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Infobrief 3 im Schuljahr 2019/20 
 
 
04.11.2019 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Personalia 
30 Jahre Mauerfall 
Projektwoche 
Rundfunkgottesdienst 
Christophorusmarkt 
Tag des offenen Klassenzimmers 
Adventskonzert 
 
 
Personalia 

Leider hat uns Herr Bartels aus gut nachvollziehbaren privaten Gründen kurzfristig ver-
lassen. Wir haben ihn ungern ziehen lassen. Gleichzeitig haben wir Verständnis dafür, 
dass eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu große Distanz über einen langen Zeit-
raum nicht gut verträgt. Dass der Prozess jetzt so kurzfristig und aktuelle Abläufe stö-
rend verlief, ist auf das Stellenbesetzungsverfahren beim Land zurückzuführen. 
Umso glücklicher bin ich, dass es gelungen ist, Frau Karina Drecoll für einen lückenlosen 
Anschluss zu gewinnen. Frau Drecoll wird im ersten Schritt ausschließlich Politik unter-
richten und alle Lerngruppen von Herrn Bartels übernehmen. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit ihr und heißen sie herzlich willkommen! 
 
30 Jahre Mauerfall 
Am 09.11.2019 jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Wir wollen uns zusammen mit den 
Schülerinnen und Schülern kurz an einer der erfreulichsten Ereignisse deutscher Ge-
schichte erinnern. Dafür treffen wir uns am 08.11.2019 kurz vor der Mittagspause 
(12.45 Uhr) in der Pausenhalle. 
 
Projektwoche 
Vom 11. – 15.11.2019 findet unsere nächste Projektwoche statt. Kernarbeitszeiten sind 
von 8.00 – 15.00 Uhr, Mittwoch, 13.11.2019 endet der Unterricht um 13.00 Uhr. Die 
Präsentation der Ergebnisse findet am Freitag, 15.11.2019 um 14.00 Uhr statt. 
 
Rundfunkgottesdienst am Buß- und Bettag (20.11.2019) 
Wahrscheinlich haben Ihre Kinder es schon berichtet: Am Buß- und Bettag wird der 
NDR-Rundfunkgottesdienst ab 10.00 Uhr aus der St.-Johanniskirche übertragen. Wir 
sind mit unseren Schülerinnen und Schülern Ausrichter dieses Gottesdienstes. Sie sind 
herzlich eingeladen, direkt dabei zu sein, oder am Radio den Gottesdienst zu verfolgen. 
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Christophorusmarkt: 29.11.2019, 14.00-18.00 Uhr 

Unser alljährlicher Christophorusmarkt steht vor der Tür. Spätestens mit dieser Ankün-
digung wird deutlich: Weihnachten ist schon ganz nah!  
Mit dem Christophorusmarkt wollen wir die Adventszeit einläuten. Wir tun dies mit vie-
len größeren und kleineren Dingen, die die Schülerinnen und Schüler mit viel Liebe vor-
bereiten. Deswegen brauchen wir alle Schülerinnen und Schüler bis 18.00 Uhr verpflich-
tend hier. Wir freuen uns darauf, dass Sie kommen und sehen und schmecken und hö-
ren, was die Schülerinnen und Schüler für Sie vorbereitet haben! 
Der Christophorusmarkt ist immer auch eine hervorragende Gelegenheit, die Schule 
kennenzulernen. Machen Sie Ihre Freunde und Bekannten auf dieses schöne Fest auf-
merksam! 
 
Tag des offenen Klassenzimmers: 04.12.2019, 8.00 – 15.30 Uhr 

Am Mittwoch, d. 04.12.2019 bieten wir allen interessierten Eltern und Schülern die 
Möglichkeit, uns bei unserer täglichen Arbeit über die Schulter zu schauen. In jedem 
Klassenzimmer stehen ein paar zusätzliche Stühle. Sie können einfach hineingehen und 
der Lehrkraft, die Sie schon immer mal live beobachten wollten, oder der Klasse, die Sie 
schon immer mal sehen wollten, bei ihrer Arbeit zuschauen. 
Für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die unsere Schule kennenlernen wol-
len, ist dies eine ideale Möglichkeit, die Besonderheiten der Christophorusschule zu er-
leben. 
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass Eltern und Schüler an diesem Tag 
im Informationsbereich als Ansprechpartner für alle Fragen unserer Gäste zur Verfügung 
stehen. Daher wende ich mich mit folgender Bitte an Sie: Schenken Sie der Schule ein 
paar Stunden Ihrer wertvollen Zeit. Lassen Sie sich von unseren Gästen zu unserer Schu-
le befragen. Keine Angst, Sie bleiben dabei nicht allein. Es ist immer ein auskunftsfähi-
ges Mitglied der Schulleitung in ihrer Nähe! 
Eltern erfahren aber viel lieber von anderen Eltern, warum die Christophorusschule die 
richtige Schule für ihr Kind ist. Gleiches gilt für Schüler. Unsere guten Botschafter aus 
der Schülerschaft werden daher auch wieder dabei sein. 
Damit wir besser planen können, wären wir für eine kurze Mitteilung Ihrer möglichen 
Einsatzzeiten per Mail oder per Telefon sehr dankbar! (7078111; gymnasium@cjd-
braunschweig.de) Ich freue mich auf Ihre Unterstützung! 
 
Adventskonzert 
Schon jetzt möchte ich Sie zu unserem Adventskonzert am 10.12.2019 um 17.00 Uhr in 
der St.-Johanniskirche einladen. Freuen Sie sich mit uns an den musikalischen Leckerei-
en, die die Schülerinnen und Schüler für uns in der Adventszeit vorbereiten! Ich freue 
mich schon jetzt darauf, mich für eine knappe Stunde aus der Hektik des Alltags in die 
beruhigenden Kreise schöner Musik holen zu lassen.  
 
Es grüßt Sie und euch herzlich 
 
 
 
Matthias Kleiner 
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