
   

CJD Christophorusschulen Droyßig 

Staatlich anerkanntes Gymnasium und staatlich anerkannte Gemeinschaftsschule 

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.  

Schulbrief Nr. 2 in 2021/22 Unterstützung bei Neugestaltung Infoheft 2022 05.10.21 

 

Liebe Eltern, 

wir wollen wieder offensiv für unsere Schule werben und suchen dazu Ihre Unter-

stützung: 

Wenn alle „am gleichen Strang ziehen“ (und dies in die gleiche Richtung tun!) wird mehr 

bewegt. Dies gilt auch für Bildung und Erziehung. Deshalb wollen wir für unsere Schule 

in jedem Jahr neu Elternhäuser und Schüler finden, die mit uns „am gleichen Strang 

ziehen“. Dies heißt, dass wir in den Grundsätzen ein gemeinsames Konzept verfolgen 

und dass Elternhäuser und Schüler unser Schulkonzept mittragen. Je größer die Einig-

keit zwischen Eltern, Schülern und Lehrern, desto größer die Wahrscheinlichkeit des 

Gelingens. Also müssen wir offensiv informieren und für unser Konzept werben. 

Nach einigen Veränderungen und Profilschärfungen werden wir zum neuen Schuljahr 

(also bereits für die Informationsveranstaltung im November und den Tag der offenen Tür im Januar) wieder unser 

Informationsheft überarbeiten und neu auflegen. 

Das Heft dient als Informationsquelle für all diejenigen, die vor der Entscheidung stehen, welche Schule für ihr Kind 

am besten geeignet ist, für all diejenigen, die sich als Mitglieder der Schulgemeinde über den aktuellen Stand unseres 

Schulkonzeptes informieren und Freunden und Verwandten dieses vorstellen möchten, und für all diejeni-gen, die 

sich als Entscheidungsträger in Politik, Kultur und Wirtschaft ein Bild über unsere Schule machen wollen. Hat das 

Informationsheft auch Ihnen bei der Entscheidungsfindung über die Zukunft Ihres Kindes geholfen? 

Gute Produkte kosten Geld, und unser neues Informationsheft soll wieder ein gutes Produkt werden. Und im besten 

Fall belasten wir mit den Kosten für seine Herstellung nicht den Schuletat, den wir lieber für unsere päda-gogische 

Arbeit verwenden wollen. 

Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle bitten, uns - und damit Ihre Schule - bei der Beschaffung von Inseraten 

oder Spenden zur Finanzierung des Informationsheftes zu unterstützen. 

Bitte sprechen Sie Firmen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld an und weisen Sie auf die Möglichkeit hin, un-

ser Informationsheft und damit unsere pädagogische Arbeit mit einer Werbeanzeige zu unterstützen und gleich-

zeitig das eigene Angebot darzustellen. Noch effektiver wären Spenden, da sich hierdurch die Druckkosten redu-

zieren lassen. Vielleicht können Sie auch selbst einen Spendenbeitrag leisten? 

Zur Vereinfachung des Prozesses finden Sie auf einem Extra-Blatt dieses Schulbriefes das „Anschreiben & Rücklauf 

Inserenten Informationsheft“ mit einem Anschreiben an potentielle Inserenten/Spender zur Weitergabe durch Sie 

und einer Rückmeldevorlage. 

Bitte machen Sie regen Gebrauch von den Vorlagen. Die Schüler/innen beachten bitte die kleine Prämie von 5%, die 

bei erfolgreicher Vermittlung an sie gezahlt wird. Wir bitten Sie, folgenden Zeitrahmen im Auge zu haben: 

 Ansprechen potentieller Inserenten / Spender  bis ca. 15.10.21 

 Rückmeldung und feste Buchung   bis ca. 22.10.21 

 Vorlage des Inserates bei uns oder der Druckerei  bis ca. 05.11.21 

Mit besten Grüßen, Ihr 

Dr. St. Auerswald, Standortkoordinator CJD Droyßig  



   

CJD Christophorusschulen Droyßig 

Staatlich anerkanntes Gymnasium und staatlich anerkannte Gemeinschaftsschule 

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.  

 

Firmen und Privatpersonen im Einzugsbereich, 

Freunde und Förderer der CJD Christophorusschulen Droyßig Droyßig, den 05.10.21 

 

 

Informationsheft 2022 der CJD Christophorusschulen Droyßig 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am Eltern-Informationsabend im November 2021 und am Tag der offenen Tür im Februar 2022 stellen wir der 

Öffentlichkeit unser Informationsheft 2022 mit dem aktuellen Stand unseres Schulkonzeptes, mit den Leitideen 

unserer Schule und mit der Umsetzung dieser Vorstellungen im Schulalltag vor. Mit dieser Publikation informieren 

wir unsere Zielgruppen über unser Schulkonzept: 

- die Elternhäuser vor allem der Grundschulen, aber auch der weiterführenden Schulen, 

- die interessierte Öffentlichkeit im Bereich des ganzen Burgenlandkreises und in den benachbarten Regionen 

Thüringens und Sachsens 

- sowie Entscheidungsträger in Wirtschaft, Politik, Bildung und Kultur sowohl in unserem Bundesland als auch 

verstärkt Interessenten aus dem überregionalen Raum. 

Das Informationsheft wird v.a. den Eltern unserer neuen Schüler ein Wegbegleiter zur 

Orientierung über einen längeren Zeitraum sein. Zugleich dient es allen an unserer 

Schule und ihrem Konzept interessierten Personen als wichtige Informationsquelle für 

das kommende Kalender- und Schuljahr. Das Informationsheft ist zu einem wich-tigen 

Träger unserer Corporate Identity geworden. 

Wie in den vergangenen Jahren bitten wir Wirtschaftsunternehmen und Privat-

personen aus der Region um die materielle Unterstützung für dieses Produkt. Sie 

können Ihr Unternehmen und dessen Angebot über das Medium einer Werbeanzeige 

in den Blickpunkt der Leser rücken oder ganz einfach unsere Arbeit durch eine 

zweckgebundene Spende ideell unterstützen. Gleichzeitig können wir unseren 

Schuletat für das verwenden, wofür er am wichtigsten ist: moderne, sich ständig 

weiterentwickelnde Bildung und Erziehung zur ganzheitlichen Förderung jeden 

Schülers unserer Schule. Informieren Sie sich hierüber (und über die inhaltliche und drucktechnische Qualität unseres 

noch aktuellen Informationsheftes und Ihrer möglichen Werbeanzeige) auf unserer Homepage www.cjd-droyssig.de 

(grüner Button rechts). 

Sollten Sie sich für die Unterstützung unserer Publikation entscheiden können, bitten wir um eine entsprechende 

Buchung bis zum 22.10.21 und um die Zusendung einer druckfähigen Vorlage bis zum 05.11.21. Zur Vereinfachung 

bieten wir Ihnen für die Rückmeldung den beiliegenden Rücklaufbogen an. Für Fragen stehen wir Ihnen unter der 

Telefonnummer 034425/30030 gern zur Verfügung. Unser Kollege Herr Müller wird Sie kurzfristig zurückrufen oder 

ist unter andreas.mueller@cjd.de erreichbar. 

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. St. Auerswald, Standortkoordinator CJD Droyßig 

 

 

http://www.cjd-droyssig.de/
mailto:andreas.mueller@cjd.de


 

 

CJD Christophorusschulen Droyßig 

z.Hd. Herrn Andreas Müller 

Zeitzer Str. 3 

06722 Droyßig  

 

 

 

 

gern auch per Fax an 034425 / 300 383 

 

Rückantwort Inserat/Spende Informationsheft 2022 der CJD Christophorusschulen Droyßig 

 

Wir beteiligen uns am Informationsheft 2022 der CJD Christophorusschulen Droyßig. 

Nach der Veröffentlichung der Publikation im November wird eine Rechnung gelegt oder Spendenquittung 

ausgestellt. 

  Hiermit bestellen wir verbindlich in schwarz-weiß gehalten 

  (    ) eine ganze Seite  (262mm h x 180 mm b) zum Preis von Euro 360  

  (    ) eine halbe Seite  (128mm h x 180 mm b) zum Preis von Euro 230  

  (    ) eine viertel Seite  (125mm h x   87 mm b) zum Preis von Euro 130  

  Mehrwertsteuern sind nicht zu entrichten. 

  Eine druckfähige Vorlage 

  (    ) legen wir bei. 

  (    ) legen wir bis zum 05.11.21 an o.g. Adresse vor. 

  (    ) legen wir bis zum 05.11.21 per Datenträger oder e-mail   (info@blochwitz.info)  beim  

DRUCKHAUS BLOCHWITZ ZEITZ, Frau Hilbert, Baderstr. 6, 06712 Zeitz vor. 

  (    ) liegt aus unserer Geschäftsbeziehung zum DRUCKHAUS BLOCHWITZ ZEITZ dort vor. 

 

  (    ) Wir unterstützen die Veröffentlichung des Informationsheftes 2022 der CJD Christophorus- 

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

 Wir überweisen den Betrag auf das  Commerzbank AG 

     IBAN  DE70 6108 0006 0202 8797 00 

     BIC DRESDEFF610 

     Stichwort: Spende Informationsheft 2022 

 und erhalten nach dessen Eingang bei der Schule hierüber eine Spendenquittung (erst ab 20€ mgl.). 
 
 

Ansprechpartner / Telefon (ggf. Durchwahl): _____________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift / ggf. Firmenstempel 

mailto:info@blochwitz.info

