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Newsletter Oktober 2018 

  

Moin, moin,  

ich hoffe, dass Sie wieder viel Interessantes in diesem Newsletter finden werden.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Artikel mit Fotos (separat) zusenden würden, da ich nicht mehr 

so oft im CJD bin, aber weiterhin gern den neuen CJD-Newsletter zusammenstelle. Einfach auf einer 

für die Allgemeinheit interessanten Veranstaltung im CJD einige Fotos machen und einige wenige 

Sätze schreiben. Das wäre klasse, So kann der Newsletter weiterbestehen.  

Personalien 

Das ist die neuen Schulpflegschaft: 

 

Das sind die Schulpflegschaftsvorsitzenden des Gymnasiums: 

Martin Kabath: Von meinen drei Söhnen hat einer bereits vor 2 Jahren am CJD das Abitur gemacht, 

die anderen beiden sind aktuell in der Q1 und in der 8e. Ich bin seit mittlerweile 11 Jahren in der 

Klassenpflegschaft dabei und war 6 Jahre der Vertreter von Sigi Gerken in der Schulpflegschaft des 

Gymnasiums. Zwischenzeitlich habe ich 

mich auch in die Fachkonferenzen 

Mathematik & Informatik eingebracht. 

Für das neue Schuljahr freue ich mich 

insbesondere darauf, die Ausgestaltung 

des Wechsels auf G9 mitzubegleiten. 

Mein Name ist Johanna Wider und ich 

bin die neue stellvertretende 

Schulpflegschaftsvorsitzende des 

Gymnasiums. Ich habe im Fach 

Tierernährung promoviert und "füttere" 

nun drei Teenager durch, die in die 7., 

9. und 11. Klasse des CJD gehen. 

Neben dem "Füttern" arbeite ich als 

Agrar-Ingenieurin bei einer 

Bundesbehörde im Bereich biologische 

Vielfalt in Landwirtschaft und Ernährung. Mein Mann und ich leben mit Kindern und Hund in 

Königswinter-Oberdollendorf. 
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Das sind die Schulpflegschaftsvorsitzenden der Realschule: 

Mein Name ist Madleen 

Schneider (links) und meine 

Tochter Pia besucht die 6a. 

Neben der Klassen- und 

Schulpflegschaft trifft man mich 

auch 1x pro Woche im SLZ und 

im Kiosk. Zur Entspannung lese 

und nähe ich sehr gerne. Mein 

Motto:" Bunt ist das Dasein und 

granatenstark" 

Hier der Steckbrief von Paola 

Minten (2. v. r.): 42 Jahre alt, 

verheiratet, 4 Kinder. Beruf: 

Hotelfachfrau, zur Zeit aber mehr 

Hausfrau. Hobby: Kochen und 

Stricken. Meine Talente: Mädchen für Alles und gute Zuhörerin. 

Der Generationswechsel gelingt wunderbar gleitend, denn Frau Schneider (6. Klasse) und Frau 

Minten (5. Klasse) werden begleitet von Dr. Urte Afflerbach-Breuer (oben) und Birgit Gerlach (beide 

sehr erfahren und mit Kindern in der 10. Klasse) 

 

Das ist sind die Schülervertreter:  

Realschulvertreter: Doreen, Victoria, Sina und 

Lotta 

Sek-I-Vertreter: Vincent, Elias, Benjamin und Linus 

Sek II-Vertreter: Simon, Benedikt, Cedric und 

Malte 

Schülersprecher: Tina und Eric 
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Interview mit Herrn Meyer zu den Erfahrungen mit der neuen Handyordnung 

S. Gerken: Ich habe gehört, dass es Änderungen beim Handyleitfaden gab. 

W. Meyer: Ja, wir haben eine Projektgruppe 

„Mediennutzung“ eingerichtet, in der sich Frau Kottmann-

Körver, Frau von Braun (Förderverein), Herrn Nelles sowie 

Herr Prinz mit einem neuen Handyleitfaden beschäftigt 

haben. Der Wunsch nach einer einheitlichen Handhabung in 

diesem Bereich war groß. Die Änderungen ergaben sich 

dann auch im Austausch mit den Schülern. Ich wünsche mir, 

dass wir auch bei anderen schulischen Themen 

SchülerInnen, Eltern und MitarbeiterInnen für gemeinsame 

Projekte an unserer Schule gewinnen werden. Diese 

Dialoge sind immer sehr gewinnbringend und für alle 

Beteiligten identitätsstiftend. 

S. Gerken: Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit der 

neuen Handyordnung? 

W. Meyer: Eigentlich sehr gut. In den ersten Tagen erhielten 

wir in der Schulleitung noch zahlreiche Handys von 

SchülerInnen, die gegen den aktuellen Leitfaden verstoßen 

haben. Die Zahl hat sich jedoch deutlich verringert und in 

meinen Gesprächen mit den betreffenden Schülern war die 

Einsicht und Akzeptanz der neuen Regelung vorhanden.  

Außerdem ist es ja nicht so, dass Schüler überhaupt nicht mit der Außenwelt in Kontakt treten können: 

Wir haben seit langem ein Münztelefon und SchülerInnen können jeden Lehrer in dringenden Fällen 

um Erlaubnis fragen, um sich mit den Eltern in Verbindung zu setzen.  

S. Gerken: Es geht bei den Eltern die Befürchtung um, dass nach 

wenigen Handyverstößen der Schulvertrag gekündigt wird. 

W. Meyer:  Ein Verstoß gegen den Handyleitfaden – vermutlich 

werden wir ihn zukünftig Handyordnung nennen - ist auch ein 

Verstoß gegen die Schulordnung. Wiederholte Verstöße gegen die 

Schulordnung müssen natürlich Konsequenzen nach sich ziehen. 

Bevor wir jedoch einen Schulvertrag kündigen, müssen die 

Differenzen schon recht groß sein und wir das Gefühl haben, dass 

der Schüler bei uns am CJD nicht mehr angemessen begleitet 

werden kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht aufgrund des 

Handymissbrauchs hier Verträge kündigen müssen. Da werden wir 

im Vorfeld sicherlich entsprechende Maßnahmen 

treffen.  

S. Gerken: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

 

 

Cellphones bring 
you closer to a 
person far from you. 
But it takes you 
away from the ones 
sitting next to you! 
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"Tag der offenen Tür" im neuen Format: entspannt - vielfältig - sonnig 

Liebe Schülerinnen und Schüler der SV, liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

ich möchte mich stellvertretend für die Schulleitung 

ganz, ganz herzlich bedanken für die viele Arbeit und 

Unterstützung am Samstag bei unserem neu 

gestalteten Tag der offenen Tür!! 

Es war ein sonniger und fröhlicher Tag, der sehr gut 

besucht war. Die Rückmeldungen von Eltern der 

Viertklässler waren ebenfalls sehr positiv. Viele 

Gespräche, viele Aktionen mit und für die „Kleinen“ belebten diesen Tag und trugen zu einer sehr 

angenehmen Atmosphäre bei!  

 Herzlichen Dank noch einmal dafür!!   

Wilhelm Meyer (stellvertretend für die Schulleitung und das Orga-Team) 

 

Anmerkung: Der "Tag der offenen Tür" 

erstrahlte am 29. 09. erstmals im neuen 

Format: samstags und mit 4 Stunden 

doppelt so lang. Es standen wirklich fast alle 

Türen offen und in vielen Räumen gab es 

Mitmachaktionen, Vorführungen, Führungen 

für groß und klein und eine Rallye mit 

kleinen Preisen .... Damit dieses vielfältige 

Angebot möglich war, haben viele, viele 

mitgewirkt; viele Helfer waren an den grünen T-Shirts oder Kuscheljacken für die Viertklässler und ihre 

Familien als Ansprechpartner erkennbar. Den Weg zur Imkerei konnte man er-riechen und gegenüber 

im Kellertheater wurden viele Kinder geschminkt. Auch auf dem Schulhof gab es viele sportliche 

Mitmachmöglichkeiten von den Sporthelfern.  

Diese Vielfalt steht ja auch unseren Schülern zur Verfügung, daher können auch wir uns an den 

folgenden Bildern erfreuen, die nur einen kleinen Ausschnitt des Angebots widerspiegeln. 

- Herr Schmitz hat ohne Rast Äpfel mit dem CJD-Smily-Logo gelasert,  

- die Zirkus-AG hat die Aula in eine große 

Mitmach-Arena verwandelt, in der man sich auf 

vielfältige Weise ausprobieren konnte; derweil 

konnten die Eltern an den vielen Ständen 

hoffentlich informative Gespräche führen, 

- die Sani-AG zeigte Erste-Hilfe-Maßnahmen,  

-  an der Schmiede konnten Interessierte selber 

einen Nagel bearbeiten,  

- auch im Kreativhaus gab es ein sehr vielfältiges 
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Angebot: Sonnenblumen-Malen, den 3-D-Druckern (plural!) bei der Arbeit zusehen und natürlich 

Robotic! 

- im Naturwissenschaftstrakt (A-Gebäude) gab es viele, viele Experimente zum Mitmachen - auch im 

Medienraum vor dem Greenscreen. 
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Spendenaufruf für „Die Tafel“ in Königswinter: von 8. - 12. Oktober bitte 

Lebensmittel mitbringen 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in unserem Stadtgebiet sind weit über 150 Menschen berechtigt, wöchentlich Lebensmittel bei „Der 

Tafel“ zu bekommen. Durch die ehrenamtliche Arbeit und die großzügigen Spenden vieler Geschäfte 

ist diese Ausgabe möglich. Dennoch ist die Tafel auch auf private Spenden angewiesen.  

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir als ortsansässige Schule unseren Beitrag leisten und mit 

denen teilen, denen es am Nötigsten fehlt. Die Zeit um das Erntedankfest (07.Okt. 2018) erscheint uns 

als ein passender Zeitraum. In der Woche vom 08.10.- 12.10.2018 werden Schüler der Klassenstufe 9 

im A-Foyer in der großen Pause die Spenden entgegennehmen. Diese werden dann sortiert, 

kontrolliert und in Kisten gepackt. So können wir zeitnah unsere Spende übergeben. 

Gebraucht werden gut verpackte haltbare Lebensmittel: Nudeln, Reis, Mehl, Zucker,  Gemüse- 

und Obstkonserven, Fischkonserven, Hygieneartikel, Kaffee, Tee, Kakao, Kekse, Schokolade, 

Pampers in verschiedenen Größen, usw. 

Bitte geben Sie nur solche Artikel ab, deren Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist. 

Für Ihre großzügige Spende sagen wir schon jetzt herzlichen Dank. 

Judith Henz  (Koordinatorin soziales Engagement) 

 

Anmeldungen für neues Projekt-Orchester abgeben bis Weihnachten 

Wer auf einer großen CJD-Feier (z.B. Realschulabschluss, Abitur-Entlassung, Sommerfest...) ein 

bombastisch klingenden Klangkörper erlebt hat - das war das Projekt-Orchester unter Leitung von Rolf 

Ebel. Projekt heißt, dass es ein niedrigschwelliges Angebot an Schüler, Eltern und Lehrer ist, die ihr 

Instrument im mittleren Schwierigkeitsgrad beherrschen (i. d. R. nach 4 Jahren) und die dieses 

Gemeinschaftsgefühl des miteinander Musizierens erleben wollen. Die Orchestermitglieder erhalten 

die Literatur 

(Noten) mit einer 

Mitspiel-CD 

(Musik-Datei) vor 

den 

Weihnachtsferien 

zugesandt und 

bereiten sich zu 

Hause vor. Das 

gemeinsame 

Probenwochenende ist am Freitag, den 15. 02. 2019 (17 - 20 Uhr) und am Samstag, 16. 02. 2019 (10 

- 16 Uhr). Die Generalprobe ist am Montag, den 01. April, weil der erste richtige Auftritt am 4. 04. 

(Christophoruskonzert). Die weiteren Auftritts ein die Entlassfeiern der Realschule und des 

Gymnasiums sowie beim Sommerfest. 

Wer Interesse hat und dieses Orchestererlebnis haben möchte, melde sich bitte bis spätestens zu den 

Weihnachtsferien bei Rolf Ebel (rebel@cjd-koenigswinter.net) 
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Auszeichnungen der Facharbeiten der Q1 

Die jetzige Q2 war eingeladen, der 

Verleihung der 5 Facharbeits-

Auszeichnungen beizuwohnen. die 5 

Teilnehmer präsentierten ihre Arbeiten und 

skizzierten den Inhalt in einer für alle 

verständlichen Sprache. Einige der im 

Frühjahr 2018 geschriebenen Facharbeiten 

wurden einer Fachjury aus 

Universitätsprofessoren vorgelegt, die dann 

fachmännisch die Preisträger auswählten. 

Diese sind:  

-  Emilia Giovanna Bozzetti: "Diskussion der These, dass die enorme Bedeutung der Musik für die 

kindliche Entwicklung in der Pädagik und Psychologie noch nicht erkannt wurde" 

- Joel Diehl: "Bitcoin - Mutter aller Kryprowährungen" 

- Ada Wolff: "The American Dream and the depiction of the reality of a young Mexican immigrant 

América in the novel "The Tortilla Curtain" by T.C. Boyle" 

- Johanna Witkowski: "Chancen und Risiken von Neuroenhancern" 

- Tobias Amelingmeyer;: "Ein digitales Schwarzes Brett für das CJD - Entwicklung eines Java 

Server/Client-basierten Prototypen für die Nutzung mit Android-Smartphones" 

Der Koordinator des Facharbeitspreises, Herr Heimbach, lobte die Vielfalt und Kreativität der 

vorgeschlagenen Arbeiten. Im Beisein des Sek-II-Koordinators, Herrn Taufenbach und des 

Schulleiters,, Herrn Meyer, übergab Frau von Braun im Namen des Fördervereins eine kleine 

Anerkennung. 

 

Back from Abroad" informierte über aus erster Hand über Auslandsaufenthalte 

Sechs Schüler der 10. und 11. Klassen nahmen sich am 17. 09. die Zeit, um interessierten Schülern 

und Eltern von ihren Erfahrungen während ihres Aufenthalts im Ausland zu berichten. Die Bandbreite 

war groß: sie ging von 3 Monaten 

bis zu 1 Jahr und reichte von den 

USA über England, Kapstadt bis 

nach Australien sowie Neuseeland. 

Manche Schüler wiederholten die 

Jahrgangsstufe, manche 

übersprangen das Schuljahr. Alle 

berichteten davon, dass sie 

weniger Fächer hatten, diese dann 

aber jeden Tag, dass sie schulisch 

keine Probleme im Ausland hatten 

und gerade auch durch den Sport 

schnell Anschluss fanden. Eines 

einte sie auch: Es war eine tolle, 

wertvolle, einen in der 

Persönlichkeit weiterbringende 

Zeit!  
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In diesen Zusammenhang passt auch ein Bild, welches 

uns aus Grimsby (Ostküste Englands) erreichte. In der 

kleinen, aber feinen St. James School sind gerade 3 

unserer Schüler und lernen das traditionell sehr gute 

englische Bildungssystem kennen - und noch viel mehr. 

 

 

 

CAE (Cambridge Advanced Certificate of 

English) - Prüfung 2018 
Hervorragende Ergebnisse haben die Schüler 

und Schülerinnen aus dem Vorbereitungskurs 

für das Cambridge Exam (CAE) bei Frau 

Harmat erzielt. 18 Schüler und Schülerinnen 

erhielten ihre Zertifikate für das Bestehen der 

Prüfung für das  Cambridge Advanced 

Certificate, die Ende des letzten Schuljahres 

abgelegt wurde. Zwei Schülerinnen konnten 

sogar mit C2-Niveau  abschließen, eine ganz 

besondere Leistung. Damit haben sie die 

Zugangsberechtigung für Universitäten im 

United Kingdom erlangt – und zwar für ein 

Leben lang. Einen herzlichen Glückwunsch an 

alle.     Angelika Harmat 

 

Autorenlesung auf Englisch mit Holly-Jane Rahlens 

Am 11. September 2018 war die 

amerikanische Autorin Holly-Jane 

Rahlens zu Gast im CJD Königswinter. 

Nach einer kleinen Rede auf Englisch las 

sie aus ihrem neuen Buch „Infintissimo“ 

oder auch „Everlasting“ vor. Eingeladen 

zur Lesung im Selbstlernzentrum (SLZ) 

waren die bilingualen Klassen 8f und 9f, 

die der Autorin gespannt lauschten. 

Das Buch handelt von dem 21-jährigen 

Finn, der als Bibliothekar in der Zukunft, 

genauer gesagt im Jahre 2264 arbeitet. In einer Zeit, in der es keine Liebe, aber ganz viel Harmonie 

gibt. Finn hat eine besondere Stärke: er kann Schriften entziffern. Das ist sehr besonders, da zu 

dieser Zeit keiner mehr lesen und schreiben kann. In der Bücherei entdeckt er dann ein rosafarbenes 

Tagebuch, das einem Mädchen aus dem Jahr 2003 gehörte. Er fängt an, es zu lesen und findet 

heraus, was ihr alles passierte, was sehr spannend klang. 

Nachdem sie ihr Buch vorgestellt hatte, beantwortete sie noch Fragen ihres Publikums und gab eine 

kleine Autogrammstunde. Ihr Buch gibt es in amerikanischer und deutscher Fassung für10 € zu 

kaufen. Man kann ihr Buch aber auch im SLZ ausleihen. 

Filiz Kilicaslan und Alina Faßbender,  8f 
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Anmeldungen zur letzten Schul-Ski-Woche mit Rolf Ebel bis zu den 

Herbstferien! 

Auch in diesem Schuljahr wird vom 22.02. - 02.03.2019 wieder eine Skiwoche ab Klasse 7 in Kärnten 

(Ankogel und Mölltaler Gletscher) 

stattfinden, die Herr Ebel auf Bitten vieler 

noch einmal (das letzte Mal) leiten wird: 

 super Skigebiet für jede 

Leistungsstufe, 

 eine seit Jahren bewährte Pension, 

die vom örtlichen Skischulleiter 

betrieben wird und der die Ski-

Ausrüstung den Teilnehmern zur 

Verfügung stellt, 

 Anfängern wird das Skifahren 

beigebracht und sind bald keine 

Anfänger mehr, 

 man lernt viele andere Schüler kennen - auch aus anderen Jahrgängen - und erfährt 

Gemeinschaft. 

 

Eltern können ihre Kinder per Mail bei Herrn Ebel (rebel@cjd-koenigswinter.net) bis zu den 

Herbstferien voranmelden. 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. 

 

Erlebnisberichte der  vergangenen Schulskiwoche (22. 02. - 2. 03. 2018) in 

Kärnten 

Freitagabend, wir treffen uns an der Schule. Erst wird die Anwesenheit überprüft, erste Kontakte 

werden geknüpft und gemeinsam mit  Eltern und Koffern wird auf den Bus gewartet. Mit etwas 

Verspätung laden wir unser Gepäck ein und suchen uns Plätze in dem oberen Geschoss des Doppel-

Decker-Busses. Jeder 

beschäftigt sich 

unterschiedlich, es wird 

Musik gehört, natürlich 

viel gesundes "Zeug" 

gegessen, gespielt, 

gelesen oder geschlafen. 

Um 7:00 Uhr morgens 

sind wir dann da: 

meterhoher Schnee, 

Sonne und eisige Kälte. 

Nach der 

Zimmerverteilung und der 

Ankunftsrede wird dann 

erst einmal ordentlich 

gefrühstückt. Nun kann 

man die Aussicht genießen, Schneeballschlacht im Dorf machen oder einfach faul rumliegen. Etwas 

später werden aber noch die Helme, Skier und Schuhe verliehen und anprobiert. Unser Skigebiet 

besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Am nächsten Morgen geht es dann endlich los, Gruppen und 

Lehrer sind verteilt und der Ablauf besprochen. Ausgerüstet mit Skiern und eingewickelt in tausende 

Lagen von Stoff geht es mit dem Bus zum Ankogel. Die Anfänger starten erst einmal mit Aufwärmen 
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und leichten Übungen – alles wirkt sehr seltsam, aber so leicht ist das gar nicht. Die fortgeschrittenen 

Gruppen machen sich auf den Weg zu den roten und schwarzen Pisten. Nach dem Mittagessen und 

einem sehr erfolgreichen Tag geht es dann erschöpft aber glücklich mit dem Bus wieder zur Herberge.  

Am 2. Tag: angekommen am Ankogel werden die Gruppen noch etwas gewechselt, nach einem 

kurzen Aufwärmen geht es wieder ab auf die Piste. Die Anfänger fahren, nachdem sie gestern das 

erste Mal mit dem Tellerlift gefahren sind, auch den Ankerlift, der etwas höher geht und steiler ist. Im 

Slalom geht es dann wieder runter. Auch heute ein erfolgreicher Tag. Und ganz ehrlich, das Beste war 

meiner Meinung nach sich einfach in den Tiefschnee schmeißen zu können.                                                                            

Von Merle, 8f 

 

Die Anfänger konnten sehr schnell Skifahren, sodass wir die übrigen 4 Tage auf dem Mölltaler 

Gletscher gefahren sind, dieser hatte eine größere Auswahl an Pisten. 

Wir hatten Glück mit dem Wetter und so die ganze Zeit viel Spaß in unseren Skigruppen. An 2 Tagen 

hatten wir eine sehr nebelige Sicht, aber selbst das hat uns das Vergnügen nicht genommen. Der Bus 

hat uns wie zum Ankogel auch zum Mölltaler Gletscher gebracht und wieder abgeholt. Wir mussten 

mit einer Bahn noch 10 Minuten durch einen Tunnel hochfahren, damit wir in dem Skigebiet die 

Gondelbahn und die anderen Sessellifte nutzen konnten, von denen es sehr viele gibt. Der Mölltaler 

Gletscher liegt auf 3150 Metern Höhe. Meistens sind wir blaue und rote Pisten gefahren, ab und zu 

haben wir aber auch mal eine schwarze Piste genutzt. Es gibt einen Fun-Park, der allen sehr viel 

Freude bereitet hat. Am letzten Ski-Tag gab es eine Art Skirennen. Wir sind zwar kein Skirennen 

gefahren, aber wir mussten als Gruppe 

Aufgaben erfüllen, die wir so schnell wie 

möglich erledigen mussten. Es hat sehr 

viel Spaß gemacht.  

Die Gruppenleiter der verschiedenen 

Ski Gruppen wurden an den 4 Tagen  

am Mölltaler Gletscher mehrmals 

gewechselt, sodass die Gruppen fast 

jeden Lehrer mindestens einen Tag 

hatten. Am letzten Abend vor der 

Abreise haben die ältesten Schüler und 

Schülerinnen (in diesem Fall der 10. 

Klassen) einen wunderschönen 

Abschlussabend für alle vorbereitet. Wir waren in 4 Teams eingeteilt und haben miteinander lustige 

Spiele als Wettbewerb gespielt.  

Auf der Rückfahrt hat sich wieder jeder unterschiedlich beschäftigt oder man hat versucht zu schlafen. 

Gegen 21:00 Uhr kamen wir dann wieder nach einer langen Fahrt in Königswinter an der Schule an, 

wo die Eltern auf uns warteten.  

Die Skifreizeit war ein tolles und sehr schönes Erlebnis, das wir lange in Erinnerung behalten werden. 

Wir sagen allen Betreuern ein herzliches Dankeschön!  

Von Lea und Lara, 8b          

 

Be smart – don´t start 

Vorab: ein tolles Video des Schirmherren Dr. Eckhart von Hirschhausen: 
https://www.besmart.info/download/video/evh.mp4 

Dieser bundesweite Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen findet in diesem Jahr bereits 
zum 22. Mal statt. Durch die Teilnahme soll den Schülern der 5. – 8. Klassen ein Anreiz 
geboten werden, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Wenn sich eine Klasse  dazu 
entschließt, am Wettbewerb teilzunehmen, wird ihr nach der online -Anmeldung durch den 
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Lehrer viel Informationsmaterial zugeschickt, u.a. auch ein „Vertrag“, der von den Schülern 
unterschrieben wird und in welchem sie sich verpflichten, in der Zeit vo n November bis April 
nicht zu rauchen. Einmal wöchentlich wird dann abgefragt, ob sie geraucht haben oder 
nicht. Falls mehr als 10 % der Schüler rauchen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb 
aus. Am Ende jedes Monats meldet sich die Klasse online an die Wettbewerbsleitung und 
bestätigt, dass sie noch im Rennen ist. Zwischendurch gibt es viele laufende Informationen 

und Ratespiele zum Thema Rauchen. 
Gewinne: Alle Klassen, die bis April 
rauchfrei sind, erhalten ein 
Klassenzertifikat und nehmen an der 
Verlosung der Gewinne teil. Hauptpreis 
ist eine Klassenreise. Es gibt viele 
regionale Sponsoren, die zusätzliche 
Preise wie einen Klassenausflug zu den 
Telekom-Baskets oder in die 
Kletterhalle oder Geld für die 
Klassenkasse… bereitstellen. Die 
Chancen auf einen Gewinn erhöhen 
sich zudem sehr, wenn man sich in 

irgendeiner Form auch kreativ mit dem Thema auseinandersetzt. Anmeldeschluss ist Anfang 
November 2018.  Mehr dazu unter https://www.besmart.info/be-smart/ 

Bei Interesse, Lehrer ansprechen! Ist eine super gute Sache! Auch von uns nehmen jedes 
Jahr mehrere Klassen teil und diese haben auch schon viele interessante Gewinne erhalten, 
z.B. einen Nachmittag mit freiem Eintritt ins Aggua-Troisdorf für die ganze Klasse, einen 
Scheck über 200 € für die Klassenkasse .. . 

 

Mainhattan - Exkursion der Q2-Erdkundekurse zur Stadtentwicklung Frankfurt 

Was tut sich in dieser besonderen Stadt? Der 

Leistungskurs Erdkunde von Herrn Schaefer 

und der Grundkurs Erdkunde von Frau 

Neuhaus der Q2 haben sich direkt zu 

Schuljahresbeginn nach Frankfurt aufgemacht. 

Historische Stadtentwicklung, City-

Entwicklung, Waterfront Development, 

Gentrifizierung, Quartierentwicklung im 

Bahnhofsviertel und in Großwohnsiedlungen - 

spannende Themen in einer spannenden Stadt 

mit vielen Gesichtern. Zwei Tage und 45.000 

Schritte später ist klar: Geographie geht am 

Besten vor Ort!  

 

Realschul-Förderkurse laufen an 

Zu den mittlerweile angelaufenen Förderkursen in den 3 Hauptfächern der Realschule kann  man sich 

anmelden. Die Schüler werden von einem Fachlehrer betreut , welcher von Förderpaten aus der 10. 

Klasse und der Oberstufe unterstützt wird. Eine immer wieder aktualisierte Übersicht findet man auf 

der Homepage. Die Liste mit den aktuellen Kursen ist dieser Mail angehängt. Hier der Link: 

https://www.cjd-koenigswinter.de/das-cjd-koenigswinter/realschule/konzepte/konzept-der-

individuellen-foerderung/baustein-foerderkurse/ 
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Programm der Familien- und Erziehungsstelle Bad Honnef und Königswinter 

(FEB) startet 

Ab Oktober starten die neuen Kursangebote: Marte Meo, Abenteuer Pubertät und Training sozialer 

Fertigkeiten. Darüber hinaus finden Sie im FEB-Newsletter bereits terminierte Elternabende und 

Vorträge in Ihrer Nähe.  

Zum ersten Mal bietet die Beratungsstelle vom 08. bis 12. Oktober 2018 

eine pädagogische Themenreihe an. Unter dem Motto „5 Tage-5 

Themen: Ein roter Faden für Eltern“ lädt die Beratungsstelle 

interessierte Eltern ein, sich an fünf Abenden praxisorientiert mit 

verschiedenen Themen des Familienalltags zu beschäftigen. 

Näheres gibt es auch auf der Homepage unter 

https://koenigswinter.de/de/gruppenangebote.html 

Wer Interesse an dem 

ausführlichen Flyer zu dem 5 

Tage - 5 Themen hat, melde 

sich bitte bei mir 

(sigi.gerken@gmail.com). 

 

Übrigens: so sieht es im Buch-Ausgabe-Keller aus: 

 

 

Einladung zum Benefizkonzert am Sonntag, den 3. Nov., um 19 Uhr in der Aula  

Seit 20 Jahren gibt es das sinfonische Kreisblasorchesters Rhein-Erft und seit 18 Jahren spielt es für 

unsere Schule jedes Jahr ein Benefizkonzert für unsere Projekte. Das Benefizkonzert des 

Sinfonischen Kreisblasorchesters Rhein-Erft hat in der CJD Christophorusschule Königswinter eine 

lange Tradition. Das Orchester feiert  in diesem Jahr selber sein 20. Jubiläum. Zum 18. Mal bringen 
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die 60 Musikerinnen und Musiker des Auswahlorchesters  aus 13 Orchestern der Region,  in unserer 

Aula Werke großer Komponisten zu Gehör. In diesem Jahr stehen Werke von Richard Strauss, 

Richard Wagner, Engelbert Humperdinck, Mark Camphouse u. a. auf dem Programm. Die 

musikalische Leitung hat Ekkehardt Feldmann,  Berufsmusiker des Gürzenich-Orchesters zu Köln. 

Auch CJD-Schülerinnen und -Schüler werden sich voraussichtlich musikalisch engagieren.  

Traditionell sind neben unseren ehrenamtlich engagierten Eltern auch ganz besonders die neuen 

Familien in unserer Schulgemeinschaft  zu diesem Abend eingeladen. 

Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr.  

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird für unsere CJD-Hilfsprojekte in Afrika  gebeten. 

TERMINE im Oktober 2018 

   

Mo., 01. 10. Infos zur Sek 2 für Eltern 19 Uhr  Aula für Eltern 

der Klassen 9 (Gymn.) 

und 9+10 (Realschule) 

03. - 10. 10. Frankreich-Austausch (Elsass) 8. Klassen 

08. - 12- 10.  Studienfahrten der Q2 

Romfahrt der Lateiner aus der EF 

 

Do., 11. 10.  Laufmeisterschaften Do., 11. 10.  

Fr., 12. 10. Hans-Jürgen Feldhaus liest im Rahmen des Käpt'n Book-

Lesefests aus seinem Roman "Quinn & Spencer -Genial 

verzockt!" Im Anschluss an die Lesung bietet der Autor 

einige seiner Bücher zum Verkauf an und signiert sie auch 

gerne. 

4. Stunde Kellertheater 

6. Klassen Realschule 

Fr., 12. 10.  Letzter Schultag vor den Herbstferien; diese beginnen 

nach der letzten planmäßigen Unterrichtsstunde. 

 

Mo., 29. 10.  Gut erholt und schon auf die Winterzeit umgestellt beginnt 

die Schule wieder 

 

   

 Ausblick:  

Sa., 03. 11.  Benefiz-Konzert des Kreisblasorchesters Aula 19 Uhr 

3. / 4. 11. Selbstbehauptungskurse für die 6. Klassen,  

Anmelden unter sigi.gerken@gmail.com 

Kellertheater 

9 - 12 Uhr (Mädchen), 

12.30-15.30Uhr (Jungen) 

Mo., 05. 11.  Realschule: Schülersprechtag - es findet an der 

Realschule kein normaler Unterricht statt 

8 - 14 Uhr für die 

Klassen 5 - 10  
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Mi., 07.11. 1. Schulkonferenz   

10. / 11. 11. Selbstbehauptungskurse für die 6. Klassen,  

Anmelden unter sigi.gerken@gmail.com 

Kellertheater 

9 - 12 Uhr (Jungen), 

12.30-15.30 (Mädchen) 

Di., 13. 11 Kurzstundenplan  

Fr., 16.11. Elternsprechtag; es gibt Unterricht bis zur 3. Stunde 12 - 18 Uhr 

Fr.., 30. 11.  Christophorusmarkt, vorher Kurzstundenplan 15 - 19 Uhr 

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). 

 

 

 

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

 

 


