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Liebe Eltern, liebe Schüler,
ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr. Ganz besonders begrüßen wir unsere neuen Schüler der 5.
Klassen. Der Sommer hat es in diesem Jahr besonders gut mit uns gemeint, sodass wir erstmalig in unserer
Schulgeschichte mit verkürzten Schultagen ins neue Schuljahr gestartet sind. Das hat uns alle vor einige
organisatorische Herausforderungen gestellt, insbesondere weil wir ja auch zum Schuljahresbeginn unsere
Fünftklässler auf besondere Weise bei uns begrüßen und in unseren Schulalltag hineinführen.
Bereits in den Ferien und den Anfangskonferenzen konnten wir die Weichen für einen guten Start stellen.
Bei uns lernen aktuell 618 Schülerinnen und Schüler, davon 454 am Gymnasium und 164 in unserer
Gemeinschaftsschule. Mit unseren 56 Lehrkräften und 5 Referendaren sind wir gut aufgestellt. Zwei neue
Kollegen verstärken in diesem Jahr unser Kollegium, Herr Günther (Technik/Physik) und Herr Lukas
(Biologie/Sport). Beiden ein herzliches Willkommen in unserer Gemeinschaft.
Rezertifizierung „Gesunde Schule“ / Preise „Gregorius Theaterfestival“
Gleich zu Beginn des Schuljahres konnten wir uns darüber freuen, dass unsere Schule als „Gesunde Schule“
rezertifiziert worden ist. Nach dem erfolgreichen Audit vor den Sommerferien überreichte uns Frau Kahl
von der Landesgemeinschaft für Gesundheit e.V. in der Schülervollversammlung der Klassenstufen 9 bis 12
die Zertifizierungsbestätigung. Im Rahmen des Gregorius Theaterfestivals erhielten unsere Theaterformationen Preise für ihre Inszenierungen überreicht, die im vergangenen Schuljahr bei uns zur Aufführung
kamen.
Umgang mit sozialen Netzwerken
Im neuen Schuljahr möchten wir auch den Umgang der Kinder und Jugendlichen mit sozialen Netzwerken
wieder im Blick behalten. Hier gibt es eine Verzahnung der privaten Nutzung, die Auswirkung auf das
schulische Miteinander hat. Immer häufiger gibt es Problemanzeigen, weil das respektvolle und höfliche
Miteinander mitunter aus dem Blick gerät oder problematische Inhalte gepostet werden. Unser Wir-Projekt
greift entsprechende Themen auf, unsere Kollegen absolvierten eine themenbezogene Fortbildung. Im vergangenen Schuljahr haben wir mit allen Klassen zum Thema Webinare mit der Rechtsanwältin Gesa Stückmann durchgeführt und für die Thematik sensibilisiert, für die Eltern gab es eine Extraveranstaltung. Hier
wurde nochmals ganz deutlich, dass die Schule einen medienpädagogischen Auftrag hat, die Erziehung
zum verantwortungsvollen Umgang insbesondere im außerschulischen und privaten Bereich aber bei den
Eltern liegt. Da das Internet kein rechtsfreier Raum ist, gibt es zwei Empfehlungen von Frau Stückmann im
Umgang mit problematischen Kommunikationszusammenhängen:
1.

Beweissicherung per Screenshot oder Speicherung des Chatverlaufs. Niemals einfach löschen.

2.

Probleme nicht verschweigen, sondern mitteilen. Unsere Vertrauenslehrer Frau Franke und Herr Graziotto stehen als Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung.

Informationen zum Stand der neuen Datenschutzgrundverordnung
Zu einiger Verunsicherung hat die Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung auch an unserer
Schule geführt. Seitens unseres Trägers wurde darüber informiert, dass für uns als Rechtsgrundlage das

Kirchenrecht und damit der Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) gilt. Anders
als die DSGVO, die bereits seit Mai 2016 gilt und deren Inhalte seit dem 25.05.18 umgesetzt sein müssen,
ist das novellierte Kirchengesetz der EKD erst im November 2017 auf der letzten Herbstsynode beschlossen
worden. Offiziell in Kraft getreten ist das Kirchengesetz am 24.05.18, allerdings mit Übergangsregelungen
gem. § 55 DSG-EKD bis Juni bzw. Dezember 2019.
In einer Fortbildungsveranstaltung während unserer Eröffnungskonferenzen zum Schuljahr haben wir uns
mit der Thematik beschäftigt. Gemeinsam mit unserem Träger werden wir im Verlauf des Schuljahres
handhabbare Verfahrensabläufe und Informationswege erarbeiten. Generell ist die Stärkung des Datenschutzes zu begrüßen. Bereits in der Vergangenheit haben wir auf Grundlage der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen Daten bei uns verantwortungsbewusst genutzt und verarbeitet. Auch mit Fotodokumentationen sind wir auf Grundlage der uns vorliegenden Genehmigungen adäquat umgegangen. Zukünftig
werden hier pauschale Genehmigungen für das Anfertigen von Fotos nicht mehr ausreichen. Hier gilt es,
ein rechtskonformes und auch für Lehrer im Alltag zu handhabendes Verfahren zu entwickeln.
Als Datenschutzbeauftragte stehen folgende Personen als Ansprechpartner zur Verfügung: Herr Sven
Zimmer (Datenschutzbeauftragter unserer Schule, direktion@cjd-droyssig.de) und Herr Klaus Bülles
(Datenschutzbeauftragter des CJD, klaus.buelles@cjd.de). Über die weiteren Entwicklungen werden wir
entsprechend informieren.
Schulentwicklung
Eine gute Schule ist immer wieder gefordert, sich neu zu orientieren und sich verändernde Bedürfnislagen
zu erspüren. Bisher Bewährtes gilt es in der Qualität zu sichern und Alleinstellungsmerkmale zu schärfen.
Neben kollegialen Hospitationen innerhalb und außerhalb unserer Schule mit entsprechenden Feedbackgesprächen erfassen wir über Befragungen von Lehrern, Eltern und Schülern, wo es Entwicklungserfordernisse bei uns gibt. Unter der Regie des Teams Schulentwicklung hat sich eine Arbeitsgruppe Schulqualität/
Alleinstellungsmerkmale – bestehend aus Lehrer- und Elternvertretern - formiert, die eine entsprechende
Befragung vorbereitet hat. Im Rahmen des WWSE-Verfahrens (Werte- und wahrnehmungsorientierte Schulentwicklung) möchten wir im Verlauf des ersten Halbjahres Eltern und Schüler bitten, uns ein Feedback zu
geben. Die Auswertungen für die Lehrer liegen bereits vor. In unserer diesjährigen Pädagogischen Klausurtagung im Herbst 2018 möchten wir dann die Befunde zum Ausgangspunkt weiterer Entwicklungsschritte
erheben, wobei wir in diesem Kontext Eltern und Schüler aktiv einbeziehen werden. Dazu soll u.a. der
Pädagogische Tag am 02.03.19 dienen.
Bigband
Auch in diesem Schuljahr freut sich die CJD Bigband über neue Mitglieder mit soliden Instrumentalkenntnissen. In diesem Jahr gibt es freie Plätze bei Trompete, Posaune, Querflöte. Aber auch für Saxophon,
Gitarre und Bass können sich Schüler mit geeigneten Voraussetzungen melden. Die Probe findet jeweils am
Dienstag in der 5. Stunde im Musikraum 1 statt.
Ferientermine / unterrichtsfreie Tage / Pflichtanwesenheitstage
Zur Information der Familien der neuen Fünftklässler und der Quereinsteiger fassen wir auch an dieser
Stelle die Ferienzeiten etc. an unserer Schule zusammen (siehe Anhang zum Ausschneiden). Für etwaige
Freistellungsanträge direkt vor oder nach den Ferien und an den zusätzlichen Pflichtanwesenheitstagen
sind nicht die Klassenlehrer zuständig; bitte wenden Sie sich hierzu im Vorfeld der betreffenden Tage an
Herrn Jagusch.
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CJD Christophorusschule Droyßig erneut als „Gesunde Schule“ ausgezeichnet!
Was macht die Gesundheit einer Schule aus? Ist es das gesunde Schulessen? Sind es
viel Sport und Bewegung? Sind es schöne kühle Räume im heißen Sommer?
Ganz umfassend hat die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.
unsere Schule auf die „Gesundheit“ hin untersucht. Dabei wurde uns erneut bewusst, wie viele Aspekte wichtig sind, damit in einer Schule eine gesunde Lernumgebung geschaffen werden kann. Nicht nur die äußeren Rahmenbedingungen
und eine gute Schulverpflegung, sondern auch das Schulklima, der Umgang miteinander, guter abwechslungsreicher Unterricht und Kompetenzen zu Fragen eines
gesunden Lebensstils gehören dazu.
Wir freuen uns sehr, dass wir nach 2015 bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wurden. Frau Melanie Kahl
von der Landesvereinigung aus Magdeburg konnte uns zum Schuljahresanfang diese Auszeichnung überreichen. Den guten Umgang zwischen Lehrern und Schülern
hob sie explizit hervor. Auf die Frage, was in den drei Jahren
zum Thema „Gesundheit“ auf dem Plan steht, fiel uns die Antwort nicht schwer. Das „grüne Klassenzimmer“ wäre nach wie
vor ein Traum von uns. Dazu müssen wir gemeinsam mit unseren Förderverein aber noch kräftig Spendengelder einsammeln!

B. Schmerschneider
Koordinator „Gesunde Schule“
___________________________________________________________________________________________________

