
Vorwort

Liebe Kepleraner, 
ich freue mich, Ihnen und euch
die neue Form der Schulchronik
vorstellen zu dürfen: den Kepler
Kosmos! Er verbindet Elemente
des Spectaculums und des Kep-
ler Aktuell in Druckform und soll
viermal im Jahr erscheinen. Der
Kepler Kosmos ist kostenlos und
spiegelt das Schulleben am Kep-
ler wider: Im Rückblick schauen
wir auf vergangene Ereignisse
unserer Schulgemeinschaft und
begrüßen die neuen Klassen und
Kollegen, im Ausblick machen wir
auf interessante Aktionen in der
Zukunft aufmerksam. Wir setzen
also das Augenmerk auf das,
was unser Schulleben, unseren
schulischen »Kosmos«, aus-
macht. Das Besondere ist, dass
viele Artikel aus Schülerhand
stammen, denn wer könnte schu-
lisches Erleben besser und tref-
fender beschreiben als unsere
Schülerinnen und Schüler? Aber
auch Altbewährtes findet sich
wieder: Wichtige Termine finden
Sie bzw. findet ihr auch weiterhin
auf der letzten Seite, um sie als
Erinnerung z .B. in der Küche an
die Pinnwand zu hängen. 
Bevor ich Sie und euch ins
Schmökern entlasse, möchte ich
noch einige Danksagungen aus-
sprechen: Bedanken möchte ich
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mich bei Dr. Frey, denn ohne die
finanzielle Unterstützung des
Fördervereins wäre die Realisie-
rung des Kepler Kosmos nicht
möglich gewesen. (An dieser
Stelle sei die freundliche Anmer-
kung erlaubt: Fördert den För-
derverein, damit er das Kepler
fördert!)  
Dank auch an Marcus Wolf für
das Layout und an Herrn Weiser
für seine uneingeschränkte Un-
terstützung! Danken  möchte ich
auch meinen Kolleginnen und
Kollegen dafür, dass sie selbst
Artikel verfasst bzw. unsere
Schülerschaft dabei unterstützt
haben. In diesem Sinne natürlich
ein ganz besoderes Dankeschön

an unsere Schülerinnen und
Schüler: Ohne euch wäre unsere
Schule nicht das, was hier »Kos-
mos« heißt! 

Ich wünsche Ihnen und euch nun
viel Spaß beim Lesen und Durch-
blättern des neuen Kepler Kos-
mos!

Julia Grabitz 
(Redaktionsleitung)

Ibbenbüren, im November 2017
 

Logo-Entwurf: Carlotta Weiser

Die vier Kosmos-Gründer: Marcus Wolf, Julia Grabitz, Dr. Dietmar Frey und Paul-
Georg Weiser (v.l.n.r.; Foto: Nico Ahmann, 9d)
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Hakuna Matabi – haste Abi,
biste König!

»Sehr verehrte Eltern und Großel-
tern, Geschwister und Freunde
unserer Abiturientinnen und Abitu-
rienten, liebe Kolleginnen und Kol-
legen und ganz besonders: liebe
Abiturientinnen und Abiturienten –
oder vielleicht: liebe Königinnen
und Könige – denn: Abi habt ihr ja
jetzt!
Könige kommen häufig in Mär-
chen vor, was uns auf die Idee ge-
bracht hat, eure Schulzeit am
Kepler einmal als Abi-Märchen
2017 Revue passieren zu lassen.
Es war einmal, vor langer, langer
Zeit – genauer gesagt im Jahre 9
nach der zweiten Jahrtausend-
wende – da fanden 141 aufge-
regte und neugierige Prinzes-
sinnen und Prinzen ihren Weg in

das Schloss Kepler. Sie waren
aus ihren Elternhäusern entsandt
worden, auf dass man ihnen hier
alles beibringen möge, was sie
als verantwortungsvolle Erwach-

Die Jahrgangsstufenleiter des Abiturs 2017 Christian Däumling und Claudia Peters

sene brauchen würden. Es
waren so viele, dass die Schloss-
bediensteten sie in fünf Gruppen
einteilen mussten. 
In Gruppe A war damals Frau

RÜCK
BLICK
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Siepmann Lehrmeisterin, die
Gruppe B wurde von der Gelehr-
ten Böttcher-Pelz in die königli-
chen Disziplinen eingeführt. Der
Gruppe C wurden die Gepflogen-
heiten am Hof von der Edeldame
Nienaber-Prior nahegebracht
und Hofdame Stieneker küm-
merte sich um die Gruppe D. Die
Gruppe E erhielt Herrn Sulzer als
Burgherrn zur Seite gestellt. 
Die Lehrmeisterinnen und Lehr-
meister am Kepler merkten
schnell, dass es sich hier nicht
nur um einfache Prinzessinnen
und Prinzen handelte, denn
diese kamen aus den unter-
schiedlichsten Reichen: Es
waren süße kleine Feen darun-
ter, die nur ganz still und leise
sprechen konnten, teilweise
kaum wahrnehmbar waren oder
auch manchmal vor sich hin-
träumten. Aber auch freche Ko-
bolde, die viel Spaß daran
hatten, die Mitstreiter und sogar
die Lehrmeister mit ihrem Trei-
ben zu necken. Einige waren

kleine Zauberer, die es immer
wieder schafften, kurzfristig
Hausaufgaben aus dem Nichts
erscheinen zu lassen. Oder sie
zauberten durch einfallsreiche
Anekdoten zur Begründung feh-
lender Hausaufgaben den Lehr-
meistern ein nachsichtiges
Lächeln aufs Gesicht.
So zogen die Jahre ins Land und
die Prinzessinnen und Prinzen
wuchsen zu Hofdamen und Rit-
tern heran. Durch diverse Lehr-
fahrten in andere Königreiche
und Burgen wurden die Gruppen
nach und nach zu verschwore-
nen Gemeinschaften. Zu nennen
sind z.B. ein Besuch auf einem
benachbarten Landgut und Fahr-
ten nach Bad Driburg oder Bad
Zwischenahn oder nach Tecklen-
burg, wo die „Ritter“-Gemein-
schaftstage stattfanden. 
Auch in fremdländische Königrei-
che traute man sich und be-
suchte etwa Gourdon oder
London. Unvergesslich bleibt si-
cherlich eine Reise in schneebe-

deckte Höhen, die neben der kör-
perlichen Ertüchtigung dazu
diente, die höfischen Umgangs-
formen bei gesellschaftlichen
Festivitäten zu erlernen.
Obwohl das Schloss bereits aus
allen Nähten zu platzen drohte,
wurden im Jahre 14 weitere 68
Edelleute herzlich am Kepler be-
grüßt. Sie hatten ihre Grundaus-
bildung auf anderen Schlössern
und Burgen in der Region erfolg-
reich absolviert. Gruppe F bekam
Herrn Schlingmann als sehr er-
fahrenen Hoflehrmeister zur
Seite gestellt, die Gruppe G
wurde von Magister Michel ins
höfische Protokoll eingewiesen.
Ritter Hannert verpasste der
Gruppe H den letzten Schliff, den
sie brauchte, um sich für die an-
stehenden Aufgaben zu rüsten.
In dieser nun auf über 200 Kö-
nigskinder angewachsenen
Schar gab es lustige Hofnarren,
die es sich zur Aufgabe machten,
den vielleicht manchmal trocke-
nen Lernstoff oder auch die Lehr-
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meister zur Begeisterung der Mit-
streiter mit ihren Späßen „aufzu-
lockern“. Gewisse Gaukler
entwickelten ihre Zauberkunst
sogar so weit, dass sie sich in
ausgewählten Unterrichtsstun-
den selbst verschwinden lassen
konnten. Einiges hierzu findet
sich sicherlich in der närrischen
Hofzeitung wieder. Auffällig
waren vor allem die höchst talen-
tierten Sportler, Tänzer, Musiker
und Forscher, die es sich nicht
nehmen ließen, ihr hervorragen-
des Können mit herausragendem
Engagement in vielen Bereichen
einzubringen.
Einen Höhepunkt der Schulzeit
am Keplerschen Hofe stellte si-
cherlich die gemeinsame Fahrt
an den Gardasee dar. Hier wur-
den in acht Tagen (und sieben
Nächten!) alle Kursgrenzen ge-
sprengt und es wuchs ein ge-
meinsamer Hofstaat zusammen.
Einige Prinzessinnen und Prin-
zen erkannten in den Jahren der
Oberstufe, dass es für sie sinn-
voller war, sich die persönlichen

Ziele neu zu stecken und das
Kepler zu verlassen. Andere lern-
ten mit Rückschlägen umzuge-
hen: Aufstehen – Krone richten –
weitermachen!
Schließlich meisterten die Prin-
zessinnen und Prinzen alle Hür-
den und stellten sich der
Königsdisziplin: den Abiturprü-
fungen!
Und diese Prüfungen wurden von
finsteren Gesellen in einem klei-
nen Dorf an der Düssel zentral
erstellt und mit zahlreichen Fall-
stricken und Unwägbarkeiten
versehen…und dennoch darf mit
Stolz verkündet werden, dass
165 Anwärter diese Prüfungen
gemeistert haben! 45 von ihnen
sogar wahrhaft königlich mit
einem Notendurchschnitt, der
eine eins vor dem Komma zeigt!
Und damit geht nun eure mär-
chenhafte Zeit am Schloss Kep-
ler zu Ende – und ihr dürft euch
(zumindest heute) wie Königin-
nen und Könige fühlen!
Liebe Abiturientia 2017: Wir
freuen uns mit euch über euren

Erfolg und gratulieren ganz herz-
lich zum bestandenen Abitur. Für
euren weiteren Weg wünschen
wir euch größtmöglichen Erfolg,
das nötige Glück und ganz viel
Zufriedenheit.
Und unser letzter Wunsch für
euch: Hakuna Matata!«

Abiturrede von Christian Däum-
ling & Claudia Peters, Jahr-
gangsstufenleiter

Etwas Statistik:
Der diesjährige Abiturdurch-
schnitt lag bei 2,35 und bestätigte
somit den letztjährigen Schnitt
von 2,34, der deutlich besser war
als der im Lande (2,45). 27% hat-
ten eine Eins vor dem Komma,
so dass die NRW-Quote von gut
20% deutlich übertroffen und
wiederum das letztjährige Ergeb-
nis von 29% bestätigt wurde.

176 Jahre Kepler-Erfahrung in
den Ruhestand verabschiedet 

Cornelia (Nico) Bahlmann unter-
richtete seit 1994, nach 12 Jah-
ren am Schalker Gymnasium,
ihre Fächer Erziehungswissen-
schaft und Sozialwissenschaften
am Johannes-Kepler-Gymna-
sium. In einer eindrucksvollen
Abschiedsfeier wurde sie mit Be-
ginn der Sommerferien in den
Ruhestand verabschiedet. In
ihren 24 Jahren hat sie die
Schule in unterschiedlichen Be-
reichen entscheidend mitgestal-
tet. Sie wusste und lebte vor,
dass die Qualität einer Schule
nicht nur aus Leistung besteht,
sondern gerade Faktoren wie
Schulkultur, Sozialverhalten und
Zufriedenheit den Erfolg für
Schülerinnen und Schüler aus-
machen. Die Umsetzung des 60-
Minuten Taktes, das mehrfach

ausgezeichnete Schulprogramm,
die Betreuung der interaktiven
Schulhomepage und die Schul-
programmarbeit sind untrennbar
mit ihrem Namen verbunden. Sie
war mehr als 10 Jahre SV-Lehre-
rin, insgesamt 20 Jahre Mitglied
des Lehrerates und vertrat durch-

gehend die Interessen des Kolle-
giums in der Schulkonferenz. Im
Zentrum ihrer Arbeit aber stand
die Oberstufenarbeit, seit 1984,
am Kepler seit 1996 betreute sie
alljährlich Stufen bis zum Abitur.
Generationen von Keplerabitu-
rienten hat sie als Leistungskurs-

Gehen in den Ruhestand: Ingrid Kruppa, Monika Möwes, Jutta Nattkämper, Hans-
Dieter Schlingmann und Nico Bahlmann (v.l.n.r.)
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lehrerin und in der Beratung
durch ihre solidarische, hilfsbe-
reite und überaus kompetente
Lehrerin den Weg zum Abitur er-
leichtert. Das Kepler-Gymnasium
dankt Nico Bahlmann für ihre en-
gagierte Arbeit!

Ingrid Kruppa, seit 1981 mit den
Fächern Mathematik und Eng-
lisch am Kepler, hat in den letzten
zehn Jahren in der Mittelstufen-
koordination Verantwortung über-
nommen und war dort unter
anderem für die Organisation
und Auswertung der Lernstands-
erhebungen verantwortlich. Ihr
besonderes Augenmerk galt dem
Känguru-Wettbewerb, den sie
am Kepler-Gymnasium initiiert
und über viele Jahre engagiert
betreut hat. Damit hat sie bei vie-
len Schülerinnen und Schülern
die Begeisterung für das Fach
Mathematik wecken können. Das
Kollegium wird Ingrid Kruppa als
verlässliche, engagierte und
herzliche Kollegin sehr vermis-
sen. Schließlich hat sie sich als
Mitglied der Schulkonferenz für
die Interessen der Kollegen ein-
gesetzt und damit die Schulent-
wicklung des Kepler-Gymna-
siums mitbestimmt. „Du hattest
immer einen guten Draht zu den
Schülern“, „Ingrid, du bist ein
echter Teamplayer und wirst uns
im Schulalltag sehr fehlen“ sind
nur einige sehr treffende Worte
aus der Verabschiedungsrede,
die die besondere Wertschät-
zung von Ingrid Kruppa deutlich
machen. 

Das Kollegium verabschiedete
sich auch von Monika Möwes,
die 44 Dienstjahre am Kepler-
Gymnasium aufzuweisen hatte.
Monika Möwes kam im Jahre
1973 an unsere Schule und hat
dort seitdem die Fächer Kunst
und Sport unterrichtet. Insgesamt
unterstützte sie zahlreiche Musik-
und Theateraufführungen mit
ihren musikalisch-künstlerischen
und choreographischen Fähig-
keiten. Im Fach Sport engagierte

sie sich bei allen Sportgalas, be-
treute erfolgreich die Schulmann-
schaft Turnen, die sich im letzten
Jahr für das Bundesfinale in Ber-
lin qualifizierte, und begleitete
alle Skiprojekte. Ihren Sinn für
kollegiale Zusammenarbeit
stellte sie durch die Begleitung
zahlreicher Kursfahrten der
Oberstufe und durch die jahre-
lange Verwaltung der Kollegi-
umskasse unter Beweis. Darüber
hinaus war Monika Möwes mit
ihrem ausgeprägten Sinn für Äs-
thetik bei unzähligen Gelegenhei-
ten für die Dekoration zuständig
und brachte stets Glanz in das
Schulgebäude. Die Schulge-
meinde wird Monika Möwes als
verlässliche und engagierte Kol-
legin vermissen. 

Als vierte im Bunde wurde Jutta
Nattkämper in den Ruhestand
verabschiedet. Seit 1983 war sie
am Johannes-Kepler-Gymna-
sium mit den Fächern Deutsch
und Geographie tätig. 34 Jahre
lang setzte sie sich – neben der
kompetenten Vermittlung von
Unterrichtsthemen - dafür ein,
ihren Schülern ein Gefühl von Si-
cherheit und Vertrauen zu vermit-
teln. Was Jutta Nattkämper als
Lehrerin und Menschen aus-
zeichnet, ist ihr klarer Blick für Si-
tuationen und für ihr Gegenüber.
Kein langes Lamentieren und
Theoretisieren, sondern vielmehr
das praktisch Nutzbare charakte-
risieren ihre Arbeit. In diesen
Kontext gehört z.B. auch ihre
lange Beschäftigung mit dem
Thema Lese-Rechtschreib-
schwäche (LRS). Als speziell
ausgebildete Fachfrau für Kinder
mit einer LRS-Schwäche hat
Jutta Nattkämper über Jahre hin-
weg eine Fördermaßnahme an-
geboten, um Schülerinnen und
Schülern individuell und differen-
ziert helfen zu können. In ihrer ru-
higen, unaufgeregten Art hatte
die angehende Pensionärin stets
einen offenen Blick für die Schü-
ler. Dabei machte sie in ihrem
Sinn für Pragmatismus nie gro-

ßes Aufheben um ihre eigene
Person, sondern hatte im Blick,
was nötig war. Das Johannes-
Kepler-Gymnasium wird Jutta
Nattkämper als kompetente,
stets ansprechbare und hilfsbe-
reite Kollegin in Erinnerung be-
halten. 

„Lehrer zu sein, ist nicht denkbar
ohne Beziehung“. Mit diesen
Worten hat sich Hans-Dieter
Schlingmann verabschiedet,
nachdem er sein ganzes Berufs-
leben am Johannes-Kepler-Gym-
nasium verbracht hat. Seit 1980
war er mit den Fächern Deutsch
und Pädagogik an diesem Gym-
nasium tätig, an dem er zuvor be-
reits sein Referendariat
absolvierte. Insbesondere der
Unterricht in zahlreichen Litera-
turkursen und sein großes Enga-
gement im szenischen Spiel
bereicherten den Schulalltag. Un-
terricht und Schule mitzugestal-
ten, das war ihm in seiner
Dienstzeit am Kepler immer
wichtig, ob als Klassenlehrer,
Tutor, SV-Lehrer oder als Be-
treuer für die zukünftigen Lehrer.
Sein Unterricht war phantasievoll
und kreativ mit dem Ziel, den jun-
gen Menschen ein Bewusstsein
für das Medium Sprache zu ver-
mitteln. In seiner Tätigkeit als
Lehrer hat er viele Generationen
von Schülerinnen und Schülern
zum Abitur geleitet. Dabei stand
die Vermittlung von Gerechtig-
keit, Solidarität und Toleranz
immer im Vordergrund, um die
jungen Menschen so zur mündi-
gen Selbstbestimmung und
Emanzipation zu erziehen. Seine
ruhige Art, seine Gradlinigkeit
und Hilfsbereitschaft wird sowohl
den Kollegen als auch den Schü-
lern in Erinnerung bleiben!

Die Schulgemeinschaft des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums
wünscht den zukünftigen Pensio-
nären alles erdenklich Gute! 
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Projekttage – Nachhaltigkeit
und Anderssein:  Schüler hin-
terfragen Traditionen         

Zum wiederholten Male fanden
auch in diesem Jahr die Projekt-
tage statt. Am Dienstag und Mitt-
woch vor den Sommerferien
haben alle Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 bis Q1 an ver-
schiedensten Projekten gear-
beitet, um so das Motto „Schule
ohne Rassismus, Schule mit

Courage“ zu unterstützen. Doch
vor allem stand die gemeinsame
Zusammenarbeit im Vorder-
grund. Schüler der EP zum Bei-
spiel setzten sich mit der
Flüchtlingsthematik auseinander.
Sie trugen verschiedene in der
Gesellschaft vorherrschende
Meinungsbilder zusammen, hin-
terfragten Vorurteile und erstell-
ten einen Fragenkatalog auf
Plakaten. Am zweiten Tag
tauschten sie sich mit Flüchtlin-

gen über die gesammelten The-
mengebiete aus, denn die EPler
hatten eigenständig ein Treffen
mit Flüchtlingen aus Ibbenbüren
organisiert. Doch nicht nur die Äl-
teren waren aktiv, die Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse 6
besuchten beispielsweise einen
Bio-Bauernhof in Ledde, um dort
etwas über Nachhaltigkeit zu er-
fahren. Sie halfen dem Bauern
bei seinen Arbeiten und recher-
chierten anschließend die spezi-



7

fischen Themenbereiche, die sie
besonders interessant fanden.
„Ich kann mir vorstellen, das
nochmal zu machen, es ist cool,
so viel Verschiedenes zu erfah-
ren“, sagte eine Schülerin aus
der ehemaligen Klasse sechs. 
Doch auch die Projekttage sind
ein Projekt, welches erst mal or-
ganisiert werden muss. Diese
Aufgabe nahm die Schülervertre-
tung in die Hand. Gemeinsam mit
dem Schülerrat entwickelte sie
ein Konzept und diente als Ver-
mittler zwischen Schülern und
Lehrern. „Es war zwar viel Arbeit,
aber es hat sich gelohnt“, teilte
Moritz Mohr aus der ehemaligen
EP, Mitglied der SV und neuer-
dings auch Schülersprecher, mit.
Das konnte die gesamte Schüler-
schaft des Keplers mit eigenen

Augen feststellen, denn abschlie-
ßend fand ab Mittag des zweiten
Projekttages eine Präsentations-
phase statt, bei der jeder durch
alle Räume gehen konnte, um
die Projektergebnisse der ande-
ren Klassen und Kurse zu be-
trachten. Unter anderem wurde
hierbei unser Film, den vier 8er
zum Thema „Geschlechterrollen
in der Gesellschaft“ gedreht
haben, im PZ gezeigt. Wir hatten
uns mit der Frage „Anderssein –
was ist normal?“ auseinanderge-
setzt und unter dem folgenden
Link könnt ihr unseren Kurzfilm
anschauen:: 

w w w. y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = F s S w V K t X l t k

Mittlerweile sind die Projekttage
schon eine Art Tradition am Kep-
ler, sie dienen als gute Möglich-
keit, eigene Interessen einzu-
bringen und neue zu wecken.
Wir alle dürfen uns also schon
auf die nächsten Male freuen! :)

Johanna Hellmann (9d)

Die EPler gestalteten
bei einem politisch
ausgerichteten Kunst-
projekt mit dem
Thema Flüchtlinge
eine Wand im PZ im
Graffiti-Stil und inter-
pretierten die Vorlage
von Katsushika Hokusai
–  Die große Welle vor
Kanagawa – neu. Hier-
bei hatten sie Unterstüt-
zung von dem
Graffiti-Profi Bennet
Grüttner.

Die Schülerinnen und
Schüler der 5c beschäf-
tigten sich mit der kul-
turellen Vielfalt am
Kepler und gestalteten
dazu eine Weltkarte,
auf der sie jedes
Land, aus dem die
Schüler und Lehrer
des Keplers oder
deren Eltern kom-
men, anmalten. 

Fotos: Nico Ahmann (9d)
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Unsere neuen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2017/18
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Benedikt Brand
Maxim Brill 

Cedric Brinker
Lene Elisa Dahlhoff
Justus Däumling
Viktoria Degraf
Diana Fasuk

Hannes Geppert
Lukas Hilgenberg
Svenja Höltken

Lukas Janik
Miguel Jungmann
Felix Kaldewei

Dino Kapor Safranko
Lara Keller
Lenny Keller
Collin Kipp
Caspar Krieg
Yanic Meyer

Robert Michel
Sophia Othmani

Ferdinand Otte
Elif Özen

Anh Linh Pham
Lukas Poggemann
Anna Seredyuk
Merisa Skejic
Paulina Suliga

Tom Luca Tietmeyer
Helge Weimann
Samed Yilmaz

Die neue 5a
Klassenlehrerin: Frau Kösters
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Silvan Daniel Adamini
Lars Bogena
Philipp Book

Jerik Donnermeyer
Levin Dueck

Livia Feldkötter
Giuseppe Fico
Melissa Gerdt  
Anine Grimberg 
Laura Gutt

Kai Hammer
Tim Hein

Justus Helms
Elias Hörning

Pia Marie Jähnke
Ida Jostmeier

Mary Jane Klassen
Fabian Krüer
Oskar Landau

Justus Miroschnitschenko  
Maxine-Joulie Möllmeier

Leonie Richert
Lara Richter

Leon Noah Sahnov
Hanna Schmidt

Laura Sophie Sickmann
Jeevan Thambirajah
Luc Weinberger
Philip Werning
Erik Wippermann
Pia Wrocklage

Die neue 5b
Klassenlehrerin: Frau Brüggemann
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Mariele Barkmann
Zoe Bosse
Lion Cuni

Hanne Fischer
Paul Gebel

Zoe Hackmann

Lilly Hagspiel
Lea Heeke

Nils Hindersmann
Patrick Hoffmann  

Leonie Kalin
Silas Korte

Hanna Langelage

Erich Lauchner
Mirhan Özdemir
Jana Richter

Hanna Franciszka Slawska
Jonas Tessmer
Isabell Tschöpe

Die neue EPe
Klassenlehrer: Herr Schröer
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Perwin Abaci
Esra Ates
Merve Bayar
Nikol Bertram

Aksel Steen Boelsmand
Marc Braun

Amela Causevic
Sinan Eser

Laureen Heemann
David Kitler

Diana Koschlakow
Alina Christin Kuschel

Carla Overmeyer
Nina Post
Marie Rauß
Linus Wagner

Moritz Warkotz
Jannik Westermann

Die neue EPf
Klassenlehrerin: Frau Schlüter
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Üveys Aktepe
Svenja Beinlich

Regina Dobrostein
Evelyn Haas
Leonie Helmig
Nina Hennemann

Anastasia Herzog

Jacob Hülsmeier
Eray Kaplan
Fatin Khedir

Simon Lammers
Cebrail Özen
Ridwan Osman

Lisa-Marie Pieper

Sophie Tebelius

Kevin Terechow

Eduard Wassilewitsch

Vanessa Zielen
Felix Zitzer

Die neue EPg
Klassenlehrerin: Frau Hilbig
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Finn Bogena
Franziska Filp
Marlene Frisch
Marc Gabriel

Maike Hanskötter

Nina Henke
Leon Heyen
Aaron Hinnah  
Kevin Hoppe

Niklas-Andre Koch
Katrin Mischentschuk
Katherina Reisbich

Franca Mariana Rüter
Lena Sophie Schröer

Die neue EPh
Klassenlehrer: Herr Böwer
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Celia, du arbeitest als Fremd-
sprachenassistentin am Kepler
und wirst bis Ende Mai bei uns
bleiben. Was hat dich motiviert,
dich auf eine solche Stelle zu be-
werben?
Ich erfuhr von diesem Sti-
pendium an der Uni-
versität und hielt es
für eine gute Gele-
genheit, meine Spra-
che und meine Kultur
entdecken zu lassen.
Außerdem gibt mir dieses Sti-
pendium die Gelegenheit, meine
Deutschkenntnisse zu erwei-
tern.

Was genau sind deine Aufga-
ben?
Die Aufgaben einer Fremd-
sprachenassistentin beste-
hen insbesondere darin,
Hilfe und Unterstützung bei
dem Spanischunterricht zu
leisten. Was meine Erfahrung am
Kepler betrifft, habe ich dem Leh-
rer bzw. der Lehrerin geholfen,
Fragen der Schüler zu beantwor-
ten, und habe Beispiele gege-
ben. Darüber hinaus versuche
ich immer, dass die Schüler auf

Spanisch sprechen, damit sie
von meinen Spanischkenntnis-
sen als Muttersprachlerin best-
möglich profitieren.

Wie ist dein erster Eindruck vom
Kepler?
Ich bewerte den ersten Eindruck
als positiv, denn sowohl die Kol-
legen als auch die Schüler sind
nett und höflich. Für mich war es
sehr interessant, verschiedene
Fächer sehen zu können, da-
durch habe ich gut erfahren, wie
ein normaler Unterricht am Kep-
ler verläuft.

Du hast in Granada Übersetzen
und Dolmetschen studiert und
warst bereits während deines
Studiums längere Zeit in
Deutschland, als Erasmusstu-
dentin in Heidelberg. Welche Er-
fahrungen hast du dort gemacht?
Ich habe sehr schöne Erinnerun-
gen an Heidelberg, denn es war
das erste Mal, dass ich im Aus-

land gewohnt habe, und

deswegen
habe ich viel von dieser Erfah-
rung gelernt. Ehrlich gesagt ver-
misse ich die Stadt sehr, so ein
schöner Ort ☺.

Du bist wirklich eine Sprachen-
liebhaberin und lernst gerne wei-
tere Sprachen. Welche Sprachen
sprichst du?
Genau, Sprachen lernen ist
meine Leidenschaft. Ich spreche
Spanisch, Englisch, Deutsch,
Russisch und ein bisschen Dä-
nisch.

Nun hat dich der Herbst hier mit
Sturm und Regen begrüßt, wäh-
rend es in Granada noch immer
30°C warm ist. Wie hältst du das
aus?
Das schöne Wetter ist, was ich
am meisten von Granada ver-
misse. Trotzdem versuche ich
immer, es positiv zu sehen. Ob-
wohl hier in Deutschland das
Wetter nicht das beste der Welt
ist, ist es immer schön, neue Orte
zu entdecken. 

Was vermisst du am meisten?
Wie gesagt, das Wetter ☺, aber
natürlich auch meine Familie und
Freunde. Und zum Schluss
meine Stadt, die wunderschön

ist.

Und was ge-
fällt dir am
besten am

Leben in Deutsch-
land?

Ich liebe die Sprache und
habe gute deutsche Freunde

in Heidelberg, deswegen bin
ich überzeugt, dass ich auch
gute Freunde hier in Münster
finden werde. 

Was das Leben in Deutschland
betrifft, gefällt es mir am meisten,
dass alle hier Fahrrad fahren. In
Spanien sind zum Beispiel die
Fahrradwege stark zu verbes-
sern, denn es gibt wenige und
diese sind in schlechtem Zu-
stand.

Interview:
Katja Siepmann

Neue Fremdsprachenassisten-
tin am Kepler: Celia Sánchez
Fernández aus Granada
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Das Kepler wählt! – Wer wird
der neue Schülersprecher?

Die große Wahlwoche im Sep-
tember begann für die Schülerin-
nen und Schüler des Kepler-
Gymnasiums bereits am 19. Sep-
tember, fünf Tage vor der Bun-
destagswahl, mit der Wahl des
künftigen Schülersprechers. Da-
bei bekam jeder Schüler die Ge-
legenheit, von seiner Stimme
Gebrauch zu machen und das
Wahlergebnis aktiv mitzugestal-
ten, denn es kann nur der vertre-
ten werden, der auch einen
Vertreter wählt.

Bereits im Mai 2017 wurde die
Wahl innerhalb einer Schülerrats-
sitzung vorbereitet. Hierbei han-
delt es sich um ein von der SV
organisiertes Gremium, in wel-
chem aus allen Klassen und Kur-
sen Vertreter anwesend sind. Es
wurde rege diskutiert, um sich
konkret auf die Durchführung der
Schülersprecherwahl zu einigen.
Die Mehrheit sprach sich für das

Konzept einer offenen Wahl
durch alle Schülerinnen und
Schüler aus und löste damit das
Modell der vorange-
henden Jahre ab, in
welchem der Schü-
lersprecher zu Be-
ginn des Schuljahres
nur durch die Vertre-
ter im Schülerrat ge-
wählt wurde. In-
nerhalb der Schüler-
ratssitzung wurde
außerdem zwecks
organisatorischer
Gestaltung eine
Gruppe von 14
Schülern verschie-
dener Jahrgangsstu-
fen gewählt, die sich dazu bereit
erklärten, als Mitglieder des
Wahlausschusses das Wahlver-
fahren mitzugestalten und durch-
zuführen. 

Fortan galt es, mögliche Kandi-
daten zu finden. Diese wurden in
einem ersten Treffen Ende Mai
von den Schülersprechern des

vergangenen Schuljahres über
die Anforderungen des Amtes
aufgeklärt, die notwendig sind,
um die Interessen der Schüler-
schaft angemessen zu vertreten.
Persönliche Eignungen, wie ein
selbstbewusstes Auftreten, Ver-
antwortungsbewusstsein sowie
das Interesse, sich für schulpoli-
tische Themen einzusetzen, ge-
hören zu den Grundvoraus-
setzungen. Ein Schülersprecher
muss in jedem Fall die Interessen
der Schülerschaft vertreten, auch
wenn diese nicht den persönli-
chen entsprechen. Damit sich die
Schülerinnen und Schüler ein

erstes Bild von den Kandidaten
machen konnten, wurden bereits
in den Wochen vor den Sommer-
ferien Steckbriefe im PZ ausge-
hängt. 

Am 19. September 2017, dem
großen Wahltag, versammelten
sich in der 3. Stunde alle Schüle-
rinnen und Schüler der Sekun-
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Die Kepler SV-Lehrer: Johannes Leushacke, Sven Göttsche und Wichard
Hagemeier (v.l.n.r.)

darstufe II im PZ, um sich die
Wahlstatements der beiden auf-
gestellten Kandidaten anzuhö-
ren. Innerhalb von ca. fünf
Minuten versuchten diese, ihre
Ziele und Wünsche für die
Schule zu vermitteln und damit
die Schülerinnen und Schüler
von sich zu überzeugen. Die
Flure zu den Wahllokalen waren
rasch gefüllt mit den politisch mo-
tivierten Schülern, die daraufhin
die Möglichkeit bekamen, ihre
Stimme geheim abzugeben. In
der 4. Stunde wiederholte sich
der Vorgang mit der Sekundar-
stufe I. Unmittelbar nach der
Wahl wurden alle Stimmen vom
Wahlausschuss ausgezählt und
das Ergebnis bereits am Ende
der 4. Stunde verkündet.

Insgesamt wurden 978 gültige
Stimmen abgegeben, wovon 751
Stimmen an Moritz Mohr gingen,
227 an Philip Schönfeld. Wir gra-
tulieren Moritz Mohr zur Wahl
des Schülersprechers im Schul-
jahr 2017/18 und freuen uns auf
die konkrete Umsetzung seines
Wahlprogramms!

Für die SV Laura Lehmkuhl (Q2) 

Das neue Schülersprecher-Team: Moritz Mohr (links) und Philip Schönfeld

Aktion Tagwerk knackt 4.000
Euro-Marke

Unter dem Motto „Gemeinsam
gleiche Chancen schaffen“ sam-
melten die jetzigen Sechst- und
Siebtklässler des Kepler-Gymna-
siums zum Ende des letzten
Schuljahres insgesamt 4.032 €
für die gemeinnützige Aktion Tag-
werk. Am 6. Juli verbrachten sie
den Schultag nicht in der Schule,
sondern verdienten sich ihren
Beitrag zur Spende, indem sie
einen Tag bei Bekannten und
Verwandten im Betrieb oder in
ihrer Nachbarschaft mithalfen.
Bundesweit nahmen in diesem

Jahr 583 Schulen am Aktionstag
teil. Mit der Gesamtspende von
1,4 Millionen Euro werden Bil-
dungsprojekte in afrikanischen
Ländern sowie ein Projekt für
junge Geflüchtete in Deutschland
unterstützt (www.aktion-tagwerk.
de/projekte/uebersicht/). 
Das Kepler nimmt seit 2013 an
der Aktion teil. Die in diesem Jahr
erwirtschaftete Spende bedeutet
einen Rekord in der Tagwerk-Ge-
schichte des Keplers. Vielen
Dank und großes Lob an alle en-
gagierten Schüler, Eltern und
Lehrer für die Unterstützung!

Matthias Traub
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Schüler laufen für Schüler –
5.704 Kilometer für einen
guten Zweck

Nepal, das am höchsten gele-
gene Land der Erde, wird auch
das Dach der Welt genannt. Je-
doch gilt es auch als eines der
ärmsten Länder Asiens. Im Osten
der Republik liegt das Dorf Lami-
danda, in welchem sich auch un-
sere Partnerschule befindet. Das
Johannes-Kepler-Gymnasium
unterstützt seit vielen Jahren das
Schulprojekt der Gemeinde, wel-
ches sich zur Aufgabe gemacht
hat, allen Kindern, unabhängig
des finanziellen Hintergrundes,
eine möglichst gute Schulausbil-
dung ermöglichen zu können.
Dafür wurden in der Vergangen-
heit bereits Schulgebäude errich-
tet, Lehrer eingestellt und Klas-
sen aufgebaut.  
Am 25. April 2015 erschütterte
ein verheerendes Erdbeben das
ganze Land. Über 80% aller Häu-
ser wurden restlos zerstört, da-
runter auch die Gebäude der
Schule. Die Arbeit vieler Jahre
wurde innerhalb von nur wenigen
Sekunden vernichtet. Engage-
ment und Spenden ermöglichten
es, nach und nach die Katastro-
phe zu überwinden und die
Trümmer wieder aufzurichten.
Dennoch ist die Gemeinde wei-
terhin auf Unterstützung beim

Wiederaufbau angewiesen.
Aus diesem Grund organisierte
die Schülervertretung des Johan-
nes-Kepler-Gymnasiums am 15.
September 2017 einen Solidari-
tätslauf, bei dem die Schülerin-
nen und Schüler symbolisch für
die Menschen in Lamidanda
möglichst viele gelaufene Kilo-
meter und dadurch Spenden
sammelten. Im Vorfeld suchten
sich die Läufer private Sponso-
ren, die sich dazu bereit erklär-
ten, pro gelaufene Runde einen
bestimmten Betrag zu bezahlen.
Die Schülerinnen und Schüler lie-
fen, ausgestattet mit einem Lauf-
zettel, gemeinsam die Strecke
zum Aasee und zurück zum
Schulhof und sammelten somit
fleißig Stempel und Runden.
Zwei Oberstufenschüler pro-
grammierten vor dem Lauf eine
Software, die es den Läufern er-
möglichte, die Zwischenergeb-
nisse ihres Einsatzes mitzuver-
verfolgen sowie den aktuellen
Spitzenreiter in Bezug auf die
meisten gelaufenen Runden zu
ehren. Am Ende des Tages lag
der Rekord bei insgesamt 16
Runden und damit 32 Kilome-
tern.
Ein buntes und unterhaltsames
Rahmenprogramm motivierte die
Schülerinnen und Schüler zu
weiteren Aktivitäten. Das sportli-
che Geschick sowie der Ehrgeiz

wurden insbesondere an der
Kletterwand, bei dem Aufstellen
oder Toppen von Rekorden oder
bei den Handicap-Spielen gefor-
dert. Die Aufführung der Akroba-
tikgruppe im PZ lud ebenfalls
zum Mitmachen ein. Für die Ver-
pflegung sorgten ein Würstchen-
und Getränkestand der Schüler-
vertretung sowie ein Kuchenver-
kauf durch die Q2.
Während des gesamten Laufes
hatten die Schülerinnen und
Schüler die Gelegenheit, sich an
einer Ausstellung im PZ über das
Schulprojekt in Lamidanda zu in-
formieren. Das Ziel nicht außer
Acht lassend, liefen die motivier-
ten Schüler insgesamt bis zum
Ende des Schultages 5.704 Kilo-
meter und sammelten damit
9.394,75 Euro für Nepal.

Für die SV Laura Lehmkuhl (Q2)

Theresa Broghammer, 6a, lief mit
16 Runden die weiteste Strecke.
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Hallo! Salvete! Hello! und
¡Hola!

Wir sind die neuen Sprachmen-
toren aus der Q2. Zusammen
wollen wir versuchen, euch eine
der vier Sprachen Deutsch, La-
tein, Englisch oder Spanisch
näher zu bringen. Dabei soll nicht
die reine Wissensvermittlung im
Vordergrund stehen, sondern viel
mehr der Spaß am Lernen und
die Weiterentwicklung eurer
Kompetenzen. Wir werden euch,
liebe Schülerinnen und Schüler
bis einschließlich der EP, dabei
fördern und fordern. Wenn du In-
teresse hast, LEMo auszuprobie-
ren, frag einfach einen deiner
Lehrer oder sprich uns bzw. Frau
Brüne direkt an. Finden kannst
du uns donnerstags in der 2. gro-
ßen Pause in Raum 06. Wir
freuen uns auf dich, 

Melina Plaumann & Hanna
Laske (Q2)

LEMOs

Spaß an Sprachen, Probleme
mit Sprachen

Wir, die LEMos (Lernen, Emo-
tion, Motivation), sind neun
Schüler aus der EP. Nach einer
professionellen Ausbildung zum
Sprachmentor bei Frau Brüne
wollen wir uns nun hauptsächlich
an die jüngeren Schüler unserer
Schule wenden (Klassen 5-7).
Wir wollen nicht nur den leis-
tungsschwächeren Schülern un-
sere ehrenamtliche Unterstüt-
zung anbieten, sondern jedem

Schüler die Möglichkeit geben,
seine Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. Allerdings sind wir nicht
nur klassische Nachhilfe, son-
dern helfen auch herauszufin-
den, wie man persönlich am
besten lernen und motivieren
kann. In den Sprachen Englisch,
Latein und auch Spanisch bieten
wir unseren Mitschülern unsere
bestmögliche Unterstützung an.
Wir freuen uns über jeden Schü-
ler, der montags in der 2. großen
Pause zu uns in R. 06 kommt.

Klara Baune, Daniela Ludewig,
Jule Tenberg (EP)
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“Respekt und Note 1 für die
politische Kultur am Kepler”

So kommentierte die Ibbenbüre-
ner Volkszeitung die Podiumsdis-
kussion an unserer Schule, die
am 14.09.2017 stattfand. Insge-
samt bekamen sechs Politiker
aus verschiedenen Parteien die
Chance, sich zu Themen zu äu-
ßern, die uns Jugendlichen am
Herzen lagen.
Das ganze Projekt war schon seit
längerem angedacht, richtig
Leben bekam es allerdings erst
am ersten Projekttag kurz vor
den Sommerferien. Aufgaben
wurden verteilt, Redaktionen ge-
bildet, Themen zugeordnet. Dann
fing die Recherche ausgewählter
Themen an. Diese wurden mit
Parteiprogrammen abgeglichen
und letztendlich zusammengetra-
gen. Zwar stand die ganze Aktion
unter der Leitung der beiden
SOWI-Lehrer Roeßink und
Traub, allerdings stand das Motto
„von Schülern für Schüler” im
Fokus. Die Schüler der Öffent-
lichkeitsarbeit luden die Politiker

ein, schickten Anfragen an die
Presse raus und fingen an, sich
Gedanken um Einzelheiten wie
Deko, Gastgeschenke etc. zu
machen, während sich die Me-
dienabteilung um die technische
Unterstützung kümmerte. Das
Projekt fing an, Gestalt anzuneh-
men. Nachdem das Gerüst
stand, ging es nach den Ferien
weiter. Ohne Engagement des
Einzelnen wäre das Ganze nicht
möglich gewesen, denn die Pro-
jektvorbereitung fand zwar haupt-
sächlich an den Projekttagen
statt, allerdings war die Planung
da noch längst nicht zu Ende.
Viele Pausen und einiges an
Freizeit wurden noch im nächs-
ten Schuljahr investiert, um das
Projekt auf die Beine zu stellen.
Während die Schüler ihren Auf-
gaben nachgingen, gründete
Herr Traub eine Café AG und
brachte den Schülern höchstper-
sönlich Kaffee und Tee, um das
Flair einer richtigen Redaktion zu
erzeugen. (Man munkelt, dass
bei uns Schülern noch nie so
dankbare Gesichter gesichtet

wurden.) Immer ging das Lehrer-
Duo rum, las Planungsentwürfe
gegen und gab den ein oder an-
deren Ratschlag. 
Der Tag der Podiumsdiskussion
rückte immer näher. Langsam
wurde es ernst. Die Gruppe traf
sich immer wieder, um alles zu
perfektionieren: Wer kümmert
sich um Wasser? Wer stoppt die
Redezeit? Wir gingen den Ablauf
immer wieder durch, bis letztend-
lich alle zufrieden waren. Insge-
samt vier Moderatoren führten
während der Podiumsdiskussion,
an der die Stufen Q1 und Q2 teil-
nahmen, durch die Themenfel-
der. Trotz zeitlicher Probleme -
Politiker sind ja bekannt dafür,
viel zu reden und sich ungern un-
terbrechen zu lassen -  lief alles
relativ glatt. Das Publikum sah
sich gespannt die Diskussion an,
Meinungen wurden mit Applaus -
oder halt auch mit keinem - deut-
lich. In einem Punkt waren sich
alle Beteiligten einig: Der Auf-
wand hat sich gelohnt!

Annahita Askari (Q2)
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Juniorwahl – die junge Ent-
scheidung

Am 20.09.2017 fand am Johan-
nes-Kepler-Gymnasium die Ju-
niorwahl zur Bundestagswahl
2017 statt. Bundesweit beteilig-
ten sich knapp 1 Millionen Schü-
lerinnen und Schüler. Eine
Juniorwahl soll jungen Erwach-
senen das Thema „Wahl und De-
mokratie“ praktisch näherbrigen.
An unserer Schule sorgten enga-
gierte und politisch interessierte
Schüler der EP für einen rei-
bungslosen Wahltag. Sie fungier-
ten als Wahlhelfer, bildeten den
Wahlvorstand und zählten an-

schließend die Stimmen aus.
Zum Wählen gingen wir in be-
stimmte Räume und konnten
dann in Wahlkabinen unser
„Kreuzchen“ machen und die
Stimmzettel in die Wahlurne ein-
werfen. 

Das Ergebnis unserer Schule
war folgendes:  704 Schüler der
Stufen 9, EP, Q1 und Q2 konnten
an der Wahl teilnehmen. Die
Wahlbeteiligung lag bei 89,4%.
Es wurden 631 Stimmen abge-
geben, davon waren 627 Stim-
men gültig. Nach der Auswertung
würde Jürgen Coße von der SPD
ein Direktmandat im Bundestag

erhalten. Nach dem Ergebnis der
Zweitstimmen würden die Grü-
nen als stärkste Kraft in den Vor-
dergrund rücken – mit 29%. Die
AfD hätte die 5%-Hürde mit 2%
nicht geschafft. 

Ich finde das Ergebnis der Ju-
niorwahl positiv. Die Meinung, die
dieses praktische Projekt wider-
spiegelt, zeigt Hoffnung. Ich
hoffe, dass alle das politische In-
teresse und auch die hohe Wahl-
beteiligung beibehalten. Weil:
Nur „labern“ hilft nicht, man muss 
auch sein Kreuzchen machen.

Marlene Frisch, EP



23



24

Pizza-Party war auch gut und na-
türlich lecker! Später hatten wir
dann auch noch Spaß bei unse-
rem selbst gestalteten „Wetten-
dass…“-Abend, der z. B. aus
lustigen Lehrerwetten bestand.
Am Dienstag ging es dann an die
Flöße: Mit festen Knoten und sta-
bilem Holz hofften wir, dass die
selbstgebauten Flöße uns gut
übers Wasser bringen würden.
Tatsächlich ist keiner in das kalte
Wasser gefallen! Am Abend
waren wir mit einer Waldführerin
auf Fledermaussuche. Gesehen

Fledermäuse, Flöße und viel
Spaß – Klassenfahrt der Sech-
ser nach Bad Zwischenahn

Am Montag ging es los: Klassen-
fahrt! Um 8:10 Uhr stiegen alle in
den Bus. Auf dem Weg zur Ju-
gendherberge war ziemlich viel
Party im Bus. Endlich – nun
waren wir im schönen Bad Zwi-
schenahn! Gerade als wir ange-
kommen waren, ging es auch
schon los zur Stadtrallye. Nach
zwei Stunden Rätseln bekamen
wir dann ein Eis spendiert ☺. Die

haben wir zwar leider keine, aber
über einen Detektor konten wir
sie hören. Außerdem haben wir
viel über die Tiere der Nacht er-
fahren. Leider ging es am nächs-
ten Tag schon wieder zurück
nach Ibbenbüren. Auf dem Rück-
weg machen wir aber noch einen
Zwischenstopp im Museumsdorf
Cloppenburg. Das war eine coole
Klassenfahrt!

Greta Jaschke, Greta Nähring,
Jule Moß, Elisa Richter und Lu-
ciana Völlering (Klasse 6a)
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Kursfahrt Amsterdam – LK
Erdkunde von Frau Kremer-
Grabe

Grachten und moderne Archi-
tektur – Stadtgeschichte live

Auf unserer Kursfahrt nach Ams-
terdam gab es viel zu erleben.
Während wir durch eine Stadt-
führung und eine Grachtenrund-

fahrt viel über die Geschichte der
Stadt erfahren haben, konnten
wir durch eigenes Erkunden
ebenso etwas über die Stadtent-
wicklung und die moderne Archi-
tektur lernen. Auch der Besuch
des Rijksmuseums und des
NEMO Science Centers war sehr
interessant. Den sonnigsten Tag
hatten wir uns für eine Tagesfahrt
nach Zandvoort an die Nordsee

ausgesucht und natürlich hat es
auch an ausgiebigen Shopping-
touren nicht gemangelt. Insge-
samt hatten wir auf unserer
Kursfahrt eine sehr schöne Zeit
und sind mit vielen neuen und
bereichernden Eindrücken wie-
der nach Hause gefahren.

Milena Schröter für den Erd-
kunde-LK
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Kursfahrt Wien – LK Deutsch
von Frau Hövermann-Mittel-
haus

Antike trifft Jugend(-)stil –
Highlights in Österreich

Nach langer Überlegung und vie-
len Abstimmungen entschied
sich unser Deutsch LK von Frau
Hövermann-Mittelhaus neben
drei anderen LKs, Wien als Rei-
seziel für unsere Kursfahrt zu
wählen. Für die antike, aber auch
jugendliche Hauptstadt Öster-
reichs lohnt sich die 14-stündige
Busfahrt. Nach einer historischen
Stadtführung per Bus, einer
spannenden Stadtralley und eini-
gen geselligen Abenden mit den

Kursfahrt Wien – LK Deutsch
von Frau Hübsch

Die „Deutsch-Elite“ unter-
wegs… 

Die wunderschöne Stadt 
namens Wien,

in der meist die Sonne schien.

Dort haben wir viel gelacht
und uns abends 
schick gemacht.

Ob Führung, Oper, Prater, Stadt
–

alles hat uns Spaß gemacht.

Gedicht kreiert vom 
ganzen Kurs

Mitschülern bei gutem Essen war
der Opernbesuch mit der Auffüh-
rung „Schwanensee“ wohl das
Highlight der 5-tägigen Kursfahrt.
Die Fahrten mit der Metro waren
für uns aus der Kleinstadt eben-
falls ein Erlebnis, aber auch not-
wendig, um in die wunderschöne
Innenstadt zu gelangen, die mit
Fußweg ca. eine halbe Stunde
von unserem Hostel entfernt war.
Unsere Unterkunft war ein klei-
nes, aber feines und sauberes
Hostel. Wien ist mit seinem ein-
zigartigen Flair ein perfektes Rei-
seziel, das wir künftigen Kursen
nur empfehlen können!

Clara Hagel, Hanna Laske &
Paula Igel
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Kursfahrt Ijsselmeer – LK
Mathe von Herrn Schubert

Trockenfallen + Sonnenbrand
= Hochpunkt der Schullauf-
bahn

Unser Mathe LK verbrachte eine
Woche auf hoher See mit Herrn
Schubert und Frau Schlüter. Wir
wohnten, kochten und segelten
gemeinsam auf dem Ijsselmeer
auf dem Wattenmeer in den Nie-
derlanden. An jedem Tag gab es
neue Inseln zu erkunden mit vie-
len neuen und tollen Erfahrun-

Kursfahrt Ijsselmeer – LK
Mathe von Frau Höltermann

Die unbeRECHENbaren Gezei-
ten

Anstatt wie viele andere Kurse in
die jeweilig gewählte Hauptstadt
zu fahren (beispielsweise Wien
oder Amsterdam), entschieden
wir uns, mit unserer Tutorin Frau
Höltermann und dem anderen
Tutoren-Mathe-LK segeln zu
gehen. Die vier größtenteils sehr
ruhigen Tage auf dem Ijsselmeer
verbrachten wir dabei hauptsäch-
lich mit dem Setzen und Einholen
der Segel und mit in der Sonne
Liegen, wobei auch grünes Licht
zum Schwimmen gegeben
wurde. Die Abende hingegen
wurden beherrscht von selbst ge-
kochten Gerichten (überraschen-
derweise sehr lecker!) und vielen
Gesellschaftsspielen. Mit Sicher-
heit die entspannteste Kursfahrt,
die man sich vorstellen kann!

Adrian Frey für den Mathe-LK

gen. Als Highlights bleiben uns in
Erinnerung: Der letzte Tag, an
dem wir bei Windstärke 7-8 fast
„abgesoffen“ sind, und unser
„Trockenfallen“ mitten im Watt.
Außerdem bleiben uns die chao-
tischen Koch-Tage sowie die hei-
ßen Tage mit dem Produkt eines
Sonnenbrandes im Gedächtnis.
Die Summe: Wir erhalten ein po-
sitives Ergebnis, das einen Hoch-
punkt unserer Schullaufbahn
darstellt.

Julia Dell & Lina Löckener für
den Mathe-LK
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Kursfahrt London – LK Eng-
lisch von Herrn Lüdeling

#London#LUED#LK#E

Nach einer langen, aufregenden
Busreise, inklusive Fähre, kamen
wir im Hotel in London an. 

Die Aufnahme war sehr freund-
lich. Am Morgen mussten wir
sehr früh aufstehen, dafür wur-
den wir aber mit leckerem Früh-

stück englischer Art begrüßt.
Zudem waren die Zimmer gemüt-
lich und sauber.

Uns stand neben einem ausgie-
bigen Programm, wie der Stadt-
führung und Museumsbesuchen,
auch Freizeit zur Verfügung.
Zudem freuten wir uns über das
gute Wetter, während wir die
Stadt erkundeten. Das Highlight

des Programms war die Fahrt
nach Brighton. Nach einer langen
Anreise konnten wir dann endlich
das Meer sehen. Bemerkenswert
an der Kursfahrt war, dass wir
London auch selbständig erkun-
den konnten. Insgesamt fanden
wir die Kursfahrt sehr schön und
können es nur weiterempfehlen!
:)   

Chiara Panzetta & Rita Xhafa für
den Englisch-LK 
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Kursfahrt London – LK Eng-
lisch von Frau Brüne

Die Hauptstadt von England
war doch New York, oder?

Die Kursfahrt der beiden Eng-
lisch LKs von Frau Brüne und

Herrn Lüdeling ging dieses Jahr
nach London. Es stand ein locke-
res Programm an: Stadtrund-
fahrt, Besuch im Natural History
Museum, Tagesfahrt nach
Brighton und vieles mehr. Dazu
konnten wir in unserer Freizeit
London noch ausgiebig selbst
unter die Lupe nehmen und unter

einem hohen Maß an Selbstver-
antwortung unsere Abschluss-
fahrt gestalten. Nach einer
erfolgreichen Woche ging es
dann mit dem Bus und der Fähre
wieder zurück nach Deutschland.

Alina Falkenstein, Beril Fidan &
Ciara Rumsey für den LK Eng-
lisch 
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Kursfahrt Berlin – LK SoWi
von Herrn Traub

“Typisches Berliner Essen: der
Döner“ – zwei Sowi-LKs in
Berlin

Mir hat die Kursfahrt nach Berlin
sehr gut gefallen, da die fünf
Tage abwechslungsreich gestal-
tet waren. Zudem hatten wir
Schüler auch mal Freizeit, um
Berlin selbst erkunden zu kön-
nen. Am besten fand ich die Füh-
rung durch Kreuzberg und das
anschließende Essen in einem
türkischen Restaurant. Toll war
auch, dass wir in eine Moschee
hineindurften und uns dort eini-
ges über den Islam erzählt
wurde. Es war insgesamt eine in-
teressante, lehrreiche und auch
spaßige Woche.

Daniel 
Schröter

Zu den Highlights gehörten für
mich das Basketballspiel zwi-
schen Alba Berlin und Bayern
München und die hitzige Politik-
Diskussion zwischen der CDU-
Abgeordneten Anja Karliczek und
uns Schülern. Aber auch das
Zeitzeugengespräch mit Peter
Grimm aus der damaligen DDR-
Opposition und eine Führung
über die Gedenkstätte der Berli-
ner Mauer gehörten dazu.
Untergebracht waren wir im
Motel Plus – mit eigener Dusche
und Fernsehen. Frühstück gab’s
am Hotelbuffet. Insgesamt eine
sehr gelungene und angenehme
Fahrt.

Annahita Askari

Ich habe den Sowi-LK bei
Herrn Traub und wir fuhren zu-
sammen mit dem Sowi-LK von
Herrn Roeßink. Gerade das
war schon das Beste, da wir
gut mit anderen Schülern aus
dem Parallelkurs klarkommen.
Wir haben viel besichtigt, wie
z.B. das Holocaust-Mahnmal
oder den Bundestag. In der
Freizeit durften wir auch in klei-
nen Gruppen U-Bahn fahren
und die Stadt erkunden. Mit-
tags oder abends gingen wir
oft zusammen essen. Dabei
durfte ein typisches Berliner
Essen nicht fehlen: der Döner!
Alles in einem war der Trip
wirklich super und ich würde
gerne nochmal hinfahren.

Marco Bradler
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Trierfahrt  2017

„Nicht zu viel und nicht zu
wenig“ – die 8er auf den Spu-
ren der Römer

An einem Montagmorgen ging es
los. Nach einer langen Busfahrt
mit Musik und Zwischenstopp in
Köln waren wir schließlich da: An
unserer Unterkunft für die nächs-
ten Tage und Nächte, dem Cen-
ter Park in der Eifel. Nach dem
Beziehen der Bungalows gab es
noch Zeit, ins Aqua Mundo zu
gehen und das Gelände zu er-
kunden. Am nächsten Tag ging
es nach Trier. Der Tag fing mit
einer Führung von einem Tourist-
Guide durch Trier an: Wir sahen
die schönsten Orte der Stadt und
natürlich Orte mit Ursprung in der
Antike. Dann ging es weiter zu
einer alten römischen Arena, wo
wir von einem Gladiator über die
römische Zeit mit ihren Gladiato-
renkämpfen erfuhren. Wir konn-
ten sogar alte „Techniken“ aus-
probieren, wie zum Beispiel das
Werfen eines Netzes auf ein fes-
tes Ziel. Danach hatten wir zu-
nächst in der Innenstadt etwas
Freizeit, um durch die Stadt zu
gehen und zum Essen. Danach

ging es zur Porta Nigra, welche
wir mit einer Erlebnisführung be-
sichtigten. Dort durften wir aller-
dings keine Fotos machen, da
die alten Römer solche komi-
schen Techniken sicher nicht gut-
geheißen hätten. Nach der
Führung ging es zurück in unsere
Unterkünfte. Am Mittwoch sind
wir zur Villa Borg gefahren, wo
wir eine Führung hatten, die wohl
keiner so wirklich cool fand. Da
wir an diesem Tag noch viel Zeit
hatten, gab es wieder Gelegen-
heit, ins Aqua Mundo zu gehen
oder um Bowling zu spielen. Am
Donnerstag hatte Frau Grabitz
Geburtstag, was wir mit einer La-
dung Konfetti ordentlich feierten.
Danach ging es leider auch wie-
der zurück nach Ibbenbüren. „Ich

fand es voll schön, dass wir alle
in unmittelbarer Nähe gewohnt
haben. Und es war auch richtig
schön, dass wir selbst kochen
mussten.“ (Isabelle), „Ich fand
einfach das Gesamtpaket un-
glaublich gut. Selbst der Teil, von
dem ich erst dachte, er wäre
langweilig, war letzten Endes
doch ziemlich spannend.“ (Jo-
hanna Ha.), „Wir konnten viel zu-
sammen machen.“ (Johanna
He.), „Am besten war einfach,
dass wir die Zeit als Klasse ge-
nießen konnten.“
(Tom J.) Man
sieht: Wir hatten
vier schöne Tage
in Trier!  

Leon Otte (9d)
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Englandfahrt 2017

Straßenmusiker, Kultur, Shop-
pen,  Spaß – die 8er in the UK 

Vom 26.6.2017 bis zum 1.7.2017
war die Jahrgangsstufe 8 auf
einer Stufenfahrt in England und
es gab kaum jemanden, dem es
dort nicht gefallen hat. Hier
möchten wir wenige Eindrücke
schildern.

Während der ganzen Reise
haben die Busfahrten mit unse-
rem Fahrer fast immer für posi-
tive Stimmung gesorgt. Egal, ob
er morgens um vier Uhr ein Stra-
ßenschild umgefahren hat oder
den Weg länger suchen musste -
wir haben trotzdem Spaß gehabt.
Wenn wir nicht in Städten,
Schlössern oder Einkaufseinrich-
tungen unterwegs waren, haben
wir unsere Zeit in Gruppen von 2-
4 Schülern in eigenen Gastfami-
lien verbracht, wo es allerdings
viele Unterschiede gab. Viele
Gastfamilien waren unfassbar
nett und zuvorkommend, aber
eben nicht alle. Somit waren die
Tagesausflüge für manche Schü-
ler umso wichtiger und schöner.
Zwei Ziele waren London und
Canterbury. Bei unserem ersten
Tag in der Hauptstadt haben wir
eine Art Touristen-Rundgang ge-
macht und die wichtigsten und
ineressantesten Sehenswürdig-
keiten der Großstadt kennenge-
lernt. Wir haben außerdem (mehr
oder weniger erfolgreich) gelernt,

wie man mit dem Tube-System in
London umgeht, um uns dann
bei unserem zweiten Besuch am
letzten Tag allein zurecht finden
zu können. Wir glauben, dass für
viele der zweite Tag in London
wohl der lustigste und der inte-
ressanteste der Reise war: Zu-
erst wurden in verschiedenen
Gruppen Museumsbesuche ge-
macht, die viele (aber nicht alle)
ziemlich langweilig fanden. Als
Entschädigung für die, die an
dem Besuch keinen Spaß hatten,
gab es den restlichen Tag Frei-
zeit für Gruppen von mindestens
drei Leuten. Die Jahrgangsstufe
war überall verteilt und ist ihren
Interessen in der unglaublichen
großen Stadt gefolgt. Beispiels-
weise gingen manche shoppen,
machten einen witzigen Ausflug
zum Camden Market oder haben
ein paar Sehenswürdigkeiten aus
Filmen wie Harry Potter besucht.
In Canterbury hatten wir eben-
falls einen witzigen und schönen
Tag, der mit einer Stadtführung
begann. Danach hatten wir viel
Freizeit und lernten unterhalt-
same Leute kennen wie z.B.
einen sehr leidenschaftlichen
Straßenmusiker. Den Abschluss
bildete die Bootsfahrt, das so ge-
nannte „Punting“. Insgesamt war
es eine einprägsame und wun-
derschöne Fahrt, die jedem
Schüler großen Spaß bereitet
hat! Wir bedanken uns für dieses
schöne Erlebnis!

Luna Hellweg (9a) 
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Die Ingenieure von morgen –
Exkursion der Physik-LKs

Am Donnerstag, den 28.09.2017,
besuchten die beiden Physik-
Leistungskurse der Jahrgangs-
stufen Q1 und Q2 des
Johannes-Keplers-Gymnasiums,
zusammen mit den Fachlehrern
Sven Göttsche und Nico Schröer,
die Fachinformationstage der
Fachhochschule Münster in
Steinfurt. Hier informierten sich
die Schüler und Schülerinnen
über die sogenannten MINT-Stu-
diengänge. MINT steht für Ma-
thematik, Informatik, Natur-
wissenschaft und Technik. In

Probevorlesungen, Informations-
vorträgen und Gesprächen mit
Professoren wurden die Schüle-
rinnen und Schüler umfassend
über Studiengänge der Fachbe-
reiche Elektrotechnik, Energie-
Gebäude-Umwelt,Maschinen-
bau und physikalische Technik
informiert. Während der praxis-
orientierten Führungen durch die
Labore lernten sie die umfangrei-
che Arbeit an der Hochschule
kennen. Beispielsweise sahen
die Schülerinnen und Schüler
aus dem Bereich Sensorik und
Optoelektronik, wie zwei Roboti-
nos gegeneinander Fußball
spielten.  Außerdem verfolgten

die Teilnehmer die Vorführung
einer 3D-Modellierung (Maschi-
nenbau – CAD-Labor) und die
Durchtrennung von Stahl durch
einen Hochleistungslaser (physi-
kalische Technik). Eine Physik-
show mit eindrucksvollen Experi-
menten rundete diese gelungene
und informative Veranstaltung
ab. Fachlehrer sowie Schülerin-
nen und Schüler waren in der Ab-
schlussbesprechung einhellig der
Meinung, dass dieses Projekt im
nächsten Jahr wegen seiner Ef-
fektivität wiederholt werden
sollte.

Nico Schröer

© Bill Watterson / Andrews McMeel Syndication / AMU Reprints
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Super Stimmung beim Sport-
fest der Unterstufe

In diesem Jahr hat es auf Anhieb
geklappt! Das Unterstufensport-
fest konnte wie geplant am 4. Juli
2017 durchgeführt werden, denn
das Wetter war optimal. Es war
nicht zu heiß, sodass auch beim
8 Minuten-Lauf gegen 13.00 Uhr
die Temperaturen für die Teilneh-
mer sehr angenehm waren, an-
dererseits blieb es trocken, was
für die Motivation sehr wichtig
war. 
Über mehrere Wochen hatten
sich alle Klassen der Unterstufe
im Sportunterricht auf diese Ver-
anstaltung sehr intensiv vorberei-
tet, um möglichst erfolgreich zu
sein. Entsprechend groß waren
Freude und Engagement, als
dann jedes Kind zeigen konnte,
was es im Weitsprung, im 50 m-
Sprint und beim Ringweitwurf
(Moosgummiringe) „drauf hatte“.
Gut betreut und fachmännisch
„gecoacht“ von Schülerinnen und
Schülern der 9b oder den Klas-
senpaten kamen hervorragende
Leistungen zustande. Die erfolg-
reichsten Schülerinnen und
Schüler wurden auch in diesem
Jahr wieder durch attraktive
Sachpreise belohnt, für die unser
Sponsor, die VR-Bank, gesorgt
hatte und die bei der abschlie-
ßenden Siegerehrung neben

einer Urkunde an die drei Erst-
platzierten jeden Jahrgangs
übergeben wurden. Die Sieger-
ehrung nahmen Herr Heile als
Leiter der Volksbank und unser
Schulleiter Herr Weiser vor.
Eigentlicher Höhepunkt der Ver-
anstaltung waren aber die Klas-
senwettkämpfe innerhalb der
Jahrgangsstu-fe, denn hier ging
es um bares Geld für die Klas-
senkasse.  Über satte 75, - € war
der Volksbank-Siegerscheck
ausgestellt, den die erfolg-
reichste Klasse der Jahrgangs-
stufe erhielt, während die
nächstplatzierten Klassen noch
Schecks über 50,- bzw. 25,- €
bekamen.  Entsprechend groß
war der Einsatz, mit dem diese
Wett-kämpfe unter den Anfeue-
rungsrufen der ganzen Klasse
absolviert wurden. Mit je vier
Mannschaften – gemischt aus
Mädchen und Jungen – traten
die einzelnen Klassen im „Flatter-
ballwerfen“, im „Zonenweit-
sprung“, in der „Pendelstaffel“
und im „8 Minuten Ausdauerlauf“
gegeneinander an, bevor am
Ende…  

… die 5d vor der 5c und 5b   
und in der Jahrgangsstufe 6 
die 6a vor der 6d und 6c 
erfolgreich waren!

Berthold Niemann

Foto mit allen Siegern, dem Schulleiter und Herrn Heile von der Volksbank

Ergebnisse der Einzelwett-
kämpfe im Überblick:
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Triathlon 2017 – eine Nachlese
aus Lehrersicht

Herausforderung oder Grenz-
erfahrung? Der Triathlon
scheidet die Geister

Am 24. Mai 2017 war es wieder
so weit: Pünktlich um 9:30 Uhr
startete bei idealem Wettkampf-
wetter die erste von insgesamt
vier Startgruppen beim diesjähri-
gen Kepler-Triathlon im Außen-
becken des Aaseebades. 250 m
Schwimmen, ca. 10 km Radfah-
ren und ca. 4,1 km Laufen stan-
den auf dem Programm. Fast die
komplette Schülerschaft der EP
blickte dieser Herausforderung
mit Spannung entgegen. An
einem solchen Tag zählt nicht nur
die Leistung, die mit einer Uhr zu
messen ist, sondern es zählt

auch die innere Bereitschaft des
Einzelnen, eine derartige sportli-
che Hürde zu meistern! Ja, Ein-
zelne mussten kämpfen, einige
werden sicherlich auch zwi-
schendurch daran gedacht
haben aufzugeben. Aber immer-
hin haben 174 Schülerinnen und
Schüler das Ziel erreicht und
wurden mit Applaus empfangen.
Die Fachschaft Sport ist sich
einig: Ihr könnt stolz auf euch
sein, diese sportliche Hürde ge-
meistert zu haben! Und euch
Schülerinnen und Schülern der
jetzigen EP sei gesagt: Kopf
hoch! Noch verbleibt euch genü-
gend Zeit für eine langfristige
Vorbereitung! Ob wohl jemand
beim Triathlon 2018 den beste-
henden Rekord knacken kann?

Ludwig Kühs

Wir gratulieren den erfolgreichsten Schülerinnen und Schülern des letzten
Triathlons herzlich zu ihrem Erfolg!
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Die So-Ku-Projekt-AG stellt
sich vor

Mit Beginn des Schuljahres hat
sich die neue So-Ku-Projekt-AG
am Kepler gegründet, die inzwi-
schen von ca. 30 Schülerinnen
und Schülern der Jahrgänge 5-8
besucht wird. „So-Ku“ steht für
sozial-künstlerische Projekte. In
der AG werden tolle, kreative
Projekte rund um die Themen
Fairtrade, Umweltschutz und
Nachhaltigkeit umgesetzt.
Schwerpunkt ist die Gestaltung
von Produkten, die vor den Weih-
nachtsferien an einem Stand auf
dem Ibbenbürener Weihnachts-
markt verkauft werden sollen.
Der Erlös soll dem Nepal-Schul-
projekt zugutekommen. Die
Schülerinnen und Schüler haben
in den vergangenen Wochen be-
reits mit der Gestaltung von
Baumwolltaschen begonnen,
Konfitüre aus saisonalen Früch-
ten hergestellt und Schmuck mit
Papierperlen aus recyceltem Ge-
schenkpapier angefertigt.

Swantje Walf, Referendarin
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Schnuppertanzkurs

9er rocken die Sporthalle 

Freitag, der 13. – gutes oder
schlechtes Omen? Das mögen
sich auch die Kepleraner der
Jgst. 9 gefragt haben, denn am
13.10.2017 ging es mit allen in
der 5. Stunde in die Sporthalle –
Tanzen stand auf dem Pro-
gramm: Standardtanz, also Paar-
tanz! Die wenigsten werden auf
Anhieb begeistert gewesen sein,
aber kaum ein 9er hatte wohl mit
dem Enthusiasmus der Eltern-
pflegschaft gerechnet! In diesem
Jahr hatte es sich die Eltern-
schaft der Jgst. 9 nämlich zum
Ziel gesetzt, einen zentralen
Tanzkurs für die ganze Stufe 9 zu
organisieren. Ein hehres Ziel,
aber es wurde initiiert – mit
Damar Meyring als Tanzlehrerin
ging es in die Sporthalle: Alle 9er,
über 100 Schülerinnen und
Schüler, kamen zusammen und
schauten voller Spannung – ei-
nige bestimmt auch mit Miss-
trauen – ihrer ersten Tanzstunde
entgegen. Blickt man auf das Er-
eignis zurück, so kann man ein-
deutig feststellen: Die  Schnup-
perstunde Tanz war ein großer
Erfolg! Dafür sprechen Schülerzi-
tate wie: „Der Gruppentanz am
Anfang war voll cool.“ und „Also,
mir hat es total viel Spaß ge-
macht. Ich wäre für einen festen
Tanzpartner und regelmäßige
Tanzstunden.“ Wie viele Schüle-
rinnen und Schüler sich jetzt zu
einem gemeinsamen Tanzkurs
anmelden werden, wird sich zei-
gen, aber an dieser Stelle sei ge-
sagt: Beim Skiprojekt im Februar
2018 wird es sicherlich abends
die Gelegenheit geben, eine
heiße Sohle aufs Parkett zu
legen! Ju

lia
 G

ra
bit

z



38

Wir suchen die sportlichste
Grundschulklasse aus Ibben-
büren und Umgebung

Sport- und Spielenachmittag
für Viertklässler am Kepler

Mit großem Erfolg richtete das
Kepler-Gymnasium zum ersten
Mal am 18.10.17 einen großen
Sport- und Spielnachmittag für
die Viertklässler der Grundschu-
len der Region aus. Dabei sollten
die 170 erschienenen Kinder ihr
sportliches Können, getreu dem
Motto „Wir suchen die sport-
lichste Klasse!“, anhand ver-
schiedener Sportbereiche unter
Beweis stellen. Somit entwickel-
ten die Sport-Abiturkurse unter
der Leitung ihrer Sportlehrer ei-
gene Ideen und Stationen, wel-
che die Kinder in Gruppen von
mindestens sechs Schüler/innen
durchliefen. 
Mit großer Begeisterung lernten
die Kinder vier verschiedene
sportliche Felder kennen - mit
dem Ziel, möglichst viele Punkte
zu bekommen. 
So absolvierten die Kinder das
DFB-Fußballabzeichen und stell-
ten dabei ihre Flankengenauig-
keit, ihr Dribbling und ihr
Treffvermögen unter Beweis.
Beim Basketball lernten die Kin-
der Tricks wie den Korbleger ken-
nen und zeigten beim
abschließenden Par-
cours, wo alle durch-
laufenen Stationen
miteinander ver-
knüpft waren, ihr
erprobtes Ta-
lent. Der
Dschungelpar-
cours, welcher
vom Turnkurs
e n t w i c k e l t
wurde, stellte
die Geschicklich-
keit der Viertkläss-
ler/innen beim
Balancieren mit ver-
bundenen Augen oder
Springen über Kästen oder einen
Bock auf eine harte Probe, wel-

che jedoch alle Kinder sehr er-
folgreich meisterten. Außerdem
studierten die Grundschüler/
innen während der Pausen ge-
meinsam mit
dem Tanzkurs
e i n e n
F l a s h m o b
ein, welcher
am Ende des
Nachmittags
den zahl-
reich er-
schienenen
Eltern und
L e h r e r n
vorgeführt
wurde. Da-
rauf folgte
die Sieger-
e h r u n g ,
wobei die
Klasse 4a der Michael-
Grundschule den fünften Platz
belegte, die 4b der gleichen
Schule den vierten Platz, knapp
davor platzierte sich die 4b der
Albert-Schweitzer-Grundschule
und der zweite Platz ging an die
4b der Antonius Grundschule Be-
vergern. Den Titel der „sportlichs-
ten Klasse aus Ibbenbüren“
errang die 4d der Mauritius-
Grundschule. 

Auch wir, die Schülerinnen und
Schüler der Sport-Abiturkurse,

erlebten den Nachmittag als
großen Erfolg. So impo-

nierte uns besonders,
dass die Kinder die

Vielfältigkeit der
Sportarten sehr
begeistert annah-
men. Das zeigte
sich vor allem in
deren Offenheit
und Begeiste-
rungsfähigkeit,
denn jedes Kind

testete nahezu alle
vier Sportarten, um

möglichst viele Ein-
drücke zu erhalten. So

erlangten zum Beispiel
nicht nur die Jungen das DFB-
Sportabzeichen, sondern auch

eine große Anzahl der Mädchen. 
Meiner Ansicht nach waren die
Kinder vor allem von den neuen
Attraktionen der neu erbauten
Keplerhalle sehr angetan, wie

zum Beispiel
der Kletter-
wand. Trotz
des großen
Andrangs hier
wurde es auf-
grund der er-
f o l g r e i c h e n
Planung nahezu
jedem Kind er-
möglicht, einmal
zu klettern. 
Es kam vor allem
sehr gut an, dass
auch wir Schüler
stark in die Pla-
nung involviert
waren. So hatten

die Grundschüler/innen jederzeit
die Möglichkeit, sich bei uns
kompetente Auskünfte einzuho-
len. Dadurch bekamen sie glei-
chermaßen auch einen ersten
Gesamteindruck des allgemei-
nen Schulklimas. 

Es war immer wieder der große
Ehrgeiz der Grundschüler/innen
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zu spüren, denn alle verfolgten
mit größtem Ansporn das Ziel,
als „sportlichste Klasse“ benannt
zu werden und dafür möglichst
alle verschiedenen Stationen er-
folgreich zu durchlaufen. Man
feuerte sich stets gegenseitig an,
um dem gemeinsamen Erfolg auf
diese Weise noch näher zu kom-
men. 

Den Oberstufenschülern/innen
bereitete es dabei insgesamt viel
Freude, mithilfe ihrer Kenntnisse
aus dem Unterricht den Kindern
neue Tricks beizubringen oder
auf die Korrektheit der Ausfüh-
rungen als Punktrichter bei den
einzelnen Übungen zu achten. 
Insgesamt waren alle Beteiligten
sehr angetan von dem ersten
Sportnachmittag für die Grund-
schüler/innen der Region und es
gab durchweg eine sehr positive
Resonanz. 

Alle Beteiligten freuen sich jetzt
schon auf eine Wiederholung im
nächsten Jahr. 

Sophia Kampling (Q1), Sportkurs
Fußball / Leichtathletik Herr
Kampmann

Fotos: Nico Ahmann (9d) & Eric Schlieker (9b)
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Die Tore für ein internationales
Studium öffnen sich – Die
Sprachzertifikate sind da! 

Gratulation an unsere sprach-
begabten Kepleraner!

Insgesamt 14 Schülerinnen und
Schüler können sich über die
weltweit anerkannten Sprachzer-
tifikate in B1 oder C1 freuen. Das
Kepler bietet eine intensive Vor-
bereitung auf die renommierten
Zertifikatsprüfungen English for

Business (LCCI; London Cham-
ber of Commerce and Industry)
und Cambridge English: Advan-
ced (CAE; Certificate in Advan-
ced English) in unterschiedlichen
Kursen, wie dem Projektkurs-
Creative Writing (Lüdeling) und
der English for Business AG-
Level 3, C1 (Brüne). Diese Ange-
bote sind von den Schülerinnen
und Schülern neben der norma-
len Unterrichtsverpflichtung zu-
sätzlich angewählt und erfolg-
reich abgeschlossen worden. Die

Prüfungen waren auf einem sehr
hohen Niveau und fanden vor
den Sommerferien statt. Nun
können die erfolgreichen Absol-
venten mit einer gut gefüllten Be-
werbungsmappe in die Zukunft
starten. Durch das zusätzliche
Engagement haben sie nebenbei
ihre Englischkenntnisse auch für
den regulären Englischunterricht
optimieren  können. Wir sagen:
Congratulations!

Habbo Lüdeling
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Bundescup – Spielend Rus-
sisch lernen 

Jeder hat sich gefragt, was ich
mit Russisch zu tun habe. Tja,
wusste ich am Anfang auch
nicht. Und so fing mein Aben-
teuer an: Meine Freundin Elena
Korotja, die auch Schülerin des
Johannes-Kepler-Gymnasium
ist, hat mir an einem Tag einfach
so mitgeteilt, dass sie mich an
einem Wettbewerb angemeldet
hat. Ich bekam nur die Informa-
tion, dass ich mit ihr in einem
Team sei, sie als Russisch-Mut-
tersprachlerin und ich als Nicht-
Könnerin. Wir hatten
unterschiedliche Niveaus und

mussten gegen andere Teams
antreten. Hierbei mussten wir
russische Vokabeln lernen und
uns merken. Erst haben wir in-
nerhalb der Schule gegeneinan-
der gespielt. Nichts ahnend
haben wir drauf los gespielt und
auch gewonnen. Deshalb ging
es für uns weiter in die regionale
Runde. Diese fand am 6. Sep-
tember in Ahaus statt. Mit der
Russisch-Lehrerin, Frau Evstra-
tov, sind wir dann nach der ers-
ten Stunde losgefahren. Elena
und ich waren sehr gelassen
und wollten einfach nur Spaß
haben. Auch in Ahaus haben wir
gegen andere Teams gespielt.
Als wir kurz vor dem Finale
waren, wollten wir die regionale
Runde unbedingt gewinnen. Mit
ganz viel Anstrengung haben
Elena und ich die regionale
Runde gewonnen. Wir waren
sehr glücklich und auch Frau
Evstratov war sehr stolz auf uns.
Nun geht es für uns zum großen
Bundescup-Finale im Europa
Park in Rust. Und am besten
gewinnen wir auch dort und krie-
gen die Reise nach Russland.
Mal schauen, wie es wird… ☺

Chiara Panzetta (Q2)

sium einen sehr hohen Stellen-
wert einnimmt. 

Tobias Mönninghoff

Politik-Wettbewerb Klasse 8c

Einen tollen Erfolg feierten Ame-
lie Brahm, Charlotte Frickenstein,
Romina Pühs und Patrizia Guss
aus der jetzigen Klasse 9c (auf
dem Foto v.l.n.r) beim Bundes-
wettbewerb der politischen Bil-
dung. Ihr Videobeitrag zum
Thema „Junge Flüchtlinge bei
uns“ wurde von der Fachjury zu
den besten Beiträgen bundes-
weit gezählt, zur Belohnung gab
es neben einer Urkunde und
einer persönlichen Gratulation
von Wettbewerbsleiter Hans-
Georg Lambertz einen Buchpreis
überreicht, von dem jedes Klas-
senmitglied ein Exemplar erhielt.
Die vier Siegerinnen freuten sich
gemeinsam mit ihrem Politikleh-

rer Tobias Mönninghoff über die
Wertschätzung und es wurde
einmal mehr deutlich, dass politi-
sche Bildung am Kepler-Gymna-
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Renovierungsarbeiten bei der
Fachschaft Kunst

Der „Hohenhaussche Kunst-
palais“ in neuem Glanz

In den Sommerferien wurden für
die Fachschaft Kunst und die
Schülerinnen und Schüler Wün-
sche wahr: Das „Hohenhaussche

Kunstpalais“ – Raum 223 –
wurde vollständig saniert! Neuer
Boden, neue Bestuhlung, neue
Tische, neue Schränke und nicht
zuletzt neue mediale Ausstattung
auf der Höhe der Zeit. Mit Smart-
board, Beamer, Laptop, Boxen
und Dokumentenkamera lassen
sich akustische und visuelle Me-
dien vielfältig (auch in Kombina-

tion) einsetzen und Arbeitser-
gebnisse leichter präsentieren.
Die neue Raumaufteilung ist kla-
rer, sinnvoller und erlaubt mehr
Spielräume für Kreativität. Unser
besonderer Dank gilt Herrn Wei-
ser und Herrn Schwaer! 

Mathias Scherrer & Rafael Kuh-
nert

Kunst trifft Bergbau: Der neue
Knappenkalender

Wenn im Jahr 2018 mit der
Schließung der letzten beiden
Steinkohle-Zechen die Ära des
Steinkohle – Bergbaus in
Deutschland beendet wird, ist
das gerade auch in Ibbenbüren
und den angrenzenden Gemein-
den ein besonderes Ereignis.
Pünktlich zum schicht:ende in
Ibbenbüren kreiert das Johannes
Kepler Gymnasium in Zusam-
menarbeit mit dem Knappenver-
ein Tecklenburger Land e.V. den
neuen Knappenkalender Kunst
trifft Bergbau. Kurz zur Vorge-
schichte: Der letzte Abiturjahr-

gang beschäftigte sich im Gk
Kunst im Sinne Gerhard Richters
mit künstlerischen Sichtweisen.
Der Kurs recherchierte regionale
Zeitgeschichte der Gegenwart,
besuchte die Zeche, unternahm
eine Grubenfahrt und hielt die

Harald Böhm (Knappenverein), Pauline Nögel und Jan Philip Frehe bei der
Besprechung des Layouts (Foto: Evelyn Renken)

Eindrücke mit Fotografien fest.
Da eine Erinnerung aber immer
ein bisschen mehr ist, als ein
Foto zeigen kann, wurden die
Fotos individuell übermalt. Die
Ergebnisse können sich sehen
lassen und nun eben nicht nur
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als gerahmte Ausstellung, son-
dern auch in Form eines Kalen-
ders. Unter der Leitung von
Evelyn Renken haben Pauline
Nögel und Jan Philip Frehe vom
Johannes Kepler Gymnasium
die Bilder digital verarbeitet und
mit kreativem Engagement einen
Kalender gestaltet, der mit sei-
nen Bildern den Abschied von
der Zeche das Jahr 2018 beglei-
ten wird.

Evelyn Renken
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Die insgesamt gloriose Perfor-
mance des KEPLER anlässlich
des 40-jährigen Vereinsjubiläums
soll hiermit noch einmal aus-
drücklich gewürdigt werden – ein
ganz großes Dankeschön an alle
Akteure, Coaches und die un-
sichtbaren 'guten Geister' im Hin-
tergrund! 

Aus subjektiver Sicht des 'Ver-
anstalters' war dieser Abend –
und schon die Vorbereitung
dafür –  eine ganz neue, groß-
artige Erfahrung! Nur bedingt
selbst 'verdient', konnte aus-
schließlich begeistertes Lob
und hohe Anerkennung 'ge-
erntet' werden. 
Beruflich aus einer hierar-
chischen Struktur kommend,
war gleichermaßen erstaun-
lich und erfreulich, wie sich
allmählich die Dinge einfach
so gefügt haben. Aus ver-

schiedenen Bereichen – 'autono-
men Zellen' entsprechend –

wurde mit An-

regungen, Beiträgen, Planungs-
und Organisations-Arbeiten und
Tatkraft eine einzigartig vielfältige

Veranstaltung realisiert. Es
dürfte nicht annähernd zu
erahnen sein, wie viel 'man-
power' und 'Hirnschmalz'
zum reibungslosen Gelingen
des Abends eingesetzt
wurde. Das KEPLER hat sich
von seiner allerbesten Seite
gezeigt!

Fraglos war der aktuell gefei-
erte Förderverein über vier
Jahrzehnte hinweg Teil des
Nährbodens, auf dem solche
Leistungen wachsen und gedei-
hen konnte. Über die erreichten
Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten
hinaus war aber ein ganz bemer-
kenswertes Engagement zu er-
kennen im erklärten Ziel, etwas
'zurück zu geben'. Die dankende
Anerkennung der Rolle des För-

40 jahre Verein zur Förderung des Johannes-KEPLER-Gymnasium
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      dervereins in der Entwicklungs-
geschichte des KEPLER ist
hoch-erfreulich und macht damit
Lust auf weiteres engagiertes
Mitwirken mindestens in der 'nä-
heren Verwandtschaft' der KEP-
LER-Familie. 

Im gezeigten Video wird im Zeit-
raffer in Räumen und Gängen,
über Stufen und Treppen der oft
beschworene 'KEPLER-Geist'
gesucht – aber enttäuscht nicht
gefunden. In der Gestaltung der
Jubiläums-Veranstaltung am 06.
Oktober freilich sehe ich - per-

sönlich begeistert - schon die
Wirksamkeit dieser 'besonderen
Aura' des KEPLER.  

Dr. Dietmar Frey, Vorsitzender
des KEPLER-Fördervereins

Fotos: Nico Ahmann (9d) & Eric Schlieker (9b)
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„Sosolya“ aus Uganda begeis-
terte mit einer Trommel- und
Tanzshow

KiKuKa – Abendvorstellung
mit Tiefgang 

Am Mittwoch, dem 11. Oktober,
war das PZ des Kepler-Gymnasi-
ums gut gefüllt, 140 Besucher
hatten sich auf den Weg ge-
macht, um die Tanz- und Trom-
melshow der Gruppe „Sosolya“ –
unterwegs mit der Kinderkultur-
karawane – zu sehen. Es wurde
ein mitreißendes Programm ge-
boten, das jedoch nicht nur der
reinen Unterhaltung diente, son-
dern auch eine Botschaft trans-
portierte: „We are the world – we
are the children“.  Mit Trommeln
und Tänzen hat „Sosolya“ die
Türen zur Welt geöffnet.
Dagmar Meyring und Margret
Hövermann-Mittelhaus wurden

bei der Organisation
unterstützt von einer
Projektgruppe aus der
Q2, die eine Plakat-
wand und eine Foto-
Show erstellte, um
über die Lebenssitua-
tion Jugendlicher in
Uganda zu informie-
ren. Die größte Unter-
stützung erhielten die
Organisatorinnen je-
doch von Gastfamilien,
die bereit waren die Ju-
gendlichen für vier
Tage in ihrer Familie
aufzunehmen.

Margret Hövermann-
Mittelhaus

Fotos: Nico Ahmann (9d)
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Schulrunde der bundesweiten
Mathematik-Olympiade

Weingummi und Mathe-Nüsse
– unsere jüngsten Mathe-Asse

Über 50 Kepler-Schülerinnen
und Schüler schwitzten am Don-
nerstag, den 5. Oktober eine
Stunde lang über kniffligen Ma-
thematik-Olympiade-Aufgaben.
Auch wenn die Teilnahme mit
soften Weingummis versüßt
wurde, so waren doch knallharte
Mathe-Nüsse zu knacken: Die
Fünftklässler sollten u.a. die Rei-
henfolge der vier Schüler ange-
ben, über die sie folgende
Informationen hatten: Christian
ist der Zweitgrößte, Andreas ist
nicht der Größte, der Junge links
von Daniel ist größer als Daniel
und Daniel ist kleiner als An-
dreas. Zudem war danach ge-
fragt, welche der obigen vier
Aussagen sogar überflüssig ist.
Und das war nur eine von vier zu
bearbeitenden Aufgaben…

Die Sechstkläss-
ler hatten ein
„Lampenproblem“
zu bearbeiten:
Vier Lampen ste-
hen in einer
Reihe; zu jeder
Lampe gehört
genau ein Schal-
ter. Jede Bedie-
nung des Schal-
ters wechselt den
Zustand der zuge-
hörigen Lampe
von „aus“ nach
„ein“ bzw. umge-
kehrt. Anfangs
sind alle vier Lam-
pen aus. Nun
kommen vier Leute; der Erste soll
einen Schalter betätigen, der
Zweite zwei, der Dritte drei und
der Vierte vier Schalter. Gefragt
war nun nach einer Schaltmög-
lichkeit, so dass am Ende alle
Lampen leuchten. Dies sollte nun
erweitert werden für fünf Perso-
nen. Anschließend sollte begrün-
det werden, dass sich dieses
Problem nicht lösen lässt für
sechs Personen. – Also eine
echte Herausforderung auch für
Mathe-Profis!
Die nächste Runde dieser Bun-
des-Mathematik-Olympiade ist
die Kreisrunde in Rheine am 18.

November in Rheine. Die Besten
qualifizieren sich dort für die Lan-
desrunde – hier werden dann die
Teilnehmer für die Bundesrunde
ermittelt. Und die Allerallerbesten
nehmen im Juli 2018 an der inter-
nationalen Mathematikolympiade
in Rio de Janeiro teil. Wir drücken
unseren jüngsten Kepleranern
die Daumen!
Wer sich weiter informieren
möchte: Unter www.mathematik-
olympiaden.de gibt es die Aufga-
ben der letzten Jahre und viele
weitere interessante Infos.

Christiane Glöckner
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Das „GreenLab_OS“ zu Be-
such am Kepler

Am 9.11.2017 wird es für die
Schüler des Differenzie-
rungskurses Bio/Chemie
der Jahrgangsstufe 8 be-
sonders spannend. Als
„Lebensmittelanalytiker“
werden sie unter Anleitung
von Lehramts-Studieren-
den der Universität Osna-
brück für einen Schultag
verschiedene Aspekte der
Nachhaltigkeit von Lebens-
mitteln experimentell und er-
lebnisorientiert erschließen.
Das mobile Schülerlabor „Green-
lab_OS“ ist ein außerschulischer
Lernort der Universität Osna-
brück und besucht Schulen auf
Anfrage, um mit den Schülern
und Schülerinnen der Sekundar-
stufe I Themen zur Umwelt, zum
Umweltschutz und zur Nachhal-
tigkeit zu behandeln. Der innova-
tive Ansatz des mobilen
Schülerlabors soll sowohl unter-
haltend sein und einen Event-
Charakter aufweisen als auch
den Schülerinnen und Schülern
möglichst Raum zum freien Ex-
perimentieren ohne Zeitdruck an-
bieten. Mit großer Freude sehen
wir dem Besuch des „Green-
Lab_OS“ entgegen!

Swantje Walf, Referendarin

Weitere Informationen unter:
https://www.chemie.uni-osnabrueck.de/forschung/didaktik_der_chemie_prof_dr_beeken/greenlab_os.html

AUS
BLICK
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Auf der Suche nach dem Kep-
ler-Geist...

Wer hat noch nicht von ihm ge-
hört, dem sagenumwobenen
Kepler-Geist, der an unserer
Schule schon seit Jahrzehnten
herumgeistert, aber doch noch
nie gesehen wurde?!
Im Rahmen einer spannenden
Schnitzeljagd machen sich die

Potentialanalyse 8er im No-
vember

Potentiale entdecken, Stärken er-
kennen, Interesse wecken – Mit
Beginn der Jahrgangsstufe 8
startet für alle Schülerinnen und
Schüler unserer Schule das
große Landesvorhaben „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“ (KAoA).
Der erste von vielen zentralen
Bausteinen von „KAoA“ wird die
Potentialanalyse sein, die das
Kepler-Gymnasium in Koopera-
tion mit dem Bildungswerk der
niedersächsischen Wirtschaft in
Osnabrück durchführt. Mitte No-
vember werden alle 8er-Klassen
des Kepler den Weg nach Osna-
brück antreten, um dort an einem
Tag verschiedene Stationen zu

durchlaufen und im Anschluss in
einem Auswertungsgespräch
über persönliche Stärken und
Potentiale informiert zu werden.
Laut dem Ministerium für Schule
und Bildung des Landes NRW
„fördert die Potentialanalyse die
Selbstreflexion und Selbstorgani-
sation der Jugendlichen im Be-
rufsorientierungsprozess und
bietet die Grundlage, im weiteren
Berufsorientierungsprozess pas-
sende Berufsfelder zu erkunden
und passende Praktikumsstellen
auszusuchen.“ Nach der Pre-
miere im vergangenen Jahr
nimmt das Kepler-Gymnasium
zum zweiten Mal an der Potenti-
alanalyse teil. 

Tobias Mönninghoff

unerschrockenen Fünftklässler
am 15.11.17 auf die große Suche
nach dem Geist. Viertklässler, die
auch neugierig auf den Kepler-
Geist und unsere Schule sind,
sind ebenfalls herzlich
dazu eingeladen! Wir
sind sehr gespannt, ob
ihr ihn entdeckt!

Meike Böttcher-Pelz
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Starke Mädchen und starke
Jungs in Klasse 5 und 6!

Wenn man samstags freiwillig in
die Schule kommt, muss da
schon was Tolles angeboten wer-
den! Bei „Starke Mädchen und
starke Jungs“ handelt es sich um
ein Projekt zur Förderung von
Selbstbehauptung und Selbstver-
trauen. Unter anderem geht es
darum, sich zu trauen, Gren-
zen zu setzen und auch die
Grenzen anderer zu akzeptie-
ren. Im Zentrum des Projekts
steht die Selbsterfahrung der
Schülerinnen und Schüler mit
dem Ziel, alte Verhaltensmuster
zu durchbrechen und sich selbst
in neuen Situationen auszupro-
bieren.

Achtung! Starke Jungs 
in Klasse 5 und 6!

Das angekündigte Projekt mit
Herrn Hecker findet 

am 13.1. und 20.1.2018 
von 10.00 bis 15.00 Uhr 

in Raum 220 statt. 
Vier Plätze sind noch frei! 

Anmeldungen können noch 
bei mir in Raum 125 
abgegeben werden!

Das Projekt für die Jungs mit
Herrn Hecker findet am 13.01.
und 20.01.2018 von 10.00-15.00
Uhr in Raum 220 statt. Vier
Plätze sind noch frei. 

Die starken Mädchen treffen sich
zum Projekt „Haltung zeigen“ am
24.02. und 03.03.2018 ebenfalls

Beratung – Hilfe – Gespräche

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir sind eure Beratungslehrer
und möchten euch gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehen, wenn
ihr Sorgen oder Probleme habt
und eine Gesprächspartnerin
oder einen Gesprächspartner
braucht. 
Egal, ob es sich um Konflikte mit
Mitmenschen in der Schule oder
zuhause handelt, um gesundheit-
liche oder seelische Sorgen oder
auch um schulische Probleme.
Wir möchten euch gerne helfen!
Wir sind Stefanie Brüggemann
und Sven Göttsche. Ihr erreicht

uns auf verschie-
denen Wegen:
Kommt zum Leh-
rerzimmer und
fragt nach uns
oder lasst uns
einen Zettel ins
Fach legen.
Schreibt uns eine
E-Mail und fragt
nach einem Ter-
min, wir antworten
euch:

Mehr Info findet ihr in unserem
Schaukasten direkt unter dem
Vertretungsplan im PZ. Ihr könnt
uns auch einfach in der Schule
ansprechen, wenn ihr uns seht.

brueggemann@
kepler-gymnasium.de 

oder 
goettsche@

kepler-gymnasium.de

in Raum 220 von 11.00 – 15.00
Uhr. Auch hier sind noch vier
Plätze frei. Anmeldungen für
beide Projekte können bei mir
in Raum 125 abgegeben wer-
den.

Bärbel Gövert
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Sporthelferausbildung

Ihr...
… habt Lust an Sport und Spiel
in der Halle und draußen?
… mögt Bewegung gemeinsam
mit anderen, auch jüngeren Kin-
dern?
… könnt Spiele erklären und an-
deren helfen?
Das sind die besten Vorausset-
zungen, um sich als Sporthelfer
ausbilden zu lassen!
Was machen Sporthelfer?
Sie helfen bei Sportfesten der
Schule, können in Sport-AGs den
Leiter unterstützen und ggf.
Schulmannschaften bei Wett-
kämpfen begleiten oder sogar
selbstständig Spiele oder Tur-
niere organisieren. Dazu gehört
auch die Mithilfe im Pausensport-
programm oder die Möglichkeit,
später im Sportverein als Helfer
tätig zu werden und so ein biss-
chen Geld zu verdienen und sich
später zum Übungsleiter oder
Trainer ausbilden lassen. Ziel ist
es auf jeden Fall, den eigenen
Spaß am Sport weiter zu geben!
Ab November geht der erste
Jahrgang aus interessierten Jun-
gen und Mädchen der Klassen-
stufen 8 und 9 in die Ausbildung
zum Sporthelfer am Johannes-
Kepler-Gymnasium. Auf dem
Plan steht neben eigenem Spor-
terleben auch Theorie zu den Be-
reichen Methodik, Gesundheit
oder Organisation. Wir freuen
uns auf interessante Wochenen-
den und tolle AG-Stunden!

Evelyn Renken & Dagmar Mey-
ring 

Explorix - Veranstaltungsange-
bot für EPler

Lernstress, Büffeln, Abitur –
und dann?!

Mit Unterstützung und Empfeh-
lung seitens der Schulleitung
wird vom KEPLER-Förderverein
jetzt zum 3. Mal ein 'Selbsterkun-
dungs-Test' [EXPLORIX.de] zur
Berufsfindung bzw. Berufseig-
nung mit Einführung und Durch-
führungsanleitung angeboten.
Die Veranstaltung soll am Dien-
tag, 28. November 2017 ab17:00
Uhr durchgeführt werden. Die
Schülerinnen und Schüler der EP
werden gesondert schriftlich auf
dieses Angebot hingewiesen;
eine verbindliche Anmeldung ist
dann nötig. Als Vergünstigung
wird der Test für Mitglieder des
Fördervereins kostenlos zur Ver-
fügung gestellt. Nicht-Mitglieder
können gegen eine Unkosteners-
tattung von 20 € teilnehmen.
Weitere Informationen zum Test-
Verfahren und zu den ausgespro-
chen positiven Bewertungen
früherer Test-Teilnehmer sind im
Schaukasten im KEPLER-Ein-
gangsbereich bzw. auf der
Homepage des Fördervereins zu
finden.  
➔ www.kepler-gymnasium.de ➔
Förder-Verein ➔ Aktuelle Mittei-
lungen ➔ Präsentation zum Pro-
jekt 'Berufswahl'2016

Dr. Dietmar Frey

ThaK: Das Geheimnis der
Geistervilla

Die Theater-AG des Johannes
Kepler Gymnasiums begeistert
sich für das humorvoll kriminalis-
tische Stück „Das Geheimnis der
Geistervilla“, von dem auch die
Zuschauer hingerissen sein wer-
den: Denn Familie Weber ist ge-
rade mit ihren drei Kindern, Tim,
Tessa und John samt Haushälte-
rin Frau Zickenmeck, in eine alte
Villa gezogen. Als wenn das
Leben in solch einer Villa nicht
schon spannend genug wäre,
sind da noch diese merkwürdi-
gen Geräusche. Die Geschwister
Tim und Tessa versuchen ge-
meinsam mit ihren Freunden den
Dingen auf den Grund zu gehen
und dabei passieren ihnen einige
spannende Dinge...
Wer Lust hat, in diesem Stück
noch mit zu spielen, ist herzlich
eingeladen: Wir proben mitt-
wochs ab 14.10 in R 225.

Evelyn Renken
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06.11.2017 
Bergfest Q2

07.11.2017 
Projekttag Kunst EP 

07.-08.11.2017 
Klassengemeinschaftstage der 7c

09.11.2017 
Projekt: Schülerlabor "Green-•
Lab" Bio-Chemie Diff-Kurs 8 
Hochschultag in Münster Q2•

15.11.2017 
Erster Nachschreibtermin EP,•
Q1
Schnitzeljagd "Auf der Suche•
nach dem Kepler-Geist" (für
Viert- und Fünftklässler, 16:00-
18:30 Uhr)

16.11.2017 
Ersatz Nachschreibtermin EP, Q1

17.11.2017 
Bergfest für die Stufen 5 bis Q1 •
Warnungen Epochalunterricht  •
Besuch der Agritechnica in•
Hannover auf Einladung der
AMAZONE-WERKE Q1 PH-LK

18.11.2017 
Jugendbildungsmesse - Aus-•
landsjahr 
2. Runde (Kreisrunde) der bun-•
desweiten Mathe-Olympiade 

20.11.- 23.11.2017 
Potenzialanalyse an den Grone-
Schulen Osnabrück für die Klassen
8a-d

21.11.2017 
1. Elternsprechtag

22.11.2017 
Klasse 8a und 8b Auswertungsge-
spräche der Potenzialanalyse 

23.11.2017 
5. Std. Vortrag von Frau Prof.•
Dr. Athina Lexutt für ER-Kurse
der EP, Q1 und Q2 zum Refor-
mationsjubiläum
2. Elternsprechtag •

24.11.2017 
Klasse 8c und 8d Auswertungsge-
spräche der Potenzialanalyse

25.11.2017 
Erstes Ausbildungswochenende
der Sporthelfer

27.11.2017 
1. Pädagogischer Studientag (un-
terrichtsfrei)

28.11.2017 
17 Uhr: EXPLORIX EP, Q1 (Förder-
verein)

30.11.2017 
19:00 Uhr: Information für die El-
tern der Grundschüler d. Klassen 4 

08.12.2017 
Projekt Liebesleben - Klasse 9c 

15.12.2017 
Festlegung des Themas der Fach-
arbeit Q1

16.12.-17.12.2017 
Weihnachtsmarkt der Stadt unter
Beteiligung der Schulen

18.12.2017 
Projekt Liebesleben - Klasse 9d 

20.12.2017 
1. Nachschreibtermin Q2

21.12.2017 
Ersatz-Nachschreibtermin Q2

22.12.2017 
Letzter Schultag vor den Weih-•
nachtsferien
Ende des Halbjahres Q2.1•
3. und 4. Stunde Generalprobe•
Juniorchor und Juniorkammer-
orchester
2. gr. Pause: Weihnachtliches•
Kerzenkonzert 

23.12.2017 bis 07.01.2018 
Weihnachtsferien

08.01.2018 
Notenbekanntgabe Q2 inkl. Abgabe
der Entschuldigungskarten

13.01.2018 
10.00-15.00 Uhr Starke Jungs in
den Klassen 5 und 6

16.01.2018 
1. Nachschreibtermin EP, Q1

17.01.2018 
Ersatz-Nachschreibtermin EP, Q1
19.01.2018 

Tag der offenen Tür •
Ausgabe der Schullaufbahnbe-•
scheinigungen für die Stufe
Q2.1

20.01.2018 
10.00-15.00 Uhr Starke Jungs in
den Klassen 5 und 6 

22.01.2018 
Notenbekanntgabe, Abgabe und
Ausgabe der Entschuldigungskar-
ten EP, Q1

24.01.2018 
Hospitationsgelegenheit für Haupt-
und Realschüler/innen

24.01.- 27.01.2018 
Europaseminar für die Sowi-LKs
Q2 

29.01.- 31.01.2017 
Musikprobentage

31.01.2018 
1. / 2. Stunde Erstinformation der
EP  über die Wahlen zur Qualifikati-
onsphase 

31.01.- 02.02.2018 
Tage religiöser Orientierung für die
kath. Religionskurse der Q1

02.02.2018 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse / 
Laufbahnbescheinigungen für die
Stufen 5 - Q1 am Ende der 2.
Stunde

05.02.- 07.02.2018 
Musikprobentage

16.02.- 24.02.2018
Skiprojekt der Klasse 9

24.02.2018 
Starke Mädchen (11.00 – 15.00
Uhr) für 5er und 6er

03.03.2018 
Starke Mädchen (11.00 – 15.00
Uhr) für 5er und 6er

Weitere aktuelle Termine finden Sie 
auf der Schul-Homepage 
www.Kepler-Gymnasium.de
unter „Kalender“. 

Termine


