
Reise nach Berlin – Verleihung
des Deutschen Schulpreises!

In bester Laune reiste die Delegation
des Keplers zur Verleihung des
Deutschen Schulpreises nach Ber-
lin. Nachdem das Gebäude der Ro-
bert-Bosch-Stiftung in der Französi-
schen Straße 32 gefunden war, ging
es zum „Warming Up“ in den Glas
überdachten Innenhof, wo alle Ver-
treter der 15 nominierten Schulen
Platz nahmen und die Moderatoren
der Sendung des Folgetages mit
einer kurzen Präsentation und über
Fragen zu den Spezifika jeder ein-
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zelnen Schule dafür sorgten, dass
sich einerseits die Aufregung vor der
Livesendung legte bzw. legen sollte,
andererseits die Schulen sich unter-
einander kennen lernten.
Unsere Vertreter, 6 Schüler
und 4 Lehrer, gingen an-
schließend mit einem sehr
guten Gefühl zum Buffet
auf die Dachterrasse, denn
wir fühlten uns auf Augen-
höhe mit den anderen
Schulen und spürten deut-
lich das Interesse an unse-
ren „Besonderheiten“. In
sommerlicher Abendstimmung kam
man sich in Gesprächen näher.
Am nächsten Tag wurden wir zur
Kürung der Preisträger von Vertre-
tern unserer Schulpflegschaft, unse-

res Fördervereins und Bürgermeis-
ter Dr. Schrameyer ins ewerk, einem
beeindruckenden, unter Denkmal-
schutz stehenden Überspannwerk

aus der Zeit der Weima-
rer Republik, begleitet.
Nach einem Buffet auf
dem Dach des Gebäu-
des mit sagenhaftem
Überblick über die Me-
tropole ging es in eine
der beiden Veranstal-
tungshallen in Industrie-
charme, in der die Live-
übertragung der Preis-

verleihung stattfinden sollte. Eine
gewisse Anspannung machte sich
bemerkbar: Nachdem der Schirm-
herr der Stiftung, Manuel Neuer,
seine Abwesenheit per Videobot-
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Der Deutsche Schulpreis – Preis-
verleihung in Berlin aus Sicht der
Eltern

Nach dem Besuch der Jury des
Deutschen Schulpreises Ende Ja-
nuar erwarteten alle Mitglieder der
Schulpflegschaft gespannt die Ver-
kündung der letzten 15 prämierten

Schulen. Am letzten Schultag vor
den Osterferien erhielten wir die po-
sitive Nachricht, dass wir dabei sind!
Kurz darauf wurden wir informiert,
dass neben der Delegation der
Schule u. a. zwei weitere Personen
des Kreises der Schulpflegschaft mit
zur Preisverleihung nach Berlin fah-
ren sollten. Dies haben wir als un-

heimliche Ehre empfunden und nach
kurzer Abstimmung fiel die Wahl auf
den ersten Vorsitzenden, Hubert
Winkelsett, und Annica Liebermann
als weibliche Vertreterin der Schul-
pflegschaft. Der Termin rückte näher
und ein paar Tage vor der Verleihung
fand im Johannes-Kepler-Gymna-
sium ein Pressetermin mit der IVZ

schaft begründete, wurden die
Schulen in Dreiergruppen filmisch
vorgestellt und eine der drei Schulen
wurde direkt im Anschluss mit einem
zweiten Preis in Form von 25.000 €
ausgezeichnet. War man dafür nicht
nominiert, so konnte man aber
immer noch den ersten Preis und
somit 100.000 € erhalten. Wir gin-
gen bei der Dreierrunde leer aus und
glaubten dann auch nicht mehr an
den ersten Preis, denn die spätere
Siegerschule hatte ihn absolut zu
Recht verdient. Dass wir nur äußerst
knapp am Ziel vorbeigeschliddert
sind, wurde uns schon beim ab-
schließenden Buffet in der gegen-
über liegenden Veranstaltungshalle,
in der von allen Schulen große Pos-
ter hingen, bewusst, als uns meh-
rere Jurymitglieder dies mitteilten

und Wolfgang Berkemeier, einer der
Juroren, sich ausdrücklich anbot,
uns als Coach in dem uns von der
Robert-Bosch-Stiftung angebotenen
zweijährigen „Entwicklungspro-
gramm für exzellente Schulen des
Deutschen Schulpreises“ unter dem
Motto „ZusammenWachsen“ zu be-
gleiten, falls wir dies wünschten.
Somit hinterließ die Fahrt nach Ber-
lin nicht Enttäuschung, sondern
neben zwei tollen Tagen des Mitei-
nanders vielmehr das Bewusstsein,
dass das Kepler eine „hervorra-
gende“ (Filmzitat) Schule ist, eine
tolle Rückmeldung für Schüler, El-
tern, Lehrer, Partner und die Schul-
stadt Ibbenbüren.
Für uns brachte die Bewerbung eine
mehr als lohnenswerte Erfahrung.
Der Deutsche Schulpreis wählt

seine Preisträger anhand klarer Kri-
terien aus, die alle überdurchschnitt-
lich erfüllt sein müssen, um in den
erlauchten Kreis der Nominierten zu
gelangen. In einem detaillierten
Feedback-Gespräch wurde uns dies
vor kurzem durch Herrn Berkemeier
eindrucksvoll bestätigt. Als Entwick-
lungsziele für den zweijährigen Pro-
zess, in dem wir von der Deutschen
Schulakademie begleitet und unter-
stützt werden, wurden die Systema-
tisierung und Ausweitung einerseits
der Evaluation von Lernprozessen,
andererseits die ebensolche der in-
nerschulischen Kooperation vorü-
berlegt und jüngst von der Schulent-
wicklungsgruppe beschlossen. 

Paul-Georg Weiser für die Schullei-
tung
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statt und wir wurden mit Reiseinfos
versorgt. Mit im Gepäck nach Berlin
hatten wir den großen Wunsch der
Schulpflegschaft, nicht ohne Preis
zurückzukommen. Und damit alle
möglichst „live“ dabei sein konnten,
wurde noch schnell eine WhatsApp-
Gruppe eingerichtet. Am 13. Mai tra-
fen wir uns morgens am Bahnhof in
Ibbenbüren und fuhren zusammen
nach Berlin. Dort angekommen,
teilte sich die Gruppe nochmal. Die
Schuldelegation hatte eine Einla-
dung der Robert-Bosch-Stiftung für
den „Abend der Nominierten“ erhal-
ten. Gemeinsam mit Herrn Dr. Frey,
1. Vorsitzender des Fördervereins,
und Herrn Hagel-Grüner begann für
uns das Gästeprogramm. Durch das
Engagement von Herrn Dr. Frey, der
selbst einmal Mitglied der Berliner
Philharmoniker gewesen ist, be-
suchten wir das Stück „messa da re-
quiem“ von Verdi. Nach einem
beeindruckenden Konzert erhielten
wir von ihm darüber hinaus viele in-
teressante Insiderinformationen. 
Abends trafen wir uns wieder mit
den Lehrern und sie berichteten uns
von ihrem eindrucksvollen Abend
gemeinsam mit den anderen nomi-
nierten Schulen in der Robert-
Bosch-Stiftung. Während wir in
interessanten Gesprächen dem
nächsten Tag entgegenfieberten und
unsere Chancen abwägten, erkun-
deten die Schüler die Stadt und hiel-
ten uns mit tollen Fotos auf dem
Laufenden. 
Am nächsten Morgen konnte man
beim Frühstück bereits die Aufre-
gung bei allen Kepleranern bemer-
ken. Die Schuldelegation fand sich
schon einige Zeit vor der offiziellen
Preisverleihung zu einem Fototermin

im „ewerk“ ein. Wir trafen kurze Zeit
später mit dem Bürgermeister Herrn
Dr. Schrameyer vor Ort ein. Dort
wurde Pünktlichkeit groß geschrie-
ben, denn die Veranstaltung wurde
live auf Phoenix übertragen. Ge-
meinsam mit Herrn Hagel-Grüner
saßen wir voller Spannung im Gäs-
tebereich des ewerks und wurden
durch das Moderatorenteam auf die
Livesendung vorbereitet. In fünf
Gruppen wurden die nominierten
Schulen vorgestellt. Aus jeder
Gruppe wurde jeweils ein Preisträ-
ger ermittelt. Nach Vorstellung der
einzelnen Schulen wurde uns be-
wusst, auf welch hoher Ebene alle
Schulen arbeiten. Nachdem wir lei-
der keine Preisträgerschule wurden,
war unsere letzte Hoffnung, die
Hauptpreisträgerschule zu werden.
Dieser Preis ging jedoch verdienter-
maßen nach Mecklenburg-Vorpom-
mern an das Evangelische
Schulzentrum Martinschule in
Greifswald. Viele Schulen punkteten
durch ihr großes Raumangebot, wel-
ches anderes Arbeiten möglich
macht. Zudem wurden die Aspekte
vielfach auf Inklusion und Integration
als Schwerpunkt gesetzt. Nach an-
fänglicher Enttäuschung waren wir
uns in der gesamten Gruppe schnell
einig, dass eine Belegung des drit-
ten Platzes unter 15 ausgezeichne-
ten Schulen ein großer Erfolg ist. Im
Anschluss an die Verleihung führten
wir im ewerk viele interessante Ge-
spräche, die durch ein tolles Cate-
ring abgerundet wurden. Nach
Abschluss der Verleihung besuchten
wir - auf Empfehlung von Herrn Mön-
ninghoff - die beeindruckende Aus-
stellung „Die Mauer“ im Asisi
Panorama in der Nähe des Check-

point Charlie. Nach einem spannen-
den Tag mit sehr vielen positiven
Eindrücken fuhren wir ins Hotel zu-
rück, packten die Koffer und traten
die Heimreise an. Die Teilnahme an
der Verleihung des Deutschen
Schulpreises war für uns etwas ganz
Besonderes. Wir empfanden es als
eine Ehre, in Vertretung der Schul-
pflegschaft mit den Lehrern und
Schülern sowie dem Bürgermeister
nach Berlin zu reisen und dort das
Johannes-Kepler-Gymnasium zu
vertreten. Die beiden Tage haben wir
als sehr eindrucksvoll empfunden
und werden uns gerne daran zu-
rückerinnern.

Annica Liebermann & Hubert Win-
kelsett 
für die Schulpflegschaft am Kepler
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Public Viewing in der Sporthalle – Wer gewinnt beim „Deutschen Schulpreis“? 

Diese Frage haben sich am 14.05.2018 die SchülerInnen und LehrerInnen des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums gestellt. Die gesamte Schule ist um Punkt 12.00 Uhr in
der Keplerhalle erschienen, um dem Geschehen in Berlin gespannt über eine Lein-
wand zuzuschauen.  Als die Live-Übertragung begonnen hat, wurden uns zuerst die
15 nominierten Schulen in kurzen Video-Clips vorgestellt. Es sind immer drei Schulen
miteinander verglichen worden, von denen jeweils eine Schule den zweiten Platz be-

kommen hat. Diese Schulen schieden im Kampf um den Hauptpreis schon mal aus. Da
das Kepler nicht betroffen war, hofften die SchülerInnen und LehrerInnen darauf, sich in

Zukunft die „Beste Schule Deutschlands“ nennen zu dürfen. Am Ende gewann eine evan-
gelische Schule aus Greifswald, die sich darauf spezialisiert hatte, geistig und körperlich

Behinderte zu fördern. Die gute Stimmung beim Public Viewing zeigte sich auch in den Kom-
mentaren der Zuschauer: „Ich finde es schön und spannend, einerseits unsere Schule, ande-

rerseits auch die anderen Schulen im Fernsehen zu sehen.“ (Laura Gutt, 5b) Trotzdem waren
wir alle stolz auf uns und unsere Schule, wie man auch dem Zitat von Herrn Göttsche entnehmen

kann: „Wir haben trotzdem gewonnen, immerhin sind wir unter den Top 15 der besten Schulen
Deutschlands.“ 

Katharina Stolpe (8d) und Friederike Krützmann (9d) für die Redaktions-AG
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Unsere neuen 
Kolleginnen und Kollegen

Hi! Einige der Leserinnen und Leser
dieser KOSMOS-Ausgabe kennen
mich vermutlich noch aus meiner
Referendariats-Zeit hier am Kepler.
Ich heiße Yannick  Schöckel und
Dank der Unterstützung des gesam-
ten Kollegiums und aller Schüler
habe ich es vom Referendar zum
(Vertretungs-)Lehrer geschafft. Nach
einem kurzen Abstecher nach Ost-
westfalen-Lippe darf ich ab diesem
Schuljahr wieder in meiner Münster-

uns einstimmig dafür entschieden,
Laura Lehmkuhl (Q2) als Anerken-
nung ihres jahrelangen und stets un-
ermüdlichen Einsatzes für die SV
einen festen Platz bei der Schüler-
Delegation einzuräumen. Als weite-
res SV-Mitglied wurde Franziska
Klassen (EPb) im Losverfahren aus-
gewählt. Darüber hinaus waren Ma-
riele Barkmann (EPe) und Nikol
Bertram (EPf) Teil der Delegation, da
sie vom WDR-Filmteam während
des Jury-Besuchs begleitet und ge-
filmt wurden (der Einspieler mit Nikol
ist auch auf YouTube zu finden). Ma-
riele und Nikol waren als HR-Schü-
lerinnen prädestiniert, mit nach
Berlin zu fahren, da u.a. das Kepler-
Oberstufenkonzept – die besondere

Über den Dächern Berlins – Der
Deutsche Schulpreis aus Sicht
der Schüler

Als starker Teil der Kepler-Delega-
tion, die im Mai zur feierlichen Ver-
leihung des Deutschen Schulpreises
nach Berlin reisen durfte, war es uns
sechs Schülerinnen und Schülern
eine ganz besondere Ehre, unsere
Schule unter den besten der Bun-
desrepublik vertreten zu dürfen. 
Unsere Schülerdelegation war wie
folgt zusammengesetzt: Moritz Mohr
und ich, Philip Schönfeld, (beide Q1)
waren als Schülersprecher fest ein-
geplant. Von der Schülervertretung
durften zwei weitere Mitglieder mit
nach Berlin fahren. Somit haben wir

Förderung bzw. Eingliederung von
HR-Schülern – im Fokus der Bewer-
bung um den Deutschen Schulpreis
stand. 
Wir sind uns sicher, dass wir eine
Menge für das Kepler mitgenommen
haben; zwar keine weitere Platzie-
rung, aber dennoch eine Menge Er-
fahrung im Austausch mit anderen
Schulen und eine tolle Atmosphäre!

Philip Schönfeld (Q1) für die Schü-
ler-Delegation nach Berlin

Wie heißen Sie? 
Ich heiße Sarah Thröner.
An welcher Schule waren Sie vor-
her? 
Ich bin jetzt nach der Elternzeit an
diese Schule gekommen und habe
davor in Vreden am Gymnasium
Georgianum unterrichtet.
Welche Fächer unterrichten Sie und
warum genau diese?
Meine Fächer sind Englisch und ka-
tholische Religion. Neben Mathe
und Latein war Englisch schon als
Schülerin mein erklärtes Lieblings-
fach und es war immer klar, dass ich
Englisch studieren möchte. Dass ich
katholische Religion studiert habe,
war genaugenommen eine recht
spontane Entscheidung damals, die
ich aber nie bereut habe, da das

Theologiestudium sehr interessant
und spannend war. 
Warum haben Sie das Kepler aus-
gewählt?
Man könnte wahrscheinlich am bes-
ten sagen, dass das Kepler und ich
uns gegenseitig ausgewählt haben.
Das Kepler hatte Bedarf an meinen
Fächern und ich sollte nach der El-
ternzeit in die Nähe meines Wohnor-
tes versetzt werden. Da ich schon
viel Positives von dieser Schule ge-
hört hatte, habe ich mich auch sehr
gefreut, zukünftig am Kepler zu un-
terrichten.
Was sind Ihre Hobbies?
Für Hobbies ist momentan nicht so
viel Zeit, da meine kleine Tochter die
Zeit neben der Arbeit am liebsten
und völlig zu Recht für sich bean-
sprucht. Wenn dann doch mal Zeit
ist, lese ich gerne oder gehe eine
Runde laufen.
Wie war Ihr erster Eindruck vom
Kepler?
Positiv! Das Kollegium am Kepler ist
toll und alle sind total offen und hilfs-
bereit. Auch die Schüler haben
durchweg einen positiven Eindruck
hinterlassen. 
Wollten Sie schon immer Lehrerin
werden?
Nicht immer, nein. Es gab auch an-
dere Ideen, Journalistin zum Bei-
spiel. Die Vorstellung, in fremde
Länder zu reisen und von dort zu be-
richten, hat mich fasziniert. Aller-
dings habe ich dann doch schon zu
Schulzeiten während eines Prakti-
kums gemerkt, dass ich gerne Leh-
rerin werden möchte.
Was erhoffen Sie sich von Ihrer Zu-

kunft am Kepler?
Ich hoffe einfach, dass es so positiv
weitergeht, wie es angefangen hat:
eine tolle und bereichernde Zusam-
menarbeit mit Kollegen und Schü-
lern. So macht das Arbeiten Spaß!
Danke für das Interview!

Julie Portela Henschke & Clara Käl-
ler (beide 9c) 
für die Redaktions-AG
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Ute Heimeshoff unterrichtet seit An-
fang des Schuljahres 2018/2019 an
unserer Schule die Fächer Kunst
und Französisch. Da die Schule, an
der sie zuvor gearbeitet hat, bald
schließen muss und sie insbeson-
dere der große Kunstbereich am
Kepler sehr angesprochen hat, ent-
schloss sich Frau Heimeshoff dazu,
hier anzufangen. An ihrer vorherigen
Schule unterrichtete Frau Heimes-
hoff mehr Kunst als Französisch und
auch am Kepler hat sie mehr Klas-
sen/Kurse in Kunst als in Franzö-
sisch übernommen. 
Schon recht früh wusste Frau Heim-
eshoff, dass sie Lehrerin werden
möchte, jedoch gab es auch Zeiten,
in denen sie vorhatte, als Designerin
oder im Architekturbereich Karriere
zu machen. Auch Sport zu studieren,
war eine Überlegung. Ihrer Liebe
zum Sport geht Frau Heimeshoff in
ihrer Freizeit nach, indem sie
schwimmt, läuft und Yoga macht.
Außerdem interessiert sie sich für
Kultur, reist gerne und geht ins
Theater und auf Konzerte. Ihr erster
Eindruck vom Kepler ist sehr gut und
sowohl die Schüler als auch die Leh-
rer erscheinen ihr als sehr freund-
lich, nett und hilfsbereit, so dass sie
sich auf die kommende Arbeit mit
ihnen sehr freut.

Melina Wesemann (jetzt EPb)
für die Redaktions-AG

Da Vera Achilles es immer schon
mochte, mit Menschen zu arbeiten
und diese für bestimmte Themen zu
begeistern, entschloss sie sich für
ein Lehramtsstudium in Köln. Durch
die Liebe zur Musik und das Spielen
mehrerer Instrumente stand für sie
der Wunsch sehr früh fest, ihr Hobby
zum Beruf zu machen und Schulmu-
sik zu studieren. Ihr Interesse an
dem Fach der katholischen Religion
entstand aus persönlichem Inte-
resse und aufgrund der Jugendar-
beit in der Gemeinde in ihrer
Kindheit. Am Kepler hofft sie nun auf
eine schöne Zusammenarbeit unter
den Kollegen. Das 60-Minuten Mo-
dell und die Größe der Schule mit
einem guten Kursangebot hatten sie
überzeugt. Ihre Freizeit verbringt sie
viel und gerne mit ihren Kindern, ar-

länder Heimat dem besten Beruf der
Welt nachgehen und die Fächer
Sport und Pädagogik am Kepler un-
terrichten. Geboren in Lengerich,
habe ich Ibbenbüren aufgrund mei-
ner Zeit als Leichtathlet schon in der
Kindheit kennengelernt und meine
Lehramtsausbildung am Kepler hat
mich dann wieder in die Stadt am
Teuto verschlagen. Trotz der langen
täglichen Anreise aus Münster freue
ich mich riesig auf die bevorste-
hende Zeit, denn schon als Referen-
dar habe ich mich am Kepler
außerordentlich wohl gefühlt. Wer
mehr über mich erfahren möchte,
fragt mich einfach! 

Wie heißen Sie und wie alt sind Sie? 
Ich heiße Irina Klassen und bin 36
Jahre alt.
Welche Fächer unterrichten Sie und
wie kam es zu der Wahl Ihrer Fä-
cher?
Meine Fächer sind Informatik und
Mathematik. Mathematik war schon
immer mein Lieblingsfach. Da ich
mein Abitur nach der Ausbildung
nachholen musste, um an einer Uni
studieren zu können, wollte ich
gerne diese beiden Fächer als Leis-
tungskurse belegen. Aber es gab
keine Möglichkeit, Informatik ins Abi
zu nehmen. Damit war für mich klar,
dass ich auf jeden Fall Informatik
studieren wollte, um den Schülern
so später als Informatiklehrerin eine
Wahl ermöglichen zu können. 
Wo kommen Sie her und wo woh-
nen Sie jetzt?
Ich kam mit 20 Jahren mit meiner
Familie aus Russland nach Deutsch-
land. Seit fast 16 Jahren wohne ich
nun in Rheine. Auch während mei-
nes Studiums in Münster bin ich

Rheine treu geblieben und zur
WWU, also zur Uni, gependelt. 
Was sind ihre Hobbys?
Meine Hobbys sind Fotografie und
Videografie.
Wie ist Ihr erster Eindruck vom Kep-
ler?
Ich habe leider noch nicht alle Kolle-
gen kennenlernen können. Im Leh-
rerzimmer herrscht eine freundliche
und offene Atmosphäre. Auf die Be-
gegnung mit der Schülerschaft warte
ich gespannt.
Wollten Sie schon immer Lehrerin
werden? 
Ich habe erst eine Ausbildung zur
Programmiererin gemacht. Die Ent-
scheidung, eine Lehrerin zu werden,
habe ich später getroffen. Die Erfah-
rung im Beruf zeigte, dass mein Bü-
roalltag sehr eintönig war. Der
Lehrerberuf ist nach wie vor für mich
sehr spannend und abwechslungs-
reich. 

beitet im Garten, macht viel Sport
und backt leidenschaftlich gerne
Brot und Brötchen. Gerne möchte
sie in verschiedene Länder reisen.

Friederike Krützmann (EP d) 
für die Redaktions-AG
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Verabschiedungen

Verabschiedung von unserem
Pensionär Berthold Niemann

Mehr als sein halbes Leben lang war
der heute 65-jährige Berthold Nie-
mann am Johannes-Kepler-Gymna-
sium als Lehrer tätig. Er hat seit 33
Jahren die Fächer Sport und Biolo-
gie mit viel Spaß und Leidenschaft
an unserer Schule unterrichtet. In
einem Interview mit uns Kosmos-
Redakteuren erzählte er von seinen
Plänen für die Zukunft.
Doch zuerst ein kleiner Rückblick:
Anfangs hatte Herr Niemann andere
Pläne für seine berufliche Zukunft.
Wie er uns erzählte, erlernte er zu-
nächst den Beruf des Maschinen-
schlossers. Bereits wenig später hat
ihn jedoch der Beruf des Lehrers
mehr interessiert und letztlich folgte
er diesem Interesse und studierte
Sport und Biologie für das  Lehramt
an Gymnasien. Seine erste Station
als Lehrer verbrachte er in Bochum,
wo er sehr viel Spaß hatte, jedoch
vermisste er seine Heimat: das
Münsterland. Deswegen ging es für
Herrn Niemann zurück nach Rheine,
wo er auch heute noch lebt. Ab dem
Jahr 1985 wurde er dann ein Teil des
Johannes-Kepler-Gymnasiums.
Seit 2001 ist er neben seiner Unter-
richtstätigkeit für die Organisation
und Koordination des Unterrichts in
der Mittelstufe verantwortlich. 
Herr Niemann unterrichtet seine Fä-

cher Sport und Biologie mit gleicher
Motivation. Besonders reizvoll  findet
er es, die Mittelstufe zu unterrichten,
da sie sehr viel Zuwendung benötigt.
Den Unterricht  in der Oberstufe fin-
det er am angenehmsten. Auf die
Frage, was er an seinen Schülern
am meisten mochte, antwortete er,
dass sie stets kooperativ und offen
für Neues waren und außerdem
meist ein partnerschaftliches Ver-
hältnis zu ihm hatten. Nichtsdesto-
trotz hätte er sich von manchen
Schülerinnen und Schülern mehr
Engagement gewünscht. 
Auch ein kleines Geheimnis ver-
traute uns Herr Niemann im Inter-
view an: In seiner Lehrerlaufbahn fiel
es ihm anfangs nicht immer leicht,
die Schüler dafür zu kritisieren, dass
sie ihre Hausaufgaben nicht mach-
ten. Das liegt daran, dass er als
Schüler selbst das ein oder andere
Mal  ohne Hausaufgaben im Unter-
richt saß.
Rückblickend ist Herr Niemann der
Ansicht, dass sich die positive
Grundstimmung am Kepler über die
Jahre nicht verändert hat. Nach wie
vor liegt ein angenehmes Schulklima
vor, das von partnerschaftlichem und
respektvollem Umgang  aller am
Schulleben Beteiligter geprägt und
getragen wird und diese Schule aus-
zeichnet. 
In seinem Einsatz als Lehrer war
Herr Niemann vor allem für seine
Hingabe gegenüber der Fußball-
Schulmannschaft bekannt. Als eines
seiner schönsten Erlebnisse am

Verabschiedung von unserem
Pensionär Hans-Dieter Mönning-
hoff senior

Seit 1990, also 28 Jahre, ist Herr
Mönninghoff bereits am Kepler. Dies
ist fast das halbe Leben des 64
Jahre alten Lehrers für Religion und
Sport. „Mönni“, wie er von seinen
Kollegen und auch von vielen Schü-
lern genannt wird, unterrichtete je-
doch auch Politik, aber nur in den
Stufen 5 und 6, wenn er selber der
Klassenlehrer war. Obwohl Herr
Mönninghoff 28 Jahre am Kepler ist,
war er von 1985-1990 schon an
einer anderen Schule als Lehrer
tätig, nämlich am altsprachlichen
Rats-Gymnasium in Bielefeld, an
dem insbesondere auf den Unter-
richt in Alt-Griechisch und Latein
Wert gelegt wurde. Der ursprüngli-
che Berufsplan von „Mönni“ war
Priester, jedoch änderte sich seine
Meinung, da er u.a. nicht zölibatär
leben wollte und sich die Kirche lei-
der auch immer weiter von den Ge-
danken des Vatikanum II entfernte.
Auf unsere Frage, welches Unter-
richtsfach ihm am meisten Spaß ge-
macht hat, gab er uns die Antwort,
dass ihm alle Fächer Spaß gemacht
hätten, dass Sport ihm aber immer
besondere Freude bereitet habe,
weil er Sportler aus Leidenschaft sei.
Neben Sport als Lieblingsfach sind
die Stufen 5 und Q2 bzw. 13 (vor der
Einführung von G8) seine Lieblings-

Kepler nennt er die Qualifikation für
die Finalrunde der Westfalenmeis-
terschaften mit der Schulmannschaft
in Köln. Als eine weitere einzigartige
und besonders amüsante Erinne-
rung wird ihm im Gedächtnis blei-
ben, dass vor Jahren der Schulleiter
am „Tag X“ von den Abiturienten auf
einem Elefanten in die Schule ge-
bracht wurde.
Nach 33 erfolgreichen und vielseiti-
gen Jahren am Kepler hat sich Bert-
hold Niemann den Ruhestand mehr
als verdient. Er plant viele regionale
Reisen, sich mehr um seine Familie
zu kümmern, seine Freizeit zu ge-
nießen und sich seinen (sportlichen)
Hobbys zu widmen. Wir wünschen
ihm dabei viel Spaß und für die Zu-
kunft alles Gute!

Milorad Miscevic (8a)
Redaktions-AG
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Verabschiedung in den Auslands-
schuldienst: Frauke Hilbig

Nach fast 23 Jahren Tätigkeit am
Kepler verabschieden wir Frauke
Hilbig an eine internationale Schule
in Den Haag, an der sie Musik auf
Englisch unterrichten wird. Frau Hil-
big unterrichtete die Fächer Musik
und Englisch an unserer Schule
(lange Zeit auch das Fach Sport)
und war unter anderem für die Lei-
tung der BigBand zuständig. Vermis-
sen werde sie vor allem die kreative
Arbeit mit den Schülern und das Zu-

Karen Klaps geht an eine andere
Schule… 

Vor 12 Jahren kam Frau Klaps, da-
mals noch Frau Böggemann, als Re-
ferendarin an unsere Schule. Nach
ihrem 2-jährigen Referendariat
wurde sie sie als Lehrerin für Eng-
lisch und Sozialwissenschaften bzw.
Politik direkt fest eingestellt. Ihren
besonderen Wirkungskreis sah Frau
Klaps in ihrer Camebridge-AG sowie
in ihrem Projektkurs Englisch. Auf
die Frage, was das lustigste Erlebnis
innerhalb ihrer Jahre am Kepler ge-
wesen sei, antwortete Frau Klaps:
„Eine Schülerin hat in der mündli-
chen Prüfung statt Multilateral immer
„Multitatatal“ gesagt, da musste ich
aufpassen, dass ich nicht anfing zu
lachen.“ Zum Abschied sagte Frau
Klaps, sie würde sowohl die Schüle-
rinnen und Schüler, aber auch die
Kollegen und Kolleginnen vermis-
sen. Wir verabschieden nun Frau

stufen zum Unterrichten. Die Arbeit
in der Mittelstufe sei immer gekrönt
gewesen vom Skiprojekt in der Stufe
9. Dazu passend mochte Herr Mön-
ninghoff Unpünktlichkeit, Nicht-Zu-
hören-Können und die sogenannte
„Scheiß-Egal-Haltung“ überhaupt
nicht. Für ihn überwiegen aber ein-
deutig die vielen schönen Momente
am Kepler, so viele, dass er sie gar
nicht alle aufzählen konnte, hier nur
ein paar Beispiele: der Tag X, an
dem ein Trabbi im PZ geparkt wurde,
Fahrten, besonders die Gardasee-
fahrt, die Sportgalas, die Tage reli-
giöser Orientierung usw. 
Der angehende Pensionär war aber
weitaus mehr als nur Lehrer an un-
serer Schule. „Mönni“ ist bereits seit
1993 in der Oberstufe als Stufenlei-
ter tätig und seit 2000 Oberstufen-
Koordinator zunächst mit Herrn
Wendker und ab 2007 mit Frau Bahl-
mann. Das sei zwar oft stressig ge-
wesen, vor allem bei den Planungen
für den Abiball und die Abi-Entlas-
sung oder ab Februar bei den Pla-
nungen der Abiturprüfungen, jedoch
habe es ihm im Endeffekt immer
Spaß gemacht. Das Beste am Abitur
war laut Aussage von Herrn Mön-
ninghoff immer die Entlassfeier mit
der Zeugnisübergabe und der Abi-
ball. Doch damit noch nicht genug:
Herr Mönninghoff war ebenfalls 10
Jahre lang SV-Lehrer.
Seine Pläne bzw. Träume für die Zu-
kunft sind unter anderem das
Schauen des letzten NBA Spiels von
Dirk Nowitzki, aber natürlich auch
von Basketballbundesligaspielen
z.B. von Alba Berlin oder Brose
Bamberg und die Route 66 in den
USA fahren. Wir wünschen ihm alles
Gute und viel Glück in seinem wei-
teren Leben.

Tom Leißing (8c)
Redaktions-AG

Klaps an das Kopernikus Gymna-
sium in Rheine und wünschen ihr für
ihre Zukunft alles Gute!

Lisa Knopf und Julie Portela
Henschke (beide 8c) 
für die Redaktions-AG

sammenarbeiten mit Musikern, aber
auch das Kollegium.  Als ihr schöns-
tes Erlebnis am Kepler beschrieb sie
ein Musiktheater, in dem eine Schü-
lerin ihren Text vergessen hatte und
ihn viel besser improvisierte. Trotz
dieser schönen Erinnerungen freut
sie sich auf die kommende Zeit im
Ausland. Wir wünschen ihr für ihre
berufliche wie auch private Zukunft
alles Gute!

Julie Portela Henschke & Lisa Knopf 
(beide 8c) 
für die Redaktions-AG
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Wir trauern um unsere Kollegen Michael Dudek, Herbert Ronning und Winfried Böder

Die Urnenbeisetzung
findet im engsten Fami-
lienkreis in Stade statt.

Ein Gedenkgottesdienst
mit dem Ludwigchor ist 

am Sonntag, 
30. September 2018, 

um 11 Uhr in der 
Ludwigkirche.
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Mitteilungen der
Schülervertretung

Die SV bittet wieder an die Wahl-
urnen!

Zu Beginn des Schuljahres 2017/18
wählte die gesamte Schülerschaft in
einem neuen und offeneren Wahl-
modus unsere aktuellen Schüler-
sprecher Moritz Mohr und Philip
Schönfeld.
Der Ansatz, der mit diesem höchst
demokratischen und auch aufwendi-
gen Wahlverfahren verfolgt wird, ist
klar: Die breite Masse der Schülerin-
nen und Schüler soll darüber ent-
scheiden können, wer sie über ein
ganzes Schuljahr vor der Lehrer-
schaft, den Eltern oder Vertretern
anderer wichtiger Institutionen wie
der Stadt Ibbenbüren vertreten darf.
Auch im neuen Schuljahr soll laut
Beschluss des Schülerrates und
nach breiter Zustimmung seitens der
SV wieder in jenem Modus gewählt
werden, um die Ämter des Schüler-
sprechers / der Schülersprecherin
und des Stellvertreters / der Stellver-
treterin am Kepler neu zu besetzen.
Das bedeutet in der Folge also, dass
die Suche nach geeigneten Kandi-
datinnen und Kandidaten beginnt.
Wenn du dir als Schüler der Stufen
9/EP/Q1 gut vorstellen kannst, in der
Schule besondere Verantwortung zu
übernehmen, und meinst, die ent-
sprechende charakterliche Eignung
mitzubringen, dann wende dich
gerne zeitnah an die SV (R 024).

Kanu-Fahren als Schuljahresab-
schluss der SV

Am 9. Juli führte die Schülervertre-
tung ihre Jahresabschlussaktion
durch, Kanufahren auf der Ems.
Vom Kanu-Camp in Lingen aus ging
es ca. drei Stunden auf der Ems bis
Wachendorf, anschließend gab es
noch leckere Sachen vom Grill im
Kanu-Camp.  Zum Glück (oder lei-
der?) ist kein Boot gekentert und die
teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler hatten viel Spaß.

Sven Göttsche für die SV

Der angepeilte Termin für die dies-
jährigen Schülersprecherwahlen ist
Donnerstag, der 27. September
2018. Demnach müssen eure Kan-
didaturen rechtzeitig bei der SV be-
kanntgegeben und bestätigt werden.
Nach einem Rückblick auf das ver-
gangene Schuljahr und die damit
verbundenen Erfolge für das Kepler
aus Sicht der amtierenden Schüler-
sprecher wird es im PZ wie gewohnt
eine Vorstellungsrunde aller Kandi-

datinnen und Kandidaten mit an-
schließendem Wahlgang geben.
Nach dem Ende der Auszählungen
und Bekanntgabe der Ergebnisse
wird es auch in diesem Jahr wieder
ein engagiertes Duo an der Spitze
der Schülerschaft des Keplers
geben können. 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

Philip Schönfeld 
für die SV
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Die Schulkirmes 2018

Wie zuletzt vor zwei Jahren hat die-
ses Jahr am vorletzten Schultag die
Schulkirmes erneut stattgefunden.
Auch dieses Mal wurden die Klassen
dazu aufgerufen, ihren eigenen
Stand vorzubereiten. Die Verkaufs-
preise orientierten sich an dem Prin-
zip einer Groschenkirmes, somit war
größtmöglicher Spaß zu kleinstmög-
lichen Unkosten garantiert.
Sämtliche Einnahmen sollten ge-
spendet werden, so gab es die Mög-
lichkeit, bei der SV über das
Spendenziel abzustimmen. Projekte

wie DKMS (Deutsche Knochen-
markspenderdatei, wo das Geld an
Blutkrebs Erkrankten zur Hilfe
kommt) oder der ibbenbürener Hos-
pizverein sowie ein Projekt zur Un-
terstützung Ugandas standen zur
Auswahl. Nach dem Auszählen der
Stimmzettel stand fest, dass 50% in
unsere Partnerschule in Nepal flie-
ßen werden und die andere Hälfte in
den Förderverein, der dann wie-
derum das Kepler-Gymnasium un-
terstützt. 
Da unser Wunsch nach gutem Wet-
ter erfüllt wurde, fand die Kirmes
hauptsächlich draußen auf dem
Schulhof statt, einige Stände waren
aber auch in Klassenräumen aufge-
baut. Von Verlosungen, Glücksrad,
Horrorhaus, Karaoke oder
Schwammwerfen war bis zum Kin-
derschminken und einer Hüpfburg
alles dabei. Noch dazu wurden
sportliche Angebote wie ein Basket-
ballwettbewerb, Torwandschießen,
verschiedene Parcours und die Klet-
terwand in der Sporthalle gern ge-
nutzt. Wenn Groß und Klein sich
ausgetobt hatten, dienten zahlreiche
Kuchen-, Eis-, Smoothie-, Waffel-
oder Crêpestände anschließend als
Stärkung. Auch Bio-Produkte und
Cocktails an einer Strandbar stan-
den zum Verzehr bereit. Das Ange-
bot der knapp 40 Stände wurde in
diesem Jahr erstmals durch einen
Stand der Kunst-AG erweitert, an

welchem interessierte Besucher
„Live-Painting“ anschauen und
selbst kreierte Ausmalbilder erwer-
ben konnten. Natürlich war die SV
auch dieses Jahr wieder vertreten,
nämlich mit einem Würstchenstand
sowie einer Tombola, welche von
der kleinen SV organisiert wurde.
Das perfekte Rahmenprogramm der
Schulkirmes bildeten die Auftritte
verschiedener Bands und der Hoch-
stapler, die im PZ stattfanden und
anschließend, von großem Applaus
begleitet, nochmal wiederholt wur-
den.
Durch die Vorankündigung im Kos-
mos und die Einladung der neuen
Fünftklässler war die Kirmes dieses
Jahr definitiv noch mehr besucht als
im Jubiläumsjahr. Zusammenfas-
send kann man sagen, dass die
Schulkirmes auch dieses Jahr wie-
der als sonniger Erfolg gefeiert wer-
den konnte. Immerhin ist die
3000-Euro-Marke schon jetzt fast
geknackt, obwohl noch nicht alle
Einnahmen abgegeben wurden. Da-
rüber hinaus möchten wir uns für
euer bzw. Ihr zahlreiches Kommen
sowie für das Engagement aller ak-
tiven Klassen und AGs bedanken. 
Ich freue mich schon auf das
nächste Mal und hoffe, euch bzw.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, dort
anzutreffen. :)

Johanna Hellmann (9d) für die SV
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Förder-Projekte des Förderver-
eins 2018

Bis zum Ende des 2. Schulhalbjah-
res 2017/18 konnten nach Einzug
der jährlichen Mitgliedsbeiträge
neben den langjährig etablierten
Projekten drei aufwändige Förder-
maßnahmen – in der Folien-Abbil-
dung im KEPLER Kosmos Ausgabe
Nr. 3 2017/18 im Einzelnen aufgelis-
tet – zugesagt werden:

1) Neues Schlagzeug für die Fach-
schaft Musik

Mittlerweile beschafft und reichlich
'bespielt' ist das neue Schlagzeug
für die Fachschaft Musik. Anlässlich
des ABI-Balls am 23.06. konnte die
KEPLER-Band erstmalig darauf zu-
rückgreifen. Ein nächster 'Auftritt'
u.a. mit der Band SUNNEM hat bei
der KEPLER Kirmes am 12.07. statt-
gefunden.

2) Einrichtung und Ausstattung eines
'teil-mobilen Fotostudios' für die
Fachschaft Kunst (s. Foto rechts).

Die im Dezember '17 beantragte

Einrichtung und Ausstattung eines
teil-mobilen Fotostudios ist jetzt ab-
geschlossen, das Studio eingerichtet
und von der Fachschaft KUNST
schon in Betrieb genommen. Neben
einem zweckgebundenen Zuschuss
der VR-Bank Ibbenbüren [1.000 €]
wird vom Förderverein die zuge-
sagte Restsumme von 3.981 € be-
zahlt.

Am 12.07.2018 erfolgte die förmliche
Spenden-Übergabe der VR-Bank im
KEPLER an den Förderverein und
die offizielle Übernahme der bean-
tragten Fotostudio-Hardware von
der Vertretung der Fachschaft
KUNST. Neben Hintergrund-Lein-
wänden, diversen Licht-Installatio-
nen für die Ausleuchtung mit
Softboxen wurden eine Profi-Digital-
kamera mit diversen Objektiven, ein
Profi-Stativ und Akkus / Ladegeräte
beschafft.  

3) Vierter EXPLORIX-Test zur Be-
rufsfindung/-eignung am 02. Oktober
2018

Zur Berufswahl-Orientierung ist für
junge Erwachsene u. a. der Test EX-
PLORIX.de geeignet und z.B. von
der STIFTUNG WARENTEST ("Was
bin ich") als bester Test mit dem
Qualitäts-Urteil 'gut' bewertet
(Nov.2014). Das Test-Verfahren führt
zum Vorschlag von individuell pas-
senden Berufen aus einer Liste von
mehr als 1000 Berufen mit jeweils
benannten Ausbildungs-Bedingun-
gen. 

Nach einer ersten Erprobung des
Tests 2014 durch 10 SchülerInnen
wurden mit Unterstützung und Emp-
fehlung seitens der Schulleitung vom
Förderverein 2016 und 2017 inzwi-
schen drei Test-Veranstaltungen für
Interessierte der Jahrgangsstufen
EP bzw. Q1 angeboten. Begründet
durch die höchst positiven Bewer-
tungen der mittlerweile 54 'Proban-
den' ist vorgesehen, dieses Projekt
erneut durchzuführen. Bezogen auf
Erfahrungen aus früheren Berufs-
Testungen /-Beratungen mit beein-
druckend hohen Positivwerten von
3,8 bzw. 3,9 wird besonders interes-
sant sein, ob in der nächsten EP-
Stufe - die erstmalig in der Jgst. 8
eine 'Potentialanalyse' im 'KAoA'-
Projekt [= "Kein Abschluss ohne An-
schluss"] der NRW-Landesregierung

absolviert hat - die jetzt noch bemer-
kenswert günstigen Beurteilungen
der SchülerInnen ändern. Es wäre
danach die Frage des 'Bedarfs' einer
differenzierten Berufswahl-Testung
für die weitere Zukunft zu klären. 

Ausführliche Ergebnisse dieser Eva-
luation wie auch weitere Informatio-
nen zu EXPLORIX sind in einer
gesonderten Präsentation auf der
Homepage des Fördervereins ein-
sehbar:
➔ www.kepler-gymnasium.de ➔
Förder-Verein ➔ Aktuelle Mitteilun-
gen ➔ Präsentation zum Projekt
'Berufswahl 2017’

Der nächste EXPLORIX-Test wird
am 02.10.2018, 17:00 Uhr  stattfin-
den. Allen SchülerInnen der EP wer-
den im September schriftliche
Einladungen mit Anmelde-Formula-
ren ausgehändigt. Interessenten der
Q1 und der Q2 können sich per E-
Mail beim Förderverein anmelden.

Als Vergünstigung wird der Test für
Mitglieder des Fördervereins kosten-
los zur Verfügung gestellt. Gegen
eine Unkostenerstattung konnten
auch Kinder von Nicht-Mitgliedern
teilnehmen.

Dr. Dietmar Frey 
für den Förderverein

Mitteilungen des
Fördervereins
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Übergabe der Spende der VR-Bank für das 'Mobile Fotostudio' im KEPLER (v.l.n.r.): Friederike Fangmann (Kunst-Referendarin),
Mathias Scherrer (Kunst-Lehrer), Dr. Dietmar Frey (Vorsitzender des Förder-Vereins), Paul-Georg Weiser (Schulleiter), Maria
Schlingmann (Literatur-Lehrerin), Matthias Traub (Literatur-Lehrer), Evelyn Renken (Kunst-Lehrerin), Felix Beermann (8b), Christian
Wiggermann (VR-Bank), Jonathan Meyring (8b)
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Unsere neuen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2018/19



Jan Maarten Beckers
Leon Brill

Marie Bülter
Mika Derhake

Martha Dickfeld
Annika Ernst

Maren Große-Berg
Charlotte Hegemann

Alexander Herkenhoff
Elina Hilgenberg

Max Holtkamp
Merle Hugenroth
Arved Jenssen
Laszlo Kizinna

Bryan Klöpperpieper
Ella Anouk Luther

Nicole Meier
Cinja Miethe
Jannis Nolte

Lea Postmeier
Saskia Reher

Mathis Schulz
Gianna Schürkamp
Carolina Specht

Max Lukas Stöttner
Luana Tölle 
Aliya Tüzün 

Jan Jesper Völlering
Linus Wesselmeier
Lisa Wichmann
Noah Witthake

Die neue 5a
Klassenlehrerin: Frau Waltering

17



18

Leon Adler
Zeynep Akpinar
Emir Akyürek
Sefa Aslan
Eric Barkau

Marvin Bauschulte
Piet Berteau
Svea Blom
Stella Celik

Tim Finnegan Dieterle

Franziska Dirksmeyer
Fabian Donnermeyer

Lea Ebbeler
Bilal Eser

Felizia Haverkamp
Viktoria Manda Elisabeth Hee-

mann
Bennet Jagar

Erik Kellinghaus
Klara Mathilda Liedmeier

Maico Murru

Jan Neumann
Felix Pinke

Henry Poggemann
Jaron Riethues
Aurelio Schick
Leona Templer

Amelie Von der Heide
Lenya Wieschebrock

Sara Wisniewski
Marvin Witte

Die neue 5b
Klassenlehrerin: Frau Glöckner



Lorena Anton
Amelie Brüggemann
Malte Brundiers
Finn Etgeton
Melina Gain

Leif Gartmann
Jason-Tyler Greiser
Hanna Gronemann
Maximilian Häring

Alina Heeger
Roman Heinz

Nele Holitschke
Yasmine Kaddar

Dorothea Kalcheva
Fay-Sophie Kittner

Leon Dominik Klassen
Paul Klaus

Thomas Klein
Angelina Kvasnin
Mats Liebermann
Isabelle Masold

Yaser Devran Özakinci
Sophie Reichardt
Emma Reichardt
Jaap Schäper
Vivien Schlei

Letizia Schowe
Joona Slootz

Nathaniel Stockmann
Arne Uhlmann
Jannik Weers

Anna Wichmann

Die neue 5c
Klassenlehrerin: Frau Böttcher-Pelz
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Katharina Allerborn        
René Arendröwer        
Tim Brinkmann        
Anna Hugenroth        
Zoe Jürgens        
Kevin Kolot        

Vanessa Nikitin        
Calvin Nowak        
Lina Nowak        

Paulina Pötter        
Torben Rauße        
Jonathan Reinke        
Lena Riesenbeck        

Pascal Schmiedel        
Charlotte Scholz
Nicole Stolzenberg

Efruz Berfu Topaktas
Lia Veismann        
Emilie Zajonz     

Die neue EPe
Klassenlehrerin: Frau Beckmann
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Celina Bosse        
Froukje Bul        

Maximilian Dämmer        
Annika Dependener        
Jasmin Hamer        

Johannes Hatke        
Kai Keller        

Lea Kiewitt        
Charlotte Krause

Gina Kruse        
Emily Middendorf        

Madeleine Minnerup        
Lennart Niehus        

Ridwan Osman        
Silvia Otte        

Christin Pagenkopf        
Merle Reekers        

Tom Eric Spierenburg        
Jule Suffner        

Maximilian Witt           

Die neue EPf
Klassenlehrerin: Frau Wittkamp



22

Khaleel Aldiab        
Justus Brockmann        
Mattes Bunsieck        

Muhammed Emin Ciftci        
Philip Fahnenstein        
Alexander Gensel
Dana Gruschka        

Noelle Henrich
Adelina Hirsikorn        

Justus Paul Hoppe
Eray Kaplan
Nina Krüger        

Finn Ole Latajka        
Lina Marie Leffler        

Joel Manchen        
Jerry Rasanayagam        
Sophie Richter        
Dion Siegbert        

Tessa Spinneker        
Jessika Witt        

Pia Wübbelsmann         

Die neue EPg
Klassenlehrer: Herr Hannert
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Die neue EPh
Klassenlehrerin: Frau Maas

Perwin Abaci

Mhd Laith Almoselli        

Sharangan Amirthalingam

Ladan Askari        

Fabian Auf der Heide        

Jenni Bensmann        

Gerrik-Heinrich Binz        

Amela Causevic
Lion Cuni        

Greta Dierkes        

Julian Dütsch        

Rocco Fröhlich             
    

Nils Hindersmann                 

Karolin Janßen              
   

Lea Klassert        

Hajjar Moubtassin

Mirhan Özdemir        

Marina Pfeif        

Rene Schmidt        

Phirithevee Sivanesarasa



24

Abiturrede des Schulleiters Paul-
Georg Weiser

Liebe Abiturientinnen und Abiturien-
ten, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiter, sehr verehrte El-
tern, sehr verehrte Gäste

Hatte ich letztes Jahr an dieser
Stelle noch über den Föderalismus
in der Bildungslandschaft der Bun-
desrepublik Deutschland reflektiert
und kritisiert, dass die Chancen
gemäß des Abiturschnittes durch
den Wohnort bzw. das Bundesland,
in dem man sein Abitur macht, für
manchen schon vorentscheidend ist,
ob er seinen Berufswunsch / seinen
Studiengang erfüllen / seiner

Wunsch-Universität zugewiesen
werden kann, so stellte die IVZ vor
einigen Wochen die Frage, ob das
Abitur in NRW nicht immer leichter
würde. Keine Sorge, dieser Frage
will ich mich nicht erneut widmen.
Meine Antworten darauf konnte man
lesen. Am heutigen Tag, an dem in
einigen Minuten 185 Schülerinnen
und Schüler ihr Abiturzeugnis über-
reicht wird, würde ich dies auch
schlichtweg als unangemessen be-
trachten. Nach acht, für manchen
nach neun Jahren am Gymnasium,
für 68, die noch eine dreijährige
Oberstufe am Kepler nach sechs
Jahren an Haupt- oder Realschule
angeschlossen haben, geht heute
eine Phase ihres Lebens erfolgreich
zu Ende und damit beginnt logi-
scherweise mit diesem Schulab-
schluss die nächste. 

Ein Blick auf die Statistik muss trotz-
dem sein: einerseits weil die eine
oder der andere sich selbst einord-
nen möchte, andererseits das Ran-
king der Schule im Vergleich zum
Landesdurchschnitt interessieren
wird, vielleicht aber auch, um zu den
in der Bildungsdiskussion benutzten

Statistiken einen Bezug herstellen
zu können, letztendlich aber auch,
damit wir alle euren Erfolg feiern
können:
· 189 gingen an den Start, 185 ka-
men ins Ziel, 44 von ihnen mit einem
Schnitt besser als 2,0 oder anders
ausgedrückt 23,8 %.
· 10 Schülerinnen und Schüler, die
zur Oberstufe von der Realschule zu
uns gekommen waren, erreichen
einen Schnitt mit einer 1 vor dem
Komma, die beiden besten schlie-
ßen mit 1,1 bzw. 1,2 ab
· Den Traumschnitt von 1,0 haben
drei Abiturientinnen und Abiturienten
erreicht und – erlaube mir, Hanna,
dass ich deinen Schnitt mit Punkten
benenne – deine 1,0 basieren auf
872 von 900 möglichen Punkten, so
am Kepler noch nie dagewesen.

Meine allerherzlichsten Glückwün-
sche möchte ich an dieser Stelle
euch allen aussprechen. 
Mit einem Gesamtschnitt von 2,43
wird das Niveau vom vorletzten Jahr
erreicht. 83 % der gestarteten H-R-
Schüler schließen ihre Schullauf-
bahn mit dem Abitur ab. Dies alles ist
sehr bemerkenswert.

RÜCK
BLICK
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Besorgniserregend – und dies ist ein
allgemein gültiges Zeitphänomen –
ist der anwachsende Krankenstand,
der zunehmend zum Verlassen der
Schule führt und dies eventuell auch
noch ohne Abschluss. Wir werden
dies genau in den Blick nehmen und
unser Beratungssystem weiter spe-
zifizieren.

Danken möchte ich all denjenigen,
die euch auf dem Weg zum heutigen
Tag begleitet haben. Das sind an al-
lererster Stelle eure Eltern, die sich
heute nach vielen Jahren, in denen
nicht immer alles glatt ging und so
manche Herausforderung angegan-
gen werden musste, mit euch freuen
dürfen. Im gleichen Atemzug sei
euren Lehrerinnen und Lehrern ge-
dankt: ob sie Fachlehrer waren und
euer Interesse an ihrem Fach we-
cken konnten, ob sie Klassenlehrer
oder Tutoren waren und als solche
euer soziales Miteinander im Blick
hatten, ob sie euch als Jahrgangs-
stufenleiter und Koordinatoren über
organisatorische Hürden halfen –
und nicht nur über diese. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle,
meinen ganz besonderen Dank
Hans-Dieter Mönninghoff auszu-
sprechen, der mit Ablauf dieses
Schuljahres in den verdienten Ruhe-

stand geht. Über ein Jahrzehnt hat
er sich verantwortungs-, ja ich
möchte sagen, hingebungsvoll sei-
ner Koordinatorentätigkeit gewidmet
und sich in herausragendem Maße
für das Kepler engagiert.

Letztendlich geht mein Dank für ein
gelungenes Miteinander auch an
alle Mitarbeiter im Haus: an die Se-
kretärinnen, die Hausmeister, die
Damen in der Cafeteria, das Perso-
nal, das unsere Schule pflegt.  

Mit Freude habe ich festgestellt,
dass die allermeisten von euch,
liebe Abiturientinnen und Abiturien-
ten, schon konkrete Pläne für ihren
weiteren Werdegang haben. Mit ei-
nigen hoffentlich anregenden Ge-
danken dazu will ich meine Rede
schließen.

(Das Lied „Past Time Paradise“ wird
eingespielt…)

Songs in the key of life heißt das Er-
folgsalbum des berühmten amerika-
nischen Soulsängers Stevie
Wonder, das er 1976 veröffentlichte.
Songs / Lieder inmitten des Lebens
/ im Kern des Lebens. Und so ent-
hält jedes dieser 21 Lieder eine
wichtige Lebensbotschaft des enga-
gierten Bürgerrechtlers und mehrfa-
chen Familienvaters, dessen durch
die Geburt verursachte Blindheit
ihm, wie er sagt, die Gabe schenkte,
sein Gehör für Musik zu perfektionie-
ren. Dieses besondere Talent ist
durch seinen Gesang und vor allem
durch sein Mundharmonikaspiel für
uns alle hörbar geworden, aber auch
in seinen Liedtexten durch die er-
lebte Erfahrung eines Afroamerika-
ners.

Love’s in Need of Love today
Liebe braucht heute die Liebe

Versäume nicht deine direkt auszu-
senden
Hass geht umher
Bricht viele Herzen
Halt ihn bitte auf
Bevor er zu weit geht
Leute, ihr wisst, Liebe braucht heute
die Liebe
...

Liebe ist sehr friedlich
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Just give the world love
Gib der Welt einfach Liebe
Nicht von ungefähr also:
Stevie Wonders Glück sind aus-
drücklich seine neun Kinder und mit
Is’nt she lovely besingt er das Wun-
derwerk eines Neugeborenen.
Truely the angel’s best
Boy, I’m so happy
We have been blesst
I can’t believe what god has done
Through us he has given life to one
But is’nt she lovely and she’s from
love

Wahrhaft das Beste des Engels
Junge, ich bin so glücklich, wir sind
von Gott gesegnet
Ich kann nicht glauben, was Gott
getan hat
Durch uns hat er einem Menschen
Leben gegeben
Aber ist sie nicht liebreizend, ent-
standen durch unsere Liebe

Genau dieses Gefühl haben an
einem solchen Tag, liebe Abiturien-
tinnen und Abiturienten, alle eure El-
tern. Ihr seid für sie das Wunder in
ihrem Leben, der besondere und
einzigartige Mensch, der heute in
seinem Lebensfluss ein Stückchen
weitergetragen wird. 

Und auch wenn man an dieser Stelle
vielleicht noch gerne ein Stück ver-
weilen würde, wie Stevie Wonder in
I wish besingt, 

Looking back on when I
Was a little nappy beaded boy
Then my only worry
Was for Christmas what would be
my toy

Zurückschauend, als ich ein kleiner
Junge war,
als meine einzige Sorge dem galt,
was ich zu Weihnachten bekommen
würde,
I wish those days could come back
once more
Why did those days ... have to go

Ich wünsche, diese Tage kämen
noch einmal zurück,
warum mussten diese Tage verge-
hen

So, meine lieben Abiturienten, mag
es euch am Ende eurer Schultage
vielleicht nicht sofort, aber spätes-
tens mit Eintritt in eine neue Lebens-
phase auch noch vorkommen, als
wenn gewohnte Orte, Menschen
und Aktionen vorübergehend einem
Vakuum und einer Lebensverände-
rung weichen müssen. Jedoch einer
Kernbotschaft, die Stevie Wonder in
seinem Doppelalbum durch den
Song Past Time Paradise vermittelt,
möchte ich mich anschließen. Er
prangert darin die lebensrückwärtige
Haltung von Menschen an, die am
Gedanken eines Paradieses festhal-
ten, welches sie selbst in Anbetracht
von sozialen Ungerechtigkeiten als
das Paradies anpriesen und damit
ihre Lebenszeit vergeudeten. Und er
schließt mit dem Appell

Let’s start living our lives
Living for the future paradise
Praise to our lives
Living for the future paradise

Lasst uns beginnen unser Leben zu
leben
Zu leben für das künftige Paradies

Gepriesen sei unser Leben
Das sich auf das künftige Paradies
ausrichtet

Jeder möge die ihm eigene Gabe in
seinem Leben einsetzen, um Leben
und Gesellschaft positiv zu gestalten
und Menschen zusammenzuführen.
Vielleicht einfach nur

Just give the world love

Und dennoch, um den weiteren Le-
bensweg zu erkennen, braucht es
gute Berater, Weggefährten, die
euch Abiturientinnen und Abiturien-
ten durch den Dschungel der globa-
len und digitalen Welt verhelfen.
Eltern, Lehrer, Familie, Freunde,
aber auch Professionelle und Au-
ßenstehende, mit denen ihr durch
neue Erfahrungen in Berührung
kommt, können euch eure Entschei-
dungen vorbereiten helfen, aber seid
offen und macht euch bereit, diese
Entscheidungen in Abwägung eurer
Überlegungen selbst zu treffen und
selbst und frei treffen zu dürfen. Die-
sen Mut zur Selbstfindung wünsche
ich euch, liebe Abiturientinnen und
Abiturienten, und den Eltern das
Vertrauen in ihre Kinder, diesen
Schritt in die Eigenständigkeit richtig
zu gehen.

Die Kinder sind das Glück und die
Zukunft
Sie werden das künftige Paradies
gestalten

Let’s start living our lives
For the future paradise
Praise to our lives
For the future paradise

liebe Kolleginnen und Kollegen – vor
allem aber liebe Abiturientinnen und
Abiturienten! Wir heißen Sie alle
herzlich willkommen an diesem be-
sonderen Tag.
Am Ende Eurer Schulzeit haben wir
uns alle hier im Bürgerhaus versam-
melt, um mit Euch gemeinsam Eurer
bestandenes Abitur zu feiern. Oder
besser gesagt: Euer ABiertur. Bei
einer Vielzahl guter Mottos habt Ihr
Euch für dieses entschieden. Da
stellt man sich die Frage, wie man
auf dieses Motto kommt. Vermutlich
waren gleichnamige Getränke auf
Euren Abi-Partys ausschlaggebend.

Und so kam uns der Gedanke, Eure
Schulzeit mit dem Prozess des Bier-
brauens zu vergleichen. Als Chemie-
lehrer kennen wir uns mit diesem
biologisch-chemischen Verfahren
natürlich bestens aus. Ein gutes Bier
braucht seine Zeit zum Reifen, damit
es sich in all seinen Aromen und Nu-
ancen entfalten kann – genauso
habt Ihr Euch im Laufe der letzten
Jahre Eurer Schulzeit in vielen unter-
schiedlichen Bereichen weiterentwi-
ckelt. Zu Beginn der Klasse 5 wart
Ihr 136 Schülerinnen und Schüler,
die den Weg der Reifung am Kepler
begonnen haben. Aber was benötigt

Abiturrede der Jahrgangsstufen-
leiter Brigitte Bösing und Wichard
Hagemeier

Sehr geehrte Eltern und Großeltern,
Geschwister, Freunde und Gäste,
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man eigentlich für diesen Prozess?
Zu allererst benötigt man einen fähi-
gen Braumeister, der mit Sachkennt-
nis, aber auch Geduld und
Fingerspitzengefühl die Grundlagen
für ausgereiftes Bier schafft. Das
Wichtigste aber sind dabei die wert-
vollen Zutaten, die er hierfür braucht.
Am Anfang sind das Wasser und
Malz. Alle Braumeister, die Klassen-
lehrer der 5er-Klassen Frau Glöck-
ner, Frau Schlingmann, Frau
Wittkamp, Herr Deters und Frau
Kleinemeier, hatten unterschiedliche
Voraussetzungen – auch innerhalb
ihrer Klassen. Von fleißig über chao-
tisch zu laut und schüchtern waren
alle Eigenschaften bei Euch zu fin-
den. Aber wie wir wissen, schmeckt
nicht jedes Bier gleich. Dennoch war
der weitere Verarbeitungsprozess
für alle genau vorgegeben. Die wert-
vollen Zutaten werden miteinander
zur Maische vermengt, damit sie ge-
meinsam erste Aromen entfalten
können. Anschließend wird die Mai-
sche im Bottich erhitzt – und auch für
Euch ist es das eine oder andere
Mal hitzig geworden, sei es während
Klassenarbeiten oder auch, wenn Ihr
mal wieder die Hausaufgaben ver-
gessen hattet und gehofft habt, dass
Eure Braumeister dies nicht merken.
Aber zurück zum Brauprozess. En-
zyme wandeln die Stärke in Malzzu-
cker um. Genauso habt Ihr Euch im
Laufe der Sekundarstufe 1 verän-
dert. Veranstaltungen wie Klassen-
fahrten, Klassengemeinschaftstage
und auch andere Schulveranstaltun-
gen haben Euren Zusammenhalt ge-
stärkt und Ihr seid ein wichtiger Teil
des Kepler-Gymnasiums geworden.
Aber auch die Braumeister haben
sich nicht ausgeruht. Das Lehren
von Grammatikregeln, Latein- oder
Französischvokabeln sowie natur-
wissenschaftlicher Grundgesetze
und vieles mehr haben Euch sicher
manches Mal an eure Grenzen ge-
bracht.
Zeit und Geduld. Diese mussten
nicht nur die Braumeister aufbrin-
gen, sondern auch Ihr. Mancher
Schultag schien endlos und manche
Chemiestunde wollte gefühlt nie zu
Ende gehen. Aber vielleicht gaben
gerade diese langen Stunden Euch
auch die entsprechende Würze. Im
Gegensatz zum Schulalltag verging
beispielsweise die Skifahrt, welche
vielen von Euch sicher in guter Erin-
nerung geblieben ist, wie im Flug.

Aber auch bei Fahrten nach Eng-
land, Frankreich, Trier oder Bonn
habt Ihr besondere Erfahrungen
sammeln können, die für Euren Rei-
fungsprozess von großer Bedeutung
waren. Am Ende der Sekundarstufe
I war Euer Entwicklungsprozess
aber noch nicht abgeschlossen und
Ihr wart bereit für Neues. Denn was
wäre ein Bier ohne Hopfen? Zur Ein-
führungsphase kamen 99 Schülerin-
nen und Schüler hinzu. Gemeinsam
habt Ihr den weiteren Weg zur Reife
in Angriff genommen. Die neuen
Braumeister hier waren Frau Witt-
kamp, Frau Heinz, Herr Berheide,
Herr Dudek und Frau Berg. Wäh-
rend Ihr zu Beginn noch im Klassen-
verband gelernt habt und nur in
wenigen Kursen aufeinandertraft,
wurdet Ihr später komplett ver-
mischt. 
In Euren Leistungskursen traft Ihr
auf neue Braumeister. Durch Zu-
gabe von geheimen Zutaten wurden
hier dann die Grundlagen für die
vielfältigen Geschmacksrichtungen
gelegt. In dieser Zeit wurden einige
von Euch auch besonders ausge-
zeichnet, sei es im sportlichen oder
sprachlichen Bereich oder auch
durch herausragendes Engagement
für die Schulgemeinschaft. Mit Blick
auf das Motto zeichneten sich an-
dere bei diversen Wochenendveran-
staltungen auf besondere Weise
aus. 
Der eigentliche Gärprozess beginnt
erst mit dem Zusatz von Hefe. Hier-
bei entsteht neben Alkohol auch
CO2, das man im Bier als Kohlen-
säure wiederfindet. Aber leider ent-
wichen einige Teile des CO2 und
gingen anschließend andere Wege.
Ein Höhepunkt dieses Gärprozesses
war die Schulfahrt an den Gardasee.
Sie war für uns alle ein tolles Erleb-
nis und wird lange in hoffentlich

guter Erinnerung bleiben. Aber auch
bei der Kursfahrt konnte jeder Brau-
meister seinem Bier eine eigene
Richtung geben. Ob Wien oder
Ijsselmeer, England oder Prag.
Am Ende jedes Brauprozesses steht
dann die abschließende Qualitäts-
kontrolle. In mehreren Prüfungen
muss begutachtet werden, ob die
Qualität des Produktes stimmt. Und
so musstet auch Ihr Euch der Abitur-
prüfung stellen, um die Hochschul-
reife zu erlangen, deren Bestehen
wir heute mit Euch gemeinsam fei-
ern wollen.
Wie jeder weiß, gibt es viele Biersor-
ten - ob Pils oder Weizen, Craftbier
oder Lager. So seid auch Ihr in Eurer
Schulzeit zu wertvollen und ganz un-
terschiedlichen Charakteren heran-
gereift. Jeder hat seine individuelle
Note, seinen eigenen Geschmack.
Und dies ist auch gut so, denn die
Vielfalt ist es, die Euch so interes-
sant macht. Und wenn man sich am
Ende ein gutes Bier einschenkt, darf
eines nicht fehlen: die Krone. Diese
habt Ihr Euch redlich verdient. Wir
wünschen Euch für Euren weiteren
Lebensweg alles Gute. Herzlichen
Glückwunsch zum Abitur!

Bild unten: Der Elternvertreter Michael
Bestgen

Bild ganz unten: Die Jahrgangsstufen-
sprecher Philipp Schwab  und Hanna
Laske
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Cyber-buddY-Projekt … aus Sicht
der 7er

Am Projekt der Cyber-BuddYs nahm
die Jahrgangsstufe 7 teil. Geführt
wurde dieses Projekt von Herrn
Göttsche und von vier der 12 Bud-
dYs.

Zuerst wurde ein kurzer Film ge-
zeigt, in dem die Gefahren des Inter-
nets verdeutlicht wurden (z.B.
Betrug und Mobbing). Danach gin-
gen wir in Gruppen zusammen und
schrieben die Orte und die Arten der
Gefahren auf, die wir an der Tafel zu-
sammengetragen hatten.
Als nächstes gab es ein Rollenspiel
zur Nachstellung einer Mobbing-
szene, welches sich bei uns als re-
lativ schwierig erwies, da wir
Probleme damit hatten, uns in die
Rollen des Täters und des Opfers hi-
neinzuversetzen. Gleichzeitig sollten
wir unsere Gefühle in der Rolle be-
schreiben.
Kurz vor dem Ende gab es einen
Fragebogen zur Nutzung der Me-
dien. Hierbei sollten wir angeben, ob
unser Tagesablauf durch die Nut-
zung der Medien stark beeinflusst
wird. Zum Schluss schrieben die
Cyber-BuddYs die Ergebnisse der
beiden Stunden auf kleine Karten
und hingen sie in unserem Klassen-
raum auf.
Dieses Projekt war sehr interessant
für uns. Nun wissen wir, dass wir uns
bei Problemen jederzeit an die
Cyber-BuddYs wenden können.

Annika Krone und Maren Donner-
meyer (beide 7d)

Wir Cyber-BuddYs bei den 7ern …

Sowohl letztes als auch dieses Jahr
sind wir in die 7. Klassen gegangen
und haben über Gefahren im Inter-
net, Sucht und Cybermobbing auf-
geklärt. Betroffene Schüler können
sich an uns wenden, sodass wir zu-
sammen eine Lösung für das Pro-
blem finden. Man findet unsere
Steckbriefe im mittleren Treppen-
haus im 1. OG, also zwischen dem
Physik- und dem 13+-Flur.
Falls Gesprächsbedarf besteht,
kann man uns jederzeit in den Pau-
sen ansprechen. Wir haben Schwei-
gepflicht über alles, was uns
anvertraut wird. Falls ihr euch in
einer kritischen Situation befindet,
habt keine Angst, uns anzusprechen
und zu handeln, denn nur so kann
sich etwas ändern und verbessern.

Julia Wesselmeier  & Ann-Katrin
Brinkmann  (beide EP d) 
für die Cyber-Buddys am Kepler
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Als sich der Tag dem Ende neigte und die Dunkelheit das Licht besiegte, schloss ein kleines Mäd-
chen leise seine Tür. Es tauchte in die Finsternis des Zimmers und wurde eins mit ihr. Allein eine
Stelle des Kleinmädchenzimmers lag im hellen Schein des Mondes. Der Lichtkegel erfasste einen
kleinen Tisch und ein schweres, dickes Buch. 
Das kleine Mädchen liebte dieses Buch. Noch heute Nachmittag hatte es mit seiner Großmutter
darin gelesen. Ganze drei Märchen hatte die Großmutter erzählt. Und wie immer verlor sich das
kleine Mädchen in den Untiefen der Märchenwelt. In der Weite des blauen Himmels. In dem Ge-
fühl der Unendlichkeit. In den Höhen und Tiefen des erfundenen Lebens. 
Ihre Leidenschaft zu den wunderschönen und phantastischen Erzählungen wuchs von Tag zu
Tag und als sie eines Mittags ihrer Großmutter von ihrem größten und einzigen Wunsch er-
zählte, hatte die Großmutter etwas gesagt, das der rotgelockten Enkelin nicht mehr aus dem
Kopf ging. Wenn sie die Märchen so liebe, so verehre, hatte sie gesagt, solle sie ein eigenes er-
schaffen. Sie solle sich ihren größten Wunsch erfüllen. Sie liebte diesen Vorschlag, diese heraus-
ragende Idee. 
Während des kurzen Weges aus ihrem kleinen Zimmer in den großen Salon hatte sie ihren Eltern
voller Vorfreude und Begeisterung von ihrem großen Plan berichtet.
Sie würde ein Märchen erfinden. Sie brauchte eine Heldin. Und einen Prinzen. Sie wollte von
Tieren erzählen. Und einer Großmutter. Ihrer Großmutter. Und der Natur. Oh ja, sie liebte die
Natur. Ein Wald, er würde ihre Grundlage werden. Ihre Bühne.
Sie überlegte, probierte, schrieb und malte. Dann endlich war ihr Märchen fertig.
Sie hatte sich entschieden, ihre Protagonistin an sich selbst anzulehnen. Die roten Haare, die
kleine Statur und das ungetrübte Gemüt. Rotkäppchen war geboren. 
Sie hatte versucht, ihren Prinzen zu gestalten. Groß, klein, blond, charmant, fair oder tatkräftig.
Nichts gefiel ihr. Also strich sie den unerschütterlichen Helden ihrer Geschichte. Sie erfand einen
Retter, einen intelligenten Helfer. Einen Jäger. Sie mochte Jäger. Irgendwie. Und einen Wolf. Er
war ihr Gegenspieler, ihr Feind, die Personifikation des Bösen. Er würde sie fressen wollen. Und
ihre Großmutter. Dann würde der Jäger sie beide retten. Sie hatte so viele Ideen, sprühte nur so
vor Tatendrang. 
Sie, das Rotkäppchen, wollte ihre Großmutter besuchen. Die Großmutter, eine alte und weise Frau,
lebte inmitten eines großen Waldes in der Nähe einer Wiese mit den wunderschönsten aller Blu-
men. Rotkäppchen packte einen Korb. Brot und Wein kamen hinein. 
Ohne zu zögern ging sie ihres Weges. Direkt in den Wald hinein. Auf dem Weg zur Blumenwiese,
sie wollte die Großmutter mit einem Strauß frischer Blumen überraschen, traf sie den Wolf. Groß,
schwarz und furchterregend stand er vor ihr. Er fragte sie, wohin sie unterwegs war. Sie ant-
wortete, überrascht von sich, einen Wolf sprechen zu lassen, dass sie ihre Großmutter besuchen
wolle. 
Fröhlich ging sie ihres Weges, bis sie schließlich vor dem kleinen, gemütlichen Häuschen ihrer
Großmutter stand. Vorsichtig öffnete sie die Tür und schlich in die Stube ihrer Großmutter. Und
da lag anstelle der Großmutter der Wolf zwischen den Kissen. 
Sie fand es doof. Sie wollte nicht, dass ihre Großmutter gefressen wird. Und sie selbst wollte auch
nicht gefressen werden. Sie verfluchte ihre Idee. Was würde sie jetzt nicht alles für einen Prinzen
geben?
Aber es war zu spät.
Also wurde sie von dem Wolf gefressen. Glücklicherweise hatte sie den Jäger erfunden. Er würde
ihr helfen. Sie ließ ihn den Bauch des Wolfs aufschneiden. Ihre Großmutter und sie konnten so
einfach aus dem dicken Bauch des Wolfs steigen.
Genervt von der Geschichte und auch ein bisschen aus Gemeinheit wollte sie, dass ihre Figuren,
das Rotkäppchen und der Jäger, den Bauch des Wolfes vor dem Zunähen mit Steinen füllten. 
Glücklich darüber, ihrer Großmutter endlich den Korb gegeben zu haben, lief sie aus dem Wald
zurück zu ihrer Mutter und schwor sich, nie wieder Fremden im Wald zu vertrauen.
Sie, nicht Rotkäppchen, fand ihr Märchen doof. Sie wollte ein neues schreiben. Ein besseres Mär-
chen.

Katharina Krüer (Q1) für den Literaturkurs „Kreatives Schreiben“ von Frau Kremer-Grabe

Literaturkurs „Kreatives Schreiben“ – Die Geschichte eines Märchens
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https://www.youtube.com/watch?v=11rMRHrmZW0

Nepal – ein facettenreiches Aben-
teuer

Am Donnerstag, dem 7. Juni 2018,
wurde es ab 19:00 Uhr im PZ des
Keplers nepalesisch. Sieben Lehrer
des Johannes-Kepler-Gymnasiums
sowie weitere Mitreisende berichte-
ten von ihrer vor kurzem stattgefun-
denen, zweiwöchigen Nepalreise.
Brigitte Bösing, Ansprechpartnerin
für das Nepalschulprojekt, begrüßte
das Publikum und einen Ehrengast,
den Guide der Gruppe, Jangbu
Sherpa, der „extra für diesen Abend“
angereist war. Einleitend erzählte
Helge van Alen Allgemeines über
das Land Nepal. 
Nepal ist gekennzeichnet von Gebir-
gen, einer vielfältigen Flora und
Fauna und zum Leiden unserer Part-
nerschule in Lamidanda, die 2015
sehr nah an einem Epizentrum lag
und nahezu zerstört wurde, von star-
ken Erdbeben. Durch die vielen
Spenden konnten z.B. in großen Tei-
len des Dorfes Toiletten, Rauchab-
züge und Wasserzuflüsse errichtet
werden. 
Unter anderem stammen die Spen-
den auch von Privatpersonen, wie
dem Zahnarzt Herrn Dr. Wolf, der
einen Spendenaufruf in seiner Pra-
xis gestartet hatte. Maren Halver-
scheid sowie ihre Kollegen Wichard
Hagemeier und Peter Roeßink gin-
gen näher auf das Trecking ein. Die
Gruppe hielt sich einige Zeit in der

Hauptstadt Kathmandu auf. Kath-
mandu sei eine facettenreiche und
sehr bunte Stadt, in der aber noch
Hilfe zum Wiederaufbau nach dem
Erdbeben benötigt wird. Von Kath-
mandu aus ging es weiter über
schmale und teilweise matschige
Bergwege in das Berg-Camp, wo es
weder Duschen, noch richtige Toilet-
ten gab. 
Brigitte Bösing und Verena Hölter-
mann klärten über die verschiede-
nen Einkommensprojekte auf. Zu
diesen Projekten zählen das Ziegen-
projekt, bei dem etwa 75 Familien
drei Ziegen erhielten und nun schon
bis zu zehn gezüchtet haben, der
Kardamonanbau, das eher kleinere
Bienenprojekt, die erdbebensichere
Bauweise und das zur Selbstversor-
gung gedachte Kartoffelprojekt. Von
den Spendengeldern wurden eben-
falls Einrichtungsgegenstände, wie
z.B. ein  Teppich für die Kindergar-
tenkinder, gekauft. 
Besucht wurde außerdem die Part-
nerschule der Johannes-Bosco-
Grundschule  in dem Dorf Milim, die
ebenfalls von dem Erdbeben zer-
stört wurde. An beiden Schulen habe
der Gruppe vor alldem der herzliche
Empfang durch Tanz und Gesang
gefallen. Am Ende begeisterte Va-
nessa Krafft mit einem selbsterstell-
ten Kurzfilm, in dem sie viele
Eindrücke aus Nepal vermittelte. Der
Kurzfilm ist auf dem unten angege-
ben Link zu finden. 

Wichard Hagemeier beendete die
Veranstaltung mit den Worten: „Ich
nehme zwei Sachen mit. Erstens,
wie wichtig es ist, dieses Projekt
weiter zu unterstützen, und zwei-
tens, dass die Nepalesen einen
Schatz haben: eine Lebenseinstel-
lung, die wir in Deutschland verges-
sen haben." 

Julie Portela Henschke (8c) und Ka-
tharina Stolpe (8d) 
für die Redaktions-AG

Die Hilfe kommt an
Bei unserem Besuch in den Oster-
ferien ist eines sehr deutlich gewor-
den: Die Menschen in Lamidanda
und Umgebung blicken wieder zu-
versichtlich in die Zukunft. Das liegt
nicht zuletzt an unserer Unterstüt-
zung, die vielen den Mut gibt, die
Häuser wieder aufzubauen, und die
neue Einkommensmöglichkeiten
schafft. Wir haben unterwegs viel
Freude, Wärme und Dankbarkeit er-
fahren. Das motiviert die Teilnehmer
unserer Reisegruppe und mich im
Besonderen, dieses Projekt weiter
voranzubringen.        
Ohne die finanzielle Unterstützung
unserer Schulgemeinschaft und die
zahlreichen Spenden aus Ibbenbü-
ren wäre diese Entwicklung nicht
möglich gewesen. Ein beeindru-
ckendes Beispiel für die Bereit-
schaft zu helfen ist der Spenden-
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Franziska Wirtz-Königshausen (l.) und Christoph Böwer vom Nepal-
schulverein des Kepler-Gymnasiums freuten sich über die Spende
von Zahnarzt Dr. Johannes Wolf (2. v.r.) und Mitarbeiterin Annica
Liebermann.

aufruf in der Zahnarzt-Praxis von
Herrn Dr. Wolf, in der mit Hilfe von
Zahngoldspenden der Patienten
über zwei Jahre insgesamt 3.459
Euro gesammelt wurden. 
Auch unsere diesjährigen Abiturien-
tinnen und Abiturienten dachten am
Ende ihrer Schulzeit an das Nepal-
schulprojekt und sammelten beim
Abiturgottesdienst
390 Euro für unsere
Partnerschule. Ein
großes Dankeschön
an alle, die diese
sinnvolle Arbeit un-
terstützen.   

Brigitte Bösing
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Aktion Tagwerk – dein Tag für
Afrika

Am Dienstag, den 03.07.2018, fand
die Aktion Tagwerk am Kepler statt.
Wir Schüler/-innen der Klassen 5
und 6 suchten uns eine Arbeit für
einen Tag. Das dort verdiente Geld
haben wir nach Afrika gespendet.
Besonders unterstützt werden die
Länder Simbabwe, Uganda, Elfen-
beinküste, Burundi, Guinea, Burkina
Faso und Ruanda. Schon für 1€
zum Beispiel kann das Jugendzen-
trum Kamuli in Uganda ein Kilo Reis
zur Versorgung der Auszubildenden
kaufen. Für 5€ erhält eine kinderrei-
che Familie in Ruanda Saatgut, um
ein Jahr lang einen Gemüsegarten

betreiben zu können, für 12€ erhält
eine dreiköpfige Familie in Ruanda
ein Jahr lang eine Krankenversiche-
rung. Der Tag machte uns viel Spaß
und wir haben selbst viel gelernt, ob
im Umgang mit Tieren oder hand-
werkliche Dinge.
Laura Gutt, Laura Sickmann und Ida
Jostmeier (alle 5b)

Ein Tag im Kindergarten
Leonie und Livia waren im Puste-
blume-Kindergarten in Laggenbeck:
„Wir trafen uns vor dem Kindergar-
ten und gingen zusammen rein.
Dann wurden wir erfreut von der Di-
rektorin, Andrea, empfangen. Da-
nach sind wir beide in verschiedene
Gruppen gegangen. 

In den ersten Minuten waren die Kin-
dergartenkinder sehr schüchtern,
doch nach einiger Zeit spielten sie
glücklich zusammen und zeigten mir
alles. Um 8.30 Uhr begann der Mor-
genkreis, dabei spielten wir Rollen-
spiele und sangen Lieder. Davor gab
es Frühstück für die Kleinen. Später
gingen alle nach draußen und tobten
herum. So lange es nichts zu tun
gab, frühstückten auch wir beide.
Kurz darauf musste Livia in der
Küche putzen und ich Wäsche fal-
ten.
Nach ungefähr zwei Stunden malten
alle Kinder und auch wir Sandbilder.
Ich musste ca. zwanzig Einhörner
malen!!! Nachher machten wir Rad-
schläge, spielten Verstecken und

G9, G8, G9 … und was kommt als
nächstes?
Über einen Wechsel der etwas an-
deren Art aus Schülersicht

Wie im Koalitionsvertrag der CDU
und FDP vereinbart, sollen Schulen
zum Schuljahr 2019/2020 wieder zu
G9 zurückkehren, die sich nicht auf
eine Beibehaltung von G8 ausspre-
chen. Dass dies auf eine jahrelange
Debatte zurückzuführen ist, die
selbst nach dem Beschluss der Lan-
desregierung präsent ist, wirft die
Frage auf, ob die Kontroverse, die
so einen Tumult anstiftet, auch be-
rechtigt ist.
Die meisten Schüler assoziieren mit
dem Begriff G8 Stress, Leistungs-
und Zeitdruck. G8 entspricht einem
leistungsorientierten Modell, bei dem
die Schüler oftmals beklagen, wie
ihre Freizeit auf Kosten der Schule
verloren geht, was wiederum auf die
verringerte Anzahl der Schuljahre
zurückzuführen ist. Die Kürzung der
Schulzeit hat zur Konsequenz, dass
ein möglicher Qualitätsverlust in der
Bildung der Jugendlichen entsteht.
Indem in den weniger zu Verfügung
stehenden Unterrichtsstunden in
kurzer Zeit mehr geschafft werden
muss, kommt es zur Kürzung des
Lehrstoffes und bietet kaum Spiel-
raum für die Vertiefung von erworbe-
nen Kenntnissen.
Was unter anderem vielen Eltern
Kopfschmerzen bereitet, ist die Er-
kenntnis, wie vielen Schülern ein frü-
her Berufseintritt bevorsteht und
letztlich mehrere Schüler minderjäh-
rig in das Studentenleben starten.

Während dies Sorgen bei den Eltern
hervorruft, sollte dies auch die be-
troffenen Schüler beunruhigen, da
diese, stark eingeschränkt in ihrer
Mündigkeit, von der Wohnungssu-
che bis zum Unterschreiben jegli-
cher Dokumente an ihre Eltern
gebunden sind und somit die er-
hoffte Eigenständigkeit nur langsam
voranschreiten kann. 
Trotz allem ist es eigentlich im Aus-
land üblich, nach 12 Jahren seinen
Schulabschluss zu haben, womit
Deutschland mit der G8-Reform
seine internationale Wettbewerbsfä-
higkeit im Bereich Bildung stärken
konnte, da üblicherweise deutsche
Schüler im internationalen Vergleich
ein hohes Alter vorweisen. Auch die
oft in den Raum geworfenen Vor-
würfe, dass G8 schlechtere Leistun-
gen und Nachteile für die Studienzeit
nach der Schule mit sich bringt, wur-
den von Studien wie der Studie der
Uni Duisburg-Essen und der Studie
der Uni Tübingen widerlegt und es
wurde verdeutlicht, dass das „Turbo-
Abi“ keinen Nachteil für die damali-
gen und jetzigen Schüler darstellt.
Zudem bietet die kürzere Schulzeit
einen besonderen Vorteil für die
Schüler, nämlich das zusätzlich frei
gewordene Jahr mit einem Freiwilli-
gendienst, einer Berufsausbildung
oder mit purer Erholung frei gestal-
ten zu können. Weiterhin können die
Schüler sorgenfreier ein Auslands-
jahr während der Schulzeit in An-
spruch nehmen, ohne die
Befürchtung zu haben, zu spät in
das Berufsleben durch die verzö-
gerte Schulzeit zu starten.

Unabhängig von den Studien müs-
sen trotzdem die Erfahrung und Sor-
gen einzelner Schüler
ernstgenommen werden, sodass be-
schriebene Belastungen der Schüler
wahrgenommen und berücksichtig
werden bei dem gegenwärtigen
Wechsel zu G9, statt durch den
Wahlkampf in den Hintergrund zu rü-
cken. Jedoch wird unter Berücksich-
tigung der beschriebenen Aspekte
deutlich, dass die G8-Reform ge-
neigt ist, unberechtigt dramatisiert zu
werden und dass - unabhängig von
der Anzahl der Schuljahre - wir alle
dem gleichen Stress ausgesetzt
sind, unser Abitur erfolgreich zu be-
wältigen, uns persönlich weiterzu-
entwickeln und uns dem
sogenannten „Erwachsenenleben“
anzunähern, daran ändern weder
acht noch neun Jahre Schulzeit
etwas. 
Unsere Schule hat währenddessen
beschlossen, wieder zu G9 zurück-
zukehren. Doch welche Schulform
ist die richtige? Das wird sich in den
nächsten Jahren erneut herausstel-
len.

Katharina Lublinski (Q1) 
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turnten an der Turnstange. Beson-
ders gut gefiel es uns, mit den ganz
Kleinen zu spielen. Wir fanden es toll
und werden nächstes Jahr bestimmt
wiederkommen.“
Leonie Richert (5b)

Pia verbrachte den Tag im Paulus-
Kindergarten in Ibbenbüren:
„Wenn man ankommt, ist es schon
ein komisches Gefühl, wieder in sei-
nem alten Kindergarten zu sein.
Wenn man dann im Kindergarten ist
und die Kinder auf einen zulaufen
sieht, ist es sehr schön. Als erstes
begrüßten wir uns alle und gingen
nach draußen. Nach knapp einer
Stunde kam dann eine Musiklehre-
rin, die ich sogar noch kannte; ich
durfte eine Stunde mitmachen, da
war ich sehr erfreut. Später gingen
wir noch kurz nach draußen, um auf-
zuräumen, damit wir in die Kirche
zum Singen gehen konnten. Nach
dem Mittagessen und der Mittags-
pause verabschiedete ich mich und
hatte Feierabend. Fazit: Das war ein
spannender und schöner Tag.“
Pia Jähnke (5b)

Ein Tag in einer Werkstatt
„Ich war in der Werkstatt von Auto
Schüttken. Dort konnte ich beim
Lichttesten, beim Druckausgleich
der Reifen, beim Ölwechsel und
Wechseln von Bremsöl aushelfen.
Richtig spannend wurde es erst, als
ich und ein Angestellter einen Motor
ausgewechselt haben. Als gerade
die Kühlflüssigkeit entleert wurde,
haben wir eine kleine Bespre-
chungspause im Besprechungsraum
veranstaltet. Als der Motor ausge-
baut war, wurde ich abgeholt. Mein
Fazit: Es lohnt sich, in einer Werk-
statt zu arbeiten. Das Ausbauen des
Motors fand ich am coolsten.“
Philip Werning (5b)

Ein Tag auf einem Hof
„Wir waren auf dem Hof Erlebens-
raum in Mettingen. Dort können
Menschen, egal ob jung oder alt, mit
oder ohne Handicap, zusammen
ihre Freizeit verbringen und auch
neue Erfahrungen mit Tieren ma-
chen. Außerdem kann man dort
auch Gemüse anpflanzen und mit

seinem neuen Wissen das eigene
Zuhause grün machen. 
An diesem Tag fütterten wir Esel,
Ponys, Hängebauchschweine, Lauf-
enten, Hühner, Katzen und Meer-
schweinchen, die sich sehr über
unseren Besuch freuten. Am liebs-
ten ließ sich Franzel, das Hänge-
bauchschwein, kraulen. Und das
Pony Prinz, das eigentlich weiß ist,
putzten wir, aber kurz danach wälzte
es sich, also war es wieder schwarz.
Außerdem haben wir die Schafe und
Ziegen auf eine neue Wiese getrie-
ben. Obwohl sich das einfach an-
hört, war es schwierig, alles
zusammen zu treiben, trotzdem
haben wir es geschafft. Das war ein
wunderschöner Tag!“
Hanna Schmidt und Lara Richter
(beide 5b)

Das alles war eine schöne und lehr-
reiche Erfahrung. Wir würden die Ak-
tion Tagwerk immer weiterempfehlen
und wieder mitmachen.

Die Klasse 5b
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Spielend Russisch lernen … 

Vor kurzer Zeit fand am Kepler für
die 9. Klasse, für die EP und die Q1
der Sprachenwettbewerb „Spielend
Russisch Lernen“ statt. Bei dem eu-
ropaweiten Wettbewerb zur Erweite-
rung der Russischkenntnisse war
dieses Jahr auch wieder – wie schon
im letzten Jahr, als unsere Oberstu-
fenschülerinnen sehr erfolgreich
waren – das Kepler vertreten. Bei
der innerschulischen Vorrunde des
Wettbewerbs wurde den Schülern
unter der Leitung von Frau Evstratov
und Frau Heinz durch ein Spiel die
Sprache Russisch mithilfe von all-
täglichen Wendungen, aber auch
einfach in Form von Vokabeln beige-
bracht. 
Die Meinungen der Schüler waren
dabei durchweg positiv: „Das Lernen
einer neuen Sprache auf eine alter-
native, spaßige Weise war sehr inte-
ressant.”, „Mit anderen eine teilweise
neue Sprache zu lernen, war sehr
lustig und alles war sehr gut struktu-
riert und organisiert.” Das Spiel ba-
siert auf dem 2-gegen-2-Prinzip,
wobei pro Team ein Schüler war, der
schon ansatzweise Russisch
konnte, und ein Schüler, für den die
Sprache vollkommen neu war. In
dem Spiel musste man dann auf ver-
schiedenen Schwierigkeitsebenen
als Team Punkte sammeln und das
Ziel war es logischerweise zu gewin-

nen und sich somit für die regionale
Runde zu qualifizieren, die am 5.
September 2018 in Bochum stattfin-
den wird.  Dieses Jahr wird das Kep-
ler von Evelyn Degraf und Natascha
Schröer (beide EPa) vertreten. 
Noch ein Schüler sagte: „Es gab
einen Einblick in die Sprache, aber
nach dem Spiel konnte man natür-
lich nicht direkt fließend Russisch,
sondern mehr die „Basics" und um-

gangssprachliche Wörter und
Sätze." Meiner Meinung nach ist es
eine super Alternative, eine neue
Sprache zu erlernen, und wenn man
als Team sehr gut abschneidet, kann
man auch tolle Preise gewinnen:
Also, mitmachen lohnt sich so oder
so ;).

Thorben Prigge (8c) 
für die Redaktions-AG

Einblicke in das Leben eines Au-
tors

Auf unsere Einladung hin besuchte
am Mittwoch, den 30.05.2018, der
Autor, Journalist und Kolumnist
André Hagel unseren Literaturkurs
„Kreatives Schreiben“. 

André Hagel begann als Jugendli-
cher zu schreiben. Nach einer kur-
zen Verirrung in den Lehrberuf
wurde ihm klar, dass seine eigentli-
che Bestimmung im Schreiben liegt.
Vor Kurzem veröffentlichte er sein
erstes Buch „Eine Form von Intelli-
genz“. Die darin enthaltenen 31

Kurz- und Kleingeschichten be-
schreiben auf humorvolle Weise den
täglichen Kampf mit dem Alltag. 
Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde, in der jeder  einmal erklärte,
was ihm das Schreiben bedeutet,
ging es auch schon mit der Frage-
runde los. Man bemerkte schnell das
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Sprachtalente#Stufe5#Big-Chal-
lenge#landesweiterErfolg

Auch in diesem Jahr nahmen die
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 des Johannes-
Kepler-Gymnasiums an dem Big-
Challenge Wettbewerb teil. Zwei
Schülerinnen der Jahrgangstufe 5
haben bei diesem besonders gute
Ergebnisse erreicht.

Das hervorragende Ergebnis der elf-
jährigen Livia Feldkötter (5b) über-
raschte jeden – einschließlich sie
selbst. Sie belegte nicht nur am Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium inner-
halb ihrer Jahrgangstufe den ersten
Platz, sondern schaffte es auch auf
den fünften Platz in Nordrhein-West-
falen. Alleine in NRW hatten ca.
15.000 Fünftklässler an dem Big-
Challenge-Wettbewerb teilgenom-
men. Deutschlandweit waren es
ganze 84.000 Schülerinnen und
Schüler. Umso beindruckender ist Li-
vias 29. Platz, welchen sie bundes-
weit erzielt hat.

Doch wie erreichte die Elfjährige ein
so gutes Ergebnis? Zum einen lernte
sie von klein auf mit ihrem Vater
Englisch. Da dieser viele Freunde im
Ausland hat, wurde bei Livia zu
Hause viel Wert auf die englische
Sprache gelegt. An das erste Wort,
das Livias Vater ihr beigebracht
hatte, kann sie sich sogar noch erin-
nern: „chicken“ (Hähnchen). Auch Li-
vias Bruder (7c) scheint von der
Sprachbegeisterung seiner Familie
profitiert zu haben, denn auch er be-
legte beim Wettbewerb Big-Chal-
lenge vor zwei Jahren den ersten
Platz am Johannes-Kepler-Gyman-
sium. 

Zum anderen gefällt Livia die Spra-
che sehr gut, weswegen sie diese
auch im Alltag nutzt, beispielsweise
um auf Youtube englischsprachige
Videos zu schauen. Auch im Eng-
lischunterricht am Kepler-Gymna-
sium lernt Livia noch viel Neues,
jedoch weiß sie auch schon viel von
dem, was der Klasse beigebracht
wird. Zwar hat Livia es vergessen,
sich auf den Wettbewerb vorzuberei-
ten, doch in Anbetracht ihres Ergeb-
nisses scheint ihr dies keinen
Abbruch getan zu haben.

Auch Sophia Othmani – ein elfjähri-
ges Mädchen aus der 5a – beein-
druckte mit ihrem Ergebnis: In NRW
landete sie auf dem 29. Platz, in
ganz Deutschland auf dem 118.
Platz. Auch sie lernte bereits in ihrer
Kindheit Englisch – jedoch aus ganz
anderen Gründen als Livia. Bis zu
ihrem achten Lebensjahr lebte So-
phia mit ihrer Familie in Ägypten und
besuchte dort eine internationale
Schule, auf welcher unter anderem
Englisch gesprochen wurde. Bevor
Sophia diese besuchte, konnte sie

noch kein Englisch.  Doch sowohl ihr
Bruder, welcher mittlerweile in Eng-
land lebt, als auch ihre Eltern haben
ihr bei dem Erlernen dieser Sprache
geholfen, indem sie mit Sophia eng-
lischsprachige Filme und Serien an-
schauten. Mittlerweile empfindet die
Elfjährige es als einfach, Englisch
anzuwenden, besonders im Schrift-
lichen. Auch Sophia hilft der Unter-
richt in der Schule dabei, ihre
Englischkenntnisse weiterhin zu ver-
bessern, jedoch fällt ihr dieser (ins-
besondere im Vergleich zum
Unterricht an der internationalen
Schule) leicht.

Gerade der praktische Bezug zum
Englischen bringt den beiden im Ver-
gleich zu ihren Klassenkameraden
einen großen Vorteil ein und trägt si-
cherlich dazu bei, dass sie so her-
vorragende Ergebnisse bei dem
Wettbewerb Big-Challenge errei-
chen konnten.

Melina Wesemann (9b) 
für die Redaktions-AG

Interesse des Kurses, da viele Fra-
gen gestellt wurden und das Ge-
spräch nicht ins Stocken geriet. Herr
Hagel gab uns nicht nur Einblicke in
seinen Schreibprozess und sein
Leben, sondern verriet uns auch,
dass er ein Faible für skurrile Dinge
und die Verfremdung der Realität
hat, was sich in seinen Texten wider-
spiegle. Damit eine neue Geschichte
entstehen kann, fertigt er zunächst
eine Skizze der wichtigsten Ereig-
nisse an. Wichtig sei es zu wissen,
wo die Geschichte beginne und wo

man mit ihr hinmöchte, weshalb man
nicht planlos vorgehen sollte. Flexi-
bilität sei trotzdem wichtig, wenn
man während des Schreibens
merke, dass die Geschichte als
Ganzes nicht funktioniere. Zudem
erzählte er, wie es war, im Selbstver-
lag ein Buch zu veröffentlichen, und
gab jedoch auch zu bedenken, dass
es schwierig  sei,  von der Veröffent-
lichung eines Buches zu leben. Jede
Frage beantwortete Herr Hagel sehr
ausführlich, wodurch sich seine Lei-
denschaft für Literatur zeigte.

Unser Fazit:  Es war ein bereichern-
der Austausch, aus dem wir viel mit-
nehmen konnten, und mal eine
Unterrichtsstunde der etwas ande-
ren Art.  Auch für Herrn Hagel schien
sich der Besuch gelohnt zu haben.
Wir würden jederzeit wieder einen
Autor  zu uns einladen, denn es war
eine tolle Erfahrung.

Von Sophie Böwer, Katharina Krüer
und Milena Hespeling (alle Q1)
für den Literaturkurs von Frau Kre-
mer-Grabe
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Bunt statt blau – Jessica Hölscher
(EP b) gewinnt beim DAK-Wettbe-
werb NRW „Kunst gegen Koma-
saufen“

Woher hattest du die Inspiration für
dein Bild? 
Dieses Projekt gehörte zum Kunst-
unterricht, wo wir uns zum Thema
Expressionismus mit der Wirkung
von Farbe beschäftigt haben. Auf-
gabe war es, über Farbton und Duk-
tus (Pinselführung) ein Gefühl
wiederzugeben. Ich wollte hierbei
auf jeden Fall etwas Fröhliches ge-
stalten. Also dachte ich mir, dass ich
ganz viele bunte Farben nehme, die
dann strahlen und aufgeweckt wir-
ken.

Wie ist das Bild entstanden? 
Wir haben unser Gesicht mit bunten

Farben selber angemalt und an-
schließend sind wir in das Fotostu-
dio gegangen, wo wir ein Bild vor
schwarzem Hintergrund von unse-
rem Gesicht gemacht haben. Zuletzt
haben wir es als Poster ausdrucken
lassen und eingeschickt.

Wie lange hast du für die Fertigstel-
lung deines Bildes gebraucht? 
Das Projekt ist ja im Unterricht ent-
standen, also haben wir uns im Vor-
hinein einige Stunden für die Theorie
genommen. Anschließend mussten
wir dann die Farbe auf das Gesicht
auftragen und dann abfotografieren,
was insgesamt zwei Stunden gedau-
ert hat. Wir haben vorher aber auch
einige Versuche gemacht.

Wie hat es sich angefühlt, das
schönste Bild von 1000 Bewerben

gemalt zu haben? 
Also, es hat sich einerseits komisch
angefühlt, aber auch total schön zu-
gleich. Ich habe es erst gar nicht rea-
lisiert, dass ich dann wirklich
gewonnen habe.

Hast du das Bild alleine gemacht? 
Nein, also wir hatten vorher die
Farbskizzen mit Acrylfarbe gemacht,
um die Wirkung von Farbton und
Pinselauftrag zu testen. Die beste
der drei Skizzen haben wir dann
ausgewählt und haben im Anschluss
daran mit Fingerfarbe unser Gesicht
bemalt. Wir standen alle vor dem
Spiegel und haben verschiedene
Muster ausprobiert und, klar, in ge-
wisser Weise hat man sich dann
auch mal gegenseitig geholfen. Das
Foto haben dann Frau Tan und Frau
Fangmann geschossen.
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Wieso hat euer Kurs bei diesem Pro-
jekt mitgemacht? 
Ich meine, Frau Tan oder Frau Gra-
bitz hat darüber in der Zeitung gele-
sen, und Frau Tan hat es dann
unserem Kurs vorgeschlagen, bei
dem Projekt mitzumachen.

Was möchtest du mit deinem Bild
ausdrücken? 
Im Zusammenhang mit der Kampa-
gne "Bunt statt Blau" möchte man ja
zeigen, dass Komasaufen nicht gut
ist und man seine Grenzen kennen
sollte. In meinem Bild habe ich die
Farbe Blau auch mit drin, um zu ver-
deutlichen, dass es normal ist, ir-
gendwann in seinem Leben mal
Alkohol zu trinken. Es gehört ir-
gendwo dazu, sollte aber auf keinen
Fall im Vordergrund stehen!

Interview mit Friederike Krützmann
(9d) und Lisa Knopf (8c) 
für die Redaktions-AG

… und noch eine kleine Ergänzung
von Frau Tan …

Der gesamte Kunst-Kurs hat an dem

Wettbewerb teilgenommen. Als sich
nach einem Telefonat mit der DAK
herausstellte, dass nur
eine Person
aus dem
Kurs gewon-
nen hat, hat
sich der ge-
samte Kurs so-

lidarisch gezeigt und den Wunsch
geäußert, den Preis gemeinsam ent-
gegenzunehmen, da man schließlich
auch gemeinsam angetreten sei.
Am Ende stellte sich erst heraus,
dass Jessica gewonnen hatte. Als
gemeinsame Aktivität hat sich der
Kurs einen Ausflug in die Tram-
polinhalle nach Münster ge-
wünscht.
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Kultur, Grachten und Meer – der Mathe-LK von Herrn Böwer in Amsterdam
Sonnige Tage erlebten die Mathematik-Leistungskurse in Amsterdam. Neben kulturellen Highlights wie dem Anne-Frank-Haus
oder dem Rijksmuseum konnten die Schüler bei einer Grachtenrundfahrt und einem Tag am Meer auch einmal die Seele baumeln
lassen. Am letzten Morgen konnten alle vom A´DAM TOREN einen schönen Ausblick auf die Stadt genießen.

Mathe-LK (GORE) Amsterdam
Der Mathe-Leistungskurs von Herrn Gorenflo genoss die Stadtführung mit Sonne, Stroopwafel und Käse im Amsterdam! Eine
Grachtenrundfahrt und das Rijksmuseum standen ebenfalls auf dem Programm. 

Kursfahrten Q1
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Zugspitze und Weißbier – der Erd-
kunde LK in München

Vom 2. bis zum 6. Juli 2018 be-
suchte der Erdkunde-Leistungskurs
von Herrn Däumling die bayrische
Landeshauptstadt München. Am
Montag um 8.50 Uhr ging die amü-
sante Zugfahrt Richtung München
vom Ibbenbürener Bahnhof aus los.
Gegen 17 Uhr erreichte die Gruppe
die Unterkunft in München. Obwohl
Kundenbewertungen im Internet
eher abschreckend wirkten, konnten
eine super zentrale Lage, ein reich-

haltiges Frühstücksbuffet, gut aus-
gestattete Zimmer und eine sehr
nette Security überzeugen. Nach-
dem die Zimmer bezogen waren,
suchte die Gruppe gemeinsam die
Innenstadt auf, um dort den Abend
mit typisch bayrischen Spezialitäten
zu genießen. Am Dienstag wurden
geographische und geschichtliche
Besonderheiten der Stadt mithilfe
von „professionellen“ Stadtführern
erkundet. Der Höhepunkt der Reise

fand am Mittwoch mit der Exkursion
auf die 2962 Meter hohe Zugspitze
statt, welche mit dem höchsten Bier-
garten Deutschlands aufwarten
kann. Am Donnerstagabend wurde
die Fahrt mit einer gemeinsamen
Runde Weißbier unter freiem Him-
mel abgeschlossen, bevor es dann
am Freitag wieder mit dem ICE in
Richtung Heimat ging.

Der Text wurde vom gesamten Erd-
kunde-LK verfasst.

Bio-LK (HGMR) Ijsselmeer
Bei bester Laune, reichlich Sonne und viel Wind kann der Biologie-LK die Kursfahrt auf dem Ijsselmeer genießen. Beim "Trocken-
fallen lassen" kann der Nationalpark "Wattenmeer" in all seinen Facetten erkundet werden und Seehunde sind fast tägliche Be-
gleiter.
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Mitten im Geschehen: Sowi-LKs
am Kepler erkunden die Haupt-
stadt!

Die diesjährige Studienfahrt führte
uns Schülerinnen und Schüler der
Leistungskurse Sozialwissenschaf-
ten einmal mehr nach Berlin und bot
eine Reihe von Highlights: Sehens-
würdigkeiten wie das Brandenburger
Tor oder die Berliner Mauer, ein kuli-
narischer und kultureller Perspektiv-
wechsel im Szene-Bezirk Kreuzberg
oder die intensive Diskussion mit der
hiesigen Bundestagsabgeordneten
und Bundesministerin für Bildung
und Forschung Anja Karliczek im po-
litischen Berlin waren nur einige
davon. 
Als unsere ungefähr 6-stündige Bus-
reise am Montagmorgen begann,
war die Vorfreude auf das abwechs-
lungsreiche Programm bereits groß.
Angekommen im sonnigen Berlin
wurden wir mit Tickets für den Nah-
verkehr ausgestattet und hatten
damit die Möglichkeit, uns zuerst ei-
genständig ein Bild von der Groß-
stadt zu machen – trotz
verschiedener Eindrücke waren wir
uns schnell einig, dass in dieser
Stadt eine sehr besondere Atmo-
sphäre herrscht.
Am nächsten Morgen starteten wir
dann mit einer Führung durch den
oftmals als Problembezirk titulierten
Stadtteil Kreuzberg und erhielten
aus erster Hand einen Einblick in die

Vielfalt an Nationalitäten, Lebens-
weisen und die wechselvolle Stadt-
teilgeschichte. Ziel der Führung war
zum Beispiel, bestehende Vorurteile
gegenüber Gegenden wie Kreuz-
berg auszuräumen und aktuelle He-
rausforderungen wie die urbane
Gentrifizierung zu benennen. 
Mit vielen Fragen im Gepäck mach-
ten wir uns am Nachmittag auf in
Richtung Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, um
dort mit dem zuständigen Bundesmi-
nister Andreas Scheuer zum Format
„#GrillDenScheuer“ zusammenzu-
kommen und ihn mit unseren Fragen
rund um das Thema Europa zu lö-
chern. Im Anschluss wurden wir mit
kühlen Getränken und Gegrilltem
versorgt und konnten den Tag so bei
strahlender Sonne ausklingen las-
sen. 
Dass der Schwerpunkt unserer Stu-
dienfahrt politisch war, zeigte sich
auch am Folgetag. Nach einer um-
fangreichen Stadtführung hieß unser
nächster Halt an jenem Mittwoch:
„Deutscher Bundestag!“ Dort nahm
sich unsere direktgewählte Abgeord-
nete Anja Karliczek mehr als eine
Stunde Zeit, um uns an ihre Arbeit im
Bundestag und als Bundesministerin
heranzuführen und gegenwärtige
Fragestellungen in der Politik für uns
greifbar zu machen. Nach einem ge-
meinsamen Foto lud sie uns für ein
Abendessen in das Restaurant des
Bundestages ein. Mit einem span-

nenden Vortrag auf der Besuchertri-
büne des Plenarsaals und einem an-
schließenden Besuch der Kuppel
auf dem Reichstag war der Tag aber
noch nicht vorüber; mit Einbruch der
Dunkelheit bot der Bundestag eine
fesselnde Lichtshow an, die den
ganzen Sommer über am Ufer der
Spree die Geschichte des deut-
schen Parlamentarismus illustriert.
Bevor wir am Freitag den Weg zu-
rück nach Ibbenbüren antraten, hielt
der Donnerstag noch einen span-
nenden Programmpunkt für uns be-
reit. Mit dem Besuch im ehemaligen
DDR-Gefängnis, der sogenannten
„Stasi“ in Hohenschönhausen, führte
man uns in einer Führung  über das
Gelände vor Augen, wie die DDR als
Unrechtsstaat wütete und aus unse-
rer Sicht völlig unschuldige Men-
schen hinter Gitter brachte, um das
Überleben der eigenen Macht zu si-
chern. Nach einer kurzen Erholung
in Form von Freizeit kamen wir in
einem beliebten und belebten Park
zusammen, um den letzten Abend
gemeinsam zu genießen. 

Unterm Strich war diese Studienfahrt
ein voller Erfolg. Sie hat belegt, dass
politischer Bildung am Kepler – ins-
besondere natürlich im Fach Sozial-
wissenschaften – eine hohe Priorität
eingeräumt wird und sie mit einer
Menge Spaß kompatibel ist.

Philip Schönfeld für die SoWi-LKs
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Essen gut, Wetter gut, Wie(ei?)n
gut! 

Wien als Stadt bietet viele tolle Mög-
lichkeiten, sich kulturell weiterzubil-
den. Bei wunderschönem Wetter
haben wir viel erlebt und neue Ein-
drücke gewonnen, wie die folgenden
Zitate zeigen:
„Es war der perfekte Mix aus Freizeit
und Programm für die Woche. Am
besten hat mir der Ausflug zum
Schloss Schönbrunn gefallen.“ 
„Die Architektur in Wien ist wunder-
schön, weshalb ich jedem einen Ur-
laub dort empfehlen würde.“ 
„Mir hat das Paddeln und das
Schwimmen in der Donau gut gefal-
len, auch wenn die Paddeltour sehr
kurz war. Auch mochte ich es, mit

Freunden die Stadt zu entdecken,
selbst wenn nicht viel Zeit für Shop-
pingtouren da war. Deshalb will ich
auf jeden Fall wiederkommen.“ 
„Das Geld wurde knapp.“ 
„Der „Dialog im Dunkeln“ hat mich
sehr fasziniert und zum Nachdenken
angeregt. Er hat uns einen Einblick
in eine für uns fremde Welt gege-
ben.“ 
„Die Abende an der Donauinsel
haben mir am besten gefallen. Man
kann den schönen Sonnenunter-
gang betrachten, sehr beeindru-
ckend!“ 
„Die Sachertorte war lecker.“ 
„Wir hatten das beste Hotel, was
man sich für eine Kursfahrt denken
kann.“ 
„Ich habe neue Freunde gefunden,

die ich sonst nicht kennen gelernt
hätte.“ 
„Ich habe lange nicht mehr so viel
gelacht.“ 
„Dinge, die ich in Wien gelernt habe:
1. Die Straßenverkehrsordnung ist
komisch: Zebrastreifen bedeuten
nicht, dass man auch über die
Straße gehen darf.
2. Auf den Rolltreppen gilt: „Rechts
stehen, links gehen!“
3. Die Zeit, sich alles Schöne anzu-
sehen, hat einfach nicht gereicht.“
„Der ‘Lästeraben’ war sehr informa-
tiv, aber wir können nichts schreiben:
Was in Wien passiert, bleibt in
Wien!“

Die Schüler der LKs Pädagogik
(REDD) und Deutsch (NIEP, MEYR)
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Auf den Spuren von Jack, the Rip-
per – der Mathe-LK von Herrn Le-
zius in London …

Unsere Jack-the-Ripper-Tour war
kurz vor der Dämmerung, sodass
zum Erzählen einer gruseligen Ge-
schichte die richtige Atmosphäre
entstanden war. Wir haben erfahren,
wo die Opfer anscheinend umge-
bracht wurden und wo sie in London
damals gelebt haben. 

Am nächsten Tag hatten wir eine
Stadtrundfahrt mit einer Reiseführe-
rin, die uns das Wichtigste rund um
London erzählt hat, während wir an
den unzähligen Gebäuden vorbeige-

fahren sind. Es war schön, London
endlich einmal mit den eigenen
Augen zu sehen, u.a. auch die ver-
schiedenen Stadtteile. Sowohl die
modernen als auch die viktoriani-
schen und gotischen Gebäude
haben tiefen Eindruck hinterlassen.
Es ist interessant, wie viele Fassa-
den eine Stadt gleichzeitig aufwei-
sen kann! Auf der Themse-Fahrt
wurden wir mit wunderschönem
Wetter belohnt und einem wolkenlo-
sen Himmel. Zudem sind wir in
einem Hochhaus, welches um-
gangssprachlich 'The Walkie Talkie'
genannt wird, gewesen, in dessen
höchstem Stockwerk sich ein Café
befand. Es war bezaubernd, ganz

London aus der Vogelperspektive
betrachten zu können! Ebenso war
dort oben ein traumhafter Garten,
der dazu die Aussicht auf die Stadt
versüßte. 

Das Science Museum, welches der
Mathe-LK besucht hat, beinhaltete
einen Nachbau der Raketenkon-
struktion der Apollo 11, welche zum
ersten Mal bemannt auf dem Mond
gelandet war. Es war fantastisch,
solchen Erfindungen, die die
Menschheit in der Technologie wei-
ter gebracht haben, so nah zu sein!

Deren Kocabiyik 
für den Mathe-LK

Eine Stadt mit Kontrasten und Le-
bensfreude – der Englisch-LK in
London

Das war eine fantastische Reise zu
dem Ort, welcher eine lange Ge-
schichte in sich trägt und dessen
Wurzeln weit in der Vergangenheit
liegen. Insbesondere die alten Ge-

bäude im Kontrast zu den neuen
konnten einen aus der Fassung brin-
gen, die sich, trotz dieses Kontras-
tes, gegenseitig schön ergänzen. 
Dank der freundlichen und offenen
Umgangsweise der Engländer und
der rund um die Uhr lebendigen
Straßen von London fühlt man sich
nach einiger Zeit direkt in das Ge-

schehen vor Ort involviert und be-
kommt unbewusst ein Gefühl, als
wäre man zu Hause. 

Es hat mir viel Spaß gemacht, auf
dieser Reise dabei zu sein.

Taisija Klopowa 
für den Englisch-LK von Herrn Zobel
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Was machen die 8er, die nicht mit
in Trier und England sind?!? …
ein tolles Projekt!

Vom 2. bis zum 6. Juli waren die
meisten Schüler entweder in Trier
oder England. Doch es gab auch
Schüler, die zu Hause geblieben
sind. 

Für die Gruppe von 16 Schülern aus
allen 8. Klassen haben sich Frau
Maas, Frau Raesfeld und Frau Dell-
brügge überlegt, dass diese Schüler
ein gemeinsames Zeitungsprojekt
auf die Beine stellen. Dazu durften
sich die Schüler verschiedene The-
men aussuchen wie zum Beispiel
die WM 2018, diesjährige
Urlaubsziele oder die Schulkirmes
am Kepler. Aus den verschiedenen
Themen wurde dann eine Zeitung
zusammengestellt.
Ein paar Schüler durften durch die
Schule gehen und Umfragen mit an-
deren Schülern zum Thema WM
2018 durchführen. Sie stellten Fra-

gen wie: „Wer gewinnt die WM?“
„Für wen bist du bei der WM?“ oder
„Wer war der beste Spieler bisher?“
Zur Abwechslung durften die Schü-
ler oft an der frischen Luft arbeiten
und hatten dabei viel Spaß.

Das Ziel dieses Projektes war, dass

die Schüler sich nicht langweilen
und mal etwas "Anderes" machen.
In den Augen der Beteiligten hat das
sehr gut geklappt und sie würden es
gerne wiederholen.

Milorad Miscevic (8a) 
für die Redaktions-AG

Vor 2000 Jahren von Kaiser Au-
gustus gegründet … die Lateiner
in Trier

Auch in diesem Jahr ging es für die
Lateiner der 8. Klassen wieder auf
große Fahrt nach Trier. Nach 5-stün-
diger Fahrt und einem Zwischen-
stopp in Köln kamen alle im Center
Parcs an, wo wir uns zunächst häus-
lich einrichteten und die restliche
Zeit des Tages mit dem Erkunden
des Geländes, mit Schwimmen oder
einfach mit Quatschen verbrachten.
Abends und morgens verpflegten wir

uns innerhalb unserer Häuser selbst,
machten uns Frühstück und kochten
abends zusammen. Am Dienstag-
vormittag starteten wir unser Pro-
gramm mit einer Stadtführung durch
Trier, der ältesten Stadt Deutsch-
lands, in der noch viele Relikte der
Römer zu finden sind. Während der
Stadtführung kamen wir an der Ba-
silica, am Dom, der Porta Nigra, der
Konstantins-Therme und am Amphi-
theater vorbei. Weiter ging es mit
einer spannenden Erlebnisführung
durch die Porta Nigra. Am späten
Nachmittag kehrten wir noch einmal

ins Amphitheater zurück, wo uns ein
Schauspieler Einblicke in das Leben
und die Erlebnisse des Gladiators
Valerius verschafft hat. Den Mitt-
woch verbrachten wir in der römi-
schen Villa Borg, die komplett nach
antikem Vorbild nachgebaut worden
ist. Am Donnerstag packten dann
alle ihre Sachen und es ging auf die
Heimreise. Nach fünf Stunden sind
dann alle gut gelaunt (…nur ein biss-
chen müde…) an der Schule ange-
kommen. 

Lisa Knopf (8c)



44

Big Ben, London Eye, Canterbury
und mehr – Englandfahrt der 8er

In diesem Jahr sind 52 Schülerinnen
und Schüler der Jgst. 8 und insge-
samt fünf Lehrer bzw. Lehrerinnen
nach England gefahren. Es hat allen
sehr viel Spaß gemacht. Wir waren
je zu zweit, dritt oder zu viert bei un-
terschiedlichen Gastfamilien unter-
gebracht und haben uns da (fast)
alle total willkommen und gut um-
sorgt gefühlt. Mit den Gastfamilien
haben wir natürlich nur Englisch ge-
sprochen, was den ein oder anderen
anfangs zwar etwas Überwindung
kostete, uns aber in Bezug auf das
Alltags-Englisch sicherlich einiges
gebracht hat. 

Besonders beliebt waren die beiden
Tage in London. An dem ersten Tag
in London haben wir „Sightseeing"
gemacht, wobei wir z. B. Big Ben
oder das London Eye gesehen
haben, welche sehr beeindruckend
waren. Am zweiten Tag in London
sind wir erst mit einer Seilbahn ge-
fahren, danach haben wir eine
Bootstour auf der Themse gemacht
und sind hierbei unter der Tower-
Bridge hergefahren, welche sehr im-
posant war. Anschließend stand für
uns alle der Besuch eines Museums
auf dem Programm, bevor wir die
restliche Zeit mit z.B. mit Shoppen
verbringen konnten. 
An einem anderen Tagen waren wir
in Canterbury, wo wir eine Stadtfüh-

rung gemacht haben, welche zwar
nicht allen von uns gefallen hat, die
aber bei einer solchen Reise sicher-
lich nicht fehlen darf. Dass uns die
Stadt an sich gut gefallen hat, darin
waren wir uns einig. Anschließend
waren wir noch am Strand, wo es
sehr kalt und windig war.
Am vorletzten Tag haben wir Dover
Castle besichtigt und waren danach
noch einmal in Deal an einem
Strand, wo es zum Glück warm war.
Alles in allem kann man sagen, dass
es eine sehr gelungene Stufen-Fahrt
war.

Jo-Henning Niehüser und Thorben
Prigge (beide 8c) 
für die Redaktions-AG

Neu am Kepler – das Fotostudio

„Wow, ist das ein richtiges Fotostu-
dio? Dass wir so etwas in der Schule
haben…“ 
Die beiden Schülerinnen, die im Tür-
rahmen stehen geblieben sind,
schauen fasziniert dem Aufbau des
teilmobilen Fotostudios zu. „Das
Kepler hat doch einen Kunstschwer-
punkt!“, argumentiert die Freundin. 
Das muss man natürlich ergänzen:
Das Kepler hat neben der sehr en-
gagierten Kunstfachschaft auch
einen Literaturkurs Fotografie und
eine sehr aktive Medien-AG. Dank
des Fördervereins und einer Spende
der VR-Bank können sich also nicht
nur die Kunstkurse des Kepler-Gym-
nasiums in Studiofotografie üben.
Über die Porträt-Fotografie hinaus ist
das nämlich für Produktwerbung
eine unerlässliche Erfahrung. Die
Frage – Wie kann man durch ent-
sprechende Beleuchtung das Objekt

passend in Szene setzen? – kann
seit einigen Wochen nun auch prak-
tisch beantwortet werden, wie die
Plakate der EP im Kunstflur zeigen. 
Während die einen vor allem die Fo-
tokamera nutzen, bietet die Lein-
wand- und Lichtausstattung für die
Filmer und Interviewer den passen-
den Rahmen, um professionelle
Clips erstellen zu können. 
Eine eigens auf die Bedürfnisse der
unterrichtenden Kollegen zuge-
schnittene Fortbildung des Fotostu-
dios Wilkos hat interessante
Fertigkeiten und Tipps vom schnel-
len Auf- und Abbau und der Technik
des Fotografierens vermittelt. „Ein
auf die Augen des Porträtierten
scharf gestellter Fokus erzeugt ein
wesentlich klareres Foto.“ Die Kep-
leraner Schülerinnen und Schüler
dürfen sich also auf spannende
Stunden freuen.

Evelyn Renken für die FS Kunst
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Bühne frei...

… für die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5, hieß es am Mittwoch,
den 11. Juli 2018. Sie präsentierten
ihren Mitschüler/-innen Ergebnisse
aus der Arbeit in den Forder- und
Förderkursen: selbst geschriebene
Geschichte, ein Plakat, Witze,
Scherzfragen und Rätsel sowie drei
Märchen-Auf-
führungen des
Theaterkurses.
Am Ende ver-
süßte uns der
Rechtschreib-
kurs den Ab-
schied mit
einem Ku-
chenbuffet.
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Geschichtsunterricht mal anders
… Besuch des Museums zur Va-
russchlacht in Kalkriese

Wir, die Klassen 6b und 6d, sind am
28. Juni 2018 im Rahmen des Ge-
schichtsunterrichts nach Kalkriese
gefahren, um das Museum zur Va-
russchlacht zu besichtigen. Vorbe-
reitet und begleitet wurde die
Exkursion von unseren Geschichts-
lehrern Herrn Weidner und Herrn
Leushacke.
Im Museum haben wir an einer sehr
interessanten Führung teilgenom-
men. Während der Führung durften
wir die Kleidung der Germanen, der
germanischen Frauen, der Sklaven,
der Legionäre und der römischen
Frauen sogar einmal selbst anzie-
hen.
Nach der Führung hatten wir eine
kleine Pause, in der sich alle ein Eis
gekauft haben. Danach haben wir
auf dem Spielplatz gespielt. Im An-
schluss konnten wir in Gruppen
noch einmal das Museum besichti-
gen. Hier stand eine interessante
Konstruktion, die zeigte, dass die
Römer in kleinen und engen Gebie-
ten im Kampf schlechter als die Ger-
manen waren. 

Manchmal kommt es vor, dass
Fundstücke aus anderen Museen
nach Kalkriese kommen. Zurzeit
wird im Museum eine Sonderaus-
stellung zu den germanischen Göt-
tern gezeigt. Zum Beispiel wurde ein
Goldkranz mit 30 cm Durchmesser
ausgestellt. Außerdem wurden Waf-
fen und Skelette gezeigt. 
Zum Abschluss sind wir auf einen
hohen Aussichtsturm gestiegen, von

dort oben hatten wir eine sehr gute
Aussicht. Insgesamt haben wir alle
besonderen Fundstücke gesehen,
besonders die Reitermaske hat uns
beeindruckt. Wir sind dann mit guten
Erinnerungen mit dem Bus zurück
zum Johannes-Kepler-Gymnasium
gefahren.

Leon Hoffmann & Henry Bierbaum
(beide 6b)

Wenn der Biologieunterricht zur
Realität wird

Am 12.06.2018 begab sich der Bio-
logie-Leistungskurs von Herrn van
Alen an die Universität Osnabrück.
Dabei stand im Vordergrund, das im
Themengebiet Genetik erlernte mo-
lekulargenetische Fachwissen er-
neut aufzufrischen und anwenden
zu können, sodass die Exkursion
nicht nur den Schülern nahebringt, in
welchem Maße der Lernstoff einen
festen Bestandteil im Alltag hat, son-
dern zusätzlich eine Vorbereitung
fürs Abitur darstellt. 
Zunächst wurde die Vervielfältigung
geringer DNA-Mengen (Polymerase-
Kettenreaktion) und der anschlie-
ßende Vergleich von Tatort-, Opfer-
und Täter-DNA mittels einer so ge-
nannten Gelelektrophorese durch
Einbezug von Kriminalfällen von
CSI: Miami oder realen Todesfällen,
bei denen sogar ein Telefonkabel zur
Mordwaffe wird, spannend und zu-
gleich kreativ erarbeitet. Anschlie-
ßend konnten die besprochenen
Methoden praktisch angewendet

werden, wobei wir mit Equipment ar-
beiten konnten, das teils mehrere
tausend Euro wert war.
Dass die Exkursion von großem Nut-
zen ist, steht außer Frage und sollte
auch kommenden Jahrgängen eine
Bereicherung bieten, besonders, da

nach dieser Exkursion jedem Schü-
ler bewusst ist, dass der genetische
Fingerabdruck einen wohl verdien-
ten Platz in den Biologiebüchern ge-
funden hat.

Katharina Lublinski (Q1)
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9d auf dem Weg zum Kohlekraft-
werk

Am 28.06.18 stand der Besuch des
Kohlekraftwerkes Ibbenbürens der
9d im Rahmen des Physikunterrichts
von Herrn Göttsche an. Schon vor-
her hatten wir uns mit verschiedenen
Kraftwerken beschäftigt, daher war
die Gelegenheit günstig, dem Kraft-
werk unserer Stadt einen kleinen
Besuch abzustatten.
Der Klasse sollte später bewusst
werden, dass der Strom „nicht ein-
fach aus der Steckdose kommt“,

sondern dass es viel Zeit und Auf-
wand braucht, um Strom zu gewin-
nen. Nach der ersten Stunde gingen
wir dann zu Fuß zum Kraftwerk. Dort
angekommen, wurden wir mit
Schutzbrillen, Helmen, Westen und
Kopfhörern ausgestattet, um mögli-
che Verletzungen zu vermeiden. Die
Kopfhörer bekamen wir, um den
Tourführer auch bei Lärm gut verste-
hen zu können. Ein Mitarbeiter des
RAG führte uns zu einem Schaubild
der kompletten Anlage und gab
spannende Infos bekannt. Zum Bei-
spiel konnten wir erfahren, dass

stündlich 240 t Kohle verarbeitet
werden und, ein Haushalt von 2-4
Personen im Jahr 8 t Kohle ver-
braucht. Unser Tourführer hat zuerst
erklärt, wie die Kohle verarbeitet und
Strom gewonnen wird. Danach ging
der Rundgang los. Wir fuhren mit
dem Aufzug auf das Dach und be-
sichtigten das Kraftwerk dann von
oben nach unten. 
Der Tag war sehr informativ und wir
wissen jetzt, wie Strom aus einem
Kohlekraftwerk gewonnen wird.

Friederike Krützann (9d)
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Einen Tag zurück in die 4. Klasse
– das Physik-Grundschulprojekt

Am 21.06.2018 traf sich die 9d des
Kepler-Gymnasiums morgens am
Eingang der Kardinal-von-Galen-
Grundschule, um an diesem Tag das
Projekt zum Thema Schall und
Akustik mit der 4b durchzuführen.
Die 9d hatte schon in den Wochen
davor, unter der Leitung von Herrn
Göttsche, Experimente zu diesem
Thema geprobt und dazu passende
Arbeitsblätter erstellt. Nach dem
Kennenlernen ging es also ans Auf-
bauen der sechs Versuche. Jede Ex-
pertengruppe suchte sich eine
Tischgruppe mit GrundschülerInnen
aus, um zu starten. Zweck dieses
Projektes war, den Grundschülern
das Fach Physik vorzustellen und
ihre Freude daran zu wecken. Um
halb zehn war dann die Frühstücks-
pause, in der sich alle SchülerInnen
stärken konnten. Danach ging es
weiter mit dem Durchführen der Ver-
suche. Sobald alle fertig waren,
wurde die restliche Zeit dazu ge-
nutzt, Spiele zu spielen oder zu
malen. Mit einer Feed-
backrunde endete
der schöne Tag!

F r iede r i ke
Krützmann
(9d)
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Ist unser Aasee ökologisch in Ge-
fahr? Das Aaseeprojekt 2018

Der Aasee ist bei vielen Ibbenbüre-
nern und Besuchern aus anderen
Städten als Naherholungsgebiet be-
kannt und sehr beliebt. Doch wie
steht es wirklich um die Qualität des
Wassers und was sagen die Zahlen
der gefundenen Tiere über die Le-
bensqualität für die Tiere im Aasee
aus? Diese Fragen hat sich der Bio-
Chemie Differenzierungskurs der
Stufe 9 unter der Leitung von Herrn
van Alen gestellt und beschlossen,
der Sache am 07.06.18 im wahrsten
Sinne auf den Grund zu gehen. Aus-
gestattet mit allen notwendigen Ma-
terialien, marschierten die Schüler
gegen 8 Uhr zum Aasee. Dort hat

sich der Kurs in drei Gruppen aufge-
teilt, denn nicht nur am Aasee selbst
sollte nach Tieren gesucht werden,
sondern auch am Zu- und Ablauf der
Ibbenbürener Aa. Während die
„Aasee-Gruppe“ mit dem Motorboot
auf den Aasee fuhr, um dort an fünf
verschiedenen Messpunkten Boden-
und Wasserproben zu nehmen und
Licht- und Schattenbereiche zu mes-
sen, hatten die anderen zwei Grup-
pen ähnliche Pläne, die sie an drei
Messpunkten ausführten. Gegen
Mittag war der Kurs wieder vereint
und machte sich an die Auswertung,
bei der Plakate und Bücher zur Tier-
bestimmung zum Einsatz kamen.
Bei der Auswertung haben wir mit-
hilfe von „Saprobien-Indices“ gear-
beitet und die Gewässergüte nach

WRRL bestimmt. Darunter versteht
man Messwerte, die unter Einfluss
des Saprobien-Index des Tieres und
dessen Häufigkeit berechnet wur-
den. Es heißt, je niedriger der Wert,
desto sauberer und unbelasteter das
Gewässer. Beim Zulauf lagen die
Werte zwischen 1,4 und 2 (WRRL =
2), was auf ein gering bis mäßig be-
lastetes Gewässer schließen lässt.
Auch beim Aasee und Ablauf liegen
die Saprobien-Indices um 2 (WRRL
= 2) herum. Nur ein Messwert beim
Ablauf (2,4 - WRRL = 3) lässt ein kri-
tisch belastetes Gewässer erken-
nen. Ökologisch gesehen ist der See
jedoch zum Glück nicht in Gefahr!
Das Projekt hat uns allen sehr gut
gefallen, was auch an folgenden
Statements deutlich wird: 
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„Es war eine sehr schöne Erfahrung,
den Aasee einmal auf eine andere
Art kennenzulernen und die negati-
ven Auswirkungen des menschli-
chen Einflusses zu erkennen.
Außerdem macht die Zusammenar-
beit mit den Mitschülern Spaß und
stärkt die Gemeinschaft!“ (Lea
Spöhle, 9d) 

„Das Aaseeprojekt hat mir sehr gut
gefallen, weil es mal etwas komplett
anderes als der normale Schulalltag
war. Das Wetter hat gut mitgespielt
und wir durften auch mit einem Boot
auf dem Aasee fahren bzw. mit
Gummistiefeln in die Aa hineinwa-
ten, um die Tiere selber zu fangen.
Spaß hat es auch gemacht, die Tiere

später zu bestimmen. So konnte
man erfahren, welche Tiere im
Aasee leben und was diese über die
Sauberkeit und Belastung des Sees
aussagen." (Elias Korte, 9d)

Friederike Krützmann (9d) 
für den Bio-Chemie-Diff-Kurs der
Jgst. 9

Streetbasketball-Turnier

Vom 16.06. bis 07.07 tourte das
NRW-Streetbasketball-Turnier
durch 16 Städte. Das Kepler war am
21.06.18 mit elf (!) Teams unter der
Leitung von Frau Glöckner und
Herrn Mönninghoff junior in Herten
dabei. Es gab mehrere Altersgrup-
pen, in denen die Teams gegenei-
nander spielten. Es wurde auf einen
Korb gespielt und es gab andere
Regeln als beim normalen Basket-
ball. Jedes Team bestand aus drei
bis vier Spielern. Diese durften sich
einen Teamnamen ausdenken.
Dabei entstanden tolle, aber auch
lustige Namen: BigBabaBubu, Kep-
ler Bizeps Bitches, Glitzer Flitzer,
Kepler Girls on Fire und viele mehr.
Die Kepler-Teams schnitten ziemlich
gut ab: Es gab einen ersten und
einen zweiten Platz und viermal
einen dritten Platz. Für die jeweils
drei ersten Plätze gab es tolle
Preise. Aber auch die anderen Spie-
ler und Spielerinnen ohne Preis lie-
ßen sich den Spaß nicht nehmen.
Außerdem gab es noch einen Time-
Shooter-Wettbewerb für alle Teil-
nehmer. Nur fünf Spieler schafften

den Einzug ins Finale, darunter
waren drei Kepleraner! Es war für
alle Schülerinnen und Schüler und
Lehrer ein toller Tag mit vielen sport-
lichen Leistungen und Erfahrungen.

Leonie Bosse und Jette Agnischock
(beide 6d)
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Beachvolleyballturnier in Marl – 
3. Platz fürs Kepler 

Endlich war es soweit. Nach langem
Training konnten sich die Beachvol-
leyballer des Johannes-Kepler-Gym-
nasiums in Marl bei den
Bezirksmeisterschaften beweisen.
Nach einer Stunde Fahrt sind so-
wohl das Mädchen-Team um Lea
Spöhle (9d) und Alida Strothmann
(9b), das Mixed-Team um Johanna
Haverkamp (9d) und Nico Ahmann
(9d) und auch das Jungen-Team um
Eric Bierbaum (9d) und Nicklas Kel-
ler (9d) mit der Ersatzspielerin
Chiara Gütt (9d) unter der Beglei-
tung von dem Sportlehrer Andreas
Berheide und dem Sporthelfer Joel
Bosse angekommen.
Nach kurzem Aufwärmen musste
das Johannes-Kepler-Gymnasium
als erstes gegen das Hittorf-Gymna-
sium aus Münster spielen. Nach
spannenden Ballwechseln konnte je-
doch Münster die Gruppenphase für
sich entscheiden. Im Halbfinale
stand den Kepler-Schülern nun die
Schule aus Bottrop gegenüber. Mit
einem Endstand von 3:0 gewann die
Schule aus Bottrop das Halbfinale.
Sowohl die Spieler als auch die Trai-
ner des Kepler-Gymnasiums waren
aber mit der Leistung zufrieden. Wir
haben den dritten Rang erkämpft,
unser Halbfinalgegner wurde dann

im Finale auch Sieger des Turniers.
Joel Bosse (9d) als Sporthelfer für
die Beach-VB-Schulmannschaft

„Es war ein unglaublich toller Tag, an
dem man viel gelernt hat. Ich würde
es immer wieder machen und hoffe,
nächstes Jahr wieder mitfahren zu
dürfen“ (Johanna Haverkamp, 9d). 
„Es ist eine schöne Erfahrung und
man lernt viel über das eigentliche

Beachen. Es hat mir persönlich viel
Spaß gemacht.“ (Lea Spöhle, 9d)
„Mein besonderer Dank gilt Joel
Bosse, der als Sporthelfer viele
Dinge am Spielfeldrand koordinierte
und auch noch coachte.“ (Andreas
Berheide)



53

Die Sporthelfer in Aktion

Seit März diesen Jahres sind bei uns
an der Schule die Sporthelfer aktiv.
Zehn Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 8 und 9 sind seit-
dem in verschiedenen Bereichen
des Schul- und Vereinssports tätig.
Beispielsweise bei den Bundesju-
gendspielen der Johannes-Bosco-
Grundschule, bei denen die
Sporthelfer die Grundschüler sowohl
bei der Disziplin Wurf als auch beim
späteren gemeinsamen Fußballspiel
kräftig unterstützten.

Erweitert wurden die bereits vorhan-
denen Kenntnisse zwei Tage später
beim Sporthelferforum in Emsdetten.
Nach einer kurzen Begrüßung und
einer kleinen Bewegungsaktion er-
öffnete sich den Sporthelfern des
Kreises Steinfurt ein breit gefächer-
tes Angebot an Workshops: Von klei-
nen Spielen über Akrobatik bis zur
Entspannung war alles dabei. Hier-
bei zählte natürlich nicht nur der
Spaß, der ebenfalls eine große Rolle
spielte, sondern auch neue Anre-
gungen, die die Schülerinnen und
Schüler in ihr zukünftiges Sporthel-
ferdasein einbringen können. 

Zudem wurden die Sporthelfer unse-
rer Schule am Tag des 5er-/6er-
Sportfestes eingesetzt. Dieses fiel
zunächst aufgrund des starken Re-
genfalls aus, jedoch fand ein Völker-
ballturnier in der Sporthalle statt und
wurde von den Sporthelfern betreut.

Zukünftig werden die Sporthelfer
zum Beispiel im Rahmen von AGs
an unserer Schule tätig sein.

Julie Portela Henschke & Lisa Knopf
(beide 8c) für die Redaktions-AG
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Kepler schwingt das Tanzbein –
„Tanzende Schulen“ 

Der 5. Mai 2018 war ein ganz beson-
derer Tag für einige Schülerinnen
und Schüler des Keplers, denn das
Event „Tanzende Schulen“ stand an.
Johanna Hellmann und Tom Janik
(beide 9d), Pauline Lampe (9b) und
Nicolas Meyring (Q2), der wegen
Krankheit des ursprünglichen Tanz-
partners in letzter Minute einge-
sprungen war, Julie Wach (Q1) und
Adrian Frey (Q2) hatten sich seit Mo-
naten vorbereitet und wollten an die-
sem Tag die Jury beeindrucken. So
fuhren sie schon auf 12 Uhr zur
neuen Keplerhalle, um sich warm zu
machen und sich vorzubereiten.
Um 14 Uhr startete der Wettbewerb
mit dem Einmarsch der Tanzpaare
aller teilnehmenden Schulen. Viele
waren von Ferne angereist. Nach
der offiziellen Begrüßung unseres
Bürgermeisters, des Vorsitzenden
des Tanzvereins TSC
sowie des Leiters des
Turniers ging es
weiter mit der
ersten Tanz-
einheit, bei
der die Tän-
zer ihr Kön-
nen beim
Walzer, Cha
Cha, Jive und
einem Wahltanz
unter Beweis stel-
len konnten. Am

Ende belegte das Johannes-Kepler-
Gymnasium mit 149 Punkten den 5.
von fünf möglichen Plätzen und die
Europa-Schule Bornheim entschied
den Wettbewerb mit 86 Punkten für
sich. Auch wenn das Kepler leider
nicht gewinnen konnte, hatten die
Teilnehmer und das Publikum jede
Menge Spaß, was sich auch in der
Zusammenfassung des Tages von
Pauline Lampe (9b) zeigte: „Der Tag
war eine völlig neue Erfahrung - ein
wunderschönes Erlebnis und hat
sich somit echt gelohnt.“ Auf die
Frage, wie es sei, beobachtet und
bewertet zu werden, antwortete Tom
Janik aus der 9d, dass die Zu-
schauer ihm Mut gemacht hätten

Mzansi Wetfu-Workshop

Mzansi Wetfu??? Darunter kann
man sich nicht wirklich viel vorstel-
len. Es bedeutet „Our South Africa“
in einer der elf Landessprachen.

Am Donnerstag, dem 14. Juni 2018,
hat unser Kurs einen Workshop
durchgeführt. Ein Mitarbeiter der
KOSA und der Südafrikaner Bongani
Justice Makkubela, den wir BJ nen-
nen durften, besuchten uns in einer
Doppelstunde, um uns Südafrika
und die Kultur näher zu bringen.
Durch seine offene Art lockerte BJ
die Stimmung direkt auf. Er zeigte
uns Begrüßungsarten aus Südafrika,
die wir selbst ausprobieren konnten.
Spätestens als er uns von den elf
Sprachen, die in Südafrika gespro-
chen werden, erzählte und anfing,

uns ein Wort beizubringen, waren
auch die letzten Schülerinnen und
Schüler von ihm angetan. Seine Prä-
sentation war trotz der vielen Infor-
mationen sehr spannend und
interessant gestaltet. Besonders be-
wunderten wir die Familienzusam-
mensetzung, die er uns beschrieb.

Er nenne nicht nur seine biologische
Mutter „Mama“, sondern auch seine
eigentlichen Tanten. Natürlich hat er
dann mehrere Mütter, Väter und

auch Geschwister. Es solle keine
Abstufungen in der Familie geben,
denn er liebe alle Mitglieder gleich.
Ein weiterer Vorteil sei, dass er nicht
nur seine biologischen Eltern habe,
um ihm etwas zu erlauben oder zu
kaufen, sondern ihm stünden viel
mehr Verwandte nahe, um das zu
erreichen, was er wolle.
Auch mit dem südafrikanischen
Spiel, das er uns zeigte, zog er uns
in seinen Bann. Verschiedenen Wör-
tern waren spezifische Reaktionen
zugeschrieben, die wir uns merken
sollten. Um uns zu verwirren,
machte er andere Reaktionen, als er
uns gezeigt hatte. Das Ziel des
Spiels, nämlich trotz der Verwirrung
durch BJ die richtigen Reaktionen
durchzuführen, hat wohl niemand so
richtig erreicht. Wir hatten trotzdem
sehr viel Spaß und waren begeistert

und es daher Spaß machte, tänze-
risch beurteilt zu werden. Insofern
war das Event also ein voller Erfolg!

Friederike Krützmann (9d)
Redaktions-AG
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Individuelle Grenzerfahrungen –
der Triathlon 2018

Der Puls rast in ungewohnte Höhen,
der Adrenalinspiegel steigt, der ei-
gene Körper wird an seine Grenzen
geführt und nicht selten verspürt
man spätestens auf der abschlie-
ßenden Laufstrecke ein zunehmen-
des Gefühl von körperlichem
Unwohlsein. Der allseits beliebte
Schul-Triathlon der Jahrgangsstufe
EP hat auch in diesem Jahr wieder
alle Schülerinnen und Schüler in
Grenzbereiche geführt, die sie so im
normalen Sportunterricht nicht ken-
nen.

Doch genau darin liegt der Reiz die-
ser Ganzkörperbelastung, zu der
viele Teilnehmer am Ende eine Art
„Hassliebe“ entwickeln. Diese Qua-
len, beginnend mit den 250 Metern
Schwimmen im Aaseebad, gefolgt
von einer sich immer länger ziehen-
den Radrunde und dem Laufen, wo
so manch einer sich schon gedacht
hat, „das pack ich nicht mehr“. Doch
Jahr für Jahr überkommt die Teilneh-
mer am Ende auch eine Art „Glücks-
gefühl“, die Strapazen für den
eigenen Körper und den inneren
Schweinehund überwunden zu
haben. Nicht selten sind glückselige

Umarmungen im Zielbereich die
Folge und die Erkenntnis, „so
schlimm war es ja doch nicht.“ Da es
sich am Ende um einen sportlichen
Wettkampf handelt, gilt es, auch die
Sieger zu nennen. Bei den Mädchen
holte sich Johanna Lachmann über-
legen Rang eins vor ihren Klassen-

kameradinnen Merle Eckrodt und
Anna-Lena Schortz. Bei den Jungen
triumphierte am Ende Mats Hagel
nach einem packenden Duell vor
Jonas Meyer, den Bronzerang si-
cherte sich Dustin Simon. 

Tobias Mönninghoff für die FS Sport

von der Abwechslung in seinem Vor-
trag.
Am Ende stellten wir uns alle zusam-
men auf, um ein Foto festzuhalten.

Durch den Besuch von BJ haben wir
viel über die südafrikanische Kultur
und Politik lernen können und wären
begeistert davon, mehr von Süd-

afrika zu erfahren. 

Milena Hespeling (Q1) 
für den Englisch-Leistungskurs
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AUS
BLICK

Nachwuchs-Journalisten 
am Kepler – die Redaktions-AG

Es gibt so viele schöne Events am
Kepler und egal, ob Unterrichtspro-
jekte, Tanz- und Gesangsveranstal-
tungen, Schulwettbewerbe oder
Sonstiges – wir berichten darüber!
Interviews vorzubereiten und sie zu
führen oder Events zu besuchen und
zu dokumentieren, sind allerdings
nicht unsere einzigen Aufgaben,
denn die (Internet-)Recherche und
schnelles Arbeiten, Bereitschaft und
Freude am Schreiben sind zusätz-
lich sehr wichtig. Unter der Leitung
von Frau Grabitz treffen wir uns
jeden Montag in der zweiten großen
Pause, um an unseren Artikeln für
den „Kepler Kosmos“ oder die
Homepage zu feilen oder neue Auf-
gaben zu verteilen. Einige von uns
haben den Wunsch, nach dem Abi-
tur in die journalistische Branche zu
gehen, und können daher super
neue Erfahrungen und Eindrücke
sammeln! Wir haben total viel Spaß
an der Arbeit und hoffen auf noch
viele weitere Artikel!

Friederike Krützmann (9d) 
für die Redaktions-AG

Jahresabschluss der Helfer am
Kepler

Um das Engagement der Nachmit-
tagsbetreuer und aller ehrenamtli-
chen  Trusts, CyberbuddYs,
Sporthelfer, LEMos und Streit-
schlichter zu würdigen, waren alle zu
einem gemeinsamen Nachmittag im

Kletterwald Ibbenbüren eingeladen.
Nach der Einführung ging es zum
Glück trocken in die Baumwipfel und
man erlebte gemeinschaftlich die
Höhe und jeder hatte die Chance,
die eigenen Grenzen auszutesten.
Auch der zum Ende doch einset-
zende Regen tat der Bewegungs-
freude keinen Abbruch. 

Bärbel Gövert, Dagmar Meyring und
Marcus Wolf haben die Aktion be-
gleitet und sich über die rege Teil-
nahme der Schülerinnen und
Schüler gefreut, sodass sich am
Ende alle einig waren: Es war ein tol-
ler Tag!

Dagmar Meyring & Bärbel Gövert



57

Lichtmalerei am Kepler: Digitale
Fotografie

Die neue Foto-AG am Kepler ist eine
ganz neue AG von Schülern für
Schüler. Organisiert und geleitet von
Nico Ahmann und Erik Schlieker
(JKG Schulfotografen) wird sie An-
fang des Schuljahres 2018/19 ins
Leben gerufen und findet in der
Regel außerhalb der Schulzeit statt.
Die Kommunikation wird über eine
WhatsApp-Gruppe erfolgen. 
Hauptsächlich geht es in der Foto-
AG darum, öfter mit der Digitalka-
mera unterwegs zu sein und sich
auch mit den manuellen Einstellun-
gen vertraut zu machen. Neben Fo-
totouren in und rund um Ibbenbüren
wird es eine Einführung in die urhe-
berrechtliche Welt wie auch in die

Datenschutztheorie geben. Bei den
Touren wird uns ein ausgebildeter
Sporthelfer begleiten. 
Innerhalb der Projekte wird es wich-
tig sein, sein Wissen und das Wis-
sen der anderen zu verknüpfen, um
Probleme kreativ und geschickt mit
Plan zu lösen. Ein weiterer Punkt,
der behandelt wird, ist das berühmte
Bearbeiten von Fotos. Mithilfe einer
Software zum Einstieg wird es die
Möglichkeit geben, die entstandenen
Ergebnisse von diversen Fototouren
auch als Team zu bearbeiten und zu
optimieren. Jeder Schüler innerhalb
der AG kann Anregungen für Rad-
touren, Wanderungen und andere
Ideen geben.

Erik Schlieker (9b) und Nico Ahmann
(9d) für die Foto-AG

Fußball-AG am Kepler

Die Fußball-AG unter der Leitung
von Herrn Zobel macht richtig Spaß!
Wir machen viele unterschiedliche
Sachen: Training und Spiele wech-
seln sich dabei ständig ab. Dafür
muss man nicht in einem Fußball-
Verein oder gut sein. Man kann also
einfach vorbeikommen und be-
kommt individuell Tipps, was man
beispielsweise besser machen kann.
Die Fußball-AG ist für SchülerInnen
der Klassen 5-7. Wir würden uns
freuen, wenn im nächsten Jahr wie-
der viele fußballbegeisterte Jungen
und Mädchen dabei wären.

Kai Hammer (5b) und Patrick Pen-
kala (6c)
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Leichtathletik-AG am Kepler

Einmal in der Woche treffen sich die
Teilnehmer der Leichtathletik-AGs
zum gemeinsamen Training in der
Sporthalle oder im Stadion. Wäh-
rend es in der Talentsichtungs-
gruppe um vielseitiges Bewegen
rund um das „Laufen, Springen und

Werfen“ geht, spezialisieren sich die
Sportlerinnen und Sportler in der Ta-
lentfordergruppe immer mehr auf die
klassischen Disziplinen (z.B. Hoch-
sprung, Weitsprung, Speerwerfen,
etc.). Den Höhepunkt des Jahres bil-
den dann die Schulsportwettkämpfe
im Rahmen von „Jugend trainiert für
Olympia“ sowie der Schulstaffellauf

„Sporttalentiade Stadtwerke Teck-
lenburger Land“. Hier können die
Athletinnen und Athleten ihr Können
unter Beweis stellen und das Kepler
vertreten. Geleitet werden die AGs
von der Stützpunkttrainerin Jutta
Frommeyer und Sportlehrer Karsten
Sackarendt, die sich über neue Inte-
ressenten immer wieder freuen.

Die Hochstapler-AG …

… ist eine Gruppe aus Jungen und
Mädchen, in der du alles ausprobieren
kannst, was mit Akrobatik zu tun hat.
Die AG findet jede Woche dienstags
von 14:05-15:35 Uhr in der alten Kep-
lerhalle statt. Du hast die Möglichkeit,
Jonglieren oder Einradfahren zu ler-
nen. Auch Diablo, Laufball, Pyramiden
und vieles mehr kannst du bei uns
ausprobieren. Zusätzlich proben wir
regelmäßig für Auftritte bei schuli-
schen Events wie bspw. Tag der offe-
nen Tür oder Schulkirmes. Auch bei
Veranstaltungen außerhalb der Schule
sind wir regelmäßig zu sehen und prä-
sentieren unser umfangreiches Pro-
gramm. Unser Angebot gilt für alle
Schüler aller Jahrgangsstufen und er-
fordert keine Vorkenntnisse oder Ähn-
liches. Wenn du also Lust hast, etwas
Neues auszuprobieren und mit uns bei
Veranstaltungen aufzutreten, dann
komm doch gerne mal vorbei!

Pauline Lampe (9b) 
für die Hochstapler-AG
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Robotik-AG – 
Programmieren mit Spaß

In der Robotik-AG für die siebten
Klassen wurden uns 14 Roboter der
„Lego Mindstorms EV3 Education“-
Reihe zur Verfügung gestellt.

Zunächst haben wir die Roboter
nach einer vorliegenden Anleitung
zusammengebaut. Anschließend
haben wir sie mit Hilfe der mitgelie-
ferten Software programmiert. Dies
geschieht nicht durch das Tippen
von Befehlen über die Tastatur (→
textuelle Programmierung), sondern
durch das Zusammenziehen/-kli-
cken von Symbolen mit der Maus (→
visuelle Programmierung). Unser
AG-Leiter Herr Lezius hat uns Schritt
für Schritt erklärt und beigebracht,
wie man die Bewegungsmotoren an-
steuert und Geräusche und Bilder
auf dem Roboter ausgeben lassen

kann. So konnten wir den Roboter
feste Bewegungsabläufe mit pas-
senden Signalen durchführen las-
sen.
Spannend wurde es beim Einsatz
bzw. bei der Programmierung des
Farb- und des Entfernungssensors:
Mit der richtigen Programmierung
konnte unser Roboter nun einer be-
liebigen schwarzen Linie folgen und
einem ungeplant vor ihm auftau-
chenden Hindernis ausweichen.
Dank der zahlreichen und einfach zu
verstehenden Symbole haben wir
auch das gut hingekriegt.

Für jeden, der sich für das Zusam-
menbauen und das Programmieren
von Lego-Robotern interessiert, ist
die Roboter-AG auch im nächsten
Schuljahr sehr empfehlenswert.

Jannis Schophuis (7b) 
für die Roboter-AG



60

AlteStifte#Gutestun#Briefkas-
ten#Raum010… 
Stifte machen Mädchen stark!

In unserer Schule findet seit März
die Aktion „Stifte machen Mädchen
stark“ statt. Es werden nicht mehr
funktionierende Stifte gesammelt
und recycelt, um 200 syrischen Mäd-
chen in einem Flüchtlingscamp in Li-
banon Schulunterricht und eine
psychologische Betreuung zu er-
möglichen. Aktuell sind bereits ca. 7
Tonnen Stifte gesammelt worden
und es sollen noch mehr werden.
Für 450 Stifte kann man ein Mäd-
chen mit Schulmaterial ausstatten.
Die Aktion läuft noch bis Ende 2018
von Finnland bis in die Schweiz!
Diese Schreibgeräte sind erlaubt:
Kugelschreiber, Gelroller, Marker,
Filzstifte, Druckbleistifte, Korrektur-
mittel (auch flüssiger Tippex), Füller,
leere Patronen und Metallstifte.
Werft diese in den Briefkasten, der
sich vor dem Raum 010 (Keller) be-
findet! 

Kepler Goes Global: 
AG mit internationalem Klima 

In dieser neuen AG möchte ich mit
euch gemeinsam Ideen entwickeln,
die dazu beitragen sollen, den Kon-
takt zu einer südafrikanischen
Schule aufzubauen.

Wir wollen Südafrika und im Speziel-
len die Region Mpumalanga (Nähe
Johannesburg) genauer kennenler-
nen und einen ersten Email-Kontakt
mit Schülerinnen und Schülern der
Witbank High School in eMalahleni
an den Start bringen. Dazu werden
wir Einblicke in die südafrikanische
Kultur bekommen und etwas über
die Lebensbedingungen vor Ort er-
fahren. Die E-Mail-Projekte und
Freundschaften mit gleichaltrigen
Schülerinnen und Schülern tragen
dann auch dazu bei, sich gegensei-
tig kulturell auszutauschen.

Wenn ihr Lust auf das Kennenlernen
und den Austausch der Kulturen und

Lebensweisen mit Südafrika habt
und zudem in der 7 bis EP seid,
dann seid ihr genau richtig in dieser
AG!

Ich freue mich auf euer Kommen!!
Christian Zobel

Creative English

Creative English ist eine AG bei Frau
Brüne, in der die Schülerinnen und
Schüler auf spaßige und ungezwun-
gene Art und Weise den Umgang mit
der englischen Sprache erlernen. Es
wird eigenständig gearbeitet und ei-
gene Ideen (z.B. Filme, Puppen-
spiele, Brettspiele, Hörbucher, etc.)
sind gerne gesehen.
Im Rahmen der Creative English AG
haben wir – die Mitglieder – schon
viermal am Bundeswettbewerb
Fremdsprachen (Team Schule) teil-
genommen. Bei diesem Wettbewerb
soll ein kreatives Projekt in mindes-
tens einer Fremdsprache erarbeitet
und eingereicht werden. 

Klara Baune (EPd)

English for Business-AG 

In der English for Business-AG ler-
nen Schüler aus der EP und Q1 mit
der Hilfe von Frau Brüne Wirt-
schaftsenglisch. Wir treffen uns
jeden Montag in der 6. Stunde und
schreiben Texte in Wirtschaftsforma-
ten, die wir am Ende des Schuljah-
res bei der ,,LCCI-Zertifikatsprüfung
English for Business" unter Beweis
stellen können. Man lernt Wirt-
schaftsenglisch, neue Textformate,
zum Beispiel Broschüren, und ver-
bessert somit auch die eigenen Eng-
lischkenntnisse.
Die Teilnahme macht einen guten
Eindruck auf dem Zeugnis und das
Zertifikat unterstützt eine Bewer-
bung. Zudem kann die gesammelte
Erfahrung im späteren Joballtag hel-
fen.

Jule Tenberg (EPd)
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Die LEMos

Hallo!
Wir sind die LEMos (= Lernen, Emo-
tion, Motivation), Schüler der EP.
Schon Schüler ab Klasse 8 können
die Ausbildung zum LEMo-Sprach-
mentoren beginnen. Die Ausbildung
wird von Frau Brüne angeleitet. 
Während der Ausbildung wird stark
darauf geachtet, Selbstständigkeit
zu trainieren. Weiterführend legen
wir beim Unterstützen der Schüler
Wert auf selbstständiges Lernen.
Unser Ziel ist es, den Schülern zu
helfen und sie zu fordern. Hierzu
steht uns der Raum 06 zur Verfü-
gung.
Da zur Zeit nur wenige Schüler re-
gelmäßig unser Angebot nutzen, be-
suchen wir auch den Förder-
unterricht, um dort abwechslungsrei-
che Stunden mit den Schülern zu er-
leben. Diese werden im Vorfeld in
den Pausen und innerhalb der AG
vorbereitet. Dazu gehört sowohl,

dass die Schüler etwas lernen, als
auch, dass sie Spaß dabei haben.
Gerade bereiten wir den Europäi-
schen Tag der Sprachen am 26.
September vor, der zukünftig für
ausgewählte Klassen stattfinden
soll. Dafür können wir noch tatkräf-
tige Unterstützung gebrauchen.

Wenn ihr Gefallen an der LEMo-AG
gefunden habt, könnt ihr euch gerne
bei uns oder bei Frau Brüne melden.
Ihr findet uns in jeder 2. großen
Pause in Raum 06. Wir werden euch
gerne weitere Fragen beantworten.

Franziska Lünnemann (EPd)

Auch die Lehrer sammeln eifrig mit
– die Box dafür steht im Kopierraum
und ist bereits gut gefüllt. Wenn
diese Kiste 15 kg wiegt, kann man
eine Mail an stifte@welt-

gebetstag.de schicken und sollte da-
nach ein kostenloses Rücksende-
Etikett erhalten.
Unser Motto: Was für euch Müll ist,
ist für andere Leben.

Maria Miroschnitschenko, Xenia So-
phie Schulz, Luana Schick (alle 7d)
und Veronika Krutsch (7c)
für den Religionskurs von Frau Thal-
mann
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AG 7er-Band 

Jeden Dienstag in der fünften
Stunde wird es lauter im Musikraum.
Dann probt die 7er Band unter der
Leitung von Herrn Lüdeling, der an
der Gitarre arbeitet. Aaron spielt
Schlagzeug, Niklas den Bass. Die
Tasten bedienen Edith, Kai und
Lukas. Stimmgewaltig unterstützen
Lorena und Luca. Rock und Pop ste-
hen auf der Playlist. Live gab es die
Band auf der Schulkirmes am 12.07.
auf der Bühne zu sehen und zu
hören. Kommt doch einfach mal vor-
bei! Wir freuen uns auf euch!     

Niklas Thünemann (7c) 
für die 7er-Band

Wir für Ibbenbüren – eine Initiative
für ein Kinder- und Jugendparla-
ment

Kennt ihr das? Kaputte Fahrrad-
wege, keine Möglichkeiten für den
Abend am Wochenende oder eine
Hand voll anderer Dinge, die euch
einfach nerven? Uns umgibt tagtäg-
lich so vieles, was in unseren Augen
nicht richtig läuft, und genau darüber
sprechen wir ja alle auch oft genug
– ändern jedoch tut sich nichts. Und
genau da ist das Problem: Viel reden
bringt uns nicht weiter, sondern
Menschen wie wir – Schülerinnen
und Schüler, Kinder und Jugendli-
che, die es satt haben, nur wegzu-
sehen – wir können etwas verändern
und genau das braucht unsere
Stadt.

Politik ist greifbar für jeden, der Inte-
resse hat, sich für die richtige Sache
zu engagieren, um diese Dinge zu
beeinflussen. Und dafür braucht es
genau dich, da sich niemals etwas
von alleine ändern wird, wenn die
Jugend jetzt nicht endlich selber
aktiv wird. Selbstverständlich kann
man als Einzelne/r vielleicht nicht
viel bewirken, aber gemeinsam sind
wir stark genug und können unsere
Wünsche als Gemeinschaft von Ju-
gendlichen durchsetzen. Darüber hi-
naus gibt es auch noch den Spaß an
der ganzen Sache, mit Menschen
gleichen Alters für eine gemeinsame
Sache zu arbeiten. Das ist es doch,
was uns Jugendliche verbinden
sollte. Genau deswegen: Lasst uns
aufhören, noch länger zuzuschauen,

und ergreifen wir endlich selber Ini-
tiative für uns und unsere Themen.
Engagieren wir uns und packen an –
wir wollen zeigen, dass wir da sind
und Lust haben, uns politisch zu ein-
zubringen. 

Auch wir am Kepler haben eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, politisch auf
vielerlei Ebenen mitzuwirken: Neben
der Schülervertretung als direkteste
Einflussmöglichkeit gibt es an unse-
rer Schule auch die AG „Jugendpar-
lament“, die sich für ein Jugend-
parlament in Ibbenbüren einsetzt
und dazu auch mit den anderen
Schulen zusammenarbeitet. Unser
mittelfristiges Ziel ist es, ein eigenes
Parlament zu haben, welches uns
wirkliches Mitspracherecht garan-
tiert, da der Stadtrat sich mit unseren
Anträgen befassen müsste. Infor-
miert euch gerne zum Beispiel auf

den Seiten der Jugendparlamente
von Osnabrück oder Münster
www.jugendparlament-os.de und
www.jugendrat-muenster.de. Ähnlich
stellen wir uns auch ein Gremium für
die Kinder und Jugendlichen in Ib-
benbüren vor. Bisher haben wir uns
schon mit anderen Schulen vernetzt,
Jugendgruppen und Initiativen wie
die Scheune angesprochen und be-
reits einmal an einer Sitzung des Ju-
gendparlamentes in Osnabrück
teilgenommen.

Dein Interesse ist geweckt? Dann
mach mit und melde dich bei den
Ansprechpartnern Frau Stieneker,
Herrn Roeßink, Herrn Traub und
achte auf die Aushänge und Ankün-
digungen der nächsten Treffen.

Nico Mittelberg (EPc) 
für die Jugendparlament-AG

© Niko Mönkemeyer
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Kepler-Homepage in neuem Ge-
wand

Jeder von uns hat vielleicht dieses
eine Teil im Kleiderschrank, von dem
man sich nicht trennen kann, das
uns viele Jahre so gut gefallen hat,
dass man es nicht aussortieren
wollte. So ging es uns am Kepler
lange Jahre mit der Homepage. Aber
irgendwann kam der Zeitpunkt, als

uns klar wurde, dass ein „neues Ge-
wand“ hermusste. Die Technik
macht derartig große Fortschritte,
dass der Zeitpunkt der Umstellung
angebracht erschien. 
Herr Focke und Herr Schubert
haben sich dieses Großprojekts an-
genommen, haben getüftelt, verän-
dert und neu systematisiert. Unter
der bekannten Adresse www.kepler-
gymnasium.de kommen Sie zu-

nächst auf die bekannte Startseite,
von der aus Sie bei jeglichem „Klick“
ein neues Layout, neue Funktionen
– u.a. eine praktische Such-Funktion
– und insgesamt eine neue Link-
Leiste mit ausfahrbarem Menue er-
warten. 

Wir hoffen, dass euch und Ihnen das
neue „Gewand“ unserer Homepage
gefällt! 



28.09.18
9b: Bio-Projekt Liebesleben 
(1.-4. Std.)

01. - 12.10.18
EP: Betriebspraktikum / HeReIn-
Projekt 

02.10.18
EP, Q1: Explorix – Angebot zur Be-
rufsorientierung (17 Uhr)

03.10.18
unterrichtsfrei – Tag der Deutschen
Einheit 

05.10.18
Q1: Autorenlesung für die 
GKs ER / KR (3./4. Std.)

08.-10.10.18
Q2: Weimarfahrt 

08.-09.10.18
Klasse 7: Klassengemeinschafts-
tage

10.10.18
Schulkonferenz (18 Uhr)

15.-27.10.18
Herbstferien

29.10.18
9c /9d: Bio-Projekt Liebesleben 
(1.-4. Std.)

31.10.18
Q2: erster Nachschreibtermin

02.11.18
Q2: zweiter Nachschreibtermin und
Bergfest

05. - 06.11.18
7b: Klassengemeinschaftstage 

08.11.18
Q2: Hochschulinformationstag in
Münster

13.11.18
EP/ Q1: erster Nachschreibtermin

14.11.18
EP / Q1: zweiter Nachschreibtermin

16.11.18
Bergfest für die Stufen 5 bis Q1

19.11.18
geplant: 1. Pädagogischer Studien-
tag (unterrichtsfrei)

Termine

10. - 12.09.18 
Alle Schüler werden fotografiert
(Aushang beachten)

10.09.18
Klasse 7: Elternpflegschaften 
(19 Uhr)
Klasse 9: Elternpflegschaften 
(20 Uhr)

11.09.18
EP und Q1: Klassenpflegschaftssi-
tungen (19 Uhr)

12.09.18
Klasse 8: Elternpflegschaften 
(19 Uhr)

13.09.18
Klasse 5: Klassenpflegschaftssit-
zungen (19 Uhr)

18.09.18
Klasse 6 und 7: Unterstufensport-
fest (ab 8 Uhr)

19.09.18
Westfalenfinale Leichtathletik 
WK IV 

20.09.18
Klasse 6: zentrale Information über
zwei Präventionsprojekte – danach
Klassenpflegschaftssitzungen 
(19 Uhr)

21.09.18
Klasse 6 und 7: Unterstufensport-
fest (Ausweichtermin) 

24. - 26.09.18
6a / 6b: Klassenfahrt nach Detmold

24. - 27.09.18
Besuch der Kinderkulturkarawane

25.09.18
Schulpflegschaft (19 Uhr)

26.09.18
Auftritt der Kinderkulturkarawane
im PZ (19 Uhr)

27.09.18
Schülersprecherwahl (SV)

22.11.18
1. Elternsprechtag (15-18 Uhr)

27.11.18
2. Elternsprechtag (15-18 Uhr)

29.11.18
Q1: Aufführung "Faust" im PZ 
(3./4. Std.)
Info-Abend für die neuen 5er 
(19 Uhr)

17.12.18
Q2: erster Nachschreibtermin

18.12.18
Q2: zweiter Nachschreibtermin

20.12.18
Q2: Halbjahresende

21.12.18 - 04.01.19 
Weihnachtsferien

18.01.19
Tag der offenen Tür (15-18 Uhr)

22.01.19
EP, Q1: erster Nachschreibtermin 

23. - 25-01.19
Q2: geplant: Europaseminar für die
SoWi-LKs

23.01.19
EP / Q1: zweiter Nachschreibtermin

24.01.19
EP: Hospitationstag für neue HRs

06.02.19
Q1: geplant: TRO 

08.02.19
Zeugnisausgabe (am Ende der 
2. Std.)

Weitere aktuelle Termine finden Sie
auf der Schul-Homepage 
www.kepler-gymnasium.de 


