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Newsletter November 2018 

  

Moin, moin,  

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

Es wird von bereits stattgefundenen Ereignissen berichtet, die 

Adventszeit eingeläutet mit der Einladung zum  

Christophorusmarkt. Darüber hinaus gibt es  viele Informationen  

und einige Bitten und Aufrufe! 

Zunächst aber ein MINT- Bilderrätsel, dessen Auflösung ganz 

zum Schluss erfolgt. und die Vorab-Mitteilung, dass es bald neue 

Fahrpläne für die Buslinien 521 und 560 gibt. Bald Näheres. 

 

 

Herzliche Einladung zum  diesjährigen Christophorusmarkt 

am 30. November ab 15 Uhr  

mit "Sing Along Concert" in der Aula! 

Der Christophorusmarkt zeigt sich dieses Jahr in einem neuen "Gewand":  

Die Stände aller Schüler und des Fördervereins werden im oberen Bereich (also 

zwischen A-Gebäude/ Aula und B-Gebäude/ Aula unter Einbezug von A-Foyer 

und Be-Café) aufgestellt. 

Die vorweihnachtliche Atmosphäre wird dadurch näher und dichter.   

Feuerkörbe werden den Weg zum SLZ, Kreativhaus und der Schmiede 

beleuchten.  

Im SLZ wird es neben der neuen Ausstellung  ein Ratespiel mit Preisen und  den 

Bücherflohmarkt geben.  

 

In der Aula findet von 16.00 bis 17.30 Uhr unter Mitwirkung von Schülern und 

Musiklehrern ein großartiges "Sing Along Concert" statt, auf das man sich jetzt 

schon freuen kann:  

Denn zusammen singen macht einfach glücklich.  
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Ob "Last Christmas" oder 

" Macht hoch die Tür"- 

die getroffene Auswahl 

macht jetzt bei den 

Proben schon so viel 

Spaß, das man gar nicht 

mehr aufhören möchte!  

Für jeden, der mitmacht,  

gibt es ein kleines 

Liederheft mit den 

Texten. 

An dieser Stelle schon 

jetzt ein großes 

Dankeschön  an alle, die 

diese Idee möglich 

machen! 

Zum Ausklang wird von 18.00 bis 19.00 Uhr auf dem Markt dann noch einmal  

gesungen, "Sing Along"- Part II ....  

Oder Glühwein trinken. Oder essen und sich treffen.  

Was immer Euch allen Spaß macht.  

 

Über Unterstützung- viele Hände schaffen viel -  würden wir uns speziell bei 

diesen Punkten sehr freuen:  

- Auf- und Abbau 

- am Glühweinstand 

- ein schöner gebackener Kuchen für's Kuchenbuffet im B-Café (bitte dort am 

Tag des Marktes abgeben!) 

- beim Grill Team/ Würstchen Verkauf/ Ausgabe 

 

Hier könnt Ihr Euch über den Schul-Link in das Helferportal eintragen (solltet 

Ihr eine Zeile hinzufügen wollen, ist dies über die rechte Maustaste möglich!) 

 

HelferInnen Christophorusmarkt 18.xlsx  

https://cjd-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/skoerver_cjd-koenigswinter_net/EV0Pnm9QA95CsbsuddQxoScBXNW6GEcfj0yqAICKrJF_uA?e=8Lh2U7
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oder auch 

https://cjd-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/skoerver_cjd-

koenigswinter_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6f9e0f5d-0350-42de-b1bb-

2e75d431a127%7D&action=default 

 (wer technische Probleme hat, schreibt mir und ich trage alle ein: sigi.gerken@gmail.com) 

- Feuerkörbe:  

Um das SLZ und die Schmiede visuell mit einzubinden würden wir gerne 

Feuerkörbe (idealerweise mit Holz befüllt) aufstellen. 

Wer von Euch kann uns seinen Feuerkorb leihen? Es reicht, wenn Ihr ihn zum C-

Markt mitbringt, da wir sie erst bei Dunkelheit entzünden werden! Sie können 

abgegeben werden am Helferhäuschen (in der Nähe des großen 

Getränkestandes). 

-Christbaumschmuck/ künstliche Tannengirlanden: 

Wer von Euch hat schönen Tannenbaumschmuck und braucht ihn nicht mehr? 

(man kann ja nie genug Deko haben  ) und / oder künstliche Tannengirlanden?  

Wir freuen uns, wenn wir damit schmücken können! Dies kann schon ab der 

kommenden Woche im bereitgestellten Karton an der Litfasssäule im A-Foyer 

abgegeben werden. 

Alle Einnahmen des Christophorusmarkts gehen wie immer an Euren  

Förderverein, der damit wieder die vielen Projekte am CJD unterstützt.  

Nutzt die Zeit auf dem Christophorusmarkt, um die Stände/ Auftritte Eurer Kids 

zu bewundern. Das eine oder andere nette Gespräch mit anderen Eltern oder 

Lehrern zu haben- und überhaupt ein Teil unseres CJD zu sein.  

 

Wir wünschen jetzt schon allen eine schöne Adventszeit, ein paar ruhige 

Momente, das eine oder andere Lied ....  

.... und freuen uns sehr Euch alle am 30.11. zu sehen.    Euer Förderverein 

 

Anmerkungen zum Christophorusmarkt: nur sicherheitshalber: Der Christophorusmarkt ist ebenso 

wie das Sommerfest ein Fest für die ganze Schulgemeinschaft. Das heißt, die Teilnahme ist 

verpflichtend für die Schüler, obwohl dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.  

 

https://cjd-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/skoerver_cjd-koenigswinter_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6f9e0f5d-0350-42de-b1bb-2e75d431a127%7D&action=default
https://cjd-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/skoerver_cjd-koenigswinter_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6f9e0f5d-0350-42de-b1bb-2e75d431a127%7D&action=default
https://cjd-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/skoerver_cjd-koenigswinter_net/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6f9e0f5d-0350-42de-b1bb-2e75d431a127%7D&action=default
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Q2 organisiert Nikolaus-Geschenke 

Auf dem Christophorusmarkt gibt es die Möglichkeit, bei der Q2 (=12. Klasse) 

Nikoläuse zu bestellen, mit denen am 6. Dezember von den angehenden 

Abiturienten in den Klassen die jeweiligen Schüler überrascht werden. Dies ist 

eine der Initiativen, mit der die 12er ihre Abi-Feier finanzieren möchten. 

 

Advents-Bastler kurzfristig gesucht 

Frau Büchel benötigt wieder Helferinnen, die Spaß am adventlichen Basteln haben. Sie können 

professionelles kreatives Basteln unter sehr erfahrener Anleitung lernen. Vier Wochen vor dem 

Christophorusmarkt beginnt in AK-01 das Basteln, es wird geplant, eingekauft und die 

Adventsgestecke und Accessoires gestaltet. Sie können jederzeit dazu kommen, denn jeden 

Vormittag von 9-12 Uhr ist Frau Büchel im Raum bei der kreativen Arbeit! Eine herzliche Einladung an 

alle Interessierten, vorbei zu schauen und sich von der Leidenschaft anstecken zu lassen, gern auch 

nur für eine Stunde oder ein paar Stunden oder nur einen Tag zum Hineinschnuppern! 

 

 

Christbaumschmuck gesucht 

Es wird für den weihnachtlichen Schmuck der Bäume auf dem Christophorusmarkt 

noch Christbaumschmuck gesucht, den Sie nicht mehr benötigen und schon fast 

wegwerfen wollten...oder gern an die Schule verschenken möchten! - möglichst für 

draußen geeignet und nicht so leicht "kaputtbar". Ab nächste Woche wird eine 

Sammelstelle im A-Foyer bereit stehen, in den Sie den Schmuck legen können 

oder Sie geben ihn direkt zu Händen Frau Neuhaus im Lehrerzimmer ab. 

Herzlichen Dank!       Angela Neuhaus 

 
 

Steuergruppe und Projektgruppen: Mittel für mehr Transparenz und Mitwirkung 

Seit gut einem Jahr gibt es bei uns eine neue Schiene der Mitwirkung und Gestaltung von klar 

begrenzten Aufgaben. Ziel ist es, die Transparenz zu erhöhen und die Koordination zwischen der 

Schulleitung und den einzelnen Projektgruppen zu verbessern.  Die Steuergruppe besteht aus 

Vertretern der Schulleitung, aus gewählten Lehrern und einem Vertreter der Eltern. Die Leiter der 

Projektgruppen sind ebenfalls mit dabei für die Dauer ihrer Projektgruppe. Die Steuergruppe greift 

Themen aus der Schulgemeinschaft auf, priorisiert sie und koordiniert die inhaltliche Arbeit durch die 

Beauftragung von Projektgruppen.  
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Die Projektgruppen erarbeiten konkrete Konzepte und Beschlussvorlagen zu dem vorher formulierten 

Thema und berichten regelmäßig der Steuergruppe. Mitglieder der Projektgruppen können Lehrer, 

Eltern und auch Schüler sein. Bisher erfolgte das Angebot zur Mitarbeit durch einen Aushang im 

Lehrerzimmer, jetzt wird auch der Newsletter für die laufende Information genutzt.  

Übersicht über Projektgruppen 

Kollegiale 

Hospitation 
Verankerung und Durchführung (Leiter 

war Herr Heimbach) 
mittlerweile abgeschlossen; nach der 

erfolgten Implementierung wurde es ins 

"Ständige Management" überführt 

Gute Schule 

2020 
Ausstattung der Schule mit neuen Medien 

(Leitung: Frau Kottmann-Körver) 
dies ist jetzt kein Projekt mehr, sondern 

ein "ständiges Management" 

Mensa Erhöhung der Attraktivität der Mensa 

(Leitung: Herr Krude und Frau Borriss) 
abgeschlossen, da dieses Vorhaben als 

AG weitergeführt wird (siehe auch den 

Beitrag unten) 

Medien Handyregelung u.a. (Leitung: Frau 

Kottmann-Körver) 
Eingeführt und zuletzt in der 

Schulkonferenz besprochen 

Ski-

Erlebnistage 
Neukonzeption der bisherigen Skifreizeit 

(Leitung: Herr Schäfer): 
Projektgruppe ist abgeschlossen mit 

folgendem Ergebnis: Geplant ist für die 

Woche vor den Osterferien 2020 (!) eine 

Fahrt mit ca 60 Schülern, die im 

Kleinwalsertal von externen Skilehrern 

betreut werden. 

Geplant für dieses Schuljahr sind folgende Projektgruppen:  

Schutzkonzepte (siehe unten) (Leitung: Frau Einhoff) 

Medienerziehung 

Nachmittagsangebote unter G9 

 

neue Projektgruppe: Kein Raum für Gewalt und 

Missbrauch 

Unsere Schule soll ein sicherer Ort für alle Schülerinnen und Schüler 

sein. Das ist nicht nur unser Anspruch, sondern wir sehen es als unsere 

Pflicht an,  diese Sicherheit durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten und transparent zu 

machen. Um dem Schutzauftrag gerecht zu werden, ist es uns ein besonderes Anliegen die Qualität 

unseres bereits bestehenden Schutzkonzepts zu verbessern. Dazu gehört auch, dass wir die 

Perspektive von Eltern und Schülern mit einbeziehen. Wir möchten daher eine neue Projektgruppe 

bestehend aus LehrerInnen, Eltern und Schülerinnen gründen, die sich intensiv mit dem Thema 

"Grenzverletzendes Handeln" auseinandersetzt. Auf der Grundlage der Leitlinien des CJD und des 

bestehenden Vertrags mit dem Jugendamt der Stadt Königswinter soll ein Leitfaden erstellt werden, 

der Information und Transparenz über unsere Regelungen, Prozesse und Abläufe bietet und der auf 

eine sensible und  präventive Haltung im Arbeitsalltag abzielt. Die Projektgruppe trifft sich erstmals am 

Di, 04. 12. 18 in AK-15 von 14:30-16:30.  Bis zum Schuljahresende sind  vier weitere Termine jeweils 

dienstags um dieselbe Zeit geplant. 

Interessierte Eltern und SchülerInnen melden sich bitte bei Monika Einhoff unter meinhoff@cjd-

koenigswinter.net. Wir freuen uns auf Ihre und Eure Mitarbeit. 

mailto:meinhoff@cjd-koenigswinter.net
mailto:meinhoff@cjd-koenigswinter.net
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"FöVler" treten offiziell ihr neues Amt an 

Die erste Sitzung des Fördervereins mit ihren neuen "Fördervereinlern", kurz 

"FöVler" genannt, war ein toller Auftakt für das neue Konzept mehr Verbindung 

zwischen Förderverein und den Klassen mittels der FöVler zu haben. 

Im ersten Stock des SLZ stellte der Vorstand des Fördervereins den vielen 

FöVlern ihre Aufgabe noch einmal detailliert vor, um dann anschließend eine gemeinsame  "To do -

Liste" für den bevorstehenden Christophorusmarkt zu erstellen. 

Der Rücklauf für die einzelnen Fragen und Aufgaben war sehr positiv und der Vorstand dankt auf 

diesem Wege schon einmal sehr für den Einsatz, den ausgiebigen Input und die entspannte 

Stimmung bei der Sitzung.  

Wir freuen uns auf ein nächstes Mal! 

Vorschläge und Fragen gerne immer per Mail an foerderverein@cjd-koenigswinter.net 

 

Neue Förderrichtlinien ab sofort 

Mit Beginn des Monats November treten die vom Vorstand des 

Fördervereins freigegebenen Förderrichtlinien in Kraft. Die neuen 

Antragsformulare liegen im Sekretariat bei Frau Petry-Anacker aus. 

Hier ein paar wichtige Änderungen: 

Klassenfahrten: 

 Der Förderverein sieht es als seine Aufgabe an, dass jede Schülerin und jeder Schüler an den 

 Klassenfahrten teilnehmen kann und sollte. Daher erfolgt grundsätzlich eine Einzelförderung 

 von sozial schwach gestellten Familien.  

 Hierzu stellt die Schulleitung einen anonymisierten Antrag an den Förderverein. Die Förderung 

 kann daneben auch über den Sozialfonds gefördert werden.  

Individuelle Förderungen 

- Stärkung des Leitbilds der Schule 

 Besondere Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag für das Leitbild der Schule haben. 

- Gemeinschaftliche Veranstaltungen  

 an Schüler und Lehrer für gemeinschaftliche Leistungen in der Vorbereitung, Durchführung 

 und nach Ende von Schulfesten (insbesondere Sommerfest, Christophorusmarkt) 

Ehrenamtliches Engagement  

 Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Sachmitten, die sie im Rahmen ihres 

 ehrenamtlichen Engagements unterstützen und stärken (Streitschlichter, Sporthelfer, 

 Sanitätsausbildung u.ä.) 

Stärkung der Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

mailto:foerderverein@cjd-koenigswinter.net
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 Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Sachmitten, die sie im Rahmen 

 einer Tätigkeit in (freiwilligen bzw. obligatorischen) Arbeitsgemeinschaften benötigen 

Gegenstände zur Gemeinschaftsförderung 

 Fallweise und individuelle Förderung zur Verschönerung und Unterstützung der 

 Schulatmosphäre (Bepflanzung, Gestaltung Mensa, Tischtennisplatte o.ä.)  

Besondere persönliche Leistungen/ Achievements 

 Auszeichnung persönlicher Leistungen von Schülerinnen und Schüler (z.B. Büchergutschein 

 zur Prämierung der besten Facharbeiten) 

Unterstützung der Abschlussklassen 

 Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussstufe des Gymnasiums (Q1 und Q2) und der 

 Realschule (10. Klasse) dürfen auf Antrag beim Förderverein durch Verkäufe auf dem 

 Sommerfest und/ oder auf dem Christophorusmarkt eigene Einnahmen zur Veranstaltung 

 ihres jeweiligen Abschlussfestes erwirtschaften. Eine automatische, pauschale 

 Bezuschussung der Abschlussfeiern von Real- und Gymnasialklassen findet nicht statt. 

 

Eltern der ehem. 10 B spenden Geld an den Förderverein 

Das ist eine Nachricht, die nicht nur den Förderverein und die Schulleitung hocherfreute, sondern die 

wir alle erfahren sollten: Die Eltern der letzten 10 B (Abschlussjahrgang 2018) haben nach 

Abrechnung aller Kosten der Realschul-Abschussfeier noch ein beachtliches Rest-Guthaben auf dem 

Klassenkonto vorgefunden. Sie haben sich entschlossen, 780 € (!) dem Förderverein zu spenden, der 

damit das Schulleben hier vor Ort verbessert.  Danke! Ein tolles Vorbild! 

 

18 Schüler des CJD nahmen am 7. Speed-Debating teil 

Am 08.11.18 fand zum 7. Mal das "speed-debating" statt. Die Stadt Königswinter hat 15jährige 

Schülerinnen und Schüler eingeladen mit Vertretern der Kommunalpolitik und anderen relevanten 

Gruppen (Vereine, Polizei, Unternehmen und 

Medien) über unterschiedlichste Angebote zu 

diskutieren. Nach genau 4 Minuten ertönt ein 

Gongschlag und die Schülergruppen 

wechseln den Tisch und somit den 

Gesprächspartner. 

Die Jugendlichen sollten ihre Perspektive 

und auch ihre Kritik formulieren. Auf 17 

Experten trafen 44 Schüler, davon waren  18 

Schülerinnen und Schüler des CJD bei 

diesem erfolgreichen Partizipationsprojekt 

dabei!  

Michael Helbig 
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,,Du und Deine Demokratie“ - Jugendpolitiktag in Bonn 

Die Demokratie in Deutschland erlebt seit ihrem Bestehen zahlreiche Höhen und Tiefen. Mit der 

Frage, was es heute bedeutet, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes eine streitbare und 

wehrhafte Demokratie etabliert haben, und was jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, die 

Demokratie zu schützen, durften sich 25 Schüler/innen aus Gymnasium und Realschule (Jahrgang 

10/11) am 8. November beschäftigen. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hatte 

zum Jugendpolitiktag ins Haus der 

Geschichte eingeladen, um dort im 

Rahmen der Dauer- und 

Wechselausstellungen Fragen rund 

um die Entwicklung und Zukunft der 

Demokratie nachzugehen. 

Einleitend berichteten Schirmherrin 

Katharina Gebauer (Abgeordnete des 

Landtages NRW) und Friederike 

Sahling (Vertreterin von ,,Young 

Caritas“) von ihren Erfahrungen im 

Bereich des politischen und ehrenamtlichen Engagements, das bei beiden im Kleinen anfing. Beide 

suchen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit nach alternativen Wegen, um auch junge Menschen 

verstärkt in die politische und ehrenamtliche Arbeit einzubinden, wo die klassische Parteiarbeit doch 

heutzutage kaum noch von jungen Erwachsenen genutzt wird. Über die Internetplattform ,,jetzt-du“ 

(www.jetzt-du.com), die F. Sahling mitgegründet hat, versucht ,,Young Caritas“ beispielsweise 

ehrenamtliche Angebote an Menschen, die ein Hilfegesuch abgeben, zu vermitteln.  

Nach einem Rundgang durch die Dauerausstellung gab es dann am Nachmittag die Gelegenheit, in 

unterschiedlichen Workshops mitzumischen. 

In der Arbeitsgruppe ,,Angst – Eine 

deutsche Gefühlslage“ wurde im Rahmen 

der aktuellen Sonderausstellung des 

Museums untersucht, wie in der 

Gesellschaft mit Ängsten umgegangen 

wird und wie diese auch politisch 

instrumentalisiert werden. Eine weitere 

Gruppe beschäftigte sich mit der 

Entwicklung des Frauenwahlrechts und 

des Gleichberechtigungsgesetzes, 

während nebenan im ehemaligen 

Gebäude des Bundesrats eine Debatte um die Legalisierung von Cannabis simuliert wurde. In einem 

vierten Workshop wurde der Frage nach aktuellen rechtsextremen Tendenzen unter dem Titel 

,,Gegenwärtige Vergangenheit“ nachgegangen. 

Kontrovers ging es zum Teil zu, aber nach der Präsentation der Arbeitsergebnisse waren sich alle 

darin einig, dass Demokratie ein Prozess ist, der täglich aktiv mitgestaltet werden muss und vom 

argumentativen Austausch sowie dem Engagement jedes Einzelnen lebt.  

Begleitung: M.-T. Kuhlmann, B. Straschewski 

 

http://www.jetzt-du.com/
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Neuer Computerraum wird seit den Herbstferien gut genutzt 

Der neue Computerraum B08 steht seit den Herbstferien den Klassen zur Verfügung und entlastet 

damit B 29 erheblich. Hier werden jetzt hauptsächlich Recherchen durchgeführt. Das aus Mitteln des 

Landesregierungsprogramms "Gute Schule 2010" finanzierte Equipment ist sehr variabel nutzbar - 

und die Stühle sind in den CJD-Farben ;-) Insgesamt stehen den Schüler 15 PC-Arbeitsplätze zur 

Verfügung, an denen die Schüler jeweils zu zweit arbeiten können. 

  

Barcelonafahrt des Spanisch GK der Q2 

Wir sind am Morgen des 1.11 mit dem Flixbus von Bonn zum Frankfurter Flughafen gefahren, um dort 

den Flug nach Barcelona zu nehmen. Angekommen sind wir gegen 16 Uhr und sind dann mit dem 

Bus zum Hostel gefahren, um unsere Sachen abzustellen. Abends haben wir dann einen Teil der 

Stadt erkundet und sind dann zu einem Lichterspektakel gegangen. Da wir erschöpft von der Reise 

waren, gingen wir früh ins Bett, um für den nächsten Tag ausgeschlafen zu sein. 

Am nächsten Tag, nachdem alle gefrühstückt hatten, trafen wir uns in der Eingangshalle des Hostels, 

um gemeinsam in die Stadt rein zu fahren. Ein Stadtführer wartete auf uns vor einer Kathedrale, um 

mit uns einen Stadtführung zu machen. Dabei erweiterten wir unsere Sprachkenntnisse, da die 

Führung auf Spanisch war. Zudem sahen wir die verschiedensten Ecken Barcelonas. Nachdem wir zu 

Mittag gegessen haben, trafen wir uns alle nochmal vor der Kathedrale, wo Frau Romero uns 

verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, die Stadt und die Kultur besser kennenzulernen. 

Am nächsten Tag, trafen wir uns wieder, um dieselbe 

Uhrzeit im Eingang des Hostels und fuhren wieder 

zur Kathedrale, die wir diesmal mit einem Guide, der 

ebenfalls nur Spanisch sprach, besichtigten. Nach 

der langen und informativen Führung, hatten wir eine 

Stunde Zeit, um etwas zu essen. Danach trafen wir 

uns an einem vereinbarten Punkt und fuhren zu der 

Kathedrale ,,la Sagrada familia", die wir uns jedoch 

nicht von innen angucken konnte, da sie zu voll und 

teuer war. Dann sind wir zu Fuß zum Park Güell 

gegangen, wo wir eineinhalb Stunde Zeit hatten, ihn 

uns anzugucken. Da es der letzte Abend war, gingen 

wir danach zusammen in eine Tapas Bar, in der Nähe des Parks. 
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Am letzten Tag haben wir uns mit den Koffern, wie die Tage zuvor, in der Eingangshalle getroffen, um 

gemeinsam in das Picasso Museum zu fahren und es zu besichtigen. Nach der Besichtigung gingen 

wir gemeinsam an den Hafen, um eine Bootsfahrt zu machen. Danach fuhren wir an den Flughafen, 

um zurück nach Deutschland zu fliegen. Gegen 20:30 landeten wir in Deutschland, wo die Eltern, die 

sich bereit erklärt hatten uns aus Frankfurt abzuholen, auf uns gewartet haben. 

Insgesamt waren wir alle sehr zufrieden mit der Fahrt und danken der Schule, für diese schöne Reise. 

    Schüler des Spanisch-Grundkurses aus der Q2 von Frau Romero 

 

Projekt „Bedeutende Bonner Alumni“ 

Dieses Jahr feiert die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn ihre 200-Jahr-Feier. Als Kooperationsschule wurden wir im 

Sommer 2016 gefragt, ob wir hierfür Plakate anfertigen könnten. 

Nach kurzer Rücksprache mit dem damals neuen LK-Kunst, der 

diese Aufgabe erfüllen sollte, habe ich im September 2016 

zugesagt.  

Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler  bestand darin 

jeweils eine bedeutende Persönlichkeit der Bonner 

Universitätsgeschichte mit einem  Poster zu ehren. Wir 

bekamen folgende Alumni zugewiesen: Karl Marx, Ernst Dieter 

Lueg, Konrad Adenauer, Luigi Pirandello, Augustinus 

Rosentreter, Bruno Wille, Ernst Friedrich Saemisch, Karin 

Struck, Helmut Gollwitzer, Hermine Heusler-Edenhuizen und 

Carl Pulfrich. 

Wir sahen uns also mit den unterschiedlichsten und überaus 

spannenden  Biografien konfrontiert. Mit dem ersten Kanzler der 

Bundesrepublik, einem Nobelpreisträger für Literatur, einem 

Philosophen und Gesellschaftstheoretiker, einem Physiker, einer 

Frauenärztin, einem Bischof, einer Frauenrechtlerin, einem 

Journalisten und einem Finanzminister der 20er Jahre galt es 

nun, sich bekannt zu machen. Die Verteilung der 

Persönlichkeiten stellte kein 

Problem dar  und so 

konnten alle Schüler 

(wohlgemerkt in ihrer 

Freizeit) das Projekt starten. 

Die Besprechung der 

Zwischenergebnisse fand 

im Unterricht statt und in 

einer dieser Stunden 

bekamen wir Besuch von 

einem Kamerateam der Hochschule in Begleitung der 

Organisatorin Frau Dr. Grugel. In diesen Stunden zeigte sich 

schon die Begeisterung für das Thema sowie die große 

Phantasie und künstlerische Begabung der Schüler. Im Juli 2017 

wurden die fertigen Arbeiten dann an die Hochschule gesendet 

und im Dezember 2017 durch eine Jury prämiert. Die große 

Arbeit hatte sich bezahlt gemacht. Sechs (mittlerweile 

Ehemalige, Abi 2018) Schülerinnen unseres Kunst-LKs (Sarah-

Luna Jann, Nadja Kitz, Annika Schütze, Svenja Schnur, Rahel 
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Rux und Juliana Overkamp) wurden ausgezeichnet und ihre Arbeiten sind nun als Gewinnerposter mit 

anderen Arbeiten anderer Kooperationsschulen seit Oktober 2018 in der Blauen Grotte im 

Universitätshauptgebäude ausgestellt. Ein Besuch lohnt sich! 

Klaus Schröder 

 

Offizielle Einweihung des 11er Bereichs  

Der Kioskverein kümmert sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich um die 

Pausenverpflegung im CJD Königswinter. Neben der kulinarischen Stärkung 

ist uns auch die ansprechende Gestaltung und Ausstattung der Pausen- und 

Freizeitbereiche eine Herzensangelegenheit. Die Schüler verbringen einen 

wesentlichen Anteil ihres Alltages in der Schule. Wir finden es daher besonders wichtig, dass die 

Alltagsumgebung 

Schule wohnlich und 

ansprechend gestaltet 

wird.  

Ein besonderes Highlight 

für die Schüler der 

Jahrgangsstufen 10, 11 & 

12 ist die Neugestaltung 

des Becafes, der Pausen- 

und Aufenthaltsbereich im 

Foyer des B-Gebäudes. 

2015 wurde der 10er 

Bereich räumlich 

abgetrennt und komplett 

von uns neu gestaltet - mit 

neuen Bänken, Tischen, 

angenehmer Beleuchtung und modernen Stühlen 

versehen. 2016 folgte dann der 12er Bereich mit komplett 

neuer Möblierung, neuen Hängelampen und einer 

moderneren, helleren Grundgestaltung. 2018 wurden die 

Maßnahmen mit der 

Neuausstattung des 

11er Bereichs mit 

stabilen Stehtischen, 

coolen Hockern, 

Bistrotischen und 

farbigen Stühlen 

abgeschlossen. In 

allen drei Aufenthaltsbereichen wurde die Technik aktualisiert und 

die neuen Regale mit USB-Steckdosen bestückt. 

Das Vereinsmotto: ‚Lernen mit Biss’ kann somit erweitert werden 

auf ‚Lernen mit Biss & Chillen zum Poweraufbau‘.  
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Kioskwanderung 

Am 31. Oktober blieb unser Kiosk geschlossen. Es ist eine gute alte 

Tradition, dass wir einmal im Jahr unsere vorgeschriebene Folge-

Gesundheitsbelehrung, verbunden mit einem gemeinsamen Frühstück im 

Siebengebirge, durchführen. Unsere Schüler, für die der Kioskverein 

täglich die Pausenverpflegung vorbereitet, wurden an diesem Tag von den Schülern des aktuellen 

Abi-Jahrgangs versorgt. Auch dies ist eine alte Tradition an unserer Schule. 

 

 

Sensationelles Ergebnis bei der SpardaSpendenWahl 2018: Danke! 

 Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung! 

Durch eure Stimmen konnten wir bei der Sparda 

Spenden Wahl, die jedes Jahr von der 

Spardabank ausgerichtet wird, einen grandiosen 

17. Platz erreichen! Mit dieser Platzierung 

erhalten wir für unsere Technik-AG insgesamt 

2.000 Euro, die wir in Reparaturen unserer 

Technik investieren, die in den letzten Jahren 

schon so einiges mitmachen musste. So können 

wir auch in Zukunft bei Schulveranstaltungen für 

die richtige Licht- und Tontechnik sorgen. 

Ende Oktober erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Siegburger Kreishaus die Übergabe 

der symbolischen Schecks. 

 Stellvertretend für die gesamte Technik-AG – Jan Thienemann 

 

W. Meyer, Helge, Jan, Sigi Gerken  
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Tolle, neue Plakate im A-Foyer über 

ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung:  

Sie fassen viele Bereiche/Angebote gut zusammen 

(Zusammengestellt von Frau Henz und Frau Moravec) 

 

 

Wir sind seit kurzem Mitglied im "zdi-Netzwerk Rhein-Sieg Kreis"! 

In einer kleinen Feierstunde im Kreishaus wurde 

das CJD Königswinter zusammen mit anderen in 

das zdi-Netzwerk aufgenommen. zdi steht für 

"Zukunft durch Innovation". Dem regionalen 

Netzwerk gehören viele Akteure im Bereich der 

MINT-Kompetenzentwicklung an (da sind wir ja 

genau richtig!). Ziel ist es, jungen Menschen durch 

spezielle Angebote für ein MINT-Studium oder eine 

MINT-Ausbildung zu interessieren, z.B. durch 

lokale Projekte im Bereich des Klimawandels, der 

Ressourcenschonung, 

Biodiversität, Gesundheit und 

Ernährung. 

Auf dem Bild zu sehen sind 

D. Rainer Faltinat (Bio), 

Wilhelm Meyer (Schulleitung) 

und Landrat Schuster. Es 

fehlt auf dem Bild leider der 

ebenfalls anwesende Dr. 

Winfried Schmitz. (Physik, 

Robotik, Mathe) 
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3 Schüler kehren nach einem "half a term"-Aufenthalt  in der St. James´ School 

in Grimsby  zurück 

Yesterday we said goodbye to Linda, Annika and Adrian who are all returning to CJD School in 

Kongiswinter, Germany. They have been at St. James' for the first part of Michaelmas Term and have 

really thrown themselves into life at St. James'. We are all very sad to see them leave but know that 

they will keep in contact. (Photographs: Mr Hughes - Director of Boarding with Linda and Annika, Dr 

Price presenting Adrian with his achievement folder) #CleethorpesTwinTown #Konigswinter 

(Quelle: Facebook) 

   

 

Schüleraustausch mit Barr (Elsass) 

Es zeichnete sich ja vor einiger Zeit leider ab, dass es keinen weiteren Schüleraustausch mehr mit der 

Partnerschule in Sangatte geben würde. Aber getreu dem Motto „Jedem Ende wohnt ein Anfang inne“ 

gepaart mit viel Einsatzbereitschaft ist es den Französisch-Lehrerinnen gelungen, eine schöne 

Alternative zu finden: Das Lycée von Barr im Elsass. So kamen am 3. Oktober knapp 20 Schüler und 

Schülerinnen bei uns an. Mit Besuchen des Doms in Köln, im Beethovenhaus in Bonn und im 

Freiluftmuseum Kommern hatte die Schule ein reichhaltiges Programm vorbereitet. Das Wochenende 

gehörte den Familien. Dabei trafen 

sich einige im Kletterpark oder es 

ging ins Kino. Eine Woche später 

mussten unsere "corres" dann 

schon leider wieder nach Hause, 

aber an den Abschiedsszenen 

konnte man erahnen, dass es allen 

sehr gut gefallen hat. Und dass 

sich unsere Kinder schon sehr auf 

den Gegenbesuch nächstes Jahr 

im Mai freuen! 

 

 

 

Die neue Mensa-AG will die Attraktivität der Mensa weiter erhöhen 

Die Mensa-AG wird von einem Trio geleitet:  Herrn Reinhold (Lehrer Realschule),  Tina Traußneck 

(Schülerin der 10.Klasse,... und andere Engagements an der Schule) und Claudia Borriss (Mutter). 

https://www.facebook.com/hashtag/cleethorpestwintown?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDzGGrw4iCTDV_hwUPwFLKacemz8o9QspGDGNURsDEIL1Qap051KmCi4hIlobuyVKweBKNiiHNiB_8wSO7q9MQmeRzmTjJ4WP6NsLYTvbdGT01HEH5_3aHbUYhOx03XPHmNyp2VGQ7eKc-3bFE1SSjtbK7fpYKES_fb4dPsLmUYCzrggG_FqCFoDlXukQCgiPDrZYqsTK7F5exQfMyLhTKmxsg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/konigswinter?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDzGGrw4iCTDV_hwUPwFLKacemz8o9QspGDGNURsDEIL1Qap051KmCi4hIlobuyVKweBKNiiHNiB_8wSO7q9MQmeRzmTjJ4WP6NsLYTvbdGT01HEH5_3aHbUYhOx03XPHmNyp2VGQ7eKc-3bFE1SSjtbK7fpYKES_fb4dPsLmUYCzrggG_FqCFoDlXukQCgiPDrZYqsTK7F5exQfMyLhTKmxsg&__tn__=%2ANK-R
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Die AG findet montags von 14:30-15:30 Uhr statt. Zum 1. Termin kamen 15 SchülerInnen aus der 5.-

7. Klasse Realschule und Gymnasium. Zum 2. Termin kamen 4 neue dazu aus den Klassen 8 und 11.  

 

Wir haben zusammen in Gruppenarbeit überlegt, was wir machen wollen und was jeder so an Stärken 

mitbringt. Vom Möbel aufbauen, dekorieren, Graffiti 

sprühen, basteln, nähen - ist vieles dabei, was wir gut 

brauchen können. 

Als erste große Aktion haben wir ebenfalls in Gruppen 

die Tische neu gestellt. Und da jede der drei Gruppen 

eigene Ideen hatte und wir uns nicht entscheiden 

konnten und wollten, haben wir sie kurzerhand alle 

umgesetzt. Das haben die Mensabesucher bestimmt 

registriert;). Hier wäre eine Rückmeldung ganz schön, 

wie es ankommt. 

Wir haben auch schon einen Ortstermin im neuen 

Jufa-Hotel, Oberdollendorf, gemacht. Nach vorheriger Absprache und Anmeldung empfingen uns der 

neue Geschäftsführer Herr Steeger und der Küchenchef 

Herr Landsberg. Sie führten uns durch das Restaurant und 

standen uns Rede und Antwort über die Anzahl an 

Sitzplätzen (123), Inventar und Schallschutz an der Decke 

und vieles mehr. Die SchülerInnen haben Fotos gemacht. Es 

sollte als Ideengeber und Beispiel dienen, denn schön finde 

ich, dass unterschiedliche Höhen der Tische und Stühle die 

Atmosphäre auflockert und gemütlich macht. 

Zum Abschluss bekamen jede SchülerInnen ein Mikado-

Spiel geschenkt und konnten sich ein Eis aussuchen, 

obwohl eigentlich wir Geld für ein Eis von der Schule 

ausgeben wollten, damit es ein Geben und Nehmen ist. Alle 

haben sich sehr über die Gastfreundlichkeit gefreut und 

haben sich das Eis schmecken lassen ;)        

Claudia Borriss 

 

 

Juniorfirma - ,,Kork UP“ stellt sich vor und freut sich über Kork-Spenden 
  

Dekoration aus Korkmaterial – Darauf setzt das Unternehmen ,,Kork UP“, das von Schüler(inne)n der 

9. Klasse im Rahmen des Differenzierungsunterrichts ,,Wirtschaft“ gegründet wurde. Dabei stand im 

Unterricht zunächst die Ideenfindung im Vordergrund, bevor in den einzelnen Firmenabteilungen 

(Geschäftsführung, Finanzen, Marketing, Produktion, Vertrieb) an der Umsetzung des 

Geschäftskonzepts (Ben Wolfers, 9d) gearbeitet werden konnte. Jeder Schüler erwarb zu Beginn der 

Gründungsphase einen Anteilsschein an der 

Firma, sodass ein erster Grundstock an Kapital 

zustande kam, mit dem in Materialien investiert 

werden konnte.  Die Produktpalette ist 

vielfältig: Neben Glasuntersetzern, 

Schlüsselbrettern und Pinnwänden sollen auch 

Schriftzüge aus Korken vertrieben werden.  

Unterstützt wird der Kurs dabei im Rahmen 

des Projekts ,,JUNIOR“ vom Institut der 

deutschen Wirtschaft (Köln), das mit diesem 



NEWSLETTER    NOVEMBER 2018  

 

 
16 

Konzept versucht, unternehmerisches Handeln möglichst 

authentisch im Unterricht abzubilden.  

Dass man mit der Verarbeitung von Korken einen 

unternehmerischen Trend beobachtet, erkannten jüngst zwei 

Schüler/innen des Kurses, die stellvertretend für die Firma im 

vergangenen Juni den Summer Slam des Digital Hub Bonn 

besuchten. Hier präsentierten über 1000 Gründer, Unternehmer 

und Investoren ihre innovativen Geschäftsmodelle und 

Technologien. Sogar Unternehmer Frank Thelen, bekannt als 

Investor der TV-Sendung ,,Höhle der Löwen“, lobte das 

Geschäftskonzept von ,,Kork UP“ und erste Förderpaten 

investierten in die Firma. ,,Die ersten Einnahmen haben wir, 

sodass in neue Materialien zur Herstellung investiert werden kann“, freuen sich Lea Schümann und 

Eliah Ehlers (9d).  

 

Sie haben Interesse an den Produkten 

oder wollen ,,Kork UP“ als Förderpate 

unterstützen? Dann erreichen Sie die 

Geschäftsführung unter kork-

up.info@cjd-koenigswinter.net oder 

Sie besuchen den Firmenstand im 

Rahmen des Christophorusmarkts. 

Dort kann man gerne auch die 

gesammelten Korken abgeben. 

 

 

 

Gruppenleiterschulung 2019: jetzt schon anmelden  zur "juleica" 

Die Stadt Königswinter möchte bereits jetzt auf die Gruppenleiterschulung 2019 aufmerksam 

machen. Der Servicebereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter bietet im März 

2019 erneut eine Gruppenleiterschulung (www.juleica.de) an. Dieser Grundkurs ist für 

ehrenamtliche Aktive in der Kinder- und Jugendarbeit oder solche, die es werden wollen… 

Qualifizierte und engagierte Ehrenamtler sind wichtig für eine gute Kinder - und Jugendarbeit . 

Die Nachfrage nach der Schulung war in den letzten Jahren groß - die Plätze sind auch im Jahr 2019 

begrenzt.., deshalb ist eine baldige Anmeldung erforderlich. Hier ein Link mit näheren Informationen 

https://www.koenigswinter.de/de/verwaltung-aktuell/gruppenleiterinnen-grundkurs-gruppen-leiten-

lernen-20012468.html 

Wer Fragen hat, kann sich auch gerne an Stefan Schmied wenden (02223/2986-5320) 

 

Präventions-Workshop im Frauenzentrum Bad Honnef: "Sicherheit beim 

Weggehen und Feiern" 

Im Frauenzentrum Bad Honnef/Königswinter haben wir einen  Präventions-Workshop für Mädchen 

und junge Frauen zum Thema "Feiern - aber sicher!" entwickelt. Diesen Workshop können wir dank 

einer Förderung kostenfrei anbieten. Nähere Informationen gibt es im Anhang. 

mailto:kork-up.info@cjd-koenigswinter.net
mailto:kork-up.info@cjd-koenigswinter.net
http://www.juleica.de/
https://www.koenigswinter.de/de/verwaltung-aktuell/gruppenleiterinnen-grundkurs-gruppen-leiten-lernen-20012468.html
https://www.koenigswinter.de/de/verwaltung-aktuell/gruppenleiterinnen-grundkurs-gruppen-leiten-lernen-20012468.html
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Gastfamilien gesucht: "Ich hole mir die Welt nach Hause!" 

Gast-Eltern für chilenische Kinder  (16-17 Jahre) gesucht  

Wir schreiben Ihnen heute, da wir noch dringend für unsere 75 chilenischen 

Austauschschüler/innen nette und weltoffene Gastfamilien suchen. 

Die Schüler/innen reisen bereits in vier Wochen an und bleiben 8-9 Wochen in ihren Gastfamilien. 

Vielleicht wünschen sich ja einige Schüler*innen von Ihrer Schule eine Gastschwester/ einen 

Gastbruder auf Zeit. Selbstverständlich ist auch ein Gegenbesuch bei Interesse in den deutschen 

Sommerferien möglich. 

  

Es ist uns eine ganz große Herzenssache, dass wir für alle 75 Jugendlichen eine nette Familie finden, 

die spontan bereit ist, diesen jungen Menschen die Gelegenheit eines wertvollen und bereichernden 

Austauschs zu ermöglichen und da sind Sie für uns eine wirklich sehr wertvolle Unterstützung. 

Kurzprofile sind zu finden unter: http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-

aktuell/chile.php 

Schreiben Sie uns gerne oder rufen Sie uns (02241 - 21735).  

Chile | Schülerprofile 2018 | Jugendaustausch | VDA   www.vda-kultur.de 

 

Anmerkungen:  Alle Schüler gehen auf deutsche Schulen in Chile. Einige (fröhlich gestaltete) Profile 

kann ich Ihnen zumailen auf Anfrage (sigi.gerken@gmail.com). VDA steht für Verein für Deutsche 

Kulturbeziehungen im Ausland e.V.) und ist eine Art Kontaktstelle für die vielen Auslandsdeutschen. 

Experiment e.V. sucht Gastfamilie für Debora (17) aus Brasilien 

 Aktuell wohnt sie in Wuppertal, würde die Region aber gerne nochmal wechseln. Sie ist seit 

September in Deutschland und bleibt noch bis Juli 2019. 

 Deboras größte Leidenschaft ist die Musik. Sie spielt seit 3 Jahren Geige und liebt es, neue Künstler 

zu entdecken. Außerdem liebt sie die Natur und wenn es nach ihr ginge, hätte sie zu Hause einen 

ganzen Zoo. Später möchte sie in Deutschland Medizin oder Biomedizin studieren. Die deutsche 

Sprache, die Menschen und die deutsche Kultur faszinieren sie schon seit langem. Besonders die 

Musik und Kunstszene, sowie die Wissenschaft zogen sie nach Deutschland. Sie liest gerne und 

interessiert sich für Anime und Mangas.  

Deboras Vorstellungsvideo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wcZsba7r_5A 

 Bei Interesse bitte melden bei Lena Mewes (0228 - 9572 243) 

 

TERMINE im November/Dezember 2018 

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

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

 Ausblick auf 2019  

Mo., 07. 01. Lehrerfortbildung in der Realschule. Die Realschüler 

haben unterrichtsfrei (bis auf die Praktikanten) 

 

http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php
http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php
http://www.vda-kultur.de/de/jugendaustausch/schuelerprofile-aktuell/chile.php
http://www.vda-kultur.de/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wcZsba7r_5A
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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  

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

Gymnasiums 

Do., 31. 01.  Unterrichtsfreier Studientag wegen der 

Zeugniskonferenzen 

 

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

 

 

Auflösung des Rätsels:  

i  8 sum pi   (oder besser: I  ate some pie )  - Mahlzeit! 

 

Ihre Sigi Gerken (sigi.gerken@gmail.com)  

 

 


