
 

Moin, liebe CJD-Eltern!   

Das Schuljahr geht mit Riesenschritten dem Ende entgegen. Vieles ist in diesen Tagen passiert. Viel 

Spaß beim Lesen und Bildergucken. 

 

Der Förderverein dankt allen für das 

Gelingen diesen schönen Sommerfestes! 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Schulleitung, liebe 

Verwaltung!  Liebe Angela Neuhaus, Stephanie Manz und Jacek 

Panek, Emilio, Martin und Hildegard! Liebe Schulpflegschaft, SV, 

Technik AG & Event Support- und last but not least das Grillteam! 

 Wie gut, dass man Euch teilweise in "Oberbegriffe" zusammenfassen kann, sonst hätten wir jetzt hier 

die längste Namensliste aller Zeiten! 

 Ich bin noch ganz voller Eindrücke von unserem ersten großen 

Sommerfest, dass wir mit Euch, als neues Förderverein-Team, nach nur 

kurzer Findungsphase, und mit einigen Neuerungen, in Windeseile 

vorbereitet haben. 

Herausgekommen ist ein großer, blühender Blumenstrauß für unsere 

Kids, die Schüler, die Schule. Mit Top-Quality Musik auf der Bühne, tollen 

Ständen, Aufführungen, Vorführungen. Großartigen Tombola-Preisen und 

Kuchen-/Salatspenden.  

"Ein Fest mit Herz" haben mir am Samstag ganz viele gesagt, dass es 

"soooo schön" sei, "die Stimmung so besonders".  

Das fand ich auch. In dieser Kombination war das unsere "Feuertaufe".  

Und selbst als es manchmal etwas chaotisch wurde, haben wir schnell gehandelt, 

zusammengehalten. 

 Danke dafür! Danke,  dass ihr alle so wunderbar zusammengearbeitet habt!  

 Das Fest lag dieses Jahr, so war die Vision, stärker in der Hand der Schüler. Sie haben sich in 

hohem Maße engagiert gezeigt - und haben sich auch in der Planungsphase super eingebracht. 

Weiter so, Ihr seid auf einem guten Weg! 

Die neuen 5.-Klässler und Ihre gespannten Eltern wurden von uns allen herzlich begrüßt. Sie 

erkannten einander am farbigen CJD-Button mit unserem Smiley und konnten erste Kontakte knüpfen!  

Wir freuen uns auf weitere Feste mit Euch, Anlässe gibt es ja genug! 

 Für den Förderverein CJD Königswinter  

Tatjana von Braun 

(Anmerkung: Das Bild zeigt Tatjana von Braun stellvertretend mit einer der vielen, sehr hilfsbereiten 

Schüler) 



 

Ein Traum-Wetter für ein Traum-Sommerfest 

Die Sommerfest-Premiere des neuen Fördervereins 

ist mehr als gelungen, wozu auch Petrus stark 

beigetragen hat. Bei solch sommerlichem Wetter 

macht es noch mehr Spaß, der coolen (oder 

heißen) Musik von Jacek Panek und seinen Bands 

zu lauschen, entspannt die vielfältigen kulinarischen 

Genüsse zu kosten und mit vielen, vielen 

Menschen ins Gespräch zu kommen - vielleicht 

auch über das Fußballspiel Schweden - England. 

Als die Planungen begannen, hätte auch 

Deutschland an diesem Nachmittag spielen können 

- so lange laufen die Planungen schon ;-) 

Viele Schüler haben an den Ständen sowie beim 

Auf- UND Abbau mitgeholfen. Es gab wieder eine 

Vielzahl von Schüleraktivitäten zu bestaunen oder man 

betätigte sich an den vielen (Menschen-) Kickerspielen, 

beim Torwandschießen, beim Bogenschießen.....  

Sehr viel positive Resonanz erhielten auch die im 

Rahmen der Realschul-Projektwoche gefertigten 

Lounge-Möbel aus Paletten sowie der schöne, 

gesponserte Blumenschmuck. Die neuen 5. Klässler 

wurden diesmal von der Schulleitung persönlich begrüßt 

und vielen jungen Helfern, die an den leuchtend grünen 

T-Shirts schon weithin zu erkennen waren - ebenso wie 

die überall anzutreffenden Mitglieder des Fördervereins. 

Einige von ihnen haben übrigens ab 9 Uhr morgens 

begonnen, 15 kg (!) Erdbeeren mundgerecht für den 

Prosecco vorzubereiten - LOB! 

Hier einige Impressionen:- beginnend mit einem Vorher 

und Nachher der Tombola  (auch hier ein großer Dank 

für die vielen guten Spenden):  



 

 

 

 



 

   

   

 



 

  

 

 

  



 

Realschul-Entlassfeier der 10 a und 10b am 29. Juni 2018   

In der wunderbar geschmückten Kirche stand der Gottesdienst unter dem Motto "Zeit zum 

Wegbeamen". Wegbeamen an einen anderen Ort,  zu einem Neuanfang. So, wie Jesus für die Jünger 

nach der Kreuzigung weg war, so werden sich manche später vielleicht auch wieder in die jetzt 

vergangene Schulzeit zurückbeamen wollen, denn viele der jetzigen Mitschüler werden sich nie 

wiedersehen. Unsere Gedanken ermöglichen es uns aber zurückzureisen und gleichzeitig einen 

Neuanfang zu wagen.  Für einen neuen Lebensabschnitt muss man sich lösen, muss man sich 

verabschieden. Mit 12 Steinen erinnern die Schüler sich an ihre zurückliegende Schulzeit.  

In den Fürbitten wird um Gottes Begleitung für die Zeitreise der jungen Absolventen gebeten. 

Während der traditionellen Übergabe der Sonnenblumen, mit denen die Schüler seinerzeit begrüßt 

wurden  und jetzt verabschiedet werden, erzählt Herr Ritter vom Geheimnis der Sonnenblume: Sie 

strahlt und ist offen - bei Sonne und bei Regen - so wie Gottes Liebe zu uns.  

 

Auf der Entlassfeier in der Aula wurde der Schulleiter Herr Breitenstein während der Rede von einem 

Anruf überrascht. Wir wurden Zeugen, wie er die frische Lieferung von 57 Schülern der Handelsklasse 

10 a und 10 b anpries und in allen Größen und Mengen gutaussehende, von sich selbst überzeugte 

sowie sozial kompetente Menschen anbieten konnte. Manche wären auch pflegeleicht und kreativ 

beim Generieren von Ausreden sowie Experten für schriftliche Verschlüsslungen. Aber das 

Haltbarkeitsdatum sei jetzt abgelaufen.  Stolz berichtete er, dass 64 % der Absolventen die 

Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. Die 



 

anderen 36 % haben die mittlere Reife geschafft.  Er bat die Absolventen, sich nicht zu weit weg zu 

beamen.  

Der 2. Bürgermeister der Stadt Königswinter, Herr Malberg, bekundete die Dankbarkeit der Stadt, mit 

dem CJD eine Schule zu haben, die ihre Schüler sehr gut auf das Kommende vorbereitet. Anders als 

beim unverhofften Abschied im Fußball mit bedrückten Gesichtern, blickt er hier in sehr 

zuversichtliche, frohe, stolze Gesichter, denn hier ist nichts an die Wand gefahren.  

Die beiden Klassenlehrer, Frau Janzon und Herr Krude, verglichen die Schulzeit mit einem langen, 

ruhigen Fluss, in dem es Strudel und auch Stromschnellen gab, in dem alle das Schwimmen gelernt 

haben, in dem es auch manchmal kleine Wasserfälle gab. Das rettende Ufer waren oft die Eltern.  

Alles ist im Fluss. Ähnlich einem Delta verzweigt sich der Fluss jetzt - und anders als die 

Nationalmannschaft sind unsere Schüler weiter ;-) 

Die Schüleransprachen schlossen mit dem Paulchen-Panther-Satz  "Heute ist nicht alle Tage, wir 

kommen wieder, keine Frage!" Danach gab es viele 

Ehrungen für besonders hervorragende Leistungen - 

auch sozial - gefolgt von der Übergabe der 

Abschlusszeugnisses. Festlich eingerahmt wurde die 

Veranstaltung von dem Bläser-Orchester unter Leitung 

von Rolf Ebel, in dem Schüler, Lehrer und Eltern sowie 

einige Externe spielen - ein gelebtes JugendDORF. 

Verewigt hat sich der Abschussjahrgang mit Ihrem 

Motto "Zeit zum Wegbeamen" an der Wand des 

Flachbaus in Richtung SLZ. 

 

121 Abiturienten wurden feierlich verabschiedet 

 „Segel setzen“ - das war das Motto, unter dem der letzte gemeinsame Gottesdienst der 

Abiturientinnen und Abiturienten stand. Segel setzen bedeutet Abschied und Aufbruch in neue 

Gefilde, sich freuen auf das verheißungsvoll glitzernde Meer und volle Fahrt aufnehmen, wenn der 

Wind die Segel aufbläht. Mit an Bord genommen haben die Abiturienten mit  Psalm 121 die 

Zuversicht, dass sie auf Gott,  den Herrn, zählen können und sie behütet sein werden, wenn sie in 

Turbulenzen geraten und die Wellen einmal drohen, über Ihnen zusammen zu schlagen, so Pfarrerin 

Pia Haase-Schlie und Cordula Moravec, die den Gottesdienst zelebrierten. Sie begannen mit einem 



 

Zitat von Hilde Bonin: " Ich setzte meinen Fuß in die Luft - und sie trug". So sind auch die Abiturienten 

Getragene, auch wenn die Wellen der Überforderung sich vielleicht manchmal auftürmen. Deshalb 

können sie mutig und voller Neugierde auf das Neuland sein, was sie nun betreten werden. 

Zum Abschluss der Schulzeit bekamen sie, wie schon an ihrem ersten Schultag,  wieder eine 

Sonnenblume von ihren Lehrerinnen und Lehrern überreicht. 

 

Anschließend erwartete sie in einem feierlichen Rahmen die Zeugnisausgabe, umrahmt vom CJD 

Orchester unter der Leitung von Rolf Ebel und Grußworten Bürgermeister Peter Wirtz, der 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Dr. Sigrid Gerken und den Tutoren der Stufe.  

Mit den Worten: „Ich habe fertig!“ begann Maximilian Pelster für die Abiturienten sein großes 

Dankeschön an alle Menschen im CJD Königswinter, die sie von Klein an auf ihrem Weg durch die 

manchmal gar nicht so einfache Schulzeit begleitet und manchmal auch hindurchgeschifft hatten.  

Oberstudiendirektor Wilhelm Meyer eröffnete  seine Rede mit der Frage: „Was ist eine gute Schule in 

Zeiten der Digitalisierung.“ Er lobte die sehr  guten Leistungen dieser Jahrgangsstufe,  betonte aber 

auch, dass es unabhängig von den Leistungen darauf ankomme, welch ein Mensch man sei und dass 

sich das nicht über Leistung definieren lasse. Vor Gott stehe der Wert eines Menschen nämlich längst 

vor seiner Leistung fest.  „Wichtig ist, dass du dir darüber klar wirst, wer du bist“, gab er den 

Abiturienten mit auf den Weg.   

Bürgermeister Peter Wirtz griff die Anfangsfrage des Schulleiters auf und beantwortete sie: „Ja,  das 

CJD Königswinter ist eine sehr gute Schule, weil ich das Gefühl habe, dass echte Menschen diese 

Schule verlassen und das ist zehnmal mehr Wert, als digitale Kompetenz. Die Gesellschaft braucht 

nämlich  Menschen, die einander helfen, und überzeugende Vorbilder sind. Ich wünsche euch“, so 

Wirtz, „dass ihr das schafft und Gottes Segen dazu“. 

Für die Schulpflegschaftsvorsitzende Dr. Sigrid Gerken hatte dieser Tag etwas von  „A“ wie Abschied 

und  von „Z“ für Zurückkommen: zurückkommen zu Eltern, wenn es not-wendig ist und in die 

Schulgemeinschaft z.B. an den traditionellen Festen wie Sommerfest und Christophorusmarkt. „Ihr 

habt Flügel bekommen und werdet sie hoffentlich nutzen – wir Eltern müssen jetzt loslassen und  

vertrauen lernen“.  An die Abiturienten appellierte sie, die in der Schule gewonnenen Netzwerke zu 

pflegen und voll Zuversicht,  Liebe und Glauben in die Zukunft zu gehen.  



 

Mit Kafkas Parabel vom Türhüter gab Tutor Klaus Schröder den 

Abiturienten mit auf den Weg, anders zu handeln als der Protagonist der 

Parabel. Dieser hatte Angst davor, im Leben etwas zu wagen - nicht 

einmal die Tür zu Neuem zu öffnen. „Traut euch, euren Begabungen zu 

vertrauen und euren Weg zu gehen!“  

Wilhelm Meyer freute sich über seine Abiturienten: „121 Schülerinnen und 

Schüler haben das Abitur bestanden. Davon erzielten sechs die 

Traumnote 1,0.“  Herzlichen Glückwunsch dazu!  Es gibt dieses Jahr aber 

auch sechs Schülerinnen und Schüler , die das Abitur leider nicht 

geschafft haben. 

Mit der Zeugnisvergabe bekamen die Schüler nun auch ihre ganz 

persönlichen Eintrittskarten für einen neuen Lebensabschnitt.  Zum 

Abschluss signierte jeder das Kunstwerk, welches an diesen 

Abschlussjahrgang erinnern wird. 

Nach einem Umtrunk trennten sich die Wege erst einmal bis zum Abiball.  

       Astrid Karres 

 

 

Projektwoche der Realschule: "Wer wir sind! Wer sind wir?" 

Wie in jedem Jahr führte die Realschule am CJD auch in diesem Schuljahr zu Ende des Schuljahres 

wieder  eine Projektwoche durch. Thema war in diesem Jahr: „Wer wir sind! Wer sind wir?“  

Sind wir die Generation Müll? 

Wer ist eigentlich das CJD? 

Wer bin ich in den sozialen Medien? 

Wer bin ich hinter meiner Maske? 

Diese und weitere Fragen zu dem Oberthema wurden 

in neun verschiedenen Projekten eine Woche lange 

bearbeitet und beantwortet. 



 

Dem Kollegium der Realschule ist es dabei besonders wichtig, die engen Fachgrenzen für einen 

längeren Zeitraum aufzulösen und den SchülerInnen die Freiheit zu geben, ihren Neigungen und 

Interessen entsprechend in den verschieden Projekten zu arbeiten. Ein breit gefächertes 

Projektangebot ließ keine Wünsche offen. Die Handlungsorientierung, das Forschen und 

Experimentieren, das kreative Denken und gemeinsame Schaffen in den kleinen Projektgruppen, 

steht dabei in allen Projekten immer an erster Stelle. Die Schüler haben dabei aber nicht nur in der 

Schule gearbeitet, sondern haben auch das Schulumfeld für ihre Projekte als Lernorte genutzt.  

Entstanden sind auch dieses Mal wieder viele interessante Arbeitsergebnisse, etwa eine 

Theateraufführung, eine Zumba-Show sowie eine Kirchen-Rallye oder ein Social-Media-Projekt, 

welches die gesamte Projektwoche in einem eigens dafür eingerichteten Instagram-Account 

dokumentierte und natürlich die 

SchülerInnen für den Umgang mit ihrem 

Privatleben im Internet sensibilisierte.  

Die Projektgruppe „Paletten-Loungemöbel“, gestaltete zwei Außenbereiche der Schule neu, die für 

alle SchülerInnen neue Kommunikationsräume und Chillout-Bereiche gestaltet hat. Im Bereich der 

Mensa wurden hierfür neben den Lounge-Sesseln auch Hochtische und Bänke gebaut, an denen die 

Schüler nun ihr Mittagessen im Außenbereich einnehmen oder auch ihre Freistunden und Pausen an 

der frischen Luft verbringen können.  

Am Ende der Projektwoche präsentierten die Schüler der Realschule ihre kreativen Arbeitsergebnisse 

zum Thema „Wer wir sind! Wer sind wir?“ in einem Gallery Walk und im Kellertheater der Schule.          

Sebastian Hüwels 

 



 

Zur Zukunft des Kiosks 

Liebe Eltern,  

heute wenden wir uns in einer persönlichen Angelegenheit an Sie, 

insbesondere an die Eltern aus den „jüngeren“ Jahrgängen. Seit sieben Jahren sind wir im 

Kioskverein aktiv, seit fünf Jahren als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands. Im 

nächsten Jahr heißt es aber für uns Abschied nehmen, wenn unsere Töchter die Schule abschließen 

werden. 

In der langen Zeit mit dem Kiosk ist uns diese Aufgabe natürlich ans Herz gewachsen. Wir haben uns 

daher dazu entschlossen, nicht erst zum Ende des nächsten Schuljahres unsere Aufgaben 

abzugeben, sondern sie bereits vorher an einen Nachfolger/eine Nachfolgerin zu übergeben. Damit 

wollen wir sicherstellen, dass der neue Vorstand sich in aller Ruhe und mit Unterstützung des alten 

Vorstands in sein Amt einarbeiten kann. 

Die Vorstandsarbeit bereitet uns 

extrem viel Freude, da wir mit einem 

sehr engagierten Team vieler Helfer 

sehr viel bewegen können. Mit der 

Eintragung als Kioskverein CJD 

Königswinter e.V. haben wir den 

Kioskverein rechtlich auf eine saubere 

Basis gestellt und fit für die Zukunft 

gemacht. Neben vielen ehrenamtlichen 

Helfern, ohne die der Betrieb gar nicht 

möglich wäre, haben wir eine Handvoll 

hauptamtlicher Mitarbeiter. Diese sind 

insbesondere im B-Café sowie im 

„Hintergrund“ (wenn es um eine 

ordentliche Buchführung und Steuern geht) tätig. 

Der Kioskbetrieb ist auch dadurch heute in bester Verfassung: Die jungen Schüler lieben „ihren“ 

Kiosk, die großen Schüler das B-Café, an das die abgehenden Realschüler und Abiturienten später 

immer noch wehmütig zurückdenken. In den letzten Jahren konnten wir die Aufenthalts- und 

Erholungsqualität in den Pausenbereichen durch zahlreiche Neugestaltungen deutlich verbessern, 

angefangen mit dem Aufbau des 10er-Bereichs im B-Café, der sich in den anderen Bereichen fortsetzt 

(in den Sommerferien ist der 11er-Bereich dran!). Auch unsere Finanzen können sich sehen lassen 

und wir freuen uns, dass unsere Arbeit auch von lokalen Sponsoren unterstützt wird.  

Wir stehen für eine gesunde und ausgewogene Pausenverpflegung im Schulalltag, die täglich frisch 

hergestellt wird. In unserem einzigartigen Kiosk-Obst-Programm verschenken wir über 4.000 kg Äpfel 

aus der Region an die Schüler, und auch bei sonstigen Lebensmitteln legen wir Wert auf Qualität und 

Herkunft, beispielsweise beim fair gehandelten Kaffee und den Bio-Eiern für den frischen Waffelteig. 

Das Elternengagement an unserer Schule ist herausragend und auch der Kioskbetrieb ist ohne dieses 

– seit über 20 Jahren geleistete – Engagement nicht denkbar. Wir danken daher allen Eltern und 

Großeltern, die sich hier regelmäßig einbringen. Und wir haben sogar gelegentlich Helfer von 

außerhalb, die mit der Schule eigentlich nichts zu tun haben, sich aber gerne für die gute Sache 

engagieren. Sollte jemand Interesse daran haben, eine Tätigkeit im Rahmen des  „engagierten 

Vorruhestands“ bei uns zu erbringen – auch darüber reden wir gerne. 

Nun aber zu unserem Aufruf: Der Kioskverein braucht nicht nur neue Helfer, sondern auch neue 

Vorstandsmitglieder! Wir wünschen uns sehr, dass diese tolle Einrichtung am CJD erhalten bleibt und 



 

nicht am Ende des nächsten Schuljahres schließen muss. Dazu gehört und brauchen die Schüler aber 

weiterhin Ihr ehrenamtliches Engagement. Mit unseren Vorstandskolleginnen und dem Kioskteam 

stehen wir bereit, um der nächsten Generation den Einstieg so leicht wie möglich zu machen.  

Im Anhang finden Sie eine „Stellenanzeige“ mit einem kurzen Überblick über die Aufgaben des 

Vorstands. 

Herzliche Grüße von  Monika Bruns-Hoffmann & Kerstin Lammers-Buhr 

 

Workshop bei der Telekom 

Eine kleine Delegation unserer Schule - 

bestehend aus Lehrern, Schülern und 

Eltern hat sich vor kurzem bei der 

Telekom mit der noch relativ 

allgemeinen Frage beschäftigt, wie die 

Digitalisierung unserem Bildungsauftrag 

helfen kann. Nicht alles, was möglich 

ist, ist auch im Schulallltag sinnvoll und 

förderlich. Zunächst wurde unserer 

kleinen 

Gruppe in der Telekom-Gallery gezeigt, was technisch jetzt schon 

möglich ist - und das ist wahnsinnig viel, fast schon wie Science-

Fiction in live. Anschließend gab es ein moderiertes Brainstorming 

über unsere eigene Position als Schule - mit unseren Stärken und 

Schwächen. Allen Teilnehmern bleibt das untereinander sehr 

konstruktive Verhältnis - gerade auch durch die Beiträge der Schüler 

- in Erinnerung. Den Abschluss dieses ersten Treffens bildete die 

Aufgabe, einen möglichen Slogan zu finden - und dies kam dabei 

heraus: 

 

England-Austausch 

What a fantastic time the St James’ pupils from Grimsby had on the recent visit to CJD. We were 

brilliantly looked after by Mr Oehm, Miss Heidel and all the staff, parents and pupils. We spent time in 

lessons discussing amongst other things traditional British School uniform, visited the Drachenfels and 

Bonn - remarkable Museum of German History -  (the Haribo shop proving to be very popular) and 

spending a great day on the Saturday with host families in which we played mini golf and went 

bowling. The night before we were hosted by 

Paul’s family for a delicious BBQ at which an 

impromptu game of football took place between 

the pupils. Needless to say it went to a penalty 

shoot-out and thanks to a miss by Dr Price (a 

Welshman) Germany won on penalties 

again……this of course making up for defeat of 

our hosts in the real competition! The hospitality 

we received during our stay was quite brilliant and 

we cannot thank all those involved enough for 

making it such a memorable time. The highlight for 



 

me was seeing the lifelong friendships that have 

been made by the students - which was the whole 

purpose of the exchange. Indeed it was a very 

emotional farewell. Thank you for allow us to 

spend some time in your lovely school and in your 

beautiful area. 

 As we are a boarding school we can offer short 

term Stays-3-6 weeks to a term or longer for any 

pupils from CJD that would like the opportunity to 

experience life in our traditional British school.  

John Price (Headmaster of St. James´ School Grimsby)    www.saintjamesschool.co.uk 

 

London-Fahrt 2018 der 8. und 9. Klassen der Realschule 

22.00Uhr. Endlich Zeit los zu fahren. Auf dem Parkplatz war eine Menge los. Es war schon dunkel und 

so konnte man nicht jeden erkennen, aber an den aufgeregten Stimmen war zu erahnen, dass sich 

jeder freute. Als sicher war, dass alle vor Ort waren, kam der Bus und wir stiegen ein. Nach einer 

kleinen Willkommensrede der Lehrer und des Busfahrers ging es los in die Hauptstadt des vereinigten 

Königreichs und des Landesteils England: London. Auf der Fahrt bis zu unserem Hostel, so nennt 

man die kleinen Hotels beziehungsweise Jugendherbergen dort, gab es so viel zu sehen und so 

verging die Zeit wie im Flug. Wir stellten unser 

Gepäck ab, da wir noch nicht auf unsere Zimmer 

konnten und machten uns schon wenig später auf 

den Weg zum London Eye. Das London Eye wurde 

am 9. März 2002 eröffnet und heißt nicht umsonst 

„Londoner Auge“. Nach ein wenig Warterei stellten 

wir uns alle an und begaben uns dann kurze Zeit 

später mit eine der 32 Gondeln in unfassbare 135 

Meter Höhe. Der Ausblick war gigantisch. Als wir 

alle wieder festen Boden unter den Füßen hatten, 

trafen wir uns alle und bekamen gruppenweise 

Rallyzettel um die Stadt zu erkunden. So lernte 

man die Straßen- und auch U-Bahnsysteme (in 

London Tube) gleich ein wenig genauer kennen. 

Nach einem tollen Nachmittag und Abend, wo alle unterwegs noch etwas aßen, sammelten wir uns 

dann vor dem Hostel. Wir alle waren ziemlich fertig und hatten gefühlt 5 Schuhgrößen größere Füße 

sowohl Schuhe als normal. Die Zimmer waren perfekt für uns. Wir hatten sehr saubere Zimmer, genug 

Platz und ein eigenes Badezimmer inklusive Dusche und natürlich Wlan. Somit war der Abend schon 

´mal gerettet  . Am Abend durften wir uns noch ein wenig frei bewegen und fielen dann alle sehr 

müde,  aber glücklich in unsere Betten. Nach einem guten Frühstück ging es zurück auf die Zimmer.  

Wir packten unsere Koffer und bereiteten schon alles für die abendliche Heimfahrt vor. Unsere 

Zimmer verließen wir natürlich vorbildlich aufgeräumt  . Danach ging es zu Madame Tussauds, um 

Prinz Harry und Meghan, Michael Jackson, Nelson Mandela, Tom Cruise, Albert Einstein und Co. 

einen Besuch abzustatten. Dort angekommen, stellten wir uns an und kurze Zeit später tauchten wir in 

die Welt der Wachsfiguren ein. Es war faszinierend, wie echt jede einzelne Figur aussah und 

manchmal ein echt komisches Gefühl, plötzlich neben der Queen zu stehen. Das Madame Tussauds 

wurde 1835 von Marie Tussauds gegründet und ist mittlerweile auch in Berlin, Las Vegas, Amsterdam 

und weiteren Städten zu finden. Als wir alle einmal herzlich begrüßt hatten und nun um einige Bilder 

http://www.saintjamesschool.co.uk/


 

und Selfies reicher waren, bekamen wir nun die Möglichkeit noch etwas shoppen zu gehen und 

London noch ein wenig mehr zu erkunden. An jeder Ecke fand man gut gelaunte Straßenmusiker und 

Tänzer. Jeder verbrachte die letzten Stunden in 

London ganz nach seinem Geschmack. Die 

einen durchliefen die ganze Oxford Street, die 

bedeutendste und berühmteste Einkaufsstraße 

mit einer Länge von 1,9 km und die anderen 

setzten sich gemütlich irgendwo hin, aßen ein Eis 

oder machten einen der riesigen 

Süßigkeitenläden unsicher.  

Jeder verabschiedete sich auf seine Art von 

London. Auf Wiedersehen London…. War schön 

bei dir! Wir bekamen eine frühere Fähre als 

erwartet. Wir kamen alle sehr, sehr müde, aber 

sehr, sehr glücklich am Parkplatz an. Der Busfahrer bekam noch einen kräftigen Applaus und schon 

danach stiegen wir aus und wurden von unseren Eltern in Empfang genommen. Es war ein tolles 

Erlebnis mit tollen Eindrücken und jede Menge Spaß. Eine Fahrt, die ich jedem nur empfehlen kann, 

wenn er mal die Möglichkeit bekommt.        Laura Steeg 

 

Abschlussklasse der Realschule engagiert sich bei den   
 „5-3-5 Social Days“  

Der optische Eindruck täuscht: diese Schüler sind gar nicht müde zu kriegen! So war zumindest die 

Rückmeldung der 11 Träger, die im Rahmen des Kooperationsprojekts „5-3-5 Social Days“ der 

Realschule der CJD Königswinter Christophorusschule und des Forum Ehrenamt Schüler 

aufgenommen haben. 

An den 5-3-5- Social Days, die vom 18.- 20. Juni 2018 

stattfanden, nahmen alle 56 Schüler der Abschlussklasse der 

Realschule teil. Dabei engagierten sich die Schüler in 5er-

Gruppen in einem selbstgewählten Projekt an 3 Tagen für 

jeweils 5 Stunden bei einer sozialen Einrichtung in 

Königswinter und Umgebung. Auf diese Weise lernten sie 

unterschiedliche Tätigkeitsfelder im sozialen Bereich kennen 

und halfen Einrichtungen/Vereinen bei der Umsetzung von 

Projekten, die anderweitig nicht zu realisieren wären.  

Die Idee zu diesem Projekt entstand im Rahmen der 

Kooperationsvereinbarung zwischen der CJD Königswinter 

Christophorusschule und dem Forum Ehrenamt. Durch ein gezieltes 

Heranführen an Engagement möchten die Schule und das Forum 

Ehrenamt das Interesse junger Menschen für das Thema Ehrenamt 

wecken und sie dazu ermutigen, in und für ihre Umgebung aktiv zu werden. 

Die Rückmeldungen der Schüler zu den Social Days sind positiv: „Da 

unsere Abschlussprüfungen eh abgeschlossen sind, haben wir jetzt Zeit, 

etwas anderes zu machen. Da finde ich es gut, dass wir etwas Sinnvolles 

mit unserer Zeit machen können“, so die Rückmeldung einer Schülerin.   

Die Einsatzstellen waren vielfältig und reichten vom Kindergarten bis zum 

Altenheim, von Projekten in der Natur bis hin zur Fahrradschule für Flüchtlinge. Von Trägerseite 



 

kamen auch viele positive Rückmeldungen und der Wunsch, nächstes Jahr wieder mitzumachen 

wurde vielfach geäußert. 

Nun ist das Pilotprojekt abgeschlossen und die Planung für die Social Days 2019 hat bereits 

begonnen, denn „für unsere Schule hat Ehrenamt ein hohes Wert 

und wir wollen uns kontinuierlich dafür einsetzen, dass unsere 

Schüler viele Möglichkeiten dazu erhalten.“, so Christine Kutlesa, 

Projektverantwortliche CJD Königswinter (Realschule).  Mia 

Schulz-Rittich vom Forum Ehrenamt äußert sich ebenfalls positiv 

zum Projekt: „Wir haben viele Rückmeldungen seitens der Träger 

erhalten, gerade dazu, wie toll es ist, dass sich junge Menschen 

engagieren, sodass wir das Projekt auf jeden Fall wiederholen 

möchten. Junge Menschen sind ein ganz wichtiger Bestandteil der 

Engagierten Stadt Königswinter. Ich möchte mich auch herzlich 

beim CJD für die gute Zusammenarbeit bedanken.“  

 

 

Link zum KOCHBUCH 

...mit über 100 Rezepten, die geprüft und liebevoll geschrieben sind. Sie sagen viel über uns aus - 

auch unsere Vielfalt, unsere Kreativität und unseren Zusammenhalt.  

Ich möchte mich auch hier noch einmal ausdrücklich bei all denen bedanken, die ihren Beitrag dazu 

geleistet haben! 

Hier ist der Link:   

https://www.dropbox.com/s/l4ijg8re3mylibq/Sigis%20Kochbuch%20%20Stand%2026-6-18.pdf?dl=0 

 

Heute am 10. 07. 2018 wurde der "FöVler" geboren! 

Als FöVler kann man sich bewerben - aber Achtung, es kann nur einen geben ;-)   Was genau ein 

FöVler ist , darüber gibt es im nächsten Elternbrief mehr zu lesen.  

 

TERMINE im Juli 2018 

Fr., 13. 07.  Zeugnisausgabe in der 3. Stunde, danach beginnen die 

Sommerferien, die bis einschließlich 28. August dauern 

 

   

Ausblick   

https://www.dropbox.com/s/l4ijg8re3mylibq/Sigis%20Kochbuch%20%20Stand%2026-6-18.pdf?dl=0


 

Mi. 29. 08.  1. Schultag nach den Sommerferien - zur 1. Stunde  

   

Hier die Pflegschaftstermine für das kommende Schuljahr: 

MO 03.09. 19.00 Gym/RS Stufe 5 Pflegschaftssitzung (0,5 h)   

MI 05.09. 20.00  Gym Stufe E1 Pflegschaftssitzung   

MI 05.09. 19.00  Gym/RS Stufe 6 Pflegschaftssitzung    

DO 06.09. 20.00 Gym/RS Stufe 7 Pflegschaftssitzung    

DO 06.09. 19.00 Gym Stufe 8 Gym Pflegschaftssitzung   

DO 06.09. 19.00 
RS 

Stufe 8 RS Pflegschaftssitzung (Info 

Potenzialanalyse)  

Mensa 

MO 10.09. 18.45 Gym Infoveranstaltung (9e SAR, 9f HAR, 9er MAN)   

MO 10.09. 20.00 Gym/RS Stufen 9 Pflegschaftssitzung und 10 a/b    

DI 11.09. 19.00 Gym Stufe Q1 Pflegschaftssitzung   

DI 11.09. 20.00 Gym Stufe Q2 Pflegschaftssitzung  K-Theater 

DI 18.09. 20.00 Gym/RS 1. Schulpflegschaftssitzung   

MI 07.11. 20.00 Gym/RS 1. Schulkonferenz   

 

 

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


