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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

trotz der ungewöhnlichen Umstände und den damit verbundenen Hygieneregeln konnten wir routiniert und 

freudvoll das neue Schuljahr beginnen. Bereits in den ersten Wochen gab es eine große Fülle von 

besonderen schulischen Ereignissen und Projekten.  

Mit einem wunderbaren Serenaden-Chorkonzert im Freien eröffnete der Klenke-Kammerchor unter der 

Leitung von (unserem ehemaligen Schüler) Dr. Alexander Köhler unter dem Balkon unseres Schulhofs das 

Schuljahr am Ende der ersten beiden Schultage. Wir durften unsere neuen 5. Klassen bei uns begrüßen. Sie 

erlebten gemeinsam mit ihren Klassenleitungen und ihren Tutoren einen gemeinsamen Schulauftakt mit 

Gottesdienst, musikalischem Empfang und vielfältigen Möglichkeiten des gegenseitigen Kennelernens. 

Unsere 10. Klassen starteten mit einer Projektwoche in unserem CJD Handlungsfeld Politische Bildung, 

indem sie sich mit dem Thema „Demokratie und Populismus“ beschäftigten. Unser Wandertag fand bei 

gutem Wetter in gut gelaunter und heiterer Atmosphäre statt. Etliche Eltern unterstützten die Klassen bei 

ihren Aktivitäten. Unsere Abschlussjahrgänge befassten sich mit der Planung ihre Schuljahres und mit den 

10. Klassen konnten wir unsere traditionelle Buchenwaldfahrt als wichtiges Erlebnis für dieses Schuljahr 

doch noch sichern. Die Tutoren für unser „Wir-Projekt“ und das Unterrichtsfach „Gemeinsam stark“ wurden 

in Roßbach bei Naumburg weitergebildet und die im letzten Schuljahr ausgefallene Fahrt unserer 

Schülertutoren der Kinder und Umlandakademie nach Dresden in die Gläserne VW-Manufaktur wird in 

dieser Woche nachgeholt.  

In dieser Woche finden außerdem die traditionellen Elternabende statt, die einen zusätzlichen frohen, 

schönen und schwungvollen Anfangsimpuls für den Schuljahresstart geben sollen.  

Nicht verschwiegen werden soll, dass es durchaus neben dem großen Zuspruch für die gerade geltenden 

Regeln und die damit verbundenen Abläufe auch sorgenvoll-kritische Stimmen gibt, die sich weniger der 

aktuell geltenden Regelungen wünschen. Das nehmen wir zur Kenntnis, würden uns auch etliche Dinge 

anders vorstellen, müssen aber mit Blick auf einen kontinuierlichen und verlässlichen Betrieb der Schule auf 

die Regelungen achten, diese nachprüfbar einhalten und auch gemeinsam umsetzen. Insgesamt gelingt das 

bisher ganz gut und zuverlässig. Und im gemeinsamen Wirken werden wir natürlich ein Schuljahr gestalten, 

das auch wieder viele bereichernde Momente, Aktivitäten und Projekte für unsere Schüler bereithält. Als 

Lehrerkollegium freuen wir uns auf die gemeinsame Arbeit und die vielfältigen Begegnungen mit Ihnen und 

Ihren Kindern. 

Mit besten Grüßen, Ihre 

  

 

 

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

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin Leiter Internat 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 

Fortsetzung auf der Rückseite 



 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

die Corona-Krise hat uns nicht nur einen Strich durch unser diesjähriges Stiftungsfest im Mai gemacht, 

sondern auch durch die zeitlich damit verbundene Veröffentlichung unserer DROYSSIGER BLÄTTER 2020. 

Der Jahresplan 2019/20 konnte nicht wie beabsichtigt und gewohnt umgesetzt werden, viele schulische 

Veranstaltungen mussten abgesagt oder zumindest verschoben werden. Die redaktionelle Arbeit konnte 

ebenso wenig in gewohnten Bahnen fortgesetzt werden, wie auch die altbewährte Zusammenarbeit mit 

unserem Satz- und Druckstudio. 

Wir möchten nun die Kontinuität in unserer Publikation sichern und die DROYSSIGER BLÄTTER 2020 zum 

Beginn der Adventszeit herausgeben. Insbesondere für unsere „neuen“ Elternhäuser hierzu einige kurze 

Erläuterungen: 

Die Reihe der DROYSSIGER BLÄTTER knüpft an die Tradition einer solchen Jahresschrift schon aus den 

Gründungsjahren der vormaligen „königlichen Anstalten zu Droyßig“ im 19. Jahrhundert an und stellt jedes 

Jahr zum Stiftungsfest einen Rückblick auf das vergangene Schuljahr dar. Viele Schülerinnen und Schüler 

dokumentieren damit ihre eigene Droyßiger Schulzeit in einer gebundenen äußeren Form und ermöglichen 

später sicherlich auch ein Erinnern „an alte Zeiten“. Den Familien vor allem der jüngeren Jahrgänge, die 

diese Publikation noch nicht bewusst wahrgenommen haben, empfehlen wir einen Blick in ein Exemplar 

vergangener Jahre, welches im Sekretariat erhältlich ist. 

Es ist zur guten und vor allem auch tragfähigen Tradition geworden, dass wir die Kosten für unsere 

DROYSSIGER BLÄTTER nicht aus den Elternbeiträgen finanzieren, und wir möchten deshalb auch in diesem 

Jahr Firmen und Privatpersonen aus dem Einzugsgebiet unserer Schule und unserer Schulgemeinde an-

sprechen, damit sie die Finanzierung unserer Publikation mit einer Werbeanzeige oder einer Spende unter-

stützen. Wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir Sie und euch hiermit bitten, uns bei dieser 

Beschaffung von Werbeanzeigen und/oder Spendenzusagen auch in diesem Jahr zu unterstützen. Spenden 

ohne Anzeige erbringen wegen der dafür dann nicht anfallenden Druckkosten natürlich einen größeren 

Effekt für uns und damit für Sie und Ihre Kinder.  

Wenn es Ihrem und eurem Umfeld Firmen gibt, deren Angebot auch für die Zielgruppe unserer DROYSSIGER 

BLÄTTER interessant ist, bitten wir Sie und euch darum, die Geschäftsführung dieser Firmen anzusprechen, 

ihr unser beigefügtes Anschreiben und den Rücklaufbogen vorzulegen und unser Anliegen mit einigen 

kurzen Erläuterungen darzustellen. Die Zeitschiene hierfür sieht in diesem Jahr wie folgt aus: 

 - Ansprechen der möglichen Inserenten/Spender möglichst bis ca. 16.10.20; 

 - Rückmeldung der Firmen/Privatpersonen bis ca. 30.10.20. 

 - Vorlage einer Anzeige bis ca. 06.11.20. 

Im Anhang finden Sie und findet ihr je ein Exemplar für die beiden genannten Schriftstücke. Weitere 

Anschreiben und Rücklaufbogen können Sie und könnt ihr von der Homepage unserer Schule unter cjd-

droyssig.de ( Aktuelles  Schulbriefe  Schulbrief 01) herunterladen oder im Sekretariat abholen. 

Um die Geschäftstüchtigkeit unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern (schließlich gehört zu unserem 

Profil auch die Wirtschaftslehre), zahlen wir für die Vermittlung einer Anzeige durch Schüler unserer Schule 

diesen eine kleine Prämie von 5% des vermittelten Betrages. Um den Rücklauf einzelnen Schülern zuordnen 

zu können, bitten wir dringend darum, den Namen auf dem Rücklaufbogen oben rechts im Vorab 

einzusetzen.  

Mit besten Grüßen, Ihr 

 

 

 

Dr. St. Auerswald 

Standortkoordinator CJD Droyßig 

  



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.“ 

CJD Christophorusschulen Droyßig 

Staatlich anerkanntes Gymnasium und 

staatlich anerkannte Gemeinschaftsschule 

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.  

An alle 

Firmen und Unterstützer der CJD Christophorusschulen Droyßig 

- über persönliche Ansprache durch Mitglieder unserer Schulgemeinde -  

 Droyßig, den 15.09.20 

 

Schulschrift der CJD Christophorusschulen Droyßig 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch in diesem Jahr möchten wir – wegen der Corona-Krise zu einem unüblichen Zeitpunkt zum Beginn der 

Adventszeit - einen Blick zurückwerfen auf das vergangene Jahr. Wir tun dies auch in der 27. Ausgabe der 

„Droyßiger Blätter“, unserem jährlich zu diesem Anlass erscheinenden Jahrbuch. In Ergänzung zu unserem 

Informationsheft findet der interessierte Leser hier ein buntes Kaleidoskop an Berichten über Höhepunkte 

im schulischen Leben während dieses doch sehr ungewöhnlichen Jahres. 

Neben immer wieder neuen Elementen in unserer Schulentwicklung dürfen wir auch wunderbare Traditio-

nen verzeichnen. Eine davon ist die gute Unterstützung, die wir seitens der Elternschaft und wohlwollender 

Förderer für unsere Publikationen erhalten. Deshalb treten wir sehr zuversichtlich auch in diesem Jahr 

wieder mit den beiden sich ergänzenden Anfragen an Sie heran und bitten Sie um Unterstützung für diese 

Publikation: 

Anzeigenmodell Nach wie vor bieten wir Ihnen an, Ihr Unternehmen und/oder Ihr Produkt in einer 

Werbeanzeige in den „Droyßiger Blättern“ darzustellen. Die Preise hierfür liegen 

weiterhin bei 130 € / halbe Seite und 240 € / ganze Seite. Diese Anzeigenpreise 

sind Endpreise, da wir von der Umsatzsteuer befreit sind. 

Spendenmodell Privatpersonen und Unternehmen, die unser Anliegen materiell unterstützen möch-

ten, aber auf eine Anzeige verzichten können (und uns damit helfen, die anteiligen 

Druckkosten einzusparen), bitten wir, dies mit einer zweckgebundenen Spende zu 

tun. Wir werden in unserer Schulschrift auf den Spenderkreis aufmerksam machen. 

Für Gespräche über weitergehende Möglichkeiten stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und bitten um 

telefonische Kontaktaufnahme mit Herrn A. Müller über unser Sekretariat unter 034425/30030 (Rückruf). 

Sollten Sie sich entscheiden können, unsere Arbeit auf eine der vorgestellten Weisen zu würdigen und zu 

unterstützen, bitten wir um eine Mitteilung bis zum 30.10.20 und um die Vorlage einer druckfähigen 

Vorlage bis zum 06.11.20. Zur Vereinfachung der Rückmeldung verwenden Sie bitte das beiliegende Form-

blatt, auf dem Sie auch weitere Informationen zu den Formatvorgaben finden. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Engagement, mit freundlichen Grüßen aus der Droyßiger Schulgemeinde, 

Ihr  

 

 

Dr. St. Auerswald, Standortkoordinator CJD Droyßig 

 



 

 

 

CJD Christophorusschulen Droyßig 

z.Hd. Hrn. A. Müller 

Zeitzer Str. 3 

06722 Droyßig  

 

 

 

oder per Fax an 034425 / 300 383 

 

 

Rückantwort Inserat“Droyßiger Blätter” 2020 den CJD Christophorusschulen Droyßig 

 

Wir beteiligen uns am Jahresbericht 2020 der CJD Christophorusschulen Droyßig. 

  Hiermit bestellen wir verbindlich 

  für den in schwarz-weiß gehaltenen Innenteil: 

  (    ) eine ganze Seite  (180mm hoch x 118 mm breit) zum Preis von Euro 240. 

  (    ) eine halbe Seite  (  88mm hoch x 118 mm breit) zum Preis von Euro 130. 

  Eine druckfähige Vorlage 

  (    ) legen wir als gespeichertes Medium bei. 

  (    ) soll aus der Schulschrift des (    ) Vorjahres / des Jahres (           ) verwendet werden. 

  (    ) soll aus dem Informationsheft (    ) 2019/20 / des Jahres (           ) verwendet werden. 

  (    ) legen wir bis zum 06.11.20 per Datenträger an o.g. Adressaten vor. 

  (    ) legen wir bis zum 06.11.20 per Datenträger oder Email (info@blochwitz.info)  beim Druck- 

 haus Blochwitz Zeitz / Baderstr. 6 / 06712 Zeitz / 03441/80470 / z. Hd. Fr. Hilbert vor. 

  (    ) liegt aus unserer Geschäftsbeziehung zum Druckhaus Blochwitz Zeitz dort vor. 
 

  (    ) Wir unterstützen die Veröffentlichung des Jahresberichtes 2020 der CJD Christophorus- 

Schulen Droyßig mit einer zweckgebundenen Spende in Höhe von _____________ Euro. 

 Wir überweisen den Betrag  bis zum 06.11.20 

  auf das Konto  202 183 300 

  mit der IBAN DE02  6108  0006  0202  1833  00 

  bei der Commerzbank AG  /  BLZ 610 800 06 

  unter dem Stichwort: Spende Jahresbericht 2020. 

 und erhalten nach dessen Eingang bei der Schule hierüber eine Spendenquittung. 

Ansprechpartner / Telefon (ggf. Durchwahl): _________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift / ggf. Firmenstempel 

Als Inserent vermittelt durch die Schülerin / 

den Schüler des CJD Droyßig 

 

_________________________________ ________ 
Name   Klasse 

mailto:info@blochwitz.info

