
  

Hallo Zusammen, 

viel ist in den letzten Wochen passiert, nicht nur im und am CJD sondern auch bei mir.
Diese familiären Veränderungen haben mich nachdenklich gemacht und schweren Herzens zu meiner Entscheidung

beigetragen.

Ich werde die Arbeit am Newsletter zum Schuljahresende leider abgeben müssen. 

Für das Weiterbestehen dieser einzigartigen Informationsquelle hoffe ich das es engagierte Eltern/Lehrer/Schüler gibt
die die Arbeit übernehmen. Interessierte können sich unter der bekannten Mailadresse gerne melden.

Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen.

Schulleitung informiert

Digitaler Unterricht und Arbeitsblätter

Im Falle einer vorübergehenden Schließung der CJD Königswinter Christophorusschule werden die Kollegen*innen 
verstärkt von Office 365 oder dem Mailing gebraucht machen. Gerade z. B im Hinblick auf die Q2 und das bevorstehende
Abitur möchten wir die Unterrichtsinhalte, soweit es möglich ist, weiterhin vermitteln. Das kann natürlich nicht 
umfassend geschehen, aber zumindest in Teilbereichen z. B. in Form von Arbeitsblättern. Das gilt grundsätzlich natürlich 
für alle Jahrgangsstufen und für beide Schulformen. Solch eine Schließung wird, wenn sie denn kommen sollte, 
kurzfristig erlassen. Wir möchten Sie deshalb bitten, gemeinsam mit Ihrem Kind den Zugang zu Office 365 zu checken 
und bei Problemen mit dem Zugang Frau Kottmann-Körver zu informieren (siehe cc). Sollten Sie keinen Zugang zu Office 
365 wünschen, so informieren Sie bitte die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer Ihres Kindes. Wir müssen dann andere 
Lösungen finden. Eine postalische Zusendung von Materialien ist nicht möglich bzw. von den Kollegen*innen nicht zu 
verlangen.

Pflichtimpfung gegen Masern

Ab dem 1.3.2020 gilt das neue Masernschutzgesetz. Alle Eltern, deren Kinder das erste Lebensjahr vollendetet haben, 
sind aufgefordert den Schulen einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Wir haben solch einen Nachweis erstellt. 
Bitte lesen Sie die dort formulierten Inhalte genau und auch die Fristen, die es zu beachten gilt. Die Vorlage des 
Impfausweises oder einer Kopie ist ebenfalls möglich. Da es in Deutschland unterschiedliche Formen des Impfausweises
hier einige kurze Infos dazu: Im Impfausweis sollten im Idealfall zwei Impfungen gegen Masern verzeichnet sein. Die 
Impfung wird üblicherweise in Kombination mit der gegen Mumps und Röteln verabreicht und ist im Impfpass unter der 
Abkürzung MMR zu finden. Sind in der Spalte „Masern, Mumps, Röteln“ zwei Kreuzchen, ist der Impfschutz komplett. 
Wenn Sie nicht sicher sind, wie der Impfpass zu lesen ist, wenden Sie sich an Ihren Kinder- oder Hausarzt.
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Bitte bringen Sie in jedem Fall (ärztliche Bescheinigung oder Impfpass) das beiliegende Formular für die 
Klassenlehrer*innen bzw. Tutoren*innen mit, da wir das Formular als Nachweis für die Schülerakte führen.  

Wir würden den Nachweis gerne für unsere aktuellen Schülerinnen und Schüler und für beide Schulformen bis Ende des 
laufenden Schuljahres vorliegen haben, damit sich das Verfahren nicht über Monate hinweg zieht. Die Kollegen*innen 
erhalten parallel entsprechende Klassenlisten zum Abhaken. 

Foto- und Videoaufnahmen im Sportunterricht

Im März 2019 hat das MSB Regelungen für die Foto- und Videoaufnahme im Sportunterricht herausgegeben, diese 
sollen nun auch hier im CJD Anwendung finden.
Alle wichtigen Informationen und entsprechende Links finden sie/ findet ihr im Flyer „Regelung Sport“ im Anhang.

Personalien 

Ciao Herr Chiaromonte

Ein Hausmeister ist die Seele einer Schule, der gute Geist des Hauses. Er ist der
erste Mann, der morgens die Türen aufschließt, damit Schüler und Lehrer
hereinkommen und lernen und lehren können. Und er ist der letzte Mann des
Tages, derjenige der die Türen schließt, wenn alle anderen schon zu Hause sind.

An unserer Schule gab es bislang zwei Hausmeister: Emilio Chiaromonte und
Martin Schiranski. Bereits am 18.12.2019 war Emilios letzte Arbeitstag. Er wurde
gebührend von Schülern, Lehrern und Kollegen verabschiedet.

Lieber Emilio, vielen Dank für Deine Arbeit! 
Wir werden Deinen Humor und Dein italienisches Temperament vermissen. Hier
hast Du noch mal das Wort:

„Weißt Du, wie lange ich hier an der Schule bin? 23 Jahre. Ein Jahr länger als ich
als Baggerfahrer gearbeitet habe. Wegen Entzündungen in meinen Knie musste
ich 1997 meinen Beruf aufgeben. Ich hatte sehr gute Geld verdient, mehr als hier
als Hausmeister. Und doch liebe ich meinen Beruf hier am CJD. Ich habe gerne
hier gearbeitet.
Wer mich kennt, weiß: ich bin da, wo ich gebraucht werde. Z.B. in den Sommerferien. 3 Wochen vor Schulbeginn kam 
die Reinigungsfirma und hat die 25 Klassenräume des B-Gebäudes gereinigt. Ich fragte: >….und versiegeln sie die Böden,
damit die Schrubber nicht hängen bleiben?< Antwort: >Das war nicht vereinbart. Das machen wir nicht.< So und nun? 
Soll ich die Tische alle gestapelt lassen bis die Schüler und Lehrer aus den Ferien kommen? Nein. Also habe ich im 
Alleingang alle Böden versiegelt und Tische und Stühle zurückgestellt.

Ja, das sind so die Aufgaben eines Hausmeisters. Ich schließe morgens als erstes die 15-16 Türen der Schule und 11 
Toilettentüren auf und fülle Toilettenpapier, Handtücher und Seife nach.
Seit 8 Jahren habe ich meinen Kollegen Martin Schiranski an der Seite. Wir sind ein Team. Ich werde ihn vermissen, und 
die Lehrer auch. Und doch freue ich mich auf den Ruhestand. Aber so ganz gehe ich ja nicht. Auf Minijob-Basis bleibe ich
in der Schule und vor allem meinem Kollegen Martin erhalten. Einen Ersatz gibt’s ja nicht.
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Wir sind nicht nur für die Schule zuständig. Zu unseren Arbeitsorten zählen auch die 3 Internate. Was wir alles machen? 
Reparieren, Laub kehren, Vandalismus und Müll beseitigen, Glühbirnen auswechseln und und und. Wir sind zuständig 
dafür, die Aula und das Kellertheater für Veranstaltungen vorzubereiten, d.h. Tische und Stühle räumen sowie Geschirr, 
Tassen und Getränke bereitstellen. 

Gerne denke ich an lustige Anekdoten zurück. Zum Beispiel kam ein Schüler fast jeden Tag mit den Worten zu mir: „Ich 
vermisse meine…“ oder „Ich habe dies und jenes vergessen“. Und dann musste ich ihm einen Raum aufschließen- 
meistens in den oberen Etagen.

Es hat sich in den 23 Jahren ganz schön viel verändert. Gab es früher kein SLZ und Kreativhaus und jede Menge leerer 
Räume im B-Gebäude, so fehlen uns heute Lagerräume. Was sich noch verändert hat? Ich vermisse manchmal ein 
„Danke Emilio!“ oder die Frage „Kannst Du bitte…?“ Anstelle einer höflichen Bitte bekomme ich oft Befehle erteilt. 
Selbst auf Kollegenfeiern konnte ich selten als Privatmensch mitfeiern. Sondern oft kam: „Emilio, das fehlt…“ oder 
„Emilio, hol mal….“ 
Ich hätte mir auch gewünscht, dass man häufiger mit uns redet und uns in Entscheidungen mit einbezieht, die unseren 
Bereich betreffen. Aber das ist jetzt alles nicht mehr mein Thema. Ich freue mich darauf, nicht mehr um 5 Uhr, sondern 
erst um 8 Uhr aufstehen zu müssen.

C. Borriss, C. Kroger, M. Schneider

Elternmitwirkung 

Einladung Mitgliedsversammlung des Fördervereins

Hiermit läd der Förderverein am Montag den 16.03.2020 um 19:30 Uhr
alle Mitglieder herzlich zur Mitgliederversammlung in die Aula CJD
Königswinter ein. 

Die Tagesordungspunkte sind: 
1. Begrüßung der Mitglieder und Rückblick auf das Jahr 2019
2. Geschäfts- und Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer*Innen
4. Entlassung des Vorstandes
5. Ernennung des Wahlleiters
6. Neuwahlen des Vorstandes
7. Satzungsänderung „Die Mitgliedschaft endet automatisch mit Ausscheiden des Schülers aus der CJD Schule 

Königswinter.“
8. Verschiedenes: u.a. berichtet Herr Hüwels über den neuen Soccercourt und über geplante Projekte, Frau Manz 

berichtet über den Filmworkshop mit Kameramann Malte Hafner und Frau Fenninger gibt einen Ausblick ins SJ 
20/21 und war die Schüler*innen alles erwartet.

Das Team des Fördervereins freut sich über das zahlreiche Erscheinen.
i.V. Madleen Schneider
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 Aus dem Schulleben 

Pausenbox im SLZ für Leseratten

Schluss mit versteckten Büchern im SLZ! Für alle Leseratten gibt es jetzt die
Pausenbox. 
Hier könnt ihr euer angefangenes Buch für die nächste Pause reservieren und
weiterlesen. 

Die Pausenbox befindet sich an der grauen Infosäule und so einfach gehtś:
1. Buch auswählen
2. PausenBox-Zettel ausfüllen und in das Buch deiner Wahl legen
3. Buch in die Pausenbox legen
4. In der nächsten Pause weiterlesen

Bitte beachte aber das dein Buch nach 3 Wochen wieder zurück ins Regal
gestellt wird!

SLZ-Team

Soccercourt für den Pausensport endlich eröffnet

Nach einer schnellen Bauphase und einem umso längeren Warten auf 
die Betriebserlaubnis für den Soccercourt, ist der neue 
Kunstrasenplatz nun endlich in Nutzung.

Betreut wird der Platz durch unsere Sporthelfer*Innen, die auch in 
den Pausen die kleinen Turniere leiten. Maik Iser, Fachgruppenleiter 
Sport, erstellt die Spielpläne und organisiert die Einteilung der 
Sporthelfer*Innen. 

Insgesamt hat das Projekt ca. 55.000 € gekostet, dass
insbesondere durch unsere Spendenläufe von Schülern und
Lehrern mit insgesamt 36.000 € finanziert wurde. Ein
besonderer Dank gilt unserem Förderverein, der dieses
Projekt natürlich auch kräftig finanziell unterstützt hat.

Aber auch an alle anderen Sponsoren die uns unterstützt
haben, ein herzliches DANKE!

Sebastian Hüwels
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2. China-Tag in der Aula des CJD

Durch zahlreiche (auch „nachgerückte“) chinesische Schüler*Innen am CJD bot sich nach 2 
Jahren erneut ein China-Tag an - diesmal waren 14 Schüler*Innen aus China und 8 
Schüler*Innen der Q1 engagiert mit dabei.

Die Planung begann zwar schon im Dezember, aber die richtig „heiße Phase“ der 
Vorbereitung setzte erst im Februar (teilweise auch erst wenige Tage vorher) ein. 

Der Nachmittag begann mit einem Kurzfilm zu China und einer Selbstvorstellung aller 
chinesischen Schüler*Innen. Das Bühnenprogramm umfasste tolle musikalische 
Darbietungen – Haina und Yuhang am Klavier, Yuhao mit seiner Lehrerin an der Geige und 
Jinming auf der Go Qin (eine Art chinesische Zither) und zwei sehr professionelle Tänze von 
Yitong. Dazu gab es noch ein Wissens Quiz zu China das drei Team aus jeweils zwei 
Schüler*Innen bewältigten, einen Vortrag zu Deutschlandeindrücken von Haomin und einen
interessanten Vortrag von Jiujiu zur Rolle des Handys in China.

In den Pausen gab es u.a. die Möglichkeit, bei Gaoji Geschicklichkeitsspiele auszuprobieren, eine Kalligraphie schreiben 
zu lassen, bei Jinghan und Laiyin ein chinesisch-Diplom zu erwerben und beim beliebten Stäbchenwettessen 
mitzumachen. Außerdem boten Dinglin und Chen Tee und Süßigkeiten aus China an.

Die Aula war gut besucht. Lehrer konnten ihre Schüler*Innen von einer ganz anderen Seite kennenlernen und 
Schüler*Innen aller Jahrgangsstufen konnten ihren Wissensdurst stillen.

Der Nachmittag endete mit einem interkulturellen Bühnenstück: Fünf Szenen zu den Themen „Vor dem Unterricht“, 
„Unterrichtsbeginn“, „Pausen“ und „Romantik im Sportunterricht“ wurden aufgeführt. Dabei wechselten sich die 
deutschen Q1-Schüler*Innen und die chinesischen Schüler*Innen – diese hatten zum großen Erstaunen ihr Stück selbst 
geschrieben- ab. Alle ernteten Applaus, manchmal auch Gelächter oder leichtes Befremden z.B. bei der Augengymnastik
in den Schulpausen in China oder bei der Sportgymnastik. Trotzdem machen bei den Übungen die meisten Zuschauer 
mit. Zum runden Abschluss wurden fleißig gemeinsame Fotos gemacht und von allen chinesischen Schüler*Innen 
gemeinsam ein Abschiedslied gesungen. 

Ein großes Dankeschön an alle vor, auf und hinter den Kulissen. Und auch ein herzliches Dankeschön an alle Besucher 
für ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit.
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CJD Tischtennis-Team erkämpft Bronze bei der Bezirksmeisterschaft

Nach  dem  Sieg  der
Kreismeisterschaft  und  der
Bezirkshauptrunde Ost  erkämpften
sie  die  sieben  CJDler  den  dritten
Platz  bei  der  Meisterschaft  des
Regierungsbezirks Köln.

Dabei  musste  das  Team  diesmal
gegen  drei  andere
Hauptgruppengewinner
(Gymnasien  aus  Aachen,  Erftstadt
und  Bonn)  antreten.  In  einem
Wechselbad der Gefühle wurde das erste Spiel  gegen

Aachen  erst  im  letzten  Spiel,  dem  3.
Doppel,  knapp  mit  4:5  verloren.
Motiviert  durch  das  starke  Auftreten
und  der  neu  gewonnenen  Erkenntnis,
dass man durchaus gegen die anderen
Hauptgruppensieger  gewinnen  kann,
ging es ins „Derby“ gegen das Clara-Fey-
Gymnasium.  Wieder  war  es  ein  Krimi,
diesmal jedoch mit dem Erfolgserlebnis
bei  den  königswinterer  Jungs.  Nach
besonders  starken  Doppeln  wurde  die

Partie  mit  5:4  gewonnen  und  die  Chance  auf  die
Meisterschaft wiederbelebt.

Im dritten Spiel gegen das Gymnasium aus Erftstadt wurden die Träume vom großen Finale in Berlin sehr schnell wieder 
ganz klein. Der Titelverteidiger der letzten Jahre zeigte keine Blöße und gewann das dritte Spiel, gegen ein erschöpftes 
Team aus Königswinter, deutlich.

Trotzdem konnte das Team bestehend aus Laurenz Braun, Jonas Allert, Luis und Nils Kinski, Niklas Bausch, Moritz 
Gewehr und Nick Stumpp in diesem Jahr ein kleines „Wintermärchen“ in die Geschichtsbücher des CJDˋs zaubern. Noch 
nie war eine Tischtennismannschaft so erfolgreich und so lange im Wettbewerb wie diese.
Ich habe mich sehr gefreut ein Team zu begleiten, dass so engagiert, diszipliniert und hilfsbereit miteinander 
Wettkämpfe bestreitet. Und eins ist klar! Nächstes Jahr greifen wir nochmal an, aber bis dahin können wir stolz sein die 
drittstärkste Tischtennismannschaft im Regierungsbezirk Köln zu sein.

Maik Iser

Mia Bella läuft allen davon: Hallensportfest in Königswinter

127 junge Leichtathleten messen sich beim Sportfest der SSG Königswinter in der Turnhalle der Jugenddorf 
Christophorusschule im Sprint, beim Weitsprung und beim Kugelstoßen. Die Nachwuchssportler entwickeln dabei 
durchaus Ehrgeiz, aber der Spaß steht im Vordergrund.

Die  Freiluftsaison  kann  kommen!  Der
Leichtathletiknachwuchs  in  der  Region  hat  in  den
Wintermonaten  nicht  etwa  auf  der  faulen  Haut
gelegen,  sondern  fleißig  trainiert.  Davon,  dass  die
jungen Sportler fit wie ein Turnschuh sind, konnte man
sich  am  Samstag  beim  Hallensportfest  der  SSG
Königswinter überzeugen.
127  Kinder  und  Jugendliche  zwischen  fünf  und  15
Jahren  bewiesen  in  der  Turnhalle  der  Jugenddorf
Christophorusschule  (CJD)  beim  Dreikampf  ihre  Kraft
und Ausdauer  im Sprint  über 35 Meter,  im Springen
und im Kugelstoßen.

Mit dabei waren nicht nur junge Cracks, die schon so manche Medaille eingeheimst haben, sondern auch Jungen und 
Mädchen, die erstmals Wettkampfluft schnuppern und sich mit Gleichaltrigen messen wollten. Das Schöne: auch wenn 
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die jungen Sportler mit Feuereifer und Ehrgeiz bei der Sache waren, stand beim Hallensportfest vor allem der Spaß im 
Vordergrund. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, konnten sich die sportlichen Leistungen in den verschiedenen 
Altersklassen sehen lassen: So war zum Beispiel SSG-Läuferin Mia Bella bei den Mädchen in der Altersklasse W 12 mit 
5,41 Sekunden über 35 Meter verdammt schnell unterwegs.
Die erst elfjährige Emilia Marquart aus Remagen lief beim Kugelstoßen mit 6,73 Metern selbst den älteren 
Wettkampfteilnehmerinnen und sogar den meisten Jungen den Rang ab. Die 7,87 Meter von Nicolas Oertel aus 
Königswinter waren allerdings nicht zu toppen. Letzterer hatte auch beim Mattenweitsprung mit 4,30 Metern die Nase 
vorn. Bei den Mädchen W14 „flog“ Maren Buch vom Alfter SC ebenfalls über die Vier-Meter-Marke hinaus – und zwar 
um satte 13 Zentimeter.

Die Organisation des Hallensportfestes lag in diesem Jahr erstmals in den Händen der Jugendabteilung, bei der 
Durchführung waren dann allerdings alle Altersklassen mit im Boot, „sogar unsere Ü60-Senioren“.
Und während auf der Tribüne viele Eltern die jungen Sportler mit reichlich Applaus anspornten, gab es am Boden noch 
hilfreiche Tipps von den anwesenden Trainern. Höhepunkt am Ende der Veranstaltung waren – neben der Siegerehrung 
natürlich – die Staffelläufe, bei denen alle Sportler noch einmal ihr Bestes gaben.

GA, M. Schneider

Generalprobe für den RoboCup: Schüler zeigen selbst programmierte Roboter in Bad Godesberg

Bei der Generalprobe für den „RoboCup“ im Deutschen Museum sind 20 Teams dabei. Bei dem Wettbewerb 
präsentieren elf- bis 19-jährige Schüler ihre selbst programmierten Roboter. Und messen sich in der 
Katastrophenhilfe und im Fußball.

Die Generalprobe zum RoboCup Junior, an der elf- bis 19-jährige Nachwuchsprogrammierer teilnahmen, fand 
am Sonntagnachmittag im Deutschen Museum statt. In diesem Wettbewerb werden die Jugendlichen 
spielerisch an die Bereiche künstliche Intelligenz und autonome mobile Systeme herangeführt. Außerdem 
arbeiten alle in Teams zusammen. 20 Teams von fünf Schulen waren in dem Museum an der Ahrstraße dabei 
und erprobten ihre Arbeiten, die sie in den vergangenen Monaten erstellt haben.

Einige  Teams  treten  schon  seit  mehreren
Jahren an.  Jan-Niklas und Lukas zum Beispiel
waren bereits zum dritten Mal dabei. „Der Reiz
ist  es,  Roboter  und  Programmierung  immer
weiter  zu  entwickeln“,  erzählte  Lukas.  Das
Programmieren haben sich die beiden Schüler
selbst beigebracht. Komplett zufrieden waren
die beiden Neuntklässler allerdings nicht. Der
neue Lichtsensor und die Kamera seien noch
nicht  optimal,  war  sich  das  Duo  einig.
Allerdings  blieben  ja  immerhin  noch  drei
Wochen Zeit. Und bei der Generalprobe müsse
schließlich – genau wie beim Theater – auch
mal  etwas  schief  gehen.  Das  Team „TIJOLIN“
nimmt erstmals am Wettbewerb teil. Seit September haben Timon, Jorin und Linus an ihrem Roboter gebaut.
Die Drei basteln jeden Freitag in der Robotik-AG an der CJD Christophorusschule Königswinter. Linus und Jorin
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sind sich sicher: „Wir machen weiter.“ Keiner könne sich vorstellen aufzuhören. Es mache einfach Freude. Ein
Wermutstropfen: Das Umfahren eines Hindernisses hat nicht so gut geklappt, so das Trio. Kein Grund, den
Kopf hängen zu lassen: Zügig diskutierten die Jungen erste Lösungswege.

Die Generalprobe findet seit 2007 jährlich im Deutschen Museum statt. „So lebendig soll Museum sein“, sagte 
Leiterin Andrea Niehaus. Lob kam auch von CJD-Lehrer Winfried Schmitz. „Seit Weihnachten haben wir einen 
Roboter-Staubsauger zu Hause, der besser ist als ich“, sagte er mit einem Schmunzeln. Im Grunde sei die 
Programmierung der Rescue-Roboter der beim Staubsauger ähnlich, das Fußballspiel gleiche der 
Programmierung einer Müllsortierungsanlage. Beide Disziplinen böten alltagstaugliche Anwendungen.
Es sind verästelte Kreuzungen und Rampen, die der Roboter überwinden muss, um in das Gebäude zu 
kommen. Dabei stehen ihm diverse Hindernisse im Weg. Das Ziel: Der Helfer muss schwarze und silberne Bälle 
finden und sie sicher in eine Sammelzone bringen. Was sich anhört wie ein Computerspiel, ist in Wirklichkeit 
eine Disziplin bei der Generalprobe zum RoboCup Junior.

„Rescue Line“ nennt sich diese Herausforderung, bei der die von Schülern programmierten, autonomen 
Roboter einen Beitrag zur Katastrophenhilfe leisten. Und tote und überlebende Opfer – eben die schwarzen 
und silbernen Bälle – retten müssen. In der zweiten Disziplin wurde es sportlich. „Soccer 1-1“ stand auf dem 
Programm. Bei diesem Wettbewerb sind zwei Roboter die Akteure, die auf einem kleinen Fußballfeld spielen. 
Und das nach klassischen Kickerregeln.

GA, M. Schneider

Das Betriebspraktikum bietet CJD Schüler*innen wertvolle Erfahrungen

Mit den diesjährigen Berufspraktika der Realschule und
des  Gymnasiums in  den  ersten  Januarwochen gingen
mit  viele  wertvolle  Erfahrungen  einher  und  diese
mündeten  auch  in
diesem  Jahr  wieder  in
einer  eindrucksvollen
Ausstellung in der Aula.

In der Realschule hatten
die  Schüler*innen  drei
Wochen  Zeit,  ihr
gewähltes  Berufsbild  zu
erkunden  und  praktisch
zu  arbeiten.  Die
Gymnasiasten  allerdings
nur  zwei  Wochen,  was
von Seiten der Ausbildungsbetriebe und Firmen,  aber
auch  der  Schüler*innen  manchmal  als  zu  kurze  Zeit
betrachtet wurde. Kaum hatte man sich eingelebt und
konnte ein wenig mehr selbstständig arbeiten, sei die
kostbare Zeit auch schon wieder vorbei gewesen. 

Die bunte Palette reichte von Praktika in kreativen und
kaufmännischen  Berufen  bis  hin  zu  Berufsbildern  im
Dienstleistungssektor  oder  in  der  Industrie.  Manche

Schüler*innen schnupperten in
gewerbliche  Betriebe  hinein,
andere  schauten  Richtern  am
Amts-, oder Landesgericht oder
Wetterforschern  an  der  Uni
Bonn  über  die  Schulter  oder
recherchierten  sogar  für  die
Deutsche Welle, waren kreativ
in  Werbeagenturen,  beim
Theater,  in  Architekturbüros
oder  arbeiteten  in
Einzelhandelsketten,  bei

Mechanikern, im Handwerk oder in Arztpraxen.

Auch für die 9f sei es eine wertvolle Zeit gewesen, sagte
die Klasse einhellig.

Die  8.  Klassen  durften  sich  dann  die  Ausstellung
anschauen und sich  schon einmal Anregungen für  ihr
eigenes Praktikum im nächsten Jahr holen.

Astrid Karres
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Facharbeitspreisverleihung
Am 19.02.2020 fand im Kellertheater erneut die Verleihung der Facharbeitspreise statt.

In  Zusammenarbeit  mit  unserem  Wissenschaftlichen
Beirat,  der  die  Arbeiten  aus  universitärer  Sicht
beurteilt,  werden  jedes  Jahr  die  Facharbeiten
ausgezeichnet,  die  in  ihrer  Themenbearbeitung,
Herangehensweise  und  den  Ergebnissen  schon
universitäres Niveau aufweisen.

Das waren in diesem Jahr: (auf dem Foto von links nach
rechs)  Jonas  Bausch  „Auswirkungen  der  gesetzliche
Mindestlohneinführung  auf  Unternehmen  in
Deutschland“,  Jamilja  Meyer  „Märchen  und
Moralentwicklung – Kann die moralische Entwicklung

von  Kindern  durch  Volksmärchen  gefördert  werden?“,  Marie  Wübker  „Konrad  Adenauer  1917-1933:  „Nur“  ein
Bürgermeister?“ und Susanna Kilian „Das Menschenbild Mozarts und Schikaneders Oper „Die Zauberflöte“ von 1791 –
Absolutismus oder Aufklärung?“.

Herr Heimbach stellte anfangs noch einmal die Bedeutung von seriösem, wissenschaftlichen Arbeiten in der heutigen 
Welt angesichts von Hetze, FakeNews und Populismus dar, ehe die Preisträger*innen ihre Arbeiten der gesamten Stufe 
kurz vorstellten. Anschließend wurde die Preiswürdigkeit mit Zitaten aus den Gutachten der Professoren untermauert, 
ehe die Schülerinnen und der Schüler ihre Urkunden und einen Büchergutschein des Fördervereins entgegennehmen 
konnten.

Noch mal einen herzlichen Glückwunsch an die Ausgezeichneten!
Christoph Heimbach
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Nachrichten aus den Klassen 

Bericht Antidiskriminierungsworkshop Klassen 8 Realschule

Einen Tag keinen Fachunterricht – super!
Aber einen gesamten Schultag in einem Workshop hocken, ist das nun wirklich besser? 
Sehr gespannt erwarteten wir, was der Workshop „Zeichen setzten! Für Menschlichkeit, 
Vielfalt und Toleranz“ uns zeigen würde.

Nach einer Vorstellungrunde und einem Vertrauensspiel waren wir entspannt und offen für
einen intensiven Austausch und gemeinsame Diskussionen. Nicht ein abgehobenes Thema 
stand zur Diskussion, sondern Erfahrungen und ein Austausch über Situationen aus 
unserem Alltag. Schnell merkten wir, es geht nicht nur um Sachinformationen und 
Begriffserklärungen, sondern es geht um Austausch, Offenheit und Wertschätzung in 
unserer Gemeinschaft sowie um unseren Alltag und um das Miteinander.

Jeder von uns kennt es, wenn im Alltag beispielsweise genervt gesagt wird: „Du bist doch 
voll behindert.“ oder „Du bist krass schwul.“ Oder „Du Ausländer“. Jeder kennt es, wenn 
mit einem Ausländer z.B. im Bus plötzlich sehr langsam und laut gesprochen wird, obwohl 
der Ausländer gar kein Sprachproblem hat. Manchmal werden auch bewusst oder 
unbewusst Dinge über Gruppen gesagt: „Die sind ja alle wie die…. .“ Oft überlegt man gar 
nicht, was diese Verhaltensweisen anrichten, Schimpfwörter bedeuten oder Beleidigungen 
bewirken. Wir denken über die Auswirkungen dieser Äußerungen viel zu wenig nach. Sie 

treffen Menschen, werten sie ab, verletzten und grenzen sie aus. So kommt es zu Diskriminierung.

Entstehung und Auswirkungen von Diskriminierung haben wir im Workshop in einem Positionierungsspiel, durch 
Kurzfilme und bei Erfahrungsübungen nachvollzogen, analysiert und reflektiert. Wenn wir uns im Alltag bewegen, 
treffen wir mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Auch vor unserem Schultor macht Diskriminierung leider nicht 
halt, was wir in der sehr offenen Austauschrunde in der Klassengemeinschaft erfahren haben. Diskriminierung betrifft 
uns alle! Wir erfahren Diskriminierung oder diskriminieren bewusst oder unbewusst selbst. 

Der Workshop hat uns angeregt, den Alltag bewusster zu beobachten und einzugreifen. Die Möglichkeit zu Handeln und 
ein Zeichen für Menschlichkeit, Vielfalt und Toleranz zu setzten, werden an unserer Schule z.B. durch den Austausch und
das vertrauensvolle Gespräch bei Problemen mit Mitschülern, Lehrern, Schülervertretung usw. gegeben. Wir nehmen 
mit, wie wichtig das Gespräch und der wertschätzende Umgang miteinander ist, um Ausgrenzung in unserer Schule und 
im Alltag keinen Platz zu geben.

Klassensprecher der Klassen 8

Politikunterricht mit dem Bürgermeister

Peter Wirtz stand Fünftklässler(inne)n Rede und Antwort
Im  Rahmen  des  Politikunterrichts  beschäftigten  sich  die
Schüler/innen  der  5d  in  den  letzten  Wochen  mit  dem
Thema  ,,Politik  in  der  Stadt“.  Dabei  untersuchten  sie  auch,
welche Rolle dem Bürgermeister in einer Stadt zukommt und
welche  Gestaltungsmöglichkeiten  er  im  Zusammenspiel  mit
dem Stadtrat und der Verwaltung hat.

Nun erhielt die Klasse bei einem Besuch des königswinterer
Stadtoberhaupts, Peter Wirtz, die Gelegenheit, ihm unter
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Anleitung des Moderatorenteams (siehe Foto) Löcher in den Bauch zu fragen. Die Themen dabei waren bunt gemischt, 
denn es ging unter anderem um konkrete Aufgaben des Bürgermeisters in einer Stadtratssitzung und seinen typischen 
Tagesablauf, aber auch um aktuelle Vorhaben in Königswinter, zum Beispiel in den Bereichen öffentlicher Nahverkehr 
oder Umweltschutz. Vor allem interessierte die Schüler/innen aber, wie der Stadtrat versucht, auch von den Anliegen 
der Kinder und Jugendlichen in Königswinter zu erfahren und diese umzusetzen. Hierzu erklärte Herr Wirtz, dass es 
Veranstaltungen wie das Kinder- und Jugendforum gibt, bei dem im Frühjahr jeden Jahres Vertreter/innen der 

städtischen Ausschüsse und er selbst Anliegen von Kindern der 
königswinterer Schulen sammeln und diese in ihre Arbeit im Stadtrat 
versuchen einzubinden. Zum Beispiel ging es dabei zuletzt um die 
Gestaltung der Kinderspiel- und Jugendfreizeitplätze, von denen einige 
anschließend um- und neugestaltet wurden.

Eine Unterrichtsstunde der etwas anderen Art war das, darin waren sich 
am Ende alle Beteiligten einig. Herr Wirtz hatte durch seine ausführlichen
und sehr verständlichen Antworten großen Anteil daran, dass ein 
interessantes, lebendiges Gespräch entstand, bei dem die Klasse 5d 
einiges über die Politik vor Ort erfahren durfte.

        Britta Straschewski

Was kann ich und was will ich eigentlich mal werden?

Samstag, 15.02.2020.- 60 Schüler, 6 Betreuer, 1 Ziel: die
berufliche Zukunft und der Weg dorthin. 

60

Schüler schlafen im Gegensatz  zu 90% der Unter-  18-
Jährigen nicht aus, sondern begeben sich um 9 Uhr in
die  Aula.   Dort  beginnt  der  Tag  mit  einer
Einführungsveranstaltung  von  Herrn  Thimm  zur
Freiwilligen  Individuellen  Berufsorientierung  in  der
Oberstufe, kurz auch Potentialanalyse. In den nächsten
vier Stunden folgen eine Selbsteinschätzung, eine kurze
Vorstellungsrunde,  eine  Diskussionsrunde  (jeweils
begleitet  von einem der Gruppenleiter,  der  sich  eifrig
Notizen zu den einzelnen Schülern als Grundlage für das
später erfolgende Feedback- Gespräch macht) und ein
80-  minütiger  Test  mit  den  Unterkategorien

Mathematik,  Allgemeinwissen,  räumliches  Denken,
Deutsch,  Englisch  und  Naturwissenschaften.  Zum
Schluss wird in einer Gruppe eine Lösung für ein vom

Gruppenleiter  präsentiertes  Problem  gesucht  und
anschließend präsentiert.

All dies wird von Profis des Thimm- Institut ausgewertet,
sodass auf Grundlage dessen bis zu drei Empfehlungen
für spätere Berufsmöglichkeiten vorgeschlagen werden.
Der  Tag  hat  sich  wirklich  gelohnt,  da  so  ein
Außenstehender völlig unvoreingenommen das Thema
Karriere  beleuchtet  und  sich  so  völlig  neue  Wege
auftun.

Vielen Dank Frau Kostorz für die Organisation
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P.S.: Sollte ich als Berufsempfehlung "Bundeskanzlerin"
bekommen,  bekommt Frau Kostorz  als  allererstes  das
Bundes- Organisations- Kreuz feierlich verliehen?

Clara Charlotte Höcker

Zu Gast im CJD-Königswinter: Judith Hermann

Am Dienstag, 04. Februar 2020, hat Judith Hermann ihre Erzählung "Sommerhaus, später" in der Aula des CJD-
Königswinters in der für sie typischen Art und Weise den Schüler*innen der Q 1 und Q2 präsentiert. Ihre kleine 
Erzählung gehört zum gemeinsamen Pflichtprogramm für die Deutsch-Grundkurse der Abiturjahrgänge 2020 und 2021.

Im Anschluss an ihre Lesung beantwortete die Autorin die Vielfalt der Publikumsfragen seitens der Schüler*innen. Im 
Nachklang zeigte sich Frau Hermann begeistert von der Vielschichtigkeit der Fragen, die auf für sie bei jeder Lesung 
einen Spiegel der Aufmerksamkeit des Publikums darstellen. Die im Hintergrund aufgebaute Ausstellung für die am 
Abend stattfindende Präsentation "Forum Beruf 2020" wirkte sich weder auf das Publikum noch auf die Autorin 
irritierend aus. Auch die Schüler zeigten sich in den Nachbereitungen in ihren Kursen weitgehend begeistert und 
drückten ihre Anerkennung aus.

Im Zuge der Nachbetrachtung bedankte sich die Fachkonferenz bei den beteiligten Kolleg*innen. Viktoria Hoeft hatte 
den Kontakt zu Frau Herman im Rahmen kollegialer Zusammenarbeit mit anderen Bonner Schulen hergestellt und den 
Vertrag für das CJD-Königswinter eingefädelt. Den Fahrdienst leistete am Tag der Lesung Frau Straschewski. Herr 
Feldkötter unterstützte das Vorhaben durch die Organisation der Refinanzierung. Auf die Zusagen einer finanziellen 
Unterstützung durch den Förderverein und auf Mittel aus dem Topf des SLZ konnte dank der Eigenbeiträge seitens der 
Schüler und einer Spende durch unsere Partner-Buchhandlung Jost in Bonn-Kessenich verzichtet werden, so dass die 
vorgesehenen Mittel für andere Aufgaben eingesetzt werden können.
Die Fachkonferenz ermutigte Frau Höft über weitere Angebote im Rahmen des kollegialen Verbundes Bonner Schulen 
die Fachgruppe zu informieren.

Ankündigungen

Du, für die Jugendjury am CJD

Am 12. März 2020 werden die Nominierungen für den Jugendliteraturpreis 2020 mitgeteilt. Wir nehmen die 
nominierten Bücher dieses Jahr besonders kritisch unter die Lupe. Dafür brauchen wir DICH!

Du hast Lust, teil der CJD Jugendjury zu werden? Du kannst die nominierten Bücher vor allen anderen lesen, dich mit 
deinen Jurykollegen darüber austauschen und Empfehlungen für deine Mitschüler*Innen verfassen, die wir im SLZ 
präsentieren werden.

Im Oktober, wenn die Gewinner des Jugendliteraturpreises bekannt gegeben werden, werden auch wir eure Sieger 
küren. Hast DU Lust? Dann melde sich bis zum 13. März 2020 im SLZ! Die Plätze sind begrenzt. 

Madleen Schneider

JugendBildungsmesse
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Am 14. März 2020 von 10 – 16 Uhr findet in im Konrad-Adenauer-Gymnasium in Bonn die „JuBi“ statt. 
Austauschorganisationen und Bildungsexperten informieren über Angebote wie Schüleraustausch, Sprach-und 
Jugendreisen, Au-Pair und vieles mehr. Eintritt ist wie immer frei.

Madleen Schneider

Infoveranstaltung für Eltern

Am 02. April 2020 um 19:30Uhr findet in der Mensa ein Elterninformationsabend rund
ums Thema „Kinder und Smartphone“ statt. Die Bloggerin Leonie Lutz führt durch den
Abend und zeigt wie wir Kinder schützen und aufklären können. Bei Interesse bitte das
Anmeldeformular ausfüllen und bis  zum 12.  März beim Klassenlehrer abgeben. Das
Anmeldeformular ist im Flyer „Infoabend 5+6“ im Anhang zu finden.

Madleen Schneider

Handyfasten der Klassenstufe 7 am CJD

In diesem Schuljahr werden wir uns in der Woche vor den Osterferien 30.03 – 03.04 zusammen mit Ihnen und Ihren 
Kindern in dieses Abenteuer stürzen. Wir begrüßen es sehr, wenn sie als Eltern unser Vorhaben unterstützen und die 
handyfreie Zeit mit Ihren Kindern entsprechend nutzen. Bestimmt ergibt sich auch zu Hause Disskusionsbedarf und sei 
es nur, dass andere Formen der Absprache in dieser Zeit getroffen werden müssen, da Ihr Kind ja nicht allzeit erreichbar 
ist. 

Ab dem 04. März werden die Schüler*Innen im Rahmen eines Moduls durch Frau Kottmann-Körver auf das Handyfasten 
vorbereitet.

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema sowie der Ablaufplan finden sie/findet ihr im Anhang.

Madleen Schneider

Neue Ausstellung im SLZ: Comics, Mangas und Graphic Novels

Im März steht im SLZ alles im Zeichen Comics, Mangas und Graphic Novels. Mit unserer neuen Ausstellung im 
Eingangsbereich wollen wir zeigen, dass Comics (natürlich auch) aber nicht nur "lustige Taschenbücher" sind. Einen 
großen Teil der Ausstellung widmen wir daher den sogenannten Graphic Novels, die häufig historischen Ereignisse mit 
der Macht der Bilder in ein anderes Licht rücken und auch wenig motivierte Leser mal in ein Buch schauen lassen. Fun 
Fact: Mittlerweile gibt es auch für viele Graphic Novels begleitendes Unterrichtsmaterial für Lehrer.

Rebekka Fenninger

Vorträge und Angebote der Familien-Bildungsstätte Königswinter

„Eltern und Medien“

Am 16. März 2020 um 19Uhr gibt es einen interessanten Informationsabend zum Thema Medienerziehung „Influencer 
in der digitalen Welt“. Herzlichst eingeladen sind alle Eltern, Lehrer*Innen und Interessierte. 
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Weitere Informationen zum Veranstaltungsort und zur Anmeldung finden sie/findet ihr im Flyer „Neue Medien“ im 
Anhang.

Am 23. November 2020 um 19Uhr gibt es einen interessanten Informationsabend zum Thema Medienerziehung 
„Instagram, Snapchat, Youtube und Co“. Herzlichst eingeladen sind alle Eltern, Lehrer*Innen und Interessierte. Weitere 
Informationen zum Veranstaltungsort und zur Anmeldung finden sie/ findet ihr im Flyer „November“

„Abenteuer Pubertät, Umbruch statt Zusammenbruch“

Ab dem 11. März 2020 können interessierte und „betroffene“ Eltern an 8 Abenden jeweils mittwochs sich Rat holen und
in den Austausch mit anderen Eltern gehen. Weitere Informationen zum Inhalt, Anmeldung und Veranstaltungsort 
finden sie im Flyer „Elternkurs Pubertät“ im Anhang.

Noch mehr Angebote, Adressen und Telefonnummern von Beratungsstellen sowie die Kooperationspartner finden 
sie/findet ihr im Anhang „FEB 1-2020“

Jugendleiterkreis auf Schatzsuche

Für alle Kids der Jahrgangsstufen 5 und 6 startet am 04. April um 14Uhr eine abenteuerliche Schatzsuche in 
Oberdollendorf. Anmelden könnt ihr euch bis zum 31. März 2020 im Zentralen Pfarrbüro Königswinter. 
Viele weitere Informationen zum Ablauf, Anmeldung und Kontaktdaten findet ihr im Flyer „Schatzsuche“ im Anhang.

Aufruf zum „Frühjahrsputz in Königswinter“

Euch sind die „Berge an wildem Müll“ bestimmt auch schon aufgefallen!
In der Zeit vom 21.03.-28.03. findet die Aktion „Frühjahrsputz“ im gesamten Rhein-Sieg-Kreis statt.

Sie können/ ihr könnt euch einer bereits bestehenden Gruppe anschließen oder auch selbst eine Sammelgruppe 
zusammenstellen. Alle nötigen Informationen und das Anmeldeformular finden sie/ findet ihr im Flyer „Frühjahrsputz“ 
im Anhang.

Schultermine 

16.03.2020 Mitgliederversammlung Förderverein

20.03.2020 Berufs- und Studieninfotag für die Q1; ab 13 Uhr auf dem 
Schulgelände

24.03.2020 2. Schulpflegschaftsitzung, Beginn 19.30 Uhr in der Aula

27.03.2020 Schüler-/Elternsprechtag RS und GYM; unterrichtsfrei nach der 3.
Stunde

29.03.-03.04.2020 Skierlebnistage Kleinwalsertal

30.03.-03.04.2020 Hanyfasten der JgSt. 7

01.04.-04.04.2020 Londonfahrt Klasse 8 RS
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02.04.2020 Frühlingskonzert CJD, ab 18.30 Uhr in der Aula

06.04.-17.04.2020 Osterferien, Beginn nach der letzten planmäßigen Stunde

01.05.2020 Feiertag, schulfrei

07.05.2020 Elternvortrag „Lernen macht glücklich“, Beginn 19 Uhr, Ort noch 
in Planung
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