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13. Mai 2015 

 

 

 

Liebe Eltern, Freunde und Förderer unserer Schule, 

 

ereignisreiche drei Monate in meinem neuen Job liegen hinter mir. Die Hauptthemen 

waren für mich die Zusammensetzung der neuen Jahrgänge 5 und 7 im nächsten 

Schuljahr, Bau, Personal, Transport und außerunterrichtliche Angebote. Das Team aus 

Lehrerschaft und Verwaltung, unterstützt von der Schule verbundenen Fachleuten und 

von engagierten Eltern, gestaltete in den letzten Monaten im Unterricht und 

außerhalb ein reges Schulleben für unsere Schülerinnen und Schüler. Dieser 

Newsletter soll Ihnen darin einen Einblick geben. 

 

Hans Windmeier 

Schulleiter 

 

VERA 6 

09.03.2015 

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse 

schrieben die VERA 6-Arbeiten in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch. „In 

Mecklenburg-Vorpommern wird mit  VERA der 

Lernstand in den 3., 6. und 8. Klassen aller 

allgemeinbildenden Schulen und Klassen in 

Deutschland verpflichtend erfasst“, heißt es auf 

dem Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern. 

Und zur Erklärung: „Vergleichsarbeiten sind 

schriftliche Arbeiten in Form von Tests, die flächendeckend und jahrgangsbezogen 

untersuchen, welche Fähigkeiten Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten 

Zeitpunkt erreicht haben.“ Ein herzlicher Dank an die betreffenden Fachlehrkräfte, 

Frau Schurig-Kirwa, Frau Heym und Herrn Kirwa, für die damit verbundene 

umfangreiche Arbeit.  

Autor: Hans Windmeier 

  

CJD Christophorusschule Rügen 
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Lesenacht im MIZ 
13.03.2015 

 

Am 13. März war es soweit: die erste gemeinsame 

Fahrt mit Übernachtung der Klasse 5. Organisiert 

vom Elternrat (ein großes Dankeschön an dieser 

Stelle, vor allem an Frau Krummheuer!), ging es in 

das Medien-Informationszentrum in Bergen. Nach 

Begrüßung durch die Mitarbeiter des MIZ folgte ein 

spannendes Bibliotheksquiz mit anschließender 

Schatzsuche. Nach so viel Bewegung von Etage zur 

Etage kamen die Pizzen wie gerufen. Nach dem 

ausgiebigen Pizzamahl konnten sich alle 

zurückziehen, um in der Bibliothek zu stöbern und 

um zu lesen. Schnell versanken einige 

SchülerInnen tief in die Bücher oder genossen die 

Zeit mit einem netten Plausch. An Schlaf war also 

in der folgenden Nacht kaum zu denken. So konnten am nächsten Morgen viele nur 

mit der Aussicht auf ein leckeres Frühstück aus den Schlafsäcken geholt werden. Wir 

können durchweg ein positives Fazit ziehen und bedanken uns auf diesem Wege noch 

einmal recht herzlich bei dem MIZ und dem Elternrat. 

 

Autor: Benjamin Kirwa 

Theaterspielen und Plätzchenbacken 

für mehr Toleranz! 

 – Die CS Rügen wird Preisträgerschule  
17.03.2015 

Nach einer erfolgreichen Projektwoche im 

Oktober 2014 zum Thema 'Toleranz: ICH-

DU-WIR' begaben sich die Schüler/innen 

der Klasse 5a der Christophorusschule 

Rügen auf eine eigene kleine Reise in die 

Welt der Toleranz und nahmen an der 

Aktion Schulstunde der ARD-

Themenwoche „Toleranz“ teil.  

Wir sandten unseren Beitrag: 

„Theaterspielen und Plätzchenbacken für 
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mehr Toleranz!“ ein und erhielten im Februar 2015 die freudige Botschaft: 

„Herzlichen Glückwunsch, Ihre Schule hat gewonnen!“ Die Christophorusschule Rügen 

wurde bei dem deutschlandweiten Wettbewerb mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.  

Die Freude ist groß, denn die Klasse 5a hat neben einer Urkunde und einer kleinen 

Überraschung einen Gutschein für den Seilgarten Prora gewonnen. Somit ist der 

nächste Wandertag gesichert! Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir mit unserem 

Projekt ein kleines Zeichen für ein tolerantes Miteinander setzten konnten, denn: 

"Toleranz ist das Gewähren von Freiraum für andere Menschen in ihren 

Überzeugungen, Gedanken, Handlungen und Eigenheiten."  (Gudrun Zydek, deutsche 

Schriftstellerin)  

Nähere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter dem folgenden Link:  

http://www.rbb-online.de/schulstunde-toleranz/galerie/Christophorusschule_Sellin.html 

Autorin: Solveig Schurig-Kirwa 

Vorlesewettbewerb - Schulsiegerin 

Luise Meckel liest beim Kreisentscheid 

in Stralsund 
18.03.2015 
 

Luise Meckel zeigte in der ersten Runde des 

Vorlesewettbewerbes viel Mut mit der Wahl ihres Buches, 

denn sie holte sich den Schulsiegerpreis mit einer 

mitfühlenden Präsentation des Bestsellers „Das Schicksal ist 

ein mieser Verräter“ (John Green). Sie überzeugte mit ihrer 

offenen Art und stellte sich selbstbewusst den ernsten 

Themen dieses Buches. Vor allem aber fesselte Luise ihre 

Zuhörer/innen durch ihren einfühlsamen Lesevortrag. 

Voller Spannung erwartete Luise nun die nächste Runde des 

bundesweiten Vorlesewettbewerbs: den Kreisentscheid in 

Stralsund. Am 18.03.2015 war es soweit: Luise musste sich 

gegen sechs weitere Kontrahenten/innen aus der Region 

Stralsund und Rügen beweisen. Der Entscheid fand in der 

Kinderbibliothek Stralsund statt. Der herzliche Empfang und 

die beruhigenden Worte der Juryleitung zu Beginn des 

Wettbewerbes milderte die Aufregung der Teilnehmer/innen etwas. Doch als das 

Vorlesen begann, konnte man die Anspannung der Leser/innen förmlich spüren. Die 

Teilnehmer/innen schenkten sich bei ihren Lesevorträgen nichts. Von Abenteuer- und 

Liebesromanen bis hin zu Klassikern wie Harry Potter war bei den Präsentationen alles 

dabei.  

http://www.rbb-online.de/schulstunde-toleranz/galerie/Christophorusschule_Sellin.html
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Die Jury hatte eine schwere Entscheidung vor sich. Zum Ende zeigte sich, dass diese 

Entscheidung vor allem zwischen Lara aus Sassnitz und Luise hauchdünn werden 

sollte. Beide Teilnehmerinnen begeisterten mit einem souveränen Vortrag das 

Publikum. Doch leider reichte es für Luise am Schluss nicht ganz. Die Jury entschied 

sich für Lara, doch Luise trug die Entscheidung mit Fassung und beglückwünschte 

Lara sogar als Erste. Für Luise war es eine spannende Erfahrung und sie freut sich 

jetzt schon auf das Landesfinale, auch wenn sie selbst nicht liest. Sie möchte Lara 

nämlich gerne als Zuschauerin in Schwerin unterstützen.  

Die Christophorusschule Rügen bedankt sich auf diesem Wege noch einmal recht 

herzlich bei Luise für ihren tollen Einsatz!  

Autorin: Solveig Schurig-Kirwa 

Känguru der Mathematik 
19.03.2015 

 

Kängurus leben in Australien. Kann man dort etwa besonders gut Mathe? „Känguru 

der Mathematik“, so nennt sich ein Wettbewerb für über sechs Millionen Teilnehmer 

in fast sechzig Ländern. „Eine Veranstaltung, deren Ziel die Unterstützung der 

mathematischen Bildung an den Schulen ist, die Freude an der Beschäftigung mit 

Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben 

die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll“, so heißt es auf 

der Website. Am 19. März 2015 machten unsere 5. und 6. Klasse unter der 

Koordination von Herrn Kirwa bei diesem Wettbewerb mit. 

 

Autor: Hans Windmeier 

Sonnenfinsternis 
23.03.2015 
 

Die ganze Schule beobachtete am Freitag, 

dem 20.03.2015, die partielle 

Sonnenfinsternis. Der Mond schob sich vor 

die Sonne und verdeckte diese bis zu 80%. 

Ausgestattet mit Schutzbrillen - herzlichen 

Dank dem Förderverein! - verfolgten wir 

dieses Phänomen gespannt mit - und 

gleichzeitig entspannt, wozu das schöne 

Wetter beitrug. Ach ja, es lohnt sich, die 

Schutzbrillen aufzuheben. Die nächste totale 

Sonnenfinsternis wird schon im Jahre 2081 

stattfinden. 

Autor: Hans Windmeier 
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Ostergottesdienst 
26.03.2015 
 

Pfarrer Metz hielt einen schönen und 

besinnlichen Ostergottesdienst in unserer 

Aula. Dabei wurde er musikalisch 

unterstützt von Frau Hübner an der Harfe 

und von Frau Walter, der 

Kirchenmusikerin, mit der Blockflöte. 

Seine Hauptbotschaft war, optimistisch 

zu sein, auch wenn es schwer fällt. 

Diesem Optimismus verliehen die Kinder 

Ausdruck durch bunt bemalte Smileys. 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. 

Klasse hatten, unter Anleitung von Herrn 

Kirwa und unterstützt von Frau Schurig-Kirwa, ein stimmungsvolles Osterspiel in 

Form von geschickt inszenierten Standbildern mit zeitgerechten Kostümen 

vorbereitet.  

Autor: Hans Windmeier 

Spaß im Bad 
30.04.2015 
 

Mit unserer Klasse 6 haben wir am 30. 04.2015 

einen Wandertag in das Inselparadies Sellin 

gemacht. Den Gutschein dafür haben wir auf 

dem Neptunfest im November gewonnen. Das 

war natürlich eine willkommene Abwechslung in 

unserem normalen Schulalltag. Super war es, 

dass wir uns frei im Schwimmbad bewegen und 

alles ausprobieren konnten. Und was es da alles 

gab: wir konnten im Außenbecken schwimmen, in den Whirlpools entspannen, im 

großen Innenbecken Wasserball spielen und tauchen oder einfach faul auf dem 

Schwimmring liegen und uns im Wasser treiben lassen. Aber für die Actionliebhaber 

unter uns gab es die spektakuläre lange und sehr kurvenreiche Wasserrutsche. Also 

war für alle etwa dabei und wir hatten einen erholsamen Vormittag. 

Autorin: Maja Karweck (Klasse 6) 
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Schüler musizieren für Schüler 
10.04.2015 

 

Am Freitag, dem 10.04.2015, war es wieder soweit, zum zweiten Mal präsentierte die 

Orchesterschule Liebenstein (Thüringen) unseren Schülern und denen der Klassen 3 

und 4 der Grundschule ein abwechslungsreiches Programm ihres Könnens. Nach der 

Instrumentenvorstellung durften die 

Zuschauer diese ausprobieren. Der Andrang 

war groß und erstaunlicherweise konnten 

alle schnell die ersten Töne entlocken. 

Die Thüringer Musiker nutzen die 

Osterferienzeit für ein Trainingslager in der  

Jugendherberge Sellin. Die kleinen Holz- 

und Blechbläser, Pianisten und Schlagzeuger 

übten in dieser Woche sehr fleißig, um ihr 

umfangreiches Repertoire zu erweitern und 

natürlich auch die vielfältigen touristischen 

Highlights der Insel Rügen zu erkunden. Am meisten freuten sich alle über Strand 

und Meer. Kommendes Jahr wollen sie wieder auf die Insel kommen, um dann schon 

zum dritten Mal ihr Trainingslager durchzuführen und hoffentlich auch uns wieder ein 

so tolles Konzert zu bieten. 

Autorin: Dietlinde Heym 

Baumaßnahmen schreiten voran 
22.04.2015 

 

Das oberste Stockwerk unserer Schule ist fast fertig. Herzlichen Dank dem Team vom 

Bau, Malerei und Architektur – und 

der Gemeinde! Es wird zwei neue 

Klassenräume geben und einen 

Raum für Naturwissenschaften mit 

Vorbereitungsraum, der auch als 

Seminarraum genutzt werden kann. 

Außerdem entsteht ein besonders 

schöner Raum, auch mit 

Nebenzimmer, der möglicherweise 

unser neuer Musikraum werden wird 

– mit weitem Blick aufs Land. Bei der 

Farbgestaltung haben viele 

mitgewirkt. Herausgekommen ist die „lila Etage“, wie eine begeisterte Besucherin 

meinte. 

Autor: Hans Windmeier 
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Neuer Rhythmus für unseren Schultag geplant 
23.04.2015 

 

Ab dem Schuljahr 2015/16 planen wir 

einen Schultag von 8:30 bis 15:30 Uhr von 

Montag bis Donnerstag beziehungsweise 

von 8:30 bis 12:30 Uhr am Freitag. Eine 

Frühbetreuung vor Schulbeginn wird 

gewährleistet. Es wird weiterhin acht 

Schulstunden pro Tag (freitags sechs 

Schulstunden) geben, mit einer 

einstündigen Mittagspause. In den letzten 

Stunden des Tages sind Lernzeiten vorgesehen: an drei Nachmittagen in der 

Orientierungsstufe, an zwei in der Mittelstufe. An diesen Nachmittagen werden die 

Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit bekommen, einen Musik- oder 

Theaterkurs zu wählen. Diese Angebote richten sich auch an interessierte Kinder und  

Jugendliche aus unserer Region. Auch nach Schulschluss wird es 

Arbeitsgemeinschaften geben, vor allem in den Bereichen Sport und Bewegung. Durch 

den Schultagesbeginn um 8:30 Uhr können unsere Schülerinnen und Schüler morgens 

eine Stunde später in den Bus steigen (zum Beispiel ab Sassnitz um 7.10 Uhr, ab 

Bergen um 7.40 Uhr, ab Thiessow um 7.27 Uhr). An dem Modell, insbesondere an der 

Länge des Schultags und damit verbunden an der Organisation und Angeboten des 

Nachmittags, wird noch gearbeitet. 

 

Autor: Hans Windmeier 

Osterfeuer 
25.03.2015 

 

Die ganze Schulgemeinde versammelte sich zum Osterfeuer. Zu den Gästen zählte 

auch Herr Liedtke, der Bürgermeister. Eltern 

und Kinder brachten Essen und Trinken mit 

und ein Team von Vätern kümmerte sich 

professionell um den Grill. Den vielleicht 

wichtigsten Beitrag und sicherlich die meiste 

körperliche Arbeit leistete Herr Hortien, der 

eine Menge Holz nicht nur heranschaffte, 

sondern daraus auch ein imponierendes Feuer 

entfachte – und daneben noch ein Kleineres 

unterhielt für das Stockbrot und die gegrillten 

Marshmallows. 

Autor: Hans Windmeier 
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Runder Tisch zum Thema Mensa 
05.05.2015 

 

Am 05.05.2015 trafen sich Schülervertreter, Elternvertreter, Personal des 

Essensanbieters und Mitarbeiter der Schule am runden Tisch, um über die derzeitige 

und zukünftige Essensversorgung zu sprechen. Die Elternsprecherin der Klasse 6, 

Frau Lüder, hatte in einer Umfrage die Teilnehmerzahl, die Qualität der 

Mittagsmahlzeit und die Wünsche der Schüler erfragt, ausgewertet und die Resultate 

vorgestellt. Die Schüler erstellten nach ausführlicher Diskussion einen Speiseplan für 

zwei Wochen in der Klasse. Wünsche nach leicht gegartem Gemüse und mehr Rohkost 

lassen sich nach Aussage des Essenanbieters zeitnah realisieren. Der Wunsch, ein 

zweites leichtes Gericht (Salat, Suppe) zusätzlich zur warmen Mahlzeit anzubieten, 

braucht etwas mehr Zeit. Deshalb möchte das Küchenpersonal erste Versuche vor den 

Sommerferien starten, um einmal oder auch zweimal wöchentlich eine Auswahl 

anbieten zu können. Im Gespräch erfuhren unsere Schüler, wie wichtig Wertschätzung 

und Anerkennung der Arbeit auch in der Welt der Erwachsenen sein kann. Kritische 

Hinweise, sachlich und höflich formuliert, treffen auf offene Ohren. An einer 

Essengeldbezahlung per Bankeinzug wird bereits gearbeitet. Darauf freuen sich auch 

die Sekretärinnen unseres Schulzentrums. 

Autorin: Dietlinde Heym 

„Jugend im Netz – gefangen? 
19.05.2015 

„Jugend im Netz – gefangen?“ Zu dieser gesellschaftlichen und pädagogischen 

Problematik unserer Zeit spricht der Schulleiter der CJD Christophorusschule Rügen in 

Sellin, Hans Windmeier, mit Andreas Schreib von der CJD-Zentrale in 

Ebersbach.  Schreib ist der Abteilungsleiter Schulische Bildung und Förderung im 

Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands e.V. Die öffentliche Veranstaltung findet 

am Dienstag, 19. Mai 2015, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Sellin statt. 

Autor: Hans Windmeier 


