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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 

viel zu früh hat in diesem Jahr die Schule nach den Sommerferien wieder angefangen. 
Ich hoffe, alle hatten dennoch eine gute Zeit für Erholung und neue Entdeckungen. Nun 
scheint eine lange Schulzeit vor uns zu liegen. Tatsächlich ist die Zeit bis Weihnachten in 

diesem Jahr auch relativ lang. Im zweiten Halbjahr werden sich die Ereignisse wieder 
überschlagen. Ganze 14 Schultage liegen zwischen Pfingsten und den Sommerferien. Da 
heißt es die Kräfte gut einteilen, am Anfang schnell starten und möglichst viel im ersten 

Halbjahr schon bewältigen, was dann im zweiten Halbjahr nicht mehr geschafft werden 
muss. Für die Oberstufe ist das zentral so geregelt: Das erste Halbjahr endet für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 bereits am 20.12.2016. Das zweite Halbjahr beginnt 

unmittelbar nach den Weihnachtsferien. Gefühlt sollte das für alle anderen Jahrgänge 
auch so sein, obwohl der Zeugnistermin Ende Januar unverändert bleibt. 
 

Zu Beginn dieses Schuljahres begrüßen wir drei neu Kolleginnen und Kollegen: 
Frau Justyna Latowska  Religion und Geschichte 
Frau Kristina Weigang  Deutsch und Geschichte 

Herrn Sebastian Hupp  Latein und Geschichte 
Leider ist eine vierte Kollegin unmittelbar vor dem Start des Schuljahres wieder 
abgesprungen. Derzeit bemühe ich mich, die entstandenen Lücken in Mathematik 

kurzfristig zu schließen. Wie Sie den Medien entnehmen können, ist es derzeit 
ausgesprochen schwer, Lehrer auf dem Arbeitsmarkt zu finden. 
 

Folgende Neuerungen und Entwicklungen werden uns in diesem Schuljahr intensiv 
beschäftigen: 

 Das Selbstständige Lernen, das wir im letzten Schuljahr in den 5. Klassen des G-

Zweiges neu eingeführt hatten, wird in diesem Schuljahr auf die Jahrgänge 6, 7 
und 8 ausgeweitet. Ziel ist es, die Eigenverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler so zu steigern, dass sie über den Wissenszuwachs hinaus auch ein 

eigenes Interesse an Erkenntnis entwickeln. Dabei werden wir sie nicht allein 
lassen. Die Schülerinnen und Schüler werden intensiv auf das Selbstständige 
Lernen vorbereitet. Auch die Eltern werden auf Jahrgangselternabenden über die 

Hintergründe und die praktische Umsetzung des Selbstständigen Lernens 
informiert. 

 Die gymnasiale Oberstufe wird verändert. In den nächsten Wochen ergeht eine 

neue Verordnung über die gymnasiale Oberstufe. Der Jahrgang 11 wird ab 2017 
wieder Einführungsphase. Wir werden uns intensiv Gedanken darüber machen, 
wie wir die Vorzüge unserer Oberstufe mit den Möglichkeiten der neuen 

Verordnung so verknüpfen, dass es weiterhin eine einzigartige gymnasiale 
Oberstufe an der Christophorusschule gibt. 

 Wir werden ein Medienkonzept erstellen, das viele Aspekte des Gebrauchs von 

Medien erfasst: Von Medien im Unterricht bis zur Medienerziehung wollen wir 
möglichst viele Aspekte dessen erfassen, was zu einer umfassenden allgemeinen 
Bildung in einer modernen Schule dazugehört, damit wir anschließend die 

richtigen Investitionen in neue Medientechnik vollziehen können.  
 



Die folgenden organisatorischen Themen sind für Sie wichtig: 
 

 Erfreulicherweise ist die Baustelle vor unserer Schule verschwunden. Viele Eltern 

hatten sich während dieser Bauphase andere Möglichkeiten gesucht, ihre Kinder 
vor Beginn der Schule aus den Autos zu entlassen und nach Ende der Schule 
wieder einzusammeln. Bitte behalten Sie diese anderen Möglichkeiten bei, damit 

wir vor dem Schultor eine für alle Beteiligten gute und entspannte Situation 
behalten. Bitte halten Sie nicht direkt vor dem Schultor. Sie gefährden Ihre und 
anderer Eltern Kinder. 

 Während der Politischen Projekttage ist uns die Idee gekommen: Die 
Christophorusschule wird gesünder und umweltfreundlicher! Ab sofort gibt es 
beim Essen keinen süßen Saft mehr. Wasser gibt es direkt aus einem zusätzlich 

im Speisessaal aufgestellten Wasserautomaten. Damit sparen wir den Transport 
vieler Tonnen Wasserflaschen ein. 

 Auch in diesem Jahr wird uns der Fotograf wieder besuchen. Die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgänge 5, 8 und 11 und alle neuen Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule erhalten einen aktuellen Schülerausweis, der gleichzeitig 
Essensausweis und Bibliotheksausweis ist. Wir erhalten die Klassenfotos für das 

Jahrbuch. Sie können entscheiden, welche der vom Fotografen gefertigten Fotos 
Sie tatsächlich kaufen wollen. Es besteht kein Kaufzwang. Über das Verfahren 
wird gesondert informiert. Der Fotograf kommt vom 10. – 12.08.2016 in unsere 

Schule. 

 Fahrten sind ein wichtiger Bestandteil unserer Schulkultur. Sie sind im 
Fahrtenkonzept geregelt. Fahrten bedeuten immer auch Beeinträchtigungen des 

Unterrichts für die Schüler, die nicht unterwegs sind. Bitte bedenken Sie, dass im 
nächsten Jahr Ihr Kind auf Fahrt ist und dann „Verursacher“ von Vertretungen und 
Ausfällen sind. In diesem Jahr liegen die Termine folgendermaßen: 

Wochenfahrten Jahrgänge 6 und 8:    15.08.-19.08.2016 

Eingangsfahrt Jahrgang 5 und Jahrgang 7:  18.08. – 19.08.2016 

Jahrgangsfahrt 9:      29.05. – 02.06.2017 

Option Abschlussfahrt Jahrgang 10:   14.06. – 15.06.2017 

 Für Eltern und Schüler ist die Information über die Fächer, die nur ein halbes Jahr 
unterrichtet werden deswegen wichtig, weil die Zensur schon nach dem Halbjahr 

nicht mehr veränderbar ist. Epochal unterrichtet werden die folgenden Fächer in 
diesen Jahrgängen: 

Jahrgang 7: Kunst, Kreativum, Informatik, Biologie, Erdkunde, Physik, Chemie, 

Musik 

Jahrgang 8: Kunst, Kreativum, Biologie, Erdkunde, Physik, Chemie, Musik 

Jahrgang 9: Erdkunde, Religion, Musik, Kunst 

Jahrgang 10: Kunst, Musik 

 Die AG-Angebote werden wie im vergangenen Jahr vielfältiger und flexibler auf 
den Tag verteilt. So kann jede Schülerin und jeder Schüler in Zukunft 

entscheiden, ob er seine AG im Rahmen des Schultages bis 15.30 Uhr belegt und 
dafür immer spätestens um 15.30 Uhr die Schule verlassen kann, oder ob er 
lieber einen freien Nachmittag ab 13.05 Uhr oder 13.55 hat und dafür an einem 
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anderen Tag länger bleibt. Die Arbeitsgemeinschaften sind uns wichtig. 

Deswegen wollen wir möglichst keine Ausnahmen von der AG-Pflicht mehr 
zulassen. Herr Behnsen (der AG-Koordinator) wird daher ab sofort über die 
Befreiung entscheiden. Die AG-Befreiungen sind bis spätestens 09.09.2016 

schriftlich bei Herrn Behnsen zu beantragen. Herr Behnsen entscheidet darüber, 
ob einem Antrag auf AG-Befreiung stattgegeben werden kann oder nicht. Weil 
uns die Arbeitsgemeinschaften so wichtig sind, wird er hier einen strengen 

Maßstab anlegen.  

 
Ein ganz besonderes Angebot unterbreitet Herr Behnsen in diesem Jahr erstmals für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 bis 10. Da geht es um Bewegung in Natur, um 
ganz besondere Gemeinschaftserlebnisse beim Wandern und Klettern und beim 
Übernachten in ganz einfacher Umgebung. Hier seine Beschreibung: 

 

Der Harz ist als Wanderziel seit Jahrhunderten bekannt. Die Rauheit, die mystisch 

anmutenden Felsen und die Mythen des Harzes haben schon Goethe gelockt und 

inspiriert. Dies zu entdecken und zu erwandern ist ein neues Angebot für Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 7 bis 10, die an keinem Austauschprogramm teilnehmen. 

In der Woche vor den Herbstferien besteht die Möglichkeit drei Tage mit Herrn Behnsen 

durch den Harz zu wandern und an Felsen zu klettern. An- und Abfahrt erfolgt mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, übernachtet wird voraussichtlich in Selbstversorgerhütten. 

Vorbereitung und Organisation der Wanderung wird gemeinsam mit den teilnehmenden 

Schülerinnen und Schülern durchgeführt, parallel zu den Zeiten der Kletter AG. 

Die Anmeldung kann formlos per Email bei Herrn Behnsen erfolgen oder im Rahmen des 

Anmeldeverfahrens, das in den kommenden Tagen kommuniziert wird. 
 

 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in dieses Schuljahr und viel Erfolg beim Einsatz 
unserer Talente 

 
 
 

 
 
 

Matthias Kleiner 
Schulleiter 

  


