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I WANT IT ALL - HERBSTKONZERT 2018
Was passiert, wenn Harry Potter, Baby, Hannah Montana,
Darth Vader, Egon Olsen und die Herzkönigin zusammen
In eine Welt geworfen werden?
Wie kommen sie zurück in ihren eigenen Film?
Vor welchen Aufgaben stehen sie nun?
Und was haben eigentlich zwei Informatikstudenten mit
der ganzen Sache zu tun?
Eine Antwort auf all diese Fragen findet Ihr beim diesjährigen HERBSTKONZERT der 12. Klassen.
Lasst Euch von uns mithilfe von Schauspiel, Musik und
Tanz in die Welt des Films mitnehmen.
Kommt am
oder am

Freitag, dem 26.10.18 um 18:30 Uhr
Samstag, dem 27.10.18 um 17:00 Uhr

in den

Festsaal der CJD Christophorusschule Droyßig (Zeitzer Straße 3, 06722 Droyßig)!

Der Eintritt ist frei, über eine Spende freuen wir uns. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.
Karten können im Sekretariat oder unter 034425/21486 vorbestellt werden.
Liebe Eltern, liebe Schüler,
Die Herbstferien markieren einen ersten Abschnitt des Schuljahres 2018/2019. Wir sind erfolgreich ins
neue Schuljahr gestartet und inzwischen im Unterrichtsalltag angekommen. Vielfältige Projekte und interessante Aktionen an außerschulischen Lernorten begleiten diesen Alltag in den unterschiedlichen Klassenstufen. Neben der Mathematikolympiade, an der über 80 Schüler unserer Schule teilgenommen haben, und
dem ShS-Seminar, das unter der Leitung von Frau Renker und Herrn Einsiedel in Roßbach stattfand, konnten wir eine Delegation armenischer Kollegen bei uns an der Schule begrüßen, die sich im Umfeld einer
Einladung der Landeszentrale für politische Bildung und des Landes Sachsen-Anhalt einen Eindruck über
partizipative Gremienarbeit verschaffen konnte. Schüler unserer Schule besuchten unter Leitung von Frau
Günther und Herrn Dr. Graziotto Armenien. Wir begrüßten armenische Schüler bei uns in Droyßig. Hier gilt
unser herzlicher Dank sowohl Frau Butting als auch all den Familien, die uns bei diesem Schüleraustausch
unterstützten. Unsere 6. Klassen absolvierten die ersten Veranstaltungen im Wir-Projekt und besuchten die
Inspirata in Leipzig.
Diese Vielfalt, die moderne und zeitgemäße Schule ausmacht, ist nur möglich, wenn wir flexibel auf die jeweiligen Unterrichtserfordernisse und Vertretungsbedarfe reagieren. Seitens der Elternvertretung werden
wir trotz vereinzelt auftauchender Problemanzeigen immer wieder ermutigt, diese zusätzlichen und außerschulischen Angebote als Teil unseres Schulprogramms anzubieten. Wir bemühen uns, ungünstige Konstellationen im Blick zu behalten und Unterrichtsausfall durch geplante Vertretungen möglichst aufzufangen.
Auch unsere Berufsorientierung/–beratung ist zuverlässig angelaufen. Wir kooperieren in diesem Bereich
sehr eng mit den Agenturen für Arbeit der Region. Hier stehen Herr Schüring (Gymnasium) und Herr Kliem

(Gemeinschaftsschule) unseren Schülern regelmäßig zur Verfügung. Anmeldungen zur Berufsberatung sind
im Sekretariat möglich. Für die Klassenstufen 11 und 12 gibt es einen studienfeldbezogenen Beratungstest,
der bei einer ausreichenden Anzahl von Schülern durchgeführt werden kann. Die Materialien wurden dazu
bereits ausgegeben. Derzeit gibt es noch nicht genügend Interessenten. Wir bitten darum, dieses Angebot
nochmals zu sichten und sich ggf. bei Bedarf unserer Oberstufenkoordinatorin Frau Hörhold zu melden.
Unser Förderverein hat für die Schule eine neue Tischtennisplatte angeschafft. Im Rahmen der Begrüßung
unserer armenischen Gastschüler, die vom 19.09. bis 29.09. bei uns verweilen, wurde die ungewöhnliche
und einzigartige runde Platte mit vier Spielbereichen den Schülern offiziell übergeben. Unterstützung wird
in diesem Schuljahr auch die naturwissenschaftliche Exkursion der 10. Klassen nach Merseburg unter der
Leitung von Frau Meyer finden. Dadurch wird es möglich sein, den Kostenbeitrag auf dem Niveau der
vergangenen Jahre zu halten. Ich bedanke mich im Namen der Schulgemeinde dafür und möchte die
Gelegenheit nutzen, zu Spenden für den Förderverein anzuregen. Die nächsten Spendenprojekte sind
bereits im Gespräch, unter anderem das grüne Klassenzimmer, das die Vielfalt und Attraktivität unserer
Lernorte erweitern soll. Daneben gibt es noch Bedarfe und Ideen im Bereich der Naturwissenschaften. Wenn
Sie spenden möchten, dann können Sie das unter folgender Bankverbindung tun:
Förderverein der CJD Christophorusschule Droyßig e.V
IBAN: DE64 8005 3000 3000 0036 30.
Weitere Informationen zu Mitgliedschaften und Projekten finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://www.cjd-droyssig.de/ueber-uns/foerderverein/.
Allen Spendern sei bereits an dieser Stelle gedankt.
Nach den Herbstferien halten wir in den Klassenkonferenzen ein erstes Mal inne. Unsere Lehrer reflektieren
die schulischen Entwicklungen unserer Schülerinne und Schüler, um dann gemeinsam mit den Eltern und
Schülern die Weichen für den kommenden Abschnitt zu stellen. Wenn sich bereits jetzt Gesprächsbedarfe
abzeichnen sollten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem jeweiligen Klassenlehrer oder auch mit dem jeweiligen Fachlehrer auf. Am 25.10.18 findet unser erster Elternsprechabend statt. Bitte beachten Sie dazu das
entsprechende Einladungsschreiben, das Sie nach den Klassenkonferenzen (16./17.10.) in der Woche nach
den Herbstferien erhalten.
Bei der Sitzung des Elternbeirats haben wir seitens der Schulleitungen auf eine aktuelle Problematik in den
Toilettenbereichen hingewiesen, die von unseren Schülern nicht immer in sachgerechter Weise benutzt
werden. Eine durchgängige Aufsicht der Bereiche ist nicht möglich. Wir sind hier auf der Suche nach funktionierenden Konzepten, werden mit der Schülerschaft darüber sprechen und bitten hier um häusliche
Gespräche, um für das Thema zu sensibilisieren.
Bereits zum ersten Elternabend haben unsere Klassenleiter den Besuch griechischer Schüler in unserer
Schule angekündigt und Unterbringungsmöglichkeiten erfragt. Nunmehr können wir die Informationen
präzisieren. Bitte teilen Sie uns über den beigefügten Informationsrücklauf mit, ob Sie diesen Besuch
unterstützen können.
Zum Herbstkonzert unserer 12. Klassen möchten wir besonders einladen. Unsere angehenden Abiturienten
kreieren mit hohem Eigenengagement und großer Ideenvielfalt einen anspruchsvollen, unterhaltsamen und
bunten Abend, in dem sich das Profil unserer CJD-Schule im Bereich der musischen und künstlerischen
Bildung widerspiegelt. Mit einem Besuch der Veranstaltung werden gleichzeitig die Vorbereitungen der
Abiturfeierlichkeiten des Jahrgangs unterstützt. Ein Besuch lohnt sich!

Dr. St. Auerswald

S. Jugl-Sperhake

B. Schmerschneider

Standortkoordinator CJD Droyßig

Schulleiterin Gemeinschaftsschule

Leiter Internat

Schulleiter Gymnasium

Aufnahme von ausländischen Jugendlichen – Deutschland Plus
Der pädagogische Austauschdienst organisiert in jedem Jahr Auszeichnungsreisen für - meist europäische
- Schüler, die in ihrem Land Deutsch lernen und ein gutes sprachliches Niveau erreicht haben, um ihre
Sprachkenntnisse anzuwenden und die deutsche Kultur vor Ort kennenzulernen.
Wenn sich ca. 10 Gastfamilien bereit erklären, eine/n Schüler/in aufzunehmen, können wir an diesem Projekt teilnehmen, welches während des 2. Halbjahres organisiert und zu Beginn des neuen Schuljahres
(2019/20) durchgeführt wird.
Die zwischen 15- und 17-jährigen Gäste wohnen dann für zwei Wochen in den Familien, besuchen mit
ihrem Gastgeber die Schule, haben eigenen Deutschunterricht und nehmen an von uns organisierten Exkursionen teil. Bisher hatten wir zwei solche griechische Schülergruppen zu Gast, die Nation könnte sich
aber im nächsten Jahr auch ändern.
Wenn Sie Interesse haben, am Projekt „Deutschland Plus“ teilzunehmen, füllen Sie bitte den Rückmeldeabschnitt aus und lassen ihn nach den Ferien in mein Fach legen.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Ehrlich-Hoffmann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldeabschnitt Nachfrage nach Aufnahmemöglichkeiten für ausländische Gastschüler
Name, Klasse des Schülers

_________________________________________, ___________

Telefonnummer, Email-Adresse: _____________________, _______________________________
Wir sind bereit, eine/n ausländischen Schüler/in im Rahmen des Projektes „Deutschland Plus“ aufzunehmen.

_____________________________

______________________________

Datum

Unterschrift

