
 
Weihnachtsmotiv „Merry Christmas“ 

von Anouk Frank, Klasse 7d 

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und 

erwachsenen Menschen Orientierung und  

Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 Mit- 

arbeitern an über 150 Standorten gefördert,  

begleitet und ausgebildet. 

Grundlage ist das christliche Menschenbild  

mit der Vision „Keiner darf verloren gehen.“ 
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Liebe Schulgemeinde,  

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein ereignisreiches und ungewöhnliches Jahr geht dem Ende entgegen. Seit 

März sind wir alle durch das Corona-Virus und die notwendigen Maßnah-

men zur Eindämmung seiner Ausbreitung in besonderer Weise gefordert 

gewesen. Viele Dinge waren für uns unvorhersehbar, auf zahlreiche neue 

Gegebenheiten mussten wir uns alle einstellen und es galt, neben Geduld 

auch Flexibilität und Kreativität im Umgang mit den Gegebenheiten an den 

Tag zu legen. Auf diese Weise ist es uns gelungen, unsere Abschluss-

klassen erfolgreich durch das Prüfungsgeschehen zu begleiten. Trotz 

zahlreicher Einschränkungen können wir auf eine große Vielfalt schulischer 

Veranstaltungen und Projekte bis Ende Oktober schauen. Unser Team 

Schulentwicklung hat nach der Auswertung der Lehrer-Schüler-Eltern-

befragungen aus der Distanzlernphase des Frühjahrs das Droyßiger Modell 

des Distanzlernens entwickelt, das wir wegen der aktuellen Regelungen 

des Landes und des Burgenlandkreises derzeit wieder aktivieren mussten.  

Freudige, schöne, anstrengende und traurige Ereignisse lagen in diesem 

Jahr dicht beieinander. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich im 

Namen unseres Leitungsteams bei allen für die Mitwirkung bei der Bewäl-

tigung der vielfältigen Herausforderungen zu bedanken. Das sind neben 

unseren Lehrkräften und Mitarbeitenden insbesondere unsere Eltern- und 

Schülerschaft. Ein Dank gilt zudem all denjenigen, die sich in vielfältigen Projekten in unserer Schulgemeinde 

engagiert haben. Neben dem AG-Bereich gehören beispielsweise unsere Begabungsförderung und die Teilnahme 

am Bundesprojekt „Leistung mach Schule“ ebenso dazu wie „Schüler helfen Schülern“, „Gemeinsam stark“, „WIR“, 

die Projekte unseres Naturwissenschafts- und Sozialkundebereichs, unsere Musische Stunde oder auch Aktivi-

täten unserer Club of Rome Gruppe, die im November eine Onlinetagung absolvierte. Unsere 8a absolvierte mit 

der Nachhaltigkeitsexpertin Santa Meyer-Nandi (Sustainability Consultant, Paris) ein Onlinetreffen zum Thema 

"Nachhaltigkeit und Lebensfreude" im Rahmen ihres MZ-Medienprojektes. Besonders gefordert waren auch 

unsere Sportlehrer, die sich ständig auf neue Rahmenbedingungen einstellen mussten. Einige Projekte aus dem 

Bereich der politischen Bildung mussten ausfallen. Viele unserer außerschulischen Partner haben ihre Koope-

ration mit uns auch unter den schwierigen Bedingungen zuverlässig weitergeführt. 

Und mit stillem Gedenken erinnern wir uns an unseren ehemaligen Schüler Noah Zimmermann, der viel zu früh 

von uns gegangen ist. Danke an alle, die der Familie, uns und unseren davon betroffenen Schülern in dieser 

traurigen Situation Beistand und Hilfe gegeben haben. 

Droyßiger Blätter 2019/20 

Um den vielfältigen Jahresverlauf in unserer Schule hier darzustellen, genügt der Platz in dem Schulbrief nicht. 

Diese und noch viel mehr Ereignisse aus dem in diesem Jahr zu Ende gegangenen Schuljahr können Sie gemein-

sam mit Ihren Kindern in unserer neuen Schulschrift, den Droyßiger Blättern 2020, entdecken, die als Sonder-

ausgabe 2020 ein außergewöhnliches Zeitzeugnis darstellt, das in etlichen Jahren noch Auskunft über die unge-



wöhnlich herausfordernde Zeit geben wird. Die Schulschrift ist ab sofort im Sekretariat zum aktuellen Vorzugs-

preis von 4,00 Euro erhältlich (sonst 6,00 Euro). Vielen Dank an alle Unterstützer, die dies über Anzeigen und 

Spenden ermöglicht haben. Unser Kollege Andreas Müller hat in bewährter Weise die Redaktion der Schulschrift 

übernommen, die Kollegin Sabine Hirte im Vorfeld die Text“lieferungen“ koordiniert. Auch ihnen sei ein Dank 

gesagt. 

Adventszeit 

In der Adventszeit als Zeit der Ankunft bereiten wir Christen uns auf das Weihnachtsfest vor. In Christus zeigt 

sich für uns die Liebe und die Nähe Gottes zu uns Menschen. Auch wenn wir in diesem Jahr das Fest in anderer 

Weise begehen, bleibt die weihnachtliche Freudenbotschaft davon unberührt. Sie bewegt uns seit über 2.000 

Jahren und wird uns auch durch die aktuelle Zeit tragen. Mit Dankbarkeit sehen wir den eindrucksvollen Tannen-

baum in unserem Foyer, den uns gestiftet wurde. Frau Kucharkova hat die Ausgestaltung dieses Bereiches in 

wunderbarer Weise übernommen. So werden wir in der Adventszeitwährend der Schulzeit täglich in stimmungs-

voller Weise auf das kommende Weihnachtsfest eingestimmt. Genießen Sie die anheimelnde Atmosphäre und die 

Zeit des Advents auch im familiären Kreis. 

Vielleicht haben gibt es auch die Gelegenheit, einmal bei unserem musikalisch- 

literarischen Adventskalender vorbeizuschauen, der mit Beiträgen unserer  

Schülerinnen und Schüler gefüllt ist: 

 Adventskalender CJD Droyßig 

Spendenprojekte 

Wenn Sie möchten, können Sie unsere schulischen Spendenprojekte unterstützen, in bewährter Weise z.B. 

Support International e.V. (https://www.supportinternational.de/weihnachtsinitiativen2/). 

Hilfe zur Selbsthilfe für Teen Mothers in Ruanda 

Dieses Projekt hilft jugendlichen Müttern in zwei Distrikten im Norden Ruandas durch einen innovativen Ansatz, 

den Teufelskreis aus Armut und Bildungsmangel zu durchbrechen: Sie erhalten die Möglichkeit, ihre 

wirtschaftliche Situation zu verbessern, indem sie an einem mehrfach erprobten Online-Bildungsprogramm 

teilnehmen können, das sie zum Aufbau eines kleinen einkommensschaffenden Gewerbes befähigt. Die Trainer 

der Schulungsprogramme stehen den Müttern bei Bedarf als Coach zur Seite, um bei Schwierigkeiten in der 

Umsetzung zu helfen. In ähnlicher Form ist dieses Projekt bei Familien und Schulkindern mit großem Erfolg 

praktiziert worden. 

Weihnachten im Schuhkarton 

Für unsere alternative Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die dieses Jahr die Kinder eines Kinderheims in der 

Slowakei beschenken möchte, sind bei uns schon einige Geschenke eingegangen. Ein herzliches Dankeschön 

dafür. Es wurde auch vermehrt angefragt, ob man den Kindern auch Zuwendungen in Form von Spenden 

zukommen lassen könnte. Wer von Ihnen gerne eine Spende tätigen möchte kann dies tun unter 

Obcianske zdruzenie Detsky domov Myjava / IBAN: SK09 0200 0000 0022 4675 0257. 

Schulbeginn im neuen Kalenderjahr 2021 

Wahrscheinlich haben Sie schon aus den Medien erfahren, dass wir - wie alle anderen Schulen in Sachsen-Anhalt 

auch - erst am 11.01.21 wieder mit der Schule beginnen. Falls noch weitere Informationen bei uns eintreffen, 

werden wir darüber über die Elternvertretungen informieren. Bitte schauen Sie hierzu am letzten Ferienwochen-

ende in ihre Mailbox und/oder die Nextcloud. 

Bis dahin wünschen wir der gesamten Schulgemeinde eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Jahreswechsel im Kreise Ihrer Liebsten. 

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen, 

Ihre 

          

Dr. St. Auerswald S. Jugl-Sperhake B. Schmerschneider 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin Leiter Internat 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 


