
WIR FAHREN NACH
BERLIN! Das Kepler
unter den 15 nominier-
ten Schulen für den
Deutschen Schulpreis!

Am letzten Tag vor den Osterferien
hat das Kepler-Gymnasium erfah-
ren, dass es jetzt offiziell für den
Deutschen Schulpreis nominiert
worden ist. Und deshalb darf eine
10köpfige Delegation von Lehrern
und Schülern am 14. Mai nach Berlin
fahren und an der Preisverleihung –
wahrscheinlich mit der Bundeskanz-
lerin – teilnehmen. 

Schuljahr  2017/18

Was die Schule da alles erwartet, ist
noch nicht ganz klar. Stöbert man
bei YouTube und entdeckt Filmauf-
zeichnungen aus den vergangenen
Jahren, werden sich die 15 nomi-
nierten Schulen beim „Abend der
Nominierten“ in den Räumen der
Robert-Bosch-Stiftung kennenler-
nen, bevor es am nächsten Mittag
im EWERK in Berlin zur Preisverlei-
hung geht. Am Abend zuvor, also
am 13. Mai, sollen auch Filme über
alle 15 Bewerberschulen im WDR
gezeigt werden. Die Gala zur Preis-
verleihung selbst wird beim Sender
Phoenix übertragen.
Der Weg bis dahin war lang. Die
Schule hatte sich bereits 2010 mit
der Formulierung des Schulpro-
gramms inklusive klarer Ziele und

Qualitätsstandards auf den Weg ge-
macht, Fortbildungen zur Weiterent-
wicklung der Schule – zweimal
jährlich für das gesamte Kollegium –
folgten. So wurde das Handeln aller
am Schulleben Beteiligten präzisiert
und verschriftlicht. Eltern, Lehrer und
Schüler übernahmen gemeinsam
„Verantwortung“ für eben dieses
Leitziel der Schule. 
2017 fühlte sich die Schule mit ihrer
Arbeit dann den Kriterien des Schul-
preises – Leistung, Umgang mit Viel-
falt, Unterrichtsqualität, Verantwor-
tung, Schulklima / Schulleben und
außerschulische Partner, Schule als
lernende Institution – gewachsen
und bewarb sich für den Schulpreis.
Damit trat sie in Konkurrenz zu in
diesem Jahr 90 anderen Bewerber-
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Der Deutsche Schulpreis – wir
sind dabei und stellen unsere
Schule vor:  die Kulturstunde

Unsere Schule in nur einer Stunde
vorstellen, das geht doch gar nicht!
Doch..., das geht und zwar mit viel
Applaus auch von Seiten der Jury.

Der Schulfilm des Literaturkurses
von Matthias Traub war der Einstieg,
der sofort die Atmosphäre zeigte, die
bei uns in der Schule herrscht.

Anschließend gelang es dem Chor
und dem Streichorchester von Uwe
Berkemer wieder mal, dass man als
Zuhörer eine Gänsehaut bekam,
sooooooo schön war es.

Mit dem Videoausschnitt zu der Auf-
führung „One world“ des Literatur-
kurses von Margret Hövermann-
Mittelhaus wurde gezeigt, dass
Flüchtlinge bei uns an der Schule
nicht diskriminiert werden.

Bei der Kunstperformance von Silvia
Tan und Susanne Schulte entstand

vor den Augen der Zuschauer und
nach der Musik von Uwe Berkemer
ein eindrucksvolles Bild. 

Sucht Hanno Focke in seinem Video
immer noch den „Keplergeist“? Er
könnte mal die älteren Kolleginnen
und Kollegen fragen, die wissen, wo
der „Keplergeist“ sich aufhält.

Die Hochstapler von Dagmar Mey-

ring sind ein buntes Völkchen, das
nur gute Laune mit ihrem Können
verbreitet.

schulen verschiedener Couleur, ob
Grund-, Haupt-, Gesamt-, Real-, Be-
rufsschulen oder Gymnasien – alle
Schulen sind dabei angesprochen. 
Als eine der bundesweit 20 Spitzen-
schulen unter den Bewerbern wurde
das Kepler dann Ende Januar von
einer mehrköpfigen Jury von Profes-
soren und ehemaligen Schulleitern
für zwei Tage besucht, um die Qua-
lität des Unterrichts, des Schulle-
bens und Schulklimas sorgfältig zu
prüfen. Parallel porträtierten Film-
teams die Schule. 

Und dann der Erfolg: Das Kepler-
Gymnasium Ibbenbüren konnte sich
in einem mehrstufigen Verfahren
durchsetzen und darf sich ab sofort
mit 14 weiteren Schulen als „nomi-
niert für den Deutschen Schulpreis“
bezeichnen. 

Jetzt freuen sich alle auf die Verlei-
hung des Deutschen Schulpreises,
womit auch die Stadt Ibbenbüren mit
ihrer Vorzeigeschule bundesweit
Aufmerksamkeit und Anerkennung
erlangen wird. „Die Stadt kann sehr

stolz sein, eine solche Schule in
ihrem Bereich zu haben“, so die
Schulpreisjury zum Abschluss ihres
Besuchs. Schulleiter Paul-Georg
Weiser, Kollegium, Schülerschaft,
Eltern, Unterstützer und Freunde
können weiter gespannt sein. Der
Deutsche Schulpreis ist der angese-
henste und höchst dotierte Preis,
den eine deutsche Schule erlangen
kann.

Nico Bahlmann
für das Leitungsteam

Foto
: Robert Bosch Stiftung/Traube47
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Gegen Ende heizte Frauke Hilbigs
Small Band nochmal richtig ein und
leitete über zu einem Videosampler
der letzten 15 Jahre Musiktheater
unter der Leitung von Frauke Hilbig
und Margret Hövermann-Mittelhaus.

Die Klasse 8c spielte einen Sketch
und stellte Schülertypen vor, aber
darüber dürfen sie selber schreiben:

Wir haben uns viele, viele Stunden
auf diesen Sketch vorbereitet. Jede
Gruppe hat eine Szene geschrieben,
geprobt und die Dialoge wieder ver-
ändert, fast jede Stunde. Aber dann

war es so weit, wir hatten unseren
großen Auftritt vor vielen Lehrern
und der gesamten Q1. Einige muss-
ten sich für ihren Auftritt noch stylen,
wir haben sie dabei tatkräftig unter-

stützt. Alle waren wir sehr aufgeregt,
bis es endlich anfing. Wir haben als
Schülertypen den Streber, den Asi,
den Schleimer und den Schnorrer
dargestellt. Anschließend hat sich
jeder einen der vielen von uns selbst
gebastelten Buchstaben geholt, die
zusammen das „Johannes-Kepler-
Gymnasium“ ergeben haben. Wir
hatten so viel Spaß und sogar das
Publikum hat viel gelacht. Das war
ein tolles Projekt!

Jo-Henning Niehüser und Thorben
Prigge (8c)

Foto: Robert Bosch Stiftung/Traube47

Interviewte Schüler

Interviewte Kollegen
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Wir begrüßen am Kepler unsere
neuen Kolleginnen...

...Lisa Maas

Salvete! Mein Name ist Lisa Maas
und ich unterrichte seit Februar mit
großer Freude die Fächer Deutsch
und Latein am Kepler. Gebürtig
komme ich aus Oldenburg in Nord-
deutschland, aber nach dem Abitur
zog es mich nach Osnabrück, wo ich
Deutsch und Latein studierte und
anschließend mein Referendariat
absolvierte. Da man bekanntlich
„über den Tellerrand hinaus“
schauen sollte, freue ich mich umso
mehr, nun mit dem Kepler eine neue

Schule außerhalb Niedersachsens
kennenlernen zu dürfen. Mit Erstau-
nen stellte ich hier fest, dass sich
auch einige Kilometer südlich der
rauen Nordseeküste der ein oder an-
dere mit „Moin“ begrüßt. Da fühlte
ich mich schnell wohl. In meiner
Freizeit treibe ich gerne Sport, treffe
mich mit Freunden oder reise in den
Ferien in andere spannende Länder. 
Die Arbeit am Kepler macht mir viel
Spaß, was vor allem daran liegt,
dass ich sehr herzlich und nett von
allen Kollegen und von der Schüler-
schaft aufgenommen wurde, weil
alle sehr offen und hilfsbereit sind.
Daher freue ich mich schon jetzt auf
eine weitere spannende Zeit hier!

...und Lisa Dellbrügge

Mein Name ist Lisa Dellbrügge. Ich
unterrichte die Fächer Mathematik
und Pädagogik, die ich als Schülerin
selbst als Leistungskurse gewählt
habe. Seit Januar bin ich hier am Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium, wo ich
mich bereits vom ersten Tag an sehr
wohl gefühlt habe. Das Kollegium
und die Schülerinnen und Schüler
haben mich herzlich empfangen, so-
dass ich mich sehr schnell einleben
konnte. Nach dem Studium meiner
beiden Unterrichtsfächer in Münster
habe ich mein Referendariat an
einem Gymnasium in Neubeckum
absolviert.
Schülerinnen und Schüler haben
mich gefragt, warum ich denn aus-

gerechnet ans „Kepler“ gekommen
bin. Ich bin selbst Schülerin am Graf-
Adolf-Gymnasium Tecklenburg ge-
wesen und fühle mich in der Region
heimisch. Das tolle Klima und die
positive Atmosphäre am Kepler
haben mich direkt überzeugt, dass
dies eine Schule ist, an der ich gerne
arbeiten möchte.
In meiner Freizeit spiele ich Klavier,
Querflöte, Squash oder springe
Trampolin. Außerdem finde ich es
aufregend, die Welt zu bereisen. In
den Sommerferien besuche ich
meine Gastfamilie in Australien, bei
der ich mit 16 Jahren während mei-
nes drei monatigen Schüleraustau-
sches gewohnt habe.

Verabschiedungen

Marlies Fiedler hat sich nach 17 Jah-
ren Tätigkeit am Johannes-Kepler-
Gymnasium in den Ruhestand
verabschiedet. Der Schulleiter Paul-
Georg Weiser stellte in seiner Rede
heraus, dass Marlies Fiedler inner-
halb ihrer Kepler-Jahre unzählige
Kinder an die freudvolle Beschäfti-
gung mit dem Fach Kunst herange-
führt und den Oberstufenschülern
das Fach Englisch in Grund- und
Leistungskursen sehr engagiert ver-
mittelt habe. In weiteren Ansprachen
wurde neben ihrer fachlichen Kom-
petenz besonders betont, wie herz-
lich und liebevoll Frau Fiedler allen
Schülern begegnet sei. Sie habe sie
stets in ihrer gesamten Schülerper-
sönlichkeit in den Blick genommen.

Den Kepler-Kollegen dankte Marlies
Fiedler in ihrer Abschiedsrede für
das kollegiale Miteinander, zeigte
aber auch ihre Freude auf den Ru-

hestand mit den Worten „I´m a
human being, not a human working“.
Die Kepler-Schulgemeinschaft
wünscht ihr für die Zukunft alles
Gute.
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Die meisten werden uns verlas-
sen… alles Gute, Refis!

Wir verabschieden uns von dem
„alten“ Durchgang der Referendare,
die in diesem Frühling am Kepler ihr
Examen gemacht haben.

Wir wünschen ihnen für ihre private
und berufliche Zukunft alles, alles
Gute! 

Kim Hoppe, Christian Offen, Rafael Kuhnert, Swantje Walf, Aaron Sobtzick, Eva Vorspohl, Yannick Schöckel, Chris-
tiane Mülder, Maximilian Sandner, Theresa Raesfeld und Laura Engelhardt (v.l.n.r.)
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Mitteilungen der
Schülervertretung

„Eigenverantwortung, Demokrati-
sierung, Mitbestimmung“ – Pro-
jekttage 2018 

Mit einer großen Vielfalt von Projek-
ten, die von „Jugend in der Kommu-
nalpolitik – das Jugendparlament“,
über „Schülerwerkstatt Quartiersent-
wicklung“ bis hin zu Filmprojekten zu
den zeitgemäßen Themen Mobbing
und Diskriminierung, aber auch zu
Politik unter dem Aspekt Europa als
Wertegemeinschaft reichten, konnte
die Schülerschaft auf abwechslungs-
reiche Weise dem gewöhnlichen
Schulalltag entkommen und hatte
somit eine kurze Verschnaufpause
nach den Halbjahreszeugnissen.
„Die Organisation der Projekttage
war zwar wieder mit relativ viel Auf-
wand verbunden, aber die Mühe war
es im Sinne der Freude und der Mo-
tivation der Schüler wert", so die ein-
hellige Meinung der SV nach der
Durchführung der Projekttage.

Katharina Lublinksi (Q1) für die SV

Bild oben rechts: Wie leben die Kinder in
Nepal? Dieser Frage ging während der
Projekttage die 5b nach. Von besonde-
rem Interesse war der Bananen Lassi –
eine leckere und typisch nepalesische
Erfrischung auch für die Jüngsten des
Keplers!
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Dialog Christentum – Islam

Brücken bauen – aufeinander zu-
gehen: Besuch des St-Peter
Doms und der Ibrahim-al-Khalil-
Moschee in Osnabrück

Im Rahmen der Projekttage, die vom
5. - 6.02.18 am Kepler Gymnasium
Ibbenbüren stattfanden, haben sich
einige Schülerinnen und Schüler der
Q1 dem Thema „Brücken bauen –
Dialog zwischen Christentum und
Islam“ gemeinsam mit Herrn Leus-
hacke und Frau Nienaber-Prior ge-
widmet. Der Besuch der
Ibrahim-al-Khalil-Moschee und des
St. Peter Doms in Osnabrück hat
uns sowohl Unterschiede als auch
Gemeinsamkeiten der beiden Reli-
gionen vor Augen geführt und äu-
ßerst beeindruckt.

Wir starteten im Dom. Dort erfuhren
wir zunächst, dass der Dom unter-
schiedliche Baustile, nämlich den
der „Romanik“, „Gotik“ und „Barock“
vereinigt.
Im Osnabrücker Dom finden sich
auch völlig unterschiedliche Darstel-
lungen des Gekreuzigten: Über dem
Altarraum hängt das sogenannte Tri-
umphkreuz, das besonders den Sieg
Jesu über den Tod betont. Es fällt

durch seine Größe und die gewähl-
ten Farben, Rot und Gold, auf. Da-
neben befindet sich im Kreuzgang
eine Kreuzigungsgruppe, die Jesus
besonders leidvoll darstellt. Dies
könnte ein Gebetsort für Menschen
sein, die selbst in Leidsituationen
stehen.Weitere Stationen waren das
Taufbecken, der Altarraum, aber
auch viele Seitenkapellen, in denen
etwa das memento-mori-Motiv („Ge-
denke Mensch, dass du sterblich
bist“) eine besondere Rolle spielt.
Durch die Domführung haben wir
viele Details entdeckt, an denen
man sonst achtlos vorbeigeht, wo-
durch wir die tiefere Bedeutung ver-
standen haben.
Nach einem 10-minütigen Fuß-
marsch erreichten wir die Ibrahim-al-
Khalil-Moschee, die
überraschenderweise von außen
wie ein ganz normales Mietshaus
aussah. Eines der interessantesten
Ereignisse des Tages war der Ge-
betsruf eines Gläubigen in der Mo-
schee, an dem wir teilhaben durften.
Überrascht hat uns auch, dass die
Gläubigen trotz unserer Anwesen-
heit in ihre Gebete vertieft waren.
Sie betraten nach und nach den
Raum und haben sich intensiv auf
das Mittagsgebet um 13 Uhr vorbe-
reitet.

Durch die direkten Vergleiche von
Frau Zaitun, einer islamischen Theo-
login und Tochter des Imams, und
Frau Händle ist uns aufgefallen,
dass beide Gotteshäuser in eine
Richtung ausgelegt sind: In der ka-
tholischen Kirche ist der Altarraum
Richtung Osten ausgerichtet, und
die Gebetsnische einer jeden Mo-
schee zeigt Richtung Mekka. Das
heißt also für uns in Deutschland,
dass beide Gebetshäuser Richtung
Osten ausgerichtet sind.
Zusammenfassend fanden wir die
Projekttage sehr aufschlussreich, da
uns die Gemeinsamkeiten, aber
auch die Unterschiede zwischen
dem Islam und dem Christentum
deutlicher geworden sind. Wichtig ist
das, was Frau Zaitun noch einmal
betonte: Dass wir uns gegenseitig
besuchen und miteinander im Ge-
spräch bleiben – und zwar in Akzep-
tanz des jeweils Eigenen der
Religionen.

Wir können einen Besuch in der
Ibrahim-al-Khalil-Moschee und dem
Osnabrücker Dom inklusive Führung
sehr empfehlen.

Adelisa Kosuta, Johanna Wellmeyer,
Maria Lehmkühler (Q1)
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SV auf Fahrt – Dümmer geht
immer

Vom 29. bis 31. Januar 2018 fand
die SV-Fahrt statt. Das war für uns
auf jeden Fall was Besonderes,
denn es gab seit vielen Jahren
keine SV-Fahrt mehr! In die-
sem Jahr ging es mit 15
Schülerinnen und
Schülern sowie Leh-
rern zur Musikaka-
demie am Dümmer.
Nach Ankunft, Zim-
merverteilung und
erster Verpflegung
starteten wir auch di-
rekt mit dem (von Herrn
Göttsche so betitelten)
„Wupps“. Diese Gemeinschafts-
spiele leiteten den Tag ein und dien-
ten nach Pausen gut als kleine
Auflockerung, die zwischen so viel
Arbeit auch mal nötig war. (Doch ein
Spiel, das Mörderspiel, lief den gan-
zen Tag über. Jeder zog den Namen

eines SV-Mitglieds, das es durch
Übergabe eines beliebigen Gegen-
standes zu töten galt, so kam es
auch, dass niemand Evelyn das
Wasser reichen konnte.)

Am Tag wurden Projekte geplant,
doch am Spieleabend wurden selbst
Lehrer zu Werwölfen.
„Ich finde, diese Fahrt war eine
super Sache, denn wir haben gut zu-

sammengearbeitet und sind inhalt-
lich voran gekommen“, sagte SV-
Lehrer Herr Leushacke.
Laura Lehmkuhl, Celina Bollacke
und Maurice Scholz (alle Q2) nah-
men die Fahrt zudem auch als Ab-
schluss ihrer langjährigen SV-Arbeit

wahr: „Es war echt cool, Pro-
jekte Revue passieren zu

lassen, um so sicherzu-
stellen, dass die SV
auch weiterhin gute Ar-
beit leistet.“
Herr Hagemeier ent-
gegnete daraufhin:

„Hier herrscht zwar eine
schöne Arbeitsatmo-

sphäre, aber beim Ninja-
Spiel habe ich dennoch

verloren...!“ 
Zusammenfassend ist diese SV-
Fahrt sehr gelungen und wir alle
freuen uns schon auf das nächste
Jahr. :)

Johanna Hellmann (9d) für die SV
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Protokoll der Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins 2018 

Die satzungsgemäß jährlich durch-
zuführende Mitgliederversammlung
des KEPLER-Fördervereins hat am
Dienstag, 13. März 2018, stattgefun-
den.

Im ausführlichen 'Tätigkeitsbericht
des Vorstands' und im anschließend
präsentierten 'Kassenbericht' wur-
den die Fördermaßnahmen und Ak-
tivitäten des vergangenen Jahres
dargestellt. Mit einer Gesamtsumme
von fast 23.000 € konnten wieder
die langjährig etablierten Projekte
(z.B. Musik-Probentage, Mathe-
Camp für Gewinner der Mathe-
Olympiade, Präventions-Projekt
TRUST gegen sexuellen Miss-
brauch, Kinder-Kulturkarawane,
Traumberufe-Abend, EXPLORIX-
Berufseignungstest) unterstützt wer-
den. Darüber hinaus wurden
aufwändige Einzelprojekte finanziert.
Diesbezüglich konnten beachtliche –
z. T. zweckgebundene – Spenden
und Erlöse aus Veranstaltungen ein-
genommen und entsprechend wei-
tergeleitet werden.   

Eine detaillierte Darstellung der Ver-
eins-Aktivitäten 2017 ist in einer Prä-
sentation auf der Homepage des
Fördervereins veröffentlicht:
www.kepler-gymnasium.de → För-
derverein →Archiv des Fördervereins
(Mitgliederversammlungen) → … 

Nach Bestätigung einer korrekten
Buchführung durch den Kassenprü-
fer (Hr. Winkelsett) wurde durch ein-
stimmigen Beschluss die notwen-
dige Entlastung des Vorstands aus-
gesprochen. Durch den persönlich
begründeten Rücktritt der Schatz-
meisterin Sabine Göttker war eine
Neuwahl für dieses Amt nötig. Dan-
kenswerterweise hatte Frau Monika
Müllmann einer Kandidatur zuge-
stimmt; sie wurde einstimmig ge-
wählt und nahm die Wahl an. Frau
Göttker wurde mit herzlichem Dank
für ihr Engagement – früher auch als
Schriftführerin –  für den Verein und
das 'KEPLER' aus ihrem Amt verab-
schiedet.

Im Rückblick auf das 40-jährige Ver-
einsjubiläum 2017 wurde die jahr-
zehntelange Förderung des KEP-
LER eindrucksvoll dargestellt. Die
Jubiläumsveranstaltung am 6. Okto-
ber 2017 wurde vielfach als heraus-
ragende Demonstration dieses
Engagements im Interesse der be-
merkenswerten Entwicklung des
KEPLER gewürdigt; sie ist einem
Text aus dem Jubiläumsband '50
Jahre KEPLER' bzw. in einer Prä-
sentation zum Jubiläum jeweils auf
der Homepage des Vereins (s.o.)
einzusehen. Im ersten Kepler Kos-
mos konnte der grandiose Erfolg
dieser Veranstaltung dargestellt und
anerkennend kommentiert werden.
Die anschließende Diskussion be-
stätigte den unverzichtbaren Beitrag
des Fördervereins zur Erfolgsge-
schichte des KEPLER, die sich ak-
tuell im Erreichen der TOP-15
Endrunde für den 'Deutschen Schul-
preis' eindrücklich bestätigt. 

In der anschließenden Vorstellung,
Beratung und Planung etablierter
wie auch neuer Projekte ist erkenn-
bar, dass ein 'Ausruhen auf den Lor-
beeren' nicht vorgesehen ist: Nach
drei Jahren mit Rekord-Ausgaben
stehen wieder aufwändige Projekte
in 2018 zur Realisierung an. Eine
Darstellung der aktuellen Planung
zeigt das eingefügte Präsentations-

blatt 'Planung / Projekte 2018'.
Neben den etablierten Fördermaß-
nahmen (Präventions-Projekt, EX-
PLORIX Berufs-Eignungstests, Kul-
turkarawane) sind die bisher noch
nicht endgültig bezifferbaren Kosten
der Finanzierung der weiteren – kos-
tenlos abzugebenden – Ausgaben
des Kepler Kosmos aufzubringen.
Vor diesem Hintergrund wurden not-
wendigerweise auch Möglichkeiten
der Anwerbung weiterer Mitglieder
bzw. Firmen-Mitglieder für den För-
derverein diskutiert. Zu verweisen ist
dabei auf beschlossene 'Vergünsti-
gungen' (KEPLER-Jubiläumsband
als 'Begrüßungsgeschenk' bei Neu-
Eintritt) und die für Fördervereins-
Mitglieder generell kostenlose
Abgabe / Durchführung eines EX-
PLORIX-Tests als Anreiz zum Eintritt
in den Förderverein. 

Die nebenstehende Beitritts-Erklä-
rung soll den willkommenen (!) Ein-
tritt in den Förderverein erleichtern. 

Dr. Dietmar Frey 
für den Förderverein

Mitteilungen des
Fördervereins

Jubiläumsschrift Band I und II –
noch Restbestände vorhanden!

Erhältlich im Se-
kretariat oder
einfach unter 
Jubischrift@
Kepler-Gym-
nasium.de 
bestellen!
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RÜCK
BLICK

Spotlight – 
Theater gegen Mobbing

Die Jahrgangsstufe 6 nahm am
Spotlight-Tag teil. Bei diesem Projekt
haben wir das Thema Mobbing the-
matisiert. Am Anfang schauten wir
alle gemeinsam einen Film zum
Thema Mobbing an Schulen an,
damit wir schon mal an das Thema
herangeführt wurden. Anschließend
gingen wir klassenweise mit den je-
weiligen Lehrern/Betreuern in die
Klassen. Dort spielten wir eine ge-
wählte Szene aus dem Film nach
und suchten gemeinsam nach einer
Lösung, um gegen mögliches Mob-
bing vorzugehen. Außerdem spielten
wir gemeinsam Spiele zur Selbstbe-
hauptung. Damit wir auf das Thema
Mobbing individueller eingehen
konnten, wurden Jungen und Mäd-
chen in getrennte Gruppen

aufgeteilt. In diesen Gruppen haben
wir Plakate erstellt, wo wir drauf ge-
schrieben haben, ob Mobbing in un-
serer Klasse stattfindet, und wenn ja,
wie und wie stark. Auch einzelne
Probleme wurden kurz in den Grup-
pen angesprochen. Und später wur-
den die ganzen Probleme mit der
gesamten Klasse geklärt. Am Ende
hat jeder einen Zettel auf den Rü-
cken geklebt bekommen. Dort
konnte jeder positive Eigenschaften
der jeweiligen Person drauf schrei-
ben. Das war ein schöner Ab-
schluss, weil man mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen konnte.
Dieser Tag hat uns viel gebracht, da
die Probleme in der Klasse weniger
wurden.

Leonie Bosse, Chiara-Marie Von der
Heide, Nevine Heidebrecht, Jette
Agnischock & Johanna Hecker (6d)

Weitere Eindrücke zu „Spotlight“ –
Theater gegen Mobbing

„Der Tag hat uns gut getan und hat
uns als Klassengemeinschaft gefes-
tigt. Besonders gut hat uns das
Theater gegen Mobbing gefallen
und das offene und ehrliche Spre-
chen miteinander. Wir haben ge-
lernt, dass Wahrheit das Wichtigste
ist, und haben ein Fazit beschlos-
sen: Mobbing ist keine Lösung!“ 
Selen Eser und Branka Bojovic (6c)

„Mir hat besonders gut das Verglei-
chen der Ergebnisse am Ende ge-
fallen. Wir hatten auch die
Möglichkeit, einzelnen Personen zu
sagen, wenn uns etwas verärgert
oder traurig macht.“ 
Merle Veerkamp (6a)

„Zum Schluss haben wir das Spiel
„Was ich dir immer schon mal sagen
wollte…“ gespielt. Dabei konnten
Probleme besprochen werden. Ins-
gesamt fanden wir, dass es ein guter
Tag war und dass wir sehr viel über
Mobbing gelernt haben und wie man
sich dagegen wehren kann.“ 
Greta Jaschke und Greta Nähring
(6a)
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sprochen, was sexuelle Gewalt ist.
Danach haben wir durch ein Spiel
gelernt, dass man Menschen helfen
soll und kann, wenn sie ein Opfer
dieser Gewalt werden. Anschließend
haben wir Mädchen- und Jungen-
gruppen gebildet, damit wir noch
einmal individueller auf das Thema
eingehen konnten und Fragen stel-
len konnten, die wir in der ganzen
Klasse vielleicht nicht gestellt hätten. 

TRUST – Trau dir, trau dich

Am Projekt TRUST nahmen die
Schüler des sechsten Jahrgangs teil.
Bei diesem Projekt geht es um sexu-
elle Gewalt. Dafür kamen extra zwei
ausgebildete Helfer von der Organi-
sation Zartbitter, die mit uns den Tag
verbracht haben und uns viel über
das Thema beigebracht haben. 
Am Anfang haben wir darüber ge-

Am Ende lernten wir noch zwei
TRUSTbuddYs aus der Q2 von un-
serer Schule kennen. Sie haben uns
Möglichkeiten vorgestellt, etwas
gegen sexuelle Gewalt zu unterneh-
men. Dieser Tag war für uns sehr in-
teressant und lehrreich. 

Chiara-Marie von der Heide, Leonie
Bosse und  Nevine Heidebrecht (alle
6d) 

MINT for Girls

„MINT for Girls“ ist eine Initiative der
Universität und Hochschule Osna-
brück, die den Mädchen die MINT-
Fächer näher bringen sollen (MINT
= Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik). Im Rahmen
eines viertägigen Projekts konnten
wir uns verschiedene Studiengänge,
wie z.B. Chemische Industrie oder
Wirtschaftsinformatik, anschauen,
an Workshops teilnehmen und sogar
einen Tag in einem VW-Werk ver-
bringen. Betreut wurden wir von Stu-
denten, Professoren und
Mitarbeitern der Hochschule und
des Werkes. Wir konnten viele Ein-
blicke und Eindrücke der Ausbildun-
gen oder Studiengänge mitnehmen
und haben einige Kontakte geknüpft.
Sicherlich werden uns die vier Tage
bei unserer späteren Berufswahl be-
einflussen. 

Franca Rüter (EPh) und Isabell
Tschöpe (EPe)
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Holocaust-Gedenktag am 27. Feb-
ruar 2018 – Ausstellung der Q2-
Geschichtskurse

Anlässlich des Näherrückens des
Holocaust-Gedenktages am 27. Ja-
nuar fragten wir Schüler uns Anfang
Januar, was wir als Geschichts-Zu-
satzkurse in diesem Zusammen-
hang beisteuern könnten. Wie wir
der jüdischen Opfer des Holocaust
in Ibbenbüren gedenken und an ihre
Schicksale erinnern könnten. Im Un-
terricht hatten wir uns bereits mit der
Zeit des Nationalsozialismus ausei-
nandergesetzt.
In den beiden Zusatzkursen von
Herrn Hankwitz und Frau Halver-
scheid sammelten wir also zunächst
unterschiedliche Ideen für die Um-
setzung  des Holocaust-Gedenkta-
ges. Letztlich entschieden wir uns
dafür, eine Ausstellung kombiniert
mit kleineren Aktionen im öffentli-
chen Raum der Stadt zu gestalten.
Zum einen sollten die Passanten
über Ausstellungsflächen einen Ein-
druck vom Schicksal der jüdischen
Bevölkerung in Ibbenbüren erhalten.
Zum anderen wollten wir die Ibben-
bürener Bevölkerung durch gezielte
gedankliche Impulse zum Nachden-
ken anregen und die einzelnen Op-
fern sichtbar werden lassen.
Nach Abschluss der konzeptionellen
Planung ging es dann Ende Januar
in die heiße Phase und konkrete
Umsetzung. Wir begannen damit,
die Ausstellungsfläche zu bauen, die
Pfosten und Platten für die Ausstel-
lungsfläche zu grundieren. Herr
Hankwitz versorgte uns zwischen-
durch mit Essen. Gestärkt ging die
Vorbereitung recht schnell voran. Da
viele größere und kleinere Arbeiten
zu erledigen waren, wurde uns
zudem ein Projekttag zugestanden.
So hatten wir genug Zeit, auch alle
restlichen „Holz-Stolpersteine“ sorg-
fältig zu gestalten. Rund die Hälfte
dieser Stolpersteine waren schon in
den vorherigen Jahren fertiggestellt
worden. Jeder Stolperstein steht für
ein Opfer und informiert über dessen
Schicksal.
Nachdem alles fertig war, mussten
nur noch die Schichten für Samstag
eingeteilt werden und es konnte los-
gehen. Am Samstagmorgen stellten
wir die Ausstellungstafeln mit den In-
formationen über das Schicksal der
jüdischen Bevölkerung Ibbenbürens
in der NS-Zeit auf dem Platz am

Brunnen auf. Außerdem stellten wir
die Stolpersteine mit Kerzen so hin,
dass sie zu dem Platz führten, wo
früher die Synagoge stand. Eigent-
lich sollte dort ein Bild der ehemali-
gen Synagoge an die Hauswand
projiziert werden, jedoch reichte die
Leuchtkraft des Beamers nicht.
Schon bald bemerkten wir zwei äl-
tere Herren, die uns ansprachen und
etwas aus der NS-Zeit erzählten. Sie
waren tatsächlich Zeitzeugen des
Brandes an der alten Synagoge, und
einer der beiden berichtete, dass er
währenddessen im Kindergarten war
und seine Mutter ihn daraufhin abge-
holt hat. Weiterhin sagte er, dass die
Feuerwehr nur daneben gestanden
und zugeguckt hat, anstatt einzu-
greifen. 
Wir stellten an den Eingängen zum
Marktlatz kleine Tafeln mit Fragen
auf, die einen zum Nachdenken an-
regen sollten. Eine Frage lautete:
„Hättest du nur zugeguckt oder hät-
test du Widerstand geleistet?“. Auf

diese Frage folgte, wiederum von
einem älteren Herren, Kritik, da er
sagte, man hätte nichts machen
können, weil man sonst selber ver-
haftet worden wäre. Es kamen viele
Lehrer, aber auch interessierte Pas-
santen, die sich unsere Ausstellung
begeistert anschauten. Sie wurde
von vielen bewundert und interes-
siert durchgelesen. Ein besonderer
Teil der Ausstellung war eine weiße
Tafel, an der man seine Gedanken
zum Thema niederschreiben konnte,
was auch von manchen genutzt
wurde.
Im Anschluss wurden die Ausstel-
lung, die Stolpersteine und die Tafeln
noch für eine Woche in der Schule
aufgebaut.
Insgesamt war es ein sehr gelunge-
nes Projekt und es wird auch weiter-
hin in verschiedenen Standorten
ausgestellt, um sich an die schreck-
liche Zeit von damals zu erinnern
und somit zu verhindern, dass dies
noch einmal geschieht.

Von Paulina Pollok und Laura Best-
gen (Q2)
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SoWi-LKs
#Brüssel #Politik #EU #Parla-
mentundvielesmehr

Auch dieses Jahr fuhren die SoWi
Leistungskurse wieder auf Bildungs-
fahrt nach Brüssel, um sich kurz vor
dem Abitur die europäischen Struk-
turen noch einmal vor Ort anzuse-
hen. 
Insgesamt 54 Schüler besichtigten
vom 24. bis zum 28. Januar die eu-
ropäischen Institutionen, unter ande-
rem die Europäische Kommission,
das Europäische Parlament und den
Ministerrat. 
Am Mittwoch nach der Schule fuhren
die drei Leistungskurse der Q2 mit
Bus Richtung Belgien. Abends gab
es erst eine kleine Orientierung in
der Hauptstadt, dann folgte Freizeit.
Das eigentliche Programm begann
allerdings erst Donnerstag, und zwar
schon um 9 Uhr! 
Nach einem Hoteleigenen Früh-
stück, im Hotel Barry, wo die Schüler
untergebracht waren, ging es auch
schon in den Bus Richtung Europa-
viertel! Punkt eins auf der Tagesord-
nung: die Arbeit der Europäischen
Kommission. Durch die Sicherheits-
kontrollen durch, ähnlich wie an

Flughäfen, versammelten sich die
Jugendlichen in einem Konferenz-
saal und traten in die Diskussion mit
dem EU-Beamten Alexander von
Kampenhausen, einem vertretenden
Dozenten, der bewusst auf eine
PowerPoint verzichtete, um den
Fokus auf die Interaktion zu legen.
Im Anschluss ging es weiter in den
Ausschuss der Regionen, wo ein
Übersetzer, mit Hilfe von verschiede-
nen Karten, die Funktion dieses Ne-
benorgans sowie die Verteilung der
einzelnen Länder erläuterte. Nach
einer Mittagspause ging es weiter
zum Europäischen Parlament, wo
ein Sprecher auf eine sehr unterhalt-
same Art und Weise sehr viel über
die Arbeit der europäischen Institu-
tionen preisgab. Themen wie die
Flüchtlingskrise und der Lobbyismus
wurden rege diskutiert. Das Pro-
gramm endete um 16.30 Uhr, an-
schließend folgte Freizeit.
Auch der zweite Programmtag und
damit der dritte Tag in Brüssel, star-
tete wieder relativ früh. Um 8.30 Uhr
fuhr der Bus Richtung Europaviertel.
Erster Programmpunkt heute: die
Landesvertretung NRW. Mit Hilfe
einer Präsentation wurde versucht,
die Verpflichtungen und Aufgaben

der Einrichtung den Schülern der
SoWi-LKs näher zu bringen. Später
ging es dann weiter zum Wirtschaft-
und Sozialausschuss. Auch dort gab
es wiederum viele Informationen
über interne Abläufe und kontro-
verse Diskussionen, zum Beispiel
über TTIP, und letztendlich auch
einen kleinen Ordner mit viel Zusatz-
material. Nachmittags ging es dann
noch abschließend zum Ministerrat.
Auch dort wurde der Schwerpunkt
auf die Interaktion mit den Schülern
gelegt. Genauso wie an den beiden
Vortagen folgte auch hier im An-
schluss Freizeit.
Am Samstagmorgen wurden die ge-
packten Koffer in den Bus gepackt,
doch der letzte Programmpunkt
stand noch an: die Stadtführung!
Einmal mit dem Bus quer durch
Brüssel, mit geschichtlichen Erzäh-
lungen durch die Lautsprecher,
folgte im Anschluss noch eine Füh-
rung zu Fuß, bevor die Kepleraner
zurück Richtung Ibbenbüren fuhren.
Insgesamt war die Fahrt sehr hilf-
reich, um das komplexe System der
EU, zumindest ein wenig, durch-
schauen zu können.

Annahita Askari (Q2)
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Der deutschen Geschichte auf der
Spur

Am Mittwoch, dem 31.01.2018, ging
es für uns, die 9b und 9d, mit unse-
ren Lehrern Frau Halverscheid und
Herrn Weidner ins Haus der Ge-
schichte nach Bonn. Als Abschluss
der aktuellen Unterrichtsreihe im
Fach Geschichte hatten wir die Mög-
lichkeit, uns mit allem neu Erlernten
noch einmal genauer zu befassen.
Wir hatten uns schon im Vorfeld über
verschiedene Themen der Ge-
schichte in Deutschland informiert,
welche auch im Haus der Ge-
schichte ausgestellt sind. Vor Ort
haben wir zunächst eine Stunde Zeit
gehabt, um uns in unseren Exper-
tengruppen einen Überblick zu ver-
schaffen und uns unsere
verschiedenen Themengebiete und
Exponate anzuschauen.
Nach einer kurzen Mittagspause
sind wir in neu gemischten Gruppen
losgezogen, um uns die verschiede-
nen Themengebiete und Exponate
vorzustellen und konnten so für
einen Moment in die Rolle des Mu-
seumsführers schlüpfen.
Mit das Beste für uns war, neben

den Originalexponaten wie bspw.
einem alten Panzer, einem knallbun-
ten Hippiebus oder einem getarnten
Fluchtfahrzeug, die an vielen Stellen
gezeigten Kurzfilme und die Mög-
lichkeit, sich teilweise Originalda-
teien anzuhören. So haben wir alle
mit viel Spaß noch mehr über die
deutsche Geschichte lernen können.
Bestärkt durch überaus positives

Feedback, wie bspw. „Ich fand es
gut, dass man selbst die Führung
gestalten konnte.“ (Erik Schlieker)
oder „Ich fand den Panzer beson-
ders beeindruckend!“ (Nils Wenker)
kann man sagen, dass diese Exkur-
sion sehr lehrreich und informativ
und damit ein echter Erfolg war.

Pauline Lampe (9b)
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Kreissparkasse überreicht dem
Nepalschulprojekt des Kepler-
Gymnasiums eine Spende

Mit ein paar Klicks auf der Spenden-
plattform der Kreissparkasse haben
wieder zahlreiche Spender gezeigt,
wie man mit geringem Aufwand viel
Gutes bewirken kann. 2400 €, das
ist die Summe, die auf Initiative des
Nepalschulprojektes als Spenden-
ziel erreicht werden sollte.  Ein Be-
trag, der nicht ohne Hintergrund
gewählt wurde, denn mit 2400€ kön-
nen in dem kleinen Dorf Milim in
Nepal zwei Lehrerinnen ein ganzes
Jahr an der Dorfschule finanziert

werden. Zwei neue Lehrerinnen, die
die Schule dringend für den steigen-
den Bedarf braucht, denn die Regie-
rung vor Ort zahlt nicht, obwohl die
Schülerzahlen deutlich gestiegen
sind. Eine Initiative der Eltern in
Milim hat uns auf dieses Problem
aufmerksam gemacht und uns um
Hilfe gebeten.  Dank der Unterstüt-
zung  der Johannes-Bosco-Grund-
schule und vielen großzügigen
Spendern  konnte diesem Hilfege-
such nachgekommen werden. Dass
nach Ablauf des Spendenprojektes
sogar 3871€ zusammen gekommen
sind, lässt uns dankbar erfahren, wie
sehr das Nepalschulprojekt in Ibben-

büren und darüber hinaus von vielen
mitgetragen und unterstützt wird. 

Bigitte Bösing

Seminare, Traumreisen, Medita-
tionen und vieles mehr – TRO
2018

„TRO“ – darunter kann man sich zu-
nächst nichts vorstellen, bis man
weiß, dass es „Tage religiöser Orien-
tierung“ heißt. Und wenn man das
gehört hat, hat man schon keinen
Bock mehr. Aber man denkt sich: „Es
ist in der Schulzeit, also schulfrei,
und die vorherigen Jahrgänge er-
zählen auch von Partys…!“ Also
überlegt man es sich doch nochmal
und meldet sich an. 
Am 31.02. ging es dann um 8.30 Uhr
mit dem Bus vom Kepler zum Haus
Ohrbeck nach Georgsmarienhütte,
wo die ganze Veranstaltung unter
dem Motto „Pace et bene“ (frei über-
setzt: „Gutes und Frieden“) allerlei
Seminare anbietet. 
Ich könnte jetzt anfangen, jede Mi-
nute der drei Tage, die wir in GM-
Hütte verbracht haben, zu
beschreiben, aber dafür reicht der
Platz nicht und ich fasse alles ganz
grob zusammen. 
Wir hatten eine geile Zeit und viel
Spaß, wir durften alles machen, was
wir wollen, solange wir nicht über die
Stränge geschlagen haben. Wäh-
rend der Seminarzeit hatten wir
immer eine Auswahlmöglichkeit und
jeder konnte sagen, was er gerne
machen wollte. Wir haben zum Bei-
spiel Themen wie Selbstwahrneh-
mung und Fremdwahrnehmung
behandelt mit dem Ziel, neuen He-
rausforderungen mit Selbstbewusst-
sein begegnen zu können. Eine
Gruppe hat über Zukunft gespro-
chen – sowohl aus der Karrieresicht
als auch aus der Familiensicht. Es

gab Traumreisen und Meditations-
abende und Aufgaben, die wir mit
der ganzen Gruppe lösen sollten.
Kurz gefasst: Es wurde alles ge-
macht, was wir als Thema behan-
deln wollten. 
Nach dem Abendessen gings dann
auf den Speicher, wo wir Gemein-
schaft in unterschiedlichster Form
erfahren konnten. Wir haben dann,
auch mit den Lehrern, zusammen-
gesessen und Spiele wie „Ich habe
noch nie…“, Doppelkopf oder Wer-
wolf gespielt. Das ein oder andere
Spiel auch bis tief in die Nacht. 
Zum Haus Ohrbeck kann ich nur
sagen, das Essen war super-lecker
und es wurde sich um alle Unver-
träglichkeiten und Diäten geküm-
mert. Die Zimmer waren sehr

schlicht, aber schön und verhältnis-
mäßig groß. Auch die Angestellten
waren immer nett und zuvorkom-
mend. 

Abschließend kann ich nur sagen,
dass ich TRO super fand. Es war
lustig, (ent-)spannend, interessant
und mal was ganz Neues. Man hat
nicht nur die Lehrer in einem ande-
ren Licht gesehen, sondern auch
sich selbst und seine Mitschüler, mit
denen man vorher nie was zu tun
gehabt hatte. Also falls ihr euch für
nächstes Jahr unsicher seid, ob ihr
mitfahren sollt, schiebt all eure Be-
denken beiseite und macht es ein-
fach. Es wird sich lohnen!!

Johanna Fels (Q1)
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Alle 9er unterwegs – das Skipro-
jekt 2018 in der Retrospektive

Eindrücke 9a
“Das Hotel war für Klassenfahrt-Ver-
hältnisse ziemlich gut und schön,
das Essen war allerdings meiner
Meinung nach nicht sonderlich le-
cker!”
(Luna)

“Die Pisten waren toll und es hat
sehr viel Spaß gemacht zu fahren.
Das Wetter war meistens nicht so
schön, aber es gab zwei tolle son-
nige Tage und die Aussicht war
super. (Nicole) [P.S. Herr Niemann
ist eine Legende!] Man war gut ver-
sorgt, wenn man krank war! Neben
dem Skifahren hatte man genug
freie Zeit und mit den Lehrern hatte
man sehr viel Spaß! Schon nach ein
paar Tagen haben uns die Lehrer auf
einfache rote Pisten gelassen. Au-
ßerdem waren die Lehrer super lieb
und die Atmosphäre (trotz schlech-
ten Wetters) wirklich schön! Es hat
sich sogar ein Paar ergeben!!”

Eindrücker der 9b
„Eine unglaublich atemberaubende
Abenteuer-Reise mit Höhen und Tie-
fen – so lässt sich das Skiprojekt
2018 wohl am besten beschreiben.
Ob beim Gondel-Fahren in luftigen
Höhen oder beim delikaten Essen im
astreinen Hotel – stets war die Stim-
mung gut und die Truppe bei bester
Laune. Ebendiese gute Stimmung
federte dann auch jeden Sturz beim
Skifahren ab. Alles in allem ein super
Skiprojekt, das mit Sicherheit nicht
nur mir in Erinnerung bleiben wird.“
(Jannick Lehner)

„Das Skifahren hat von Tag zu Tag
mehr Spaß gemacht, da man immer
mehr dazugelernt hat und immer
schneller fahren konnte.“ 
(Philipp Niemann)

„Das Skiprojekt 2018 war ein großer
Spaß. Man konnte seine Entwick-
lung gut beobachten und für jede
Leistungsgruppe gab es die richtigen
Herausforderungen. Die Unterkunft
war ausgezeichnet. Tolle Zimmer,
ein hoher Grad an Sauberkeit und
leckeres Essen. Das Abendpro-
gramm war witzig und „Gruppen bil-
dend“. Insgesamt ein voller Erfolg für
alle!“ 
(René Ungruh)

„Ich fand es am besten, dass man
neue Kontakte knüpfen und Freund-
schaften schließen konnte, da man
beim Skifahren mehr zusammenge-
halten hat als in der Schule.“ 
(Pauline Lampe)

Eindrücke der 9d
„Aus Sicht der „Pros“ war das Ski-
fahren sehr passend sowohl in
Bezug auf das Tempo als auch auf
die Pisten, wobei ich es schön fand,
dass wir selbst auf diesem Niveau
Neues gelernt haben. Das Mittages-
sen auf der Hütte war lecker, aber
das Abendessen im Gasthof hat lei-
der nur selten geschmeckt mit Aus-
nahme der Suppe. Vor allem der
Tanz-, aber auch der Spiele-Abend
haben viel Spaß gemacht, wobei ich
gerne einen 2. Tanzabend gehabt
hätte.“ 
(Johanna Haverkamp)

„Ich als Anfänger beurteile das Ski-
fahren positiv. Die Skilehrer/-innen
konnten uns die Technik des Skifah-
rens mit viel Geduld vermitteln, so
dass das Skifahren von Beginn an
Spaß machte. Auch wenn man nach
zwei Tagen auf der Piste wirklich fer-
tig war und uns die Schmerzen an
den Schienbeinen das Leben
schwer machten, haben wir uns den
Spaß nicht verderben lassen und
jeden Morgen aufs Neue den Berg
hochgegondelt.“ 
(Tom Janik)

„Ich bin bei den „Pros“ mitgefahren.
Der Tagesablauf war sehr gut ge-
plant, denn wir hatten nie irgendwel-
che längeren Pausen oder gar
Langeweile. Das Skifahren war sehr
cool und es hat viel Spaß gemacht.
Wir „Pros“ konnten selber mitbestim-
men, welche Pisten wir fahren woll-
ten. Wir wurden zudem noch in
einigen Punkten gefördert, wie z.B.
dem Karven oder im Umgang mit

verschiedenen Pistenverhältnis-
sen.“ 
(Till Agnischock)

„Das Skifahren bei den „Pros“ hat
sehr viel Spaß gemacht. Vor allem
als wir in andere Skigebiete gefah-
ren sind und andere Pisten auspro-
biert haben. Das Wetter war leider
nicht ganz auf unserer Seite, da wir
nur zwei richtige Sonnentage hat-
ten.“ 
(Elias Korte)

„Noch nie zuvor stand ich auf
Skiern. Jetzt kann ich stolz sagen,
Skifahren zu können. Trotz des Ne-
bels war die Landschaft wunder-
schön. Die Abende waren sehr
abwechslungsreich. Mal haben wir
getanzt, Spiele gespielt oder Serien
geschaut, denn der „Bachelor“ und
„Germanys next Topmodel“ laufen
auch hier im Fernsehen!“ 
(Johanna Hellmann)

„Ich hätte am Anfang nicht gedacht,
dass es so schnell geht, die Basics
im Skifahren zu lernen. Es hat mich
positiv überrascht zu sehen, welche
Fortschritte alle gemacht haben.“
(Fabian Horstmann)

„Das Skifahren hat mir sehr viel
Spaß gemacht. Ich bin bei den
„Semis“ mitgefahren und habe noch
viele neue Erfahrungen sammeln
können. Außerdem konnte ich
meine Technik noch weiter verbes-
sern. Am besten an der Rückfahrt
war übrigens, dass wir die Möglich-
keit hatten, unsere Handys aufzula-
den.“ 
(Angelina Niemöller)

„Die Unterkunft war völlig in Ord-
nung, nur haben wir uns leider an
den Schrankbetten sehr oft den
Kopf gestoßen!“ 
(Chiara Gütt)

https://www.youtube.com/watch?v=iUp-lVzXasU
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Kinobesuch der sechsten Klas-
sen

Am Mittwoch, dem 21.03.2018, gin-
gen die sechsten Klassen des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums in den
Film „Wunder“. In der ersten großen
Pause gingen wir an der Schule los
und kamen dann um viertel vor 11
am Apollo Kino an. Das Kino machte
extra für uns auf und es gab eine
Sondervorführung für den Jahrgang
sechs.

Bevor es losging, wollten alle natür-
lich Popcorn haben, da kann es
auch mal eng werden. Aber weil der
Film extra für uns gezeigt wurde,
konnten alle ihr Popcorn kaufen,
bevor der Film gestartet wurde. Im
Kino selbst war nur die Hälfte der
Sitze besetzt und es war keinesfalls
eng. Der Film begann nach wenigen
Minuten ohne Werbung. Der Film
war lustig, aber auch traurig.

Zur Handlung des Films:
August „Auggie“ Pullman ist ein
Fünftklässler, der in North River
Heights in Upper Manhattan lebt. Er
leidet an einer seltenen Krankheit.
Wegen dieser musste er sich bereits
zahlreichen Gesichtsoperationen
unterziehen. Bisher wurde Auggie
deshalb von seiner Mutter Isabel zu
Hause unterrichtet, nun aber be-
schließen Isabel und Auggies Vater
Nate, ihn an einer Schule anzumel-

den. Anfangs wird Auggie von fast
allen Schülern gemieden. Bald
schließt er aber Freundschaft mit ei-
nigen Schülern.
Benjamin Bolotz und Finn-Hendrik
Kaldewei (6d)

Filmkritiken der 6d 
Ich fand den Film „WUNDER“ gut,
aber es gibt spannendere Filme.
Das Gute am Film war, dass August
im Verlauf des Films viele Freunde
gefunden hat, obwohl er am Anfang
gemobbt wurde. Mir hat auch gefal-
len, dass August am Ende einen
Preis bekommen hat, weil er so ein
gutes Beispiel für die anderen Kin-
der ist.                                                                                
(Yusuf Kaplan)                                                  

Wir fanden den Film „Wunder“ sehr
gut. Er war sehr emotional. Uns hat
auch gefallen, dass es sehr viele wit-
zige Szenen gab. Und es gab auch
manche Konflikte und sogar Schlä-
gereien, und wir fanden es span-
nend, ob die kleinen Kinder sich
gegen die Älteren durchsetzen wer-
den. In diesem Film sieht man, dass
auch die, denen man das vielleicht
nicht so zutraut, stark sein können.
Es gab auch einen Jungen namens
Julien, der am Anfang sehr viel Mist
gebaut hat. Der ist am Ende noch
nett geworden, weil er eingesehen
hat, dass Auggie doch sehr freund-
lich und cool ist. Wir hätten es gut
gefunden, wenn er am Ende noch zu

Auggie gegangen wäre und gesagt
hätte, wie korrekt und cool er ist. Ins-
gesamt fanden wir den Film gut und
würden ihm 7 bis 8 von 10 Punkten
geben.
(Felix Wobben und Kamil Roguski)

Wir fanden den Film „Wunder“ sehr
interessant und auch lustig, aber es
gab auch ernste, traurige und emo-
tionale Szenen. Wir haben vieles
aus dem Film gelernt, wie zum Bei-
spiel, was wahre Freundschaft ist,
wie man andere Kinder behandeln
soll, dass man nie aufgeben soll und
dass man anderen Kindern dabei
helfen soll, ihre Probleme zu lösen.
Es gab auch ein paar Filmfehler,
einer davon ist die Szene, in der
Auggie ein Bild hochhält, auf dem
steht: „Freaks müssen draußen blei-
ben“. Doch als der Lehrer es dann in
der Hand hält, ist der Satz auf Eng-
lisch geschrieben. 
Wir fanden den Film insgesamt sehr
gut, weil sich die kleinen Kinder
gegen die großen Kinder durchge-
setzt haben. Wir fanden es auch gut,
dass im Film aus verschiedenen
Perspektiven erzählt wurde, aus der
Sicht von Auggie, Jack Will, Via(Oli-
via) und Miranda.

Wir würden dem Film 8 von 10
Punkten geben.

John Häring und Felix Lublinski (6d)
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Move and more – Pausensport

Move & more ist ein Pausensport, bei dem man
verschiedene Rekorde aufstellen oder toppen
kann. Der Rekord kann aus dem Breitensport,
Mannschaftssport oder Einzel- bzw. Partner-
sport kommen. Die Rekorde werden den Kate-
gorien Solo, Partner oder Gruppe zugeteilt. 
Zudem gibt es die Kategorie „more“, in der man
nicht nur sportlich sein sollte, sondern man
muss es auch im Kopf haben, wie z.B. auf
einem Laufball stehend die 5er Reihe aufsagen
(1. Platz 2017). 
Am Ende des Schuljahres gibt es Urkunden für
die besten Rekorde in allen Kategorien. Im letz-
ten Schuljahr belegte z.B. Julius Niehüser (6d)
den 1. Platz in der Kategorie Solo mit 19 Bas-
ketballtreffern pro Minute. In diesem Jahr ist
dieser Rekord schon mehrfach getoppt wor-
den: Zurzeit hält ihn Svenja Höltken (5a) mit 25
Treffern. Herr Mönninghoff senior hat am Tag
der offenen Tür außer Konkurrenz an diesem
Rekordversuch teilgenommen und  28 Treffer
geschafft! Fiona Heinzel und Marie Glüsing
(beide 6d) schafften mit ihrer Idee des „Sitzball-
Kopfballs“ mit großen Sitzbällen in der Katego-
rie Partner den ersten Platz. Eine weitere
Schülergruppe der Klasse 6d toppte mit 61
Flugrollen in einer Minute den Gruppen-Re-
kord, der vor über  5 Jahren aufgestellt wurde,
und erhielt dafür im letzten Jahr den ersten
Platz!
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder
Urkunden zu verteilen, also sei dabei und toppe
Rekorde oder stelle neue auf. Der Move &
more-Pausensport findet auch weiterhin nach
den Osterferien freitags in der 2. großen Pause
statt.  

Joel Bosse (9d)

Sporthelfer am Kepler – Schüler-
rückmeldungen

„Ich fand es gut, dass wir uns in der
Gruppe gut verstanden haben und
wir vieles über die Aktivität des
Sporthelfers gelernt haben. Ich wün-
sche mir, dass wir viel integriert wer-
den, z.B. auch als Ersthelfer bei
Festen wie der Schulkirmes oder in
den Pausen. Ich freue mich darauf,
vielen Kindern den Sport näher zu
bringen.“ (Joel Bosse, 9d)
„Mir hat alles gefallen, deshalb kann
ich nicht sagen, was mir keinen
Spaß gemacht hat. Ich freue mich
schon darauf, mit Lehrern und ande-
ren Sporthelfern eigene AGs zu ge-
stalten.“ (Till Spilker, 8b)
„Am meisten Spaß gemacht hat mir
die Übernachtung in der Sporthalle.

Was mir nicht so gut gefiel, war,
dass man mit lauter Musik geweckt
wurde. Ich fand auch die Erste Hilfe

Ausbildung interessant.“

Vilim Wienkämper (8b)

Ein ungewöhnli-
cher Dribbelre-
kord: auf einem
Bein stehend
möglichst viele
Dribblings in einer
Minute schaffen.

Wer schafft mehr als 19 Aufschläge in 30 Sekunden? Der Partner
fängt den Aufschlag und wirft ihn jeweils zurück.

Welches Paar schafft die meisten Spielbälle in einer Minute?
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Frühlingsmatinee –
Feedback 

„Ich denke, das Konzert
ist echt gelungen und war
vor allem eine interes-
sante Mischung, die hof-
fentlich vielen zusagte.
Besonders lustig waren
die kleinen Schauspielein-
lagen, die für ein paar La-
cher sorten.“ 
(Johanna Hellmann, 9d)

„Ein Konzert mit viel Ab-
wechslung zwischen
Rock und Klassik, zwei
Musikgenres, die sich nor-
malerweise gar nicht äh-
neln, aber dennoch bei
dem Konzert eine wun-
dervolle Harmonie erge-
ben haben.“  
(Luna Hellweg, 9a)

„Die Zuschauer fanden
das Konzert großartig,
und die Darsteller hatten
unglaublich viel Spaß.
Somit war es auf ganzer
Linie ein Erfolg.“ 
(Esther Frey, 9a)

„Ich finde es toll, dass wir
an unserer Schule die
Möglichkeit haben, eine
solche Veranstaltung kos-
tenlos anzubieten. 
Die Musikprobentage bei-
spielsweise wären ohne
die Hilfe des Förderver-
eins, der das Mittagessen
jedes Schülers zahlte, nur
mit leerem Magen um-
setzbar gewesen.“ 

Adrian Frey (Q2)

Plakat: Marcus Wolf
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Kepler und Goethe Hand in Hand?
…zumindest im Theater!

Am 15.02.2018 hatte die gesamte
Jahrgangsstufe Q1 des Johannes-
Kepler-Gymnasiums die Gelegen-
heit, die Faustinszenierung im
Bürgerhaus live und hautnah zu er-
leben. 

Obwohl im Unterricht Goethes Werk
nicht bei jedem Schüler auf Anklang
stieß, bot die Theateraufführung
durch die „Visualisierung‘‘ des Wer-
kes eine lustige und abwechslungs-
reiche Annäherung an die Tragödie.
Zwar wurde weiterhin die gleiche
Ausdrucksweise wie im Werk Faust
verwendet, jedoch entsprach es
einer modernen Inszenierung des
Werkes, sodass der sagenhafte
Fechtkampf zwischen dem Protago-
nisten, Faust, und Valentin im Stil
eines Lichtschwertkampfes ausge-
tragen wurde. Durch die Nutzung
von Mobilgeräten sowie einem zeit-
genössischen, durch vibrante Far-
ben geprägten Kleidungsstil war die
Aufführung sowohl realistisch als
auch befremdlich, gerade in Bezug
auf die Darstellung von Mephisto in
Form eines Ballon-Hundes. Beson-
ders die Darstellung von Gott über-
raschte die Schüler, da er nicht dem,
im Unterricht vermittelten, Eindruck
einer mächtigen Göttlichkeit ent-
sprach, sondern eher menschlich
wirkte und auch die Langweile aus-
drückte, die viele Schüler oftmals im

Unterricht empfanden, wenn Faust
erneut eine existenzielle Krise
durchlebte. Auch die schauspieleri-
sche Leistung – unter anderem die
ausdrucksstarke Mimik und Gestik
sowie ein gelegentliches akrobati-
sches Kunststück wie ein Purzel-
baum der Bühnenkünstler – hat
dazu beitragen, dass die Aufführung
auf so positive Resonanz bei Schü-
lern und Lehrern stieß.

Zusammenfassend ist zu sagen,
dass die Theateraufführung einen
krönenden Abschluss der Faustthe-
matik bot und nochmals verdeutlicht
hat, wie gelungene Theaterstücke
ein komplexes Werk wie Goethes
Faust den Schülern nahebringen
und zugleich Gelächter als auch Bei-
fall auslösen können.

Katharina Lublinski (Q1) für den
Deutsch-GK von Frau Hübsch

Goethes Faust für die ganze Q1 –
Abiturvorbereitung live

Die Faustinszenierung im Bürger-
haus hat unserem Kurs sehr gut ge-
fallen. Sie war sehr aufschlussreich
und hat uns sehr dabei geholfen, die
im Unterricht erworbenen Kennt-
nisse noch besser zu vertiefen. Die
Schauspieler legten sehr großen
Wert auf eine aussagekräftige Mimik
und Gestik, um ihre Worte zu ver-
deutlichen. Insgesamt hatten Farben
auch eine sehr hohe Bedeutsamkeit,
da jede Figur ein einfarbiges Kleid
oder einen einfarbigen Anzug trug,
um die jeweiligen Charakterzüge he-
rauszustellen. So trug Mephisto z.B.
einen roten Anzug und verkörperte
damit die klassische Farbe eines
Teufels.

Sophia Kampling (Q1) für den LK
Deutsch von Frau Meyring

Weitere Bilder: 
http://www.wirin.de/images/_9_ib/2018-06-m-faust_-_der_trag__die_erster_teil_6_volker_beushausen.jpg
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Mathecamp 2018

Am 8. und 9. Februar waren die Ge-
winner der schulinternen Matheo-
lympiade im Mathecamp. Dieses
fand im Jugendgästehaus am Aasee
in Münster statt. Begleitet haben uns
die Lehrer: Herr Schröer, Herr Sack-
arendt, Herr Offen und Frau Schlü-
ter.
Los ging es am Donnerstag um 8:15
Uhr vom Kepler. Nach ca. einer
Stunde hatten wir schließlich unser
Ziel erreicht. Im Jugendgästehaus

konnten wir erstmal in unserem Ge-
meinschaftsraum unser Gepäck bei-
seitestellen. Danach wurden alle in
Gruppen eingeteilt, in denen wir vier
verschiedene Workshops besucht
haben. Dabei ging es um die The-
men Geocaching, Caesarverschlüs-
selung, Morsealphabet und „Spiele
und Wahrscheinlichkeiten“. Noch vor
dem leckeren Mittagessen konnten
wir unsere Zimmer beziehen. Um
14:30 Uhr ging es dann weiter mit
den Workshops.
Später am Abend versammelten wir
uns im Gemeinschaftsraum, um zu-
sammen den Technikpreis zu be-
sprechen. Dieses Jahr bestand die
Aufgabe darin, einen Spaghetti-
Turm mit einer Marshmallow-Spitze
zu bauen. Danach gingen wir alle
auf unsere Zimmer und machten uns
fleißig an die Arbeit, bevor ab elf Uhr
die Nachtruhe war.
Am nächsten Morgen gab es dann
um 8:30 Uhr Frühstück. Danach
wurden unsere Spaghetti-Marshmal-

low-Türme gemessen. Außerdem
wurde der Denker-Orden mit dem
Spiel „DoDeLiDo“ ausgespielt. Den
Technikpreis gewannen Jule Däum-
ling, Lorena Sasse, Aliena Schneider
und Kathleen Schulz. Den Denker-
Orden bekam Alessio Giarrana. Zu
gewinnen gab es eine Süßigkeit, die
auf dem anschließenden Rückweg
zum Kepler genossen wurde.

Von Svea Eggemeier, Ida Landau
und Lea Pinke (7d)

Eric Bierbaum (9d) wird zum 2.
Mal Schulsieger! – Erdkunde-
Wettbewerb 2018

Eric Bierbaum hat bei Deutschlands
größtem Geographiewettbewerb für
Schüler bereits zum zweiten Mal den
Sieg auf Schulebene erlangt. In die-
sem Jahr nahmen am Kepler-Gym-
nasium 342 Schüler teil. Auf Platz
zwei landete Louis Merschmeier (9a)
vor Till Spilker (8b), der den dritten
Platz erlangen konnte.

Nun müssen nur noch zwei Hürden
überwunden werden! Nachdem Eric
den Klassensieg erreicht hatte und
sich danach als Sieger des Kepler-
Gymnasiums gegen seine Mitschü-
ler durchsetzen konnte, ist er nun für
den Landesentscheid in Nordrhein-
Westfalen qualifiziert. Damit nähert
sich die Chance, der beste Geogra-
phieschüler Deutschlands zu wer-
den. Durch den Landessieg würde
sich Eric einen Platz im großen Fi-
nale von Diercke-Wissen am 8. Juni
2018 in Braunschweig sichern, in

Die diesjährigen Klassensieger, die am 7. März 2018 an der Ermittlung des Schulsie-
gers teilgenommen haben: Louis Merschmeier (9a), Luca Broghammer (9b), Eric Bier-
baum (9d), Alessio Giarrana (7a), Lars Eggemeier (EPc), Knut Siemon (7c), Joel Pinke
(8d), Marcio van den Bosch (7b), Till Spilker (8b), Robin Dirksmeyer (7d) (v.l.n.r.) 
Foto: Erik Schlieker (9b)

dem die besten Geographieschüler
gegeneinander antreten.
Diercke-Wissen ist Deutschlands
größter Geographiewettbewerb und

in jedem Jahr eine gefragte Veran-
staltung für die Schulen weltweit.

Christian Däumling 
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And the winner is… 
Klassenwettbewerb „Fack ju,
Chaos“

Seit Dezember 2017 haben sich die
Klassen der Unter- und Mittelstufe
organisiert, um aus ihrem Klassen-
raum das Beste herauszuholen. Als
Multiplikatoren aller wichtigen Infor-
mationen fungierten die Klassen-
sprecherinnen und Klassensprecher,
die am 13. Dezember zusammenge-
kommen waren und über den Klas-
senwettbewerb, die
Rahmenbedingungen und die allge-
meinen Regeln des Wettbewerbs in-
formiert wurden. Die
Herausforderung bestand darin, den
eigenen Klassenraum individuell zu
gestalten, eine Wohlfühl- und vor
allem echte Lernatmosphäre zu
schaffen. Gefordert war hier natür-
lich die ganze Klasse, aber ohne den
Einsatz Einzelner, die die Initiative
ergriffen und verantwortungsvoll und
konsequent am Ball blieben, wären
sicherlich nicht so schöne Ergeb-
nisse zustande gekommen! Am Mitt-
woch, dem 17.1.18, ging die Jury –
bestehend aus dem Schulleiter
Herrn Weiser, dem Hausmeister
Herrn Schwaer und den Initiatoren
des Wettbewerbs Frau Peters, Frau
Schulte, Frau Tan und Frau Grabitz
– ab 14 Uhr durch alle Klassen-
räume und vergab nach vorher fest-
gelegten Kriterien Punkte. Die
Entscheidung war knapp! Sowohl in
der Unter- wie auch in der Mittelstufe

gab es je zwei Klassen, die aufgrund
ihrer kreativen und individuellen
Ideen herausstachen. Die Sieger
stehen fest: Wir gratulieren der
Klasse 6b (R 30) und der Klasse 9d
(R 17) zu ihrer besonders gelunge-
nen Raumgestaltung!

Julia Grabitz für
die AG Schulver-
schönerung
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Tag der offenen Tür am Kepler

Am 19. Januar 2018 hat das Kepler
seine Pforten geöffnet – der Tag der
offenen Tür stand auf dem Pro-
gramm. Interessierte Grund-, Haupt-
und Realschüler und deren Eltern
konnten sich ein Bild von unserer
Schule machen. An diesem Nach-

mittag war deutlich spürbar, mit
welch einem Enthusiasmus jeder
einzelne Kepleraner und jede ein-
zelne Kepleranerin an die individu-
elle Aufgabe herangegangen ist –
die Stimmung in der Schule war
grandios! Aus diesem Grund wollen
wir an dieser Stelle nochmal allen
unseren Dank aussprechen, die bei
der Organisation und Durchführung

des Tages der offenen Tür geholfen
haben! Ob Schülerinnen oder Schü-
ler, Eltern, Kolleginnen oder Kolle-
gen – ihr habt alle dazu beigetragen,
dass sich das Kepler-Gymnasium so
zeigen konnte, wie es ist: bunt, en-
gagiert und facettenreich. 

Herzlichen Dank an alle!
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Wie werden wir „Starke Jungs“? – ein empfehlens-
wertes Projekt 

Am 13.1. und 20.1.18 fand ein Projekt namens „Starke
Jungs“ statt. Jürgen Hecker vom Blickpunkt hat das Pro-
jekt zusammen mit Bärbel Gövert geleitet. Im Vordergrund
stand, dass wir unser Selbstvertrauen stärken konnten.
Wir haben zusammen viele nette Spiele ausprobiert, aber
uns zum Beispiel auch Standbilder ausgedacht und ana-
lysiert. Zwischendurch haben wir auch Pausen einge-
schoben, in denen wir Verstecken in der ganzen Schule
gespielt haben oder uns mit mitgebrachtem Essen ver-
pflegt haben. Es gab ganz viele lustige Spiele. Bei einem
Spiel musste sich jemand, der zufällig ausgesucht wurde,
in die Mitte knien, nachdem ihm die Augen verbunden
wurden, und erhören, von wo ein anderer kam, und auf
ihn zeigen. Wenn man gut genug war, hat man einen
Schatz erhalten, der aus Gummibären bestand.

Unser Fazit: Es hat sich sehr gelohnt und wir empfehlen,
sich beim nächsten Mal auch anzumelden. ;)

Phil Hartmann (6a) und Philip Werning (5b)
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„Haltung zeigen“ – Projekt für
„Starke Mädchen“

An insgesamt drei Samstagen, am
24.02., am 03.03. und sogar noch-
mal am 17.03.2018, war das Projekt
„Starke Mädchen“. Dort lernten 13
Mädchen der Klassen 5 und 6 sich
zu behaupten und ihr Selbstver-
trauen zu stärken. Geleitet wurde
alles von Bärbel Gövert. Sie erklärte
uns unter anderem, wie wir dem Ge-
genüber zeigen, was wir möchten
und was nicht. Dazu gehören auch
Körperhaltung, Gesichtsausdruck
und Stimmlage. Es wurden viele
Spiele gespielt, um sich in Sachen
wie zum Beispiel Balance oder
Teamgeist zu üben. Am Anfang
sagte Bärbel: „Das Schlimmste, was
passieren kann, ist, dass man den
anderen kennenlernt.“ Es dauerte
nicht lange, bis wir mit jedem spra-
chen, als würden wir uns seit Jahren
kennen. Das machte es noch viel
angenehmer und schöner als vorher.
Zum Schluss malte jeder seine Hand
auf ein Blatt Papier und schrieb dort
Eigenschaften von sich auf. Nur
noch ein schickes Bild von sich auf
das Blatt kleben und schon hatte
man eine kleine Aufmunterung,
wenn man sich nicht gut fühlte.
Eines der wichtigsten Dinge, die ich
dort gelernt habe, war, dass ich stolz
auf das sein kann, was ich schon er-
reicht habe, und es normal ist, wenn
ich etwas noch nicht erreicht habe.

Sarah Egbert, 6d
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Projekt „Traumberufe“ am Kepler-
Gymnasium – ein voller Erfolg

„Was machst DU nach dem Abi?“ -
Referenten gewähren Schülern Ein-
blicke in die Berufswelt

Am 15. März war es wieder soweit:
Unter der Fragestellung „Was
machst Du nach dem Abi?“ luden
Vertreter der Eltern- sowie Schüler-
schaft ins Johannes-Kepler-Gymna-
sium ein. 

Ein knappes halbes Jahr vor der
Veranstaltung traf sich regelmäßig
die dazugehörige Projektgruppe des
Keplers, welche aus je drei Eltern-
sowie Schülervertretern besteht.
Das Ziel des Projektes „Traumbe-
rufe“ besteht darin, Schülern der
Stufen 8 bis Q2 mehrere Jahre lang
möglichst viele Einblicke in die ein-
zelnen Berufsfelder zu verschaffen.
Hierbei setzt die Projektgruppe auf
Referenten, welche direkt aus ihrem
Beruf berichten und an diesem
Abend, freiwillig und unentgeltlich, in
der Schule referieren.

Schon vor dem eigentlichen Start-
schuss um 19:00 Uhr wurden die
ersten Referenten in Empfang ge-
nommen, welche im weiteren Ver-
lauf des Abends ihre „Traumberufe“
vorstellten. Auch in diesem Jahr gab
es mit Blick auf die verschiedenen
Berufsfelder eine ausgewogene
Auswahl, welche vom Polizisten
über die Psychologin hin zur ausge-
bildeten Vertriebsleiterin im Bereich
Medien/Marketing reichte.

Besonders im Fokus stand der Wer-
degang der einzelnen Referenten zu
ihren Traumberufen, sodass die an-
wesenden Schüler neben der beruf-
lichen Qualifikation die Motivation
eines jeden einzelnen erfuhren.
Warum bin ich Physiotherapeut oder
Polizist? Wie bin ich auf den Bereich
Veranstaltungstechnik aufmerksam
geworden?

Nachdem sich rund 130 interessierte
Schüler, teilweise in Begleitung ihrer
Eltern, im pädagogischen Zentrum
eingefunden hatten, leitete Hubert
Winkelsett, der Vorsitzende der
Schulpflegschaft, mit einer Begrü-
ßung aller Anwesenden und beson-
derem Dank an alle Organisatoren
und Helfer in den Abend ein. Im An-
schluss skizzierten die beiden Schü-
lersprecher Moritz Mohr und Philip
Schönfeld den jeweiligen Werde-
gang der Referenten in einer kurzen
Vorstellungsrunde, um den Interes-
senten einen ersten Überblick über
ihre „Favoriten“ zu verschaffen.

Nach der Vorstellung der Referenten
im pädagogischen Zentrum der
Schule ging es für die Besucher - ge-
treu dem Motto „Was machst DU
nach dem Abi“ – in die verschiede-
nen Fachräume. Jeder Gast konnte
das Angebot nutzen, zwei Referen-
ten zu hören. In den Vorträgen ging
jeweils um Zugangsvoraussetzun-
gen, Arbeitszeiten und natürlich
auch um Verdienst- und Aufstiegs-
möglichkeiten in dem entsprechen-
den Beruf. Die jeweils 30-minütigen
Präsentationen beinhalteten selbst-

verständlich auch die Möglichkeit, ei-
gene Fragen an die Experten zu
richten. 

Abschließend versammelten sich
alle Referenten sowie Schüler und
Eltern wieder im PZ und konnten bei
Bedarf erneut das Gespräch mit den
Vortragenden suchen. 
Der Schülersprecher Moritz Mohr
verabschiedete sich mit einer klei-
nen Rede vom Plenum, während
Philip Schönfeld die Gelegenheit
nutzte, den Referenten ein kleines
Präsent als Dank zu überreichen.
Hierbei sagten mehrere „Traumbe-
rufler“ spontan für die Neuauflage
2019 zu. 

Dass diese Veranstaltung positiv
aufgenommen worden ist, wurde
nicht nur durch die wachsende Teil-
nehmerzahl, sondern auch durch die
Rückmeldung der Besucher deut-
lich, die „Traumberufe“ böten den
Schülerinnen und Schülern schon
vor dem Abitur bestmögliche Orien-
tierung auf dem Arbeitsmarkt und er-
leichterten die spätere Berufswahl.
„Kostenfrei, aber bestimmt nicht um-
sonst“ resümiert die Projektgruppe
selbst den Abend. „Der Einsatz hat
sich gelohnt, der Abend war super“,
freut sich der Mitorganisator Moritz
Mohr. Mithilfe von ausgefüllten
Feedback-Bögen erfolgt bald die
Evaluation des Abends, um die Ver-
anstaltung in den Folgejahren wei-
terhin interessant und ansprechend
zu gestalten. 

Moritz Mohr, Philip Schönfeld (Q1)
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Klar hab` ich WhatsApp, Instag-
ram oder Facebook! – … aber wie
reflektiert nutzt du es?

Dieser Fragestellung ging Kriminal-
hauptkommissar Guido Wilke der
Kreispolizeibehörde Steinfurt am
14.03.2018 nach, als er im PZ über
die Chancen und Gefahren sozialer
Netzwerke und des Internets vor El-
tern und Schülern der Klassen 5 bis
7 referierte. Dass digitale Medien
fester Bestandteil des Lebens heuti-
ger Kinder und Jugendlicher ist,
brauchte Herr Wilke dem Publikum
nicht näher erläutern. Welchen Nut-
zen, aber auch welche zunächst
nicht erkennbaren Risiken What-
sApp & Co mit sich bringen, brachte
der Referent den Zuhörern aus poli-
zeilicher Sicht näher. Dabei ging er
auf Themen wie Datenschutz,
Cyber-Mobbing, Fake Profile, das
Recht am eigenen Bild und auf vie-
les mehr ein. In seinem Vortrag be-
tonte der Hauptkommissar immer
wieder, dass er nicht mit erhobenem
Zeigefinger das Internet und soziale
Netzwerke verteufeln wolle, sondern
im Alltag sehr nützlich seien und

man sich als Nutzer nur des dahinter
stehenden Geschäftsmodells und
der Gefahren bei der alltäglichen
Nutzung bewusst sein solle. Obwohl
der Vortrag regelmäßig am Kepler
stattfindet, hat Herr Wilke doch jedes
Mal wieder Neuheiten zu berichten
und gibt gerne hilfreiche Apps an El-
tern und Schüler weiter. Kommt im
nächsten Jahr einfach vorbei! 

Karen Klapps

Chemie kennen und lieben lernen
…schon im Grundschulalter!

Mal wieder hat der Differenzierungs-
kurs von Frau Walf ein schönes Pro-
jekt veranstaltet. Die Schüler der 4.
Klasse der Kardinal-von-Galen-
Schule in Laggenbeck kamen am 1.
Februar 2018 ans Johannes-Kepler-
Gymnasium und durften wunderbare
Einblicke in die Chemie bekommen.
Die Schüler aus der 8. Klasse haben
sich schon vorher eingehend vorbe-
reitet und in 5-er Gruppen Versuche
geplant. Als die Grundschüler
kamen, wurden sie ebenfalls in 5-er
Gruppen aufgeteilt, so dass an jeder
Station immer eine Gruppe war und
beschäftigt wurde. Die Achtklässler
haben ihnen die Versuche gezeigt
und sie in die Welt der Chemie ein-
geführt. Manchmal durften die Viert-
klässler auch selbst etwas machen,
was ihnen dann besonders viel
Spaß gemacht hat. Als noch Zeit
übrig war, bis der Wechsel zur
nächsten Gruppe anstand, wurden
kniffelige Quizze gelöst oder wir
haben einfach nur gespielt. Es wur-
den unter anderem Versuche wie
der Backpulvervulkan, Cola einfrie-

ren, Chromotographie und Flam-
menfärbung durchgeführt. Insge-
samt hat der Tag allen viel Spaß
gemacht. Und auch die Kleinen der
4. Klasse waren begeistert von der
Schule und den Schülern. Für die
Achtklässler war es ein besonderes
Erlebnis, mit kleineren Kindern zu ar-
beiten und ihnen ihr Lieblingsfach
näher zu bringen. Außerdem war es
für die Viertklässler sehr spannend,

an unserer großen und sicherlich
erstmal erschlagend wirkenden
Schule so tolle Erfahrungen zu sam-
meln. Einige der Kinder haben auch
schon angekündigt: „Hier ist es voll
cool. Ich habe mich schon am Kep-
ler-Gymnasium angemeldet“, was
die Schüler der 8. Klasse natürlich
sehr gefreut hat.

Pia Klingenberg, Kathi Stolpe (8d)

WhatsApp, Instagram und Co:
Kennst du die Gefahren???

Smartphones sind heute in fast
jedem Haushalt vorhanden. Auf vie-

len dieser Geräte befinden sich so-
ziale Netzwerke wie Instagram,
Snapchat und Co. Doch nur wenige
Leute wissen über die eventuellen
Gefahren Bescheid. Darum fand am
Kepler-Gymnasiums ein Infoabend
für die Klassen 5 bis 7 zum Thema
Soziale Medien und welche Gefah-
ren sie mit sich bringen, statt. Auch
die Eltern waren dazu eingeladen.
Referent war Guido Wilke berichtete
über Fälle für die Polizei oder für das
Gericht, die mit Cyber-Mobbing und
anderen Gefahren im Internet zu tun
haben.  Empfehlung an die Eltern:
Jugendschutz-Apps. Hier können sie
sowohl die tägliche Handynutzung
einstellen als auch zum Beispiel,
welche Webseiten ihr Kind besu-
chen darf und welche nicht. 
Mehr Infos: 
www.polizeifürdich.de 
www.klicksafe.de
Am Ende waren sich alle einig, dass
es ein gelungener Abend war. Leider
waren nicht viele Besucher da. Der
Vortrag hätte auf jeden Fall mehr Zu-
hörer verdient gehabt.

Aaron Klausmeyer (6b)
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Schüler sprühen Bild zum ökume-
nischen Jugendkreuzweg 2018

Unter dem Motto #beimir steht der
ökumenische Kreuzweg der Jugend
im Jahr 2018. Zu dem Konzept die-
ses besonderen Kreuzweges gehört
es auch, dass durch die künstleri-
sche Darstellung besonders Jugend-
liche angesprochen werden sollen.
Der Stencil-Künstler Mika Spring-
wald übernahm diese Aufgabe auch
in diesem Jahr. Gestaltet wurden die
Bilder in einem Projekt mit Jugendli-
chen aus dem Bistum Köln.

Am 26. Februar hatten aber auch 23
Schüler aus dem Q1 Religionskurs

von Herrn Leushacke die Gelegen-
heit, gemeinsam mit dem Künstler
eine Station des diesjährigen Kreuz-
weges zu sprühen. Organisiert
wurde diese Aktion unter anderem
durch den Schulseelsorger für die
weiterführenden Schulen in Ibben-
büren Christoph Moormann. Nach
einer Einführung ging es vor dem
Pfarrheim der Gemeinde St. Mauri-
tius los. In Kleingruppen konnten die
Schüler hier ihre eigenen Ideen zum
Thema des Kreuzwegs in einem Bild
umsetzten. Gefragt waren nicht nur
gute Ideen und künstlerisches Ta-
lent, sondern auch gute Organisa-
tion. Die Aktion fand an einem  der
kältesten Tage dieses Jahres statt.

Dies bedeutete, dass die durch den
Künstler vorbereiteten Sprühfolien
zunächst im Pfarrheim vorgewärmt
werden mussten, außerdem musste
die Farbe mit einem Föhn getrocknet
werden, bevor die nächste Folie auf-
gelegt werden konnte. Auch die
Schüler konnten sich zwischendurch
im Pfarrheim aufwärmen.
Am Ende hatte der Kurs gemeinsam
mit Mika Springwald eine eigene In-
terpretation eines Jesusbildes ge-
sprüht. Dieses wurde in der
K-Woche in der Gemeinde St. Mau-
ritius ausgestellt und kommt danach
dauerhaft in unsere Schule.

Johannes Leushacke
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Tag X: „ABIer – wenigstens die
Maß hat 1,0”

Unter diesem Motto feierte die Abi-
turientia 2018 am Freitag vor den
Ferien ihren letzten Schultag, bevor
es für alle ab 10 Uhr die Vornoten für
das Abitur gab. Gina Volkery und
Marco Bradler führten die Zuschauer
des prall gefüllten PZs als Modera-
toren durch die zweite Stunde – dem
Motto entsprechend ganz im Stil des
Oktoberfests.
Hierbei wurde dem Schulleiter Paul-
Georg Weiser der Ehrenplatz auf
einem „Bierkisten-Thron“ zuteil, von
dem aus er die Gaudi beobachten
konnte. Natürlich wurde auch die
Lehrerschaft nicht verschont: Zwei
Lehrermannschaften mussten in
einer „Flip-Cup-Challenge“ gegenei-
nander antreten, bei der sich die
Lehrerinnen Bösing, Halverscheid,
Krafft und Tan von ihren männlichen
Kollegen Göttsche, Hagemeier,
Mönninghoff junior und Schubert ge-
schlagen geben mussten.
Unterbrochen nur von euphorisch
skandierten „Abi 2018“-Sprechchö-

ren schloss sich nahtlos das Ge-
sangsduell Böwer versus Zobel und
das Rap-Battle Limbeck versus
Traub an. Der Applaus des Publi-
kums entschied über den Sieg, den
jeweils Böwer und Traub einfuhren.
Hatten die Kolleginnen und Kollegen
der Stimmung des Publikums auch
noch so eingeheizt, machte Habib
Cakmak vor, wie Rappen wirklich
geht: Der Abiturient performte wie
ein Großer! Die anschließende Foto-
show, bei der zahlreiche Bilder von
den Motto-Tagen, der Gardasee-
fahrt, den Kursfahrten und auch von
den Abiturienten als 5er bzw. EPler
präsentiert wurden, wurde von fetzi-
ger Musik und einer fulminanten
Lichtshow begleitet.
Emotional wurde es, als Hans-Dieter
Mönninghoff von den Stufenspre-
chern Hanna Laske und Philipp
Schwab auf die Bühne gebeten
wurde: Bei der Abiturientia 2018
handelt es sich um den letzten
Durchgang des Oberstufenkoordina-
tors, der sich im Sommer in den Ru-
hestand verabschieden wird.
Entsprechend bewegend fiel die

Übergabe des Oskars für den „Stu-
fen-Papa“ aus. „Sie haben immer
geholfen, auch wenn`s mal nicht gut
aussah!“, so die anerkennenden
Worte der beiden Stufensprecher.
Als Mönninghoff senior mit den Wor-
ten „Ich wünsche euch für die anste-
henden Prüfungen alles, alles Gute!“
die Bühne verließ, wurde er von to-
sendem Applaus und Laola-Wellen
begleitet.
An die traditionelle Polonaise der
Abiturienten durch das PZ schloss
sich das beeindruckende Abschluss-
bild: Die Abiturienten setzten sich im
PZ in Reihen auf den Boden und
schwankten in einheitlichem Rhyth-
mus zu dem Lied „Aloha Heja He“
hin und her, vor und zurück. Der Wir-
kung dieser harmonischen Einheit
konnte sich wohl kein Zuschauer er-
wehren! Und so verbleibt es, euch
allen, liebe Abiturienten, viel Erfolg
für die Vorbereitung auf euer
ABI(er)tur zu wünschen! Macht das
Beste daraus! Wir sind schon jetzt
gespannt darauf, wie viele von euch
die 1,0 der klassischen Maß Bier er-
reichen werden.
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AUS
BLICK

Kunst trifft Bergbau – eine Aus-
stellung zur regionalen Zeitge-
schichte

Wer in diesen Jahren Abitur macht,
kennt sie: Gerhard Richter und
Christian Boltanski gehören zu den
renommiertesten Künstlern der deut-
schen und deutsch-französischen
Kunstszene. Beide thematisieren die
aktuelle Zeitgeschichte und ihren
Blick darauf. Wie Geschichtsschrei-
ber der Antike dokumentieren sie als
Zeitzeugen unsere Zeitgeschichte.
Jedoch ist ihr Handwerk nicht das
geschriebene Wort, sondern das vi-
suell erfassbare. Richter bearbeitet
Fotos aus Zeitungen, Zeitschriften
oder dem eigenen Fotoalbum. Bol-
tanskis Werke sind häufig sogar be-
gehbar, indem man seine Werke
durchlaufen oder umrunden kann. Er
sammelt Persönliches, ordnet es an
und betreibt so ästhetische For-
schung. Zu Boltanskis Produkten
gehören Biografien von Menschen,
wie wir sie kennen könnten.
Wer Kunstunterricht hat, arbeitet
praktisch. Was bietet sich da mehr
an, als die eigene Zeitgeschichte zu
dokumentieren und künstlerisch um-
zusetzen? In diesem Jahr endet die
seit 500 Jahren andauernde Ge-
schichte des hiesigen Kohleabbaus.
Lange Zeit war die Preussag, später
hieß sie DSK und heute RAG, der
größte Arbeitgeber der Gegend. Wer
hier aufgewachsen ist, weiß, wie
sehr die Region durch den Bergbau
geprägt ist. Nicht nur in Ibbenbüren,
sondern in sämtlichen umliegenden
Kohlegemeinden findet man Wahr-
zeichen des Bergbaus. Man sieht
Loren oder Förderräder an Kreisver-
kehren. In der eigenen Familie gibt
es immer jemanden, der irgendwie
mit dem Bergbau zu tun hatte. Bald,
in zehn Monaten nämlich, handelt es
sich hierbei um Erinnerungen und
Wahrzeichen vergangener Zeiten.
Seit 2017 beschäftigen sich die
Grundkurse Kunst mit der hiesigen
Bergbaugeschichte. Die bei der Re-
cherche auftauchenden Fragen
konnte der Bergbauingeneur Hans
Georg Röhrs (Der Ibbenbürener
Steinkohlenbergbau von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart, 1983), der

eigens dafür in die Schule kam, be-
antworten. Gleichzeitig erprobten die
Schüler die Methoden Boltanskis
und Richters. Während einer Gru-
benfahrt, die die RAG ermöglichte,
fotografierten die Schülerinnen und
Schüler untertage typische Situatio-
nen und bearbeiteten sie mit Pinsel,
Spachtel, Rakel und Farbe. Durch
auf diese Weise geschaffene Abs-
traktion, Hyperrealismus und Un-
schärfe entstand eine erste kleine
Ausstellung beeindruckender Bilder,
die auch im Knappenkalender 2018
zu sehen sind.  
Anfang 2018 erkundeten weitere
Kunstgrundkurse das Betriebsge-
lände der RAG. Nach vier Führun-
gen, in jeder Hinsicht unterstützt von
Monika Balter (RAG), verfügten die
Schüler über Material, das sie künst-
lerisch weiter entwickelten. „Nach
Erprobungsphasen konnten wir in
unserem eigenen Rhythmus die Bil-
der gestalten, was am Ende dann
recht schnell ging.“ (Bastian Nier-
mann, Q2) Entstanden sind eine An-
zahl von Ibbenbürener Biografien
sowie nun 52 Bilder, die in der Wan-
derausstellung „Kunst trifft Bergbau“
zu sehen sind. „Interessant“, so Me-
lissa Hermann (Abitur 2017), „war
besonders, dass jeder Spuren in der

eigenen Familie finden konnte.“ Das
war sicherlich ein Grund für die Mo-
tivation, über die reguläre Unter-
richtszeit hinaus zu arbeiten. „Die
Mittagspause wurde genutzt und
mein Bild habe ich nachmittags in
der AG fertig gestellt.“ (Bastian Nier-
mann, Q2) 
Auch die Ausstellung der Bilder er-
forderte Einsatz: In der Mottowoche
engagierten sich die Schülerinnen
und Schüler, um ihre Ausstellung
hübsch herzurichten: „Wow, das ist
ja nicht nur ‚mal eben‘ Bilder aufhän-
gen.“ (Katharina Plantholt, Q2)
„Ohne das hier zu tun, hätte ich nicht
gedacht, was alles zu einer Ausstel-
lung gehört.“, so Emilia Blankemeyer
(Q2). 

Wie man selbst sehen kann, hat sich
der Einsatz gelohnt. Die Kepler-
Schülerinnen und Schüler haben mit
ihrer Arbeit ein Stück Geschichte
bildnerisch dokumentiert. 

Zu sehen ist die Ausstellung im Rat-
haus Recke vom 19.03. bis 27.04.;
im Rathaus Ibbenbüren vom 30.04.
bis 31.05.; im Rathaus Westerkap-
peln vom 04.06. bis 30.06.

Evelyn Renken

Ausstellungseröffnung (v.l.n.r.): Evelyn Renken, Melissa Hermann, Bastian Nier-
mann, Eckhard Kellermeier (Bürgermeister Recke), Monika Balter (RAG Ibbenbü-
ren), Laura Woolfenden (Stadtmarketing Ibbenbüren, Projektleitung schicht:ende),
Christoph Hagel-Grüner, Silvia Seibel (Kultur, Gemeinde Recke)
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Die Theater-AG

Spukgeschichten
#guteLaune# Theater-AG 
#kommtdochmalvorbei

Das Kepler hat viele schöne AGs,
darunter auch die Theater-AG, gelei-
tet von Frau Renken. Sie organisiert
die Texte, Requisiten und vieles
mehr. Im Moment proben die Schü-
ler von der 5. bis zur 9. Klasse das
Stück „Das Geheimnis der Geister-
villa”. Im letzten Jahr spielten sie das
Stück „Der Zauberlehrling”. Die Stü-
cke werden von den Schülern selbst
ausgesucht. In den eineinhalb Stun-
den, die am Mittwoch zusammen ge-
probt werden, wird viel gelacht und
man hat direkt bessere Laune.
Wenn nicht im Klassenraum geprobt
wird, findet man uns oft im PZ auf
der Bühne. (Sarah Egbert, 6d) 
Das Geheimnis der Geistervilla ist
ein ganz besonders spannendes
Stück. Familie Weber zieht mit ihrer
Haushälterin, Frau Zickenmeck, in
eine alte Villa ein. In dieser wohnen
jedoch die beiden Geister Elisabeth
und Rüdiger. Den beiden Geistern
gefällt es überhaupt nicht, dass die

Villa von „Fremden“ bewohnt wird,
und spuken deshalb ein wenig, um
die Neuen zu vertreiben.
Familie Weber, vor allem die Mutter,
die drei Kinder und deren Freunde
wollen unbedingt herauszufinden,
warum es im Haus spukt. Dabei sto-
ßen sie auf eine sehr anrüchige Ge-

schichte.
Viel mehr Spaß macht die Auffüh-
rung mit noch mehr Mitspielern. Es
werden also noch Schauspieler ge-
sucht, die Lust haben auf eine span-
nende Aufführung. 

Evelyn Renken

Schüler-Redakteure für den
Kepler-Kosmos gesucht…!!!

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, interviewt ihr gerne Leute?
Habt ihr für später vielleicht
sogar im Hinterkopf, in die jour-
nalistische Branche zu gehen?
Verfasst ihr gerne Texte? Habt
ihr Spaß am Schreiben? Wollt
ihr bei der Redaktion des Kos-
mos mitwirken und die nächs-
ten Ausgaben mitgestalten und
eure eigenen Themen einbrin-
gen? 
Dann lasst uns eine Schüler-
Redaktion zusammenstellen
und zusammen überlegen,
welche Themen und Artikel für
unsere Kosmos-Leserschaft
interessant wären. Wenn wir
genug Leute zusammenbekommen,
ist eine Fortbildung geplant, bei der
wir journalistische Stilformen ken-
nenlernen, mehr vom Presserecht
erfahren („Was darf man und was
nicht?“), Einblicke in die Redaktions-
organisation, in das Layout und die

Bildbearbeitung erhalten und gene-
rell die Rolle der Medien kritisch hin-
terfragen. Wenn ihr Interesse habt,
dann kommt ab sofort freitags in der
2. Pause in Raum 17 vorbei! 

Ich freue mich auf euch und bin jetzt
schon gespannt darauf, inwiefern wir
die künftigen Ausgaben des Kepler-
Kosmos durch eure Mitarbeit berei-
chern können!

Julia Grabitz
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Bereits jetzt vormerken: Schulkir-
mes 2018

Auch in diesem Schuljahr soll wieder
eine Schulkirmes stattfinden und
zwar am Donnerstag, dem 12.07.18.
Wie auch schon bei der letzten
Schulkirmes sollte jede Klasse und
jeder Tutorenkurs einen Stand vor-
bereiten, damit die Groschenkirmes
nach dem Schulvormittag starten
kann. Einen Plan, wer wo seinen
Stand haben wird, wird die SV aus-
arbeiten. Bei gutem Wetter wollen
wir natürlich schwerpunktmäßig den
Schulhof nutzen, aber auch im PZ
und in Räumen des Erdgeschosses
wird es Stände geben. Die Betreu-
ung der verschiedenen Aktionen
sollte schichtweise erfolgen, damit
jeder Beteiligte auch selbst mal über
die Kirmes schlendern kann. Geis-
terhäuser, Dosenwerfen, Schminken
oder andere kreative Ideen sind gern
gesehen. Wie jedes Jahr wird die SV
einen Bratwurststand stellen, aber
im kulinarischen Bereich könnt ihr
gerne kreativ werden und z.B. Ge-
tränke-, Waffel-, Crêpe- oder andere
Süßwarenstände planen! Für ein ab-
wechslungsreiches Rahmenpro-
gramm werden diverse AGs, wie
z.B. verschiedene Bands oder si-
cherlich auch die Hochstapler, sor-

gen. Eingeladen sind neben den
Schülerinnen und Schülern auch
Lehrer, Eltern, Geschwister, Großel-
tern sowie Freunde und Bekannte.
Die Schulkirmes soll zwischen 14:00
Uhr und 18:00 Uhr stattfinden. Die
SV hofft wie im Jubiläumsjahr 2016
auf ein möglichst großes und ab-
wechslungsreiches Angebot aus den
Klassen und Kursen.
Doch im Vergleich zum letzten Jahr
stehen ein paar Überlegungen zur
Änderung an:
Die Empfänger des bei der Schulkir-
mes eingenommenen Geldes sollen
überdacht werden. Zuvor wurde das
Geld komplett an unsere Partner-
schule in Nepal gespendet, doch
auch neue Ideen wie Projekte für die
eigene Schule oder in und um Ibben-
büren können an uns weitergegeben
werden. Wenn ihr, lieber Leser, eine
Idee habt, in welches Projekt die
Spendengelder fließen könnten,
kontaktiert gern die SV oder die SV-
Lehrer!

Johanna Hellmann (9d) für die SV

Nepal – immer (wieder) eine Reise
wert 

Ferne Länder bereisen, Sightseeing,
Kultur und Natur erleben. Das neh-
men sich viele für ihre Urlaubsreise
in den Osterferien vor. Natürlich ist
das auch das Ziel der Reisegruppe
des Nepalschulvereins, die sich in
den Ferien nach Nepal aufmachen
wird. Mittlerweile schon die sechste
Reise einer Delegation vom Verein.
Mit dabei sind diesmal sieben Kolle-
ginnen und Kollegen des Johannes-
Kepler-Gymnasiums, die natürlich
auch die kulturellen Heiligtümer des
Hinduismus und Buddhismus in der
Hauptstadt besichtigen werden. Im
Vordergrund steht aber eine neuntä-
gige Trekkingtour durch die Berg-
landschaften Nepals. Dabei geht es
darum, die Entwicklungen des Ne-
palschulprojektes zu sehen und mit
den Menschen vor Ort ins Gespräch
zu kommen. Im gemeinsamen Dia-
log mit den Dorfbewohnern und un-

serer Partnerorganisation CCODER
sollen Perspektiven entwickelt wer-
den, um das Projekt weiter zu entwi-
ckeln und auf die Bedürfnisse der
Menschen einzugehen. Bei einem
Vortrag, voraussichtlich am 7. Juni,

soll von diesen Eindrücken mit vie-
len farbenfrohen Videos und Bildern
berichtet werden.    

Brigitte Bösing

NRW-Streetbasketball-Turnier –
Wer ist dabei???

Das NRW-Streetbasketballturnier
tourt 2018 wieder durch 16 Städte;
wir wollen am Donnerstag, dem
21.06.18, in Herten dabei sein. Ab-
fahrt ist voraussichtlich um 11.30 Uhr
für alle interessierten Schülerinnen
und Schüler, auch Nicht-Vereins-
spieler! Nähere Informationen erhal-
tet ihr über eure Sportlehrer oder bei
Herrn T. Mönninghoff und Frau
Glöckner. Mit eurem 3er-Team könnt
ihr freitags in der großen Pause in
der alten Keplerhalle üben.



35

Impressum

Herausgeber:
Johannes-Kepler-
Gymnasium
Wilhelmstr. 210
49477 Ibbenbüren
Tel.: 05451 / 928-0
Fax: 05451 / 928-28
www.Kepler-Gymnasium.de
Kosmos@Kepler-Gymnasium.de

Redaktion:
Paul-Georg Weiser
Julia Grabitz 
Marcus Wolf

Gestaltung, Satz, Layout:
Marcus Wolf

Die Förderer des 
Kepler-Gymnasiums

Lux, Bücker und Kollegen – Notare,
Rechtsanwälte und Fachanwälte

Wiewelhove GmbH
Auftragsherstellung fester 

Arzneimittel
Natursteinbetriebe 

Friedhelm Schwabe GmbH
Nadicksbernd GmbH & Co.KG –

Ladenbau, Innenausbau
Autohaus Deitert-Suhre 

GmbH & Co.KG
ADTV Tanzschule Reinebold
VR-BANK Kreis Steinfurt eG

Kreissparkasse Steinfurt 

Logo-Entwurf »Kepler Kosmos«:
Carlotta Weiser

Karikaturen:
Fritz Wolf

Für den Inhalt der einzelnen 
Beiträge zeichnen die Autoren
verantwortlich.

© Kepler-Gymnasium April 2018

Realisiert und gedruckt 
mit Mitteln des Vereins 
zur Förderung des 
Johannes-Kepler-
Gymnasiums e.V.

Fotos von Erik Schlieker (9b) und Nico Ahmann (9d): Seite 2, 3, 6, 7 (außer unten), 12, 13 oben, 14 unten, 16, 17, 18, 21, 24,
25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 31



13.05.2018 
Film über das Kepler und wei-•
tere Bewerberschulen für den
Deutschen Schulpreis (Details
werden noch bekanntgegeben) 

16.05.2018 
unterrichtsfrei (ganztägig Abi-•
turprüfungen im 4. Fach)

21.-25.05.2018 
Pfingstferien•

31.05.2018 
Fronleichnam (unterrichtsfrei)•

01.06.2018 
Besuch aus Teresina/Brasilien•
für die Religionskurse der
EP/Q1

05.06.2018 
EP-Triathlon  •

06.06.2018
Lehrerkonferenz•

07.06.2018 
Ausweichtermin: EP-Triathlon•
(geplant) Informationsabend•
zur Nepalreise unserer Kolle-
gen in den Osterferien 

13.06.2018 
Kreismeisterschaften der•
Leichtathletik (WK I bis III) in
Rheine 
Schulkonferenz•

20.06.2018 
EP/Q1 Erster Nachschreibter-•
min 
Kreismeisterschaften der•
Leichtathletik (WK IV) in
Rheine 

21.06.2018 
EP/Q1 Ersatz-Nachschreibter-•
min 

21.06.2018
MEZ-Studie (2. bis 4. Stunde)•

22.06.2018 
Abiturgottesdienst St. Ludwig•
(15.30 Uhr)
Übergabe der Abiturzeugnisse•
im Bürgerhaus (ab 17.15 Uhr)

23.06.2018 
Abiturball in der Kepler-Halle•
und im PZ (ab 19 Uhr)

Termine

16.04.2018 
Informationsabend für Eltern•
der Klassen 5 zur Sprachen-
wahl in der Jgst. 6
(19 Uhr im PZ)

17.04.2018 
Informationsabend für Eltern•
der Klassen 7 zur Fächerwahl
im Differenzierungsbereich
(19 Uhr im PZ) 

18.04.2018 
Schulkonferenz entfällt – neuer•
Termin im Juni 2018 

20.04.2018 
Bergfest für alle Jahrgangsstu-•
fen 

25.04.2018 
EP-Fahrt der Sowi-Kurse zum•
Landtag nach Düsseldorf

26.04.2018 
Elternsprechtag•
Girl`s day und Boy`s day für die•
Klassen 7 und 8

30.04.2018 
beweglicher Ferientag (unter-•
richtsfrei)

01.05.2018 
1. Mai-Feiertag (unterrichtsfrei)•

02.05.2018 
Elternsprechtag •

03.05.2018 
Big Challenge Wettbewerb für•
die Klassen 5 und 6 (4. Stunde)

05.05.2018 
Landeswettbewerb für Schul-•
mannschaften im Tanz in der
Keplerhalle (ab 14 Uhr)

10.05.2018  
Christi Himmelfahrt (unter-•
richtsfrei)

11.05.2018 
beweglicher Ferientag (unter-•
richtsfrei)

25.06.2018 
TRUST: Trau dir – trau dich!•
Klasse 6a (3.-5. Stunde)
MEZ-Studie (2. bis 3. Stunde)•

26.06.2018  
English for Business Zertifikats-•
prüfung für die EP und Q1
(07.50 - ca. 13.00 Uhr)

02.-05.07.2018 
Trierfahrt der Lateinklassen 8 •

02.-06.07.2018
Kursfahrten des Abiturjahr-•
gangs 2019
Englandfahrt der Klassen 8•

12.07.2018 
„Schulkirmes”•
(14.00 - 18.00 Uhr)

13.07.2018 
Ehrungen und Preisverleihun-•
gen im PZ (1. Stunde) 
Zeugnisausgabe am Ende der•
2. Stunde
Lern - und Fördergespräche mit•
Eltern und nicht versetzten
Schülern der Sek I
(10.15-12.00 Uhr)

16.07.-28.08.2018 
Sommerferien•

27.08.2018
Schriftliche Nachprüfungen•

28.08.2018
Mündliche Nachprüfungen•

29.08.2018
Beginn des Unterrichts um•
7.50 Uhr

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


