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Infobrief 06 im Schuljahr 2018/19
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Neue Profile

Tag der offenen Tür

Abiturientenkonzert
Wettbewerbserfolge

Es tut sich was in der Christophorusschule!

Zum nächsten Schuljahr wollen wir Schülerinnen und Schüler noch mehr für das

begeistern, was gute Schule (auch) ausmacht: Sport und Bewegung, Musik, Nähen,

Basteln, Werken, und Experimentieren mit Technik und Robotik. Das Beste daran: Nicht

jeder muss alles machen, sondern jede und jeder kann sich das aussuchen, was ihn oder
sie am meisten begeistert!

Wir fangen im nächsten Schuljahr damit in den Klassenstufen 5 und 6 an. Es werden vier
Profile angeboten, von denen eins gewählt werden muss. Die Profile heißen:

-

Musik begeistert

-

Handmade begeistert

-

Sport begeistert

MINT begeistert.

In je drei zusätzlichen Stunden wird jahrgangsübergreifend in diesen vier Profilen

gearbeitet. Das soll überwiegend praktisch geschehen. Es wird eine Fortsetzung in die
Jahrgänge 7-10 geben. Damit wird eine Brücke bis in die Profile der Oberstufe
geschlagen.

Im Kollegium wird intensiv an der Vorbereitung dieser Profile gearbeitet. Auch die SchiLF
wird hierfür genutzt werden. Wir sind sicher, dass wir damit die Christophorusschule
noch attraktiver und praxisnäher machen.
Tag der offenen Tür

Am Tag der offenen Tür am 22.03. haben Sie die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck
von den neuen Profilen zu verschaffen. Ich bin sicher, das wird Sie begeistern!

Alle Bereiche des CJD bereiten viele Aktivitäten und Überraschungen für diesen Tag vor.
Auch unsere Schülerinnen und Schüler sind vielfältig aktiv! Wir freuen uns darauf, uns
der Braunschweiger Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Vormittag gibt es wieder die

Möglichkeit, in den Unterricht zu gehen. Nutzen Sie gern diese Möglichkeit, sich einen
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Eindruck von unserer alltäglichen Arbeit zu machen. Laden Sie gerne auch Freunde und
Bekannte zu diesem Tag in unsere Schule ein!

Zur Erinnerung wie schon zu Beginn des Schuljahres im Jahreskalender vermerkt: Am

Tag der offenen Tür ist für alle Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht bis 18.00
Uhr!

Für den Infostand suchen wir noch Eltern, die Zeit und Lust haben, am Infostand bzw. im
Elterncafé als Gesprächspartner für Eltern zur Verfügung zu stehen, die die

Christophorusschule aus Elternperspektive erleben wollen. Ich freue mich über jede
Meldung in unserem Sekretariat (7078111).
Abiturientenkonzert

Bereits am 06.03. um 19.00 verabschieden sich die Musiker unter unseren Abiturienten

mit einem Kammerkonzert in unserem Musiksaal aus der Schule. Das ist immer ein ganz

besonderes Konzert, das ich allen herzlich empfehle! Es ist ein Genuss zu hören, was die
Schülerinnen und Schüler auf ihren Instrumenten zum Klingen bringen. Ich finde es eine
tolle Geste, dass die Musiker sich so verabschieden. Sie haben viele Zuhörerinnen und
Zuhörer verdient!

Wettbewerbserfolge

Ich freue mich, Ihnen von einigen hochkarätigen Wettbewerben berichten zu können:
Oliver Mettin Cairos, (6 G1) hat einen zweiten Preis beim Landesentscheid der
Mathematik-Olympiade gewonnen

Elisa Hüllhorst, (10 S) hat den ersten Preis in der Kategorie Biologie beim
Regionalentscheid von „Jugend forscht“ erreicht

Marie Gleißner (6G1) hat sich bei „Jugend Musiziert“ als Preisträgerin auf Bezirksebene
für die nächste Runde auf Landesebene qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!

Auf ein Wiedersehen bei unseren vielen Veranstaltungen in der nächsten Zeit freut sich

Matthias Kleiner

