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

Kurz vor Schluss dieses Schuljahres erreicht Sie dieser Infobrief mit einer kurzen 

Rückschau und einigen wichtigen Informationen zum neuen Schuljahr: 

Wir haben eine Menge bewegt in diesem Schuljahr. Für jede Schülerin und jeden Schüler 

wird die Bilanz dieses Schuljahres etwas anders ausfallen. Jeder hatte seine eigenen 

Hochs, vielleicht auch das eine oder andere Tief. Aus der Perspektive des Schulleiters 

mit dem Blick aufs Ganze fallen mir folgende wichtige Punkte ein:  

- Wir haben das Selbstständige Lernen gründlich überarbeitet und weiterentwickelt. 

In den Klassen 5 und 6 wird es Lernwerkstatt-Phasen geben, in denen mit 

Konzentration auf wenige Fächer und mit individuell sehr unterschiedlichen 

Zugangsweisen selbstständig gearbeitet werden kann. In Klasse 9 werden wir von 

selbstständig verfolgten Projekten über  begleitete Kurse bis hin zu angeleiteten 

Übephasen ein noch breiteres Angebot an individuell unterschiedlich zu 

gestaltender Unterrichtszeit haben. Hier beschränken wir uns aber auf einen 

geringen Stundenumfang, damit der Lehrplan mit Blick auf die Oberstufe nicht zu 

kurz kommt. Hier alle Details zu verschriftlichen würde den Rahmen sprengen. 

Genauere Informationen gibt es zu Beginn des nächsten Schuljahres. 

- Wir haben ein Medienkonzept erarbeitet und einen Entwurf für einen 

Modellklassenraum erstellt. Dieser Raum wird nach den Sommerferien 

eingeweiht. Dann werden wir dort ein Jahr lang Erfahrungen sammeln, um dann 

systematisch die Ausstattung aller Klassenräume mit neuer Technik 

voranzubringen. Das wird nicht alles auf einmal passieren können. Wir haben uns 

aber große Schritte vorgenommen! 

- In diesem Zusammenhang ist auch der Gebrauch des Handys in unserer Schule 

neu diskutiert worden. Wir sind mit großer Mehrheit zu dem Schluss gekommen, 

dass wir das Handy in den Pausen  wieder restriktiv in die Taschen verbannen. 

Dafür werden Medien aber im Unterricht eine größere Rolle spielen. Ziel bleibt es, 

den Schülerinnen und Schülern einen zeitgemäßen und zielgerichteten Gebrauch 

digitaler Medien beizubringen (weniger Daddeln, mehr qualifizierte Nutzung). 

Genaue Regeln werden am Anfang des Schuljahres veröffentlicht.   



- Wir haben gründlich an den Handlungsfeldern der Persönlichkeitsbildung 

gearbeitet. Das ist eine unserer großen Stärken. Hier haben wir mit den 

Großveranstaltungen des CJD etwas, was keine andere Schule hat. Wer einmal bei 

Musischen Festtagen oder beim Sportfest war, wird sich daran lange erinnern. Mit 

70 Schülerinnen und Schülern waren wir in diesem Jahr in Koblenz beim 

Sportfestival. Mit dem ganzen Jahrgang 7 werden wir im nächsten Schuljahr an 

den Erlebnissporttagen in Wolfsburg teilnehmen. Die Jahrgänge 5/6 (Musik und 

Zirkus) und 10 (Kreativum) sollen im nächsten Jahr an den Musischen Festtagen 

teilnehmen dürfen. Hier werden wir weiter daran arbeiten, unsere 

hervorragenden Angebote systematisch in unserm Schulleben zu verankern und 

der ganzen Schulgemeinschaft bewusst zu machen. 

- Wir haben die Oberstufe auf G9 angepasst. Berufs- und Studienvorbereitung, 

attraktive Herausforderungen in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

(Frühstudium) und eine gründliche Vorbereitung auf die Oberstufe werden in der 

neuen Einführungsphase eine wichtige Rolle spielen.  Genaueres auch zu diesem 

Thema erscheint im Laufe des nächsten Schuljahres. 

- Die Schülerinnen und Schüler waren auch fleißig: Alle Teilnehmer an unserem vor 

zwei Jahren neu gestarteten S-Profil konnten am Ende dieses Schuljahres die 9. 

Klasse überspringen. 2/3 des Stoffes aus Klasse 9 haben sie bereits erarbeitet. So 

ergibt sich ein sehr organisches „Springen“. Alle haben  dies mit sehr guten bis 

guten Leistungen geschafft. Herzlichen Glückwunsch! 

- Wir werden am Ende dieses Schuljahres so viele Ehrungen haben wie noch nie! 

Das zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr motiviert sind und sich 

auch über das notwendige Maß hinaus gerne engagieren. Das finde ich sehr 

erfreulich. An dieser Stelle sei auch den Lehrkräften gedankt, die dieses 

Engagement ermöglichen und unterstützen! 

- Der am Wochenende verabschiedete Abiturjahrgang hat uns sehr positiv 

überrascht: 

111 Abiturienten haben sich der Prüfung gestellt. Alle haben zumindest den 

Schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangt. 105 haben die Allgemeine 

Hochschulreife geschafft. 34 von ihnen haben eine „1“ vor dem Komma erreicht. 

Der Schnitt beträgt 2,24. Er ist nochmal geringfügig besser, als der Schnitt im 

vergangen Jahr. Ich habe in vielen Prüfungen sehen können, dass Schülerinnen 

und Schüler gut vorbereitet waren und dass Prüfungskommissionen eine 

hervorragende Arbeit geleistet haben. Dafür bin ich sehr dankbar! 
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Am Ende dieses Schuljahres verlassen uns einige Lehrkräfte: 

Frau Berry, Frau Burgdorf, Frau Fanger, Frau Grupe-Nels und Frau Vollbrecht-Seikowsky  

freuen sich darauf, im sogenannten Ruhestand ihre Zeit nun anders nutzen zu können.  

Frau Willeke hat eine Schule gefunden, die näher an ihrer Heimat liegt. Sie freut sich 

darauf, die tägliche Fahrerei nun nicht mehr bewältigen zu müssen. 

Frau Garbocz verlässt uns nach kurzer Zeit, da ihr Vertrag nicht verlängert werden kann. 

Sie hat uns in der Zeit der Krankheit von Fr. Peter und Herrn Dr. Kaupp sehr geholfen! 

Beide werden zum nächsten Schuljahr wieder bei uns sein. 

Außerdem verlässt uns Frau Kopowski nach vielen Jahren treuen Dienstes – zunächst im 

Sekretariat der Psychologischen Beratungsstelle, dann im Sekretariat des Gymnasiums, 

um Zeit für Enkel, für das Reisen und für die vielen Dinge zu haben, die während eines 

langen Arbeitslebens zu kurz gekommen sind. Ich wünsche allen für ihre Zukunft viel 

Freude bei allem, was sie anfangen, gute Erinnerungen an die Christophorusschule und 

Gottes Segen. 

Nun ist Zeit für Sommer  mit viel Sonnenschein! Ich wünsche allen erholsame und 

erlebnisreiche Ferien. Kommt alle gesund wieder! 

Wir treffen uns am ersten Schultag, das ist Donnerstag, den 03.08.2017, um 8.00 Uhr in 

den Klassenräumen. Wir gehen dann gemeinsam in den Gottesdienst. Der erste Schultag 

endet mit der Mittagspause. 

Schöne Ferien!  

 

 

Matthias Kleiner 

Schulleiter 

  


