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Newsletter Dezember 2018 

  

 

Liebe Schüler,  

liebe Lehrer, 

liebe Eltern, liebe Alle! 

Was war das für ein schöner Christophorus Markt dieses Jahr! 

Alle sind auf das neue Konzept- "enger und dadurch näher"- eingegangen! 

Es entstand eine richtige Weihnachtsmarkt-Atmosphäre, begleitet von 

unserem neuen "Sing Along Concert" in der Aula, das dann fast nahtlos 

nach draußen in das nächste "Sing Along" auf dem B-Hof überging! Ich habe wirklich keinen getroffen, 

der nicht an diesem Tag Musik im Ohr hatte- oder einfach mitgesungen hat! 

Danke hier allen (!) Beteiligten, die nicht 

nur diese beiden Ideen so kreativ- und vor 

allem easy -mitgetragen haben! 

Die gespendeten Kuchen ( noch nie hatten 

wir so viele!) ermöglichten einen "run" auf 

das B-Café. Wir ziehen den Hut vor so viel 

Kreativität in der Weihnachtsbäckerei, 

lieben Dank auch Euch allen! Unser 

bewährtes Grillteam hat mit einer 

unnachahmlichen Seelenruhe mal eben 

hunderte von Würstchen goldbraun 

gebraten - was wäre der C-Markt ohne die 

Würstel?! 

Am meisten haben wir uns über die extrem schön geschmückten Stände der Schüler (viele, viele 

Lichterketten ☺), die mitten in unseren "Tannenwäldchen" auf A-und B-Hof (gesponsert durch Herrn 

Mohr, (auch hier großer Dank!!!)) in Windeseile und sehr durchdacht, aufgebaut wurden.  

Wer sich mit sogenannten "Pop-Up-Stores" ein bisschen auskennt, kann sich hier sicherlich unserer 

Meinung anschließen: Es war ein "Pop -Up -Weihnachtsmarkt", eigentlich viel zu schade, um wieder 

abgebaut zu werden! 

Womit wir beim nächsten Thema sind: dem Abbauen!  - und gleich noch das Aufbauen dazu: 

Dieses Mal hat die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Schüler uns Organisatoren, egal ob es 

Förderverein, Lehrer oder Eltern waren, gelebte Gemeinschaft spüren lassen!   

Wir waren und sind sehr beeindruckt! 

Ihr wart klasse, es war Euer C-Markt, der Christophorus Markt der Schüler! 
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Euch allen eine fröhliche Weihnacht, eine schöne Zeit 

mit Euren Familien - 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 Wir freuen uns schon auf das Sommerfest mit Euch 

(nach dem C-Markt ist vor dem Sommerfest...☺), 

für den Vorstand  

Eure Tatjana v. Braun 

 

Christophorusmarkt: ein singender, festlich geschmückter Weihnachtsmarkt! 

...eigentlich noch vielfältiger als die normalen Weihnachtsmärkte, denn all das, was es zu kaufen gab, 

wurde selber hergestellt. Dies gilt für die kulinarischen Köstlichkeiten, aber insbesondere auch für die 

vielen Bastelarbeiten. Diesmal fand der Christophorusmarkt komprimierter nur auf dem oberen 

Plateau statt. So war man 

näher beieinander und der 

Förderverein konnte die Fläche 

besser adventlich schmücken - 

viele Lichterketten, 

Tannenbäume, von den Eltern 

geschenkter 

Weihnachtsbaumschmuck und 

2 von Klassen handgefertigte 

Girlanden verzauberten die 

Plätze in einen 

stimmungsvollen Markt - 

gerade auch als es dunkel 

wurde. Viele, viele waren auch dabei, als das 1. vorweihnachtliche Sing-

Along  stattfand. Die ganze 6B mit ihren Orff`schen Instrumenten unter 

Leitung der unvergleichlichen Brigitte Schmitt, viele "Einzelinterpreten", der 

Pop-Chor von Frau Bläser und Frau Heidel, der Theater-Kurs und Luc Rod 

mit seiner Band trugen traditionelle und moderne vorweihnachtliche Lieder 

vor. Und oft durfte der ganze Saal aus voller Kehle mitsingen!!!Viktoria und 

Judith führten dabei nicht nur durch die Lieder, sondern bezauberten 

zusammen mit Hala das Publikum mit so manchem Lied.  

Danach konnte man sich an den Ständen stärken und mit anderen netten 

Menschen der Schulgemeinschaft ins Gespräch kommen. Auch hatte man 

beim Kauf immer das gute Gefühl, damit nicht nur sich etwas Gutes getan 

zu haben, sondern man unterstützte auch ein Projekt für Mädchen in 

Lesotho, einer Enklave in Südafrika.  Übrigens hat sich auch in diesem Jahr 

das CJD wieder an der Weihnachtsbaumaktion der Stadt Königswinter 

beteiligt, um Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien Wünsche 

zu erfüllen. Insgesamt wurden von den Klassen und Tutorengruppen 60 Pakete gepackt. 

Ein großer Dank sei an dieser Stelle an den neuen Förderverein gerichtet, denn es  steckt  unheimlich 

viel (Vorbereitungs-) Arbeit in einer solchen Veranstaltung - und noch mehr, wenn man es zum 1. Mal 
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macht.  Wenn alles so reibungslos klappt, merkt man all dies nicht. Im Nachklang gab es noch ein 

Bonbon für alle, die aufmerksam die Newsletter lesen: Die "HappyTree"-Aktion machte viele von uns 

auch happy. Nachdem die Tannenbäume ihren Dienst getan haben, konnten sie von denjenigen, die 

sich früh genug gemeldet haben, abgeholt werden und bei ihnen weiter eine schöne Atmosphäre 

verbreiten. 

Herr Carmenia hat ein super Video vom Christophorusmarkt gemacht mit vielen Impressionen. Hier 
der Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=m_iOiAPm6SM&feature=youtu.be 

Übrigens: Beim SLZ-Rätsel war das Gesamtgewicht der 4 Bücherpakete zu schätzen. 88 Schüler 

nahmen teil. Dominik aus der 6 r hatte fast genau die richtige Lösung geschätzt, nämlich 11.650 gr.  

Da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, erspare ich mir im folgenden zigtausende Worte, welche die 

Mischung aus Kreativität, Kunst (Musik), Kulinarischen (KKK) verdeutlichen. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_iOiAPm6SM&feature=youtu.be
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Projektgruppe "Medienerziehung" lädt ein zum Kick-Off am 18.12. um 14.30 Uhr 

Hiermit lade ich alle Interessierten herzlich ein, an der Projektgruppe Medienerziehung teilzunehmen. 

Das Kick-OFF-Treffen findet am Dienstag, den 18.12.2018 um 14:30Uhr im AD-Raum statt. 

Ziel der Gruppe ist es, den Bereich der Medienerziehung in unserer Schule weiter voranzutreiben, neu 

auszurichten und durch die Unterstützung der Schüler und Eltern anzureichern. 

Interessierte, die Lust und Zeit haben daran mit zu arbeiten, bitte ich sich bei mir zu melden. 

Ihr Michael Nelles (mnelles@cjd-koenigswinter.net) 
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♫ Orchesterprojekt 2019 ♫ 

Zum Christophoruskonzert am 04.04.2019 wollen wir nun zum zehnten Mal mit unserem 

ProjektBlasorchester auftreten und damit die bisher sehr fruchtbare Arbeit der vergangenen Jahre 

fortsetzen. Die Einladung zur Mitwirkung richtet sich nicht nur an die bisherigen Mitglieder, sondern 

auch an alle jüngeren und älteren Instrumentalisten (Schüler, Schülerinnen, Eltern, Lehrer, 

Lehrerinnen und Freunde unserer Schule), die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben.  

Auf dem Programm 2019 stehen folgende neuen Stücke:  

 Movie Milestone von Hans Zimmer 

 Elton John in Concert von Don Campbell 

 Remember Me von CoCo 

 See you again von Johnnie Vinson 

Alle Werke weisen einen mittleren Schwierigkeitsgrad auf. Interessenten können somit keine Anfänger 

sein (3-4 Jahre Spielpraxis min.). Folgende Instrumente sind für das Orchester vorgesehen: 

Blechblasinstrumente (Trompete, Tenorhorn, Euphonium, Posaune, F-Horn, Tuba), Querflöte, 

Klarinette, Oboe, Fagott, Sopran-, Es- , Tenor- und Baritonsaxophon sowie Schlagwerk 

(PercussionSet, Pauken, großes Becken, Glockenspiel oder Xylophon).  

Freitag, 15.02.2019 (17:00 - 20:00 Uhr) und Samstag, 16.02.2019 (10:00 - 16:00 Uhr) findet das 

zentrale Probenwochenende in den Räumlichkeiten (Aula und angrenzende Räume) unserer Schule 

statt; wir werden dabei in Register- und Orchesterproben die Werke einstudieren. Am Montag, 

01.04.2019 findet in der Aula unserer Schule von 18:30 bis 20:00 Uhr die Generalprobe für das 

Christophoruskonzert (04.04.2018) statt. Weitere geplante Auftrittstermine sind: 28.06.2019 

Entlassfeier Realschule sowie 05.07.2019 Entlassfeier Gymnasium (jeweils 16:00 Uhr) und 

06.07.2019 Sommerfest CJD. Neue Interessenten melden sich bitte über den unteren Abschnitt in der 

angehängten Information an.  

Wie in den Jahren zuvor stelle ich jedem die entsprechenden Noten als pdf-Datei und die Stücke als 

Musik-Datei zu.      Ihr Rolf Ebel (rebel@cjd-koenigswinter.net) 

 

 

Wir wollen eine Schüler-Band gründen! Wer macht mit?!!! 

Unser Sohn spielt seit 1,5 Jahren Schlagzeug. Er erhält u.a. auch von Herrn Hüwels Unterricht. Am 

meisten macht es aber Spaß, wenn man mit anderen Kindern zusammen etwas einübt und spielt. 

Einen Raum und entsprechende Instrumente stehen in der Schule zur Verfügung.   

In Absprache mit Herrn Hüwels fragen wir daher andere Schüler, wer Lust hat mitzumachen. Unser 

Sohn wird bald 12 Jahre alt. Gesucht werden Kinder, die Klavier und Gitarre spielen oder auch andere 

Instrumente. Willkommen sind auch Sänger und Sängerinnen.  

Und zweitens: Gibt es unter uns Eltern jemanden, der Erfahrung in der Leitung einer Musik-Band hat. 

Alle Interessierten melden sich bitte bei uns. 

Familie E. Müller  (elisabeth.a.mueller@gmail.com) 
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Abschied aus dem SLZ: Bianca Röber-Suchetzki 

Bei einer auch emotionalen Feier im SLZ am 5.12.18   mussten Schulleitung, ehrenamtliche Helfer 

und  Mitarbeiter  des SLZ sich schweren Herzens von Bianca Röber-Suchetzki verabschieden, die aus 

privaten Gründen nach Coburg/Bayern  umgezogen ist ! 

Mit Ihren Fachkenntnissen als Literaturpädagogin, ihrer Liebe zu Büchern, insbesondere 

Jugendbüchern sowie ihrem Interesse, den Schülern das Lesen nahezubringen, konnte das SLZ in 

den letzten Jahren seine Angebote stark ausbauen. 

"Bookslam"-Aufführungen, Organisation von Autorenlesungen, weihnachtliches Vorlesen für die 5. 

Klassen, Gestaltung von Ausstellungen, Leseempfehlungen – um nur einige Dinge aus ihrem 

Tätigkeitsbereich zu nennen – waren bei Schülern und Lehrern sehr beliebt. Alle  Schüler der 5. und 

6. Klassen wurden durch ihre Einführungen in die Bibliotheksnutzung und die Bibliotheksrallye zum 

Thema „Recherche in Nachschlagewerken“ fit für das Arbeiten mit Medien gemacht.  

In unseren elf gemeinsamen Jahren sind wir mit Bianca aber auch zu einem tollen Team 

zusammengewachsen, in dem die Arbeit immer Spaß gemacht hat und viel gelacht wurde. Es sind 

Freundschaften entstanden! 

Wir alle werden Bianca Röber-Suchetzki vermissen und wünschen Ihr alles Gute für den privaten und 

beruflichen Neustart !        Hella Hüwels (SLZ) 

 

Niemals geht man so ganz …. 

Meine Leidenschaft für die Schulbibliothek wurde 2007 geweckt, als mein Sohn in die 5. Klasse 

eingeschult wurde. Ein „Büchermensch“ war ich schon immer, daher habe ich damals nur zu gerne die 

Chance ergriffen, ehrenamtlich im Team von Hella Hüwels mitzuarbeiten.  
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Zu diesem Zeitpunkt war die Schulbibliothek noch im B-Gebäude angesiedelt, doch bereits dort habe 

ich gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen Rallyes mit den 5. Klassen durchgeführt und durch kleine 

Ausstellungen spannende Bücher in den Fokus gerückt. Nach dem Umzug der Schulbibliothek in das 

Selbstlernzentrum mit seinen rund 460 qm wurden die Aufgaben vielfältiger und 2012 wurde ich als 

Festangestellte in das Bibliotheksteam 

aufgenommen. 2013 habe ich meine 

Qualifizierung zur Lese- und 

Literaturpädagogin abgeschlossen 

und von da an war es mir eine große 

Freude, Leseprojekte im Deutsch- und 

Englischunterricht mit kreativen Ideen 

zu unterstützen.  

Wie viele „Lesekisten“, „Buch-

Mobiles“, „Bücher-Igel“ und andere 

fantasievolle Objekte von 

Schüler*innen sind in diesen Jahren 

entstanden. Immer wieder haben mich 

die Klassen auch mit ihren 

einfallsreichen Vorführungen bei unseren gemeinsamen Book-Slam-Projekten überrascht. Die Arbeit 

mit und für die Schüler*innen war mir immer besonders wichtig, sei es bei solchen Aktionen, aber 

auch bei Rallyes, Vorleseaktionen oder Wettbewerben.  

Über 11 Jahre hatte ich das Glück, in einem tollen Team arbeiten zu dürfen, dass mich immer 

unterstützt hat. Gemeinsam haben wir in dieser Zeit neue Dinge entwickelt und umgesetzt. Auch wenn 

es mich nun aus privaten Gründen nach Coburg in Oberfranken zieht, werde ich Gelegenheiten 

finden, das CJD zu besuchen. Denn, niemals geht man so ganz …. 

Bianca Röber-Suchetzki 

 

Bundesweiter Vorlesewettbewerb des Deutschen Börsenvereins  – 

Schulentscheid der CJD Christophorusschule Königswinter am 26.11.2018 

Die Aula des CJD Königswinter war auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt mit den Schülern der 

sechsten Klassen der Realschule und des Gymnasiums. In den einzelnen Klassen waren zuvor die 

Klassensieger für den diesjährigen 

Vorlesewettbewerb ermittelt worden,  

die sich nun dem gespannten 

Publikum stellen durften. Die 

Moderatorin Frau Dr. Susanne 

Nowak stellte die Vorleserinnen und 

Vorleser den Zuhörern und der Jury 

kurz vor und alle wurden mit lautem 

Jubel begrüßt. Für die erste 

Vorleserunde hatten sich die 

Klassensieger selbständig Bücher 

ausgewählt und Textstellen 

vorbereitet. Gespannt lauschte das Publikum und natürlich auch die Jury den sehr guten 

Präsentationen.  In der zweiten Runde wurde es dann nochmal spannend, da aus einem, den 

Vorlesern fremden Buch, vorgelesen wurde. Hierfür war das Buch „Die schrecklichsten Mütter der 

Welt“ von Sabine Ludwig ausgewählt worden. Während sich die Jury im Anschluss an die beiden 
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Vorleserunden zur Beratung  zurückzog, wurde das Publikum noch musikalisch von zwei Schülerinnen 

der  10. Klasse der Realschule mit dem Stück „Hallelujah“ bestens unterhalten.  

Die Jury, bestehend aus Wilhelm Meyer (Schulleiter Gymnasium), Martin 

Krude  (Konrektor der Realschule), Hella Hüwels und Sandra Lohr-

Kantelberg  (beide Selbstlernzentrum) sowie Alanna Niebergall und 

Konstantin Stähler (beide Vorjahressieger) machte sich die Entscheidung 

nicht leicht. Beurteilt wurde u. a. die Betonung, das Lesetempo und die 

deutliche Aussprache. Unter großem Jubel wurden für die Realschule Jessica 

Borgards aus der 6a und für das Gymnasium Marie-Theres Schramm aus der 

6f zu den Siegerinnen gekürt und erhielten als Geschenk jeweils einen 

Buchgutschein.  Jessica  hatte dem Publikum aus dem Buch „Tintenherz“ von 

Cornelia Funke  vorgelesen und Marie-Theres aus dem Buch „Percy Jackson 

– Die letzte Göttin“ von Rick Riordan. 

Anfang 2019 finden die Kreisentscheide statt und alle Beteiligten drücken den Gewinnerinnen ganz 

fest die Daumen.      Das SLZ-Team 

 

 

Autorenlesung mit H.-J. Feldhaus im Rahmen von Käpt'n Book 

Am CJD war am 12.10.2018 der Autor 

Hans-Jürgen Feldhaus zu Besuch. Er 

stellte sein neues Buch „Genial 

verzockt“ den 6. Klassen der 

Realschule vor. Die Besonderheit ist, 

dass er seine Bilder und Buchdeckel 

selber gestaltet. 

Das Selbstlernzentrum (SLZ) hat im 

Rahmen von Käpt’n Book die Aktion 

gefördert. Käpt’n Book ist ein großes 

Rheinisches Lesefest. In dem Buch 

„Genial verzockt“ geht es um einen 

Jungen und einen Hund. Der Junge 

heißt Quinn und der Hund heißt 

Spencer. Die beiden erleben 

zusammen Abenteuer. Als Quinn aus 

dem Survivaltraining von Lehrer Hoffmann abhaut, trifft er 

auf eine peinliche 

Rockergang und pokert 

mit ihnen um Geld. 

Hans-Jürgen Feldhaus 

macht bei dieser Aktion 

mit, weil er Kinder für 

sein Buch begeistern 

möchte. Uns hat es 

sehr gut gefallen, dass 

Hans-Jürgen Feldhaus 

zwischendurch gemalt 

hat und dass er am Ende Autogramme verteilt hat.    

    Von Anais und Dominik 
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Die Telekom Baskets trainieren die 8b 

Uns Sportlehrern wurde eine Email der Telekom 

Baskets zugestellt, mit der Möglichkeit, an der 

Verlosung eines Trainings mit den Profispielern 

der Telekom Baskets im Rahmen eines 

Baskets@school -Projektes teilzunehmen. 

Ich bewarb mich mit einem netten Schreiben, 

ohne mit der Klasse darüber zu sprechen. Dabei 

hatte ich wenig Hoffnung, da ich eigentlich nie 

gewinne. 

Aber, es sollte anders kommen! 

Ich gewann ein solches Training von 60 bis 90 

Minuten für den Nikolaustag. Das passte genau 

und so konnte ich meine Klasse 8b damit 

überraschen.Sie reagierte überaus freudig und 

so nahmen wir daran teil. 

Fünf Basketballspieler der 1. Bundesliga und 

einer ihrer Trainer kamen, um mit der 8b eine 

Trainingseinheit zu spielen. Meine Schülerinnen 

und Schüler waren begeistert und sind damit mit 

Sicherheit dem Basketballsport näher 

gekommen. Jeder bekam ein Telekom T-Shirt, 

das man am Schluss sogar signieren lassen 

konnte.   Petra Schwamborn-

Lücke 

Auch der General-Anzeiger berichtete über die 

coole Aktion. Sehr nett geschrieben - man muss 

nur die Klasse 8f in 8b ersetzen und den Namen 

der Lehrerin um einen Buchstaben ergänzen ;-)  

Der Link zu Artikel ist:      https://www.general-anzeiger-

bonn.de/region/siebengebirge/koenigswinter/CJD-Schüler-trainieren-mit-Profis-der-Telekom-Baskets-

article3996597.html 

 

Lego-Roboter-Wettbewerb fand in 

unserer Aula statt 

Der lokale Robotik-Wettbewerb des Netzwerkes 

"Zukunft durch Innovation" fand Anfang Dezember 

in unserer Aula statt, u.a. organisiert von Dr. 

Schmitz. Auch im Zeitungsartikel des GA wurde 

die gute Organisation von uns gelobt. dieses Lob 

ging an Dr. Schmitz und die vielen älteren und 

ehemaligen CJD-Schüler und Studenten, die als 

Juroren halfen - gut erkennbar an den leuchtend 
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grünen Polo-Shirts des Fördervereins ;-)  

Die "Teststrecke für autonomes Fahren" hatte 

insgesamt 10 verschieden schwere Aufgaben, die 

innerhalb von nur 2,5 Minuten zu bewältigen war. 

Die Teams haben sich - entsprechend ihrer 

Fähigkeiten auf bestimmte Aufgaben konzentriert. 

Darauf ausgerichtet wurden die Roboter 

konstruiert und programmiert.  Nebenbei sei 

erwähnt, dass die Teams des Siegburger Anno-

Gymnasiums und von Bonner CoJoBo" 

gewannen. (Fotos: GA) 

 

 

Erfolg beim RACI Chemiewettbewerb 

Endlich sind sie da: die Ergebnisse des RACI-Chemiewettbewerbs, an dem Ende letzten Schuljahres 

14 Schüler/innen der Chemiekurse von Frau Hinze aus der Q1 teilgenommen haben.  

Unsere Schule hat 2018 zum ersten Mal an diesem internationalen Wettbewerb des Royal Australian 

Chemical Institute teilgenommen. Es ist ein Multiple-Choice-Wettbewerb, bei dem es nicht nur auf 

Fachkenntnisse, sondern vor allem auf naturwissenschaftliche Denkweise und auf schnelles, taktisch 

kluges Vorgehen bei der Lösung der Aufgaben ankommt.  

Allein in Deutschland haben 115 Schulen teilgenommen, weltweit ca. 1500. Die sehr ausführliche 

Rückkopplung, die wir zum Ergebnis bekommen haben, zeigt, dass wir als Schule mit einem Test 

Score von 17,4 deutlich über dem Durchschnitt der Schulen von 15,6 abgeschnitten haben.  

Einige Schüler/innen wurden besonders ausgezeichnet: mit dem Ergebnis High Distinction schnitten 

Tobias Amelingmeyer und Jonah Weger ab, d.h. sie sind unter den besten 10% der Schüler 

landesweit. Mit dem Ergebnis Distinction waren Theresa Binot, Moritz Kiepe, Lara Klingsporn, 

Henning Kluth und Lius Zientek unter den besten 25% ihres Jahrganges.  

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer! 

 

Soziales Engagement - Erntedank-Sammlung für "Die Tafel" in Königswinter 

In der Woche rund um 

Erntedank stand wie in den 

vergangenen Jahren wieder 

ein Einkaufswagen im A-

Foyer bereit, in dem wir 

Lebensmittel und 

Hygieneartikel für "Die Tafel" 

der AWO in Königswinter 

gesammelt haben. 

Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe Q1 

haben die Spenden 

gesichtet, sortiert, verpackt 
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und zur AWO gefahren. Die Leitung und Mitarbeiter der AWO waren angesichts der Vielfalt und 

Menge der Spenden sehr dankbar.  

Ihnen, liebe Eltern, aber auch den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium und den 

Mitarbeitenden der Christophorusschule danken wir sehr herzlich für Ihre zahlreichen, freigiebigen und 

hilfreichen Spenden, die zeigen, dass wir auch über unsere Schule hinaus Verantwortung für andere 

übernehmen.          Judith Henz 

 

VOX-Sendung "Der Vertretungslehrer" 

mit CJD-Oberstufe und Frank Thelen 

Am Dienstag, den 11. Dezember , läuft um 22.15 

Uhr eine Sendung, die im September bei uns 

aufgenommen wurde. Schüler unserer Oberstufe 

bildeten eine Klasse, die der "Höhle der Löwen"-

Investor Frank Thelen für eine Stunde unterrichtete. 

Er sprach mit ihnen über ihre Wünsche und Ziele zu 

"Deine Zukunft". Sicherlich kann man sich die 

Sendung noch einmal in der Mediathek ansehen. 

 

 

Zahnärztliche Untersuchung für die 5. und 6. Klassen vom 21. - 24. 01. 2019 

Wann genau, wird den Schülern zeitnah von den Lehrern mitgeteilt. Man kann ja jetzt schon einmal 

mit guter Zahnpflege beginnen ;-) 

Die Schule ist verpflichtet, dass die Eltern die Datenschutzhinweise des Gesundheitsamtes lesen 

können.  Zu finden bei "Links und Downloads"  unter folgendem Link: https://vv.rhein-sieg-

kreis.de/vv/oe/dezernat_2/_1790/index.php 

 

https://vv.rhein-sieg-kreis.de/vv/oe/dezernat_2/_1790/index.php
https://vv.rhein-sieg-kreis.de/vv/oe/dezernat_2/_1790/index.php
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(Weihnachts-) Einkäufe und Gutes tun: z.B. über smile.amazon.de 

Thema Einkaufen: Am besten unterstützt man dabei die lokalen Geschäfte. Falls man bei Amazon 

kaufen sollte/möchte, kann man dabei ganz nebenbei etwas Gutes tun - zusätzlich zu dem , was man 

ohnehin direkt Gutes tun möchte. Wenn man sich über smile.amazon,de einloggt, überweist Amazon 

0,5 % des Einkaufswertes an eine vom Kunden selbst zu wählende soziale Organisation. Ich habe 

dafür den Kioskverein CJD Königswinter ausgewählt. Auch andere Plattformen bieten solche 

Charity-Shopping-Systeme an. 

Wie gesagt, der lokale Einzelhandel freut sich aber auch über Umsätz - oder man schenkt: ZEIT 

 

Austausch-Eltern gesucht 

Der Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. befindet sich im Endspurt: Aktuell suchen 

nur noch  9 argentinische, rugby-/ fußballbegeisterte Jungs ab Mitte Januar 2019 eine nette 

Gastfamilie 

Selbst wenn sich an Ihrer Schule nur eine einzige freundliche Gastfamilie melden würde, hätten wir 

auf argentinischer Seite ein glückliches und erleichtertes Gastkind. 

Anbei erhalten Sie noch einmal den Link zu den Kurzprofilen der Jugendlichen: http://www.vda-

kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php   oder Tel . 0 22 41 / 21 735 

 

 

TERMINE im Dezember 2018/Januar 2019 

Do., 20. 12.  Beginn der Weihnachtsferien nach der 5. Stunde  

07. Januar Realschule: unterrichtsfrei wegen einer pädagogischen 

Ganztageskonferenz 

 

07. - 25. 01. Praktikum der 9. Klassen der Realschule  

07. - 18. 01. Praktikum der 9. Klassen des Gymnasiums  

07. - 25. 01. Sozialpraktikum der 10. Klassen des Gymnasiums  

19./20. 01. Selbstbehauptungskurs für Mädchen der 8. Klassen - 

Anmeldung unter Sigi.gerken@gmail.com 

9 - 15 Uhr Kellertheater 

21. - 24. 01.  Zahnärztliche Untersuchung Schüler der 5. und 6. 

Klassen 

26./27. 01. Selbstbehauptungskurs für Mädchen der 8. Klassen - 

Anmeldung unter Sigi.gerken@gmail.com 

9 - 15 Uhr Kellertheater 

29. - 30. 01.  Seminar: Sterben, Tod und Trauer 10. Klassen des 

Gymnasiums 

Do., 31. 01.  Unterrichtsfreier Studientag wegen der  

http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php
http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php
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Zeugniskonferenzen 

Fr., 08. 02.  Halbjahreszeugnisse - die Schule endet um 11 Uhr  

09./10. 02. Selbstbehauptungskurs für Jungen der 8. Klassen - 

Anmeldung unter Sigi.gerken@gmail.com 

9 - 15 Uhr  Kellertheater 

   

   

   

   

   

   

Fr., 01. 03.   Der Karnevalsfreitag ist natürlich unterrichtsfrei, wie in den 

Jahren vorher auch (bitte im Timer nachtragen). Neu ist in 

diesem Jahr, dass auch Aschermittwoch unterrichtsfrei ist 

(steht im Timer drin). 

 

Anfang Mai Teilnahme an den Juniorwahlen zur Europawahl  

 

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

 

 

 

 

 

 


