
Wer war eigentlich Johannes Kep-
ler? – Ein beeindruckender Wer-
degang trotz anfänglicher Widrig-
keiten  

Am 27. Dezember 1571 geboren,
am 15. November 1630 gestorben.
Lebensdaten, die die meisten von
uns wohl nicht gewusst hätten. Doch
die viel wichtigere Frage ist: Was
war dazwischen? Wer war eigentlich
Johannes Kepler?
Kepler war ein deutscher Naturphi-
losoph, Mathematiker, Astronom, As-
trologe, Optiker und evangelischer
Theologe. Einen hervorragenden
Ruf erarbeitete sich Kepler aufgrund
seiner astrologischen Tätigkeiten, da
er zahlreiche Horoskope anfertigte,
und als sogenannter Landschafts-
mathematiker, der für die landschaft-
liche Vermessung und für die
Erstellung von Karten zuständig war.
So weit so gut, aber wusstet ihr,
dass Kepler auch Mathelehrer war
und anscheinend sogar ein richtig
guter? Er war wohl auch kaiserlicher
Mathematiker. Stellt euch mal vor,
Herr Schröer, der bei uns an der
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Schule ja für die MINT-Fächer zu-
ständig ist, wäre der Mathematiker
für Nordrhein-Westfalen? 
Was hat Johannes Kepler aber zu
diesem besonderen Wissenschaft-
ler gemacht? Kepler hat ganz schön
viel entdeckt. Zum Beispiel hat er
die drei Planetengesetze, „die Kep-
lerschen Gesetze“, entwickelt und
das „Keplersche Fernrohr“ erfun-
den. Er galt als Mitbegründer der
modernen Naturwissenschaft. Kep-
ler scheint also ein Mann mit ganz
besonderen naturwissenschaftli-
chen Begabungen gewesen zu sein
und das, obwohl er ursprünglich ein
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schwaches bzw. leicht kränkelndes
Kind war. Kepler war als „Frühchen“
zu früh auf die Welt gekommen und
hatte im Alter von vier Jahren die Po-
cken nur knapp überlebt – eine
Krankheit, die bei ihm bleibende ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen
hinterlassen hatte. 
Also: „Stay strong“, nutzt eure Ta-
lente und Begabungen, denn jeder
von uns hat die Chance, etwas Be-
sonderes zu erreichen!

Julie Portela Henschke und Lisa
Knopf (beide 9c) für die Redaktions-
AG

Mehr zu MINT ab Seite 38
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Mitteilungen der 
Schulleitung 

G 9: Abitur nach 9 Jahren
Die Rückkehr ist beschlossen, so-
wohl von der Lehrer- als auch von
der Schulkonferenz. Wichtige
Grundlinien sind verabschiedet: Ein-
stimmig wurde beschlossen, dass
das Kepler bei der 60-Minuten-
Stunde bleibt. Wir haben sie so sehr
didaktisch wie pädagogisch wert-
schätzen gelernt, dass wir sie auch
bei weniger Unterricht pro Woche/
pro Tag grundsätzlich beibehalten
wollen. Wir haben auf der Basis der
uns bekannten, aber noch nicht vom
Land verabschiedeten Stundenzahl
und der damit verbundenen voraus-
sichtlichen Stundentafel einen Plan
für das Kepler erstellt, der in seinen
Schwerpunktsetzungen dem bishe-
rigen Konzept entspricht: Klassen-
lehrerstunde, Deutsch Förder-
Forderstunde, Förder-Forderstunde
2. Fremdsprache, Förderstunden in
den Kernfächern, LRS (Förderung
bei Lese-Rechtschreib-Schwäche),
Deutschförderung und einen um-
fangreichen Forderbereich. Neu wird
sein, dass nicht nur der Pflichtunter-
richt, sondern fast alle eben aufge-
listeten Ergänzungsstunden bis 14
Uhr angesiedelt werden können. Nur
einige wenige (freiwillige) AG-Stun-
den werden weiterhin aus organisa-
torischen Gründen später stattfinden
müssen. Die Übermittagsbetreuung
bleibt systemisch eingebunden. 
G9 startet im nächsten Schuljahr für
die Klassen 5 und 6. Für die jetzigen
Klassen / Jahrgänge 6-Q2 bleibt es
dagegen bis zum Schuljahr 2024/25
beim bisherigen System.

Erweiterung des Schulgebäudes
Nach Jahren des Hin- und Hers ist
es nun so weit. Das Kepler wird er-

weitert. Das Architekturbüro ist in-
zwischen ausgewählt und wir sind
auf erste Pläne gespannt, die wir in
den nächsten Monaten erwarten
dürfen. Mensa, Unterrichtsräume
und die gesamte Verwaltung sollen
im Neubau angesiedelt werden. Die
längst abgängige „alte“ Keplerhalle
wird dann auch abgerissen, sodass
die Vorgabe, möglichst viele Bäume
zu erhalten, umsetzbar sein dürfte.
In den Gesprächen wird auch schon
ein Blick auf die Sanierung des be-
stehenden Gebäudes geworfen, so-
dass wir hoffen dürfen, in den
nächsten Jahren einen zukunftsfähi-
gen Gesamtkomplex entwickeln zu
können. Wir begrüßen es außeror-
dentlich, dass wir diesen Weg ge-
meinsam gehen werden – Schul-
träger, Architekturbüro, Schulleitung,
Schulpflegschaft und Schülervertre-
tung –, so wie dies bereits bei der
Wahl des Architekten der Fall war. 

Renovierungen
Besonderer Dank sei der Schul-
pflegschaft ausgesprochen, auf-
grund derer Initiative die Toiletten-
anlagen auf den Fluren renoviert
wurden, sodass die Anzahl der nutz-
baren Toiletten im Gebäude erwei-
tert werden konnte. Die Toiletten der
Außenanlage werden im Zuge der
Erweiterung entweder saniert oder
komplett neu gedacht werden. 

Schulkiosk
Die Schulkioske an den weiterfüh-
renden Schulen stehen zurzeit inso-
fern alle vor einer ungewissen
Zukunft, als der Schulträger sich
zwar klar für deren Erhalt ausge-
sprochen hat, jedoch aufgrund der
Rentabilität Öffnungszeiten und An-
gebot infrage stellt. Das Kepler ist
die einzige weiterführende Schule, in
der der Kiosk nicht verpachtet
wurde, sondern vom Schulträger be-
trieben wird, da aufgrund dieses
Systems eine enge Absprache über
das Angebot realisiert werden und
somit ein „Gesundes Frühstück“ ga-
rantiert werden konnte. 
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Kepler öffnet seine Türen für
Lernforum „Schule mit WELT-
blick“

Mit der erfolgreichen Teilnahme am
Wettbewerb um den Deutschen
Schulpreis im vergangenen Schul-
jahr darf unsere Schule nun als Teil
des Entwicklungsprogrammes der
Deutschen Schulakademie an zahl-
reichen weiterbildenden Veranstal-
tungen teilnehmen. Gemeinsam mit
dem Regionalteam West der Akade-
mie entschied man sich, eine dieser
Veranstaltungen mit der Überschrift
„Schule mit WELTblick“ ins Kepler
nach Ibbenbüren zu holen und ge-
meinsam vorzubereiten.
Am 30. November um 09:30 Uhr füll-
ten sich die Räume im Oberge-
schoss zum „get-together“ der teils
weit angereisten Teilnehmer des
Lernforums – Andrea Rahm, die als
Schulleiterin der Sophie-Scholl-
Schule sogar aus dem Allgäu zu uns
kam, führte nach einer kurzen Be-
grüßung durch Vertreter des Regio-
nalteams West und unsere
Schulleitung an das übergeordnete
Themenfeld „Verantwortung“ heran,

indem sie spezielle Projekte ihrer
Preisträger-Schule darlegte und
auch unkonventionelle Wege erläu-
terte, wie Schülerinnen und Schüler
sich beispielsweise globalen The-
men wie Klimawandel oder demo-
kratischer Entwicklung nähern
können.
Anschließend führten Lehrer vom
Kepler unsere Gäste in Kleingrup-
pen jeweils zusammen mit einem
Schüler (Nikol Bertram, Nico Mittel-
berg, Moritz Mohr und Philip Schön-
feld) durch unser Gebäude, um
insbesondere unsere Projekte mit in-
ternationalem Bezug und ebendie-
sem „Weltblick“ herauszustellen.
Jene Projekte kommen zum Teil
auch künstlerisch im PZ zum Aus-
druck und boten die Möglichkeit für
individuelle Nachfragen und Hin-
weise.
Nach einem ausgiebigen Mittages-
sen und viel Zeit, sich untereinander
zu vernetzen, ging es in fünf ver-
schiedene Impulsvorträge. Dabei
wurden verschiedene inhaltliche Ak-
zente gesetzt, die aber alle Bezug
zum Oberthema hatten. Intention
war es, dass die angereisten Schu-

len ihre eigene Realität und Exper-
tise mit den anderen Schulen teilen
und im besten Falle eine Inspiration
für alle Teilnehmer sein konnten – so
präsentierten zum Beispiel Schüler
aus Xanten ihr politisches Engage-
ment als „Botschafterschule des Eu-
ropäischen Parlaments“, andere
erwiesen sich im Bereich der Ökolo-
gie als „Diplomaten in Gummistie-
feln“.
Um die Veranstaltung musikalisch
abzurunden, trat der Schulchor unter
der Leitung von Herrn Berkemer
zum Schluss mit drei Stücken auf
und beeindruckte die Gäste. Nach
einer Ehrung der Organisatoren ver-
abschiedeten sich Frau Christel
Schrieverhoff und Prof. Dr. Silvia-Iris
Beutel dann im Namen der Deut-
schen Akademie herzlich von den
Teilnehmern, die auch abgesehen
von den zahlreich ausgefüllten
Feedback-Bögen den Eindruck er-
weckten, eine Menge von diesem
Tag bei uns am Kepler mitgenom-
men zu haben.

Philip Schönfeld (Q2) 
für die SV
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Buntes Treiben im Lehrerzimmer

Wer kommt da aus dem Lehrerzimmer raus?
Etwa Frau Hövermann-Mittelhaus? 
Von den Lezius haben wir Frau und Mann,
worüber man nur staunen kann. 
Hast du Herrn Schöckel in Sport, 
ist nicht weit fort sein Board. 
Wir hoffen, er macht sich niemals aus dem Staub, 
wir würden ihn vermissen, unseren Herrn Traub. 
Wer gewinnt den Big Challenge Pokal in Golden, 
die fleißigen Schüler von Frau Nolden. 
Herr Weidner ist noch Referendar 
und bleibt hoffentlich als Lehrer da.
Frau Hübsch, die unterrichtet Sport –
die Halle ist ihr Lieblings-Ort.  
Auf Stöckelschuhen rennt sie wie der Blitz,
das ist doch die Frau Grabitz!
Frau Heimeshoff ist die, die immer lacht,
und so gerne Kunst und Franze macht.
Jetzt sagen wir mal danke,
denn da geht ja bald Herr Blanke.
Nun müssen wir alle denken,
denn wir haben Deutsch bei Frau Renken.
Oh Gott, wer ist denn da so heiser,
ich glaube, das ist der Schulleiter Herr Weiser.

Was heißt auf Spanisch „frech“?
Fragen wir doch mal Frau Rech.
Er trägt oft Jackett, aber ohne Schlips,
das ist ja der Herr Hankwitz.
Pädagogik unterrichtet Frau Höltermann, 
die auch sehr gut Mathe kann.
Wer holt da noch schnell ein bisschen Kreide?
Das ist der sportliche Herr Berheide. 
Sie trinkt noch schnell einen leckeren Saft,
ach, das ist ja die Frau Krafft.
Wer so groß ist wie Herr Focke,
muss durch die Tür oft in die Hocke.
Sowas gibt’s nur selten,
ja, das ist die Frau Schelten.
Frau Fangmann, die Kunst und Spanisch macht, 
unterrichtet mit ihrer Superkraft.
Frau Frerking wird Lehrerin in Geographie,
und auch in Bio ist sie ein Genie.
Herrn Däumling – er unterrichtet Erdkunde - 
hat man gerne in der Vertretungsstunde.
Spielt Herr Gerighausen in Musik erst Klavier, 
sitzen wir stillschweigend und mit Manier. 
Bei dem ist Musik doch gar nicht schwer,
ja, bei dem Lehrer Berkemer.
Er kann nicht jodeln wie ein Bayer,
geht lieber wandern in Nepal: Herr Hagemeier!
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Frau Brüggemann geht spazieren mit Herrn Deters,
vielleicht das nächste Mal mit Frau Peters.
Wisst ihr, wer auch Reli kann?
Das ist die werte Frau Thalmann. 
Frau Thröner unterrichtet Englisch sehr gut, 
deshalb macht sie vielen Schülern Mut.
Wer weiß immer als erste Bescheid?
Ja, wer wohl, die Frau Halverscheid.
In Amerika heißen Gewürzgurken „pickel“.
Das hat uns beigebracht die Frau Schickl.
Französisch unterrichtet die Frau Tan,
die auch so gut malen kann. 
Wer wollte Lehrer sein statt sitzen im Büro?
Ja, wer wohl, der Herr Gorenflo.
Wann kommt sie bloß wieder, au weia,
wann kommt sie, die Frau Bayer?
Wer ist glücklich und froh?
Das ist der Herr Kommeroh.
Wer hatte die 5c mit Herrn Lüdeling?
Ja natürlich, die Frau Waltering. 
Frau Lackner, die viele Sprachen spricht, 
kommt natürlich auch vor in diesem Gedicht.
Wer kocht zu Hause immer lecker,
das kann sein nur die Frau Stieneker.
Wer unterrichtet Fußball am Kepler voll nobel?
Wer wohl – das kann doch nur sein der Herr Zobel.

Herr Göttsche ist Kepler-Lehrer der SV,
wird unterstützt von nicht nur einer Frau. 
An seiner Seite ist Frau Meyring,
die oft sagt: „Das ist mein Ding.“
Frau Maas engagiert sich dort auch sehr, 
ist zu Schülern super-fair. 
Das Projekt „Nepal“ ist verbunden
mit Frau Bösing unumwunden. 
Französisch und Englisch unterrichtet sie gerne, 
doch geht Frau Schlingmann bald in die Ferne. 
Herr Heuger arbeitet in Chemie gern experimentell –
das finden wir Schüler originell.
Frau Klassen ist an unsrer Schule erst kurz,
dabei sind ihr Mathe und Info gar nicht schnurz.
Wer nimmt im Unterricht viel durch als Stoff?
Klar, der Junior Mönninghoff. 
Frau Siebel, die gut Sowi kann,
zieht auch in Französisch jeden in den Bann.
Die geht es in Politik richtig an. 
Wer wohl? Die Frau Beckmann.
Wer isst gerne mal ein Stück Torte?
Das ist vielleicht der einzigartige Herr Korte. 
Wer versteht den Ernst der Lage,
das ist die werte Frau Kremer-Grabe.
Wer trinkt entspannt `ne Molke?
Der nette Herr Wolke.
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Die Natur wird gestärkt
von unserer Frau Berg. 
Er hält nicht viel von Gelaber?
Klar, unser Herr Dr. Nienaber.
Der, der rechnet in Chemie auch mal mit Zahlen,
das ist natürlich der Herr van Alen.
Wer ist immer als erste feddig?
Das ist sicher die nette Frau Reddig.
Herr Böwer packt immer die Bücher aus -
geht oft als letzter aus der Schule raus. 
Was heißt auf Französisch „Hühner“?
Fragen wir doch einfach Frau Grüner. 
Frau Siepmann, die toll unterrichten kann,
wir hoffen, wir haben sie mal irgendwann. 
Frau Gövert arbeitet bei 13 Plus,
das ist am Kepler ein absolutes „muss“.
Die Frau Szag kennt sich aus in Philosophie, 
darum fehlt sie auch so gut wie nie. 
Der, der einem den Atem raubt, 
er unterrichtet Latein und heißt Herr Haupt.
Geschichte und Reli unterrichtet er gern,
bei TRO bleibt Herr Leushacke nicht fern.
Wer setzt sich fürs Kepler stark ein wie ein Fels?
Das ist selbstverständlich Frau Böttcher-Pelz.
Wer hat zu Hause Ketchup keins?
Kaum zu fassen: Es ist Frau Heinz!
Wenn ich gegen die Tür hämmer`,
kommt bestimmt die flotte Frau Kemmer.
Herrn Schubert, den wir gerne haben, 
können wir immer um Rat fragen.
Über`n Aasee fährt sie mit `nem Boot,
ja natürlich, die Frau von Roth.
Herr Aschoff ist ein Supertalent,
denn der unterrichtet permanent.
Wer feuert beim Laufen uns Schüler an
mit Feuer und Flamme? Herr Kampmann. 
Frau Braun hat Spaß am Unterrichten,
und wir sind weiterhin am Dichten. 
Herr Kühs erzählt viel vom alten Rom,
deshalb lohnt sich Latein-Wählen schon. 
Wer kommt denn da ums Eck?
vielleicht ist es der Herr Limbeck.
Frau Hammersen kommt zur Schule mit ihrem Golf,
doch eigentlich nie zusammen mit Herrn Wolf.
Herr Lausmann ist ein schlauer Lehrer, 
in Deutsch und Bio ein wahrer Wissens-Geber.  
Wer gab im Dezember eine Feier?
Ach ja, die Frau Kleinemeier.
Frau Wittkamp kann es gut mit Zahlen,
doch auch mit Erdkunde-Wissen kann sie prahlen. 
Nun geht es mit Herrn Hagel-Grüner weiter,
er ist in der Schule stellvertretender Leiter.  
Wer steht gerne auf der Bühne,
das ist doch wohl nicht die Frau Brüne?
Die lineare Gleichung geht immer höher -
das zeigte uns neulich der Herr Schröer.
Im Unterricht bei der Frau Schlüter,
da gibt’s lauter gut gelaunte Gemüter.

Heute unterrichtet die Frau Glöckner,
vielleicht zusammen mit Herrn Klöppner?
Die, die unterrichtet Religion auch wohl öfters,
das ist doch bestimmt die liebe Frau Kösters.
Wer benutzte als Lehrer schon viele Pulte?
Na, das ist doch wohl die Frau Schulte.
Auf wen ich in Vertretung hoff`?
Das ist ganz klar Frau Evstratov!
Herr Roeßink plant nach Berlin große Fahrten, 
auf die wir Schüler voller Vorfreude warten.
Wo man lernt zu schreiben ein Gedicht?
Ganz einfach: in Herrn Hannerts Deutschunterricht.  
Wer mag Mathe gerne selber?
Das ist doch sicher der Herr Ellger.
Die Frau Achilles unterrichtet Religion,  
Frau Nienaber-Prior doch auch – und zwar lange schon. 
Wer beim Sprinten als erster durchs Ziel rennt,
hatte sicher die Leichtathletik-AG bei Herrn Sackarendt.
Langsam wird das Dichten immer schwerer,
drum endet`s jetzt mit dem Namen von Herrn Scherrer.

Julie Portela Henschke, Lisa Knopf und 
Clara Käller (alle 9c)
für die Redaktions-AG
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Abschied tut manchmal leider
weh… 

Schweren Herzens nimmt die Kep-
ler-Gemeinschaft am letzten Tag vor
den Weihnachtsferien (20.12.2018)
Abschied von Birke Hohnwald-Köl-
ker, der Frau, die sich über vierein-
halb Jahre hinweg mit Herzblut für
den Kiosk und damit für das Schul-
leben des Kepler-Gymnasiums ein-
gesetzt hat. Aufgrund der unklaren
Perspektive unseres Kiosks – keiner
weiß momentan, wie es mit dem
Schul-Kiosk weitergeht – hat sich
Frau Hohnwald-Kölker notgedrun-
gen dazu entschieden, beruflich
einen sichereren und ganz neuen
Weg einzuschlagen. „Wir sind hier
nicht einfach nur Kiosk-Mitarbeiterin-
nen, sondern eine Mischung aus
Psychologinnen, Verleihfirma,
Wechselstube und Anlaufstelle für
alle. Ich gehe schweren Herzens“,
resümierte Birke Hohnwald-Kölker
ihre Zeit am Kepler. Die Schulleitung
und die gesamte Schul-Gemeinde
wünschen Frau Hohnwald-Kölker für
ihren weiteren Werdegang alles er-
denklich Gute!

Schulleiter Paul-Georg Weiser und der Schülersprecher Nico Mittelberg (Q1) dankten Birke Hohnwald-Kölker an ihrem letzten Ar-
beitstag für ihren jahrelangen Einsatz für den Kepler-Kiosk. 
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Leben dort erzählt. Isabella hat sich
hier sehr gut eingelebt und ist für uns
schon ein Mitglied der Familie. Man
lernt viel Neues, sowohl über ihre
Kultur als auch über unsere eigene,
weil Isabella natürlich viele Fragen
hat, die wir manchmal gar nicht wirk-
lich beantworten können. Wir haben
sie schon nach kurzer Zeit in unser
Herz geschlossen und würden
sagen, dass sie unser Leben berei-
chert!“ (Louisa Brahm, Q2)

„Man lernt als Gastfamilie einen
neuen Menschen kennen, was sehr
interessant und spannend ist. Seit-
dem Brian hier ist, hat sich mein
Englisch enorm verbessert, da wir
immer zusammen Englisch spre-
chen. Ich freue mich auf jeden wei-
teren Tag, den er in unserer Familie
verbringt.“ (Lasse Liebermann, 8b)

„Es ist toll, wenn man mit jemandem
in einer anderen Sprache sprechen
kann. Ich freue mich jeden Tag,
Brian zu sehen und mit ihm in die
gleiche Schule zu gehen. Brian ist
sehr nett und hilfsbereit - wie ein gro-
ßer Bruder. Ich finde es sehr schön,
dass er freitags mit in meinen Eng-
lischunterricht kommt.“ (Mats Lieber-
mann, 5c)

Julia Grabitz

My home is my castle…

…nicht so bei den Familien Brahm,
Hagen und Liebermann, die für meh-
rere Monate einen Austauschschüler
bzw. eine Austauschschülerin aufge-
nommen haben! Lest bzw. lesen Sie
im Folgenden, wie es für unsere
Kepler-Schüler ist, einen ausländi-
schen Gast zu beherbergen…

„Bereits über ein Jahr hatte ich
meine Eltern schon angebettelt,
dass wir doch bitte, bitte selbst
eine*n Austauschschüler*in aufneh-
men, sobald ich aus meinem Aus-
landsjahr wieder da bin. Als sie mir
dann im Frühling eröffneten, dass
wir tatsächlich jemanden aufneh-
men, war ich überglücklich und fing
direkt an zu planen. Jetzt, wo Isidora
hier ist, kann ich sagen, dass wir un-
sere Entscheidung in keiner Weise
bereuen. Wir erleben und unterneh-
men sehr viel zusammen und lernen
die deutsche, aber auch unsere ei-
gene Familienkultur aus einer ganz
neuen Perspektive kennen. Sie ist
eine ungemeine Bereicherung für
unser Leben.“ (Marlene Hagen, Q1)

„Für meine Familie ist es total inte-
ressant, eine Gastschwester zu
haben, da sie sehr viel von der Do-
minikanischen Republik und ihrem

Für Marlene Hagen (re) ist ein sehnlicher
Wunsch in Erfüllung gegangen, als ihre
Eltern eröffneten, dass die Familie Isi-
dora aus Serbien aufnehmen würde. 

Isabella (re) aus der Dominikanischen
Republik lebt bei Familie Brahm. Dort ist
gerade ein Zimmer frei, weil Amelie
Brahm (EP) für ein Jahr in Texas, San
Antonio, ist. 

Für Lasse und Mats Liebermann ist
Brian aus den USA (ganz re) mittlerweile
kein Gast mehr, sondern ein richtiges
Familienmitglied.
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Mitteilungen der
Schulpflegschaft

Durch die aktive Mitwirkung der El-
ternschaft kann diese Entwicklung
auf vielfältige Art und Weise unter-
stützt werden. Aktuell kümmern wir
uns in der Schulpflegschaft um ei-
nige spannende Projekte und Aktio-
nen, von denen hier ein paar
genannt werden:
- Projekt Traumberufe
- Sanierung der Schultoiletten
- Streichaktionen
- Begleitung am Tag der offenen Tür 
plus Info-Stand (am 18.01.2019)

- Einschulungscafé
- Gespräche im Rathaus und vor
dem Bürgermeister

In Zusammenarbeit mit den Schullei-
tungen, Schülervertretungen und
den Schulpflegschaften der Roncalli-

Schule und der Gesamtschule wird
derzeit zudem die aktuelle Situation
der Schülerbeförderung mit Bussen
des ÖPNV ausgewertet. Das Ziel ist
eine deutliche Verbesserung der Be-
förderungssituation für alle Schüler,
insbesondere der noch jungen
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 und 6.

Es bleibt also spannend im Kepler-
Gymnasium! Eine gute Zusammen-
arbeit aller am Schulleben Beteiligter
macht unsere lebendige und erfolg-
reiche Schule aus, die aus gutem
Grund für den Deutschen Schulpreis
2018 nominiert war. 

Carla Bierbaum 
für die Schulpflegschaft

Neuerungen, Ziele und mehr – die
Schulpflegschaft im Kepler

Die Schulpflegschaft, die laut Schul-
gesetz des Landes aus den Eltern-
vertretern der einzelnen Klassen-
bzw. Jahrgangsstufen gewählt wird,
vertritt die Interessen aller Eltern ge-
genüber der Schulleitung und den
anderen Mitwirkungsgremien. Auch
an unserer Schule hat sich die
Schulpflegschaft schon lange etab-
liert und nimmt ihre Aufgaben gerne
wahr.
Unsere Mitwirkung beinhaltet das
Recht auf Anhörung, Beratung, An-
regung bzw. Vorschläge und das
Recht auf Information. Im Schuljahr
2018/2019  gibt es im Kepler-Gym-
nasium wieder ein paar Veränderun-
gen in der personellen Zusammen-
setzung der Schulpflegschaft, mit
dem Ziel, weiterhin die in der Ver-
gangenheit sehr gute Zusammenar-
beit mit der Schulleitung zu pflegen
und die Möglichkeit zu nutzen, auf
pädagogische, finanzielle und orga-
nisatorische Belange der Schule
Einfluss zu nehmen.   
Nach erfolgreich getaner Arbeit
wurde nun Hubert Winkelsett als 1.
Vorsitzender verabschiedet. Seine
Nachfolgerin in diesem Amt, Nicole
Keller, und Herr Weiser bedankten
sich auf der 1. Schulpflegschaftssit-
zung dieses Schuljahres herzlich bei
Hubert Winkelsett für das große En-
gagement und für seinen unermüd-
lichen Einsatz für unsere Schule.  
Als 1. Vorsitzende der Schulpfleg-
schaft 2018/2019 wurde Nicole Kel-
ler einvernehmlich neu gewählt, das
Amt des 2. Vorsitzenden nimmt Dr.
Johannes Wolf ein. Beide sind
schon „alte Hasen“ in der Schul-
pflegschaft ebenso wie die weiter im
Amt bleibenden Mitglieder Annica
Liebermann, Jürgen Mohr, Susanne
Spilker-Gottwald, Sabine Wellmeyer
und Antje Dieckmann-Grimberg. Fol-
gende Elternvertreter wurden neu in
die diesjährige Schulpflegschaft ge-
wählt: Tobias Schreck, Carla Bier-
baum, Karin Jenssen, Ulrich Meyer
und Svenja Weers.
Uns ist eine couragierte und enga-
gierte Schule sehr wichtig, in der die
Vermittlung von Bildung und die Ent-
wicklung von sozialen Kompetenzen
einen hohen Stellenwert haben.

Die Schulpflegschaft des Kepler-Gymnasiums (v.l.n.r.): Dr. Johannes Wolf, Carla Bier-
baum, Sabine Wellmeyer, Jürgen Mohr, Nicole Keller, Christiane Krieg, Susanne Spil-
ker-Gottwald, Marco Dahlhoff, Annica Liebermann, Simone Helms, Tobias Schreck,
Antje Diekmann-Grimberg (nicht auf dem Foto: Svenja Weers, Karin Jenssen, Ulrich
Meyer)

© Iris Zerger | Auftragsarbeit für Berufsbildungsseminar e.V; Illustration im Programmheft 2006.
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Mitteilungen der
Schülervertretung

Schülersprecherwahl 2018 – Ihr
habt gewählt!

Die diesjährige Schülersprecherwahl
fand am Donnerstag, den
27.09.2018, am Johannes-Kepler-
Gymnasium statt. 
Die Wahl wurde von den nun ehe-
maligen Schülersprechern Moritz
Mohr und Philip Schönfeld (beide
Q2) angeleitet. Beide gaben den
Schülern einen Rückblick des ver-
gangenen Jahres und teilten den
Schülern ihre zahlreichen Erfolge
mit. Darauffolgend hatten die Kandi-
daten Nikol Bertram, Franziska Klas-
sen und Nico Mittelberg (alle Q1) die
Möglichkeit, in einer fünfminütigen
Rede die Massen von sich zu über-
zeugen. Das Ganze musste zwei
Mal geschehen, einmal in der drit-
ten Stunde vor der Oberstufe und
danach in der vierten Stunde vor
der Mittel- und Unterstufe. Alle
drei lieferten dem Publikum eine
informative Vorstellung. Dann
war es so weit, die Schüler-
schaft hatte entschieden. In der
fünften Stunde gaben die ehe-
maligen Schülersprecher das Er-

gebnis bekannt. Nico Mittelberg
konnte den 1. Platz mit insgesamt
664 Stimmen für sich behaupten und
ist damit neuer Schülersprecher
2018/19. Den 2. Platz machte Nikol
Bertram mit 189 Stimmen und ver-
schaffte sich so den Titel der stellver-
tretenden Schülersprecherin. Auf
Franziska Klassen entfielen 50 Stim-
men.  

Nico Mittelberg (Q1) 
für die SV 

Zeichnung Schülersprecher:
Johanna Hellmann
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Ein Teil der SV mit den Schülersprechern Nico Mittelberg (ganz rechts) und Nikol Bertram (ganz links). 

In diesem Schuljahr kümmern sich  Frau Meyring, Herr Göttsche und Frau Maas um
die Belange der SV (v. l. n.r.) 

Die neuen SV-Lehrerinnen stellen
sich vor...

Hallo, liebe Leserinnen und Leser! 
Mein Name ist Lisa Maas und ich bin
seit diesem Schuljahr als SV-Lehre-
rin am Kepler aktiv. Ganz spontan
wurde ich darauf angesprochen, ob
ich Lust hätte, mich zur Wahl aufstel-
len zu lassen, und war schnell von
der Idee sehr angetan. Als Teil der
SV darf ich nicht nur die Schülerin-
nen und Schüler bei ihren Projekt-
planungen unterstützen, sondern sie
auch noch einmal außerhalb des
Unterrichts kennenlernen. Ich freue
mich schon auf die anstehenden
Projekte und Erlebnisse!

Lisa Maas

Moin! Ich bin Dagmar Meyring und
freue mich sehr, dass ich jetzt an der
SV aktiv teilnehmen kann. In den
letzten Jahren hatte ich durch mein
Fach Sport das Glück, schon meh-
rere SV-Fahrten als Außenstehende
begleiten zu dürfen, und habe so die
Arbeit und viele Teilnehmer der SV
kennenlernen können. Der Einsatz
und Ideenreichtum haben mich be-
geistert, sodass ich mich in diesem
Jahr gerne zur Wahl als SV-Lehrerin
gestellt habe. In den bisherigen Sit-

zungen wurde viel geplant und über-
legt, was in diesem Schuljahr für die
Schülerschaft wichtig sein könnte.
Zum einen geht es immer darum, die
Schülerinnen und Schüler nach
außen zu vertreten, sei es jetzt mit
einem Kaffeeverkauf für die Eltern
am Elternsprechtag oder mögliche
Schreiben an die Stadt oder den
Bürgermeister, wenn es um die Ver-
kehrssituation oder den Kiosk geht.
Zum anderen soll es aber auch Ak-
tionen für die Schülerinnen und
Schüler in der Schule geben, wie die
Planung der Projekttage, den Spon-
sorenlauf oder das Zertifikat „Schule

ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage”. Hierfür werden auch außer-
schulische Partner gesucht, wie z.B.
das Jugendzentrum Scheune, mit
dem über ein gemeinsames Graffiti-
Kunstprojekt und ein weiteres politi-
sches Projekt verhandelt wird. Auch
wurde der SV-Raum schon gründlich
aufgeräumt und soll demnächst re-
noviert werden, um einen schönen
Rahmen für die gemeinsame Pla-
nung zu schaffen. Ich freue mich
schon sehr auf die kommenden Wo-
chen und Erlebnisse!

Dagmar Meyring
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Hinsichtlich der Globalisierung sowie Digitalisierung neh-
men die zu meisternden Herausforderungen der jungen
Erwachsenen zu, sodass das Fach „Alltagslehre“ die be-
nötigten Kenntnisse im Schulunterricht vermitteln könnte,
um bei Themen wie Versicherung oder Steuern den Ju-
gendlichen Hilfe zu bieten. Doch ausgerechnet im Zeit-
alter der Digitalisierung, in dem Jugendliche freien
Zugang auf hunderte Informationsquellen haben, sollte
es doch nicht an Möglichkeiten mangeln, um sich selbst
das Wissen zu erarbeiten. Statt Faktenwissen müsste
dafür im Schulraum genug Freiraum geschaffen werden,
um Eigeninitiative und Eigenständigkeit der Schüler zu
fördern und zu fordern, womit eigentlich die benötigten
Kompetenzen erworben werden, um die Herausforderun-
gen zu meistern. Dies ist jedoch nicht nur Aufgabe der
Schule, sondern auch der Eltern und der Jugendlichen
selbst.
Dem kann man natürlich entgegenhalten, dass es – ab-
gesehen von der mangelnden Zeit – bei der Informati-
onsflut im Internet nahezu unmöglich ist, sich durch die
unzähligen Texte zu arbeiten. Hier ist die zentrale Auf-
gabe an die Regierung gerichtet, den Prozess der Ent-
bürokratisierung auszuweiten und somit die Wünsche
und Anliegen der Jugend wahrzunehmen.
Trotz allem ist nicht zu verneinen, dass das Fach „All-
tagslehre“ viel Potenzial bietet. Gewiss sollte dies nicht
einheitlich bundesweit in Schulen eingeführt, sondern
beispielsweise durch Projekte oder AGs initiiert werden.
In den Schulen müsste es die benötigten Kapazitäten
geben. Selbstverantwortung und Eigenständigkeit wer-
den nicht durch eine verständliche Erklärung eines Leh-
rers erlernt. Jedoch kann jegliche Unterstützung die
Bewältigung der komplexen Themengebiete erleichtern.

„Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. 
Aber ich kann ´ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.”

Dieser Tweet der 17-jährigen Schülerin Naina sorgte vor Jahren für Aufsehen in Deutschland und hat vielen Schülern
aus dem Herz gesprochen. Sarkastisch kritisiert sie den fehlenden Platz von Alltagswissen im Bildungssystem. 
In der Debatte um die Frage, ob die Schule unterrichtlich besser auf den Alltag im Berufsleben vorbereiten und dafür
vielleicht gar ein neues Schulfach geschaffen werden sollte, gibt es eine durchaus kontroverse Auseinandersetzung. 
Dabei soll das sogenannte Fach „Alltagslehre“ die Lösung bieten, das den komplexen Alltag der heranwachsenden
Schüler erleichtern soll. Doch ist die fehlende Wissensvermittlung im Schulwesen das wirkliche Problem bei der Kon-
troverse? In diesem kurzen Beitrag legen Katharina Lublinski und Philip Schönfeld (beide Q2) ihre Positionen offen:

pro & contra: Braucht die Schule mehr Alltagsbezug?

Die Welt befindet sich in einem rasanten Wandel und die
(jungen) Menschen werden mit neuen Phänomenen auf
den verschiedensten Ebenen konfrontiert: Internetzu-
gang, technischer Fortschritt, Wegfall herkömmlicher fa-
miliärer Strukturen oder Verhaltensweisen. Dass die
Schule kein Auffangbecken für alle gesellschaftlichen
und technischen Trends sein kann, schließt aber nicht
aus, dass sie angemessen auf sie reagiert. Die
Einführung des Schulfachs „Alltagslehre“ ist ein denkba-
rer Weg. 
Wieso Tiefkuḧlpizza nicht mit einer gesunden Ernaḧrung
gleichzusetzen ist, wie ich meine Verträge richtig lese
und unterschreibe oder was ich besser nicht im Netz
preisgebe - schon klar, all diese Fragen liegen auch in
der Verantwortung von Eltern und Familie. Aber was ist,
wenn dieser Verantwortung nicht mehr nachgekommen
wird und Schüler zunehmend unvorbereitet in die kom-
plexer werdende Realitaẗ entlassen werden? Genau die-
sen Trend erleben wir in den letzten Jahren, in denen
Schule das Analysieren von Gedichten in vier Sprachen
einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem „Ernst
des Lebens“ vorzieht. 
Selbstverständlich ist und bleibt die Kernaufgabe von
Schule auch, dass Schul̈er sich Dinge mit kritischem Hin-
terfragen selbst erschließen und in ihrer Selbstständig-
keit gestärkt werden. Mit dem Übergang zurück zu G9
ließen sich jedoch in dem Lehrplan eines Faches „All-
tagslehre“ wichtige Schwerpunkte von Ernährung und
nachhaltigem Verbraucherschutz über Suchtprävention
und Medienkompetenz bis hin zu vertiefender politischer
und ökonomischer Grundbildung wirklich wichtige Dinge
bündeln und andere Fächer von zu fülligen Lehrplänen
befreien. 



13

Kiosks i -
t u a t i o n
am Kepler

Seit vielen
Jahren er-
freuen sich
S c h ü l e r
sowie Leh-
rer an dem
reichhalti-
gen Ange-

bot an belegten Brötchen, Wraps,
Croissants oder frischem Obst. Nun
soll Schluss sein. Der Steinofenbä-
cker kündigte der Anne-Frank-Real-
schule, dem Goethe-Gymnasium
sowie unserem Kepler. Der Unter-
schied besteht allerdings darin, dass
die Mitarbeiter der beiden anderen
Schulen vom Steinofenbäcker be-
zahlt werden und die Kioske bereits
geschlossen sind. Bei uns werden
die Mitarbeiter von der Stadt bezahlt.
Die Kündigung unseres Kiosks liegt

bereits vor, eventuell werden wir
aber noch bis zu den Sommerferien
2019 beliefert.
Wie auf der Homepage zu sehen ist,
hat aufgrund von Jahresverträgen
eine langjährige Mitarbeiterin zu
Ende Dezember 2018 gekündigt.
Nach einem Gespräch zwischen El-
tern- und Schülervertretern Anfang
Januar im Kepler wurde über eine
Reaktion und Lösung debattiert.
Fakt ist: Es liegt an uns Schülern, ob
wir den Kiosk weiter nutzen wollen
oder nicht, denn die Stadt braucht
auch eine direkte und klare Rück-
meldung unsererseits, damit der
Kiosk weiter besteht.
Nach einem kurzen Gespräch mit
einer im Kiosk beschäftigten Mitar-
beiterin stellte sich heraus, dass die
angebotenen Wraps für die Stadt zu
aufwendig seien, da viel Arbeit vor
der eigentlichen Öffnung morgens
dafür aufgewendet werden muss. Al-
lerdings entgegnet sie, dass sie

gerne die Arbeit mache und weiter-
hin Wraps belegen will, auch wenn
dies Zeit koste. 

Also: Die Mitarbeiterinnen erfreuen
sich an unserem Kiosk (wie wir) – le-
diglich die Stadt Ibbenbüren sieht
diesen nur als Arbeit an; zudem darf
er keinen Gewinn oder Verlust ab-
werfen, so die Aussage der Stadt.

Uns als SV würde es sehr helfen,
wenn ihr sagt, wie wichtig euch die-
ser Kiosk ist, auch wenn dort viel-
leicht nicht all eure Wünsche erfüllt
werden. 
Seid ihr mit dem Kiosk zufrieden?
Habt ihr Verbesserungsvorschläge,
mit denen wir den Kiosk und sein
Angebot gesund weiterentwickeln
und schülerfreundlicher gestalten
können? Dann meldet euch gerne
bei uns in R 024.

Moritz Mohr für die SV

© Jochen Schievink | https://jochenworld.com
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2019: Ein Schicksalsjahr für
Europa?

Im Mai dieses Jahres sind alle wahl-
berechtigten Bürger der Europäi-
schen Union aufgerufen, zum
neunten Mal in Folge das Europäi-
sche Parlament zu wählen – und die
Zeit, in der wir leben, könnte politisch
kaum spannender sein: Brexit, Mi-
gration und Populismus. In vielen
Mitgliedsstaaten unserer EU sind
seit geraumer Zeit nämlich auch
jene politischen Kräfte auf dem Vor-
marsch, die diesem Frieden- und
Wirtschaftsprojekt ablehnend ge-
genüberstehen und ihm zum Teil lie-
ber den Rücken kehren würden.
Wir junge Menschen, die schon als
zweite Generation völlig selbstver-
ständlich mit den Qualitäten der Eu-

ropäischen Union aufwachsen, ver-
lassen uns tagtäglich auf sie: Beim
Einsteigen in den Zug nach En-
schede werden wir an der deutsch-
niederländischen Grenze weder für
eine Passkontrolle noch für den Kauf
einer neuen Fahrkarte aufgehalten.
Beim Einkaufen im nächsten Super-
markt kaufen wir ganz routiniert und
oft unbewusst die Produkte aus Spa-
nien, Italien oder Griechenland.
Beim Studieren können wir finan-
zielle Förderung in Anspruch neh-
men, im europäischen Ausland
weitgehend problemlos ein Aus-
landssemester machen oder in ver-
schiedenen Fremdsprachen stu-
dieren. Die Liste der Dinge, von
denen wir alltäglich profitieren,
könnte noch sehr weit fortgeschrie-
ben werden!

Am Kepler möchten wir der Europa-
wahl in diesem Jahr ein besonderes
Forum bieten: Mit Aktionen aus der
Schülervertretung und auch seitens
der Fachschaft Sozialwissenschaf-
ten, die in Erwägung zieht, erneut an
der Juniorwahl zum EU-Parlament
teilzunehmen. Darüber hinaus fah-
ren die Leistungskurse Sozialwis-
senschaften der Q2 als Vorbereitung
auf das Abitur zum alljährlichen Eu-
ropaseminar nach Brüssel, um einen
unmittelbaren Eindruck zu gewin-
nen, wie die Institutionen (zusam-
men-)arbeiten und wie Entschei-
dungsprozesse funktionieren – mit
Sicherheit auch eine gute Möglich-
keit, einige Vorurteile zu lösen!

Philip Schönfeld (Q2) 
für die SV 

Toilettensituation am Kepler

Schon seit einigen Jahren be-
schäftigt die Schülerschaft das
Toilettenproblem. Es sind zu we-
nige und die, die vorhanden sind,
sind abstoßend und es fehlt an
einer gewissen Grundausstattung
(Seife, Papiertücher, Desinfekti-
onsmittel). Deshalb engagierte
sich zunächst die SV in diesem
Bereich, seit letztem Schuljahr
auch mehrere Elternvertreter, wel-
che sich als selbsternannte „Klo-
Beauftragte“ für uns einsetzen.
Dieser Gruppe haben wir es zu
verdanken, dass es mittlerweile
zwei neue Schülertoiletten im mitt-
leren Treppenhaus gibt, welche z.
T. vorher als Abstellkammer dien-
ten und nun wieder für ihren ei-

gentlichen Zweck generalüber-
holt wurden.

Im Laufe der Zeit sollen zusätz-
lich die Toiletten im Keller sa-
niert werden und mit dem
neuen Außenanbau auch die
Außentoiletten – eine genauere
Zeitplanung liegt uns allerdings
leider noch nicht vor.

Moritz Mohr 
für die SV
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Lieber etwas Praktisches
oder doch ein Studium?

Am 07. März um 18:30 Uhr
soll es im Kepler wieder hei-
ßen: „Traumberufe: Was
machst DU nach dem Abi?“
In Kooperation mit der El-
ternvertretung organisiert
die SV diese Veranstaltung
zur beruflichen Orientierung
seit geraumer Zeit. 
Mit dem Feedback aus den
letzten Jahren im Gepäck
traf sich die Steuerungs-
gruppe nun schon zum
zweiten Mal, um wieder eine
gelungene Veranstaltung
auf die Beine zu stellen, bei
der die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler
abermals einen Einblick in
verschiedene Branchen von
der Polizei über die Psycho-
logie bis hin zu den kreati-
ven Berufe bekommen
können. „Wir freuen uns
über jedes Feedback. Nur
so können wir das Veran-
staltungsformat erfolgreich
halten!“, resümiert das Team
die bisherigen Treffen. So
wurde der Termin in diesem
Jahr beispielsweise eine
halbe Stunde vorgezogen,
um einer größeren Menge
an Schülern und Eltern die
Teilnahme zu erleichtern.
Außerdem wurden Pausen-
zeiten angeglichen und die
Wünsche an unsere ehren-
amtlichen Referenten und
ihren Vortrag schülerfreund-
licher formuliert. Die letzten
Schritte sind nun die Gewin-
nung weiterer spannender
Referenten, die übliche Inte-
ressens-Abfrage unter der
Schülerschaft und kleinere
organisatorische Angelegen-
heiten, damit der Abend bei-
den Seiten – Referenten und
Schülern – nutzt. 
Die Organisatoren freuen
sich über jeden Interessen-
ten. 

Also, bis Donnerstag, den
07. März um 18:30 Uhr im
PZ!

Philip Schönfeld (Q2) 
für die SV
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Vierter EXPLORIX-Test zur Be-
rufsfindung/-eignung im Oktober
& November 2018

Seit der vom 'Verein zur Förderung
des Johannes-Kepler-Gymnasiums
Ibbenbüren e.V.' im Jahr 2016 erst-
mals durchgeführten Testung zur
Berufsfindung mittels des Test-Sets
EXPLORIX.de®   wurde jetzt für das
Schuljahr 2018/19 – vorzugsweise
für die Stufe EP – die 4. Test-Veran-
staltung am 02.10.18 durchgeführt.
Für den Fall einer Termin-Über-
schneidung konnten Absolventen
des Betriebspraktikums an einem
zweiten Testnachmittag am 06.11.18
teilnehmen. 

Der Test EXPLORIX.de bietet eine
Berufswahl-Orientierung für junge
Erwachsene. Er wurde von der
STIFTUNG WARENTEST ("Was bin
ich") als bester Test mit dem Quali-
täts-Urteil 'gut' bewertet (Nov.2014).
Das Test-Verfahren führt zum Vor-
schlag von individuell passenden
Berufen aus einer Liste von mehr als
1000 Berufen mit jeweils benannten
Ausbildungs-Bedingungen. 

Der Test wurde wiederum für Mitglie-
der des Fördervereins kostenlos zur
Verfügung gestellt. Gegen eine Un-
kostenerstattung konnten auch Kin-
der von Nicht-Mitgliedern teilneh-
men. Bemerkenswert war eine wei-
tere Steigerung der Anmeldungen im
Vergleich zu den Vorjahren auf jetzt
33 'Probanden'.

Erstmalig im Schuljahr 2018/19 be-
traf das Test-Angebot SchülerInnen
der EP-Stufe, die in Jgst 8 an der so-
genannten 'Potentialanalyse' im
'KAoA'-Projekt ["Kein Abschluss
ohne Anschluss"] der NRW-Landes-
regierung teilgenommen hatten. In-
sofern war geboten, mittels ver-
gleichender Bewertung der Test-Ver-
fahren die Frage des 'Bedarfs' einer
zusätzlichen Berufswahl-Testung für
die weitere Zukunft zu klären.

Schon bisher wurde die 'Wertigkeit'
der EXPLORIX-Ergebnisse bezogen
auf etablierte Projekte zur berufli-
chen Orientierung – programmge-
mäß u. a. obligatorisch im BIZ
[Berufsinformationszentrum] Rheine
durchlaufen – von Test-Absolventen
erfragt. Zusätzlich wurden jetzt ver-
gleichende Bewertungen bezogen
auf die absolvierte 'Potentialanalyse'
erbeten; insgesamt konnten 25 Be-
wertungsbogen ausgewertet wer-
den.

Im Vergleich zu den Beurteilungen in
den Vorjahren war eine größere
Streuung der 'Noten' auffällig. Nur
die Aussage „Der Test … hat Spaß
gemacht“ wurde ausnahmslos be-
jaht und positiv bewertet. Die einge-
fügte Graphik weist in einer Skala
von –5 [= gar nicht] bis +5 [sehr] die
errechneten Mittelwerte und damit
eine Ablehnung bzw. Zustimmung zu
den verschiedenen Aussagen in dif-
ferenzierten Abstufungen [-5 / -4 / -3
/ ….  / +3 / +4 / +5] aus.

Lediglich die Aussagen „Der Test …
war kompliziert“ / „ - ist für mich un-
interessant“ erbrachten   negative
'Noten', wurden also – wie schon in
den Vorjahren – erwartungsgemäß
abgelehnt.

Wiederum wurde überwiegend be-
stätigt, dass im Vergleich zur Berufs-
wahl-Orientierung im BIZ der
EXPLORIX-Test „... informativer / …
für mich geeigneter“ sei.

Bemerkenswert wenig positiv wur-
den vergleichsweise die Erfahrun-
gen der Test-Teilnehmer bezüglich
der früher absolvierten 'Potential-
analyse' bewertet. Wiewohl für alle
Aussagen auch beide Extrem-Werte
(-5 / +5) angegeben wurden, zeigen
die Mittelwerte eher geringe Zustim-
mungen („... erinnere mich an das
Ergebnis“) und mäßig bzw. deutliche
negative Werte für die 'Potentialana-
lyse' in den vorgegebenen Aussagen
„... ergab neue Erkenntnisse“ /  „...
hat Berufswunsch beeinflusst“. Mit
nur einer einzigen Ausnahme bejah-
ten die 'Probanden' die Aussagen
„EXPLORIX vergleichsweise infor-
mativer / - für mich geeigneter“, was
sich in den höchsten Mittelwerten
von +4,2 bzw. +3,8 darstellt.

Eine gewisse 'Selektion' ist freilich
zu berücksichtigen; teilgenommen
haben an der EXPORIX-Testung
wahrscheinlich eher Schülerinnen
und Schüler, die in ihrer Berufs-Ori-
entierung noch ungefestigt geblie-
ben sind. Insofern können die – aber
dennoch beachtenswert 'bescheide-
nen' – Beurteilungen nach absolvier-
ter 'Potential- analyse' nicht als
'repräsentativ' für die ganze EP-
Jahrgangsstufe gelten.

Die Ergebnisse sind aber mindes-
tens als Ermutigung zu deuten, auch
zukünftig das EXPLORIX-Testver-
fahren für interessierte SchülerInnen
in der EP-Stufe anzubieten.    

Dr. Dietmar Frey 
für den Förderverein

Mitteilungen des
Fördervereins
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Bewertung des EXPLORIX-Tests durch die TeilnehmerInnen in 2018
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Schöne Kleinigkeiten aus Nepal
unterm Tannenbaum

Auch in diesem Jahr hatten Schüler
und Eltern unserer Schule auf dem
Elternsprechtag nach den Herbstfe-
rien die Möglichkeit, bunte Porte-
monnaies, Weihnachtskarten,
Ketten oder andere schöne Dinge
aus Nepal zu kaufen. Die Schüler
der Klasse 6b bewiesen dabei ihr
Verkaufstalent. Und so landeten am
Ende des Tages 256 Euro in der
Kasse. 

Ganz weihnachtlich ging es auch
beim Adventsmarkt im Pfarrgarten
der Bosco Gemeinde zu. Hier ver-
kauften die Schüler der mit uns ko-
operierenden Johannes-Bosco-
Schule Selbstgebasteltes und hand-
gemachte nepalesische Produkte
mit großer Begeisterung. Die Ge-
wissheit, dass der Gewinn zu 100%
auf das Vereinskonto des Nepal-
schulvereins geht und damit auch
ihrer Partnerschule in Milim beim
Wiederaufbau hilft,  motivierte die
Grundschulkinder zusätzlich. 

Weihnachtlich geht es im ländlichen
Nepal gerade nicht zu. Nach dem
hinduistischen Tihar Festival im Ok-
tober sind die Menschen in Lami-
danda und Umgebung wieder zu
ihrem Alltag zurückgekehrt. Unsere
Projekte zur Einkommenssicherung
laufen gut. Nach Problemen der Kar-
damon Bauern mit einer unbekann-
ten Krankheit ihrer Pflanzen wurden
erste Erfolge zur Heilung der Pflan-
zen erzielt. Hier konnten Berater un-
serer Partnerorganisation CCODER
unterstützend wirken.
In Lamidanda hat nach der langen
Festival Zeit auch die Schule wieder

angefangen. Aufgrund
der rückläufigen
Schülerzahlen hat
sich der Nepalschul-
verein zusammen mit
seinen Partnern dafür
ausgesprochen, die
Dorfschule in Zukunft
nur für Kindergarten-
und Vorschulkinder
bis zur ersten Klasse
zu öffnen. Die Kinder
können im Nachbar-
Ort Kafal Danda eine
w e i t e r f ü h r e n d e
Schule besuchen. Mit
der secundary school
Kafal Danda wollen
wir in Zukunft eine
weitere Schule in
unser Partnerschafts-
projekt aufnehmen.
Zurzeit besuchen ca.
240 Schülerinnen und
Schüler die im Wie-
deraufbau befindende
Schule. Unsere Part-
ner vor Ort erarbeiten
gerade mit den Lehre-
rinnen und Lehrern
sinnvolle Möglichkei-
ten der Unterstützung
und des Austauschs.
Wir sind gespannt,
was das neue Jahr für
weitere Entwicklun-
gen bietet.  

Brigitte Bösing

Kleiner Nachklapp:
Klassenkasse für
das Nepal-Projekt
Zum Schuljahresbe-
ginn wurden die
Schüler der siebten
Klassen umverteilt.
Die Reste der Klas-
senkasse der ehema-
ligen 7b wurden von
der Elternpflegschaft
nun dem Nepal-
Schulverein gespen-
det. Ein großer Dank
an alle Eltern und
Schüler der früheren
7b für die stattliche
Summe von 98,85 €!  

RÜCK
BLICK
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KinderKulturKarawane 2018 –
Wozu die Begegnung mit Men-
schen? Reicht da nicht einfach
die Internetrecherche?

Warum lädt das Kepler in jedem Jahr
Gäste aus Ländern wie Argentinien,
Uganda oder anderen weit entfern-
ten Ländern ein? Reicht es nicht,
wenn man im Internet nachlesen
kann, was in anderen Ländern los
ist, was ihre Kultur ausmacht, mit
welchen Problemen die Bevölkerung
zu kämpfen hat? 

Wir sind der Meinung, es reicht nicht!
Denn indem man vor seinem Rech-
ner sitzt oder in sein Handy schaut,
werden Gefühle wie Kummer,
Ängste und Sorgen oder auch Zu-
neigung, Zufriedenheit und Glück
längst nicht so transportiert, wie
wenn man Menschen begegnet, mit
ihnen redet, mit ihnen lacht oder
auch über ernste Themen mit ihnen
spricht. Viele von euch und Ihnen
mögen denken, dass die Kinderkul-
turkarawane nur aus dem Grund in
jedem Jahr ans Kepler kommt, um in
rationaler Weise auf globale Pro-
bleme aufmerksam zu machen.
Doch weit gefehlt! Es geht gerade
um den Kontakt mit Menschen, um
den direkten Zugang zu Emotionen,
um Empathie und um das Erweitern
des persönlichen Horizonts. Dieses
Ziel gelingt natürlich nicht, wenn
man nur in der Zeitung oder auf der
Homepage Berichte nachliest. Die-
ses Ziel gelingt eigentlich nur durch
den persönlichen Kontakt mit den
Gästen – ob dieser Kontakt bei
einem der Workshops in der Sport-
halle stattfindet, ob bei dem kleinen
Liveauftritt in einer großen Pause im
PZ, ob bei dem Auftritt der Tanz-
gruppe oder indem man sogar einen
Tänzer oder eine Tänzerin für vier
Tage bei sich zu Hause aufnimmt.
Der letztgenannte Aspekt lässt na-
türlich den intensivsten Austausch
zu – das ist klar. In diesem Jahr
haben die (Schüler-)Familien Ada-
mini, Brahm, Mohr, Portela
Henschke, Schick und Stolpe und

die Lehrerinnen Frau Rech und Frau
Renken argentinische Gäste aufge-
nommen. Anfangs waren sich alle
fremd, doch als am letzten Tag der
Abschied näher kam, sah man den
Gesichtern aller Beteiligten an, dass
das Ziel der Kinderkulturkarawane
erreicht war: Alle waren beim Ab-
schied total traurig, war man sich
doch innerhalb der kurzen Zeit des
gemeinsamen Miteinanders persön-
lich nahe gekommen. 

Mit dem abschließenden Zitat einer
argentinischen Tänzerin wollen wir
euch und Sie schon heute neugierig
auf den nächsten Besuch der Kin-
derkulturkarawane im kommenden
Schuljahr machen – seid euch ge-
wiss bzw. seien Sie sich gewiss,
dass es den Tänzerinnen und Tän-
zern gelingt, eine Botschaft zu trans-
portieren und zwar nicht auf rein
rationale Weise, sondern über einen
viel wertvolleren, emotionalen Zu-
gang: „Mir gefällt es, dass in
Deutschland alles organisiert ist.
Aber für mich ist es auch wichtig,
dass man auf seine Gefühle hört.
Und manchmal habe ich den Ein-
druck, dass die Deutschen etwas
mehr auf ihre Gefühle hören sollten.“
Julie Portela Henschke (9c) und
Julia Grabitz für die Redaktions-AG

Hier der Link zu einem Kurzfilm der
Medien-AG über den Auftritt der
„Fuera de foco Crew“ am
26.09.2018:

https://www.youtube.com/watch?v=
1vGQ6tXUmNQ

Am 26.09.2018 fand das Highlight der Kinderkulturkarawane, der Auftritt der "Fuera
de Foco Crew" aus Buenos Aires, statt. Die Tanz- und Aktivistengruppe aus Argenti-
nien stellte mit vielen Elementen des HipHops die Probleme der Bewohner Argenti-
niens dar. 

„Früher war es mir egal, ob ich einfach
nur für mich tanzte, um zu trainieren, um
zu lernen, um disziplinierter zu werden.
Heute ist mir das nicht egal! Heute will
ich, dass die Menschen verstehen,
warum ich tanze“, so eine der Tänzerin-
nen aus Argentinien nach ihrem Auftritt
im PZ.
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„Der Sicherheitsrat ist dem Welt-
frieden verpflichtet!“

Die Beziehungen zwischen Israel
und Palästina sind angespannt, Pro-
vokationen beider Seiten machen
den Konflikt komplizierter und die
Lage im Nahen Osten droht zu es-
kalieren – mit dieser Situation waren
zwei Leistungskurse der Q2 am
Donnerstag, den 22. November kon-
frontiert, als sie in einem Planspiel
den Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen simulierten.  
In Raum 207 wurde das Plenum des
Sicherheitsrates nachgestellt; die
fünf sogenannten „Vetomächte“
(Vereinigte Staaten, Russische Fö-
deration, Vereinigtes Königreich,
Frank- reich und die Volksrepublik
China) und 10 weitere nichtständige
Mitglieder wie Deutschland, Ruanda
oder Guatemala wurden jeweils
einem Schülerduo zugeteilt und
dann im Sicherheitsrat, der allge-
meinhin als mächtigstes Organ der
Vereinten Nationen gilt, kämpferisch
vertreten. Den unabhängigen Vorsitz
des Gremiums bildeten Sophie
Böwer und Philip Schönfeld. Sie
mussten beispielsweise die Anwe-
senheit feststellen, in einer Eröff-
nungsrede an das Thema heran-
führen und die Sitzungen koordinie-
ren.  Das ambitionierte Ziel war es
nämlich, einen fiktiven Resolutions-
entwurf umfassend zu beraten und
sich zum Schluss möglichst auf
einen gemeinsamen Beschluss zu
einigen, der zur Befriedung der ge-
gebenen Situation beiträgt. 
Zunächst legten alle Staaten ihre
Positionen offen, die sie zuvor be-
reits vor- und aufbereitet hatten. Als
alle Staaten einander zugehört

haben, wurde die Sitzung für eine in-
formelle Verhandlungsphase unter-
brochen, in der die Staaten
untereinander Unterstützer für ihre
jeweiligen Pläne suchen mussten,
die dann in einen Änderungs- oder
Ergänzungsantrag mündeten. Nach
der Wiederaufnahme der Sitzung
wurden diese dann zur Abstimmung
gestellt – dabei wurde durchaus hef-
tig debattiert: „Die sachliche Ausei-
nandersetzung in einer fremden
Rolle hat Spaß gemacht“, resümierte
Paul Schwabe, der Ägypten reprä-
sentierte.
Ähnlich wie in der Realität erwies
sich eine Einigung auch in diesem
Planspiel als kompliziert, da insbe-
sondere die mächtigen ständigen
Mitglieder konträre Interessen mit-
bringen und sich gegenseitig mit

ihrem Veto blockieren können.
Schließlich stand aber eine Resolu-
tion, die – nach einigen Änderungen
und Verwirrungen – nahezu einstim-
mig beschlossen wurde. Letztlich
war es für alle Teilnehmer eine gute
Möglichkeit, die Abläufe innerhalb
des UN-Sicherheitsrates mit all sei-
nen Hürden und Schwierigkeiten
besser nachzuvollziehen und sich
einmal selbst in die Rolle eines di-
plomatischen Vertreters zu begeben,
der unter anderem Reden halten
und sich gut mit anderen Staaten
vernetzen muss, um ein gesetztes
Ziel zu erreichen oder eben zu ver-
hindern.

Philip Schönfeld (Q2) 
für die SoWi-LKs von Herrn Hagel-
Grüner und Herrn Mönninghoff
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Unsere Klassenfahrt nach Det-
mold 2018 – aus Sicht der 6b

Vom 24. – 26.9.18 sind wir, die 6a
und 6b, nach Detmold gefahren. Auf
dem Hinweg haben wir kurz vor dem
Ziel die Externsteine erreicht und
sind auf sie gestiegen. Nach der Be-
sichtigung der Externsteine sind wir
mit dem Bus zur Jugendherberge
gefahren, haben unsere Zimmer be-
zogen und zu Mittag gegessen. Da-
nach konnten wir unsere Sachen
auspacken. Am Nachmittag sind wir
zur Adlerwarte gefahren und haben
dort erstmal die großen Vögel ange-
schaut. In der Show hat der Falkner
die Adler frei fliegen lassen. Die
Adler sind auf seinem Unterarm ge-
landet und wurden zur Belohnung
gefüttert. Der Falkner ist mit den Ad-
lern dann rumgegangen. Er hat uns
dabei viel über Adler, Geier und an-
dere Vogelarten erzählt. Als die
Show zu Ende war, hatten wir noch
ein bisschen Zeit, um zu spielen.
Dann sind wir von dort zurück zur
Jugendherberge gewandert. Nach
dem Abendessen und ein bisschen
Freizeit bekamen wir eine Nacht-
wächterführung in der Innenstadt
von Detmold. Der Nachtwächter hat
uns durch die Stadt geführt und uns
viele Geschichten über das mittelal-
terliche Detmold erzählt. Als wir wie-
der an der Kirche angekommen
waren, von der aus wir vorher auch
gestartet waren, sind wir auf den
Kirchturm gestiegen - bis zu den
Glocken und noch höher. Von dort
aus hatten wir einen guten Blick über
Detmold und sogar auf das Her-
manns-Denkmal. 

Am Morgen des
nächsten Tages sind
wir nach dem Früh-
stück mit dem Bus
zum Teampark gefah-
ren. Dort haben uns
die Teamerinnen für
unsere Klasse durch
den Tag geleitet. Nach
zwei kürzeren Spielen
(Tussis gegen Ka-
ckis!!) ging es an das
„Biene Maya – Spiel“,
das für unsere Klasse
ziemlich schwer war.
Aber als Team haben
wir es geschafft. Nach
der Mittagspause, in
der wir unser selbst
zusammengestelltes
Lunchpaket essen
konnten, begannen
wir mit dem Klettern.
Es ging oft an die
Grenzen unserer
Kräfte. Zum Schluss
gab es eine Runde, in
der wir sagen konn-
ten, was uns gefallen
hat und was nicht.
Abends haben wir
Stockbrot gemacht
und draußen rumge-
tobt. Um zehn Uhr
waren wir alle kaputt
und sind sofort einge-
schlafen.
Am Morgen des drit-
ten Tages wurden
nach dem Frühstück alle Zimmer aufgeräumt und die Koffer gepackt. Dann
gingen wir in die Innenstadt von Detmold. Dort teilten wir uns in kleine Grup-
pen auf, bekamen einen Zettel mit einem Stadtplan und mit Aufgaben und
Fragen über Detmold. Als wir die Rallye bewältigt hatten, durften wir uns alle
je zwei Kugeln Eis aussuchen. Dann ging es zurück zur Jugendherberge, wo
unser Bus nach Ibbenbüren schon wartete, und ab nach Hause. Als wir dann
endlich da waren, war es ein tolles Gefühl, unsere Familien zu sehen und da
zu stehen, wo eine tolle Klassenfahrt begonnen hatte und endete. 

Philip Werning, Pia Jähnke und Laura Sickmann (6b)
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Christentum und Islam – mehr Ge-
meinsamkeiten oder mehr Unter-
schiede?

Dieser Fragestellung gingen wir, die
Jgst. 5, gemeinsam mit Frau Kös-
ters, Frau Kleinemeier und Herrn
Deters in Osnabrück nach. Wir be-
suchten den St. Peter Dom und die
Ibrahim-al-Khalil Moschee. Dort wid-
meten wir uns den Gemeinsamkei-
ten und Unterschieden der zwei
Religionen. 
Angekommen im St. Peter Dom er-
fuhren wir zunächst, dass dieser
nach Petrus, einem der zwölf Jünger
von Jesus, benannt wurde.  Eben-
falls fanden wir das 6m hohe und 4m
breite Kreuz vor. Dieses zeigte
neben dem gekreuzigten Jesus
auch die Symbole der vier Evange-
listen Matthäus, Markus, Lukas und
Johannes. Wir besichtigten neben
dem Taufbecken und dem Bischofs-
stuhl auch die Kanzel. Diese hat
zwar in den heutigen Gottesdiensten
keine Bedeutung mehr, ist aber
wegen ihres farbenfrohen Ausse-
hens immer noch ein Blickfang.
Durch die Domführung haben wir
viele Details entdeckt, an denen
man sonst achtlos vorbeigehen
würde. 
Nun konnten wir mit vielem neuen
Wissen zur Moschee aufbrechen.

Nach ca. 15 Minuten erreichten wir
die Ibrahim-al-Khalil Moschee. Diese
sah aber zu unserer Überraschung
von außen wie ein normales Wohn-
haus aus. Doch als wir eintraten,
sahen wir sofort, dass es eine Mo-
schee war. Neben den typischen
Merkmalen wie dem Gebetsteppich
oder der Gebetsnische konnten wir
beim genaueren Hinsehen auch ein
kleines Bild von der Kaaba, dem
wichtigsten Gebäude der Muslime,
und den Koran in einem Bücherregal
erkennen. Am Ende haben wir dann
die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede gefunden. Ein Unterschied
ist, dass die Muslime in Richtung
Mekka beten. Dort steht die Kaaba.

Im Gegensatz zu den Muslimen
beten die Christen in keine be-
stimmte Richtung. 
Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten
der zwei Religionen. Beide Religio-
nen haben beispielsweise eine Kan-
zel. Im Islam wird von dort aus noch
gepredigt, im Christentum aber nicht
mehr. 
Zusammenfassend hat uns der Aus-
flug die Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der zwei Religionen
verdeutlicht. So konnten wir mit vie-
lem neuen Wissen zum Kepler zu-
rückkehren. 

Lara Keller und Svenja Höltken 
(jetzt 6a) 

Der deutschen Geschichte auf der
Spur – Exkursion nach Erfurt, Bu-
chenwald und Weimar 2018

Der deutschen Geschichte näher-
kommen konnten die Schüler der
Jahrgangsstufe Q2 aus den Grund-
kursen und dem Leistungskurs Ge-
schichte des Johannes-Kepler-
Gymnasiums vom 8. bis 10.10.2018
auf der Exkursion Richtung Erfurt mit
Zwischenstopps in Buchenwald und
Weimar. Auf der Fahrt nach Erfurt
passierten wir die ehemalige
deutsch-deutsche Grenze.  Von der
Autobahn bei der Raststätte Herles-
hausen aus kann man noch die
Reste der alten Grenzkontrollstelle
sehen.  
Trotz leichter Erschöpfung durch die
Busfahrt erkundeten wir nach fünf-
stündiger Fahrt den Erinnerungsort
„Topf & Söhne – Die Ofenbauer von
Auschwitz“. Diese bauten unter an-
derem die Krematoriums-Öfen für
das Konzentrationslager Buchen-

wald und das Vernichtungslager
Auschwitz.  Ein Seminar vor Ort in-
formierte uns Schüler über die Rolle
der Firma und der Mitarbeiter von
„Topf & Söhne“ und inwiefern diese
in Verbindung zum Holocaust und
ihre Beziehungen zur SS standen.
Besonders die anspruchsvolle und
auch kontroverse Einordnung von
Beteiligten in Kategorien wie Täter
oder Mitwissende brachte uns Schü-
ler zum Grübeln und machte deut-
lich, dass die Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Vergangen-
heit nicht in den Farben Schwarz
und Weiß geschehen kann, sondern
stattdessen in zahlreichen Grautö-
nen vollzogen werden muss. Nach
dem aufschlussreichen Seminar
ging es zur Jugendherberge in Er-
furt, wo wir Schüler den Abend nach
Belieben gestalten konnten.
Am zweiten Tag fuhren wir zur Ge-
denkstätte Buchenwald. Während
wir zu Beginn durch eine Filmdoku-
mentation über die stattgefundenen

Geschehnisse in Buchenwald wäh-
rend der NS-Zeit informiert wurden,
bestand später die Möglichkeit, das
ehemalige Konzentrationslager zu
besichtigen und sich somit das
Grauen der damaligen Zeit vor
Augen zu führen. Insbesondere die
wahre Größe der Anlage und inwie-
fern die Geschichte manchmal von
grotesken Widersprüchen begleitet
wird, wurde uns bewusst. Beispiels-
weise stand den Nationalsozialisten
ein kleiner Zoo – auf dem Gelände
gegenüber - zum Freizeitvertreib zur
Verfügung, bei dem der Tierschutz
angepriesen wurde, während fünf
Meter weiter hinter einem langgezo-
genen Zaun Tausende von Men-
schen unermessliches Leid und
tägliche Qualen erleiden mussten.
Nach einer abschließenden Diskus-
sion über die Bedeutung der Besich-
tigung von einem Konzentrations-
lager für die heutigen Generationen
und nach der Auseinandersetzung
mit nationalsozialistischen Tenden-
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zen innerhalb der Gesellschaft in un-
serer gegenwärtigen Zeit stand uns
der Nachmittag frei zu Verfügung,
damit wir uns von dem langen und
erschöpfenden, jedoch bedeutsa-
men Ausflug erholen konnten. 
Der dritte und somit letzte Tag der
Fahrt bildete einen starken Kontrast
zum Vortag, denn er lieferte uns
einen Einblick in den Höhepunkt der
deutschen Kultur in der Stadt der
Dichter und Denker: Weimar. Inner-
halb eines Stadtrundgangs waren
für uns die prägenden Autoren der
deutschen Literatur und Kultur von
besonderem Interesse, wie das
Goethe-Nationalmuseum (dort er-
hielten wir interessante Hintergrund-
informationen zu dem von uns
Schülern geliebten Autor der Schul-
lektüre – die Rede ist von Faust),

Goethes Wohnhaus oder die
Anna-Amalia-Bibliothek. Viele
Schüler nutzten die Gelegenheit,
einen Blick in diese prachtvoll ge-
schmückte Bibliothek zu werfen. 
Zwischenzeitlich nutzten wir die
leider nur sehr kurze Freizeit, um
die Stadt Weimar zu entdecken.
Hierbei konnten wir sogar einmalig
einen Blick auf Gerhard Schröder
erhaschen, der mit seiner Frau
Soyeon Kim während seiner
Hochzeitsreise einen kurzen
Stopp in Weimar eingelegt hat und
sowohl Lehrer als auch Schüler
ein unerwartetes prominentes
Highlight zuteilwerden ließ. 

Trotz der teilweise ermüdenden
Busfahrten (und obwohl in den
Zimmern der Jugendherberge zu

wenig Steckdosen waren), ist die
Weimarfahrt sowohl aus Sicht der
Schüler als sicherlich auch der Leh-
rer als eine gelungene Exkursion
einzustufen. Nicht nur ein Teilgebiet
der deutschen Geschichte wurde
uns Schülern nähergebracht, son-
dern auch das Ausmaß des Grau-
ens, das der Zweite Weltkrieg mit
sich brachte, wurde uns Schülern
deutlich vor Augen geführt. Uns allen
wird wohl die Botschaft, einem sol-
chen Geschehen niemals erneut
einen Platz in unseren Geschichts-
büchern gewähren zu dürfen, in den
Köpfen bleiben. Daher sollten auch
die kommenden Jahrgänge die
Chance nutzen, nach Weimar zu
fahren. Glaubt mir, es lohnt sich! 

Katharina Lublinski (Q2) 
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Klassengemeinschaftstage der 7d

Wir, die 7d, waren in Tecklenburg und haben dort die
Klassengemeinschaftstage (8. und 9.10.2018) miteinan-
der erlebt. Dabei haben wir viele verschiedene Spiele ge-
spielt. Unter anderem das „Insel-Spiel“. In diesem Spiel
geht es darum, dass man von einer bald explodierenden
Insel über einen imaginären Säurefluss auf eine andere
sichere Insel fliehen muss. Für diese Aufgabe benötigt
man Getränke-Kisten und vor allem Teamgeist. Aller-
dings gab es dabei Schwierigkeiten, da keine Kiste auf
dem Fluss unberührt bleiben durfte. Dieses Spiel hat un-
seren Teamgeist auf jeden Fall gestärkt. Als es am Abend
dunkel wurde, haben wir noch eine Nachtwanderung ge-
macht. Dabei sind wir geführt durch ganz Tecklenburg
gewandert. Tecklenburg bei Nacht zu sehen, war ein tol-
les Erlebnis!

Theresa Broghammer, Jule Moß, Maleen Keller und Amy
Steffen für die 7d von Herrn Berheide

Eisschollenspiel und „Stöcker“gasse – wir hatten
erlebnisreiche Klassengemeinschaftstage!

Im Oktober fanden die Klassengemeinschaftstage der
siebten Klassen in Tecklenburg statt. Jede Klasse
hatte zwei Teamer, die die Klassen zwei Tage lang be-
gleitet haben. Im Vordergrund standen Spiele, die die
Klassengemeinschaft und den Zusammenhalt jeder
neuen Klasse gestärkt haben – das war auch gut so,
denn in der 7 wurden wir ja alle in neue Klassen ge-
mischt und konnten uns so viel besser kennenlernen.
Bei unserer Klasse war unsere Klassenlehrerin Frau
Schickl mit und Herr Böwer kam später dazu. Der
Abend wurde von jeder Klasse schön und individuell
gestaltet. Wir haben Spiele gespielt, aber man konnte
auch, wenn man müde war, auf den Zimmern bleiben. 
Ich finde, es waren zwei schöne Tage, und es hat ins-
gesamt viel Spaß gemacht. Mein Lieblings-Spiel war
das „Eisschollenspiel“, bei dem die ganze Klasse auf
wenigen Hockern stand und nach und nach immer
mehr Hocker weggezogen wurden. Also mussten alle
aus der Klasse ganz eng zusammenrücken und sich
gegenseitig festhalten.  Ich denke, uns allen wird ein
besonderes Ereignis in Erinnerung bleiben: Bei einem
Spiel, das draußen stattfand, hat die ganze Klasse
aus zwei Reihen eine Gasse gebildet. Die jeweils ge-
genüberstehenden Schüler mussten immer einen
Holzstock festhalten. Durch oder besser gesagt über
diese „Stöcker-Gasse“ konnten die Schüler laufen, die
gerne wollten – das war freiwillig. Als ein Junge aus
unserer Klasse über diese „Stöcker-Gasse“ lief, ist
plötzlich ein Stock durchgebrochen, aber es
ist ihm nichts passiert, und als Erinne-
rung konnte er den zerbrochenen Stab
sogar mit nach Hause nehmen.  
I n s g e s a m t kann man sagen, dass
u n s e r e r Klasse die Klassen-
g e m e i n - schaftstage echt gut
g e f a l l e n haben und seitdem
ist aus unse- rer Klasse eine echt
gute Klas- s e n g e m e i n -
s c h a f t geworden!

M e r l e Veerkamp
für die 7c
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Sporthelfer II – Modell-Lehrgang

An drei eigentlich schulfreien Tagen
ließen sich insgesamt zwölf Schüler
aus Lengerich, Hörstel und Ibbenbü-
ren am Kepler zu Sporthelfern II fort-
bilden. Dieser Lehrgang wurde so
zum ersten Mal durchgeführt und wir
hatten das Glück, an diesem beson-
deren Projekt teilzunehmen. Jacque-
line Sachse und Dirk Holtmann vom
KreisSportBund führten uns tiefer in
die Bereiche Gruppenbildung und
Dynamik, Konfliktbewältigung und
Gewaltprävention, aber auch in
neue Spielideen, Recht und Organi-
sation ein. Nach einem selbst orga-

nisierten Praktikum im Verein, zu
dem auch ein Stundenentwurf und
ein abschließender Bericht geschrie-
ben werden mussten, wurde am ers-
ten Ferientag vor Weihnachten noch
einmal Theorie gepaukt, die Praktika
ausgewertet und schließlich die Zer-
tifikate verliehen. „Besonders gut
war die Auswahl des Pizzadienstes”,
meinte ein Teilnehmer. Mit der Hand-
abfrage (Daumen: Das war super...;
Zeigefinger: Darauf möchte ich hin-
weisen...; Mittelfinger: das fand ich
nicht gut...; Ringfinger: Das möchte
ich mir bewahren...; kleiner Finger:
Das ist für mich zu kurz gekom-
men...) holten sich die Ausbilder

anonym Rückmeldung zu diesem Pi-
lotprojekt. Gut fanden die meisten
die neuen Spielideen, die sie in ihren
Gruppen umsetzen wollten, ebenso
freuten sich viele über neue
Freunde, die sie im Lehrgang gefun-
den hatten. Kritisch wurde allerdings
die Verteilung von Praxis und Theo-
rie gesehen und einige hätten sich
eine kurze Auffrischung der ersten
Hilfe gewünscht. Dirk Holtmann
dazu: „Daran werden wir arbeiten
und das Konzept überdenken.”
Allen Teilnehmern ganz herzlichen
Glückwunsch!!!

Dagmar Meyring

„Jetzt bin ich so richtig in Weih-
nachtsstimmung.“

Dieser Satz kam von einer Schülerin
aus der Jahrgangsstufe 8, nachdem
die letzten Töne des weihnachtli-
chen Kerzenkonzertes am Donners-
tag vor den Ferien verklungen
waren.
Der Juniorchor, das Schulstreichor-
chester und die Bläser- und Percus-

sionabteilung des Juniorkammeror-
chesters hatten mit einer Reihe von
Weihnachtsliedern, traditionell und
auch neueren Datums, die Schulge-
meinschaft ins PZ eingeladen.
Über 900 Schüler, Lehrer und auch
eine Reihe von Eltern hatten sich
eingefunden und applaudierten den
jungen Musikerinnen und Musikern
unter der Leitung von Uwe Berke-
mer für die musikalischen Leis-
tungen auf höchstem Niveau.

Uwe Berke-
mer
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6er und 7er Sportfest – Ergebnisse: 

Jahrgang 2007:
Mädchen:
1. Lara Keller 6a mit 1079 Punkten
geteilter 2. Platz: Laura Gutt und Laura Sophie
Sickmann (beide 6b) mit jeweils 943 Punkten

Jungen:
1. Philip Werning 6b mit 981 Punkten
2. Oskar Landau 6b mit 963 Punkten
3. Lukas Janik 6a mit 909 Punkten

Jahrgang 2006:
Mädchen:
1. Sarah Heger 7b mit unfassbaren!!! 1423 Punkten
(4,90m Weitsprung, 50m in 6,9 Sek.) 
2. Sarah Bladt 7a mit 1108 Punkten 
3. Jule Etgeton 7a mit 1090 Punkten

Jungen:
1. Patrick Penkala 7b mit 1026 Punkten
2. Jordi Dindic 7b mit 1004 Punkten
3. Matthis Kleinhaus 7c mit 984 Punkten

Jahrgang 2005:
Mädchen:
1. Nina Lampe 7d mit 1323 Punkten
2. Nelly Schnitter 7c mit 1136 Punkten
3. Jette Agnischock 7d mit 1103 Punkten

Jungen:
1. Robin Dirksmeyer 7a mit 1198 Punkten
2. Josef Schnellenberg 7b mit 1017 Punkten 
3. Hannes Holle 7c mit 939 Punkten

Bei tollem Wetter (leider etwas zu heiß) und toller Stim-
mung hatten alle großen Spaß und haben sich zwi-
schendurch bei kleineren Wasserschlachten
abgekühlt. Insgesamt haben 147 Schülerinnen und
Schüler teilgenommen. Ein besonderer Dank geht an
die Sporthelfer, die Klassenpaten und die Helferklasse
9a.

Hanno Focke



27

Sport, Spaß und Sonnenschein –
das Sportfest der 6er und 7er aus
Sicht der Sporthelfer 

Bei strahlendem Sonnenschein fand
am Dienstag, dem 18.09.18, der
Nachholtermin des Sportfestes der
jetzigen Klassen 6 und 7 statt. Wie
auch am Termin des ursprünglichen
Sportfestes vor den Sommerferien,
das wegen schlechten Wetters mit
einem Alternativprogramm in der

Sporthalle ersetzt wurde, waren er-
neut wir Sporthelfer dabei, um uns
während des Sportfestes um die
7er-Schüler zu kümmern. Zu unse-
ren Aufgaben gehörte das Betreuen
einzelner Disziplinen, wie z.B. der
Weitsprung, der Ring-Wurf und auch
der 50-Meter-Sprint. Zwei von uns
waren für das Eintragen und Aus-
werten der Ergebnisse zuständig.
Anschließend fand der 8-Minuten-
Lauf statt, bei dem sich alle Teilneh-

mer sehr gut geschlagen haben.
Uns Sporthelfern macht es immer
wieder Spaß, bei solchen Einsätzen
mitzuwirken und Verantwortung zu
übernehmen. Ein Dankeschön geht
auch an die Helferklasse 9a und die
Paten, die ebenfalls Aufgaben über-
nahmen, indem sie die 6er betreut
und uns tatkräftig unterstützt haben.

Julie Portela Henschke und Lisa
Knopf (beide 9c) für die Sporthelfer 
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Oberstufen-Sportkurse ermitteln
die sportlichste vierte Klasse aus
Ibbenbüren und Umgebung

Wieder war es so weit: Am
28.11.2018 wurde zum zweiten Mal
die sportlichste Grundschulklasse
aus Ibbenbüren und Umgebung in
den Sporthallen des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums ermittelt.  An den
Stationen, die von den Sportkursen
der Q1 organisiert und betreut wur-
den, konnten alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangstufe 4 teilneh-
men. Ein Team setzte sich dabei aus
mindestens sechs Kindern einer
Klasse zusammen, doch auch Kin-
der, die nicht zu sechst waren, durf-
ten sich natürlich an diesem

Nachmittag sportlich ausprobieren.
Die Viertklässler waren auch in die-
sem Jahr zahlreich erschienen und
tobten sich genüsslich an vielen ver-
schiedenen Stationen aus. Zur Ver-
fügung standen je fünf Stationen im
Bereich Fußball, Turnen, Basketball
und Tanzen. In den Sportarten Fuß-
ball und Basketball hatten die Kinder
sogar die Möglichkeit, ein offizielles
Abzeichen im Bereich der jeweiligen
Sportart zu erhalten. Doch auch die
Stationen Turnen und Tanzen wur-
den mit Freude bewältigt. Hier be-
wiesen die Kinder ihr motorisches
Geschick und ließen ihrer tänzeri-
schen Ader freien Lauf.
Bei jeder Station sammelten die Kin-
der motiviert Punkte für ihr Team.

Die gesammelten Punkte wurden
dann zusammengerechnet und am
Ende wurden bei einer Siegerehrung
direkt im Anschluss die sportlichsten
fünf Grundschulklassen mit einem
tollen Pokal geehrt. Hierbei siegte
die Klasse 4b der Kardinal-von-
Galen-Grundschule aus Laggen-
beck. Direkt dahinter reihte sich
auch schon die 4a des KVG ein, ge-
folgt von der 4b der Ludwigschule,
der 4a der Barbaraschule und auf
dem 5. Platz landete die 4a der Jo-
hannes-Bosco-Schule. Aber auch
alle anderen Kinder gehen nicht leer
aus, sie bekommen noch eine Teil-
nehmerurkunde und gegebenenfalls
ja auch ein DFB- oder BB-Sportab-
zeichen. Diese bringen wir in den
nächsten Tagen persönlich in den
Grundschulen vorbei!

Auch den Eltern, die dieses sportli-
che Ereignis leidenschaftlich verfolg-
ten, blieb kein Wunsch offen. Sie
konnten sich nach Herzenslust an
der Kaffee- und Kuchentheke bedie-
nen. 

Es herrschte den ganzen Nachmit-
tag eine fröhliche und begeisternde
Stimmung bei den Kindern, Eltern
sowie auch bei den Schülern und
Lehrern.  

Johanna Schomaker (Q1) für den
Sportkurs Turnen / Badminton bei
Herrn Kampmann

Für alle, die sich schon einmal ein
Tattoo auf der Haut gewünscht
haben, ging am 18. Dezember 2018
ein Traum in Erfüllung: Die EP-
Kunstkurse von Frau Heimeshoff
und Frau Tan haben die von uns
Schülerinnen und Schülern gezeich-
neten Tattoos auf die Haut „ge-
druckt“ und während eines nach-
mittäglichen Shootings im schulinter-
nen Fotostudio fotografiert und dort
in Szene gesetzt.

Bereits Wochen zuvor bereiteten wir
SchülerInnen uns auf den Tag vor,
indem wir im Losverfahren auf Basis
gezogener Begriffe ein Cover-UP-
Tattoo für eine fiktive Person für das
„Nightmare-Tattoo-Studio“ in LA ge-
stalteten. Dabei mussten wir auf Kri-
terien wie zum Beispiel Farbinten-
sität, Plastizität und Originalität Acht
geben.

In Zweier-Teams haben wir Schüle-
rInnen uns bei dem Auftragen des
Tattoos geholfen und haben uns
überlegt, wie wir dieses an der aus-
gewählten Stelle am besten in
Szene setzen können.

Mithilfe der Kurslehrerinnen und
Frau Fangmann wurde dann das
perfekte Bild vor schwarzem Hinter-

grund geschossen. 

Der Tag war eine schöne und
vor allem neue Erfahrung, da
das Thema weder in der
Unter- noch Mittelstufe behan-
delt wurde.

Melina Wesemann (EPb) 
und 

Friederike Krützmann (EPd) 
für die Redaktions-AG 

Tattoos für die EP-Kunstkurse:
Aber nicht auf Dauer!

Johannes
Hatke
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Tessa Spinneker Nina Krüger Vanessa Nikitin

Alexander Gensel Nico Heger Johanna Hellmann

Charlotte Frickenstein Annika Lücke Dana Gruschka
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Wofür ist die Schule zuständig,
wofür nicht? – Eine Streitfrage

Egal, ob Tanzkurs, Religionsunter-
richt oder Nachmittagssport – in die-
sen Themenbereichen spalten sich
des Öfteren die Meinungen. Deshalb
wird oft diskutiert, wo die Grenze
liegt: Wofür ist die Schule zuständig?
Was kann die Schule organisato-
risch leisten? Und wofür sind die
Schüler bzw. die Eltern selbst ver-
antwortlich? Was sollte also privat
organisiert werden?  

Der Religionsunterricht ist aus unse-
rem heutigen Schulsystem kaum
noch wegzudenken, jedoch lassen
sich auch Argumente dagegen fin-
den. Beispielsweise lässt sich in
Frage stellen, warum es sowohl ka-
tholischen als auch evangelischen
Religionsunterricht gibt, aber zum
Beispiel keinen muslimischen oder
jüdischen Unterricht. Zwar ist es
möglich, den Religionsunterricht ab-
zuwählen, doch wird bis zur Ober-
stufe kein Alternativ-Unterricht ange-
boten, was wir persönlich als schade
empfinden. Allerdings ist es uns
heutzutage glücklicherweise mög-
lich, dass wir im Religionsunterricht
auch etwas über andere Religionen
und grundlegende ethnische Werte
erlernen dürfen. 

Ebenfalls kaum wegzudenken bei
unserem heutigen Stundenplan ist
der Sportunterricht. Jedoch gibt es
auch hier einige Streitpunkte, zum
Beispiel im Bereich Nachmittags-
sport der Oberstufe: Ist es sinnvoll,
den Sport auf den Nachmittag zu
verlegen? Vor allem Schüler, die in
der zweiten Schiene Sport haben,
sodass sie sich am Nachmittag noch
einmal auf den Weg zur Schule ma-
chen müssen, stellen sich diese
Frage. Ebenfalls wenig begeistert
werden wohl die Schüler sein, die im
Verein Sport betreiben und bei
denen zum Teil der private Vereins-
sport aufgrund des Nachmittags-
sports der Schule nicht wahrge-
nommen werden kann. Diese Dis-
kussion führt aber leider ins Leere,
denn trotz der benannten Argumente
ist es der Schule aus organisatori-
schen Gründen leider nicht möglich,
den Sportunterricht der Oberstufe in
den Vormittagsbereich zu verschie-
ben, da eine bestimmte Stundenan-
zahl in der Oberstufe erfüllt werden
muss und nicht alle Stunden im Vor-
mittagsbereich untergebracht wer-
den können. Und ehrlich gesagt ist
es da vielleicht immer noch besser,
Sport in der 2. Schiene zu haben als
z.B. Mathe, Deutsch oder Englisch. 
Doch wie sieht’s mit den Aktivitäten
aus, die auf den ersten Blick nichts

mit dem Lehr- und Stundenplan zu
tun haben? Entstanden durch das
Engagement der Eltern ist die
Schnupperstunde für den Paartanz,
an der alle Schüler der Klasse 9 teil-
nehmen. Auch da spalten sich die
Meinungen – einerseits, ob die
Stunde nötig sei, in der extra Unter-
richt ausfällt. Und ist das nicht ei-
gentlich private Sache der Schüler?
Andererseits ist es eine gute
Chance, um auf das Tanzen auf-
merksam zu machen und die Schü-
ler zu motivieren, in Tanzschulen
den Paartanz zu erlernen. Zudem
hilft die Schnupperstunde dabei,
dass sich – auch klassenübergrei-
fend – Tanzpaare zusammenfinden
und dass das soziale Miteinander
der ganzen Jahrgangsstufe gestärkt
wird. Vor diesem Hintergrund ist die
Schnupperstunde Tanzen eine Vor-
bereitung auf die Oberstufe, in wel-
cher später alle Schüler in Kursen
neu zusammengemischt werden. 

Wir sind dankbar, dass die Schule
auf die Wünsche und Ideen der El-
ternschaft und Schüler eingeht und
uns unterstützt, indem sie uns Schü-
lern ein vielfältiges Angebot bietet.

Lisa Knopf und Julie Portela
Henschke (beide 9c) 
für die Redaktions-AG

Sportlerin des Jahres 2018 wird
Leni Otte

Nach einem weiteren, überaus er-
folgreichen Jahr durfte die Leichtath-
letin Leni Otte (Klasse 8c) zum
zweiten Mal die Medaille der Sport-
lerin des Jahres entgegennehmen.
Im Rahmen der Ibbenbürener Sport-
gala wurde sie als Siegerin des von
der Kreissparkasse Steinfurt und der
IVZ getragenen Wettbewerbs ge-
kürt. 
Durch ihre hervorragenden Leistun-
gen brach Leni mehrfach beste-
hende Kreisrekorde, wurde
NRW-Meisterin über 80m Hürden
und den 100m Sprint und stellte über
60m Hürden sogar den neuen West-
falenrekord auf. 
Natürlich unterstützte die Keplerane-
rin auch das Schulteam der WK IV,
das im Sommer nach einem erfolg-
reichen Wettkampf im Jahnstadion
Rheine als Kreismeister zum West-
falenfinale in Paderborn anreisen

durfte und dort einen beachtlichen
sechsten Platz belegte.

Karsten Sackarendt
für die Leichtathletik-AG

Leni Otte (ganz rechts) freute sich sehr über die Auszeichnung „Sportlerin des Jahres“.
(Foto: Heinrich Weßling)
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Darf ich bitten?

So hieß es am Donnerstag, dem
04.10.2018, in der 5. Stunde, als alle
Schüler der Jahrgangsstufe 9 in der
alten Keplerhalle zur „Schnupper-
stunde Tanzen“ zusammenkamen.
Unter der Leitung von Dagmar Mey-
ring lernten wir Schüler erst ein paar
Tanzschritte, die jeder für sich alleine
zu Musik tanzte. Am Anfang war das
allen peinlich, weshalb jeder mög-
lichst weit hinten stehen wollte. Nach
und nach lockerte sich aber die
Stimmung. Dann wurden die Jungen
und die Mädchen aufgeteilt und wir
lernten jeweils auf unserer Hallen-
Seite erste Tanzschritte vom Disko-
fox. Frau Meyring tanzte vor den
Mädchen, Herr Deters vor den Jun-
gen. So konnten wir alle noch ein
bisschen abgucken, wie man die
Schritte machte.  
Danach zeigten Frau Meyring und
Herr Deters, wie man als Paar zu-
sammen tanzt. Das gegenseitige
Auffordern war allen anfangs sehr
unangenehm, doch als sich die
Paare erstmal gefunden hatten,
machte das gemeinsame Tanzen
echt Spaß! 

Katharina Stolpe (9d) für die Redak-
tions-AG

Denkste!!

Viele von Ihnen kennen das sicher-
lich auch: Da sitzen unsere Kinder
stundenlang vor dem Computer oder
Smartphone und „treffen“ sich nur
noch virtuell. Jegliche Argumentation
erscheint sinnlos – Ärger ist oftmals
vorprogrammiert. Und dann das: Mit

größter Begeisterung melden sich
fast 50 Jugendliche aus der jetzigen
9 FREIWILLIG zu einem Tanzkurs
an. Was war geschehen?
Vor ca. 2 Jahren kam im Jahrgangs-
stufenaustausch der Elternvertreter
der letztjährigen Stufe 9 die Idee auf,
einen gemeinsamen Tanzkurs für die
gesamte Jahrgangsstufe auf die
Beine zu stellen. Ehrlich gesagt war
zumindest ich sehr skeptisch. Kann
das etwas werden? Haben unsere
Kids Lust auf Tanzen? Ist das nicht
total Old-School? Kann „Standard-
tanz mit Anfassen“ zur Lebenswirk-
lichkeit heutiger 14- und 15-Jähriger
gehören? 
Gott sei Dank überzeugten mich
meine Kolleginnen schnell und der
Versuch startete. Es wurden Tanz-
schulen in Ibbenbüren gefunden und
vier Kurse an unterschiedlichen Wo-
chentagen zur Auswahl gestellt. Um
weiteren Schwung und die nötige
Motivation zu erzeugen, wurde eine
gemeinsame Schnupper-Tanz-
stunde durch unsere eigene Sport-
fachschaft auf die Beine gestellt.
Und oh Wunder: Für alle vier Tanz-
kurse kamen genügend Anmeldun-
gen zu Stande.
Ich war beeindruckt, noch viel mehr
davon, die „Leidenschaft“ zu beob-
achten, mit der alle Tänzerinnen und
Tänzer aktiv wurden. Der sowieso
viel zu volle Terminkalender jedes
Einzelnen wurde neu überdacht und
Platz für den Tanzkurs freigeschau-
felt. Gefehlt wurde nur dann, wenn
der Kopf wirklich unter dem Arm
hing, und beim Abschlussball wurde
dann so richtig aufgetrumpft. In
feinstem Zwirn wurde das Erlernte
überzeugend präsentiert. Natürlich
mit Blume für die Dame und Ge-
schenk für den Herrn! Von wegen
Old-School…
Damit war meine anfängliche Skep-
sis vollkommen weggefegt. Ich weiß
gar nicht, wem und wo ich überall
von „unseren“ Tanzkursen erzählt
habe. Daher war es Ehrensache,
auch in diesem Schuljahr das Pro-
jekt Tanzkurs für die 9er zu starten.
Und erneut füllten sich die Anmelde-

listen schnell. Auch bei diesem
Durchgang bekomme ich nur positi-
ves Feedback! Besser noch: Die
Fachschaft Sport hat die Schnupper-
tanzstunde jetzt fast selbstverständ-
lich in ihre Liste der jährlichen
Sportprojekte aufgenommen. Das ist
wirklich GROSSARTIG!

Daher sei allen weiteren Skeptikern
unter uns gesagt: Unsere Kinder
sind wirklich gut drauf. Trotz virtuel-
ler Dominanz stellen sie sich sol-
chen gesellschaftlichen Aufgaben
und sie wachsen daran! Ich meine,
das passt super zu unserer Schule,
bei der neben dem reinen Pauken
viele weitere soziale Dinge im Mittel-
punkt stehen. Es gibt durchaus
Schulen aus dem näheren Umfeld,
die uns hierum beneiden. 

Also, liebe 8er-Elternvertreter: Lasst
euch anstecken von meiner Begeis-
terung und führt diese tolle Tradition
auch im nächsten Jahr fort! Ein gro-
ßes Dankeschön an dieser Stelle an
unsere Sportfachschaft, vorne weg
Frau Meyring und Frau Grabitz, die
sich von Anfang an nicht vom Sinn
des Tanzens überzeugen lassen
mussten.

Susanne Spilker-Gottwald im
Namen aller Elternvertreter der Jahr-
gangsstufe 9 (von diesem und dem
letzten Jahr)



32

Wiewelhove durch die Linse – die
Foto-AG auf Tour

Am Dienstag, dem 25.09.2018, er-
griff die neu entstandene Foto-AG
unter der Leitung von Nico Ahmann
(EPd) und Erik Schlieker (EPb) (Ah-
mann& Schlieker) die Intiative, ihre
gelernten Fähigkeiten in Bezug auf
Fotografie bei einer Foto-Session
bei Wiewelhove unter Beweis zu
stellen. Gegen 16 Uhr wurden alle
Teilnehmer der AG in Empfang ge-
nommen und mit weißen Kitteln und
Hauben eingekleidet, um stets die
Hygienevorschriften zu bewahren.
Ein Azubi hat die Gruppe anschlie-
ßend bei der Tour durch die Firma
begleitet und hat den SchülerInnen
vieles darüber erzählt, wie Medika-
mente hergestellt werden. Zeitgleich
konnten sich die Teilnehmer, jeder
für sich, bestimmte Motive aussu-
chen und diese fotografieren. „Es
war eine sehr gute Erfahrung, im In-
terieur der Firma Fotos zu schießen,
da man nur sehr selten die Möglich-
keit dazu hat. Außerdem hat der Tag
viel Spaß gemacht“, so die AG auf
die Frage, wie man den Nachmittag
beschreiben kann. Somit war die
Foto-Tour ein ziemlicher Erfolg!

Friederike Krützmann (EP d) für die
Redaktions-AG
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„Warte, seit wann haben wir eine
Kunst-AG?“ … schon voll lange!

Hätte ich das schon früher gewusst,
wäre ich schon viel länger ein Teil
der Kepler-Kunst-AG gewesen. In
den Sommerferien konnte ich zum
ersten Mal den Schulbeginn kaum
erwarten, um mich endlich in dieser
AG anmelden zu können. Wobei
sich später sogar herausstellte, dass
dies nicht mal nötig war. Ich ging am
Freitag einfach den Kunstflur der
Schule entlang und sah direkt die
Gruppe, mit der ich jetzt jeden Frei-
tagnachmittag verbringe. Ein paar
Gesichter kamen mir schon bekannt
vor, wie z.B. das von dem Mädchen,
das mir während der Schulkirmes
(vor den Sommerferien) die Kunst-
AG empfohlen hatte (an dieser
Stelle möchte ich ihr nochmal dafür
danken, sonst wäre ich nie auf diese
Idee gekommen!). 

Ich gewöhnte mich erstaunlich
schnell an alle und fühlte mich direkt
am ersten Tag wohl, obwohl ich nor-
malerweise eher schüchtern und zu-
rückhaltend bin. Die Stimmung im
Raum ist einfach unbeschreiblich
angenehm und gemütlich. Ruhig,
wenn alle konzentriert an ihren
Kunstprojekten arbeiten, und leben-
dig und lustig, wenn wir gemein-
same Kunstpläne für die Zukunft
besprechen. So vergisst man fast,
wo man sich gerade befindet: in der
Schule! Ich bin froh, endlich Men-
schen gefunden zu haben, die glei-
che Interessen haben wie ich,
nämlich künstlerische!
Wir unterstützen uns alle gegensei-
tig bei eigenen Kunstprojekten, tau-
schen uns aus, um besser zu
werden, lachen gemeinsam und set-
zen Pläne für die Schule um, wie
z.B. das Verschönern des Schulge-
ländes. 

Wenn du dich angesprochen fühlst,
auch Unterstützung und Spaß am
Zeichnen oder anderen künstleri-
schen Betätigungen haben willst,
dann solltest du unbedingt mal bei
uns vorbeischauen und dich mit uns
künstlerisch ausleben!
Wir treffen uns jeden Freitag um 14
Uhr bis 15.30 Uhr im Raum 223. 
Bei Fragen kannst du dich gerne bei
Johanna Hellmann (auch Varuna ge-
nannt) oder Herrn Scherrer melden!

Sheima Al-Hamzawi (EPa) für die
Kunst-AG

Die Kunst-AG am Kepler-Gymnasium: Malin Niemöller, Michelle Kari, Deren Kocabiyik, Romina Pühs, Johanna Hellmann, Tom
Janik, Nico Heger, Sheima Al-Hamzawi

Zeichnung: Johanna Hellmann

Graffiti: 
Nico Heger
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Zeichnung: Romina Pühs Zeichnung: Johanna Hellmann Zeichnung: Johanna Hellmann

Zeichnungen: Deren Kocabiyik

Zeichnungen: Michelle Kari
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Impressionen rund um den Kul-
turspeicher

Anfang September haben wir uns
vom Literaturkurs von Frau Schling-
mann gemeinsam zum Kulturspei-
cher in Dörenthe aufgemacht, um
die dort stattfindende Ausstellung zu
erkunden. Unter dem Motto „Zeiten-

wende“ haben wir uns die Ausstel-
lung von Eva Rammes und Wolf
Ussler zum Thema „Ende des deut-
schen Steinkohlebergbaus“ angese-
hen. Dabei haben wir viele
eindrucksvolle und bewegende Fo-
tografien betrachtet. Zuvor hatten wir
die Möglichkeit, uns selbst einen
Eindruck von der Umgebung rund

um den Kulturspeicher zu verschaf-
fen und diese Momente mit der Ka-
mera festzuhalten. Dieses Projekt
hat vielen von uns Freude bereitet
und war eine interessante und auf-
schlussreiche Erfahrung.

Marie Dirkes (Q1) für den Literatur-
kurs von Frau Schlingmann



Langweilig? Keineswegs! 
„Faust“ am Kepler

Am 29.11.2018 sah die gesamte
Jahrgangsstufe Q1 eine Inszenie-
rung der Faust-Tragödie – Ekkehart
Voigt spielte alle Haupt- und Neben-
rollen selbst. Das Stück orientiert
sich am Drama „Faust“ von Johann
Wolfgang von Goethe, welches
1808 veröffentlicht wurde und heute
als eines der größten Werke der
Weltliteratur gilt. Es wird die Ge-
schichte eines Gelehrten namens
Faust erzählt, der mit seinem Leben
höchst unzufrieden ist. Durch seinen
ewigen Drang nach Wissen stößt er
an die Grenzen des menschlichen
Daseins. Er wendet sich der schwar-
zen Magie zu, um zu erfahren, „was
die Welt im Innersten zusammen-
hält“. Dabei geht er einen Pakt mit
dem Teufel Mephisto ein, der ihm
Befriedigung verschaffen soll. Faust
lernt Margarete kennen, die an der
Liebe zu ihm zugrunde geht.

Langweilig? Keineswegs – denn der
Schauspieler als Teufelslehrer hat
sein Publikum als seine „Teufels-
schüler“ in das Theaterstück mit ein
bezogen.  „Bei mir könnt ihr heute
die Basics lernen“, um Men-
schen zu manipulieren, so
wie der Teufel Mephisto

Faust manipuliert. Gute Beispiele für
gut ausgebildete Teufel in der heuti-
gen Zeit seien Putin, Trump, Merkel
und Erdogan.

Die Bühnenausstattung war eher
schlicht gehalten. Er selbst war kom-
plett schwarz gekleidet und verwen-
dete wenig Requisiten. In der Mitte
der Bühne stand ein Podium, auf
dem eine rote Lampe angebracht
war, die ihn beim Reden von unten
anstrahlte und damit zum Teufel
machte. Ebenfalls stand in der rech-
ten Ecke ein Tisch, auf dem sich der
Verjüngungstrank befand, den Faust
zu sich nahm, um Margarete zu ge-
fallen. 

Das Stück dauerte 90 Minuten und
beschränkte sich somit auf die wich-
tigsten Szenen des Dramas. Den-
noch wurde die Beziehung zwischen
Faust und Margarete sowie das Ab-

hängigkeitsverhältnis zwischen Me-
phisto und Faust deutlich. Es wur-
den lediglich die wichtigsten Rollen
gespielt, nämlich Mephisto, Faust
und Margarete in verschiedenen Ok-
taven. Alle anderen Charaktere des
Stückes ließ er beschreiben, indem
er die Schülerinnen und Schüler,
also seine „Satansbraten“, befragte.
Er spielte generell sehr publikums-
nah, indem er das Publikum als Sta-
tisten einband, so konnte die
nächste Szene angesagt, das Klop-
fen an einer Tür nachgespielt oder
das Studierzimmer dargestellt wer-
den.

Seine Darstellungsart war geprägt
von viel Gestik und Mimik, die sehr
originell und gelungen war. Dieses
beeindruckte die Schülerinnen und
Schüler und brachte Ekkehart Voigt
nach Vollendung seiner Aufführung
tosenden Applaus entgegen, gefolgt
von vielen Fragen, die die Begeiste-
rung der Schüler noch unterstützte.
Außerdem wissen wir jetzt, „was die
Welt im Innersten zusammenhält.“ -
„Natürlich die Liebe!“

Hanna Langelage und Laureen Hel-
mig (Q1) aus dem Deutsch-LK

von Frau Höver-
mann-Mi t te l -
haus

37



38

Das Kepler-Gymnasium macht
seinem Namensgeber alle Ehre:
MINT-Schild als Auszeichnung im
Eingangsbereich der Schule

Der Name verpflichtet: Johannes
Kepler war Mathematiker und Astro-
nom (siehe Leitartikel). So verwun-
dert es in keiner Weise, dass
MINT-Fächer an unserer Schule
einen hohen Stellenwert haben. Für
diese konzeptionelle Schwerpunkt-
setzung ist das Johannes-Kepler-
Gymnasium als MINT-freundliche

Schule ausgezeichnet worden. Für
Nico Schröer, der als Mathematik-
und Physiklehrer für den MINT-Be-
reich verantwortlich ist, war es be-
reits Anfang November eine
besondere Ehre, innerhalb der Fest-
veranstaltung unter der Schirmherr-
schaft der Kultusministerkonferenz
im Rathaus Dortmund die Auszeich-
nung für die Schule entgegenneh-
men zu dürfen. Doch auch als am
Mittwoch (21.11.2018) das offizielle
Schild als Nachweis über die Aus-
zeichnung als MINT-freundliche

Schule im Bereich des Hauptein-
gangs aufgehängt wurde, war dies
für ihn ein besonderer Moment. So
ist es nach außen für jedermann
sichtbar, was innerhalb des Schulge-
bäudes unterrichtlich und außerun-
terrichtlich umgesetzt wird: Leis-
tungskurse und natürlich Grund-
kurse in Mathematik und in allen Na-
turwissenschaften, jahrgangsstufen-
übergreifende Wettbewerbe, MINT
for girls und verschiedene AGs.  

Julia Grabitz

Der für den MINT Bereich verantwortliche Lehrer Nico Schröer (links) und der Schulleiter Paul-Georg Weiser (rechts) freuen sich
über die Auszeichnung des Kepler-Gymnasiums als MINT-freundliche Schule.

Interview mit Herrn Schröer nach
der Auszeichnung des Keplers als
MINT-freundliche Schule

In den letzten Jahren hat die Begeis-
terung für die MINT-Fächer (Mathe,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) deutlich zugenommen und
diese Fächer sind an vielen Schulen
in den Fokus des Interesses getre-
ten. 2018 ist das Kepler für die
Schwerpunktsetzung im Bereich
MINT mit einem MINT-Zertifikat aus-
gezeichnet worden.

In einem Interview berichtet Nico
Schröer, der MINT-Verantwortliche
am Kepler, von der Preisverleihung
in Dortmund, den Auswirkungen des
MINT-Zertifikats für das Kepler und
von seinen zukünftigen Zielen für
das Kepler im MINT-Bereich.

Wie kam es, dass das Kepler-Gym-
nasium jetzt aktuell als MINT-
freundliche Schule ausgezeichnet
wurde?
Das Kepler ist ausgezeichnet wor-
den, weil es hier relativ viele AGs
und Angebote im MINT-Bereich gibt.
Also im Bereich von Mathe, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Tech-
nik. Wir bieten LKs und Grundkurse
in allen naturwissenschaftlichen Be-
reichen an und deshalb ist das Kep-
ler ausgezeichnet worden.  

Sie sind der Betreuer bzw. Obmann
für den MINT-Bereich hier am Kep-
ler. Haben Sie sich dafür bewerben
müssen?
Nein, so richtig bewerben musste ich
mich nicht. Aber da ich mit meinen
Fächern Mathe und Physik schon in
diesem naturwissenschaftlichen Be-

reich tätig bin, bin ich da mehr oder
weniger reingerutscht und ich denke,
dass es eine ganz gute Aufgabe für
mich ist, hier am Kepler das MINT-
Profil weiterzuentwickeln.

Gab es bestimmte Kriterien, die die
Schule erfüllen musste, um das Zer-
tifikat zu erhalten?
Ja, da gab es einige Kriterien, die
eine Schule erfüllen musste. Man
muss als Schule an naturwissen-
schaftlichen Wettbewerben teilneh-
men und man braucht Leistungs-
kurse in diesem Bereich. Und man
braucht auch das sogenannte
„MINT-for-girls – MINT für Mäd-
chen“; da hatten wir im letzten Jahr
auch zwei Teilnehmerinnen an der
Hochschule Osnabrück. Und all das
zusammen hat uns dann den Titel
der MINT-Schule beschert.



39

Was hat das Kepler davon, als
MINT-freundliche Schule ausge-
zeichnet worden zu sein?
In erster Linie Ehre und Prestige,
aber natürlich auch Ansprechpartner
im MINT-Bereich. Von dem Unter-
nehmen MINT-Zukunft haben wir
Ansprechpartner gewonnen, um
auch das MINT-Profil an unserer
Schule zu erweitern und zu bessern.

Die Schule ist ja nun MINT-freund-
lich geworden. Hat das auch Auswir-
kungen auf uns Schüler?
Eigentlich bisher nicht, aber wir wer-
den auch in Zukunft noch weitere
Sachen im MINT-Bereich einglie-
dern. Im nächsten Jahr wird zum
Beispiel für die Jahrgangsstufe 9
eine sogenannte MINT-Really ins
Leben gerufen, was dann zur Be-
rufsorientierung dient. Dabei werden
Unternehmen hier in die Schule
kommen und auch Praxis-nah ihre
Berufe vorstellen.

Die Verleihung von dem MINT-Zer-
tifikat fand in Dortmund statt. Wie
war es für Sie, dabei zu sein?
Es war für mich natürlich eine Ehre,
dabei zu sein. Die Verleihung war toll
und es hat mich einfach gefreut,
dass ich die Auszeichnung, die wir ja
sowieso am Kepler schon haben, er-
halten haben. Viele Fach-Kollegin-
nen und -Kollegen sind da gewesen.
Und es war schön, für die Arbeit, die
wir hier am Kepler im MINT-Bereich
verrichtet haben, belohnt zu werden.

Wussten Sie denn schon vorher,
dass Sie ausgezeichnet werden
würden, oder war das eine Überra-
schung?
Das war schon eine Überraschung,
aber ich wusste es bereits ungefähr
eine Woche vor der Auszeichnung.

Bekommt das Kepler durch die
MINT-Auszeichnung irgendwelche

Fördergelder?
Nein. Fördergelder gibt es in diesem
Format nicht. Was man sich davon
natürlich erhofft, ist, dass man da-
durch mehr und neue Schüler ge-
winnen kann, die jetzt auch sehen
können, dass MINT am Kepler ge-
fördert wird. Dies ist vor allem dann
wichtig, wenn diese Schüler später
auch in die naturwissenschaftlichen
Berufe einsteigen möchten.

Sie haben ja vorher bereits erwähnt,
dass Sie durch Ihre Fächer bereits
die besten Voraussetzungen hatten,
um den MINT-Bereich am Kepler vo-
ranzutreiben.  Gab es noch weitere
Faktoren, die dazu beigetragen
haben, dass Sie für den MINT-Be-
reich zuständig wurden?
Als erstes habe ich hier an der
Schule die Leitung des sogenannten
Technik-Preises von Herrn Fleck
übernommen und auch Joachim
Fleck hatte damals schon versucht,
das Kepler in Richtung MINT-Schule
zu treiben. Das hat mir ganz gut ge-
fallen, da ich viele Artikel darüber
lese, wie viele Berufe oder Berufsfel-
der im naturwissenschaftlichen Be-
reich frei bleiben. Aufgrund dieser
Faktoren habe ich da einfach meine
Aufgabe gesehen, dies hier an der
Schule weiterzuführen.

Was genau sind denn Ihre Ziele und
Aufgaben im MINT-Bereich am Kep-
ler?
Natürlich ist das auch ein bisschen
die Koordination in dem Fächerbe-
reich, also in den Fächern Physik,
Mathe, Informatik, Technik, Chemie
und Biologie. Aber auch das Antrei-
ben neuer Angebote im MINT-Be-
reich. Wie gesagt hatten wir jetzt
zum Beispiel MINT-for-girls oder
sind mit den LKs zu der Fachhoch-
schule in Steinfurt gefahren. Solche
Sachen gehören halt zu den Aufga-
ben eines MINT-Obmanns.

Auf dem Foto, das im Eingangsbe-
reich der Schule gemacht wurde,
sind auch einige Schüler zu sehen.
Welche Schüler sind das und haben
sie dabei mitgeholfen, das Kepler zu
einer MINT-freundlichen Schule zu
machen?
Das waren Schüler meiner Klasse,
die ich als Klassenlehrer in Physik
und Mathe unterrichte, aber beson-
ders mitgeholfen haben diese jetzt
nicht.

Was präsentiert Ihrer Meinung nach
das MINT-Schild im Eingangsbe-
reich?
Einfach die tolle Arbeit, die wir hier
im Bereich MINT leisten.

Inwiefern ist die Auszeichnung öf-
fentlichkeitswirksam?
Wir erhoffen uns natürlich, dass vor
allem auch Schüler aus der vierten
Klasse und deren Eltern die Aus-
zeichnung wahrnehmen und dass
das ein Grund ist, warum in Zukunft
einige Schüler das Kepler bevorzu-
gen werden.

Am Goethe-Gymnasium war mal ein
Projekttag unter dem Namen „MINT-
mobil“, bei dem bestimmte Jahr-
gangsstufen den Schwerpunkt
MINT kennengelernt haben. Gab es
so etwas bereits am Kepler und
wenn nicht, wird es das in Zukunft
geben?
So etwas gab es noch nicht. Ich
habe jedoch auch schon davon ge-
hört und wir sind im Moment in der
Überlegung, diesen Wagen auch
ans Kepler kommen zu lassen. Das
ist jedoch noch in der Planung und
da gibt es noch keinen festen Ter-
min.

Vielen Dank für das Interview!

Melina Wesemann (EPb) 
für die Redaktions-AG
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Escape-Room, Elektromobilität
und Energiegewinnungskonzepte
– Workshop an der Fraunhofer-Ta-
lent-School in Bremen

Mein Interesse gilt den Naturwissen-
schaften. Das lässt sich auch durch
meine Leistungskurswahl mit Mathe-
matik und Physik nicht von der Hand
weisen. Daher soll auch mein späte-
res Berufsfeld eventuell im Bereich
der MINT-Fächer (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und
Technik) liegen. Um einen ersten
Eindruck zu gewinnen, wollte ich un-
bedingt einen der 26 begehrten
Plätze für einen dreitägigen Work-
shop in der Fraunhofer-Talent-
School in Bremen zum Thema
„Elektromobilität bewegt – bald auch
Dich?“  ergattern. Durch ein Motiva-
tionsschreiben, meine zugegebener-
maßen guten Noten in den
naturwissenschaftlichen Fächern
und ein Empfehlungsschreiben von
Herrn Schröer bekam ich nach
etwas Wartezeit tatsächlich meine
Zusage.
Während des Workshops am Fraun-
hofer Institut in Bremen bekam ich
nicht nur einen guten Einblick in den
Alltag eines Forschers, sondern
lernte auch viele neue Dinge inner-

halb des Gebietes der Elektromobi-
lität kennen. Tagsüber wurden wir in
Kleingruppen aufgeteilt und beka-
men zwei Forscher zur Seite ge-
stellt, die uns nach einigen Vorträgen
dabei halfen, eigene Experimente
und Versuche durchzuführen. Zu-
sammen entwickelten wir eigene
Mobilität- und Energiegewinnungs-
konzepte. 
Am ersten Abend wurden wir von
einem sogenannten Nachtwächter
durch Bremen geführt, der uns von
der Geschichte der Stadt berichtete.
Auch der zweite Abend wurde span-

nend gestaltet. Wir besuchten einen
Escape-Room. Durch Lösen von
kniffligen Rätseln und logisches
Denken musste man hierbei einem
versperrten Raum entkommen.
Alles in allem kann ich nur empfeh-
len, dass sich künftig alle von euch,
die naturwissenschaftliches Inte-
resse besitzen und die die Entwick-
lung neuer Konzepte und Ideen
interessiert, auch bei einem solchen
Workshop bewerben. Es lohnt sich
wirklich!!

Aksel Boelsmand (Q1)

Die Chemie stimmt!

Unser Alltag lässt sich ohne Kennt-
nis naturwissenschaftlicher Zusam-
menhänge nur lückenhaft verstehen.
Der Chemieunterricht in der EP gibt
dir einen besonderen Einblick „hinter
die Kulissen“. Wir, die Schüler der
EP, beschäftigen uns aktuell mit der
organischen Chemie. Hast du dich
auch schon einmal gefragt, wie du
eigene Aromastoffe isolieren und ge-
winnen kannst? Dann ist es vielleicht
eine Überlegung wert, auf dem Fä-
cherwahlbogen für die EP oder auch
für die Q-Phase ein Kreuzchen bei
dem Fach Chemie zu setzen. Zu
dem Thema „Aromastoffgewinnung“
lernen wir verschiedene Verfahren
kennen, probieren diese aus und be-
werten sie am Ende in Hinblick auf
den Aufwand und den Ertrag. Erfah-
rungsgemäß haben die meisten
SchülerInnen Spaß an Experimen-
ten, welche in der Oberstufe auf kei-
nen Fall zu kurz kommen. Aber auch
die Theorie ist ein wichtiger Bestand-
teil des Chemieunterrichts. 

Ein weiteres Thema sind die Kohlen-
wasserstoff-Verbindungen. In der EP
wird im Fach Chemie zudem einiges
wiederholt: Mit quantitativen und
qualitativen Elementaranalysen wer-
den den Schülern wichtige Gesetze
der Chemie – wie beispielsweise
mathematische Verknüpfungen zwi-
schen Masse, Volumen und Stoff-

menge – vermittelt und auch Nach-
weisverfahren für Kohlenstoff-, Was-
serstoff- und Sauerstoff-Atome in
organischen Verbindungen haben
wir in Experimenten durchgeführt.

Melina Schneider (EPa) und Friede-
rike Krützmann (EPd) für den Che-
mie-Kurs von Herrn Dr. Heuger

Hier hat Luna Hellweg selbstständig den
Nachweis von Sauerstoff-Atomen in un-
serer Verbindung durchgeführt.

Hier haben wir aus Minzblättern Aroma-
stoffe mithilfe einer Wasserdampfdestil-
lation isoliert.
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Mit uns kann man rechnen –
selbst am Samstag

Am Samstag, dem 17.11.2018, fand
in Rheine die Kreisrunde der bun-
desweiten Mathematik-Olympiade
statt. Wir mussten schon sehr früh
am Morgen aufstehen, um pünktlich
um 8.40 Uhr am Gymnasium Diony-
sianum in Rheine zu sein. Bevor es
begann, wurde mit allen Schülern
(es waren 273 Teilnehmer) ein Pres-
sefoto gemacht. Frau Glöckner
machte auch noch von uns 17 Kep-
lerschülern, die teilnehmen werden,
ein Foto. Da fragte dann eine Mutter,
ob sie nicht das Foto machen solle,
und so kam Frau Glöckner auch
noch auf das Bild. 
Das Gymnasium mit dem schwieri-
gen Namen ist schon sehr alt und

sieht ganz anders aus als unser
Gymnasium. Die Mathematikaufga-
ben waren sehr schwer, aber sie
konnten irgendwie oder zumindest
teilweise gelöst werden. Nachher
gab es noch Kuchen. Ein Kind hatte
sich dummerweise mitten in der Aula
übergeben. Aber der Tag war trotz-
dem sehr schön!

Leona Templer, Klasse 5b

Ergebnisse der Mathe-Olympiade
aus Rheine als Nachklapp:

Vier Kepler-Schüler erhielten einen
sehr guten 2. Preis und wurden am
Mittwoch vor Weihnachten in Rheine
in der Stadtsparkasse geehrt: Lukas
Janik (6a), Jerik Donnermeyer (6b),
Konstantin Gorenflo (8c) und Noah
Kleine-Katthöfer (Epd). Fünf unserer
Schüler erzielten einen auch sehr
guten dritten Preis und werden am
letzten Schultag vor den Sommerfe-
rien in unserem PZ geehrt: Leif Gart-
mann (5c), Aaron Klausmeyer (7b),
Heinrich A. Heidrich (7c), Aaron
Feldkötter und Leonhard Gorenflo

(9d). Aaron Klausmeyer fehlte leider
nur ein halber Punkt für einen 2.
Preis – das war echt knapp! Ganz
knapp war es ebenso für Finn Die-
terle (5b), dem ein halber Punkt
fehlte, und Jannik Weers (5c, dem
ein Punkt fehlte). Sie erhalten ge-
meinsam mit Arved Jenssen (5a),
Jannis Nolte (5a), Dorothea Kal-
cheva (5c), Felix Lublinski (7a),
Sarah Heger (7b) und mir, Leona
Templer (5b), eine Anerkennungs-
oder Teilnehmerurkunde.

Christiane Glöckner

von links: Jerik Donnermeyer (insgesamt
der beste Kepler-Schüler (6b)), Konstan-
tin Gorenflo (8c), Lukas Janik (6a) und
Noah Kleine Katthöfer (EPd) 



42

Praktische Unterrichtseinheit zum
Thema „Ökologie“ auf dem Scho-
ellerhof

Am Dienstag, dem 9. Oktober,
konnte der Biologie Leistungskurs
Q2 von Herrn van Alen auf dem Stif-
tungshof Schoeller in Neuenkir-
chen/Bramsche aktiv Umweltschutz
betreiben. Zusammen mit Frau
Schickl, die sehr engagiert in dieser
Stiftung, die sich für den Erhalt von
natürlichen Lebensräumen wie bei-
spielsweise Feuchtbiotope einsetzt,
agiert, und Herrn van Alen bekamen
wir erst eine Führung über den Hof,
um anschließend eine Benjes-Hecke
zu bauen. Hierfür wurden Kopfwei-
den beschnitten und die Zweige zu
einer Hecke umfunktioniert, damit
sie im Winter unter anderem Igeln
und Madern einen Unterschlupf bie-
ten kann. Alle Schüler konnten einen
Eindruck über zahlreiche heimische
Ökosysteme und den Unterschied

Kepler-Schüler als Referenten im
Rathaus: Vortrag mit ökologi-
schem Tiefgang

Am 12.09.18 haben sich zum einen
die Mitglieder des Ausschusses für
Umwelt und Energie im Rathaussaal
Ibbenbüren versammelt, zum ande-
ren drei Keplerschüler der Stufe EP
unter der Leitung von Herrn van
Alen, um einen Vortrag über das
Aasee-Projekt zu halten, das im Juni

der extensiven zur intensiven Land-
wirtschaft gewinnen. Dies war eine
sinnvolle Ergänzung zu unserer Un-
terrichtsreihe "Ökologie" und gab
uns neben den oft theoretischen
Auseinandersetzungen mit dem Un-

terrichtsstoff einen praktischen Ein-
blick in dieses Thema. 

Laura Wesselmann 
für den Q2-LK Biologie von Herrn
van Alen 

stattgefunden hatte. Bei dem Treffen
ging es unter anderem darum, eine
Möglichkeit für das umweltscho-
nende Erhalten des Aasees zu erar-
beiten. Um 17 Uhr starteten Melina
Schneider (EPa), Leo Berkemeyer
(EPb) und Johanna Haverkamp
(EPd) mit ihrem Vortrag, beschrie-
ben ihre Beobachtungen und Aus-
wertungen. Zwar sei der See nicht in
Gefahr, die Qualität des Wassers
könne jedoch erhöht werden. Nach

einer kleinen Feedback-Runde dis-
kutierten die Mitglieder des Aus-
schusses für Umwelt und Energie
über mögliche Verbesserungen in
der Zukunft. Die endgültigen Ergeb-
nisse stehen noch nicht fest, doch
wir sind uns sicher, dass die Abge-
ordneten eine passende Lösung fin-
den werden!

Friederike Krützmann (EPd) für die
Redaktions-AG
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Harakiri als tragisches Ende einer
japanischen Geisha – zwei Q2-
Musikkurse besuchten Oper von
Puccini

An einem Freitagabend Anfang Ok-
tober ging es für die Musikkurse der
Q2 von Herrn Berkemer in das
Theater nach Münster. Im Unterricht
hatten wir „Madame Butterfly“ von
Giacomo Puccini thematisiert und
daher war es natürlich für uns alle
ein Erlebnis, uns diese Oper anzu-
sehen. Puccini ist ein italienischer
Opernkomponist aus der Epoche
der Romantik. Die dreistündige Auf-
führung war für fast alle von uns die
erste Oper. Zuvor haben wir uns im
Unterricht intensiv mit dem Kompo-
nisten und dem Stück beschäftigt,
indem zum Beispiel ein Handlungs-
gefüge gezeichnet und die einzelnen
Akte in Standbildern dargestellt wur-
den, um das emotionale Geflecht
der Figuren zu verdeutlichen. Bei

der Analyse der Musik fiel uns auf,
dass Puccini ostasiatische und west-
liche Musikelemente in seiner Oper
kombiniert hat. Durch die Vorberei-
tung konnte man die Oper, welche in
italienischer Sprache mit deutscher
Übertitelung aufgeführt wurde, leich-
ter mitverfolgen und verstehen. Die
Oper handelt von der tragischen Ge-
schichte einer japanischen Geisha,
genannt „Butterfly“, die den amerika-
nischen Marine-Offizier Pinkerton
nach japanischem Ritus heiratet,
nach welchem der Mann jederzeit
aus der Ehe austreten kann. Butter-
fly, zurückgelassen mit einem Kind,
wartet nun sehnsuchtsvoll auf die
Rückkehr von Pinkerton. Dieser, in-
zwischen mit einer Amerikanerin ver-
heiratet, kehrt nun zurück, um das
Kind von Butterfly zu holen. In ihrer
Verzweiflung folgt sie dem Beispiel
ihres Vaters und beendet ihr Leben
durch Harakiri, eine japanische
Selbstmordpraxis.

Die Sängerin der „Madame Butter-
fly“, Kristi Anna Isene, konnte die Zu-
schauer mit ihrer sehr ausdrucks-
vollen Performance überzeugen. Für
große Verwirrung sorgte ein Darstel-
ler, der die erwachsene Version des
Kindes widerspiegelt und nicht in der
Urfassung der Oper aufzufinden ist,
sondern aus der künstlerischen Frei-
heit des Regisseurs, Hans Walter
Richter, als Bindeglied zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft entstand.

In den Stunden nach dem Besuch
gab es aufgrund der interessanten
Inszenierung genug Gesprächsstoff
für den Unterricht. Neben der Auffüh-
rung waren wir Schüler besonders
von der Kulisse beeindruckt. Ein un-
vergesslicher Abend!

Der Artikel wurde von dem Q2-
Grundkurs Musik (G2) von Herrn
Berkemer verfasst.

Keplers Klang – die Chor- AG

Klassik, Pop, Rock, Musical, Oper,
solo oder zusammen – wir singen,
was das Zeug hält. Der Chor, aktuell
mit rund 30 Teilnehmern ab der Jahr-
gangsstufe 8, trifft sich jeden Montag

um 17.30 Uhr für zwei Stunden im
Kepler, um zu proben und neue Stü-
cke einzustudieren. Diese geben wir
dann zum Beispiel bei der jährlichen
Frühlingsmatinee oder dem Abitur-
gottesdienst zum Besten. Verstär-
kung wird immer gebraucht – von

Bass bis Sopran sind im von Herrn
Berkemer geleiten Schulchor alle
Stimmen vertreten. Wer Interesse
hat, kann gerne dazustoßen und
sich bei unserem Chorleiter melden.

Friederike Krützmann (EPd)
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Tipps & Tricks zum Praktikum:
Die EPler berichten!

In den zwei Wochen vor den Herbst-
ferien 2018 konnten wir, die Schüle-
rInnen der EP, im Rahmen eines
Praktikums in einem selbst gewähl-
ten Beruf praktische Erfahrungen
sammeln. Die Auswahlmöglichkeit
der Praktikumsbetriebe ist vielfältig,
denn sowohl Amtsgerichte, der
Rundfunk, die Ibbenbürener Volks-
zeitung, Arztpraxen und Kranken-
häuser, aber auch Kindergärten und
Grundschulen wurden besucht, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Dabei war es wichtig, sich schon
früh Gedanken zu machen, wo man
sein Praktikum absolvieren möchte.
Passend war es, sich rund ein Jahr
vorher bei dem Betrieb mit einer Be-
werbungsmappe zu bewerben, die
ein Bewerbungsschreiben, einen Le-
benslauf und eventuell das Zeugnis
der Jahrgangsstufe acht enthielt. Ei-
nige von uns sind auch zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen
worden. Sicherlich haben dort so

manche Hände gezittert! Aber wie
einige EPler erzählten, sei es inner-
halb des Vorstellungsgespräches
am besten gewesen, authentisch zu
sein. So konnten wir die Gespräche
mit Bravour meistern. Also aufge-
passt, jetzige 9er: Hier findet ihr ein
paar Eindrücke zum Praktikum und
vielleicht ist etwas Inspiration für
euch dabei!

„Ich habe gelernt, dass es noch
weitaus mehr braucht, um Augenop-
tiker zu sein. Da wären zum Beispiel
noch das Büro und die Herstellung
in der Werkstatt.“ 
(Luna Hellweg (EPa), Praktikantin
bei Fielmann in Ibbenbüren)

„Ich habe mich schon immer für das
Fernsehen, Filme und Technik inte-
ressiert. Daher war es mega-span-
nend, die einzelnen Stufen einer
Fernsehproduktion mitzuerleben.“
(Erik Schlieker (EPb), Praktikant
beim WDR Münster)

„Das Praktikum hat sehr viel Spaß

gemacht, denn kein Tag lief wie der
andere ab. Andererseits war es teil-
weise auch belastend, da man na-
türlich mit vielen schwer kranken
Menschen zu tun hatte.“
(Till Agnischock (EPd), Praktikant im
Klinikum Ibbenbüren)

„Sie haben mir gesagt: 'Wow, mal
etwas anderes!' Da habe ich im
Praktikum gelernt, dass anders sein
gut ist!“
(Juliana Maier (EPa), Praktikantin
bei der Logopädie DIALOG in Wes-
terkappeln)

„Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass das Praktikum eine ab-
wechslungsreiche Erfahrung war.
Nun kann ich sicher sagen, wie ich
meine Zukunft gestalten möchte
und wie sie definitiv nicht aussehen
soll.“
(Melina Schneider (EPa), Praktikan-
tin im DMK-Labor (Deutsches Milch-
kontor) in Osnabrück)

„Für mich war das Praktikum un-
glaublich spannend und hat mir
einen einmaligen Einblick in die spä-
tere Tierarzt- Berufswelt gegeben!“
(Pauline Lampe (EPb), Praktikantin
bei der Tierarztpraxis Althelmig)

Friederike Krützmann (EPd) für die
Redaktions-AG

Und was haben die „HRs“ in den
zwei Wochen gemacht…?! 
… unter anderem spannende Pro-
jekt-Arbeit! Hier der Link zu einem
kurzen Beitrag über das „HeReIn“-
Projekt, das parallel zum EP-Prakti-
kum für alle „HRs“ (Haupt- und
Realschüler, die neu in der EP zum
Kepler gekommen sind) stattfand.
Das Video ist das Produkt des
Radio-Projektes und entstand wäh-
rend der HeReIn-Phase unter der
Leitung von Herrn Traub:

https://www.youtube.com/watch?v=
4GjxP4YmcWA&t=23s 
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Dem Keplergeist auf der Spur

Am 8.11.2018 war das PZ ab 16.30
Uhr rappelvoll. Viele Viertklässler,
Fünftklässler und Oberstufenschüler
fanden sich ein, um den Keplergeist
zu finden. Aber bevor die Teilnehmer
in Teams aufgeteilt wurden, haben
Frau Waltering und Frau Böttcher-
Pelz eine Rede gehalten und uns
dabei einen Tipp gegeben: Der Kep-
lergeist mag gerne Musik! Um ihn in

die Nähe zu locken, kam dann die
Band von Herrn Lüdeling. Danach
wurden die Teams gebildet und es
ging endlich los. 
Insgesamt gab es 24 Gruppen, die
nach dem Keplergeist suchten. In

vielen Klassenräumen gab es dann
Stationen wie z.B. in Raum 23 bei
Frau Schlüter: An der Tafel stand
eine Botschaft, die vom Keplergeist
hinterlassen worden war. Um die
Nachricht zu entschlüsseln, gab es
eine Code-Scheibe. Unser Team hat
die Wörter aufgeteilt, damit es

schneller ging. Auch in der neuen
Kepler-Halle gab es zwei Stationen.
Die erste war ein Parkour, der leicht
zu durchlaufen war. Als zweites
konnte man die Kletterwand hoch-
klettern. Das war gar nicht so ein-
fach! Für jede erfüllte Aufgabe gab
es dann einen Stempel und einen
Buchstaben. Die letzte Aufgabe fan-
den wir am besten: Wir sollten uns

ins PZ setzen, wo leckere Chips,
Waffeln und Getränke standen, und
uns einen Text zu der Melodie von
„Alle meine Entchen“ ausdenken.
Als wir das gemacht hatten, gingen
wir in den Keller zu Raum 010. Da
stand Frau Grabitz. Ihr sollten wir
dann unser ausgedachtes Lied vor-

singen, damit wir in den Raum hinein
durften. Da stand eine Kiste im
Raum und wir haben sie aufgeregt
geöffnet. Darin lagen dann Tüten mit
Süßigkeiten! 
Gegen 18.30 Uhr kamen alle Grup-
pen im PZ an, wo Frau Waltering
und Frau Böttcher-Pelz fleißig Ur-
kunden verteilten. Uns hat es sehr
viel Spaß gemacht! Und die Suche
sollte nächstes Jahr auf jeden Fall
wieder stattfinden!

Luana Tölle und Annika Ernst (beide
5a)
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„Was bringt mir das denn?“

Diese Frage konnte man den neu-
gierigen Fünftklässlern am Anfang
anhand ihrer verwirrten Blicke able-
sen. Doch dies änderte sich schnell!
Nachdem wir, die jungen EP-Päda-
gogen und die Fünftklässler, durch
Zufall in Paare aufgeteilt waren, nah-
men wir unsere Unterlagen und
suchten uns einen ruhigen Ort im
Schulgebäude. 
Dadurch dass wir vorher mit Frau
Böttcher-Pelz und Frau Waltering
eine Stunde dafür investiert hatten,
den mit den Fünftklässlern durchzu-
führenden Lerntypentest zu bespre-
chen, wussten wir nun ganz genau,
was Sache war, wie wir es angehen
sollten und wie wir es den Kleinen
einfacher und spaßiger gestalten
konnten. Am Anfang erklärte jeder
seinem Fünftklässler die Funktion
bzw. das Ziel des Tests, dass es
nämlich im Kern darum ging, durch
vereinfachtes und effektives Lernen
in Zukunft Zeit zu sparen und trotz-
dem ein möglichst optimales Lerner-
gebnis zu erzielen. Auf diese Weise
gingen die Fünftklässler den Test
motivierter an und sahen auch wirk-
lich einen Sinn dahinter, diesen
durchzuführen. Somit fühlten sie
sich nicht dazu gezwungen, wie es
bei normalen Schultests oder Arbei-
ten der Fall ist, sondern sie taten es
zu ihrem eigenen Nutzen. 
In dem Test ging es hauptsächlich
darum herauszufinden, wie die
Schüler am besten lernen sollten,
weswegen das Projekt „Lernen ler-
nen“ heißt. Es wurden zu Beginn die
unterschiedlichen Lerntypen kurz er-
klärt, wie z.B. der „visuelle Lerntyp“
(Visualisierung des Lernstoffs durch
Mindmaps etc.) oder der „motorische
Lerntyp“ (den Lernstoff also „anfas-
sen“ im Sinne von Plakate gestalten
oder z.B. mit Karteikarten umherge-
hen und in Bewegung lernen) oder

der „akustische Lerntyp“ (Lernen
durch Zuhören). Dann kam ein klei-
ner Selbsteinschätzungsbogen, bei
dem der Fünftklässler Fragen zu sei-
nem Lernverhalten beantworten
musste, und schließlich kamen die
verschiedenen Aufgaben zu den un-
terschiedlichen Lerntypenbereichen
– z.B. ein Rollenspiel bei dem moto-
rischen Lerntyp, oder eine Ge-
schichte zum Vorlesen mit
entsprechenden Fragen zum Beant-
worten beim auditiven Typ. Die Auf-
gaben waren sehr unterschiedlich
gestaltet und man konnte schon
ziemlich früh erahnen, was dem
Fünftklässler liegt und was eher
nicht. 

Es gab beispielsweise viele junge
Schülerinnen und Schüler, denen
die Rollenspielaufgabe unangenehm
war oder die sich kaum eine Bewe-
gung merken konnten. Andere hin-
gegen sammelten genau da die
meisten Punkte und hatten Spaß,
wobei diese sich dann zum Bei-
spiel bei eher ruhigen Leseauf-
gaben weniger konzentrieren
konnten und etwas unbeein-
druckt wirkten. Das verdeut-
licht aber nur, wie
unterschiedlich wir alle
lernen und weswegen
es so wichtig ist, Bil-
dung so individuell wie nur

möglich zu gestalten. 
Am Ende musste man die Punkte
zusammenzählen. Die endgültige
Auswertung mit dem Ergebnis über-
nahmen die Lehrer, wobei jeder das
Ergebnis auch so schon recht gut
einschätzen konnte, da die Punkte
bei den verschiedenen Bereichen
oftmals sehr weit auseinander lagen. 
Die Auswertung des Lerntypentests
erhalten die Eltern des jeweiligen
Kindes bei einem sogenannten
Lernberatungsnachmittag. Dadurch
soll den Schülern Lernen einfacher
fallen, indem sie verstehen, welche
Methoden ihnen am meisten dabei
helfen, möglichst schnell und erfolg-
reich zu lernen. 
Hinzu kommt, dass die Pädagogik-
kurse der EP, also wir, dadurch un-
sere ersten praktischen päda-
gogischen Erfahrungen sammeln
konnten, die uns einen neuen, auf-
regenden Einblick in die Welt der Er-
ziehung und Pädagogik verschaffen
konnten, wie es zuvor kein Unter-
richtstext je schaffen konnte. Theorie
und Praxis sind und bleiben nun mal
zwei verschiedene Sachen. 

Sheima Al-Hamzawi (EPa)
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Der Lerntypentest aus Sicht der
5er…

Am 26.11.18 haben wir Fünftklässler
mit den Oberstufenschülern einen
Lerntypentest gemacht. Dort muss-
ten wir einige Hör- und Seh-Aufga-
ben machen. In diesen Aufgaben
haben uns die Oberstufenschüler
bei den Höraufgaben z.B. Katze,
Hund, Pferd und Kuh gesagt und
das immer in einer bestimmten Zeit.
Und wir mussten uns die Begriffe
merken und wiedergeben. Bei den
Seh-Aufgaben haben wir uns für
eine Minute Bilder angeschaut und
dann mussten wir dem Oberstufen-
schüler erzählen, was wir gesehen
haben und Fragen richtig beantwor-
ten. Zum Schluss haben wir den
Oberstufenschülern ein kleines
Theaterstück, das wir uns auch mer-
ken mussten, vorgeführt. Das war
eine tolle Stunde!

Alina Heger (5c)

Irgendwie traurig, aber absolut
fesselnd – Autorenlesung von Es-
ther Maria Magnis

Am 05.10.2018 hatten wir Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe
Q1 im Rahmen des Religionsunter-
richts die Gelegenheit, eine Lesung
von Esther Maria Magnis, aus ihrem
Buch ,,Gott braucht dich nicht. Eine
Bekehrung" im PZ zu erleben. Dies
hatte Herr Hankwitz, der die Autorin
im Auftrag der Fachschaften Evan-
gelische und Katholische Religions-
lehre in unsere Schule eingeladen
hatte, ermöglicht.
Zu Anfang las Frau Magnis den
Schülerinnen und Schülern ver-
schiedene Passagen aus ihrem
Buch vor. Das Buch handelt von
ihrem Leben und vor allem von
ihrem Glauben an Gott, den sie
durch einen Schicksalsschlag im
Teenageralter langsam verloren,
aber im Laufe der Zeit wiedergefun-
den hat. Die Krebserkrankung und
der Tod ihres Vaters haben sie ver-
anlasst, die eigene Gottesvorstel-
lung sowie ihren Glauben kritisch zu
hinterfragen.  
Im Anschluss an die Lesung konnten
wir Schülerinnen und Schüler Frau
Magnis noch Fragen stellen. So lau-
tete z.B. eine Frage, ob das Buch

schwer zu schreiben war, worauf Es-
ther Maria Magnis ganz ehrlich ant-
wortete, dass sie zu Anfang gar nicht
vorhatte, ein Buch zu schreiben. Sie
schrieb lediglich ein Essay über
ihren Glauben an Gott, das dann
mehr oder weniger zufällig zu einem
Buchverlag gelangte. 

Zusammenfassend war die Lesung

mitreißend, traurig, aber auch inte-
ressant. Mit einigen Aussagen von
Esther Maria Magnis konnte man
sich auch gut identifizieren, wodurch
es nie langweilig wurde. Im Endef-
fekt war es eine sehr gelungene und
spannende Lesung, die uns Schüle-
rinnen und Schüler begeisterte. 

Alina Kuschel (Q1)
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„Haltung zeigen…“ 

Was hat man sich darunter denn
bloß vorzustellen? Hierbei handelt
es sich um ein Selbstbehauptungs-
projekt für Schülerinnen der Klassen
5 und 6. Mit viel Spaß und gezielten
Übungen suchen die Mädchen
den Halt, der ihnen Haltung
gibt.

Frau Gövert wird mit
den Mädchen bei
diesem Workshop
Körpersprache und
Mimik entschlüs-
seln. Eigene Gren-
zen werden bewusst
gemacht. Die
Schwierigkeit, im Um-
gang mit anderen Men-
schen seine individuellen
Grenzen einzufordern und die
der anderen zu akzeptieren, wird
erprobt. Eigene Stärken und Kräfte

AUS
BLICK

Laut oder leise? Draufgängerisch
oder rücksichtsvoll? – Selbstbe-
hauptungsprojekt für Jungs der
Klassen 5 und 6 

Wie kann ich nach außen eine klare
Meinung vertreten und mich im All-
tag unmissverständlich verhalten?
Herr Hecker ist Sozial- und Theater-
pädagoge, der mit den Jungs auf die
Suche nach den eigenen Empfin-
dungen und Gefühlen geht und da-
rauf aufbauend Reaktions- und
Handlungsmöglichkeiten sucht und
ausprobiert. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist das
Leben mit Gegensätzlichkeiten: Ist
immer das Laute besser als das
Leise? Lieber hart als weich? Span-
nung oder lieber Entspannung?
Draufgängerisch oder eher rück-
sichtsvoll? Unter Zuhilfenahme von
theaterpädagogischen Übungen und
Spielen werden die Jungs jeweils
samstags am 4. und 11. Mai 2019
von 10.00 - 16.00 Uhr zwei span-
nende und ereignisreiche Tage erle-
ben. 

Bärbel Gövert 

werden sichtbar gemacht, gefördert
und gefordert. In kleinen Spielsze-
nen können unangenehm empfun-
dene Situationen nachgestellt
werden, um alternative Handlungs-

optionen auszuprobieren. 

Das Projekt findet jeweils samstags
am 23.02. und 09.03.2019 
von 11.00 bis 16.00 Uhr statt. 

Der Unkostenbeitrag beträgt 5 €.

Bärbel Gövert

Anmeldung 
bitte bei 

Bärbel Gövert 
in Raum 125

Tel.: 928-23 
oder per Mail: 

goevert@kepler-gymnasium.de

Anmeldung bitte bei Bärbel Gövert im Raum 125
Tel.: 928-23

oder per Mail: 
goevert@kepler-gymnasium.de

Unkostenbeitrag 5 €
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Echt krass! Wo hört der
Spaß auf?

Vom 26.03. bis 11.04.2019
dürfen wir am Johannes-
Kepler-Gymnasium die in-
teraktive Ausstellung „Echt
krass! Wo hört der Spaß
auf?“ des PETZE Instituts
für Gewaltprävention aus
Kiel begrüßen. 
Zwei Wochen lang haben
die Schülerinnen und Schü-
ler der Stufen 9 und EP die
Möglichkeit, die interaktive
Ausstellung zu besuchen
und mehr über Prävention
gegen sexualisierte Gewalt
zu erfahren. Am Wochen-
ende vom 06. und
07.03.2019 wird es für alle
Interessierten die Möglich-
keit geben, die Ausstellung
zu besuchen. Durch eine
Auftaktveranstaltung wer-
den Eltern und die Öffent-
lichkeit im Vorhinein infor-
miert. Ebenfalls wird das
sensible Thema im Unter-
richt vor und nachbereitet.
Weitere Informationen zur
Ausstellung finden Sie
unter
www.kepler-gymnasium.de

Bärbel Gövert (Sozialpäda-
gogin), Melanie Schulze
(Praktikantin für Soziale Ar-
beit) und Christoph Moor-
mann (Schulseelsorger)
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Bald ist es wieder so weit: Kepler
goes SKI

Die ganze Jahrgangsstufe 9 fährt im
Februar zum Skiprojekt. Wir Sport-
lehrer haben ein ganzes Jahr den
Sportunterricht im Bereich „Rollen
und Gleiten“ aufgespart und nun fah-
ren wir – wie in den letzten Jahren
auch – eine Woche ins Zillertal.

Folge: Das Wunder eines „geordne-
ten Chaos“ oder: Wie finde ich
meine Skigruppe?

Wenn man an der Talstation unseres
Skigebiets steht, denkt man nicht,
dass man überhaupt jemanden wie-
derfindet! Da kommen im Takt einer
halben Minute dauernd Ski-Busse
mit hunderten von Skifahrern an.
Alle wollen zu den Gondeln und be-
wegen sich wie in einem riesigen
Ameisenhaufen die Treppen herauf,
andere wollen wieder herunter, weil
sie etwas vergessen haben. Viele
gehen nach links, noch mehr nach
rechts, aber wo sind meine Mitschü-
ler? Stehen sie an den Kassenhäus-
chen, sind sie zur Toilette, warten sie
hinter einem Pfeiler, stehen sie noch
hinter einem Ski-Bus, sind sie schon
in der Talstation?  Alle sind nett ver-
kleidet mit bunten Skijacken, Hel-
men, Ski, Rucksäcken, Sonnen-
brillen... wo stecken sie alle? Alle

rufen durcheinander: Holländer (und
diese besonders laut), Deutsche,
Tschechen, Russen, dazu hupen
noch die Ski-Busse..., aber meinen
Namen höre ich nicht – wo seid ihr
alle?
Ach, da stehen sie ja und warten
genau auf mich. Na, das ist ja mal
nett und einer muss ja der Letzte
sein! Und los geht es: Ab in die Tal-
station, zum Glück gibt es sogar eine
Rolltreppe. Also anstellen und rauf
ins Vergnügen, in der ersten Etage
fahren die Gondeln ab!!

Und dann die Überraschung: Da ste-
hen ja nochmals so viele Leute und
wie geht es eigentlich in die Gondel?

Das ist nicht ganz einfach. Erst ein-
mal geht man hinter den anderen
her, voran geht es nur im Schne-
ckentempo Schritt für Schritt vor-
wärts Richtung Einlass. Hier hält
man seinen Skipass an die Kontroll-
stelle. Man braucht dazu nicht mal
den Skipass aus der Tasche kra-
men, denn die Kontrolle geschieht
automatisch, wenn man seinen Ski-
pass in der Tasche vor die Kontroll-
fläche hält. Es macht kurz „Piep“ und
schon kann man durch das Dreh-
kreuz vor einem gehen. Weiter
geht’s im Gämsemarsch (man achte
auf das „M“ bei „Gämsemarsch“,
denn so heißen hier die Bergziegen

– nur im Tal gibt es auch Gänse)
Richtung Gondel. Nun sucht man
schon mal nach geeigneten Mitfah-
ren, so dass man während der Fahrt
über das Wetter quatschen kann (als
Ersatzthema geht auch der neueste
Lippenstift, Make up, doofe oder
nette Jungs/Mädels, das Essen...
nee, lieber nicht über Essen reden,
da wird einem ganz anders in der
Gondel...).

Ja, da ist auch schon die Gondel:
jetzt aber fix die Skier von außen an
die Gondeltür gesteckt und noch
schneller eingestiegen. He, das ist
mein Platz! Sitzen alle richtig? End-
lich geht es los ... und bei der Mittel-
station bitte nicht aussteigen, wir
fahren bis ganz oben!!

An der Bergstation dann fix heraus
aus der Gondel, Ski mitnehmen und
… ja, wo sind denn die anderen??
Ach so, wir treffen uns am Anfänger-
Lift – hatten wir ja schon siebenmal
im Gasthof von unseren Lehrern er-
klärt bekommen!   

Ach, liebe 9er, all diese Probleme
gibt es in jedem Jahr anfangs aufs
Neue! Wir schaffen das schon! Wir
Sportlehrer freuen uns auf jeden Fall
auf euch!

Andreas Berheide
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Ankündigung & Einladung zur Mitgliederversammlung 2019

Am Dienstag, den 26. März 2019, um 19:00 Uhr wird voraussichtlich die jährliche Mitgliederversammlung
des Fördervereins des Johannes-Kepler-Gymnasiums stattfinden.

Satzungsgemäß erfolgt eine vorgesehene Einladung – statt im KEPLER aktuell – nun hier. 

Bitte zeitnahe Informationen mit ggf. Termin-Änderung und Publikation der Tagesordnung in der Tages-
presse (IVZ) bzw. im Kalender der Schul-Homepage und im Schaukasten des Vereins (im Eingangs-

bereich des Kepler-Gymnasiums) beachten.  

Ankündigung: Anja Karliczek MdB kommt!

Am Aschermittwoch wird unsere heimische
Wahlkreisabgeordnete für den Deutschen Bun-
destag, Anja Karliczek (CDU), zu einem Dialog
mit den Leistungskursen Sozialwissenschaften
der Q1 und Q2 ins Kepler kommen. In ihrer
Funktion als Bundesministerin für Bildung & For-
schung wird sie am 06. März thematisch die
Brücke schlagen zwischen Aktuellem aus Berlin
und ihrem eigenen Fachgebiet. In der Zwischen-
zeit bereiten die teilnehmenden Kurse kritische
Fragen vor, die in einer moderierten Runde im
PZ gestellt und hoffentlich auch beantwortet
werden – mehr dazu in der nächsten Ausgabe
des Kepler Kosmos!



05.03.2019
Q1: Abgabe der Facharbeiten im
Sekretariat (bis 13 Uhr)

05. bis 08.03.2019 
Anmeldungen 5. Klasse und Ein-
führungsphase im Sekretariat

06. und 07.03.2019 
Q2: Nachschreibtermine

09.03.2019 
Mädchen der Klassen 5 und 6: 
2. Termin „Haltung zeigen“ 
(11-16 Uhr)

11.03.2019 
6b: TRUST: Trau dir - trau dich!
(10-14 Uhr)

18.03.2019 
Jgst. 9: Informationen zur gymna-
sialen Oberstufe in Raum 220+
(9a/b 3. Stunde; 9c/d 4. Stunde)

19.03.2019 
Informationen für Haupt- und Real-
schülerinnen und -schüler, die ab
2019 die gymnasiale Oberstufe be-
suchen wollen, und ihre Eltern 
(ab 19 Uhr) 

20.03.2019 
Informationen zur gymnasialen
Oberstufe für Eltern von Gymnasi-
alschülern der Jgst. 9, die ab 2019
die gymnasiale Oberstufe besu-
chen wollen (ab 19 Uhr)

22.03.2019 
Generalprobe Frühlingsmatinee
(3./4. Stunde)

24.03.2019
Frühlingsmatinee (ab 11:00 Uhr)

25.03.2019
Jgst. 9: Abgabe aller Wahlbögen für
die EP bis 13 Uhr (Gelegenheit zur
individuellen Beratung 8-14 Uhr in
R 204)

26.03. bis 11.04.2019 
"PETZE-Ausstellung" - Prävention
von sexualisierter Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch in R. 220

26.03.2019
Mitgliederversammlung Förderver-
ein (ab 19 Uhr)

28.03.2019
Jgst. 7 und 8: Girls’- und Boys’-Day 

Termine

11. bis 13.02.2019
Probentage Chor

11.02.2019 
EP: Erstinformation über die 
Wahlen zur Qualifikationsphase  
(1. Std: EP a-d, 2. Std. EP e-f)

13.02.2019
Arbeitsagentur Rheine: Sprech-
stunde der Berufsberaterin Frau
Klaßen 

14.02.2019
Q1: Exkursion des LKs PA (BOPE)
zur JVA Iserlohn (8-14 Uhr)
5-EP: Gelegenheit für Eltern zu
Fördergesprächen  (ab 14.15 Uhr)
EP: Informationen für die Eltern
über die Wahlen zur Qualifikations-
phase (ab 19 Uhr)

15.02.2019 
EP: Informationen über die Leis-
tungskursangebote (3./4. Stunde)
EP: Informationen über das Kurs-
angebot in den Fächern Instrumen-
talpraxis, Chor, Sport und
Projektkurse im PZ (5. Stunde)

18.02.2019
EP: Kurswahlen zur Qualifikations-
phase (3./4. Stunde)
EP: Offene Wahl der Leistungs-
kurse (5. Stunde)

19.02.2019 
EP: Crash-Kurs NRW 
(10.30-12 Uhr)

22.02.2019
Q2: Bergfest

22.02. bis 02.03.2019
Jgst. 9: Skiprojekt 

23.02.2019 
Mädchen der Klassen 5 und 6: 
1. Termin „Haltung zeigen“ 
(11-16 Uhr)

28.02.2019
EP: Abgabe der Wahlbögen für die
Qualifikationsphase 

01. und 04.03.2019
unterrichtsfrei (bewegl. Ferientage)

02.04.2019
2. pädagogischer Studientag 
(unterrichtsfrei)

04. und 05.04.2019 
EP und Q1: Nachschreibtermine

07. bis 12.04.2019 
EP: Polen-Austausch

08. bis 11. bzw. 12.04.2019 
Jgst. 8: Trierfahrt 
Jgst. 8: Englandfahrt

10.04.2019 
Q2: Unterrichtung der Schüler über
Regelungen bei Rücktritt, Erkran-
kung und Versäumnis und Verfah-
ren bei Täuschungshandlungen
und anderen Unregelmäßigkeiten
(3. Stunde)

11.04.2019 
EP: Landtagsfahrt der Sowi-Kurse

12.04.2019
Q2: letzter Unterrichtstag – 
Zulassung (A - Z) ab 10 Uhr

15. bis 27.04.2019 
Osterferien 

29.04.2019
Bergfest

04.05.2019 
Jungs der Klassen 5 und 6: 1. Ter-
min Selbstbehauptungsprojekt 
(10-16 Uhr) 

07.05.2019 
Big Challenge (1. Stunde)

08.05.2019 
Informationsabend für Eltern der
Klassen 7 zur Fächerwahl 
(ab 19 Uhr)

09.05. und 14.05.2019
Elternsprechtage

11.05.2019 
Jungs der Klassen 5 und 6: 2. Ter-
min Selbstbehauptungsprojekt 
(10-16 Uhr) 

23. bis 24.05.2019 
SAMMS extern am Kepler

31.05.2019
unterrichtsfrei (bewegl. Ferientag)


