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Infobrief 07 im Schuljahr 2019/20 
 
 

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

mit diesem Infobrief möchte ich Sie und euch über folgende Ereignisse informieren: 
Am 20.03.2020 von 14.00-18.00 Uhr ist unser Tag der offenen Tür. Alle Einrichtungen 
des CJD Braunschweig sind dabei.  Wir zeigen uns gegenseitig und unseren Gästen, was 

wir alles können! Es wird schon fleißig an einem bunten Programm  gearbeitet. Viele 
Ergebnisse aus den vier Handlungsfeldern der Persönlichkeitsbildung und aus unseren 
Profilen werden zu sehen sein. Und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt 

sein! Es wird aber auch jede Menge Mitmach-Aktionen geben. Ich freue mich schon jetzt 
auf einen sehr lebendigen und bunten Nachmittag! 
 

Damit alles gut funktioniert, ist es nötig, dass auch wirklich alle Schülerinnen und 
Schüler hier sind! Das war bereits zum Schuljahresanfang in unserem Jahreskalender 
angekündigt. Ich erlaube mir an dieser Stelle die Erinnerung an diesen Termin, bei dem 

wir natürlich nicht nur die Schülerinnen und Schüler alle hier brauchen.  
 
Wir wollen während des Tages der offenen Tür wieder interessierte Eltern und Schüler 

für unsere Schule begeistern. Hier hat es sich sehr bewährt, wenn Eltern uns dabei 
unterstützen, die guten Geschichten von der Christophorusschule zu erzählen bzw. die 
Fragen der Eltern zu beantworten. Eltern treffen den Kern der Frage von anderen Eltern 

oft besser, als wir Lehrkräfte dies können. Wenn Sie also Lust haben, uns bei der 
Beratung von Interessenten zu unterstützen, rufen Sie kurz im Sekretariat an und teilen 
Sie uns mit, für welchen Zeitraum wir auf Ihre Unterstützung bauen dürfen! Vielen Dank 

schon jetzt dafür! 
 
Es wird noch weitere Aktionen geben, bei denen wir Ihre Unterstützung gerne dabei 

hätten: Wir planen ein Infobrunch „Eltern für Eltern“ für den 25.04. von 10.00-13.00 
Uhr. Dann sollen bei einem gemütlichen Frühstück alle Fragen von Eltern durch Eltern 
beantwortet werden. Selbstverständlich werden wir auch da sein und es wird auch ein 

Spieleangebot für Kinder geben. Wenn Sie bei der Gelegenheit Lust hätten, mit uns zu 
frühstücken und nebenbei helfen können, andere für unsere Schule zu begeistern, 
würde ich mich sehr freuen. Auch hierfür reicht ein kurzer Anruf im Sekretariat, wo Sie 

sich in die Mitmach-Listen eintragen lassen können. 
 
Schließlich wird es noch einen Tag des offenen Klassenzimmers verbunden mit einem 

Infonachmittag geben. Am 07.05. von 8.00-15.30 Uhr werden wieder alle 
Klassenzimmertüren offen sein. Sie können an einem ganz normalen Schultag in die 
Klassen gehen und schauen, wie wir, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, 

zusammen arbeiten. Auch dann wird es einen Infobereich geben und auch dort sind wir 
dankbar für Unterstützung durch Eltern, die gerne anderen Eltern Auskunft über unsere 
Schule geben. Auch hierzu freue ich mich  auf Ihre Anmeldung im Sekretariat der Schule! 

 
 
 



Darüber hinaus freuen wir uns über jedes Elternteil, über viele Freunde, Bekannte, 
Geschwister, eben alle, die Lust darauf haben, das CJD einmal in Aktion zu erleben und 
die uns am Tag der offenen Tür am 20.03.2020 besuchen! Sagen Sie es gerne weiter! 

 
Zum Schluss ein Wort zum Corona-Virus und unserem Umgang damit: 
Das CJD hat entschieden, alle Veranstaltungen, bei denen viele Menschen aus allen 

Regionen Deutschlands sich treffen, abzusagen. Dieser Entscheidung ist leider auch das 
Sportfest in Erfurt zum Opfer gefallen. Es ist abgesagt worden.  
Wir sorgen bei uns für die Möglichkeit sorgfältiger Handhygiene. Die Seifenspender in 

den Toiletten sind immer aufgefüllt. Die Schülerinnen und Schüler werden über 
Hygienemaßnahmen informiert. 
Zusätzlich werden wir einen Handdesinfektionsspender vor den Toiletten positionieren.  

Damit sind wir nach jetzigem Stand der Dinge gut sortiert. Das hilft auch gegen andere 
Krankheitserreger, die uns momentan etwas ärgern (der Krankenstand ist jahreszeitlich 
bedingt normal hoch).  

Sollte sich die Lage ändern, informiere ich Sie kurzfristig auf diesem Wege.  
 
 

Herzliche Grüße 
 
 

 
Matthias Kleiner 
Schulleiter 

 

  


