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Schulbrief Nr. 8 in 2020/21 Schuljahresabschluss     21.07.21 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende. Uns allen wurde viel abverlangt und zahlreiche neue, noch nicht gekannte 

Herausforderungen haben uns in der Coronazeit bewegt. Mit Stolz und Freude erfüllt es uns, dass wir trotzdem auf einen 

hervorragenden Ertrag schulischer Leistungen mit Blick auf unsere Abschlussjahrgänge und auf die Verleihung von Loben 

und Preisen schauen dürfen. Die Absolventen unseres Gymnasiums und unserer Gemeinschaftsschule haben mit besten 

Resultaten ihre Prüfungen absolviert. An der Gemeinschaftsschule konnten drei Absolventinnen als Jahrgangsbeste vom 

Förderverein ausgezeichnet werden, eine davon mit einem Durchschnitt von 1,0. Am Gymnasium waren es sechs 

Absolventinnen und Absolventen, die mit 1,0 abschlossen, und 23, die eine Eins vor dem Komma stehen haben. In zwei 

würdigen Ehrungsveranstaltungen wurden die Zeugnisse überreicht.  Darüber hinaus erhalten in diesem Jahr 92 Schüler 

einen Preis und 93 ein Lob für ihre schulischen Leistungen. Das ist in der Schulgeschichte ein bisher einmaliges Ergebnis 

und spricht sowohl für das Leistungsvermögen unserer Lernenden als auch für die Wirksamkeit der von uns angeregten 

Regelungen im Umfeld der Coronamaßnahmen sowie für die geleistete Arbeit unserer Lehrkräfte und den Beistand der 

Eltern. Befürchtungen, dass beim Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht u.a. durch Leistungserhebungen Nachteile 

erwachsen könnten, stehen diese beeindruckenden Resultate gegenüber, welche die sehr guten Ergebnisse der letzten 

Jahre nochmals übertreffen.  

An dieser Stelle möchten wir allen Eltern- und Schülervertretern sowie dem Lehrerteam für das engagierte Mitsteuern, 

Rat geben und Mitgestalten danken. Darüber, dass unser neuer Schülerrat in beachtenswerter Weise für die Schülerschaft 

ein Sommerfest organisierte, mit dem die Tradition engagierten Schülerwirkens eine gute Fortführung findet, freuen wir 

uns. 

In den letzten Monaten wurden am Schulgebäude etliche Instandsetzungsarbeiten durch die Fürst-Otto-Victor-Stiftung 

durchgeführt. Die Fassade unserer Schule erstrahlt nun weithin sichtbar in neuem Farbton, alte Fenster wurden 

ausgetauscht und unser repräsentativer Balkoneingang wurde saniert.  

Auch in diesem Jahr wird es wieder einige Veränderungen geben. Wir verabschieden Sonja Bieberle, Martina Franke, Frank 

Hoffmann und Rainer Haesselbarth in den Ruhestand. Alle Mitarbeitenden haben über viele Jahre hinweg das schulische 

Leben mit ihrem Einsatz und ihrer Kompetenz geprägt. Ihnen allen wünschen wir Gottes Segen auf dem weiteren Weg. 

Eine Würdigung der verdienstvollen Tätigkeit haben wir in einer besonderen Veranstaltung vorgenommen. Ein Dank gilt 

ebenso Frau Huhn, die im kommenden Jahr in die USA gehen wird. Sie hat mit ihrer sympathischen, kompetenten und 

aufgeschlossenen Art unsere schulischen Abläufe und den Unterricht bereichert. Für das neue Schuljahr konnten wir neue 

Lehrkräfte gewinnen, sodass wir auch weiterhin unser besonderes Bildungsangebot mit einem engagierten Kollegium 

gestalten können.  

Am Ende dieses Schuljahres lief langfristig geplant unser Internatsbetrieb aus. Mit dem Angebot konnten wir seit 2006 

zahlreichen Kindern und Jugendlichen eine gute Betreuung und schulische Ausbildung sichern. In Anbetracht der 

erfreulich hohen Anmeldezahlen und dem weiteren Aufwuchs an unseren Schulen benötigen wir nun mehr 

Raumkapazitäten, die jetzt nachfolgend erschlossen werden. Wir danken Herrn Schmerschneider als Internatsleiter sowie 

Herrn Heberlein und Frau Arndt als Internatsmitarbeiter für die langjährige, motivierte, zuverlässige und pädagogisch 

wertvolle Arbeit in diesem Bereich. Alle setzen ihre Arbeit im schulischen Teil fort. 

Trotz der Coronamaßnahmen, die unseren Schulbetrieb nachhaltig beeinflussten, konnten wir in diesem Schuljahr in den 

Bereichen Schulentwicklung, Begabungsförderung, Nachhaltigkeit, „Schüler helfen Schülern“, „WIR“, „Gemeinsam stark“ 

und in den vier CJD Handlungsfeldern eine Vielzahl von Akzenten setzen. Neben durchgeführten Lehrerveranstaltungen 

zur Ausbildung von Kompetenzen im Bereich digitaler Lernangebote, in dem wir uns auch zukünftig weiterqualifizieren 

und besser werden wollen, können wir auf eine Vielfalt von Veranstaltungen und Projekten schauen. Dazu gehört die 

Teilnahme unserer Club of Rome Gruppe an Fridays for future sowie an der Jahrestagung der Schulen des Club of Rome. 



Im Bereich der Politischen Bildung fand eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Es gab einen digitalen literarisch-

musikalischen Adventskalender für die Schulgemeinde mit Beiträgen von Schülern und Lehrkräften. Mit Trägermitteln,  

der Unterstützung des Fördervereins und personellem Engagement hat unser Fachbereich Biologie 

einen Mikroskopierraum für die Verbreiterung der fachwissenschaftlichen Ausbildung eingerichtet 

und für die Nutzung im kommenden Schuljahr vorbereitet. Unseren Elterninformationsabend und 

den Tag der offenen Tür fingen wir durch digitale Formate auf und wir dürfen uns auch in diesem 

Jahr über sehr gute Anmeldezahlen für die neuen 5. Klassen freuen. Weitere Projekte und Erfolge 

des Schuljahres lassen sich über den nebenstehenden QR-Code abrufen. 

Nachdem wir nach den Pfingstferien wieder in den Regelbetrieb einmünden konnten, lag das Augenmerk auf der 

Lernentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Es zeigte sich sehr deutlich, dass Gemeinschaftspflege und das 

unmittelbare Miteinander wichtige Aspekte darstellen. Wir haben uns daher bemüht, sowohl die Borkumfahrt der 6. 

Klassen als auch die anvisierten Klassenfahrtstage dafür zu nutzen, für die Klassen gemeinsame Erlebnisse zu 

ermöglichen. Für das Auffangen von möglichen Lernrückständen werden derzeit auf Landesebene, Kreisebene und bei 

uns Weichen gestellt. Nach Auskunft des Landes laufen die Vorbereitungen so, dass Angebote zum kommenden Schuljahr 

geplant werden. Diese sollen über externe Anbieter und studentische Kräfte ausgestaltet werden. In eine ähnliche 

Richtung plant auch der Landkreis. Unklar ist bisher noch die Mittelverteilung an die freien Schulen, weil erst dann 

konkrete Kooperationen mit externen Anbietern getroffen werden können. Intern werden wir bei einem 

Fachlehrerwechsel eine geordnete protokollierte Übergabe der Lerngruppen vornehmen, aus der etwaige Lernrückstände 

hervorgehen, um diese dann im normalen Fachunterricht durch eine innere Differenzierung des Lernangebots 

aufzufangen. In den ersten zwei Wochen nach Schulbeginn sollen sich die Fachlehrer darüber hinaus mit dem Lernstand 

ihrer Lerngruppen beschäftigen, um individuell weitergehende Empfehlungen zu geben. Ein Rückgrat sind zudem unsere 

Angebote im Bereich SHS (Schüler helfen Schülern) sowie in den „5+“-Kursen. In welcher Weise Kolleginnen und Kollegen 

ihr AG-Angebot für eine gewisse Zeit fachlich ausrichten, befindet sich noch im Pool der Überlegungen. Insgesamt wollen 

wir den Besonderheiten der letzten Schuljahre Rechnung tragen und auch zukünftig unsere Absolventen mit sehr guten 

und hervorragenden Leistungen zum Abschluss führen.  

Wir danken an dieser Stelle den Partnern unseres Schulstandortes, ohne deren Hilfe und Unterstützung die Vielfalt unserer 

Lernangebote gar nicht denkbar wäre. Einer unserer Partner möchte einen Bedarf anzeigen. Für die musikalische 

Früherziehung in Zeitz sucht die Musikschule des Burgenlandkreises stundenweise und auf Honorarbasis musikalisch 

ambitionierte Interessenten mit einer abgeschlossenen Fachschulausbildung, ggf. auch im Seiteneinstieg. Nehmen Sie 

bitte bei Interesse Kontakt auf: http://www.kreismusikschule-burgenlandkreis.de/. 

Das kommende Schuljahr wird für uns ein Jubiläumsjahr sein. Wir feiern 30 Jahre CJD Schulstandort 

Droyßig, 75 Jahre Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e.V. und 175 Jahre Droyßiger 

Erziehungs- und Bildungsanstalten. Ideen und Projekte sind insbesondere für unser Stiftungsfest 

2022 gesucht. Im Projektteam, für das wir auch gern Elternunterstützung hätten, ist dazu ein 

Teaser entstanden. Viel Freude beim Anschauen und vor allem beim Mitteilen von Ideen. Der 

Teaser ist auch auf unserer Homepage abrufbar. 

Mit Blick auf die Umstellung unserer buchhalterischen Prozesse bedanken wir uns für die breite Unterstützung. Die 

Lastschriftabbuchungen werden ab August zukünftig zum 20. des Monats durchgeführt.  

Jetzt wollen wir uns alle zusammen erst einmal von den Anstrengungen des Schuljahres erholen und neue Kraft sammeln. 

Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde eine schöne und erlebnisreiche Sommerzeit. Natürlich freuen wir 

uns schon auf einen normalen Schulstart in das kommende Schuljahr am 02.09.2021.   

Die Jahreslosung, mit der das Schuljahresschreiben endet, möge allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde für die 

Ferienzeit ein versöhnlicher Ausklang nach einer spannenden Zeit von Herausforderungen, Zumutungen und neuen 

Erfahrungen sein. 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) 

Mit besten Grüßen, Ihre 

          

Dr. St. Auerswald S. Jugl-Sperhake 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin CJD Droyßig 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule 


