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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

heute erhaltet ihr/erhalten Sie die dritte Ausgabe unseres Newsletters. 

Im letzten Quartal hat das Schulleben  nochmal so richtig Fahrt aufge-

nommen.  Zusammen haben wir einiges bewegt und erlebt. Wir haben 

unsere Absolventinnen  und Absolventen verabschiedet und es gibt 

viele neue Gesichter. 

In diesem Jahr feiert das  Christliche Jugenddorfwerk Deutschland 

e.V. , von dem wir ein Teil sind,  seinen 75. Geburtstag und unsere 

CJD Christophorusschule Königswinter feiert ihr 30jähriges Beste-

hen. Am 26. August haben wir das Jubiläumsjahr mit einem Gottes-

dienst für alle Klassen und Kurse eröffnet. Weitere Jubiläumsveran-

staltungen werden unser Benefizkonzert am letzten Oktoberwochen-

ende sein und auch der Christophorussmarkt Ende November wird 

unter diesem Motto stehen. An beiden Veranstaltungen im Herbst 

werden wir  unser Schuljubiläum auch mit geladenen Gästen und 

Ehemaligen  feiern. 

Wir wünschen euch und Ihnen beim Lesen viel Spaß! 

Herzliche Grüße 

 

M. Krude und W. Meyer                              A. Karres 

(Schulleiter CJD Königswinter)      Koordinatorin Presse– und 

        Öffentlichkeitsarbeit 
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Podium zur Landtagswahl  -  Kandidat*innen im Check 

 

Am Donnerstag, 5. Mai, hatten die Oberstufenkurse die Möglichkeit, den Kandidierenden 

des Wahlkreises vor der Landtagswahl genauer auf den Zahn zu fühlen. 

Ausgestattet mit zahlreichen Fragen aus den Sowikursen empfing das Moderatorenteam, 

Eric Sommer (ehemaliger Schüler) und Jolie Tietz (Q1), die folgenden Gäste: Jonathan Grun-

wald (CDU), Dr. Charlotte Echterhoff (SPD), Dr. Derya Gür-Şeker (Die Grünen), Franzis-

ka Müller-Rech (FDP, Direktkandidatin in Bonn), Dr. Bastian Reichardt (Die Linke) und Anno 

Overath (AfD). 

 

Nach einer Kurzfragerunde zur politischen Motivation wurden Diskussionen zu drei The-

menbereichen angestoßen, um die Positionen der Parteien zu prüfen. Beim ersten Thema 

Bildung ergab sich eine recht kontroverse Debatte über die Zukunft der Digitalisierung in 

Schulen und die damit verbundene Frage nach der Finanzierung. Einig war man sich hinge-

gen in dem Punkt, dass guter Unterricht nicht allein von der Nutzung digitaler Medien ab-

hängt.  

Lautstarke Reaktionen waren in der Schülerschaft zu vernehmen, als die Abschaffung des 

klassischen Notensystems und von Hausaufgaben durch den Kandidaten der Linken gefor-

dert, aber von den Vertreter*innen der CDU und FDP klar abgelehnt wurde. 
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Nach einer kurzen Schlussrunde, in der die Positionen der Kandidierenden zum 

Wahlrecht ab 16 Jahren per Ja-/Nein-Antwort abgefragt wurden, fand eine Online-

abstimmung statt, bei der die erste Reaktion des Publikums eingefangen wurde. Auf 

die Frage, welche*r Kandidat*in sie inhaltlich am stärksten überzeugen konnte, vo-

tierten 25% der Schüler*innen für Jonathan Grunwald (CDU). Auf Platz 2 fand sich 

der Kandidat der Linken wieder, dicht gefolgt von Charlotte Echterhoff (SPD). 14% 

stimmten für die Kandidatin der Grünen und 13% für Franziska Müller-Rech (FDP). 

Der Vertreter der AfD erhielt 1% der Stimmen. 

Nach zwei Stunden intensiver Debatte standen die Politiker*innen noch eine ganze 

Weile in Einzelgesprächen Rede und Antwort, was in Wahlkampfzeiten mit einem 

vollen Terminkalender sehr beachtlich ist. 

Für die Schüler*innen diente die das Podium nicht nur als Möglichkeit, den Kandi-

dierenden einmal live und in Farbe zu begegnen, sondern auch als Unterstützung 

bei der eigenen Wahlentscheidung:  Am 11. Mai haben sie im Rahmen des Schulpro-

jekts Juniorwahl Gelegenheit, ihre eigene Stimme zur Landtagswahl abzugeben. 

 

INFO: Die Juniorwahl ist ein Schulprojekt zur politischen Bildung. Es wird von der 

Landeszentrale 

für politische 

Bildung unter-

stützt und vom 

Ver-

ein ,,Kumulus“ 

organisiert. 

Nachdem die 

Simulation un-

ter anderem 

zur Europa- 

und Bundes-

tagswahl am 

stattfand, ist es 

nun bereits die 

vierte Junior-

wahl am CJD 

Königswinter. Schirmherr  des Projekts ist André Kuper, Präsident des Landtages 

Nordrhein-Westfalen. Genaueres ist unter folgendem Link zu finden: 

www.juniorwahl.de  

 

        Britta Straschewski 
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Schüler*innen an der Wahlurne 

Kurz vor der Landtagswahl gab es am CJD Königswinter Gelegenheit, die Demokratie hautnah zu er-

leben. So waren am 11. Mai Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 bis 11 im Rahmen des landeswei-

ten Projekts ,,Juniorwahl“ zur Stimmabgabe aufgerufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Möglichkeit zur Stimmabgabe gab es für über 700 wahlberechtigte Schüler*innen, die wie bei 

der offiziellen Wahl auch zwei Stimmen und die Auswahl zwischen den konkurrierenden Parteien und 

den Direktkandidierenden im Wahlkreis 26 hatten. Dass über 20 Parteien zur Wahl stehen, machte 

die Entscheidung nicht leichter. Hilfreich war die Präsentation einiger Kandidierender des Wahlkrei-

ses im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die einige Tage zuvor für die Oberstufe in der Schulaula 

stattfand. Hierbei stellten sich einige Direktkandidat*innen den kritischen Fragen der Schüler*innen 

rund um Themen wie Klimaschutz und Bildungspolitik. Zusätzlich diente der Politikunterricht zur 

inhaltlichen Vorbereitung, um sich die Unterschiede in den Wahlprogrammen klarzumachen und am 

Wahltag eine gut begründete Entscheidung zu treffen. 
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Organisiert haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 8e sowie der Jahrgangsstufe 10 die 

Wahl selbst: Neben der Gründung eines Wahlvorstandes und der Erstellung eines Wähler-

verzeichnisses wurden Wahlbenachrichtigungen verteilt sowie Stimmzettel ausgegeben. Mit 

Spannung wurde dann am Nachmittag die Leerung der Wahlurne erwartet. Bevor das amtli-

che Wahlergebnis aber veröffentlicht wird, muss noch etwas Geduld aufgebracht werden, 

denn offiziell darf es erst am Abend der realen Wahl verkündet werden. Während die lan-

desweiten Ergebnisse aller beteiligten Schulen in NRW ab ca. 18.00 Uhr unter 

www.juniorwahl.de abrufbar sind, können die schulinternen Zahlen auf der Schulhomepage 

und im A-Foyer eingesehen werden.    

Der Dank gilt neben allen teilnehmenden Wähler*innen und dem Verein ,,Kumulus e.V.“, 

der dieses Projekt möglich macht, vor allem den fleißigen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 

der Klasse 8e und der EF-Sozialwissenschafts-Kurse und der Koordinatorin für den Bereich 

Politische Bildung, Britta Straschewski. 

Für das tolle Projekt interessierten sich auch die lokalen Printmedien und Radio Bonn/

Rhein Sieg schickte seinen Reporter Eric Sommer heute für eine Reportage über die Junior-

wahlen und die Politische Bildung am CJD Königswinter ins Wahllokal unserer Schule. 

 

          Astrid Karres 
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Die CJD Christophorusschule Königswinter setzt mir ihrem 

               Gemüseakerprojekt auf Nachhaltigkeit 

 

Die „CJD Gemü-

seackerdemie“ /

Schulgarten läuft 

seit diesem 

Schuljahr als AG 

und mit Unter-

stützung der 

siebten und ach-

ten Klassen der 

Realschule. 

Die Lehrerinnen 

Birgit Peters und 

Kirsten Bolle‘ leiten den Schulgarten.  

Die Idee gab es schon lange aber es scheiterte immer wieder am geeigneten Ge-

lände. Nun wachsen Salatbeete am Eingang zum Schulgelände, direkt neben dem 

Kreativhaus. Und das soll noch vielfältiger werden.  

Die Gemüseackerdemie unterstützt Schulen bei der Anlage eines Schulgartens. Sie 

hat zusammen mit den Lehrerinnen das Gelände am Kreativhaus auf ihre Boden-

qualität geprüft, die Beetanlage und die Bepflanzung mitgeplant und bringt in die-

sem ersten Jahr die Pflanzen und Sämereien für drei Pflanztermine mit. Der Dritte 

Termin wäre dann 

im September). 

Das ganze Projekt 

wird 6 Jahre beglei-

tet und kostet na-

türlich auch ein 

bisschen Geld. 

„Die Ernte geht an 

die AG - und Helfer-

schüler*innen und 

soll ggf. auch an die 

CJD Mensa gehen 

oder zum Kauf für Eltern und Lehrer*innen angeboten werden“, erzählte Kirsten 

Bollé. 

                                                                                                           Astrid Karres 
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Anlässlich des G7-Treffens der Fi-

nanzminister*innen auf dem Pe-

tersberg in dieser Woche hat der LK 

Sozialwissenschaften (Q1) und der 

Differenzierungskurs Wirtschaft der 

Jahrgangsstufe 9 zwei Referentin-

nen aus dem Bundesfinanzministe-

riums am 17.05.2022 in den Un-

terricht eingeladen. Es gab einen 

umfassenden Input zu aktuellen fi-

nanz- und wirtschaftspolitischen 

Entwicklungen. Danach wurden 

zahlreiche Fragen zum Thema, 

aber auch zum Berufsfeld 

"Politikwissenschafter*in" bzw. 

"Wirtschaftswissenschaftler*in" in 

einem Bundesministerium beant-

wortet. Dank an die beiden Refe-

rentinnen. 

 

Michael Helbig 

Referentinnen aus dem Bundes-

finanzministerium zu Gast im 

SoWi-LK 

Nicolas Müller - ehemaliger CJD 

Schüler  - schreibt in seiner Freizeit 

Fantasy-Romane  

Kürzlich las Nicolas Müller im SLZ aus seinem 

Roman „Milo“, nach seinem gleichnamigen Hel-

den benannt, vor und begeisterte mit dessen 

Abenteuern die Schülerinnen und Schüler der 

6. Klassen, die seiner Lesung aufmerksam 

lauschten und anschließend dem jungen Autor 

Löcher in den Bauch.                   Astrid Karres 
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CJD SCHÜLER*INNEN ERLAUFEN BEI SPONSORENLAUF 21.952 EURO FÜR DIE FLUT 

OPFER  IM AHRTAL 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 

Schüler, 

im Herbst letzten Jahres 

hat unter großem Engage-

ment Eurerseits der 

Sponsorenlauf für die 

Flutopfer im Ahrtal statt-

gefunden. Leider hatten 

wir aufgrund des Cy-

berangriffs auf das CJD 

lange keinen Zugriff auf 

das gesammelte Geld. 

Mittlerweile steht es aber 

fest: insgesamt sind 841 

Schülerinnen und Schüler über 8500 

Runden gelaufen und haben dabei 

21.952 Euro gesammelt! Wir möchten 

allen Schülerinnen und Schülern, den 

Personen die neben der Schülerver-

tretung an der Organisation beteiligt 

waren und besonders allen Spende-

rinnen und Spendern 

rechtherzlich danken! 

Das Geld wird einem 

bestimmten Projekt 

der Hilfsorganisation 

Deutschland Hilft im 

Ahrtal zugutekom-

men. Derzeit sind wir 

dafür mit der Hilfsor-

ganisation in Kontakt. 

Wir werden Sie und 

Euch hier auf der 

Website auf dem Lau-

fenden halten. 

 

 

                    Eure Schülervertretung   
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           CJD Christophorusschule Königswinter erläuft 21.952 Euro  

                                  für die Flutopfer an der Ahr 

 

Was für eine stattliche Summe da zusammengekommen ist! Da staunten nicht nur Li-

nus, Victoria, Alexander und Ernric von der CJD Schülervertretung (SV), sondern auch 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer der CJD Christophorusschule Königswinter waren er-

staunt. Auch die Schulleiter Martin Krude (Realschule) und Wilhelm Meyer (Gymnasium) 

zeigten sich begeistert und fanden es wichtig, auch über den Tellerrand der eigenen 

Schule hinaus zu schauen. 

Die emsige Schülervertretung hatte zusammen mit ihren Sportlehr*innen ei-

nen Sponsorenlauf für die Flutopfer an der Ahr organisiert. 841 Schülerinnen und Schü-

ler sind über 8500 Runden beim Sponsorenlauf gelaufen und haben dabei unglaubliche 

21.952 Euro gesammelt, die nun an Manuela Roßbach von „Deutschland Hilft e.V.“ 

übergeben werden konnten! Dankbar nahm sie den symbolischen Scheck der Schule 

entgegen.  Mit dem Geld soll Schulen, Sportvereine und Kinderprojekte im schwer ge-

troffenen Ahrtal unterstützt werden. 
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„Niemals hätten wir gedacht, dass ein Unwetter in Deutschland so schwere Zerstö-

rung nach sich ziehen könnte", sagten Linus und Victoria übereinstimmend. "Bei 

einer Lagebesprechung der SV wurde dann beschlossen, dass unsere Schule da 

helfen sollte", erzählen Enric und Alexander. Natürlich waren die Lehrerinnen und 

Lehrer sofort einverstanden und die Fachschaft Sport mit Maik Iser an der Spitze 

und die Sporthelfer organisierten innerhalb von wenigen Wochen einen Sponso-

renlauf. 

Manuela Roßbach, sie sitzt auch für die KÖWIS im Stadtrat von Königswinter,  be-

dankte sich herzlich im Namen der von ihr gegründete Hilfsorganisation 

"Deutschland Hilft e. V." und beantwortete noch viele Fragen über unterschiedliche 

Projekte, die unterstützt werden sollen. Sie bot an, interessierte CJDler mit in das 

Flutgebiert zu nehmen, sobald eine Delegation von Deutschland Hilft e.V. wieder 

vor Ort ist und hört, wo die Not besonders groß ist oder wenn es um einen kon-

kreten Projektbesuch geht. Wir wollen nämlich gerne sehen, wo unsere Spenden-

gelder eingesetzt werden. Da waren sich alle einig. "Zuvor gab es schon einige Be-

nefizläufe der Schule, z.B. für unsere Schulprojekte in Indien, in Afrika oder für 

den jetzt heiß geliebten Soccerplatz auf dem CJD Schulgelände", erzählt Astrid 

Karres, Lehrerin und Koordinatorin für die Öffentlichkeitsarbeit am CJD Königs-

winter. Mal sehen für welches Projekt wir das nächste Mal laufen werden." 

 

                     Astrid Karres 
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Verbraucherzentrale zu Gast im Politikunterricht 

 

Was passiert eigentlich mit unseren Daten und wer könnte daran interessiert 

sein? 

Um über diese Fragen aufzu-

klären hatte Politiklehrer Sven 

Bourne kurzerhand Frau 

Schuhenn, eine Mitarbeiterin 

der Verbraucherzentrale  für 

die 8d eingeladen. 

 Die Schüler*innen  konnten 

nachempfinden, was Gefahren 

und auch Konsequenzen von 

unsensiblem Umgang mit ei-

genen Daten sein können und 

sie fanden gut, dass bespro-

chene Unterrichtsinhalte wie 

AGBs, Cookies, personalisierte 

Werbung, etc. seitens der 

Zentrale weiterführend er-

gänzt wurden. Etwa sprach 

Frau Schuhenn von ihrer 

Tochter, die auch Jahre nach 

einer vermeintlichen Gewinn-

spielteilnahme noch Anrufe 

von diversen Callcentern be-

kommt. 

„Für mich als Lehrkraft ist es 

wichtig, dass externe Experten 

in den Unterricht kommen und davon erzählen, wie ihr Tätigkeitsfeld aussieht, 

nämlich für den Schutz von Jugendlichen als Konsumenten von Produkten und 

Medien zu sorgen. Die wichtige und gute Arbeit der Verbraucherzentrale hat ei-

nen Platz im System Schule verdient, denn sie unterstützt unseren Anspruch un-

sere Schüler*innen medienpädagogisch zu sensibilisieren und kompetent zu 

machen, sich in der medialen Welt unserer Zeit souverän zurechtzufinden“, sagt 

Sven Bourne. 
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 Endlich wieder Theater am CJD Königswinter 

Der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 11 führte das Stück „Disconnected“ auf  

 

 

Zeit. Zeit hat jeder. 24 Stunden, jeden Tag. Und doch scheint es oft, als ren-

ne sie weg, als wäre es kaum möglich, dass wieder eine Stunde, ein Tag oder 

gar ein ganzes Jahr vergangen ist. Oft fragen wir uns, „wo denn die ganze 

Zeit wieder hingegangen“ ist. Dabei ist die Ursache oft die gleiche, jede Men-

ge Stunden werden uns täglich durch unsere „digitalen Babysitter“ geraubt. 

Mit den „Grauen Herren“ aus dem bekannten Roman „Momo“ von Michael En-

de gab der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 11 diesem Phänomen ein bildli-

ches Pendant und illustrierte in dem Stück „Disconnected“ eine Welt, in der 

der Medienkonsum der Menschen und damit verbunden die Macht der Grau-

en Herren gefährlich ansteigt. 

Nach dem eindrucksvollen Auftakt, in welchem in Rahmen gefangene Men-

schen von Grauen Herren  entführt werden, nahm Momo (Jolie Tietz) die 

zahlreich erschienenen Zuschauer:innen mit in eine scheinbar sorglose Welt. 

Spielende Kinder, Feste und nur vereinzelte Handys: alle scheinen glücklich 

zu sein. Doch nach und nach tauchen unbekannte Gestalten auf: die geheim-

nisvollen Grauen Herren, die nicht nur Momos Freund Gigi (Katja Glushkov), 

sondern nach und nach die ganze Stadt in ihren gefährlichen Bann ziehen. 

Doch Momo schafft es, sich dem Druck zu widersetzen und kämpft, mit Un-
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 Das von den Schüler:innen des Literaturkurses, mit Unterstützung von Edith 

Gogos und Stephanie Manz, eigenständig geschriebene Drehbuch nach Vorlage 

des Romans „Momo“ wurde dabei unter vielseitiger Nutzung weißer Kartons 

kunstvoll umgesetzt, was beim Publikum auf große Resonanz traf. Dieses ließ 

sich zudem von der Leistung der Darsteller:innen sowie dem Inhalt und der 

Botschaft des Stückes nachhaltig beeindrucken . 

 

Der langanhaltende 

Applaus sowie die 

nachhaltig positiven 

Rückmeldungen ver-

deutlichen den großen 

Erfolg, den dieser 

Abend für alle Beteilig-

ten darstellte. 

 

 So hallt das Stück nach und trägt seine Botschaft in die Zeit. Wenn es auch nur 

bei einem Menschen zum Innehalten geführt hat, ist das ein kleiner Sieg über 

die Grauen Herren unserer Zeit. 

 

          Désiree Reinhard  
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Realschulabschlussfeier 

82 Realschulabsolventi*innen erhalten ihre Abschlusszeugnisse 

 
 

Am 10. Juni konnten nach zwei Jahren wieder die 

Abschlussklassen der Realschule in bewährter 

und traditioneller Manier ihren Abschuss feiern. 

Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst ging 

es mit allen Eltern und geladenen Gästen zur 

Zeugnisausgabe in die feierlich geschmückte 

Aula. 

Dort konnte Schulleiter Martin Krude gemeinsam 

mit seinem Stellvertreter Sebastian Hüwels und 

den Klassenleher*innen Rita Seifert, Tine Kutlesa 

und Darko Vukalijic stolzen 82 Absolvent*innen 

zum bestandenen Abschluss gratulieren. 

60 Absolvent*innen erreichten dabei die Qualifi-

kation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 

Martin Krude betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der Ausbildungsberufe und freute sich, dass einige 

Absolventen im August eine Ausbildung im Handwerk, der Gastronomie oder dem Sozial- und Gesund-

heitswesen beginnen. 

Die Schulgemeinschaft gratuliert allen herzlich! 

 

            Martin Krude 
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120 Abiturientinnen und Abiturienten erhielten ihr Abiturzeugnis an 

der CJD Christophorusschule 

       Abschiedsgottesdienst in der Kirche St. Maria Königin des Friedens 

Wie aus etwas sehr Kleinem etwas Großes werden kann, das thematisierte der letzte gemeinsame 

ökumenische Gottesdienst der Abiturienten und die Thematik stand auch symbolisch für die Abitu-

rient*innen. Vorbereitet hatten den Gottesdienst die Religionslehrer*innen der Jahrgangstufe 12 

mit den Abiturient*innen. Die liturgische Leitung teilten sich Pfarrerin Quaas und Cordula Moravec. 

 

Am Ende des Gottesdienstes bekamen alle Abiturient*innen von ihren Tutor*innen, die sie in der 

Oberstufe begleitet hatten, wie zu Beginn ihrer Schullaufbahn am CJD eine leuchtende Sonnenblu-

me überreicht. Nach dem Gruppenfoto ging es dann zur feierlichen Zeugnisausgabe in der Aula, 

die musikalisch von Benjamin Albrecht, Judy Qurie aus der 6f und Luc Rod umrahmt wurde. 

                        9mal die Traumnote 1,0 

Schulleiter Wilhelm Meyer zeigte sich in seiner Rede beeindruckt von diesem Abiturjahrgang. „Der 

Gesamtdurchschnitt aller Abiturnoten beträgt 2,12 – das ist trotz Corona ein sehr gutes Ergebnis“.  
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Wie unsicher wir doch alle im letzten Jahr waren, wie das Abitur aussehen wird. Zumindest den 

Ergebnissen nach zu urteilen dürfen wir sehr 

zufrieden sein. Insgesamt durften wir 9mal 

die Traumnote 1,0 vergeben. Das beste 

weibliche Abitur hat Raja- Joelle Mayer er-

reicht (Gesamtpunktzahl von 892 von 900 

möglichen Punkten).  Das beste männliche 

Abitur erzielte Simon Allert 

(Gesamtpunktzahl von 889 Punkten). Insge-

samt schnitten 52 Absolvent*innen mit einer 

eins vor dem Komma ab.  

„Allerdings haben auch 8 Schülerinnen und 

Schüler die Abiturprüfung nicht bestanden, 

das ist leider ein trauriger Rekord, der sich 

wohl mit anderen Gymnasien in der Umge-

bung deckt. Hier scheint Corona zumindest auch einen starken Einfluss gehabt zu haben“. 

           Astrid Karres  

Abschied von Heike Fernholz 

Nach 25 Jahren am CJD Königswinter hat 

sich Lehrerin Heike Fernholz, in den Ru-

hestand verabschiedet. Und das mit ei-

nem lächelnden und einem weinenden 

Auge. Mit viel Engagement hatte die die 

vielen Jahre am CJD die Fächer Englisch 

und Spanisch unterrichtet. Um den Ab-

schied ein wenig zu versüßen  hatte sie 

einen Wagen mit tollen Sorten Biojoghur-

teis kommen. Dazu gab es zahlreiche 

verführerische Toppings nach Wahl. Ein-

fach lecker und bei hochsommerlichen 

Temperaturen trotz Abschiedswehmut 

genau das Richtige, um die Kolleg:innen 

glücklich zu machen.  

 

Alles erdenklich Gute und einen glücklichen Ruhestand! 
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Abschied von Lena Kümpel 

Die Schulpsychologin 

Lena Kümpel war 10 

Jahre lang am CJD 

Königswinter im Be-

reich der Testdiag-

nostik tätig. Nun 

macht sie sich in 

Köln selbstständig. 

Wir wünschen dabei 

ganz viel Erfolg und 

alles Gute! 

Abschied von Bernadette Griese 

Mit Bernadette Griese verliert die KIGA Rauschen-

dorf eine über all die Jahre sehr engagierte, inno-

vative und erfolgreiche Kindergartenleiterin. Kin-

der, Eltern sowie ihre Kolleginnen und Kollegen 

werden sie in bester Erinnerung behalten.  

 

 

 

 

 

Allen ein herzliches Danke-

schön für so viele Jahre Enga-

gement für das CJD ! 

                      Astrid Karres 
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Die bekannte Geschichte des Räuber 

Hotzenplotz, der die Kaffeemühle 

der Großmutter stiehlt und schluss-

endlich dank der Hilfe von Kasperl 

und Seppl vom Wachtmeister Dimp-

felmoser geschnappt wird, wurde 

vom Team des CJD Kindergarten 

Rauschendorf in ein lustiges Kinder

-Musical verwandelt. Die Kinder 

schlüpften in die Rollen der Groß-

mutter, des Räuber Hotzenplotz, 

Kasperl und Seppl, des Wachtmeister Dimpfelmoser 

und viele weitere Charaktere. Die Erzieherinnen un-

terstützten die jungen Musical-Stars dabei jederzeit 

auf und neben der Bühne, mussten aber kaum mit 

Hinweisen eingreifen, da die Kinder ihre Rollen mit 

großer Freude und Sicherheit vortrugen. 

Nach knapp einer Stunde Spielzeit des kurzweiligen 

Musicals mit lustigen Dialogen, altersgerechten 

Tänzen sowie Liedern zum Mitsingen gab es laut-

starken Applaus für die Kinder und das Publikum in 

der ausverkauften Schul-Aula forderte sogleich eine 

Zugabe.  

                                                                                                                                          Matthias Reintgen 

 

CJD Kindergarten Rauschendorf führt 

den „Räuber Hotzenplotz“ zweimal vor 

vollen Rängen der Schul-Aula auf 

Mit einem großen Ensemble aus Kindern, eige-

nem Orchester sowie selbst gestalteten Kostü-

men und Bühnenbildern hat der CJD Kinder-

garten Rauschendorf die Geschichte des Räu-

ber Hotzenplotz als Musical präsentiert. Am 

Wochenende des 25. und 26. Juni begeisterte 

der Kindergarten knapp 1.000 Zuschauerinnen 

und Zuschauer jeden Alters in der großen  

Aula der CJD Königswinter Christophorusschule.  
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Eine Wanderbank gegen Gewalt 

Die Orangene Bank weist 

an der CJD Christopho-

russchule Königswinter 

auf das Thema „Nein zu 

Gewalt“ hin „No love wit-

hout respect”: So lautet 

die Aufschrift auf einer 

der vier signalorangenen 

Wanderbänke in Königs-

winter, die von Schüle-

rinnen und Schülern der 

„Courageschule“ des Carl

-Reuter-Berufskolleg 

des Rhein-Sieg-Kreises 

im letzten Jahr anlässlich 

des 40. Internationalen 

Tages „Nein zu Gewalt 

an Mädchen und Frauen” 

gebaut wurden. Zum 

zweiten Mal wechseln 

damit die vier orangenen 

Bänke in Königswinter 

ihren Standort, die auf 

Initiative der städtischen 

Gleichstellungsbeauf-

tragten Frauke Fischer 

der Stadt Königswinter 

überlassen wurde. Eine 

der Bänke steht für die 

kommenden Monate auf 

dem Schulhof der CJD 

Christophorusschule Kö-

nigswinter. Die Schullei-

tung befürwortet, dass 

ein deutliches Zeichen 

gegen Gewalt gesetzt 

wird. Denn Lehrkräfte, 

die signalisieren, dass 

Gewalt nicht geduldet 

wird, setzen ein deutli-

ches Zeichen und beein-

flussen das Verhalten 

der Schülerinnen und 

Schüler in und außerhalb 

der Schule. Auf den Bän-

ken angebrachte Plaket-

ten informieren über die 

regionalen Hilfsangebo-

te.  

 

  

 

Offiziell bestätigt: Kindgerechtes 

Singen auf „Champions-League-    

Niveau“ 

Die hohe musische Qualität der Arbeit 

des CJD Kindergarten Rauschendorf 

wurde nach der zweiten und letzten 

Aufführung des Musicals von offizieller 

Stelle bestätigt: Der Deutsche Chorver-

band e.V. bestätigt der Einrichtung nach 

vorheriger intensiver Prüfung den 

„Caruso-Standard“. Dies ist die Quali-

tätsmarke des Deutschen Chorverban-

des für Kindergärten und Kindertages-

stätten, die in besonderem Maße die 

musikalische Entwicklung der Ein- bis 

Sechsjährigen befördern. Die bundes-

weite Initiative „Die Carusos“ des Deut-

schen Chorverbandes unter der Leitung 

von Verbandspräsident Christian Wulff, 

Bundespräsident a.D. der Bundesrepub-

lik Deutschland, vergibt nach festgeleg-

ten Qualitätsmerkmalen ein Zertifikat an 

Einrichtungen, die kindgerechtes Singen 

auf sehr hohem Niveau ermöglichen und 

Standards erfüllen wie tägliches ge-

meinsames Singen, Singen in kindge-

rechter Tonhöhe, vielfältige und alters-

gemäße Liedauswahl und ein insgesamt 

hoher Stellenwert des Singens im Kin-

dergarten. Die „Carusos-Initiative“ ist 

eine Ausbaustufe der Vorgängermarke 

„Felix“, mit der der CJD Kindergarten 

Rauschendorf bereits mehrfach ausge-

zeichnet wurde. Im Namen des Deut-

schen Chorverbandes übergab Peter 

Hennekeuser die neue Auszeichnung am 

Sonntagnachmittag an Bernadette Griese 

und ordnete „Carusos“ gegenüber „Felix“ 

ein als „Sprung von der Bundesliga in die 

Champions League“. Die Auszeichnung 

besteht aus einer Urkunde und einer 

emaillierten Plakette. Sie wird stets auf 

drei Jahre vergeben, nachdem ein Ca-

rusos-Fachberater in mehreren Besu-

chen die Sing- und musikalischen Akti-

vitäten sowie das musikpädagogische 

Konzept der Einrichtung kennengelernt 

und im Hinblick auf die Erfüllung des 

„Carusos-Standards“ überprüft hat. 

Bravo!!! Tolle Leistung!!! 
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ÜBERWAS WIRD NUN AUS  AFGHANISTAN?  

 

 

… Eine Wanderbank gegen Gewalt  

 

 

Ein QR-Code ermöglicht einen schnellen Zugang zum 

entsprechenden Angebot. In Königswinter stehen die 

drei weiteren Bänke in den kommenden Monaten in 

Dollendorf an der Fähre, in Oberdollendorf auf dem 

01.06.2022 Spielplatz in der Flurgasse und in Oberpleis 

im Haus der Jugend. Im Herbst wandern sie wieder wei-

ter, um für das Thema zu sensibilisieren. Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen kommt in allen sozialen Schichten 

und Altersgruppen in der Gesellschaft vor. Für viele 

schwer vorstellbar, dass Opfer häuslicher Gewalt mitten 

in der Gesellschaft leben, in der Nachbarschaft, am Ar-

beitsplatz, in der Schule. 

 Die Statistiken sind nach wie vor schockierend und fast 

täglich werden neue Fälle der Gewalt aufgedeckt. Die 

Corona-Pandemie hat das Thema „häusliche Gewalt” 

zudem verstärkt, da der Zugang und die Inanspruch-

nahme von Hilfsmöglichkeiten erschwert ist.  

Deshalb ist es so wichtig, das Thema mehr aus der 

Tabuzone in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Beglei-

tend zur Aktion werden im gesamten Rhein-Sieg-Kreis 

flankierende Veranstaltungen für Lehrende und Schüle-

rinnen und Schüler in Form von Workshops und Vorträ-

gen angeboten. Hier wird über das vorhandene regiona-

le Unterstützungsnetzwerk informiert und für ge-

schlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert. 

 

CJD Fußballerinnen erreichen 

erst das Kreisfinale und nun 

das Bezirksfinale 

Unsere Fußballerinnen der Jahrgänge 

2008-2010 haben am 29. März durch 

einen deutlichen Sieg (4:1) gegen 

das Städtische Gymnasium Zum Alten-

forst Troisdorf das Kreisfinale  erreicht.  

Nun haben sie 

sogar den 2. 

Platz im Be-

zirksfinale er-

reicht, berichtet 

Lehrerin Sophie 

Scoppwer begeistert. Sie hatte die 

Mannschaft gecoached. „Sie haben ein 

Spiel gewonnen, eins unentschieden ge-

spielt und eines verloren. So weit sind wir 

noch nie gekommen. Ein toller Erfolg!“ 

 

Herzlichen Glückwunsch!  
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Hackerworkshop der Universität Bonn im Rahmen der  

Vertiefungsphase des Begabtenzweigs  

 

Der zweiwöchige Hackerworkshop der Universität Bonn vom 13.06.22 bis zum 

23.06.22 zielte darauf ab, uns einen Einblick in das Thema Cybersecurity zu ge-

ben, indem uns verschiedene Angriffsmethoden auf vulnerable Computersysteme 

aufgezeigt und erklärt wurden.  

In verschiedenen 

Aufgaben und 

Übungen konnten 

wir diese Metho-

den dann anwen-

den und uns vor-

gegebene Pro-

gramme „hacken“, 

d. h. mit diversen 

Methoden das 

Verhalten des 

Programms so be-

einflussen, dass 

bspw. eine Pass-

wortabfrage umgangen wurde oder sensible Daten ausgelesen werden konnten. 

Die erlernten Methoden lassen sich zeitlich und inhaltlich grob in drei Themen-

blöcke unterteilen: Am ersten Tag haben wir uns serverseitige Cybersecurity an-

geschaut, d.h. Angriffe, die darauf abzielen, den Server zu – aus Entwicklersicht 

ungewolltem – Verhalten zu bewegen, sodass dieser Daten aus der zu Grunde lie-

genden Datenbank ausgibt, löscht oder manipuliert. Bei einer echten Webseite 

könnten dies im Zweifel datenschutzrechtlich schützenswerte Daten wie Kredit-

kartendaten oder Telefonnummern und E-Mail-Adressen sein. Solche SQL-

Injections funktionieren, indem man in einer Suchmaske der Webseite o. ä. gezielt 

Daten eingibt, die der Server als Programmcode statt als Text interpretiert. 

Dadurch hat man die Möglichkeit, mit der Datenbank zu arbeiten, als hätte man 

direkten Zugriff darauf. Zur Übung wurde uns eine durch die Universität gehostete 

Beispielwebseite „Zwitscher“ zur Verfügung gestellt, auf der Nutzer Beiträge pos-

ten konnten. Durch SQL-Injections konnten wir die persönlichen Daten der Nutzer 

auslesen. An einen weiteren Tag beschäftigten wir uns mit Wifi-Security.  
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Dazu schauten wir uns zunächst die Grundlagen der Netzwerkkommunikation 

(Netzwerkprotokolle, Aufbau Datenpakete, etc.) an. In Bezug auf drahtlose Kommunikation 

(WLAN), stand vor allem die Frage, wie eine abhörsichere Kommunikation zwischen Router 

und mobilen Endgerät möglich ist, wenn alle Geräte mitlesen können und das Gerät keine 

Möglichkeit hat, zu prüfen, ob es überhaupt mit dem Router kommuniziert (Stichwort: Man-

in-the-midde-attack) im Vordergrund. Über einen kleinen Exkurs zu einfachen Verschlüs-

selungsmethoden (z. B. Caeser- oder Xor-Verschlüssselung) haben wir uns der Funktions-

weise der komplizierten Verschlüsselung RC4 des WPA-Standards, die den drahtlosen Netz-

werkverkehr sicher macht, und des FMS-Angriffs angenähert.  

Der Fokus der Vertiefung lag jedoch im Wesentlichen eher auf dem Hacken von auf dem 

Computer installierten Programmen. Dafür schauten wir uns zunächst die genaue Funkti-

onsweise eines Computers und die Programmiersprache C an, in welcher die von uns zu ha-

ckenden Programme geschrieben wurden. Beim Einstieg ins Hacken bietet sich besonders 

diese Programmiersprache an, da C sehr hardware-nah ist. Der Programmierer muss zwar 

kleinschrittiger programmieren, da es kaum vorgefertigte Funktionen gibt. Dafür ist der 

Compiler jedoch wesentlich einfacher und infolgedessen vorhersehbarer gestaltet.  

 

Als Hacker weiß man so genau, wie die Daten im Arbeitsspeicher liegen. Dies ermöglichte es 

uns, über einen Bufferowerflowangriff Programmvariablen zu beeinflussen, indem wir in ein Eingabe-

feld längere Daten eingaben, als das Programm erwartete. Durch die Funktionsweise von C, wurden 

diese Daten dann in den Speicherplatz der nächsten Variablen geschrieben. Aufgrund unserer Kennt-

nis zum Aufbau des Stacks, d. h. der Ablage der temporären Daten wie Variablen, konnten wir gezielt 

bestimmte Variablen beeinflussen. In den zwei Wochen Vertiefung steigerte sich die Schwierigkeit 

immer weiter, indem Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung des durch uns getätigten Angriffs 

hinzugefügt wurden. Anhand der Aufgaben wurde uns dann weiteres theoretisches Wissen zum Auf-

bau des Stacks und zur Funktionsweise von Pointern vermittelt, sodass wir die immer an-

spruchsvoller werdenden Aufgaben lösen konnten. 1 Par Ecole polytechnique - Innovation & 

Research Symposium Cisco and Ecole Polytechnique 9-10 April 2018 Artificial Intelligence & 

Cybersecurity, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=74844244 1 Neben Bufferoverflowangriffen beschäftigten wir uns auch noch mit Bi-

nary Patching. Beim Binary Patching verändert man gezielt die Binarydatei des Programms. 

Vereinfacht gesprochen stehen Blöcke von Bytes in der Binarydatei immer für bestimmte As-

sembler Befehle. Assembler ist eine sehr einfach strukturierte Programmiersprache, die je-

den einzelnen Schritt für den Prozessor darstellt.   

                          … Hackerworkshop der Universität Bonn   
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Mit Hilfe eines Tools zum Dekompilieren (Umwandeln des Programms in halbwegs les-

baren Code, in unserem Fall in die Programmiersprache C) des Programms, Ghidra, und 

eines Debuggers, konnten wir die Assemblerbefehle dem Programmcode zuordnen. Wir 

konnten dann einzelne Assemblerbefehle abändern. Bspw. konnten wir an der Stelle des 

Passwortabgleichs aus dem Ist-gleich-Zeichen ein Ungleich-Zeichen machen. So wur-

den durch das Programm alle Passwörter akzeptiert, die dem gewünschten Passwort 

nicht entsprachen und das Programm war “gehackt”. Zum Abschluss der zweiwöchigen 

Vertiefung gab es am letzten Tag ein Capture-the-flag, bei dem wir unsere erlernten 

Fähigkeiten als Gruppe erneut unter Beweis stellen konnten. Bei capture-the-flag gibt 

es viele verschiedene Aufgaben, die man lösen muss, um an die “flag” zu kommen. In 

unserem Fall handelte es sich größtenteils um Programme, welche gehackt werden 

mussten, um eine Passwortabfrage zu umgehen. Die “flag” wurde uns dann anschlie-

ßend im passwortgeschützten Bereich 

angezeigt. Auch wenn die von uns 

gehackten Programme eigens für 

diesen Zweck geschrieben wurden, 

lassen sich die Grundprinzipien der 

Angriffsmethoden auch auf moderne 

Programme übertragen bzw. bilden 

die Grundlage für andere Angriffsme-

thoden.  

Dieser Workshop hat es insofern geschafft, uns die Idee und den Ansatz des Hackens zu 

vermitteln und entsprechende Möglichkeiten aufgezeigt, Programme gegen einfache 

Cyberangriffe zu schützen. Neben den Inhalten der Vertiefung wurden wir auch über 

das Unigelände geführt und haben uns mit Studenten, die auch in der Fachschaft Physik 

engagiert sind, und den Dozenten über das Unileben unterhalten. So konnten wir neben 

dem Inhalt auch noch viel zu Lerninhalten, der Arbeitsatmosphäre und den Abläufen an 

der Uni mitnehmen.  

 

Caspar Thielmann 11e 
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Kreismeister im Schach 

 
 

Benjamin Borriss (8e), Yannick Thiele 

(10e), Felix Bajracharya (11f)  

und Julian Wolter (12c) gewannen für 

das CJD Königswinter die Kreismeis-

terschaft im Schach in der Wett-

kampfklasse I der Jungen und Mäd-

chen. 

Die Meisterschaft wurde in Frechen 

ausgetragen und das CJD konnte 

sich gegen die Schulen Anno-

Gymnasium Siegburg, Gymnasium 

Alleestraße Siegburg, Gesamtschule 

Rheinbreitbach und das Antoniuskolleg 

Neunkirchen-Seelscheid durchsetzen. 

Von insgesamt 16 Partien konnten 14 ge-

wonnen werden. 

 

Für das CJD erfolgreich gespielt haben:  

Benjamin Borriss (8e),  

Yannick Thiele (10e),  

Felix Bajracharya (11f)  

und Julian Wolter (12c). 

 

 

          Timo Metzger 
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Drogenprävention in den 9. Klassen 

  

Im Rahmen des schulischen Präventionskonzepts besuchte Simon 

Batta, Gründer des Vereins „Simon Batta -Jugendcoaching e.V.“, 

unsere Schule, um über die Gefahren eines Sucht- und Drogen-

konsums aufzuklären und mit den Schüler*innen ins Gespräch zu 

kommen. Durch seine eigene 

Geschichte, geprägt von Dro-

gen und Kriminalität, gewann 

er während des Vortrags ein-

drucksvoll die volle Aufmerk-

samkeit unserer Schü-

ler*innen. Dabei bot Simon 

Batta die Möglichkeit, Fach-

wissen mit lebensechten Er-

fahrungen zu kombinie-

ren. Während der zweistündigen Präventionsveranstaltung wurde 

zudem die Wichtigkeit von Selbstbewusstseins und Standfestigkeit 

thematisiert, um ein Leben „ohne Drogen“ zu gestalten und Süch-

ten zu wiederstehen.      

                                                                              Elke Keuenhof 

    HIV- Prävention 

Die Realschüler*innen der 

9. Jahrgangsstufen wurden 

in einem zweistündigen 

Workshop kurz vor dem 

Welt-Aids-Tag von der Se-

xualpädagogin Frau Kröll 

zu den Themen HIV und 

andere sexuell übertragba-

re Infektionen in einem 

Workshop informiert. 

„Wir haben über verschie-

dene sexuell übertragbare 

Krankheiten gesprochen 

und wie man sich davor 

schützen kann. Wir konnten 

eigene Fragen stellen, das 

war gut. Der Workshop war 

insgesamt auch durch die 

interaktive PowerPoint ab-

wechslungsreich gestaltet.  

Sasha und Valentino, 9A 

Peers stellen Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen 

vor 

Die Peers der Jahr-

gangstufe 8 stellten 

den Wettbewerb „Be 

Smart – Don't Start“ in 

den Klassen 6 bis 8 an 

der Realschule vor. „Be 

Smart – Don't Start“ 

verpflichten sich die 

teilnehmenden Klas-

sen, ein halbes Jahr 

lang rauchfrei zu blei-

ben. Für eine erfolgrei-

che Teilnahme erhalten 

die Schulklassen ein 

Zertifikat und die Mög-

lichkeit, Preise zu ge-

winnen. 
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Einblicke in ein  

Religionsprojekt 

Außergewöhnliche Ereignisse, Krieg in Europa  

Klimawandel fordern uns heraus nachzu- 

Denken und mir über wichtige Fragen klar 

zu werden... 

Sinnfragen in Klasse 8 

Auf die Fragen, was ist mir wichtig? 

- Was macht macht mir Sorgen?  

- Was gibt mir Halt? 

- Wie kann Glaube helfen, Krisen 

zu überwinden? 

antworteten Schülerinnen und Schüler 

im katholischen Religionsunterricht in 

der 8. Klasse vor den Sommerferien, 

indem sie nachösterliche Hungertücher 

entwarfen und diese später auf große 

Stoffleinwände übertrugen. Hier ant-

worten die Schüler:innen mit eindrück-

lichenen Bildern und Symbolen auf die 

gestellten Sinnfragen. 

     

     

                              Astrid Karres 
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              Medikamente für die Ukraine 

 Eltern und Lehrer*innen spenden 25.415,00 Euro  

 

CJD Schulgemeinschaft Königs-

winter sammelt 25.415,00 Euro, 

um die Ukrainerinnen und Ukrai-

ner mit Medikamenten zu versor-

gen 

Der Anstoß kam vom Koordinator 

für soziales Engagement an der 

CJD Christophorusschule, Lukas 

Vreden. Neben den Sachspenden, 

die in Kartons verpackt und mit 

Kleintransportern abgeholt und in die Ukraine gebracht wurden, bedurfte es 

auch Geldspenden für dringend benötigte Medikamente.  

„Das Deutsche Medikamenten-Hilfswerkes "action medeor" hatte eine Online 

geschaltet. „Es ist die erste Adresse in Deutschland, wenn man für Medika-

mente u.ä. spenden möchte, und die Organisation ist vertrauenswürdig 

(Spendensiegel der Initiative Transparente Zivilgesellschaft und des Deut-

schen Spendenrates). Ca. 85% der Spenden gehen direkt in die Beschaffung 

von Material, die zweimal pro Woche per LKW dorthin gebracht wird, wo Be-

darf besteht“, erklärt er.  Nachdem Schulleitung, Lehrer:innen, Schülerschaft 

und Eltern überzeugt waren, wurde zur Tat geschritten und 

Und über die Online-Aktion Spenden für die Nothilfe Ukraine von action 

medeor gespendet. So kam schließlich 25.415,00 Euro für den guten Zweck 

zusammen. 

 

   

   

  

 Astrid Karres 
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                                  Vernissage „Aus Alt mach Neu“  

Ausstellung und Preisverleihung 

Der Kunstwettbewerb unter dem diesjährigen Motto 

"Aus Alt mach Neu" fand in diesem Jahr erstmalig an 

der Realschule statt. Im Vorfeld haben sich die Schü-

ler*innen im Unterricht mit der Wertschätzung von 

Ressourcen und deren Endlichkeit vertraut gemacht. 

Aus ausrangierten Alltagsgegenständen und Abfall ge-

stalteten die Schüler*innen im Kunstunterricht alters-

gerecht und individuell dreidimensionale Kunstwerke 

oder neue nützliche Dinge. Im Anschluss entschieden 

die Schüler*innen nach einer kriterienorientierten Vor-

auswahl, welche kreative Arbeiten aus der Klasse am 

Vernissage-Abend ausgestellt werden sollten und die 

Klasse im Wettbewerb vertraten. Die besten Werke 

wurden von einer Jury ausgewählt und am Abend prä-

miert. Den Klassensieg für die beste Ideenumsetzung 

holte sich die Klasse 7R. Gesamtsiegerin der Realschule 

wurde Sophie Weiss (10R) mit ihrem Kunstwerk 

„Streams“. 
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Herzlich Willkommen 

Unsere neuen Fünftklässler mit ihren Klassenlehrer:innen: 

 

Die Klasse 5A mit  

Klassenlehrerin  

Celine Willemsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 5B mit Klas-

senlehrerin Dr. Birgit Pe-

ters 
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Herzlich Willkommen 

Unsere neuen Fünftklässler mit ihren Klassenlehreinnen und Klassenlehrern: 

 

Die Klasse 5R mit  

Klassenlehrerin  

Caroline Gölker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 5c 

mit  

Klassenlehrerin  

Bärbel  

Neuendorf 
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Herzlich Willkommen 

Unsere neuen Fünftklässler mit ihren Klassenlehreinnen und Klassenlehrern: 

 

Die Klasse 5D 

mit  

Klassenlehrerin  

Sibylle Wosnitza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 5E mit  

Klassenlehrerin  

Dagmar Trachternach 
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Herzlich Willkommen 

Unsere neuen Fünftklässler mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern: 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 5F  

mit Klassenlehrer  

Andree Oehm 

 

 

Impressum 

 

Redaktion: 

Astrid Karres 

 

Herausgeber:  

Schulleitung des CJD 

Christophorusschule  

Königswinter 

 

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue 

Schuljahr und eine glückliche Hand bei allem  

Tun!  
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Auf unserer Homepage finden 

Sie die aktuellen Termine: 

Wichtige Veranstaltungen im 

Jubiläumsjahr 

Bitte vormerken:  

 Sonntag, 30.10.22  

Jubiläumskonzert des KBO-

Orchesters 

17 Uhr, CJD Aula 

 

 Freitag, 30.11.22  

C-Markt im Jubiläumsjahr, 

15—19 Uhr CJD Schulgelände 

 

Neue Kolleg:innen 

In der Realschule: 

Caroline Gölker unterrichtet Ge-

schichte, Französisch und Deutsch 

Celina Willemsen gibt Mathematik 

und Evangelische Religionslehre, Mu-

sik und Informatik 

 

Im Gymnasium: 

Noemi Behr verstärkt das Kollegium 

imit den Fächern Deutsch und Sport, 

Miriam Hauschild unterrichtet Biolo-

gie und Sport 

 

 

Allen ein herzliches Willkommen 

und einen guten Start ins neue 

Schuljahr! 
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Das sagen unsere Fünftklässler 

über ihre neue  

Schule: 
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Allen neuen Schülerinnen 

und Schülern weiterhin viel 

Freude  am Lernen und an 

der Gemeinschaft im CJD Kö-

nigswinter! 
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Open-Air Gottesdienst zum Schuljubiläum 

Anlässlich des 30-jährigen Schuljubi-

läums der CJD Christophorusschule 

Königswinter und des 75. Geburtstags 

des Christlichen Jugenddorfwerks 

Deutschlands e.V.  feierten wir am 26. 

August einen großen Open-Air Got-

tesdienst mit 1500 Schüler*innen und 

100 Lehrer*innen. 

Der Gottesdienst war der Auftakt zum  

Jubiläumsjahr, wie schon vor 30 Jah-

ren zum Schulstart der CJD  

Christophorusschule. Auch dieses Mal war der Regenbogen das tragende Symbol des Gottes-

dienstes: „30 Jahre unterm Regenbogen“ lautete das Thema. 

Wie in der Geschichte von der Arche Noah symbolisiert der Regenbogen Frieden und Versöhnung 

und steht für die Treue Gottes, die uns all die Jahre begleitet hat, als Brücke zwischen Himmel 

und Erde.  

Die Farbenpracht des Regenbogens spiegelt unser buntes Schulleben wider und zeigt eine faszi-

nierende Einheit in der Vielfalt.  

Alle Jahrgangsstufen kleideten sich in einer zugewiesenen Farbe und formierten sich dann zu 

einem riesigen Regenbogen mit eine paar weißen Wölkchen auf dem Sportplatz. So ein Gottes-

dienst schafft Identität und stärkt die Schulgemeinschaft durch die gelesenen Texte, Gebete, 

Fürbitten und die Lieder, begleitet durch unsere coole Lehrerband, die sich eigens zu diesem 

Anlass  zusammengefunden hat.  

Auf diese Weise wurde die ganze 

Schulgemeinschaft durch die Re-

genbogen-Brücke miteinander 

verbunden.  

Ein herzliches Dankeschön an alle, 

die auf ihre Weise zum Gelingen 

dieses Großprojekts beigetragen 

haben. Ein besonderes Danke-

schön gilt jedoch der Planungs-

gruppe des Religionspädagogi-

schen Arbeitskreises unter der Lei-

tung von Cordula Moravec.    

 

            Astrid Karres 

 

 

 

Das CJD Königswinter feiert 30. Geburtstag 
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 Statt Geburtstagstorte gab`s eine runde Eis 

für alle 

Zum runden Geburtstag unserer Schule spendierte 

die Schulleitung zur 

Freude aller Schülerin-

nen und Schüler  eine 

Runde Eis. Auch die 

Lehrerinnen und Lehrer 

freuten sich über eine 

willkommene Abküh-

lung nach dem gemeinsamen Gottesdienst. zum 

30. Geburtstag unserer Schule. 

 

Was ist eigentlich das CJD? 

Quiz– und Infostunde 

Am Vormittag ging es dann weiter mit einer Quiz-

stunde und vielen  

Informationen zur Geschichte des Christlichen Ju-

genddorfwerkes Deutschlands e.V. weiter, das sich 

schon seit 75 Jahren für ganzheitliche Bildung in 

Deutschland einsetzt und einer der größten Bil-

dungsträger mit ca. 150 Standorten deutschland-

weit ist. So können dieses Jahr gleich zwei CJD Ju-

biläen gefeiert werden. 

 

                    Astrid Karres 

   CJD Schulstart vor      

 30 Jahren 

 Am Dienstag, 1. September 1992 

stand ein Artikel im Bonner Stadt-

anzeiger, dass die CJD Jugenddorf 

Christophorusschule Königswinter 

mit 340 Schülerinnen und Schülern 

in Realschule und Gymnasium  und 

25 Lehrerinnen und Lehrern ihren 

Betriebe aufgenommen habe. 

Der damalige Jugenddorf– und 

Schulleiter Hans– Joachim Gardyan 

begrüßte die Schulgemeinschaft 

herzlich in der Aula am Cleethor-

peser-Platz, über die das Christli-

che Jugenddorfwerk Deutschlands 

(CJD) jetzt Hausherr war, zu einem 

Gottesdienst mit der ganzen Schul-

gemeinde.  Auch der damalige Bür-

germeister Herbert Krämer (CDU) 

freute sich über „diesen denkwür-

digen Tag. Die Stadt Königswinter 

hat im CJD einen anerkannten und 

verlässlichen Partner gefunden, der 

so glauben wir, in den nächsten 

Jahren neue Akzente im Schulange-

bot der Stadt Königswinter setzen 

wird“, so der Bürgermeister. 

Seine Worte sollten sich bewahr-

heiten.  Die CJD Christophorus-

schule Königswinter hat sich 

prächtig entwickelt und ist in der 

Region bekannt als lebendiger Ort 

für gemeinsamen Leben und Ler-

nen auf der Basis des christlichen 

Menschenbildes. 


