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Liebe Eltern, liebe Schüler,
wir wenden uns heute mit Informationen zu den kommenden Terminen an Sie und bitten Sie nicht nur um
Kenntnisnahme, sondern auch um tatkräftige Unterstützung bei unseren Vorhaben.
Elterninformationsabend und Tag der offenen Tür – Verteilen/Weitergabe von Einladungskarten
Für eine tragfähige und erfolgreiche pädagogische Arbeit, wie wir sie in Droyßig als Anspruch unseres
Wirkens sehen, ist eine starke Gemeinschaft und ein gelingendes Miteinander erforderlich. Dafür möchten
wir auch in diesem Jahr wieder neue Interessenten speziell für die neuen fünften Klassen gewinnen. Am
Elterninformationsabend am Donnerstag, den 22. November 2018 um 18:00 Uhr
informieren wir potentielle neue Eltern von zukünftigen Schülern über unser Gesamtkonzept und unsere
beiden Schulformen in Droyßig. Zum
Tag der offenen Tür am Sonnabend, den 26. Januar 2019 zwischen 10:00 und 15:00 Uhr,
laden wir dann neben den Eltern auch die Viertklässler und alle weiteren Interessierten zu uns nach Droyßig
ein. Bitte helfen Sie uns dabei. Über unsere Schüler geben wir dazu Einladungskarten aus und bitten alle
Mitglieder unserer Schulgemeinde, diese an geeignete Eltern und Kinder weiter zu geben. Weitere
Exemplare können Ihre Kinder gern im Sekretariat abholen.
Martinstagprojekt und Pädagogische Klausurtagung
Unser Schülerrat hat auch in diesem Jahr das traditionelle
Martinstagprojekt für unsere 5. Klassen (in diesem Jahr am Donnerstag, den 08. November 2018)
organisiert. Tutoren aus den oberen Klassenstufen unterbreiten dabei im Sinne der gemeinschaftlichen
Unterstützung und selbstlosen Tat ein vielfältiges und auf den Anlass des Solidaritätsgedankens abgestimmtes Angebot, das ab 12:00 Uhr in eine Abschlussveranstaltung im Festsaal mündet. Wir erwarten von
unseren Schülern der 5. Klassen, dass sie dieses besondere Engagement ihrer Mitschüler durch ein
adäquates Verhalten wertschätzen. Bitte thematisieren Sie diese über reine Höflichkeit hinausgehende Notwendigkeit im familiären Zusammenhang. An diesem Projekttag mit verbindlicher Teilnahme findet für
unsere Fünftklässler kein Fachunterricht statt, der Unterrichtstag endet um 12:40 Uhr.
Einmal im Schuljahr gestalten wir unsere
Pädagogischen Klausurtagung (in diesem Jahr vom 08. bis 10. November 2018),
um gemeinsam fachliche Fragestellungen, aktuelle Entwicklungserfordernisse und gemeinsame Strategien
zu beraten. Die Tagung ist ein Format des notwendigen fachlichen Austauschs und der Fortbildung sowie

der kollegialen Begegnung, das dabei hilft, unsere Angebote zu reflektieren und neue Impulse aus aktuellen pädagogischen Entwicklungen zu sichten. Das ruhig gelegene Kloster Huysburg bei Halberstadt bietet
für das anspruchsvolle Programm den passenden Rahmen.
Der Unterrichtsplan wird am Donnerstag, den 08.11.18 nach der 5. Stunde leicht modifiziert. Die 7.
Klassenstufe hat unmittelbar danach ihre 6. Stunde. Die 5. Klassen haben ihre Abschlussveranstaltung zum
Martinstagsprojekt im Festsaal. Die 6. Klassen haben regulären Unterrichtsschluss und keine schulische AG.
Der Unterricht endet für alle anderen Klassen um 12:40 Uhr und mündet in die Möglichkeit zum Mittagessen ein. Freitag und Montag sind – wie bereits im ersten Schulbrief mitgeteilt – für die Schüler schulfrei.
Adventskonzert und Adventsbesinnungen
Obwohl wir uns derzeit noch mitten im herbstlichen November befinden, strahlt die Adventszeit schon in
unsere schulische Arbeit hinein. Wir freuen uns auf die besinnliche, anheimelnde Zeit der Ankunft, die uns
in der heutigen Zeit in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit gibt, aus dem rasanten und hektischen Strom der
täglichen Betriebsamkeit einmal innehaltend auszusteigen. Die Christen freuen sich auf die Adventszeit,
weil sie mit der Ankunft von Jesus Christus verbunden ist. Er ist ein Geschenk der besonderen Art, dessen
Ankunft wir seit über 2000 Jahren feiern. Das Schenken und sich gegenseitig Beschenken in der Adventsund Weihnachtszeit rührt aus dieser christlichen Tradition heraus und beschäftigt uns jedes Jahr aufs Neue.
Dabei geht es aber eigentlich nicht um die materiellen Dinge, sondern darum, die christliche Botschaft in
unserem Inneren ankommen zu lassen. In einer entsprechenden Umgebung, in der wir durch Musik,
Geschichten, Gedichte oder durch Stille dazu angeregt werden, können wir der adventlichen Botschaft
Raum und Gelegenheit zur Entfaltung geben.
Den Impuls dazu setzen wir mit unserem
Adventskonzert am 1. Adventsonntag am Sonntag, den 02. Dezember 2018 um 16:00 Uhr
und mit unseren Adventsbesinnungen in der Schulgemeinde am Montag danach.
Zu diesem Adventskonzert laden wir die Schulgemeinde hiermit sehr herzlich ein.
Der Erwerb der Eintrittskarten zu 4,00 € (Erwachsene) und 2,00 € (Schüler) ist ab Montag, den 19.11.18 im
Sekretariat unserer Schule möglich, z.B. über Ihre Kinder (im Sekretariat), telefonisch (Sekretariat unter
034425/21486) oder über eine Email (direktion@cjd-droyssig.de).
Vorankündigung Juventusfest
Mit unserem Juventusfest haben wir über viele Jahre hinweg ein eigenes Initiationsformat für unsere Schüler
der 8. Klassen entwickelt, das alternativ oder zusätzlich zur Konfirmation, Kommunion/Firmung und
Jugendweihe einen schulischen Rahmen für die feierliche Akzentuierung eines wichtigen Entwicklungsschritts auf dem Weg zum Erwachsenwerden darstellt. In diesem Schuljahr findet dieses
Juventusfest am Samstag, den 08. Juni 2019
statt. Unser Kollege Dr. Roberto Graziotto betreut dieses Projekt, das insbeondere aber von den beteiligten
Eltern initiiert und organisiert wird, als schulischer Ansprechpartner. Er bittet darum, dass alle Interessenten die ausgehängten Teilnehmerlisten durch ihre Kinder auf Vollständigkeit kontrollieren. Falls jemand
fehlen sollte, bittet Dr. Graziotto um eine Benachrichtigung.
Mit besten Grüßen, Ihre
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