
Die CJD Christophorusschulen Berchtesgaden berichten: 

Der erste Schultag  

– nicht nur für die Fünftklässler ein besonderer Tag – 
 

Mit großen erwartungsvollen Augen, den Schulpack auf dem Rücken und 

erwartungsfroh betraten die neuen Schüler zum ersten Mal das Schulhaus des 

Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden am Dürreck! 

 

Der erste Schultag in einer neuen Umgebung, in neuem Gebäude, in neuen Klassenzimmern 

und das alles umgeben von einem imponierenden Bergpanorama, das ist schon etwas 

Besonderes. Manch ein Fünftklässler war froh, Mama oder Papa dabei zu haben, die die 

Orientierung im weitläufigen Schulgelände etwas schneller fanden. 

 

In der Aula versammelt, wurde sich in einer kleinen Andacht auf die bevorstehenden 

Aufgaben, die nun auf Schüler, Eltern und Lehrer zukommen, konzentriert! 

Der Religionslehrer Oberstudienrat Dieter Bobek wies die Neuen darauf hin, dass die 

wunderbare Bergkulisse so manch einen Geist schon beflügelt hätte und man hier auch ein 

wenig Demut vor der Natur erleben kann, was in der heutigen Zeit nicht schlecht sei. 

 

Dann wurde es langsam ernst: Die Klassenleiterin, Magister Barbara Höniges stellte sich vor, 

die das Fach Mathematik unterrichten wird.  

 

„Heute ist für euch, aber auch für mich ein ganz besonderer Tag“ 

Mit diesen Worten begrüßte der neue Direktor des Gymnasiums der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden, Studiendirektor Stefan Kantsperger die Schüler! Nicht 

nur die Fünftklässler wären in neuem Amt und Würden, sondern auch er, da er jetzt die 

Geschicke der Schule leiten werde.  

An die Eltern gerichtet vermerkte Stefan Kantsperger, dass man sich bei Fragen aller Art, 

Problemen und Nöten jeder Zeit an die einzelnen Kollegen, die Klassenleitung oder auch an 

ihn wenden könne! 

 

Barbara Höniges übernahm ihre „Rasselbande“, um ihr als erstes das weitläufige 

Schulgebäude zu zeigen. Wichtig waren natürlich die Pausenhalle und der Kiosk der Schule, 

wo sich die Schülerschaft in der Freizeit trifft. 

Für die weitere Umgebung ist dann der Geographielehrer Studienrat Frank Fiebrich 

verantwortlich, der sich schon auf die Kartierung des CJD Geländes freut. 

 

So plötzlich wie er begann endete der erste Schultag für die Fünftklässler. Ab morgen beginnt 

eine interessante und hoffentlich erfolgreiche Zeit an Deutschlands höchstgelegener Schule. 

dem Gymnasium der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden. 
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