
   

CJD Christophorusschulen Droyßig 

Staatlich anerkanntes Gymnasium und staatlich anerkannte Gemeinschaftsschule 

im Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.  

Schulbrief Nr. 7 in 2021/22 Droyßiger Blätter 2022 11.03.22 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

die Vorbereitungen unseres Jubiläums-Stiftungsfestes 2022 zum 30. Jahrestages des CJD Schulstandortes Droyßig 

laufen auf Hochtouren und wir arbeiten bereits seit einiger Zeit an unseren Droyßiger Blättern 2022. Sie knüpfen an 

die Tradition einer solchen Jahresschrift schon aus den Gründungsjahren der vormaligen „Königlichen Anstalten zu 

Droyßig“ im 19. Jahrhundert an und stellen 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 auch ein Erinnern „an alte Zeiten“. Den Familien vor allem der 

jüngeren Jahrgänge, die diese Publikation noch nicht bewusst wahrgenommen haben, da sie im Vorjahr 

pandemiebedingt nicht erscheinen konnte, empfehlen wir einen Blick in ein Exemplar vergangener Jahre, welches 

im Sekretariat erhältlich ist. 

Die Fürst-Otto-Victor-Stiftung-Droyßig hat uns in diesem Jahr ihre organisatorische Unterstützung zugesagt und 

übernimmt bei dem aufwändigen Projekt die Herausgabe der Droyßiger Blätter. Verbunden ist hiermit der Jahres-

bericht und Rückblick der Stiftung auf ihre Tätigkeit zur Weiterentwicklung unserer Schulen. 

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 ansprechen, damit sie die Finanzierung unserer 

Publikation mit einer Werbeanzeige oder einer Spende unterstützen. Wie schon in der Vergangenheit 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. 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. 

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 

Anschreiben und den Rücklaufbogen vorzulegen und unser Anliegen mit ein paar begleitenden Erläuterungen 

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

 - Ansprechen der möglichen Inserenten/Spender möglichst bis ca. 31.03.22; 

 - Rückmeldung der Firmen/Privatpersonen und Vorlage einer Anzeige bis ca. 15.04.22. 

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 07) herunterladen oder im Sekretariat abholen. 

Mit besten Grüßen, Ihre 

  

Dr. Stefan. Auerswald Susanne Jugl-Sperhake Burkhard Schmitt 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin CJD Droyßig Stiftungsdirektor 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule Fürst-Otto-Victor-Stiftung-Droyßig 



   

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 11.03.22 

 

Schulschrift der CJD Christophorusschulen Droyßig 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Auch in diesem Jahr möchten wir zu unserem Stiftungsfest Mitte Mai einen Blick zurückwerfen auf das vergangene 

Jahr. Wir tun dies auch in der 28. Ausgabe der „Droyßiger Blätter“, unserem jährlich zu diesem Anlass erscheinenden 

Jahrbuch, welches im Vorjahr pandemiebedingt nicht erscheinen konnte. In Ergänzung zu unserem Informationsheft 

findet der interessierte Leser hier ein buntes Kaleidoskop an Berichten über Höhepunkte im schulischen Leben 

während der vergangenen beiden Jahre. Ab diesem Jahr wird die Herausgabe der Droyßiger Blätter von der Fürst-

Otto-Victor-Stiftung-Droyßig im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung im Umfeld ihres 

eigenen Jahresberichts übernommen. 

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

zeichnen. 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 möchten, 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. 

In beiden Fällen dienen die Einnahmen ausschließlich der Finanzierung des Jahresberichtes der CJD Christophorus-

schulen Droyßig, nicht aber dem der Stiftung. 

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 unter-

stützen, bitten wir um eine Mitteilung und um die Vorlage einer druckfähigen Vorlage bis zum 15.04.22. Zur 

Vereinfachung der Rückmeldung verwenden Sie bitte das beiliegende Formblatt, auf dem Sie auch weitere 

Informationen zu den Formatvorgaben und den Optionen der Datenübermittlung finden. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Engagement, 

mit freundlichen Grüßen aus der Droyßiger Schulgemeinde, 

  

Dr. Stefan. Auerswald Susanne Jugl-Sperhake Burkhard Schmitt 

Standortkoordinator CJD Droyßig stellv. Standortkoordinatorin CJD Droyßig Stiftungsdirektor 

Schulleiter Gymnasium Schulleiterin Gemeinschaftsschule Fürst-Otto-Victor-Stiftung 



 

 

 

CJD Christophorusschulen Droyßig 

z.Hd. Hrn. A. Müller 

Zeitzer Str. 3 

06722 Droyßig  

 

 

 

oder per Fax an 034425 / 300 383 

 

 

Rückantwort Inserat Jahresbericht “Droyßiger Blätter” 2022 der CJD Christophorusschulen Droyßig 

und der Fürst-Otto-Victor-Stiftung-Droyßig 

 

Wir beteiligen uns am Jahresbericht 2022 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  des Jahres (           ) verwendet werden. 

  (    ) soll aus dem Informationsheft des Jahres (           ) verwendet werden. 

  (    ) legen wir bis zum 15.04.22  per Datenträger an o.g. Adressaten vor. 

  (    ) legen wir bis zum 15.04.22 per Datenträger oder Email (info@blochwitz.info)  beim 

 Druckhaus 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 2022 der CJD Christophorusschulen 

Droyßig mit einer zweckgebundenen Spende in Höhe von _____________ Euro auf das Spenden- 

Konto der Fürst-Otto-Victor-Stiftung-Droyßig. 

 Wir überweisen den Betrag  bis zum 15.04.22 

  auf das Konto mit der IBAN  DE87  8005  3000  1131  0368  98 

  bei der Sparkasse Burgenlandkreis 

  unter dem Stichwort: Spende Jahresbericht 2022. 

 und erhalten nach dessen Eingang hierüber eine Spendenquittung. Hierzu geben wir in der Über- 

 weisung oder unten unsere Kontaktdaten an. 
 

Ansprechpartner / Telefon (ggf. Durchwahl): __________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift / ggf. Firmenstempel 

 

Als Inserent vermittelt durch  

die Schülerin / den Schüler  

des CJD Droyßig (Name & Klasse) 

 

_________________________________ / ________ 

Name   Klasse 

about:blank

