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Mehr als 13.000 Schülerinnen und Schüler besuchen eine der 50 CJD 
Christophorusschulen. Diese differenzieren sich in neun verschiedene 
Schularten, von der Fachschule über Förderschulen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten bis hin zum Gymnasium. Diese Schulform ist mit 
rund 6.000 Schülerinnen und Schülern die größte im CJD.

In den CJD Christophorusschulen gründet alle Arbeit mit Schülerinnen 
und Schülern im christlichen Menschenbild. Sie orientiert sich an Wer-
ten, die Jesus Christus vorgelebt hat und widmet sich der Entwicklung 
der ganzen Persönlichkeit.

Das Profil der CJD Christophorusschulen

 Wir schätzen Vielfalt.
 Wir übernehmen Verantwortung.
 Wir sehen in Fehlern Chancen.
 Wir lehren und lernen Annahme.
 Wir entwickeln eine Kultur der Hilfe.
 Wir sind Suchende und geben Orientierung.

Der Heilige Christophorus ist Namensge-
ber und Vorbildfigur für unsere CJD Chris-
tophorusschulen. In seiner Geschichte 
vereinigen sich die wichtigen Grundhaltun-
gen, die uns bei unserer Aufgabe, Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu 
begleiten, leiten und tragen.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

als Qualitätsanbieter ist das CJD auf 
den fachlichen Austausch unterein-
ander und die ständige Entwicklung 
von neuen Angeboten angewiesen. 
Deshalb wurden die Arbeitsfelder des 
CJD zum 1.1.2015 in sieben Fachbe-
reiche unterteilt. Diese werden durch 
bundesweite Fachausschüsse und 
viele Fachkonferenzen begleitet und 
unterstützt. Um Ihnen die Vielfalt und 
Besonderheiten der Angebote in den 
Fachbereichen näherzubringen, wer-
den wir in diesem Jahr zu jedem Fach-
bereich ein Themenheft erstellen und 
Ihnen zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns über Nachfragen und 
Anregungen zu diesem Thema und hof-
fen, dass durch diese neue Organisation 
noch mehr gute Ideen entstehen. Damit 
wir auch weiterhin als Chancengeber 
jungen Menschen helfen können.

Ihr Pfarrer Matthias Dargel
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Herr Schreib, wie beliebt sind Privatschu-
len in Deutschland?
Privatschulen sind in Deutschland sehr 
beliebt, und die Nachfrage steigt nachweis-
bar deutlich in den vergangenen zehn Jah-
ren. Eltern zeigen – im Schnitt – eine große 
Bereitschaft, für die gewachsene Zahl an 
Einzelkindern mehr Geld zu investieren, 
gerade auch in Bildung. So hat sich laut 
Statistischem Bundesamt in Grundschulen, 
der Schulartunabhängigen Orientierungs-
stufe und in integrierten Gesamtschulen der 
Anteil der Schülerschaft an Schulen in freier 
Trägerschaft mehr als verdoppelt, an Schul-
arten mit mehreren Bildungsgängen sogar 
mehr als versechsfacht (bundeslandabhän-
gig). Natürlich ist bei den wachsenden Quan-
titäten auch die Qualitätsdiskussion und die 
Diskussion um Sonderung und Elitenbil-
dung immer wieder präsent und sorgt teils 
für politische Konsequenzen, mit denen wir 
offensiv umgehen müssen.

Inklusion ist in aller Munde und muss 
auch von den CJD Christophorusschulen 
umgesetzt werden. Wie können sie dabei 
vorgehen?
An jeder Schule bedarf es eines Plans, der 
kurz-, mittel- und langfristig in Zielen und 
Maßnahmen zeigt, wie man auf politische 
Setzungen reagiert, wie man auf organisato-
rischer Ebene justiert und auf pädagogischer 
und didaktischer Ebene Kompetenzen im 
Team entwickelt. Dabei helfen Fragen wie die 
folgenden weiter: Wer ist intern neben der 
Leitung für das Thema in besonderer Weise 
zuständig? Wie erwerben die Lehrkräfte nach 
und nach Fähigkeiten in der Gestaltung 
inklusiver Didaktik? Wie passt die Schule in 
das sich entwickelnde politische Gefüge vor 
Ort? Und: Wie aktiv vernetzen sich Schu-
len mit Förderschulen und deren heil- und 
Sonderpädagogischer Expertise? Viele wei-
terführende Fragen sind übrigens im CJD 
Marktbericht, der 2014 erschienen ist, for-
muliert und ausgeführt!

Seit Veröffentlichung der Pisa Studie im 
Jahr 2000 ist die Qualitätsdiskussion 
in allen Sektoren des Bildungssystems 
nicht mehr zur Ruhe gekommen. Welche 
Bedeutung hat Qualität für Schulen in 
freier Trägerschaft?
Für Schulen in freier Trägerschaft sind 
herausragende Qualität und eine sehr 
gut entwickelte Profilierung die zentra-

len Marktvorteile auf einem kleiner wer-
denden schulischen Bildungsmarkt. In der 
beruflichen Bildung ist zertifizierte Qualität 
durchgängig eine Voraussetzung zur Exis-
tenzerhaltung. Gerade für Schulen in freier 
Trägerschaft muss dieser Qualitätsnachweis 
nach innen und außen noch mehr zur Selbst-
verständlichkeit werden. Dafür braucht es 
gemeinsame Standards und passende Inst-
rumente, über die wir in den kommenden 
Jahren auch nochmal verstärkt nachdenken 
werden. Mit Standardisierung ist übrigens 
keinesfalls Nivellierung gemeint: Unsere 
Schulen leben von der besonderen Quali-
tät, die je vor Ort ganz individuell und pass-
genau entwickelt wird. Wenn jetzt alle das 
‚Gleiche‘ machen sollten, würden wir diese 
Qualität nicht sichern sondern gefährden. 
Es geht aber beispielsweise darum, sich auf 
Standards zu verständigen, wie wir unsere 
individuellen Qualitäten an allen Schulen 
absichern wollen; es geht darum, gemein-
same Mindesterwartungen zu formulieren 
und die Einhaltung über die Fachbereichs-
struktur sicherzustellen. Mit der Einführung 
verbindlicher Schulevaluation für alle CJD 
Christophorusschulen lässt sich hier ein Bei-
spiel aus der Gegenwart nennen.

Für Schulen in freier Trägerschaft ist der 
Schulleitungskräfte- und Lehrermangel 
ein Problem, da sie in vielen Bundeslän-
dern kein dem Beamtensold vergleich-
bares Gehalt bieten können. Wie können 
die Schulen damit umgehen?
Zusätzlich zu den gängigen Maßnahmen im 
Bereich Electronic Recruiting und den klas-
sischen Kanälen der Stellenausschreibung 
können Schulen auf Hochschulen zugehen 
und zum Beispiel Orientierungspraktika für 
angehende Lehramtsstudierende anbieten. 
Unser Kontakt zu Hochschulen und Lehr-
amtsstudierenden ist aber generell noch 
ausbaubedürftig. (Stichwort Campus Recrui-
ting). Auch informelle Maßnahmen wie Netz-
werkarbeit mit ehemaligen Schülern oder die 
Empfehlung von zufriedenen Mitarbeitenden 
sind gute und bewährte Wege. In Zukunft 
planen wir zusammen mit dem neuen Fach-
ausschuss ein gemeinsames Leitungskräf-
teentwicklungs- und Nachwuchsprogramm 
für unsere Schulen gegebenenfalls auch in 
Zusammenarbeit mit weiteren Trägern aus 
unserem Netzwerk der Evangelischen Schu-
len. Hier müssen wir noch mehr gemeinsam 
vorgehen und vor allem nachhaltiger pla-
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Die Marktsituation
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nen. Das Thema ist im neuen Fachausschuss 
deutlich angeklungen und Teil der gemeinsa-
men Agenda.

Wie können Schulen in freier Träger-
schaft mit dem Rückgang der Schüler-
zahlen umgehen?
Der Rückgang der Schülerzahlen ist für 
Schulen in freier Trägerschaft keineswegs 
determinierend. Entscheidend ist neben der 
Frage nach den nackten Zahlen der Bevölke-
rungsentwicklung die Frage, ob eine Schule 
das nötige Anziehungspotential, die nötige 
Profilierung hat, um sich auch bei rückläu-
figen Zahlen und bei gleichzeitig deutlich 
wachsender Qualität auf der Seite staatli-
cher Schulen zu behaupten. Für diesen Fall 
gibt es auch im CJD gute Beispiele. Dieselbe 
Gleichung ergibt sich übrigens auch für die 
Frage, ob Schulneugründungen bei rück-
läufigen Schülerzahlen noch sinnvoll sind. 
Die Antwort ist aus meiner Sicht also kurz: 
Profilentwicklung auf Trägerebene und je 
vor Ort sowie Qualitätsentwicklung und 
-sicherung. Wir erleben bei allem Optimis-
mus dennoch, dass die bildungspolitische 
Steuerung der Länder für uns zunehmend 
zum Problem wird: Die Bedingungen für 
Schulen in freier Trägerschaft werden zum 
Teil zunehmend deutlich enger gezurrt und 
teils auch existenzbedrohlich. Dieser poli-
tische Gegenwind  hat zum einen zu tun 
mit dem Rückgang der Schülerzahlen aber 
auch mit bildungspolitischen Setzungen im 
Hinblick auf einzelne Schulformen (Inklu-
siver Umbau des Schulsystems), wie auch 
mit politischem Profilierungsdruck: Das 
Bildungswesen gehört zu den Themenfel-
dern auf denen trefflich emotionalisiert wer-
den kann und das daher im Wahlkampf oft 
ungünstige Botschaften im Hinblick auf die 
so genannten ‚Privatschulen‘ verbreitet. Der 
Vorwurf lautet fast immer ‚Sonderung‘ und 

‚Elitarismus‘; dem gegenüber steht die For-
derung nach Bildungsgerechtigkeit. Eine oft 
verzerrte Diskussion, welche die subsidiär 
organisierte gemeinsame Verantwortung 
zwischen Staat und freien Trägern annä-
hernd zum Verschwinden bringt. An dieser 
Stelle engagiert sich das CJD an vielen Orten 
politisch und muss dies auch in Zukunft ver-
stärkt tun.

Im nächsten Schwerpunkt wollen wir den 
Fachbereich Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe vorstellen. Wo sehen Sie gemein-
same Themen?
Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe setzt 
sich gerade stark mit Bedarfen von unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen und der 
Angebotsentwicklung in dem sich ergeben-
den Feld auseinander. Da verschärft sich für 
uns die Frage nochmal: Wie gehen wir als 
christliche Schulen mit Kindern mit anderem 
religiösen Hintergrund um? Können wir bei-
spielsweise islamischen Religionsunterricht 
anbieten und auf diese Weise nochmal ganz 
neu Zeugnis ablegen dafür, dass wir Religion 
als Bildungsinhalt und Glauben als Inhalt der 
Herzensbildung konsequent ernst nehmen? 
Und wenn ja, wie sichern wir die Qualität des 
interreligiösen Dialogs zwischen Christen 
und Moslems, der dann an einer christlichen 
Schule zwingend Bildungsinhalt sein muss? 

Die CJD Christophorusschulen sind poli-
tisch, pädagogisch, weltanschaulich und mit 
Blick auf die Marktsituation herausgefordert: 
Eine spannende Agenda für die Arbeit in der 
neuen Struktur im Gesamtwerk!
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Weitere Informationen über die Marktsituation 
der Schulischen Bildung stehen im CJD Marktbe-
richt. Dieser steht im CIP als PDF zum Download 
zur Verfügung: Kommunikation -> Publikatio-
nen & Werbemittel -> Publikationen -> Interne 
Publikationen

 1951 wurde die erste CJD Christophorusschule in Elze gegründet.
 An CJD Christophorusschulen steht neben der Vermittlung von 
Wissen auch die Vermittlung von Werten und Sinn auf dem Lehr-
plan, der immer die ganze Person unserer Schülerinnen und 
Schüler im Blick hat.

 Die Schulen differenzieren sich in folgende Schularten: 10 Förder-
schulen, 10 Fachschulen, 8 Gymnasien, 5 Realschulen, 5 Sonder-
berufsfachschulen, 4 Berufsbildende Schulen, 3 Grundschulen, 

 1 Hauptschule, 1 International School, 1 Gemeinschaftsschule, 
 1 Sekundarschule, 1 Kooperative Gesamtschule, Fachoberschule. 
 Das Gymnasium ist mit rund 6.000 Schülerinnen und Schülern 
die größte Schulart im CJD. 

 Das CJD arbeitet darüber hinaus in folgenden schulischen Berei-
chen: Hochbegabtenförderung, Förderung von Spitzensportlern 
und gesundheitlich Beeinträchtigten, Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen, Arbeit mit Schülern mit Teilleis-
tungsstörungen und Underachiever-Symptomatik.
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„Das ist ein echter Qualitätsgewinn“
Bei uns im CJD Verbund Südbaden haben wir 
eine besondere Situation, weil der Verbund 
bisher ausschließlich  aus dem CJD Jugend-
dorf Offenburg besteht. Seit Anfang dieses 
Jahres ist das Christliche Jugenddorfwerk 
Deutschland e.V. Mehrheitsgesellschaf-
ter der Fördergesellschaft des Handwerks. 
Durch diese Zusammenarbeit ergeben sich 
auch für den Verbund CJD Südbaden vielfäl-
tige neue Möglichkeiten.
Unsere CJD Christophorusschule besteht 
im Moment aus einer Sonderberufsschule 
für Auszubildende mit sonderpädagogi-
schen Förderbedarfen, einer Sonderbe-
rufsfachschule als berufsvorbereitendem 
10. Schuljahr und seit 1. Dezember 2014 
einem Vorqualifizierungsjahr für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge. In mei-
nem unmittelbaren Verantwortungsbereich 
ändert sich mit meiner neuen Aufgabe 
nichts Grundlegendes. Gerade Schulen wie 
unsere, die sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungsangebote machen, müssen 
sich zukünftig noch stärker auf den Weg 

der Profilierung und Qualitätssicherung 
machen. Diese Entwicklungen zu befördern 
ist, gemeinsam mit unserem Kollegium, 
meine wesentliche Aufgabe. Als Fachbe-
reichsleiter sehe ich derzeit keine kurz-
fristigen Möglichkeiten, neue Schulen zu 
gründen, da die Schullandschaft in unserer 
Raumschaft mit berufsschulischen Angebo-
ten gesättigt ist.
Die verschiedenen Angebotsbereiche 
haben in unserem Jugenddorf schon immer 
sehr gut und auf einem hohen Niveau  
zusammengearbeitet. 
Was sich zukünftig ändert, ist, dass wir mit 
den Instrumenten zur Markt- und Potential-
analyse gute Möglichkeiten haben, unsere 
Angebote und unser Umfeld zu bewerten. 
Auch das haben wir hier in der Einrichtung 
immer schon getan, zukünftig können wir 
hier aber noch strukturierter agieren. Das 
ist ein echter Qualitätsgewinn.
Und vielleicht erkennen wir dann durch 
unsere Analyse auch, dass wir uns weitere 
Schulstandorte erschließen können.

Aus der Praxis

„Jedes Kind soll in unserer Gesellschaft optimal teilhaben.“
Jedes Kind soll in unserer Gesellschaft opti-
mal teilhaben und sich bilden können – das 
ist mein Traum und meine Vision. Ich mag 
Kinder und wünsche mir, dass alle Kinder 
Lust auf Schule haben. Das erreichen wir 
meiner Meinung nach, wenn wir in den 
Schulen ganzheitlich arbeiten und uns an 
jedem Einzelnen orientieren. 
Daher sehe ich die neue Verbundstruktur 
als Chance: Wir haben die Möglichkeit, uns 
weiter zu entwickeln, jeder Einzelne sowie 
unsere Schulen, zum Wohl der Kinder. Eine 
große Aufgabe ist dabei ein neues Gesetz in 
Sachsen-Anhalt, pädagogische Diagnostik in 
allen ersten bis vierten Klassen einzuführen. 
Ich halte das für zu wenig. Deswegen wollen 
wir therapeutische Maßnahmen für alle CJD 
Christophorusschulen mit Primarbereich ein-
führen: Therapeuten sollen in Schulen und 
Kindergärten kommen, damit die Unterstüt-
zung frühzeitig beginnt.

Dabei ist mir wichtig, die Mitarbeitenden mit-
zunehmen und in Verantwortung zu setzen, 
bei Baustellen zu unterstützen und Sicher-
heit zu geben. Dazu will ich natürlich mit 
allen Schulleitungen in gutem Kontakt ste-
hen, aber auch in die Teams gehen, um Ver-
unsicherungen abzubauen und Ängste zu 
nehmen – das ist mir ein Herzensanliegen. 
Der Umfang meiner Arbeit ist immens. Ich 
kann noch nicht abschätzen, wie ich das 
leisten kann. Aber ich bin dankbar, dass ich 
an einer Stelle bin, an der ich so viel gestal-
ten kann. Und es geht immer besser, wenn 
andere mitmachen. 
Dadurch werden wir eine neue Qualität 
für die CJD Christophorusschulen errei-
chen. In Sangerhausen sind wir dabei schon 
sehr erfolgreich: Bereits zum zweiten Mal 
sind wir von der Hertie-Stiftung als ‚Starke 
Schule‘ ausgezeichnet worden.

Susann Manthey
 Fachbereichsleiterin 

Schulische Bildung /

Elementarpädagogik /

Gesundheit und 

Rehabilitation im 

Verbund CJD Sachsen-

Anhalt sowie Schulleiterin 

der Förderschule

mit Ausgleichsklassen

in Sangerhausen

Seit 1. Januar 2015 greift die neue Fachbereichsstruktur im CJD: Alle Verbünde haben ihre pädago-
gische Arbeit in Fachbereiche aufgeteilt und Fachbereichsleitungen eingesetzt. Diese haben standor-
tübergreifende Verantwortung für die Entwicklung unserer Angebote des Fachbereichs im Verbund. 

Hier beschreiben drei Fachbereichsleitungen aus dem Bereich Schulische Bildung, wo die Heraus-
forderungen und Chancen ihrer neuen Aufgaben liegen.

Mark Bühler
Fachbereichsleiter 

Schulische Bildung im 

Verbund CJD Südbaden 

sowie: Schulleiter der

Sonderberufsfachschule 

und Sonderberufsschule 

im CJD Jugenddorf 

Christophorusschule 

Offenburg – Sonderberufs-

schule, Sonderberufsfach-

schule (berufsvorbereitend), 

Vorqualifizierungsjahr 

Arbeit/Beruf
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„Wir werden Zeit brauchen, um diese neuen 
Herausforderungen meistern zu können.“

Die Fachbereichsstruktur des CJD ist noch 
recht neu. Wir Fachbereichsleitungen Schu-
lische Bildung sind deshalb etwas unsicher, 
wie umfassend und zeitintensiv unsere neue 
Aufgabe sein wird. Einige Personen aus den 
Fachbereichsleitungen sind gleichzeitig 
Schulleiter und bewältigen daher schon sehr 
viele unterschiedliche Aufgaben. In Gesprä-
chen mit unserem Vorstand, Herrn Dargel, 
und dem Abteilungsleiter Schulische Bil-
dung, Herrn Schreib, wurden vielfältige 
Aufgaben und Anforderungen an den Fach-
bereichsleiter benannt und diskutiert.
Ich selbst bin nun neben dem Gymnasium 
in Königswinter auch für die Realschule in 
Königswinter und die Berufsschule des CJD 
BBW Frechen als FB-Leiter zuständig. Zwi-
schen der Realschule und dem Gymnasium 
hier vor Ort besteht eine sehr gute und sehr 
enge Zusammenarbeit, die Schulleitungen 
kennen sich seit vielen Jahren. 
Mit dem CJD Frechen bzw. dem Schulleiter 
Herrn Kossow habe ich nun Kontakt aufge-
nommen, um zu erfahren, wie diese Schule 
aufgebaut ist und arbeitet, welches Kolle-
gium dort arbeitet. Ich möchte den Kontakt 
mit den Menschen in Frechen intensivieren 

und bei möglichen Problemen versuchen 
zu helfen oder auch Dinge zu reflektieren, 
soweit ich dazu in der Lage bin. Ein erster 
Termin wird meine Vorstellung auf einer 
Dienstbesprechung in Frechen sein.
Herr Kossow in Frechen ist und bleibt natür-
lich der zuständige Schulleiter, der für die 
Geschicke seiner Schule die Verantwortung 
trägt. Sollte die Berufsschule z.B. durch 
sinkende Schülerzahlen Schwierigkeiten 
bekommen, so wäre es laut der neuen Struk-
tur auch meine Aufgabe, zusammen mit der 
dortigen Schulleitung Hilfen und Lösungen 
anzubieten bzw. zu suchen. 
Auch das Thema Angebotserweiterun-
gen fällt nun in den Zuständigkeitsbereich 
eines Fachbereichsleiters, natürlich immer 
in Zusammenarbeit mit dem Gesamt- bzw. 
dem Verbundleiter. Markt- und Potentialana-
lysen sollen helfen herauszufinden, welche 
zusätzlichen Angebote ein Standort bieten 
kann. Für unsere beiden Schulen könnten 
das z.B. die Übernahme von Kitas, Grund-
schulen oder zusätzliche weitere schulin-
terne Angebote sein. Wir alle werden Zeit 
brauchen, um diese neuen Herausforderun-
gen meistern zu können.

Wilhelm Meyer
 Fachbereichsleiter 

Schulische Bildung

im Verbund

CJD NRW Süd/Rheinland 

sowie Schulleiter des 

Gymnasiums der 

CJD Christophorusschule 

Königswinter

Fachausschuss der
Schulischen Bildung

Von links: Knud Schmidt, 
Steffen Kästner, 
Marco Feindel, 

Andreas Schreib,
Mark Bühler, 

Dr. Annette Benz, 
Gerhard Schleich,

Matthias Kleiner 
(in Vertretung), 

Susann Manthey, 
Jörg Stricker, 

Wilhelm Meyer (hinten), 
Stefan Kantsperger. 

Nicht auf dem 
Bild dabei sind 

Dieter Haßler und
Eckhard Nührig.
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„Eine geschützte Atmosphäre
liegt uns sehr am Herzen!“

Seit bald 70 Jahren setzt sich das CJD für Menschen ein und gibt Chancen, jeden Tag. 
Dazu erneuert es seine Arbeit fortlaufend – und will dies in Zukunft noch strategischer machen. 

Hier einige Beispiele aus der Schulischen Bildung.

Qualitätsanbieter CJD

Grundschule 
Adensen –
KLEINE 
SCHULE,
JUNGE KINDER  
DURCHSTARTEN
ZU GROßEN ZIELEN
Mit dem Beginn des Schulbetriebes 
zum Sommer 2013 hat das CJD Elze 
sein pädagogisches Angebot um die 
CJD Grundschule Adensen erweitert. 
Die jahrelange Erfahrung des CJD Elze 
im Schul- und Unterrichtsbetrieb bot 
die optimale Grundlage, um das Bil-
dungsangebot auch auf den Grund-
schulbereich auszudehnen. 

Das CJD Elze nutzt das historische 
Gebäude der Grundschule Adensen. 
Die Klassen laufen jeweils einzügig 
mit maximal 22 Schulkindern. Die klei-
nen Klassen ermöglichen eine optimale 
Betreuung und führen zu einem verbes-
serten Lernprozess. „Eine geschützte 
Atmosphäre liegt uns sehr am Herzen“, 
erklärt Schulleiter Eckhard Nührig. „Das 
spiegelt sich auch in der Ausgestal-
tung des historischen Schulgebäudes 
wider.“ 
Die großen und hellen Klassenräume 
sind ideal für die Schulbeginner. Die 
kindgerechte Einrichtung bietet viel 
Raum zum Lernen, aber auch zum 
Spielen und Forschen. Ein großer Grup-
penraum sorgt für ausreichend Platz 
für Projektarbeiten.

In den Pausen haben die Kinder die 
Möglichkeit, sich auf dem Schulhof 
auszutoben, Trampolin zu springen, 
Schach zu spielen, den kleinen, selbst 
angelegten Schulteich zu pflegen oder 
den Fußballplatz zu nutzen.
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Fachoberschule 
CJD Berchtesgaden
42 Schülerinnen und Schüler besu-
chen die Fachoberschule (FOS) des 
CJD Berchtesgaden. Sie wurde zum 
Schuljahr 2013/2014 eröffnet. In zwei 
Jahrgängen bereiten sich die Schü-
ler und Schülerinnen auf das Fachab-
itur vor: Diabetiker, Leistungssportler 
und Schüler aus dem Landkreis. Für 
die Schüler einer staatlich genehmig-
ten FOS sind vier zusätzliche Prü-
fungsfächer beim Abitur Pflicht, das 
Abitur wird an einer externen Schule 
abgenommen.

„FOS mit Mehrwert“ nennt Schulleiter 
Roland Schober das Konzept: Opti-
maler Unterricht mit Klassen von 13 
Schülern, bei den Profilfächern noch 
geteilt. Dazu fixe Förderstunden in 
Betriebswirtschaftslehre, Mathematik 
und Englisch, jeweils bei einem andern 
Fachlehrer als im Unterricht. Bis zu 
drei Jugendliche je Jahrgang können 
von einem Unternehmer, ein ehema-
liger CJD Realschüler, ein Stipendium 
für das Schulgeld bekommen. 

Statt Sportunterricht nehmen die 
Schüler an drei erlebnispädagogi-
schen Wochenenden mit Teamcoa-
ching teil, zum Beispiel auf einer 
Selbstversorgeralm. Dazu gibt es mit 
Assessmentcentertraining und einem 
Stärke-Schwächen-Analyse-Test eine 
professionelle Berufsberatung. 

„Wir wollen, dass alle leistungswilli-
gen Schüler durchkommen“, erklärt 
Schober. Das erste Abitur wird im Juli 
geschrieben: Dann zeigt sich, ob das 
Konzept aufgeht.

„Optimaler Unterricht mit
Klassen von 13 Schülern, bei
den Profilfächern noch geteilt.“
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Fachbereiche Schulische Bildung

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen 
und erwachsenen Menschen Orientie-
rung und Zukunftschancen. Sie werden 
von 9.500 hauptamtlichen und vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 
150 Standorten gefördert, begleitet und 
ausgebildet. Grundlage ist das christliche 
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf 
verloren gehen!“.
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www.cjd.de/schule

Die Standorte der 
CJD Christophorusschulen finden Sie
- mit der Angebotssuche auf
 www.cjd.de oder
- im Schulblatt des CJD, das im CIP 

zum Download zur Verfügung steht
 (Angebotsbereiche / Schulische 

Bildung & Förderung / Übersicht 
über die Schulen).

Weitere Informationen über die 
Schulische Bildung erhalten Sie unter 
www.cjd.de/schule oder bei Andreas 
Schreib, Telefon 07163-930-110, 
E-Mail: andreas.schreib@cjd.de.

Die Schwerpunkt-Ausgabe über
die Schulische Bildung steht zum 
Download im CIP bereit unter 
Kommunikation / Archiv / CJD intern.

Eine Schule macht sich fit in der
Online-Prävention
law4school bietet Webinare – Semi-
nare im Internet – über Prävention 
im Netz an. Dieses Angebot nahm 
die CJD Christophorusschule Droy-
ßig an und ließ in insgesamt 30 
Webinaren alle ihre Schülerinnen 
und Schüler von der Rechtsanwäl-
tin Gesa Stückmann schulen. Sie 
erhielten Informationen über Cyber-
mobbing, den Umgang mit Urhe-
berrechten, den Umgang mit Social 
Media und vieles mehr.

„Von Lehrern und Schülern kommt 
eine durchweg positive Resonanz“, 
berichtet der stellvertretende Schul-
leiter Johannes Jagusch. „Manche 
Klassenlehrer haben unmittelbar 
nach dem Webinar noch einmal 90 

Minuten mit ihren Klassen – vor 
allem bei jüngeren Schülern – über 
deren Erfahrungen gesprochen.“ 
Nicht ganz so erfolgreich war die 
Strategie bei der Bewerbung des 
Vortrages in der Elternschaft:
Rund 30 Prozent hatten sich ange-
meldet, tatsächlich teilgenommen 
hat knapp die Hälfte davon. „Die 
Eltern, die da waren, haben beein-
druckt bis betroffen reagiert auf 
die Inhalte, die Frau Stückmann 
dargelegt hat“, erzählt Jagusch und 
resümiert: „Insgesamt ein positives 
Fazit bei uns und die feste Absicht, 
künftig für die neuen Schülerin-
nen und Schüler – und deren Eltern 
– die Veranstaltungen wieder zu 
buchen.“

„Im Umgang mit Medien sind wir 
alle Lernende: Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Eltern.“ Das Selbstlernzentrum der 

CJD Christophorusschule Königswinter.

Die sieben Fachbereiche des CJD:

Gesundheit und Rehabilitation

Arbeit und Beschäftigung
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

Wohnen und Betreuen
Elementarpädagogik und 
Familienbildung

Schulische BildungBerufliche Bildung


