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Vorwort 
 

Liebe Eltern, Freunde und Förderer, 
 

Sie wissen vielleicht, dass ich zu Ecuador einen 

besonderen Bezug habe. Es ist noch gar nicht lan-

ge her, dass ich dort lebte und arbeitete. Damals 

fiel mir der allgemeine Zustand der Häuser in den 

kleineren Städten und Dörfern des Landes auf: 

entweder im Stadium des Aufbaus oder des Zer-

falls – oder beidem gleichzeitig. Diese Häuser ha-

ben dem jüngsten starken Erdbeben nicht Stand 

gehalten. Es führte zu verheerenden Zerstörungen 

und kostete viele Menschenleben. Ecuador ist ein 

kleines Land: Dieses Ereignis wird sich in das Ge-

dächtnis der Nation eingraben, denn sehr viele 

Ecuadorianer werden Opfer innerhalb der Familie, 

die in diesem Land immer groß ist und sehr wich-

tig genommen wird, zu beklagen haben. Das 

Ausmaß der gezeigten Solidarität nach der Kata-

strophe ist erstaunlich. Über die sonst unüber-

windlichen Klassenschranken hinweg helfen die 

Menschen. Sie gestalten Gemeinschaft und geben 

der ecuadorianischen Gesellschaft ein neues Ge-

sicht. 

Die Häuser hierzulande würden einem Erdbeben 

wahrscheinlich viel besser Stand halten, obwohl es 

gar keine Erdbebengefahr gibt. Doch auch in 

Deutschland gibt es genügend Anlass, Gemein-

schaft zu gestalten, statt Schranken herunterzu-

lassen. Wir in der CJD Christophorusschule Rügen 

wollen Solidarität mit Menschen in Not immer 

zum Prinzip unseres Handelns machen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Hans Windmeier 

Schulleiter 

CJD Christophorusschule Rügen 

Nr. 3 
 

Berichtszeitraum: November 15 bis April 16 

01. Mai 2016 
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CJD Christophorusschule Rügen 
 

05.11.2015 

"Neubau für die CJD-Schule 

im Gespräch" 

Darüber berichtete Gerit Herold in der Ostsee-

Zeitung. Hier ein Auszug aus dem Artikel: "... ein 

kompletter Schulneubau ist eine große Vision. 

Die CJD Schule Rügen, die derzeit mit im Gebäu-

de der Selliner Grundschule untergebracht ist 

und weiter wachsen soll, könnte im Seepark ein 

neugebautes Domizil bekommen. 'Es soll eine 

offene Schule ins Grüne hinein werden. Wir ha-

ben diesbezüglich mit dem CJD schon positive 

Vorgespräche geführt', so Liedtke." 

Hans Windmeier 

 

05.11.2015 

Datensicherheit: die 6. Klasse 

thematisch unterwegs  

Wir waren direkt nach den Herbstferien für vier 

Tage bei „TEO protect privacy“ in Salem auf 

Klassenfahrt. Dort wurden wir in unterschiedli-

che Gruppen aufgeteilt, auch mit Kindern von 

anderen Schulen zusammen. Mit diesen zusam-

men haben wir in verschiedenen Workshops zu-

sammen gearbeitet, die sich mit Datenschutz 

und unserem Umgang mit Handy, Internet und 

dem Computer beschäftigt haben. Dabei haben 

wir viel gelernt über sichere Passwörter und un-

sere Spuren im Netz. Auch die Unterkunft hat 

vielen gut gefallen, man konnte seine knappe 

Freizeit gut draußen verbringen und es standen 

auch Billardtische und Tischtennisplatten bereit. 

Vor der Nachtruhe konnten wir in der Bar auch 

noch etwas trinken gehen. Insgesamt hat sich 

der Ausflug für uns richtig gelohnt. „TEO pp“ 

bekommt von uns ein „like“!  

Klasse 6 

 

06.11.2015 

Informationsabend für inte-

ressierte Eltern und Schüler 

am 17. November 

Kinder und Jugendliche, die sich für unsere 

Schule interessieren, und deren Eltern waren zu 

einem Informationsabend über die Angebote 

unserer Schule eingeladen. Herr Windmeier hielt 

für die Eltern einen visuell unterstützten Vortrag 

über die Ziele und Struktur unserer Schule. Frau 

Steiner und Herr Hanna kümmerten sich um die 

zukünftigen SchülerInnen. Diesen gefiel beson-

ders, dass auch Stella und Finn aus der Klasse 5 

sowie Annabell, Iska, Lena und Malte  aus der 

Jahrgangsstufe 7 in Kleingruppen schilderten, 

wie sie unsere Schule erleben.  

Hans Windmeier 

 

14.11.2015 

Besuch an der dänischen 

Schule in Schleswig 

Der Schulneubau wird bereits intensiv geplant. 

In diesem Zusammenhang besichtigten Herr 

Liedtke, Bürgermeister von Sellin, Frau Nessler, 

Herr Käske und Herr Windmeier die architekto-

nisch beispielhafte dänische Schule in Schleswig. 

Der dortige Schulleiter informierte die Gruppe 
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bei einem mehrstündigen Rundgang über die 

Verzahnung von architektonischem und päda-

gogischem Konzept. Wenn auch die Dimensio-

nen dieser Schule in vielerlei Hinsicht die unsri-

gen übertreffen, so können womöglich doch 

einige ihrer Merkmale auf unsere neue Schule 

übertragen werden. 

Hans Windmeier 

 

03.12.2015 

Wir gestalten Gemeinschaft 

Auf Hochtouren liefen die Planungen und Vorbe-

reitungen des Adventsmarkts 2015. Zur Projekt-

gruppe gehörten Frau Bathke, Frau Hübner und 

Frau Steffen, die zusammen mit Schülern, Eltern 

und Lehrern ein volles Programm zusammen-

stellten. Im Vorfeld des Adventsmarkts gab es 

drei Projekttage, an denen vor allem gebastelt 

und gebacken wurde: Filzen, Kerzen gießen, 

Sterne basteln, Plätzchen backen, Salzteig, Seife, 

Weihnachtsgestecke und vieles andere mehr. 

 

Der gemeinsame Projekttag der Grundschule 

Sellin und der Christophorusschule am 

02.12.2015 hat die Verwirklichung dieser Leitli-

nie des CJD an unserer Schule eindrucksvoll un-

ter Beweis gestellt. Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer der beiden Schulen ha-

ben ein vielfältiges Workshop-Programm auf die 

Beine gestellt und zusammen erlebt. Dabei wur-

den sie von zahlreichen Eltern unserer Schule 

angeleitet und angespornt. Die Ergebnisse wur-

den beim Höhepunkt der Adventsfeierlichkeiten 

vorgestellt und angeboten: beim Adventsmarkt 

am 04.12.2015. Herzlichen Dank allen mitwir-

kenden Eltern, Lehrkräften und besonders dem 

Vorbereitungsteam. 

Hans Windmeier  

 

02. und 04.12.2015  

Tage der offenen Tür 

Die in der Schule herrschende festliche Atmo-

sphäre der Adventszeit wurde für zwei Tage der 

offenen Tür genutzt. Eltern und Kinder hatten 

die Gelegenheit, die Schule zu besichtigen und 

viele Aktivitäten mitzuerleben. 

Hans Windmeier  

 

05.12.2015 

Adventsmarkt 

Der Adventsmarkt – gemeinsam mit der Grund-

schule – führte die Schulgemeinden der Christo-

phorusschule und der Selliner Grundschule wie 

überhaupt die Sellinerinnen und Selliner und 

viele aus den Nachbargemeinden in unserem 

Schulzentrum zusammen. Besonderer Dank gilt 

den vielen Eltern, die an den Vorbereitungen und 

am Markt selbst beteiligt waren. Bei den Besu-

chern war besonders das Café in unserer  

Musiketage über den Dächern Sellins beliebt. Wir 

danken allen Besuchern unseres Adventsmarkts 

sehr herzlich. Es war für alle an der Vorbereitung 

und Durchführung Beteiligten schön zu sehen, 
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wie die von den Schülern liebevoll gebastelten 

oder zubereiteten Produkte gerne angenommen 

und die gemütliche Atmosphäre genossen wur-

de.  

Hans Windmeier 

 

04.01.2016 

Gedanken zu Weihnachten 

von Silke Steiner - vorgetra-

gen beim weihnachtlichen 

Jour fixe 

Gedanken zu Weihnachten, die sich noch keiner 

gemacht hat? Scheint unmöglich! Sollen die 

Worte besinnlich sein, komisch, anklagend oder 

ironisch? Unterhaltsam, ernst oder nüchtern 

kühl? Schwierig ist es in jedem Fall, denn über 

Weihnachten sprechen und gleichzeitig seinen 

Zauber zu wahren – wäre mir sehr wichtig. 
 

Also beginne ich erstmal ganz unverfänglich, 

von anderen Sitten und Gebräuchen zur Weih-

nachtszeit zu erzählen und fange da an, wo 

wahrscheinlich eine unserer Lieblingskollegin-

nen gerade auf dem Weg hin ist: in der Domini-

kanischen Republik. Dort in der Karibik unter 

Palmen und an weißen Stränden fangen die Vor-

bereitungen auf Weihnachten bereits im Novem-

ber an. Den Nikolaus gibt es dort nicht und auch 

keine Tannenbäume. Deshalb benutzen die Do-

minikaner trockene Äste, die sie weiß anmalen, 

damit es wie Schnee aussieht. Man schmückt die 

Äste mit Glaskugeln und anderen bunten Sachen 

bereits am 8. Dezember. Die Bewohner hängen 

Girlanden auf, stellen die Krippe "Nacimiento" 

darunter und dekorieren die Tische. Auf neue 

und elegante Kleidung legen die Dominikaner 

sehr großen Wert. Deshalb lassen sich die Frau-

en häufig extra Kleider anfertigen. Am 25. De-

zember in der Früh öffnet man die Geschenke. 

Diese sind eher klein, bis am 6. Januar die drei 

Heiligen Könige die größeren Geschenke brin-

gen. Zu essen gibt es am Heiligen Abend 

Schwein, kleine Kuchen, die in Bananenblättern 

eingewickelt sind, und auch süßen Reis. 
 

Schauen wir in das größte Land der Erde, nach 

Osten, dann sehen wir Russland. Der russische 

Präsident hat gestern Joseph Blatter als Frie-

densnobelpreisträger vorgeschlagen. Daran er-

kennt man, dass der russische Präsident entwe-

der ein sehr verschrobenes Weltbild hat oder 

über einen ganz eigenen Humor verfügt, den 

man als Normalsterblicher nicht durchschaut. 

Aber die Weihnachtsbräuche und Sitten des rus-

sisch-orthodoxen Landes sind zum Teil durch-

aus nachahmenswert: Vor dem Weihnachtsfest 

wird vierzig Tage streng gefastet. Man darf we-

der Eier- noch Milchprodukte noch Fleisch es-

sen. Das würde manch einem von uns sehr gut 

tun. Und die Pfunde würden purzeln. Erst am 6. 

Januar wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Am 

Abend gibt es ein traditionelles Essen:  das heißt 

"Kutja". Es sind gekochte Weizenkörner mit ge-

riebenen Nüssen und Honig gesüßt. Der Gottes-

dienst an Heiligabend am 6. Januar dauert drei 

oder vier Stunden. Das Christkind oder den 

Weihnachtsmann kennen russisch-orthodoxe 

Kinder nicht. Dafür kommt der "Ded Moros". Das 

bedeutet "Väterchen Frost". Er bringt die vielen 

Geschenke und mit dem sind die Russen ganz 

dicke. Er ist ein guter Kumpel vom Weihnachts-

mann und er heißt so, weil es in Russland oft 

sehr kalt ist. 
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Und wird Weihnachten denn auch bei den Juden 

gefeiert? Nein, Weihnachten nicht, aber gefeiert 

wird trotzdem: das »Chanukka-Fest« (Lichter-

fest). Dieses Fest dauert acht Tage lang. Es erin-

nert an den Sieg der Makkabäer gegen die Ar-

mee von Antiochus Epiphanes im heutigen Isra-

el. So ein militärischer Sieg als Grund für ein 

rauschendes Fest ist für uns heute irritierend. 

Warum es für die Juden wichtig ist, ist ein ande-

res Thema, auf das ich heute nicht weiter einge-

hen möchte. Jetzt möchte ich zu unserem Weih-

nachten zurückkehren und auch wieder nicht. 
 

Stellt Euch vor, es ist Weihnachten und niemand 

feiert. Für uns undenkbar. Für die Wirtschaft 

wäre es eine Katastrophe. Dabei gibt es mehr 

Weihnachtsmuffel unter den Erwachsenen als 

man vermutet. Aus den verschiedensten Grün-

den verreisen sie oder sie verkriechen sich: sei 

es wegen Stress mit der Familie, sei es wegen 

einer Abneigung gegen alles Sinnliche - und 

Weihnachten ist wie eine Explosion für unsere 

Sinnesorgane. Oder sie haben andere Gründe, 

Weihnachten zu umschiffen, die sie vielleicht 

selbst nicht mehr wirklich benennen können. 

Aber Kinder, die freiwillig auf Weihnachten ver-

zichten? Niemals.  
 

Anders ist es bei den 1,8 Millionen Christen in 

Syrien - so weit von uns entfernt. Und damit 

komme ich zu dem ernsteren Teil meines Es-

says: Angesichts der mehr als 44.000 Toten in 

den letzten Kriegsmonaten ist den syrischen 

Christen nicht zum Feiern zu Mute. Fast jede 

Familie hat einen Angehörigen im Konflikt verlo-

ren. Zudem fehlt es am Nötigsten wie Medika-

menten und Essen. In Kasaa, einem christlich 

geprägten Viertel von Damaskus, wo früher der 

Weihnachtsschmuck Christen wie Muslime in 

Scharen anlockte, sind die Schaufenster leer. 

Keine Sterne, keine Lichterkette. Auch auf den 

Straßen ist niemand zu sehen. Aus Angst vor 

Gewalt trauen sich viele nicht mehr vor die Tür. 

Zur Messe werden nicht viele gehen. Und für das 

Festmahl oder die Geschenke haben die meisten 

ohnehin kein Geld mehr. Ja, der Weihnachts-

schmuck in Damaskus lockte auch stets die 

Muslime der Stadt an, und sie kauften ihn und 

schmückten Wohnung oder Haus. Man fand in 

vielen muslimischen Haushalten eine leckere 

Weihnachtsgans auf dem Tisch, und sie feierten 

einfach mit. -  Nicht aus religiösen Gründen, 

denn Weihnachten bleibt das Fest der Christen. 

Doch die Muslime freuten sich einfach gern mit. 

So ist das auch hier in Deutschland: Gerne 

macht man einen Spaziergang über den Weih-

nachtsmarkt, gönnt sich einen Glühwein und isst 

einige Lebkuchen. 
 

Erol Pürlü, der Sprecher des Koordinationsrates 

der Muslime in Deutschland (KRM) sagt: «Wir 

erleben die Weihnachtszeit nicht religiös, aber 

kulturell […]. Unsere Kinder freuen sich über 

Geschenke in Kitas und Schulen. Von den Feier-

tagen profitieren wir auch. Dann machen wir 

Besuche oder Urlaub und ruhen uns aus.» Nicht 

religiös, sondern kulturell - das ist der sprin-

gende Punkt. Und mit diesen gemeinsamen Fei-

ern erwächst die Chance auf Integration - so wie 

das immer genannt wird oder besser ausge-

drückt: auf Gemeinschaft in einer Gesellschaft, 

in der immer mehr parallele Gemeinschaften 

nebeneinander existieren und die stets Hem-

mungen haben, sich zu mischen. Damit ist ge-

meint, zu anderen Teilen der Gesellschaft hin-

zugehen, egal ob es sich um Senioren im Alters-

heim, Jugendbeirat in Binz oder Sassnitz, Ge-
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schäftsleute der Insel oder Homosexuelle han-

delt. Wir schotten uns ab; nicht nur gegen 

Flüchtlinge oder Ausländer, sondern auch inner-

halb unserer ach so geordneten Gesellschaft. 
 

Ich habe schon einige Adventgottesdienste, An-

dachten oder auch Mahnwachen gegen auslän-

derfeindliche Aktionen in diesem Advent erlebt 

und manches Mal wurde schon von der Weih-

nachtsgeschichte gesprochen, in der Maria und 

Joseph an den Türen abgewiesen wurden. Und 

auch wie sich die wildfremden Menschen, wie 

zum Beispiel die Hirten oder die Sternendeuter, 

sich in diese intime (das heißt sehr persönliche) 

Szene hineinwagten, um über das Neugeborene 

zu staunen, es zu beschenken und die Eltern zu 

beglückwünschen. Einfach so, ohne sich vorher 

gekannt zu haben. Dann denke ich, dass wir viel 

mehr wieder diesen Mut bräuchten, auf ver-

meintlich wildfremde Menschen zuzugehen, sie 

anzusprechen, einzubeziehen, sie zu beschen-

ken oder mit ihnen zu feiern. Zu spenden - sind 

es Geld oder Sachen - ist immer recht einfach 

und bereitet einem ein wohliges, etwas selbst-

gerechtes Gefühl. Doch viel mehr würde man für 

die Fremden und auch für sich selbst erreichen, 

wenn man den Mut fände, sie anzusprechen, mit 

ihnen zu kochen und zu feiern – wie hier in Sel-

lin bereits passiert – und dadurch ihnen die An-

erkennung zuteil werden lassen könnte, die sie 

so lange vermisst haben. Auch um herauszufin-

den, woran es ihnen wirklich mangelt. Diesen 

Mut wünsche ich mir und wünsche ich auch euch 

allen. Denn dann wird das Gespenst Angst, das 

seit den Anschlägen von Paris am Freitag dem 

13. November 2015 umgeht, kleiner und kleiner.  
 

Mut, das Fremde kennenzulernen, diesem auf-

geschlossen gegenüber- und in der Not beizu-

stehen, ist die beste Waffe für die Menschen, die 

durch Terror und Krieg bedroht sind. Besser als 

jeder (deutsche) Flugzeugträger oder jede Spe-

zialeinheit, die irgendwo in Syrien zu Weihnach-

ten einen Kampf führen soll, der nicht der Ihrige 

ist. 

Silke Steiner 

 

07.01.2016 

Das zukünftige Kuratorium 

der CJD Christophorusschule 

Rügen traf sich vor dem 

Dreikönigsempfang 
 

Unmittelbar vor dem Dreikönigsempfang traf 

sich die Spitze des CJD Nord mit den Persönlich-

keiten des öffentlichen Lebens, die für eine Mit-

gliedschaft im zukünftigen Kuratorium der CJD 

Christophorusschule Rügen vorgesehen sind 

und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung bekundet 

haben. Die Mitglieder des Kuratoriums widmen 

sich der Aufgabe, die Entwicklung der Schule mit 

ihrer Expertise, ihren Ideen und ihrem Rat zu 

begleiten und zu fördern. 

Hans Windmeier 

 

09.01.2016 

Wirtschaftsminister Harry 

Glawe zu Gast beim Dreikö-

nigsempfang 
 

Beim Dreikönigsempfang für Förderer und Part-

ner der Christophorusschule in Sellin warb der 

Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Harry 



 

 

CJD Christophorusschule Rügen 
 

Nr. 3 

Seite 7  

 

Glawe bei der Wirtschaft für ein breiteres Spekt-

rum bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen. 

"Die Christophorusschule lebt ihr Leitthema, 

dass keiner verloren gehen darf. Für Mecklen-

burg-Vorpommern gilt, dass Jugendliche eine 

gute Ausbildungs- und Beschäftigungsperspek-

tive im Land haben. Die kooperative Gesamt-

schule in Sellin trägt dazu bei, dass auch leis-

tungsschwächere Schüler eine Chance bekom-

men und in Unternehmen eine Ausbildung ab-

solvieren", sagte Glawe. (Meldung in "Rügen-

news", 06.01.2016) 

Hans Windmeier 

 

 

 

12.01.2016 

Die CJD Christophorusschule 

Rügen lud zum Dreikönigs-

empfang: Eröffnung des re-

novierten Schulgebäudes 

 

Schulleiter Hans Windmeier, Wirtschaftsminis-

ter Harry Glawe, Gesamtleiterin Nadine Maier, 

Fachbereichsleiter Steffen Kästner (v.l.n.r.) 

Zum Dreikönigsempfang der CJD Christophorus-

schule Rügen am 6. Januar 2016 versammelten 

sich mehr als achtzig Förderer und Partner der 

Schule. Schulleiter Hans Windmeier und Dr. Kay 

Hortien, Vorsitzender des Fördervereins, hatten 

aus Anlass der Eröffnung des renovierten Schul-

gebäudes Persönlichkeiten aus Politik, Bildungs-

wesen, Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben 

eingeladen. Auch die Spitze des CJD Nord war 

zahlreich vertreten.  

 

Hans Windmeier (r.) im Gespräch mit Schullei-

ter Christoph Racky (l.) vom EMA-Gymnasium 

 

Harry Glawe, mecklenburg-vorpommerscher 

Wirtschaftsminister, zitierte in seinem Grußwort 

die CJD-Leitlinie „Keiner darf verloren gehen“ 

und warb bei der heimischen Wirtschaft darum, 

allen Jugendlichen eine gute Ausbildungs- und 

Berufsperspektive zu bieten. 

 

Reinhard Liedtke, Selliner Bürgermeister, 

wünschte der Schule jeden erdenklichen Erfolg 

und warf auch einen Blick in die Zukunft: Ein 

Schulneubau in der grünen Mitte Sellins sei ge-

plant. Schulleiter Hans Windmeier dankte der 

Architektin, Frau Heike Nessler, für die farben-

frohe, motivierende Gestaltung des Schulgebäu-
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des und der Unterrichtsräume und den Förde-

rern und Partnern der Schule für ihre wertvolle 

Unterstützung. 

 

Zu den Gästen zählte auch der Landtagsabge-

ordnete Burkhard Lenz, der Binzer Bürgermeister 

Karsten Schneider, Pastor Konrad Frenzel aus 

Rostock und der Binzer Unternehmer Jürgen 

Breuer. 

 

 

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) 

 

In der besonderen Atmosphäre der lila Musik- 

Etage - mit Blick über das verschneite Ostseebad 

Sellin und einem Feuerwerk zu Beginn - konnten 

sich bei Livemusik der Berliner Band "Mambo 

Quinto Piso" tolle Gespräche entfalten, wozu 

auch leckere mexikanische Snacks vom Selliner 

„Desperado“ beitrugen. 

 

Die CJD Christophorusschule Rügen dankt allen 

Gästen herzlich dafür, dass sie dieses Event zu 

einem Erfolg gemacht haben. 

Sabine Rachow, Hans Windmeier 

 

 

14.01.2016 

"Lieblingsorte, Lieblingswor-

te, Lieblingstorte, ..." 

Der Inselkinder Verlag, Sellin, und das Medien- 

und Informationszentrum Bergen auf Rügen 

(MIZ) riefen Kinder und Jugendliche zur Teil-

nahme an ihrem gemeinsamen Projekt  "Lieb-

lingsorte, Lieblingsworte, Lieblingstorte, ..." auf.  

Im Rahmen unseres Kunstunterrichtes konnten 

alle Kinder ihren Lieblingsort auf Rügen - oder 

etwas, das sie mit Rügen verbindet oder in Ver-

bindung bringen - darstellen.  

Viele kreative Produkte entstanden in Form von 

Zeichnungen, Collagen, Kurzgeschichten und 

Gedichten, die ab April in einer Ausstellung im 

MIZ in Bergen, Markt 12, sowie in einem Jah-

reskalender 2017, präsentiert werden. 

Zum Jour fixe, am 29.01.2016 in der Aula des 

Schulzentrums Sellin, haben wir unsere vielfälti-

gen phantasievollen Arbeiten an Janet Linde-

mann vom Inselkinder Verlag übergeben. 

Kirstin Bathke 
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Frau Lindemann freut sich über die zahlrei-

chen Einsendungen unserer SchülerInnen 

 

28.01.2016 

Die Klasse 6 besuchte das 

Seefahrerhaus 
 

Im Rahmen unserer Christophoruswoche be-

suchten wir das Seefahrerhaus in Sellin. Die 

Schüler erlebten einen interessanten und alters-

gemäß gestalteten Vortrag über archäologische 

Grabungen in Baabe und die dort gefundenen 

Gegenstände. Im Anschluss besichtigten wir 

noch, in zwei Gruppen getrennt und sehr auf-

schlussreich und lebendig geführt von den Her-

ren Parchow, die Ausstellung zu den auf der In-

sel Rügen gefundenen steinzeitlichen Stücken 

im Obergeschoss des Seefahrerhauses sowie die 

Ausstellung zu maritimen Instrumenten und zu 

Privatstücken von ortsansässigen Seefahrerfami-

lien, die Einblicke in die Lebensweise der Fischer 

und Seefahrer auf der Insel gaben. Wir bedanken 

uns für die nette Kooperation und Gastfreund-

schaft. Auch wenn das Seefahrerhaus äußerlich 

unscheinbar wirkt, ist es vor allem aufgrund der 

Hingabe, mit der die Führungen gestaltet wer-

den, einen Besuch wert! 

Martin Hanna 

 

 

28.01.2016 

Wir auf der Eisbahn 

Kurz vor Weihnachten kam Frau Zawisza, Kurdi-

rektorin, zu unserem Jour fixe, berichtete über 

den bevorstehenden Selliner Weihnachtsmarkt, 

bei dem auch die CJD Christophorusschule Rü-

gen einen Stand hatte, und überreichte unseren 

SchülerInnen Gutscheine für die Eisbahn im See-

park. Mit einigen Impressionen, die zeigen, wie 

viel Spaß die Kinder auf der Eisbahn hatten, 

möchten wir uns für das Geschenk bedanken. 

Martin Hanna 

 

 
Kendra 
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Julius und Paul 

 

 

 

 

29.01.2016 

Die 6. Klasse führt Theater-

stück "Schlafittchen" auf 

Unsere Christophoruswoche gab der sechsten 

Klasse die Gelegenheit, das im Verlauf des letz-

ten Schuljahres entstandene „Schlafittchen“ zu 

verfeinern und an einer Neuauflage mit der Band 

„Die neuen Zwerge“ zu arbeiten. 

Die Regie übernahm Frau Hübner, die, unter-

stützt von den Schülern, das Stück teilweise neu 

schrieb, die Gedanken der kreativen Köpfe sor-

tierte und mit ihnen zusammen in produktiver 

Weise bündelte. Schon im Rahmen der Vorberei-

tungen wurde deutlich, zu welchen Leistungen 

unsere Schüler fähig sind, wenn sie gemeinsam 

und ergebnisorientiert an einem Projekt arbei-

ten, dessen Verwirklichung in ihrem persönli-

chen Interesse liegt. 

Die Aufführungen vor der Grundschule am Mor-

gen und vor den Eltern am Abend des Donners-

tages waren in mehrerlei Hinsicht sehenswert. 

Zu Recht bedachte das Publikum die Akteure auf 

der Bühne und im Hintergrund mit dem Applaus, 

den die Schüler sich für ihr witziges und ein-

fallsreiches Stück verdient hatten. 

Wir danken der Eltern- und Verwandtschaft und 

auch den anderen Gästen für ihr zahlreiches 

Erscheinen, obwohl wir im Vorfeld auf Werbung 

verzichtet hatten. 

Martin Hanna 

 

 

09.03.2016 

Osterfeuer 
 

Am Donnerstag, 17.03.2016, von 18 bis 20 Uhr 

fand unser diesjähriges Osterfeuer an der Schule 

statt. An wärmenden Feuerschalen konnten die 

selbst mitgebrachten Bratwürste an Spießen ge-

grillt werden. In gemütlicher Runde konnten sich 

alle auf das Osterfest einstimmen. Stockbrotteig, 

Brötchen, warmer Kinderpunsch und Kinderge-

tränke standen bereit. 

Die 6. Klasse 
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14.03.2016 

Junior Rangers 

Wir freuen uns, dass das Biosphärenreservats-

amt Südost-Rügen eine Gruppe von Junior 

Rangers mit SchülerInnen unserer Schule ge-

gründet hat. Sie interessieren sich dafür, was 

Junior Rangers tun? Dann schauen Sie doch das 

Video über den Link auf unserer Website an. 

Hans Windmeier 

 

13.04.2016 

Mehr als nur bunte Bilder: 

Hier sind Kinder auf Rügen 

am liebsten 

Am 1. April 2016 - kein Aprilscherz - eröffneten 

Juliane Steinberg vom MIZ Bergen und Janet Lin-

demann die Ausstellung "Lieblingsorte, Lieb-

lingsworte, Lieblingstorte - wo bist du am liebs-

ten auf Rügen". Meine Neugier war groß. Wie 

werden eure reizvollen und ideenreichen Arbei-

ten - nicht nur Bilder, sondern auch Gedichte 

und Geschichten - wohl präsentiert? Welche fin-

den sich im Kinder- und Jugendbilder-Kalender 

2017 "Unsere Insel Rügen - Lieblingsorte auf der 

Insel"  wieder?  So erging es wahrscheinlich auch 

einigen LehrerInnen und SchülerInnen unserer 

Schule, denn am leckeren Kuchenbuffet trafen 

wir uns. Die Ausstellung führt durch alle Etagen 

des MIZ und mit Stolz kann ich euch sagen: Alle 

von unserer Schule eingereichten Bilder sind 

ausgestellt und 18 davon haben es sogar in den 

Kalender geschafft. Die Freude darüber war und 

ist groß. Wer selbst seine Bilder wiederfinden 

oder überhaupt mal neugierig sein möchte: Die 

Ausstellung läuft bis zum 11.05.2016 im MIZ 

Bergen. Dort könnt ihr auch den Kalender käuf-

lich erwerben.   

Kirstin Bathke 

 

23.04.2016 

Die Schulkonferenz hat  

getagt 

Die CS Rügen Schulkonferenz tagte erstmals am 

13.04.2016. Sie besteht aus jeweils zwei Vertre-

tern der Gruppen Eltern, Schüler und Lehrkräfte. 

Die von den zuständigen Gremien gewählten 

Mitglieder für das laufende Schuljahr sind Frau 

Dohrmann, Frau Lüder, Frau Steiner, Stella 

Kopplin und Emily Lüder. Die Schulkonferenz 

berät unter Leitung des Schulleiters über die 

ganze Schule betreffende Aspekte des strategi-

schen, organisatorischen und inhaltlichen Kon-

zepts. 

Hans Windmeier 
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23.04.2016 

Unser Musikprofil und Sport-

konzept 

Zu den Kernkompetenzen des Christlichen Ju-

genddorfwerks Deutschlands, die in allen seinen 

Einrichtungen zum Tragen kommen, zählen die 

Sport- und Gesundheitspädagogik und die mu-

sische Bildung. Jüngst haben wir unser Sport-

konzept überarbeitet und unser Musikprofil ge-

schärft. Näheres dazu finden Sie auf unserer 

Website. Klicken Sie "Herzlich willkommen" an 

und dann die entsprechenden Dokumente. 
 

Hans Windmeier 

 

23.04.2016 

Berufsorientierung 

Berufsorientierung ist wichtig! Mit den folgenden 

Worten wirbt das mecklenburg-vorpommersche 

Bildungsministerium dafür: 

„Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

nach Eurer Schulzeit kommt der große Schritt in 

das Berufsleben. Ihr werdet damit viele Dinge 

verbinden: Erwartungen, Hoffnungen – aber 

auch Unsicherheit, vielleicht sogar etwas Angst. 

Die Berufsorientierung in der Schule soll Euch 

dabei helfen, dass Eure Hoffnungen erfüllt wer-

den und Ihr mit Selbstsicherheit Euren Weg geht. 

 

Dabei ist die Berufsorientierung kein neues Un-

terrichtsfach oder Stoffgebiet. Vielmehr findet 

sich in jedem Thema auch ein wenig Berufsori-

entierung: 

 

 Was kann man mit dieser Mathe-Aufgabe an-

fangen, wozu brauche ich den Satz den Pytha-

goras im Berufsleben? 

 Wofür ist es wichtig, Konjunktiv I und II zu 

beherrschen? 

 Was bringt es, in Englisch Vokabeln zu pau-

ken? 

 

Neben den Anwendungsmöglichkeiten von dem 

in der Schule erworbenen Wissen geht es aber 

vor allen Dingen darum, mit Euch zusammen 

herauszufinden: 

 

 was Ihr besonders gut könnt und mögt, 

 in welchen Berufen Eure Fähigkeiten und Inte-

ressen wiederzufinden sind, also welche zu 

Euch passen, und 

 welchen Weg Ihr gehen könnt oder müsst, um 

den von Euch gewünschten Beruf zu ergreifen. 

 

Berufsorientierung ist also sehr umfangreich und 

kann ein wenig dauern. Vor allem aber gibt es 

keine Schablone, die jedem sagt, was er werden 

soll. Daher liegt das Finden Eures Traumberufes 

vor allem daran, wie sehr IHR Euch Gedanken 

macht, Euch engagiert und ausprobiert. Die we-

nigsten Menschen können sofort sagen, was sie 

einmal werden wollen. Die Beantwortung dieser 

Frage braucht Zeit – und wahrscheinlich einen 

Plan.“ 

 

Unseren Plan für die Berufsorientierung im Rah-

men der Schule für das kommende Schuljahr 

2016/17 findet ihr und finden Sie, liebe Eltern, 

auf unserer Website unter: Herzlich willkom-

men\Berufsorientierung. 

Hans Windmeier 


