
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.  

Schulbrief Nr. 5 in 2020/21 Pfingsten 2021 06.05.21 

Wochenspruch: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98, 1) 

Liebe Schulgemeinde,  

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Pfingstferien markieren im Verlauf des Schuljahres nochmals einen Punkt des Innehaltens und Kraft-

schöpfens vor dem Schuljahresendspurt. Im Wochenspruch offenbart sich die besondere Kraft, an die wir 

glauben dürfen. Wir hoffen alle, dass nach den Ferien zumindest der Wechselbetrieb mit unseren Schülern 

vor Ort wieder möglich ist. Einige Nachfragen zeigen bereits jetzt den Bedarf nach Informationen hinsicht-

lich des Schuljahresausklangs an. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Benotung, der Zeugnis-

erstellung und Empfehlungen für eine freiwillige Wiederholung. Darüber hinaus haben sich weitere Mit-

teilungsbedarfe im Rahmen der Schulentwicklung ergeben.  

1. Blick auf den Schuljahresausklang 

Bisher gibt es seitens des Bildungsministeriums keine Anzeichen dafür, dass Versetzungsentscheidungen in 

diesem Schuljahr ausgesetzt werden. Als Schule in freier Trägerschaft sind wir zwar in der Ausgestaltung des 

pädagogischen Konzepts frei, ansonsten aber an staatliche Rechtsvorgaben gebunden und können hier keine 

abweichenden Entscheidungen treffen.  

Wie schon im vergangenen Schuljahr, bei dem eine ähnliche Situation vorlag, werden mit den vorhandenen 

Noten die Endjahreszensuren gebildet. Dort, wo bei einem epochal unterrichteten Fach eine Benotung im 

zweiten Halbjahr nicht möglich ist, wird in der Regel n.B. (nicht bewertet) auf dem Zeugnis vermerkt. Dort, 

wo Schüler trotz möglicher Alternativen gestellte Arbeiten nicht absolvierten und sich nicht um Alternativen 

bemühten, sollte die Zeit nach den Pfingstferien genutzt werden, um auf die Versetzungsvoraussetzungen 

noch Einfluss zu nehmen, denn bei Entscheidungen zum Endjahreszeugnis und den damit verbundenen 

Entwicklungseinschätzungen durch die Klassenkonferenz fällt auch ins Gewicht, auf welche Weise sich 

Schülerinnen und Schüler in der Distanzlernphase engagiert haben oder auch mit aufgetretenen Problem-

lagen umgegangen sind. Aktuell sind die Fachlehrer und Klassenleitungen gebeten, Anzeichen für Nicht-

versetzungen zu bündeln, damit wir seitens der Schule noch vor den Pfingstferien Eltern darüber informieren 

können. Nach unserer Wahrnehmung betrifft das aber eine eher überschaubare Anzahl von Schülerinnen und 

Schülern.  

Grundsätzlich empfehlen wir bei einer absehbaren und erfolgten Versetzung zum Schuljahresende keine 

freiwillige Wiederholung des Schuljahres, da unsere Lehrkräfte die Besonderheiten der Situation kennen und 

darauf im Folgeschuljahr reagieren werden. Im Einzelfall kann es aber nach Beratung mit der Klassenleitung 

sinnvoll sein, eine Wiederholung in Betracht zu ziehen. Nach den aktuellen Festlegungen auf Landesebene 

wird in diesem Jahr die Wiederholung nicht auf die Schulzeit angerechnet. Im Prüfungsgeschäft ist eine 

freiwillige Wiederholung zur Notenverbesserung nicht möglich. 



Eine Abfrage hinsichtlich einer freiwilligen Wiederholung des Schuljahres soll Mitte bis Ende Juni stattfinden, 

damit wir die Vorausplanungen des neuen Schuljahres darauf abstimmen können. 

Hinsichtlich ausstehender Klausuren und Klassenarbeiten liegt unser Schwerpunkt auf den Hauptfächern und 

der Klassenstufe 11, bei der die Klausurergebnisse prüfungsrelevant sind. Die Fachlehrer, denen durch die 

Schulleitungen ein weitgefasster Entscheidungsfreiraum eingeräumt wurde, werden ihre Lerngruppen dazu 

informieren.  

Dem Erlass des Bildungsministeriums vom 16.04.2021 zufolge gilt die Aussetzung der Präsenzpflicht nicht 

für Klassenarbeiten und Klausuren. Für Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, 

sind in diesem Fall besondere organisatorische Vorkehrungen zu treffen, über die wir zu gegebener Zeit 

informieren. Das Verfahren der Krankmeldung gilt in diesen Fällen unverändert. 

2. Prüfungsverlauf Abschlussprüfungen 

Derzeit befinden sich unsere Klassenstufe 12 und die 10gem in den Abschlussprüfungen. Diese sind 

reibungslos angelaufen und verlaufen derzeit planmäßig. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern 

weiterhin einen erfolgreichen Verlauf der Prüfungen. 

3. Stand von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Digitalisierung 

Am CJD Schulstandort Droyßig werden im kommenden Schuljahr Mittel im Umfang von etwa 1,3 Millionen 

Euro in die Bausubstanz, den pädagogischen Bereich und den Ausbau der vorhandenen digitalen Infra-

struktur durch das CJD als Schulträger, die Fürst-Otto-Victor-Stiftung und über Fördermittel investiert. Die 

Maßnahmen sind komplex und bedürfen einer langfristigen Abstimmung, sodass uns die Umsetzung im 

kommenden Schuljahr im Tagesbetrieb begleiten wird. Der Digitalausbau der CJD Schulen in Sachsen-Anhalt 

erfolgt mit einem Gesamtkonzept für alle Schulen, das sich an der bereits seit 2015 vorhandenen 

Digitalisierung des Schulstandorts Droyßig orientiert, aber auch neue Akzente setzen wird. Dazu gehört u.a. 

die Einrichtung einer redundanten Schulserverstruktur in der Verbundzentrale in Sangerhausen sowie die 

Einrichtung einer Personalstelle für die Betreuung und Administration der Schul-IT.  

4. Entwicklungsperspektiven 

Neben dem Ausbau der Lernräume vor Ort möchten wir uns im Rahmen der stetigen Schulentwicklung neue, 

anspruchsvolle Ziele stellen, bei denen wir auch wieder den Austausch mit anderen Schulen suchen wollen. 

Dazu gehört die Teilnahme an einem Hospitationsprogramm in Schulen des Deutschen Schulpreises sowie 

die Aufnahme in den Kreis der interessierten Schulen für die Zertifizierung als UNESCO-Schule, für die wir 

wegen des vorhandenen Potenzials unseres Schulprogramms direkt angesprochen wurden. Es zeigen sich 

neben vielen Vernetzungsmöglichkeiten auch vielfältige Berührungspunkte. Dazu gehören unsere Club of 

Rome-Zertifizierung, die Verbindung zweier Schulformen unter einem Dach, das ganzheitliche CJD Konzept 

der Persönlichkeitsentwicklung mit den Bereichen Politische Bildung, Musische Bildung, Religionspädagogik 

sowie Sport- und Gesundheitspädagogik, ein differenziertes System der Begabungsförderung, ein 

Schülertutorensystem, Lernen durch Lehren, Gemeinsam Stark, WIR, naturwissenschaftliche Kontakte und 

Projekte, das innovative Wirtschaftsprofil, eine bundesprämierte Berufsorientierung und Berufsberatung, 

Verbindungen mit zahlreichen externen Partnern und viele andere Schulprogrammelemente. Alle 

Interessierten sind eingeladen, sich mit uns auf diesen Weg zu begeben.  

Für das kommende Schuljahr haben sich aus freudigen familiären Gründen Bedarfe im Lehrerkollegium 

ergeben. Da Stellenausschreibungen freier Schulen nicht im Bewerbungsportal des Landes gelistet werden 

und wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit der Weiterleitung durch Eltern hatten, bitten wir um 

Weitergabe dieser Information an mögliche Interessenten. Darüber hinaus nutzen wir auch: 

https://www.cjd-sachsen-anhalt.de/arbeit-im-cjd/stellenangebote/ und 

www.lehrer.biz sowie  

https://www.bildungsserver.de/Stellenangebote-und-Jobboersen-fuer-Lehrer-829-de.html und weitere. 

https://www.cjd-sachsen-anhalt.de/arbeit-im-cjd/stellenangebote/
http://www.lehrer.biz/
https://www.bildungsserver.de/Stellenangebote-und-Jobboersen-fuer-Lehrer-829-de.html


Schuljubiläum im Schuljahr 2021/22 

Im kommenden Schuljahr feiern wir 175 Jahre Bildungs- und Erziehungsanstalten Droyßig, 75 Jahre CJD e.V. 

und 30 Jahre CJD Schulstandort Droyßig. Schon jetzt sind Eltern und Schüler herzlich eingeladen, an der 

Planung des Schuljubiläums teilzuhaben und sich mit ihren Ideen einzubringen. Ein kleines Projekt haben wir 

bereits jetzt im Blick, nämlich die Pflege der Grabstelle von Wilhelm Kritzinger, dem ersten Schulleiter der 

Droyßiger Bildungseinrichtung und Verfasser des Liedtextes zum bekannten Weihnachtslied „Süßer die 

Glocken nie klingen“. 

Seitens der Schule ist es uns abschließend ein Bedürfnis, im Namen unserer Lehrkräfte und Mitarbeitenden 

allen Eltern und Schülern unsere Hochachtung und den Respekt dafür zum Ausdruck zu bringen, dass in 

Anbetracht der besonderen Herausforderungen und der strapazierten Motivationskräfte mit hohem persön-

lichem Engagement das Lernen zu Hause unterstützt wird.  

Im Namen unseres Leitungsteams wünschen wir allen erholsame Ferientage. 

Ihre 

          

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

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin Leiter Internat 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 

 

_________________________________________________________ 

Und hier noch ein weiterer Gruß, nämlich aus der Geschichte des Ortes Droyßig, der ja neben seiner 

Strahlkraft als Schulort in der Vergangenheit auch ein beliebtes Ausflugsziel zum Wochenende oder zu den 

Feiertagen war. Vielleicht fühlen Sie sich animiert, einmal einen ausführlichen Spaziergang durch den Predel 

nach Kretzschau oder entlang des Philosophenweges ins Elstertal nach Schkauditz zu unternehmen? 

 

 


