schwerpunkt sind Studium, 

Ausbildung und Duales Studium. Mehr dazu unter    

https://www.stuzubi.de/messen/essen-11032017/ 

10 - 16 Uhr im Colosseum in 

Essen 

ab 14. 03. Lernstandserhebungen - Start mit Deutsch 8. Klassen 

GYM: Aula, RS: Mensa 

Do., 16. 03.  Känguru-Wettbewerb (Mathematik); im Gymnasium 

nehmen alle 5er und 6er Klassen teil und alle e-

Klassen. In den anderen GY-Klassen ist die 

Teilnahme freiwillig. 

 

Mo., 20. 03. Mitgliederversammlung des Fördervereins 20 Uhr, Kreativhaus 2. Stock 

Mi., 22. 03. Pädagogisches Forum: "Familienmitglied" 

Smartphone. bitte anmelden, da die 

Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt ist. 

19 Uhr SLZ 

Fr., 24. 03. 

(!) 

5. Berufs- und Studieninfo-Tag am CJD (1 Woche 

später als angekündigt!!!)  

Frau Faßbender sucht hierfür Alumnis und Eltern, 

die unseren Oberstufenschülern ihren Beruf bzw. 

Studiengang vorstellen möchten. Näheres siehe 

Anhang. 

 

Fr., 31. 03.  Schülersprechtag für alle Schüler des Gymnasiums 12 - 14 Uhr 

Fr., 31. 03. Elternsprechtag Realschule 

Unterricht bis einschließlich 3. Stunde für die 

Realschule) 

12 - 18 Uhr 

Fr., 31. 03.  Elternsprechtag Gymnasium 14 (!) - 18 Uhr 

   

Ausblick   

10. - 21. 04. Osterferien (Beginn nach der letzten planmäßigen 

Unterrichtsstunde) 

 

Ab 25. 04. Beginn der Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch 

- Viel Glück! 

 

Di., 25. 04. Schulpflegschaftssitzung 20 Uhr Aula 

Do., 27. 04. Girl´s Day - Berufserkundung  

   

 

 

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


