
 

Kreativität, kulinarische Genüsse und Sport bei Kaiserwetter 

  
Tag der offenen Tür am Gymnasium der CJD Christophorusschulen 

Berchtesgaden 
 

Die Schulfamilie des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden veran-

stalteten in diesem Jahr wieder den schon zur Tradition gewordenen Tag der offenen 

Tür. Schüler und Lehrer hatten vormittags ein abwechslungsreiches Programm vorbe-

reitet, das am Nachmittag der Schulfamilie und Freunden der Schule vorgeführt wurde. 

 

Bei Kaiserwetter war es in den frühlingshaften Bergen des Berchtesgadener Landes ein Ver-

gnügen selbst am Freitagnachmittag in der Schule zu sein. Viele Eltern ließen es sich nicht 

nehmen den „Arbeitsplatz“ ihrer Kinder an einem solch schönen Tag zu besuchen und ken-

nenzulernen. 

Ein Lotsendienst der Unterstufenschüler fing die Gäste schon im Eingangsbereich ab und in-

formierte über die verschiedenen Darbietungen im weitverzweigten Schulhaus. 

Mathematiklehrer Michael Frauendorfer, Englischlehrer Korbinian Baumann und Magister 

Robert Schober hatten im Außenbereich einen wahren Slackline-Parcours aufgebaut. Die 

Sportbegeisterten unter den Besuchern versammelten sich an dieser Station und versuchten 

über ein dünnes Band zu balancieren. 

Mit einem Musikprojekt überraschte Musiklehrer Christoph Denoix mit den Schülern der 

5.Klasse die Schulfamilie und erntete viel Applaus. 

Ein Schattentheater in der Aula, inszenierte Lyrik im Zeichensaal und ein Band-Projekt ließen 

keine Langeweile aufkommen. 

Auch die Naturwissenschaften kamen nicht zu kurz: Oberstudienrat Heiner Neuhaus ließ es, 

mit Hilfe seiner „Assistenten“ aus der Klasse 8a, im Chemiesaal ordentlich krachen, während 

Studienrat Bernd Schwitzgebel die Besucher mit 3D Bildern überraschte und Herr Dr. Gert 

Helms einen Einblick in die Arbeit des Schülerforschungszentrums gab. 

Nach einem anstrengendem Rundgang durch die Schule konnte man sich kulinarisch an einer 

Grillstation im Pausenhof, in einer südamerikanischen Küche, durch spanische Köstlichkeiten 

oder in der von Oberstufenschülern geleiteten Cafeteria verwöhnen lassen. Kaffee und Ku-

chen standen in der Pausenhalle bereit. 

Nach all der Schlemmerei war es an der Zeit ein wenig Sport zu treiben. Dies gelang auf ei-

nem Sportparcours, der unter der Leitung von Sportlehrerin Ingrid Huber und Sportlehrer Pe-

ter Mohr aufgebaut war, in der Sporthalle vortrefflich. 

Unter dem Thema „Britische Inseln“ befassten sich die Schülerinnen und Schüler, die sich um 

Oberstudienrat Herbert Garbe versammelt hatten, neben geographischen Themen auch um 

existentielle Aspekte, wie die Whisky-Entstehung und die Höhe der Niederlage der Briten im 

anstehenden Endspiel der Champions-League zwischen dem FC Chelsea und Bayern Mün-

chen. 

Eine besinnliche Ruhepause konnte man mit den christlichen Mandalas einlegen, die Ober-

studienrat Dieter Bobek mit seinen Schülern vorbereitet hatte. Ebenso nachdenklich machte 

der Hinweis auf ein Spendenprojekt für Kalkutta, das durch die Klasse 7b, mit Gummibärchen 

und einem Button-Verkauf auf sich aufmerksam machte. 

„Wie einfach ist es heute einen Hit zu landen?“ „Na, mit Mathematik und PC geht das leicht!“ 

Oberstudienrat Christian Kämmerling bewies die Antwort auf die Frage durch einige Präsen-

tationen eindrucksvoll.        

Dokumentiert wurden die Aktivitäten durch pressebegeisterte Schülerinnen und Schüler, die 

mit Fotoapparat und Schreibzeug bewaffnet die einzelnen Stationen abgingen und die Impres-

sionen vor Ort aufnahmen. Der Chef-Redakteur des Berchtesgadener Anzeigers Ulli Kastner 



 

hatte während der Vorbereitungsphase am Vormittag einen Vortrag zum Pressewesen gege-

ben. Insbesondere ging Kastner auf den Aufbau, die Entstehung des Anzeigers und die Prob-

leme die eine zahlenmäßig kleine Redaktion zu bewältigen hat, ein. 

Gesammelt und weiterverarbeitet wurden die Fotos und Berichte in einem Pressebüro. Die 

zeitweise aufkommende Hektik ließ sich kaum von einem Büro der Deutschen-Presseagentur 

bei einer Großveranstaltung unterscheiden. 

Noch lange nach Ende der Veranstaltungen sah man die Mitglieder der Schulfamilie des 

Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden beim Erfahrungsaustausch an den 

diversen Grill- und Getränkeständen. Man wird sich im kommenden Jahr am gleichen Ort 

wiedersehen. 

 

Harald Schröder-Schäfer 

(SrS) 

 

 

 

 
Der Schulleiter, Studiendirektor Stefan Kantsperger, lässt sich von der Arbeit des Schülerfor-

schungszentrum Berchtesgaden beeindrucken.. 



 

 
Oberstudienrat Heiner Neuhaus überraschte nicht nur seine Assistenten mit seiner Lungen-

kraft.  
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