
SchuljahreSbeginn
Schulleiter Steffen Kästner sieht den 
ersten Schultag im neuen Schuljahr 
auch heute noch mit viel Aufregung ver-
bunden. In persönlichen Ansprachen an 
die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 6 bis 7, 8 bis 9 und 10 bis 
12 wünscht er sich eine Schule, in der 
man sich gegenseitig wahrnimmt und 
einander uneingeschränkte Aufmerk-
samkeit schenken sollte. 

Die CJD Christophorusschule Rostock 
geht mit 1.118 Schülern und Schülerin-
nen und circa 150 Lehrkräften und Mit-
arbeitenden auf dem Campus ins neue 
Schuljahr. Traditionell starteten alle 
Mitarbeitenden des CJD Rostock bereits 
eine Woche vor Ferienende mit einem 
gemeinsamen Ausflug. In der Kirche 
Born/Darß wurden die neuen Kollegin-
nen und Kollegen an der Schule begrüßt 
und mit einem Segen des Schulpastors 
in die Schulgemeinschaft aufgenom-
men. „In diesem Jahr gibt es einige Neu-
erungen in unserer Schule“, erzählt Stef-
fen Kästner in großer Runde. So wird 
eine neue Handyordnung eingeführt, 
entstanden unter der Mitwirkung von 
Schülern, Eltern und Lehrern. Ginge es 
allein nach Schulleitung und Lehrerkol-
legium, „wäre die neue Handyordnung 
wohl wesentlich stringenter ausgefal-
len“, kommentiert der Schulleiter. In der 
Anfangszeit werden Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 
helfen, die neuen Regeln nunmehr um-
zusetzen.  ◥
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das Schuljahr hat vor wenigen Tagen 
begonnen. Ich gehe davon aus, dass 
die überwiegende Mehrheit von Ihnen 
über Ihre Kinder eine positive Rück-
meldung bekommen hat. Sollte das 
nicht der Fall sein, hoffe ich, dass der 
Start dann auch nach überstandenen 
Hindernissen noch gut absolviert wer-
den konnte.

Unsere Baustellen stehen kurz vor der 
Fertigstellung, d.h. dass wir noch in 
diesem Kalenderjahr die neue Grund-
schule und den Anbau zum Internat in 
Betrieb nehmen werden. Speziell mit 
dem Internatsanbau sollte sich die Es-
senssituation spürbar verbessern. Wir 
hoffen, dass auch die neue Cafeteria 
gut angenommen werden wird. Mit 
der Übergabe der neuen Grundschu-
le sollte sich auch die Raumsituation 
im Gymnasium wieder verbessern, 
da wir dann zwei an die Grundschule 
„ausgeliehene" Räume zurückbekom-
men. Schon heute freuen wir uns über 
die neuen Möglichkeiten und Perspek-
tiven, die sich aus den entstandenen 
Räumlichkeiten ergeben.

Die neue Handyordnung ist seit Schul-
jahresbeginn in Kraft. Ein Fazit lässt 
sich aufgrund der Kürze der Zeit noch 
nicht ziehen. Allerdings dürfen wir 
heute schon berichten, dass sich das 
Smartphone-Verhalten im öffentli-
chen Raum der Schule sichtbar geän-
dert hat. Nach einigen Monaten wer-
den wir eine genauere Einschätzung 
geben können.

In diesem Schuljahr warten große per-
sonelle Herausforderungen auf uns. 
Durch Schwangerschaften, Elternzeit 
und Langzeiterkrankungen wissen 
wir schon jetzt, dass im Januar/Fe-
bruar 2018 mindestens drei Lehrer-
stellen ersetzt werden müssen. Dieses 
wird nicht ganz ohne bemerkbare 
Auswirkungen vonstatten gehen. Es 
ist zu wünschen, dass sich die neuen 
Lehrkräfte und die Schülerinnen und 
Schüler schnell aneinander gewöhnen 
werden.

Am 11. Oktober werden wir mit der Ge-
samtelternvertretung Rückblick und 
Ausschau halten. Schon heute kündi-
ge ich an, dass wir demnächst auch zu 
unkonventionellen Maßnahmen grei-
fen werden, um den Angewohnheiten 
einiger weniger Eltern hinsichtlich ih-
res Parkverhaltens nachhaltig Einhalt 
zu gebieten. Diese wenigen befahren 
trotz ausdrücklicher Verbotsschilder 
immer wieder das Schulgelände, um 
ihre Kinder „in das Klassenzimmer“ 
zu fahren. Ich möchte noch einmal die 
Gelegenheit nutzen, für Ihr Verständ-
nis zu werben. Wir müssen den Eltern-
taxiverkehr im Sinne unserer Kinder 
möglichst vollständig vom Schulgelän-
de fernhalten.

Die Steuergruppe wertet zurzeit noch 
die Schwerpunkte des Open Space 
im Juli aus. Für das neue Schuljahr 
werden daraus die Schwerpunkte 
der Arbeit abgeleitet. So ist z.B. die 
Weiterführung der im letzten Jahr 
begonnenen Schulung unserer Schü-
lersprecher durch die AG Gelebte 
Gemeinschaft geplant. Speziell zu 
diesem Thema gibt es wirklich schö-
ne Neuigkeiten zu erwähnen. Die 
Schülervertretung hat sich an unse-
rer Schule außergewöhnlich positiv 
entwickelt. Sie leistet eine tolle Arbeit, 
ist besonders aktiv, unterstützt viele 
schulische Prozesse und stimmt sich 
mit der Schulleitung in vielen anfal-
lenden Fragen ab. Außerdem ist ein 
Elternratgeber, speziell für die neuen 
Eltern im CJD, in Vorbereitung.

Abschließend möchte ich, auch im Na-
men des Kollegiums, für unsere Schü-
lerinnen und Schüler ein gutes und er-
folgreiches Schuljahr wünschen. Und 
bleiben Sie weiter schön kritisch!

Ihr

Steffen Kästner  
Schulleiter Christophorusgymnasium

neueS Vom cjD roStock

Kürzein

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

Schulleiter Steffen Kästner begrüßt alle CJD-
Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr.



kooperationSpartner

Das CJD Rostock, die Liebherr-MCCtec 
Rostock GmbH und der Verein der Inge-
nieure und Wirtschaftler in MV e.V. (VIW) 
haben ihre Zusammenarbeit besiegelt. 
Diese Vereinbarung ist Grundlage für 
die gemeinsame Tätigkeit im Technik-
projekt „VIW-Technikbildung“ der Kl. 9 
des Hochbegabtenzweiges. Zukünftig 
können Interessen von Schülern für In-
genieurtechnik und ihre industrielle Um-
setzung besser gefördert werden. Die 
Koordinatorin für den Hochbegabten-
bereich Dr. Regine Schütt ist begeistert, 
dass das Projekt in der Klasse 9b dank 
des am 13. September 2017 unterschrie-
benen Kooperationsvertrages starten 

kann. Steffen Kästner, Fachbereichs-
leiter Schulische Bildung im Verbund 
CJD Nord, Ralf Harder, Leiter der Lieb-
herr-Akademie, und Dipl.-Ing. Dieter 
Schuldei, Vorsitzender des Vorstandes 
VIW, verpflichten sich mit ihren Unter-
schriften dazu, neue Wege zu suchen, 
die die zukünftige Zusammenarbeit 
zum gegenseitigen Nutzen der Part-
ner befördern. Durch die Einbeziehung 
von Kompetenzen und Ressourcen der 
Kooperationspartner Liebherr und  VIW 
soll eine Zusammenarbeit von Schülern, 
Auszubildenden, Lehrern, Lehrausbil-
dern und Mitgliedern des VIW gefördert 
werden. Jährlich wird ein Arbeitsplan 
vereinbart, der die Schwerpunkte für 
das laufende Schuljahr festgelegt. 

Der Plan für dieses Jahr steht bereits. 
Die Schülerinnen und Schüler haben sich 
vorgenommen, ca. 60cm hohe Kranmo-
delle mit mehreren Freiheitsgraden zu 
planen, zu bauen und zu testen. Im Ja-
nuar und Juni 2018 werden die Berichte 
in der Liebherr-Akademie vorgestellt. □

◢ Was demokratische Mitwirkung in der 
Schule generell bedeutet, werden unse-
re Klassensprecherinnen und -sprecher 
auch in diesem Jahr wieder in einem 
zweitägigen Seminar in Born/Darß er-
fahren, zu dem Herr Kästner schon heu-
te einlädt. 

Schließlich gibt es auch einen hoff-
nungsvollen Ausblick auf bald enden-
de Bautätigkeiten auf dem Gelände der 
Grundschule und auf die Eröffnung der 
Cafeteria auf dem Campus. Freuen dür-
fen sich unsere Schülerinnen und Schü-
ler auch auf den in Kürze folgenden Bau 
der Sporthalle auf dem Schulgelände, 
womit sich einige Wegezeiten verkürzen 
dürften. 

Abschließend ermuntert Steffen Kästner 
noch einmal alle Schülerinnen und Schü-
ler, sich jederzeit aktiv in das Schulleben 
einzubringen, kritisch auf Bewährtes 
und Neues zu schauen und persönliche 
Meinungen angemessen zu reflektie-
ren. □

neue lehrer im cjD

Herzlich willkommen im Kollegium der 
CJD-Christophorusschule: Ute Becker 
(Biologie), Christin Bennke (Biologie 
und Chemie), Johann Ellmer (Geografie), 
Marta Harenburg (Kunst und Geschich-
te), Ana Lucia Salinas de Dosch (Vertre-
tungslehrerin Spanisch), Robert Hensel 
(Vertretungslehrer Biologie) und Hanna 
Götz (FSJ-lerin am Gymnasium) □

129 neue FünFtkläSSler

Wenn du auf Gott vertraust, werden Wün-
sche wahr“, singen die Schülerinnen und 
Schüler des Musical-Kurses bei ihrer Auf-
führung des Kindermusicals „Jesus und 
seine Freunde“ zur Begrüßung der neu-
en Fünftklässler im Gottesdienst. Schnell 
weicht die Anspannung und Unsicherheit 
von den Gesichtern unserer neuen. Sie 
verfolgen gebannt, wie Simon im richti-
gen Moment auf Jesus vertraut und end-
lich wieder Fische mit seinem netz fängt. 
Auch Schulpastor Martens macht ihnen 
in seiner Predigt Mut: „ihr werdet schnell 

neue Freunde finden. eure Lehrer freuen 
sich auf den neubeginn und werden euch 
gut zur Seite stehen.“  ◥

Als Symbol für einen erfolgreichen und 
gut begleiteten Start am Gymnasium 
wird jedem Klassenlehrer der sechs neu-
en fünften Klassen eine gestaltete Ker-
ze überreicht. Jeweils ein Schüler jeder 
Klasse darf die namenszeichen in emp-
fang nehmen. Tarik aus der Klasse 11b, 
der die Fünften als Klassenpate begleiten 
wird, Frau richter und der Schulleiter 
Herr Kästner erbitten abschließend Got-
tes Beistand für unsere große Schulge-
meinschaft. Wir vertrauen darauf, dass 
die Wünsche unserer Fünftklässler wie 
„viele gute Freunde“, „Spaß und erfolg“, 
„... dass ich Mathe überstehe“ oder „ich 
möchte Handball-Profi werden.“ in erfül-
lung gehen können. 

Sigrun richter

eine Kerze für jede fünfte Klasse: traditioneller 
Willkommensgruß am Gymnasium

Begrüßung der Jahrgänge 6/7, 8/9 und 10/11 
im Christophorussaal

Liebherr, ViW und CJD rostock arbeiten jetzt 
zum Wohl der Schüler zusammen. 
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juniorwahl 2017 

Wir sind stolz auf das hohe Interesse 
unserer Schülerinnen und Schüler, die 
gemeinsam mit der Fachschaft Sozi-
alkunde zum ersten Mal das Projekt 
Juniorwahl im CJD Rostock umgesetzt 
haben. Insgesamt 84% der Jugendlichen 
aus den Jahrgangsstufen 9 bis 13 haben 
sich an der Wahl am 15.09.2017 in unse-
rer Schule beteiligt.

Die Juniorwahl ist ein bundesweites Pro-
jekt des Vereins Kumulus e.V., an dem 
fast 1 Mio. Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen. Unter Leitung von Sozial-
kundelehrerin Stefanie Unger bereitete 
die Klasse 9b das gesamte Projekt vor 
und wertete es aus. Die Schülerinnen 
und Schüler haben Synopsen zu den 
Wahlprogrammen und Kandidatenlisten 
für Mecklenburg-Vorpommern erstellt. 
Diese konnten von allen in Vorbereitung 
auf die Wahl gesichtet werden. Dazu 
fertigten die Neuntklässler selbständig 

Wählerverzeichnisse an und organisier-
ten die Stimmabgabe. Am Wahltag be-
treute die Klasse 9b die Wahl, nahm die 
Wahlberechtigungen entgegen und er-
läuterte den Wahlvorgang in unserer Bi-
bliothek. Die Schülerinnen und Schüler 
der CJD Christophorusschule Rostock 
wählten mit originalgetreuen Stimmzet-
teln der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember 2017. 

Unser Wahlergebnis haben wir schulin-
tern veröffentlicht.  □

unD nachmittagS?

Der Präsentationstag der Arbeitsge-
meinschaften hat Tradition in der CJD 
Christophorusschule. Am 20. September 
2017 konnten sich alle Schülerinnen und 
Schüler des CJD Rostock ausgiebig und 
aus erster Hand darüber informieren, 
welche AG-Angebote es gibt. Kennenler-
nen-Ausprobieren-Mitmachen hieß die 
Devise auf der AG-Präsentationsmesse. 
So versammelten sich Schüler um einen 
Tisch herum und durften endlich einmal 
ausprobieren, was die Großen da immer 
in den Pausen spielen. „Das Kartenspiel 
heißt Yu-Gi-Oh!“, erklärt AG-Leiter An-
ton Schmitter aus der Klasse 12c. Schü-
lerinnen und Schüler, die am Nachmit-
tag gerne strategisch spielen möchten, 
sind herzlich willkommen in seiner AG.

Welche Talente schlummern in dir? Lust 
auf Schülerband? Boxen? Basketball? 
Events? Wisst ihr, wie man Roboter baut? 
Habt ihr Lust, eurer Kreativität am Nach-
mittag freien Lauf zu lassen? 

Alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 
13. Klassen hatten die Möglichkeit, mit 
den zukünftigen AG-Leiterinnen und 
-Leitern ins Gespräch zu kommen und 
sich für eine Arbeitsgemeinschaft anzu-
melden. Ein erlebnisreicher und toller 
Vormittag! Ein großes Dankeschön rich-
tet Koordinatorin Sandra Tesch an alle 
zukünftigen AG-Leiterinnen und -Leiter, 
Lehrerinnen und Lehrer, Referendarin-
nen und Referendare, Schülerinnen und 
Schüler, Studentinnen und Studenten 
und Personen von außerhalb, ohne de-
ren Engagement und Bereitschaft das 
tolle und vielfältige Angebot am CJD 
Rostock nicht zustande gekommen 
wäre. □
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gut geplant

Erstmalig bieten wir ein eigenes Haus-
aufgabenheft der CJD Christophorus-
schule Rostock an. Es lohnt sich auch 
für alle diejenigen, die sich bereits ein 
Faulenzer-Hausaufgabenheft gekauft 
haben, denn Lehrer, Eltern und Schüler 
finden neben klassischen Seiten viele 
wichtige Informationen, die die Organi-
sation und den Ablauf des Schuljahres 
und tägliche Gepflogenheiten betreffen.

Es ist uns ein Anliegen, den jüngeren 
Schülerinnen und Schülern eine leichte 
Orientierung zu geben und eine Identi-
fikation aller Mitglieder unserer Schul-
gemeinschaft mit unserer Schule zu för-
dern. Deshalb gibt es den Schulplaner 
auch zum Vorzugspreis von EUR 3,00. 
50% der Kosten werden nämlich von der 
Schule getragen. Sie können den Schul-

planer jederzeit bei Frau Tesch oder 
Frau Matuszewski kaufen: Haus I, Raum 
1013, E-Mail sandra.tesch@cjd.de, diana. 
matuszewski@cjd.de.

Sie haben keine richtige Vorstellung, 
wie das Heft von innen aussieht? Un-
ter https://issuu.com/cjdrostock/docs/
schulplaner2017-18 können Sie online 
durch den Planer blättern. Sie finden 
Antworten auf viele wichtige Fragen wie 
z.B.: Wer sind meine Lehrer? Wie laufen 
Gottesdienste und Andachten ab? Wel-
che Termine sollten die Eltern nicht ver-
passen? Was ist die Lernbörse? In wel-
chen Arbeitsgemeinschaften kann ich 
mich nach dem Unterricht engagieren? 
Wann gibt es endlich wieder Ferien? Wo 
darf ich mein Handy benutzen? Wer sind 
meine Ansprechpartner im Eltern- und 
Schülerrat? □

Der Schulplaner ist Kalender und infozentrale 
zugleich: das ganze Schuljahr im Blick 

Unter insgesamt 25 AGs können die CJD-Schü-
ler wählen – z.B. die AG Schulsanitätsdienst.. 

Demokratie kann man lernen: im CJD rostock 
gab es eigene "Bundestagswahlen".



◢ gereisten eltern. Herr Skopnik und 
Frau Schenkel führten die nachwuchs-
athleten über einen Seiteneingang zum 
Vorbereitungsplatz, wo jeder Schule eine 
eigene Wartebox zugewiesen war. Die 
offiziellen iSTAF-T-Shirts wurden überge-
zogen und die verbleibende zeit genutzt, 
um nochmals die Staffelstab-übergabe 
zu proben. Diese ging das eine oder an-
dere Mal noch schief, insofern rechneten 
wir uns kaum Chancen aus, obwohl je-
der unserer Schüler natürlich alles ge-
ben wollte.

im vierten Vorlauf starteten wir, und Fine 
bekannte kurz zuvor: „Oh mein Gott, ich 
bin so aufgeregt!“ und sprach damit 
sicherlich allen aus dem Herzen. Der 
Startschuss fiel, dann noch einer – Fehl-
start, jedoch nicht durch uns verursacht. 
nervenkitzel pur, der Adrenalinspiegel 
stieg nochmals. Unser Startläufer Jan-
nick behielt tapfer die nerven und legte 
einen guten zweiten Start hin. Mit der 
siebtbesten Vorlaufzeit qualifizierten wir 
uns schließlich für das Finale.

Die Wartezeit bis zum Finale konnte 
gut überbrückt werden, denn in den 
Katakomben des Olympiastadions durf-
ten wir robert und Christoph Harting 
(Diskus), renaud Laviellenie (Stabhoch-
sprung), Johannes Vetter und Thomas 
röhler (Speerwurf) sowie Daphne Schip-
pers (Sprint) und viele andere beim „ein-
ritt“ in das Stadion zusehen. Sie nahmen 
sich zeit für viele, viele Autogrammwün-
sche und waren so zum Greifen nah. ◥

jugenD trainiert

Gleich fünf Mannschaften der CJD Chris-
tophorusschule Rostock, 58 Mädchen 
und Jungen, fahren in diesem Jahr 
zum Bundesfinale „Jugend trainiert für 
Olympia“. In einer gemeinsamen Verab-
schiedung würdigte Schulleiter Steffen 
Kästner die herausragenden Leistungen 
aller Sportlerinnen und Sportler unse-
rer Schule und wünschte den Finalisten 
alles erdenklich Gute. Pünktlich zum 
Bundesfinale wurden unsere Fußballer 
auch mit neuer Mannschaftskleidung 
ausgestattet und präsentieren nun das 
CJD Rostock nicht nur mit sportlichen 
Höchstleistungen.

Während die Fußballmannschaften der 
Wertungsklassen II (Jahrgänge 2001 bis 
2003) und III (2003 bis 2005) und unse-
re Tennis-Mädels auch in den vergan-
genen Jahren an Wettkämpfen „Jugend 
trainiert für Olympia“ teilgenommen ha-
ben, ist es für unsere Leichtathletinnen 
die erste Reise zum Bundesfinale nach 
Berlin. Unsere jüngsten Fußballer der 
Klassen 6/7 und Trainer Oliver Scheel  
fahren erstmalig zum Bundesfinale nach 
Bad Blankenburg.

Wir danken dem Land Mecklenburg-
Vorpommern und der Provinzial Versi-
cherung für die tolle Unterstützung und 
wünschen allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern beste Erfolge. □

championS im StaDion

es ist mittlerweile eine schöne Tradition 
geworden, dass wir zu Schuljahresbe-
ginn – und häufig durch sehr späte Fe-
rien zeitlich gesehen auch noch davor 
– zum internationalen Stadionfest nach 
Berlin fahren, um an der Schülerstaffel 
teilzunehmen. Das iSTAF ist das tradi-
tionsreichste Leichtathletikmeeting der 
Welt, bei dem sich Weltklasseathleten in 
ihrer Disziplin messen und für die zu-
schauer zum Greifen nah sind, weil auch 
Autogrammwünsche und Selfies ihren 
Platz haben. ein Höhepunkt ist dabei die 
Schülerstaffel, bestehend aus 16x50m, 
bei der die Kinder neben den Topathleten 
laufen dürfen. Die Anfeuerungsrufe und 

das rhythmische Klatschen der 50.000 
zuschauer sorgen dabei für eine gigan-
tische Geräuschkulisse, die zu Höchstleis-
tungen anstachelt. 

So brachen wir am Sonntag, den 27. Au-
gust um 8:45 Uhr mit einem reisebus auf. 
im Gepäck hatten wir 16 junge Sportler, 
jeweils acht Mädchen und Jungen der 
Jahrgänge 2006 und 2007, sowie deren 
eltern. einige Geschwister fuhren eben-
falls zum Anfeuern mit. nach einer net-
ten Begrüßung durch Herrn Skopnik und 
einer Kurzeinweisung in den Ablauf des 
Tages beschäftigten sich viele mit allerlei 
Spielchen, um die aufkommende nervo-
sität zu unterdrücken. Auch die essens-
rationen wurden schnell verputzt – rei-
sen macht schließlich hungrig.

in Berlin angekommen, strahlte be-
reits die Sonne vom Himmel. Mit 23°C 
herrschte perfektes Laufwetter. noch 
schnell ein Foto vor den olympischen 
ringen des Berliner Olympiastadions 
geschossen, und dann hieß es auch 
schon: Verabschiedung von den mit- ◥

50.000 zuschauer sorgen beim iSTAF für eine 
begeisternde Geräuschkulisse.

neues Outfit für die CJD-Fußballer bei "Jugend 
trainiert für Olympia". 

Die Staffel-Champions aus rostock vor dem 
Olympiastadion in der Bundeshauptstadt
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25 jahre Später

Am 9. September 2017 trafen sich die 
Absolventen des ersten Abiturjahrgan-
ges von 1992 wieder in der CJD-Chris-
tophorusschule, um ihr 25-jähriges Abi-
Jubiläum zu begehen. ein spannender 
Tag, denn viele haben sich über Jahre 
nicht gesehen – und sich natürlich sehr 
verändert. Aus den Jugendlichen von 
damals sind Familienmütter und -väter 
geworden, die in allen Teilen der Welt 
ihren "Mann" im Beruf stehen. zur gro-
ßen überraschung aller war sogar Herr 
eichholz erschienen, der erste rektor am 
CJD rostock, bei dem alle ihre Abiturprü-
fungen abgelegt haben. Fazit: es ist mitt-
lerweile eine schöne Tradition geworden, 
dass viele ehemalige sich an ihrer alten 
Wirkungsstätte melden!

B. Kröger

◢ Dann jedoch waren wir an der rei-
he. relativ schnell gingen wir im Final-
lauf in Führung und konnten diese sehr 
lange halten. erst bei unserem vorletz-
ten Läufer drohte es, eng zu werden, 
die zweitschnellsten konnten aufholen 
und den bis dahin guten Vorsprung auf 
wenige Meter verkürzen. Doch unsere 
Schlussläuferin Maria holte noch einmal 
alles aus sich heraus, warf im ziel ihren 
Oberkörper nach vorn und sorgte damit 
für einen knappen, aber wohlverdienten 
Sieg. Der Jubel war bei allen grenzenlos. 
nach einer schönen Siegerehrung und 
der überreichung des schicken Pokals 
kehrten alle zu ihren eltern zurück, die 
ihre Kinder mit Standing Ovations emp-
fingen.

Gespannt verfolgten wir die weiteren 
Wettkämpfe von unseren Sitzplätzen 
aus. Mit einem Weltrekord, einem Mee-
tingrekord, einem deutschen und einem 
US-rekord sowie 22 persönlichen Best-
zeiten und 17 Saisonbestleistungen ge-
stalteten sich auch die Wettkämpfe der 
Profis äußerst erfolgreich. Doch am stol-
zesten waren wir natürlich auf die Leis-
tung unserer CJD-Kinder. You are our 
champions!

Tina Schenkel

CJD Christophorusschule Rostock  •  Groß Schwaßer Weg 11  •  18057 Rostock
Telefon +49 381 8071-0  •  Fax +49 381 8071-103  •  cjd.rostock@cjd.de
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termine

Freitag, 29.9.2017:
Anmeldeschluss Lernbörse, anschlie-
ßend Donnerstag, 12.10.2017: Treff 
der Junior Teachers und Students (Wer 
macht was mit wem? – Zuordnung der 
Lernbörsenpartner) und Donnerstag, 
19.10.2017: Elternabend Lernbörse 
montag, 2.10.2017:
Beweglicher Ferientag – schulfrei!
Donnerstag, 12.10.2017 19:00 Uhr:
Eltern-Infoabend für die zukünftige 
Jahrgangsstufe 5 der CJD Christopho-
russchule Rostock 

mittwoch, 18.10.2017 17:00 Uhr:
Eltern-Kind-Informationsnachmittag 
für den Hochbegabtenzweig zukünfti-
ge Klasse 5 (Informationsveranstaltung 
zum Schulkonzept, zum Konzept der 
Hochbegabung und Schulleben in der 
CJD Christophorusschule Rostock. Ein-
führung in das Anmeldungs- und Test-
verfahren auf Hochbegabung) 
Freitag, 20.10.2017:
Ende der Eingewöhnungsphase der  
5. Klassen 
montag, 30.10.2017.
Beweglicher Ferientag – schulfrei!

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und er-

wachsenen Menschen Orientierung und Zukunfts-

chancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen 

und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 

150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebil-

det. Grundlage ist das christliche Menschenbild 

mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Die reise nach Berlin hat sich definitiv gelohnt: 
stolze eltern, stolze Kinder, stolze Lehrer! 
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