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Kepler for future – Wie 
zeigst du Verantwortung? 
 

Am Freitag schulfrei, um für die 
Umwelt zu demonstrieren, un-
terstützen wir von der SV 

zwar nicht, da wir der Meinung sind, 
dass Schulpflicht und Bildung un-
trennbar zusammengehören. Je-
doch halten wir den Grundgedanken 
hinter den Freitags-Demonstratio-
nen für wichtig und richtig. 
 
Es ist wichtig, dass sich auch Schü-
ler Gedanken zum Thema Umwelt 
und Klimawandel machen. Doch 
dies ist nicht möglich, wenn wir nicht 
einmal wissen, was Klima eigentlich 
ist. Das Wort Klima beschreibt das 
durchschnittliche Wetter in einem 
Ort über einen bestimmten, längeren 
Zeitraum (normalerweise 30 Jahre). 
Der Klimawandel hingegen bezeich-
net die Veränderung des Klimas auf 
der Erde. Hierbei spielt vor allem die 
durch Menschen verursachte glo-

bale Erwärmung eine Rolle. Um den 
Klimawandel zu stoppen bzw. deut-
lich zu verringern, müssen nicht nur 
„die da oben“ etwas ändern, sondern 
auch, und zwar VOR ALLEM, wir! So 
die Einstellung der SV. 

Genau aus diesem Grund haben wir 
das neue Projekt „Kepler for Future“ 
entwickelt. Wie ihr vielleicht mitbe-
kommen habt, wurde am 29.03.19 in 
der zweiten großen Pause im PZ ein 
Bild per Beamer projiziert, mit dem 

wir von der SV auf ein Thema auf-
merksam machen wollten, das uns 
alle betrifft: Mülltrennung. 
 
Wir werden über einen längeren 
Zeitraum freitags in jeder zweiten 
großen Pause ein bestimmtes 
Thema auswählen, werden euch 
Tipps geben, wie ihr etwas gegen 
den Klimawandel tun könnt, und mit 
euch Alternativen für umweltschädli-
che bzw. ressourcenverschwen-
dende Angewohnheiten suchen.  

Ihr könnt auch mithelfen, indem ihr 
euch bei der SV meldet und uns 
eure Vorschläge und Ideen mitteilt. 
Wenn in eurem Unterricht momen-
tan das Thema Umwelt behandelt 
wird oder ihr umweltbewusste und 
engagierte Lehrer habt, könnt ihr 
auch im Namen eurer gesamten 
Klasse ein Projekt mit uns für eine 
Freitagspräsentation vorbereiten. Ihr 
könnt aber auch allein im SV-Raum 
vorbeischauen und uns eure Ideen 
präsentieren. Selbstverständlich 
könnt ihr auch der SV beitreten und 
unsere Arbeit für die Schülerschaft 
aktiv unterstützen. Der SV-Raum be-
findet sich übrigens im unteren 
Stockwerk, Raum 024. Wir treffen 
uns regelmäßig am Mittwoch und 
Donnertag in der zweiten Pause! 
 
Unser Ziel ist es, uns allen vor 
Augen zu führen, dass wir mit klei-
nen Aktionen Großes bewirken kön-
nen. Jeder von uns ist zwar nur ein 
kleiner Teil, aber wenn alle aus der 
Schule anfangen, umweltbewusster 
zu leben, zählt jede einzelne Person! 
Gehöre nicht zu den Menschen, die 
sich ihrer Verantwortung gegenüber 
unserem Planeten nicht bewusst 
sind. Sei ein Teil von „Kepler for Fu-
ture“! 
 
 
 
Sheima Al-Hamzawi 
(EPa) für die SV und 
die Redaktions-AG 

Zeichnung: Deren Kocabiyik (Q2)
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Mitteilungen der 
Schülervertretung

Schülersprecherwahl im 
kommenden Schuljahr  
 

Du hast Interesse daran, Ver-
antwortung zu übernehmen 
und dich für andere zu enga-

gieren? Dann komm zu uns - zur 
Schülervertretung! Gemeinsam pla-
nen wir Projekte, führen diese durch 
und versuchen, den Schulalltag für 
alle angenehmer zu gestalten.  
 
Beispiele unserer Aufgaben: 

Veranstaltungen wie den Spon-•
sorenlauf und die Schulkirmes 
organisieren 
Kuchen- und Kaffeeverkauf •
beim Tag der offenen Tür und 
den Elternsprechtagen  
neue Projekte ausdenken, die •
unsere Schule bereichern 
Schülerratssitzung organisieren  •
Mitspracherecht bei wichtigen •
schulischen Entscheidungen als 
Teil der Schulkonferenz 

Wem das nicht reicht, ist herzlich 
eingeladen, sich am Anfang des 
nächsten Schuljahres als Schüler-
sprecher oder Schülersprecherin 
aufstellen zu lassen. Dieser bzw. 
diese sollte verantwortungsbewusst, 
motiviert und zuverlässig sein. 
Außerdem übernimmt er/sie unter 
anderem die Leitung der SV-Sitzun-
gen, die zweimal wöchentlich in den 
großen Pausen stattfinden, und die 
Leitung der Schülerratssitzung. 
Wenn du dir darunter nicht viel vor-
stellen kannst, mach dir einfach 
selbst ein Bild von uns: Komm in der 
Pause gerne einfach in unseren SV-
Raum (024) und siehe selbst, ob es 
dir gefällt! 
 
 
 
 
 

Nikol Bertram (Q1) 
für die SV 

Projekt „Traumberufe“ –  
ein voller Erfolg 

 

Am 7. März luden die Elternver-
treter sowie wir als SV euch 
Schüler (8 bis Q2) mit Eltern 

ins Kepler ein. An diesem Abend 
stand das Projekt „Traumberufe“ auf 
dem Programm, das sich am Kepler-
Gymnasium bereits zur alljährlichen 
Tradition etabliert hat. 
 
Mehrere Wochen im Voraus traf sich 
die Projektgruppe, bestehend aus je 
drei Eltern- und Schülervertretern, 
regelmäßig, um den Abend zu pla-
nen und Referenten zu organisieren.  
Unter der Fragestellung „Was 
machst Du nach dem Abi?“ hattet ihr 
die Möglichkeit, Einblick in insge-
samt acht verschiedene Berufsfelder 
zu erlangen. Dabei unterschieden 

sich die Berufe teilweise erheblich 
voneinander: auf der einen Seite der 
Beruf Polizist, auf der anderen Seite 
Tischler oder Mediengestalter. 
 
Unser Ziel ist und bleibt es auch für 
die kommenden Jahre, euch eine 
möglichst große Bandbreite an Be-
rufsfeldern bieten zu können. Die je-
weiligen Experten referieren in 
jedem Jahr (für euch unentgeltlich) 
über Themen wie Berufsalltag, Zu-
gangsvoraussetzungen sowie Ver-
dienstmöglichkeiten. Natürlich sehen 
wir bei der zeitlichen Taktung des 
Veranstaltungsablaufs immer zu, 
dass ihr innerhalb der Präsentatio-
nen genug Zeit für Fragen habt.  
 
Im letzten Jahr hatte die Analyse 
eurer Feedbackbögen den mehrheit-
lichen Wunsch deutlich werden las-
sen, eine halbe Stunde eher 

anzufangen, nämlich gegen 18.30 
Uhr. Diesen Wunsch setzten wir in 
diesem Jahr in die Tat um. 
Mittlerweile haben wir als Arbeits-
gruppe die diesjährigen Feedback-
bögen ausgewertet und sehen unser 
Konzept für 2020 bestätigt: Auch im 
nächsten Jahr werden wir im Vorhi-
nein durch die einzelnen Klassen 
gehen und Wünsche in Bezug auf 
das Angebot der Berufsfelder notie-
ren. Dementsprechend werden wir 
für 2020 die Referenten aussuchen. 
 
Unser Fazit: kostenfrei, aber be-
stimmt nicht umsonst! 
 
 
 
 
 

Moritz Mohr (Q2)  
für die SV 
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Kiosk-Situation am Kepler 
 

Seit vielen Jahren erfreuen sich 
Schüler sowie Lehrer an dem 
reichhaltigen Angebot an be-

legten Brötchen, Wraps, Croissants 
oder frischem Obst. Noch im Winter 
war zu befürchten, dass der Kiosk-
Betrieb stillgelegt würde, denn der 
Steinofenbäcker kündigte der Anne-
Frank-Realschule, dem Goethe-
Gymnasium sowie unserem Kepler. 
Der Unterschied besteht allerdings 
darin, dass die Mitarbeiter der bei-
den anderen Schulen vom Stein-
ofenbäcker bezahlt werden und die 
Kioske bereits geschlossen sind. Bei 
uns werden die Mitarbeiter von der 
Stadt bezahlt. Die Kündigung unse-
res Kiosks lag zum 31. Januar 2019 
vor, Stand jetzt werden wir aber 
noch bis zu den Sommerferien 2019 
beliefert. 
Wie auf der Homepage nachzulesen 
ist (aktuelle Mitteilungen), hat auf-
grund 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 arbeitenden Mitarbei-
terin stellte sich heraus, dass die an-

gebotenen Wraps für die Stadt zu 
aufwendig sind, da viel Arbeit vor der 
eigentlichen Öffnung morgens dafür 
aufgewendet werden muss. Aller-
dings gab die Kiosk-Mitarbeiterin in 
dem Gespräch zu bedenken, dass 
sie gerne die Arbeit mache und wei-
terhin Wraps belegen will, auch 
wenn dies Zeit koste.  
Seit Dienstag, dem 05. März 2019 
öffnet der Kiosk nur noch von 9-13 
Uhr und Wraps sind erst nach der 1. 
Pause käuflich zu erwerben, da ab 
der 3. Stunde um 10.15 Uhr mit der 
Zubereitung begonnen wird, um 
Kosten einzusparen. Das weitere 
Angebot habe sich laut der Mitarbei-
terinnen aber nicht verändert. 
Also: Die Mitarbeiterinnen erfreuen 
sich an unserem Kiosk (wie wir), le-
diglich die Stadt Ibbenbüren sieht 
diesen nur als Last an; zudem darf 
er keinen Gewinn abwerfen oder 

Verlust machen, so die Aussage sei-
tens der Schulleitung und damit der 
Stadt Ibbenbüren.  
 
Uns als SV würde es sehr helfen, 
wenn ihr sagt, wie wichtig euch die-
ser Kiosk ist, auch wenn er vielleicht 
nicht all eure Wünsche erfüllt wer-
den.  
 
Seid ihr mit dem Kiosk zufrieden? 
Habt ihr Verbesserungsvorschläge, 
mit denen wir den Kiosk und sein 
Angebot weiterhin gesund und schü-
lerfreundlicher gestalten können? 
Dann meldet euch gerne bei uns in 
R024. 
 
 
 
 

Moritz Mohr (Q2)  
für die SV 

Sponsorenlauf vor den 
Sommerferien – aktueller 
Planungsstand  

 

Auch in diesem Jahr hat die SV 
entschieden, einen Sponso-
renlauf zu veranstalten. Die-

ser wird in Verbindung mit den 
Projekttagen in der Woche vor den 
Sommerferien stattfinden. 
Dabei soll der Weg vom Johannes-
Kepler-Gymnasium bis zum Aasee / 
Beach und wieder zurück abgelau-
fen werden. Die Strecke wird ent-
sprechend gekennzeichnet sein. 
Um den SchülerInnen einen Anreiz 
zu bieten, erhält die Klasse mit den 
am meisten erlaufenen Kilometern 
einen Preis! ☺  

Wie bereits im vorherigen Jahr wird 
währenddessen ein Rechenzentrum 
im PZ aufgebaut, sodass die Mög-
lichkeit besteht, die insgesamt ge-
laufenen Kilometer nachzuschauen. 
Ziel soll es sein, die Strecke von Ib-
benbüren bis nach Lamidanda zu-
rückzulegen. 
Die Hälfte des erlaufenen Geldes 
wird an unsere Partnerschule in La-
midanda gespendet, mit der das 
Kepler-Gymnasium seit vielen Jah-
ren in einer engen Verbindung steht. 
Die andere Hälfte des gesammelten 
Geldes wird einem Spendenziel 
eurer Wahl zugutekommen. Dafür 
werden im PZ verschiedene Spen-
denziele vorgestellt, damit jede/r 
SchülerIn dort die Möglichkeit hat, 
sein Wunschziel auszuwählen.  

Wir bedanken uns für eure Unter-
stützung sowie euren Einsatz und 
freuen uns auf einen erfolgreichen 
Sponsorenlauf! 
 
 
 
 
 

Jacob Hülsmeier 
(Q1)  

für die SV 
 
 
 
 
 
PS: Weitere Informationen werden in 
näherer Zukunft über die Klassen-
lehrerInnen bzw. Tutoren übermittelt. 
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Graffiti-Projekt der SV – Kooperation mit der 
Scheune 
 

Wie ihr bestimmt wisst, haben wir, die SV, vor, im Rah-
men der Projekttage eine Wand im PZ neu zu gestalten. 
Um euch allen die Möglichkeit zu geben, dort mitzuwir-

ken, haben wir den Aufruf gestartet, Motiv-Ideen bei uns einzu-
reichen. Aus diesen wurden in Kooperation mit der Kunst-AG die 
beiden Vorschläge von Gina Kruse und Justus Brinkmann aus-
gewählt und werden im Rahmen der Projekttage von Schülern 
im PZ realisiert. Hierzu laden wir einen Graffiti Künstler des Pink 
Pop e.V. ein, welcher das Projekt leiten wird. 
 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage!“- Unter diesem Motto fin-
det die Aktion statt, welche dazu dient, ein weiteres Mal Flagge zu zeigen, indem wir d i e s e 
Botschaft im PZ, dem wahrscheinlich belebtesten Ort unserer Schule, sichtbar machen. Politisches Bewusstsein und 
politische Stellungnahme sind wichtig und wir wollen dieses Statement setzen, um zu zeigen, dass wir uns klar gegen 
Rassismus positionieren! 
Deshalb: Flagge zeigen, Stellung beziehen, diese Botschaft verbreiten! 
 
 
 
 
 

Nico Heger (EPc)  
für die SV 

Entwurf von Gina Kruse (EPf):

Entwurf von Justus Brinkmann (7a):
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Mitteilungen der  
Schulleitung 

K o o p e r a t i o n 
 
 
Kepler 
          Goethe 

Gesamtschule 
  

Eine Kooperation zwischen 
zwei Schulen in Angriff zu neh-
men, ist schon eine Herausfor-

derung und erfordert auf beiden 
Seiten Kompromissfähigkeit. Seit 
nun zehn Jahren läuft eine solche 
zwischen Kepler und Goethe. Die 
Idee, die sich dahinter verbirgt, ist, 
ein möglichst großes Fächerangebot 
auszubringen und damit einherge-
hend eine möglichst große Wahlfrei-
heit zu realisieren. So ist es logisch, 
dass sich diese Kooperation auf die 
Oberstufe und dort schwerpunktmä-
ßig auf die Qualifikationsphase kon-
zentriert. Bei unterschiedlichen 
Taktungen, 60-Minuten-Stunde am 
Kepler vs. 45-Minuten-Stunde am 
Goethe, erfordert dies eine beson-
dere organisatorische Struktur, d.h. 
es müssen besondere (Zeit-)Schie-
nen veran- schlagt werden, die auf 
beiden Seiten in Pausen beginnen 
oder in sie hineinragen. Organisato-
risch machbar sind somit eine Leis-
tungskurs- und eine Grundkurs- 
Schiene. Ein Mehr würde nur mit 
einer Veränderung der Taktungen 
möglich sein. 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der im neuen Schuljahr begin-
nenden Kooperation mit der Ge-
samtschule, was die Qualifikations- 
phase betrifft, kommt nun eine wei-
tere Schule hinzu, die im Vormittags-
bereich die gleiche Taktung wie das 
Kepler aufweist, als Ganztagsschule 
in der SEK I aber nachmittags eine 
Viertelstunde später startet, als der 
Kepler-Stundenplan es ausweist. 
Also einerseits ermöglicht sie, auch 
aufgrund der kurzen Wege, ein hö-
heres Maß an Kooperation, anderer-
seits ist sie gerade für die neu 
beginnende Fremdsprache, die viele 
Schülerinnen und Schüler ab der 
Einführungsphase belegen müssen, 
eine zusätzliche Hürde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Grundprinzipien müssen be-
achtet werden, da jede Schule ihre 
eigene Unterrichtsversorgung als 
vorgegebenen Rahmen einhalten 
muss. D.h. in etwa so viele Schüle-
rinnen und Schüler, die an einer der 
Nachbarschulen einen Kurs besu-
chen, müssen umgekehrt auch auf-
genommen werden. Sollte ein 
Gleichgewicht über die Schülerzahl 
nicht erreicht werden, wird ein Aus-
gleich über Lehrerstunden gesucht. 
Diese Ausführungen machen deut-
lich, dass eine solche Kooperation, 
wie wir sie im neuen Schuljahr star-
ten werden, viele Gespräche erfor-
dert hat und die Koordinatoren und 
Stundenplaner im ständigen Aus-
tausch sein müssen, denn im Laufe 
des Jahres zeigt jede Schule auch 
ihr eigenes Gesicht, ihr eigenes Pro-
fil, was eben gerade über diese Ko-
operation erhalten bleiben soll, denn 
ansonsten könnte man die drei 
Oberstufen zusammen werfen. Des-
halb sind auch Grundvereinbarun-
gen beschlossen, wie dass jede 
Schülerin/ jeder Schüler keine zwei 
Leistungskurse an einer Nachbar-
schule belegen darf. Möchte sie / er 
dies, was ihr / ihm nicht verwehrt 
wird, dann soll sie / er die Schule 
wechseln, denn eine Beheimatung 
über ihren / seinen Tutorenkurs ist 
gewollt. Alle Informationen der 

Schule laufen über die Tutoren und 
sie führen auch, wie ein Klassenleh-
rer, die Kursfahrt durch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso müssen Korridore im Stun-
denplan frei bleiben, damit sich 
schulspezifische Aktivitäten mög-
lichst nicht auf die Kooperation aus-
wirken. Dennoch lässt sich dies nicht 
immer vermeiden. Ein Beispiel dafür 
seien die Kursfahrten, die am Kepler 
und am Goethe Ende der Q1 oder 
zu Beginn der Q2 stattfinden, an der 
Gesamtschule aber als Jahrgangs-
stufenfahrt in der Einführungsphase 
ausgetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompromisse werden so auch von 
den Schülerinnen und Schülern ein-
gefordert, die sich entscheiden müs-
sen, was für sie wichtiger ist: das 
Fach – möglicherweise muss man 
sogar an die Nachbarschule in den 
Kurs – oder die Schule. In Vorberei-
tung auf eine Berufsausbildung oder 
Studium sollte dies im Normalfall 
das Fach sein, weshalb ein Rückbe-
zug zum Eingangsargument für eine 
Kooperation Sinn macht. Wir können 
auf diese Art und Weise neben Leis-
tungskursen in Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Biologie und Sozialwis-
senschaften auch solche in Physik, 
Chemie, Informatik, Kunst, Ge-
schichte, Pädagogik und nun auch in 
Sport und zudem Grundkurse in 
Französisch, Latein, Niederländisch, 
Russisch und Spanisch ausbringen. 
An dieser Stelle sei deshalb allen ein 
besonderer Dank ausgesprochen, 
die den Ibbenbürener Schülerinnen 
und Schülern durch ihr Engagement 
dieses besondere Angebot ermögli-
chen. 
 
Paul-Georg Weiser 
Schulleiter
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Mitteilungen der 
Schulpflegschaft

müssen. Die Abfahrtszeiten sind im 
Bus-Plan nicht klar zu finden. 
Zustände, die wir als Eltern nicht län-
ger hinnehmen wollten! 
Da die RVM in Gesprächen signali-
siert hat, dass sie die Situation für 
angemessen hält und hier leider 
keine Änderung zu erwarten war, hat 
die Elterninitiative weitere Gesprä-
che mit den Schulpflegschaften der 
Roncalli Schule und der Gesamt-
schule Ibbenbüren geführt, um zu 
klären, ob alle Schulen im östlichen 
Teil von Ibbenbüren diese Problema-
tik ähnlich sehen. 
Die Roncalli Schule und die Gesamt-
schule berichteten von gleichen Be-
gebenheiten, somit wurde die 
Elterninitiative um die beiden Schu-
len erweitert. 
Wie war der weitere Plan? Um ge-
nauere Angaben zu der Bussituation 
zu gewinnen, wurde ein Fragebogen 
entwickelt, der an alle Schüler und 
Schülerinnen aller drei Schulen ver-
teilt worden ist. Die Auswertung 
konnte die oben genannten Pro-
bleme belegen. 
Des Weiteren stellte sich bei unse-
ren Recherchen zur Schülerbeförde-
rung heraus, dass die Schulwahl der 
Schüler und Eltern oft an der Quali-
tät der Busverbindung zur jeweiligen 
Schule festgemacht wird. Das Kep-
ler-Gymnasium hat durch die unbe-
friedigende Verkehrsanbindung 
einen erheblichen Standortnachteil! 
Ein nächster Schritt wurde in die 
Wege geleitet: Die Elterninitiative hat 

sich mit ihren Forderungen an unse-
ren Bürgermeister Herrn Dr. Schra-
meyer gewandt. Ein gemeinsames 
Gespräch mit der Stadt und der 
RVM, den Vertretern der Elterninitia-
tive und den Schulleitern der ge-
nannten Schulen hat am 11.03.2019 
stattgefunden. Da die Ergebnisse 
des Gesprächs zum jetzigen Zeit-
punkt nicht zielführend waren und 
der nächste offizielle Termin für die 
Schulausschusssitzung für Septem-
ber terminiert ist, wurden die Fraktio-
nen der Stadt Ibbenbüren über das 
Anliegen informiert. Erste Gesprä-
che wurden bereits geführt, weitere 
folgen. 
 
Ich möchte in diesem Zusammen-
hang noch erwähnen, dass die Zu-
sammenarbeit unserer Schule mit 
den zwei anderen Schulen, der Ron-
calli Schule und der Gesamtschule 
Ibbenbüren, sehr konstruktiv und gut 
ist, ebenfalls mit Lehrern – hier ist 
besonders Herr Hankwitz zu nennen 
– und der Schulleitung des Keplers. 
Also, wir sind in Gesprächen auf ver-
schiedenen Ebenen. Wir bleiben 
dran, damit sich die Situation für un-
sere Schüler verbessert! 
 
 
 
 
 
 
 

Simone Helms  
 
 

Busfahren – ein unleidliches 
Thema für Viele 
 
RVM-Umfrage auf Initiative der 
Elternschaft 
 

Die zunehmend schlechter wer-
dende Qualität der Busverbin-
dungen zum Kepler-Gymna- 

sium hat im vergangenen Herbst 
eine Elterninitiative auf den Plan ge-
rufen. 
Stein des Anstoßes war, dass eine 
zuvor von Püsselbüren zum Kepler 
durchfahrende Buslinie – ohne vor-
herige Ankündigung seitens der 
RVM – vom einen auf den anderen 
Tag gestrichen worden ist und die 
Schüler nun in einen Zubringerbus 
umsteigen müssen. Diese Begeben-
heit wurde mit der RVM diskutiert, 
hier aber wirsch abgewiesen. 
In der Diskussion um diese Bege-
benheit stellte sich in Gesprächen 
mit anderen Eltern heraus, dass es 
verschiedene Probleme bei der Bus-
beförderung gibt. 
Im Rahmen der Schulpflegschafts-
versammlung war somit eine Eltern-
initiative geboren. 
Bei dem ersten Treffen der Elternini-
tiative wurde erstmal erörtert, welche 
Probleme vorliegen. Diese sind sehr 
vielfältig, hier zu nennen sind die 
sehr überfüllten Zubringerbusse vom 
Bahnhof zum Kepler sowie mittags 
der Transfer zurück. Weiter sind die 
Anzahl und die Reihenfolge der Zu-
bringerbusse aufgrund von fehlen-
der Nummerierung in ihren Ab- 
fahrtszeiten für die Schüler nicht klar 
ersichtlich. Ferner ergibt sich auf-
grund der Überfüllung in den Zubrin-
gerbussen für viele Schüler das 
Problem, die zum Teil doch recht 
umfangreichen und sperrigen Unter-
richtsmaterialien mitzunehmen, so 
dass hier dann das „Elterntaxi“ be-
ansprucht werden muss – trotz vor-
handener Busfahrkarte. Dieses 
verstärkt das Verkehrschaos mor-
gens am Kepler zunehmend. Zudem 
müssten die Abfahrtszeiten der 
Busse besser abgestimmt werden, 
so dass lange Wartezeiten für un-
sere Schüler vermieden werden, 
während derer sie schutzlos – ohne 
Unterstand – auf den Bus warten 
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Mitgliederversammlung des 
Fördervereins 2019  
 

Die satzungsgemäß jährlich 
durchzuführende Mitglieder-
versammlung des KEPLER-

Fördervereins hat am Dienstag, 26. 
März 2019 stattgefunden. 
 
Im ausführlichen Tätigkeitsbericht 
des Vorstands und im anschließend 
präsentierten Kassenbericht wurden 
die Fördermaßnahmen und Aktivitä-
ten des vergangenen Jahres darge-
stellt. In 2018 wurde eine Gesamt- 
summe von 14.172 € ausgezahlt; 
bei Einbeziehung genehmigter Maß-
nahmen bis einschließlich 31.03.19 
wurden zusätzlich 13.343 € ausge-
zahlt (siehe Planung / Projekte 
2019). Mit einer Gesamtsumme von 
27.515 € konnten damit wieder die 
langjährig etablierten Projekte unter-
stützt werden, wie Musik-Proben-
tage, Mathe-Camp für Gewinner der 
Mathe-Olympiade, Kinder-Kulturka-
rawane, Präventions-Projekt TRUST 
gegen sexuellen Missbrauch, EX-
PLORIX-Beru fse ignungs tes t , 
Traumberufe-Abend. Darüber hi-

naus wurde für die Fachschaft Musik 
ein neues Schlagzeug angeschafft 
(ca. 1.700 €) und zwei in 2018 be-
antragte und genehmigte Leucht-
turm-Projekte finanziert: Erweiterung 
der Beleuchtungsanlage für das PZ 
(ca. 9.300 €) sowie Ausstattung 
eines teilmobilen Fotostudios für die 
Fachschaft Kunst (ca. 5.000 €) im 
Kepler.       
 
Eine detaillierte Darstellung der Ver-
eins-Aktivitäten 2018 und der dezi-
diert bezifferten Fördermaßnahmen 
wird in einer PDF-Präsentation auf 
der Homepage des Fördervereins 
veröffentlicht: (www.kepler-gymna-
sium.de > Förderverein).  
 
Weiterhin unbefriedigend entwickelt 
sich die Mitgliederzahl des Vereins - 
siehe Präsentationsfolie:  
 
Nach dem deutlichen Rückgang der 
Mitgliederzahlen aufgrund einer nö-
tigen Satzungsänderung 2014 entwi-
ckelten sich die Mitgliederzahlen 
zunächst in 2016 und 2017 leicht po-
sitiv nach oben mit allerdings etwas 
geringerem Mitgliederzuwachs in 
2018 (30 Beitritte vs. 28 Austritte).  
 
Es besteht Einigkeit, dass weiterhin 
intensiv Mitglieder angeworben wer-
den sollen durch persönliche An-
sprache bzw. Werbung bes. in den 
Elternpflegschafts-Sitzungen, durch 
Neudruck eines aktualisierten 
Werbe-Folders und die Vorstellung 
des Fördervereins im Schaukasten.  
 
Es soll weiterhin in den KEPLER 
KOSMOS Ausgaben mit Verweis auf 
den Förderverein als Herausgeber 
und Kostenträger der kostenlosen 
Schulzeitschrift eine Werbe- und 
Beitrittsseite eingefügt 
werden. 
 
Die früher beschlos-
senen Vergünstigun-
gen für Mitglieder 
(Begrüßungsgut-
schein für den Jubi-
läumsband '50 
Jahre KEPLER 
Gymnasium' als 
Geschenk für Neu-
mitglieder sowie eine kostenlose 
Teilnahme für Mitglieder-Kinder am 
Berufs-Eignungstest EXPLORIX) 
werden weiterhin als Beitritts-Anreiz 
beibehalten; sie wurden häufig auch 

angenommen. Es war in 2018 er-
freulicherweise in 7 Fällen ein Neu-
Eintritt im Zusammenhang mit einer 
Anmeldung zum EXPLORIX-Test zu 
verzeichnen. Die sehr positive Be-
wertung dieses Tests wurde in der 
letzten KEPLER KOSMOS Ausgabe 
2 in 2018/19 dargestellt.  
 
Die eingefügte Beitritts-Erklärung 
soll den willkommenen (!) Eintritt in 
den Förderverein erleichtern.  
 
 
 
 
Dr. Dietmar Frey  
für den Förder-Verein 
 

Mitteilungen des 
Fördervereins

Erster Einsatz: 

Frühlingsmatinee  

(s. S. 20 / 21)

Die neue  
vom Förderverein  

finanzierte  
Lichtanlage:
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Nepalprojekt in der Johan-
nes-Bosco-Schule 
 

Am 19.3.2019 waren wir (Joshi 
Riesenbeck, Merle Veerkamp 
und Justin Hülsmann) in der 

Johannes-Bosco-Grundschule und 
haben mit Frau Bösing den Erst-
klässlern etwas zum Thema Nepal 
beigebracht. Nach ein paar Informa-
tionen und Bildern von Frau Bösing 
sind wir in die Rolle des Lehrers ge-
schlüpft und haben den jungen 
Grundschülern Fragen zur nepalesi-
schen Flagge gestellt. Anschließend 
durften die Kinder ein Blatt mit der 
nepalesischen Flagge ausmalen. 
Uns hat der Tag in der Grundschule 
sehr gefallen. Es war sehr lehrreich 
und interessant. Vor allem, weil wir 
selbst mal in die Rolle eines Lehrers 
schlüpfen konnten.   
 
 

 
 

Joshi Riesenbeck, 
Merle Veerkamp & 

Justin Hülsmann, 7c 

RÜCK 
BLICK
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Die EU hautnah erleben in 
Brüssel – Exkursion von 
drei Q2-LKs Sozialwissen-
schaften 

 

Immer wieder wird die Unwissen-
heit der Bürger über die Europäi-
sche Union in den Medien 

thematisiert. Insgesamt 54 Schüle-
rinnen und Schüler von drei LKs So-
zialwissenschaften haben auf der 
viertägigen Exkursion nach Brüssel 
einen Blick hinter die Kulissen ge-
worfen, haben ihren Wissensstand 
bezüglich der Europäischen Union 
geprüft und auf jeden Fall erweitert.  
Am 30. Januar ging es vom Johan-
nes-Kepler-Gymnasium Richtung 
Brüssel los. Im Bus wurde jeder 
Platz genutzt, um die über 50 Teil-
nehmer inkl. Gepäck in dem Bus un-
terzubringen, wobei manch ein 
Koffer seinen Platz neben uns im 
Bus fand. 
Nach einer fünfstündigen Fahrt 
kamen wir alle erschöpft am Hotel 
an und wurden herzlich von den Se-
minarleitern begrüßt, bevor wir von 
ihnen eine kleine Stadtführung inkl. 
Transparenz über das anstehende 
Programm nebst Restaurant-Emp-
fehlungen für die nächsten drei Tage 
bekamen.  Den ersten Abend nutz-
ten wir unterschiedlich: Die einen 

gingen essen oder erforschten noch-
mals die Stadt, die anderen ruhten 
sich aus oder bereiteten sich auf den 
nächsten Tag vor.  
Am nächsten Tag ging es schon früh 
zum Europäischen Parlament. Hier-
bei wurden wir nach dem üblichen 
Security-Check von dem Besucher-
dienst herzlich begrüßt (uns allen 
wird dieses Sprachtalent wohl in Er-
innerung bleiben!) und mit Fragen 
rund um die EU überschüttet, bei 
denen manch ein Schüler punkten 
konnte und manch anderer Grie-
chenland die Rolle als Gründungs-
mitglied verlieh. Es stand eine 
Debatte mit dem finnischen Premier-
minister über die Zukunft Europas 
auf der Tagesordnung, wobei wir uns 
einen Überblick über die Zusam-
mensetzung sowie den organisatori-
schen Aufwand verschafft haben, 
beispielsweise die zeitnahen Über-
setzungen der Dolmetscher. Auch 
die Informations- und Fragerunde 
mit dem Pressesprecher der ständi-
gen Vertretung war für uns höchst in-
teressant, bei der der Brexit sowie 
die mediale Darstellung der EU the-
matisiert wurde. Während der Mit-
tagspause wurde uns die 
allbekannte Pommesbude präsen-
tiert, in der wohl schon Angela Mer-
kel, unsere Bundeskanzlerin, 
gegessen hat. Des Weiteren stand 

der Besuch in der Europäischen 
Kommission an. Dort hatten wir 
Schüler erneut die Möglichkeit, Fra-
gen bezüglich der Zukunft der EU 
und den gegenwärtigen und zukünf-
tigen Herausforderungen zu stellen. 
Am dritten Tag ging es zum Aus-
schuss der Regionen und dem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss. 
Hierbei erläuterte uns ein Übersetzer 
die Funktionsweise der Ausschüsse 
und ihre Rolle bei dem Beschluss 
von Gesetzen. Zudem konnten wir 
nochmals Fragen stellen und mehr 
über die Arbeit eines Übersetzers er-
fahren, aber auch über die Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten, 
mit denen Dolmetscher konfrontiert 
sind.  
Nachmittags gab es im Haus der eu-
ropäischen Geschichte keine übliche 
Museumsführung. Stattdessen nut-
zen wir Tablets und konnten im indi-
viduellen Tempo unseren eigenen 
Interessen entsprechend vieles über 
die Kultur sowie die Geschichte 
Europas erfahren.  
Eine Stadtführung mit dem themati-
schen Schwerpunkt der Geschichte 
Brüssels war die letzte Station der 
Exkursion. Währenddessen haben 
wir die Kathedrale St. Michael und 
St. Gudula erkundet und konnten 
weitere Sehenswürdigkeiten wie das 
Atomium oder das sogenannte 
„Wunder von Brüssel“ betrachten. 
Danach ging es nach Hause. Zwar 
waren die meisten von uns schlapp 
von schlaflosen Nächten, jedoch 
wurden wir auf Trab gehalten, indem 
wir die Bundesligaspiele per Handy 
verfolgten und jedes der von Lever-
kusen geschossenen Tore aufgrund 
des Einsatzes einer Box nicht zu 
überhören war.  
 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
wir uns nicht nur ein Bild von den In-
stitutionen verschaffen konnten, son-
dern zugleich Hintergrundwissen 
über die Angestellten vom Überset-
zer bis hin zum Pressesprecher er-
warben und stets dazu angeregt 
waren, uns Gedanken über die kom-
mende Europawahl und den Brexit 
zu machen.   

 
Katharina Lublinski 
(Q2) für die SoWi-

LKs von Herrn 
Hagel-Grüner, Herrn 

Mönninghoff und 
Herrn Traub 



12

Bildungsministerin im Kep-
ler: Anja Karliczek stellt sich 
Fragestunde 
 

Am Aschermittwoch nahm sich 
die hiesige Bundestagsabge-
ordnete, Anja Karliczek 

(CDU), eine Menge Zeit für verschie-
denste Termine in ihrem Wahlkreis – 
darunter auch eine Fragestunde in 
unserem PZ!  
Es war nicht das erste Mal, dass sie 
im Kepler zu Besuch war. Aber es 
war das erste Mal, dass sie in ihrer 
neuen Funktion als Bundesministe-
rin für Bildung & Forschung ins Kep-
ler kam. Pünktlich zur dritten Stunde 
fuhr also ihr Dienstwagen vor, an 
den sie sich selbst nach eigener 
Aussage lange gewöhnen musste. 
Bodenhaftung und ein enger persön-
licher Draht zu ihrem Wahlkreis 
seien ihr nämlich immer wichtig ge-
wesen und dürften durch ein zeitin-
tensives Amt in Berlin nicht verloren 
gehen.  
Das war ein guter Aufhänger für den 

etwa einstündigen Dialog zwischen 
Karliczek und den über 100 Schüle-
rinnen und Schülern aus den Leis-
tungskursen Sozialwissenschaften 
der Q1 und Q2. Sophie Böwer und 
Philip Schönfeld (beide Q2) sorgten 
durch ihre Moderation zu Beginn für 
eine aufgelockerte Stimmung, indem 
sie zuerst ein paar persönliche Fra-
gen stellten: „Wie fühlt es sich an, so 
stark im kritischen Fokus der Medien 
zu stehen?“ lautete eine Frage. Die 
Bundesministerin habe zu Beginn 
zwar damit „gefremdelt“, sei nun 
aber auch selbst in der Lage, etwa 
über die Witze der heute-show zu la-
chen. 
Der wesentlich größere Block war 
anschließend jedoch die eigentliche 
Fragestunde der Schülerinnen und 
Schüler, die vorab in den Kursen zu 
diversen Themenfeldern vorbereitet 
worden ist: „Fridays for future“, Digi-
talisierung an Schulen, Studium und 
Beruf, europäisches Urheberrecht 
und viele weitere Punkte wurden an-
geschnitten und beantwortet.  

Zum Schluss gab es eine Schnellfra-
gerunde, in der fünf Fragen gestellt 
und möglichst nur mit „ja“ oder „nein“ 
beantwortet wurden. Dabei ließ Kar-
liczek sich entlocken, dass sie sich 
vorstellen könne, perspektivisch 
auch andere Ressorts in der Bun-
desregierung zu übernehmen: „Bil-
dung und Forschung sind 
unglaublich spannend, Finanzen 
waren aber auch immer mein Ste-
ckenpferd.“  
Wir sind gespannt, wo es für unsere 
Wahlkreis-Vertreterin politisch noch 
hingeht und freuen uns auf ihren 
nächsten Besuch in unserer Schule. 
Weitere Informationen und Bilder fin-
det ihr wie gewohnt auch auf unserer 
Homepage. 
 
 
 

Philip Schönfeld 
(Q2) 

für den SoWi-LK 
von Herrn Hagel-

Grüner
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Exkursion zur Justizvoll-
zugsanstalt Iserlohn 
 

Am 07.02. war der Pädagogik-
Leistungskurs von Frau Stie-
neker auf dem Weg nach 

Iserlohn zu der dortigen Jugendstraf-
anstalt, einer Justizvollzugsanstalt. 
Dort haben wir uns mit Sträflingen 
unterhalten und konnten uns einen 
Eindruck vom Leben hinter Mauern 
verschaffen. Der Besuch war ange-
lehnt an unsere Unterrichtsreihe 
zum Thema Jugendgewalt. Wir 
haben uns an diesem Tag das echte 
Leben in einem Jugendgefängnis 
angesehen und haben die ein oder 
andere bewegende Lebensge-
schichte erzählt bekommen. 
Nach unserer Ankunft stellte sich 
eine Lehrerin der Justizvollzugsan-
stalt vor und erklärte uns ein paar 
Regeln. Wir durften keine Taschen, 
Handys oder ähnliches mitnehmen. 
Also haben wir alles bis auf unsere 
Jacken im Bus gelassen. Jeder 
musste seinen Personalausweis ab-
geben. Danach wurden wir durch die 
Transporthalle geschleust. Die Leh-
rerin erklärte uns, dass hier haupt-
sächlich der Durchgang für 
Krankenwagen und Gefangenen-
transporte sei. Hinter uns wurde 
alles direkt wieder verriegelt; Sicher-
heitsmaßnahmen, wie uns erklärt 
wurde. Auf dem Innenhof wurde uns 
etwas über das Gelände erzählt, so 
gibt es zum Beispiel seit kurzer Zeit 
in dem Jugendgefängnis auch einen 
Trakt für junge Frauen. Außerdem 
gibt es ein Schulgebäude, Sport-
plätze, eine Sporthalle und eben 

viele Gefangenentrakte. Alles ist 
grau in grau und natürlich sind sämt-
liche Fenster vergittert und das Ge-
lände von einer hohen Betonmauer 
umgeben. 
Die Lehrerin führte uns in die Ka-
pelle der JVA, die sie ebenfalls sofort 
wieder von innen abschloss und wir 
bildeten einen Stuhlkreis. Wir konn-
ten Fragen stellen und uns wurde 
der weitere Verlauf des Vormittages 
erklärt. Es sollten drei weibliche 
Sträflinge zu uns kommen. Dafür 
wurden drei kleinere Gruppen gebil-
det. Jede der drei jungen Frauen 
setzte sich zu einer Gruppe und wir 
duften alles fragen. Sie berichteten 
uns mehr oder weniger im Detail, 
welche Straftaten sie begangen hat-
ten und wie lange sie dafür „sitzen“ 
müssen. Es war alles dabei: von 
einem Raub bis hin zur schweren 
Körperverletzung und auch Mord. 
Auch die Strafen waren sehr unter-
schiedlich, von sechs Monaten bis 
hin zu zehn Jahren. Alle drei Frauen 
hatten schon Kinder, obwohl alle 
noch sehr jung waren. Die Frau in 
meiner Gruppe hat eine Tochter, die 
erst ein paar Monate alt ist. Sie 
selbst ist aber erst 19 Jahre alt. Jede 
der Sträflinge antwortete auch unter-
schiedlich offen auf unsere Fragen. 
Wir wurden aber auch von der Leh-
rerin vorgewarnt, dass nicht alles 
wahr sein muss, was sie uns erzäh-
len. Sie schilderten uns den Alltag im 
Gefängnis und beschrieben, dass 
sie tagsüber zur Schule gehen und 
versuchen, ihren Hauptschulab-
schluss nachzuholen. Der gesamte 
Tagesablauf ist komplett durchstruk-
turiert und es gibt nur kurze freie Zei-
ten, die man meist mit anderen 
Häftlingen verbringt. Da die meisten 
Häftlinge eine Einzelzelle haben, 
können die Abende und besonders 
die Wochenenden sehr langweilig 
sein. Man darf nur einen Fernseher 
auf der Zelle haben, aber kein 
Smartphone oder Computer, so 
dass man keinen Zugriff auf das In-

ternet hat. Auf unsere Frage, was 
denn alles erlaubt sei auf den Zellen, 
bekamen wir überraschende Antwor-
ten. Make-up, Deo, Rasierer und 
alles, was eine Frau sonst noch 
braucht, war eigentlich nicht erlaubt. 
Vor allem Rasierer durfte man ei-
gentlich nicht ohne Kontrolle benut-
zen. Aber die Frau aus unserer 
Gruppe erzählte uns, dass sogar 
letztens ein Glätteisen von Fenster 
zu Fenster weitergegeben wurde 
und es nicht aufgefallen sei, obwohl 
auf einmal alle frisierte Haare hatten.  
Dieser Besuch in der JVA hat mir 
das reale Leben im Gefängnis ge-
zeigt. Dort sitzen Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 14 und 
24 Jahren, die richtige Verbrechen 
begangen haben. Es geht da in den 
meisten Fällen nicht um einen klei-
nen Diebstahl, sondern um leichte 
bis schwere Körperverletzung, Miss-
brauch von sämtlichen Drogen und 
Mord. Die Frauen, die sich zu uns in 
die Gruppe setzen durften, erzähl-
ten, dass die Unterhaltung mit uns 
eine schöne Auszeit sei und dass 
man mal etwas von außerhalb der 
JVA mitbekommt. Auf die Frage, was 
das Schlimmste an der Haftzeit sei, 
waren sich fast alle einig: Es ist nicht 
der Aufenthalt an sich, der am 
schlimmsten ist, sondern die Zeit, 
die dir im richtigen Leben fehlt, deine 
Zukunftsperspektive, die sich auf 
einen Schlag verringert, und die ver-
passten ersten Momente des eige-
nen Kindes, das man nicht auf- 
wachsen sieht. 
Es war eine absolut lohnenswerte 
Exkursion, die man lange in Erinne-
rung behält und die uns sehr zum 
Nachdenken angeregt hat.  
 
 
 
 

Lisa-Marie Pieper 
(Q1) für den  

Pädagogik-LK von 
Frau Stieneker 
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Wie verändert sich unsere 
Sprache im Netz? 
 

Sprachanalyse eines Englisch-
LKs 
 

Welche Rolle spielt Englisch 
im Internet, wie oft werden 
Emojis genutzt und wel-

cher Trend zeichnet sich künftig im 
Sprachgebrauch ab? Das sind nur 
einige Fragen, mit denen sich unser 
Englisch-Leistungskurs (Q2) bei 
Frau Waltering in den letzten Wo-
chen im Hinblick auf die Sprachent-
wicklung – insbesondere der 
englischen Sprache – beschäftigt 
hat. 
Interessant war für uns natürlich vor 
allem die Sprachnutzung der Schü-
lerinnen und Schüler am Kepler. Um 
diese sinnvoll zu erfassen, entstand 
schnell die Idee, eine Umfrage in 
verschiedenen Klassen durchzufüh-
ren. Gesagt, getan! In den nachfol-
genden Stunden entwickelten wir 
explizite Fragen und machten uns 
Gedanken darüber, wie wir die Er-
gebnisse am Ende logisch auswer-
ten und nutzen könnten. Wir ent- 
schlossen uns, Klassen der Jahr-
gangsstufe 8 sowie Kurse der Q2 zu 
befragen, um so letztlich nicht nur 
Vergleiche zwischen Jungen und 
Mädchen, sondern auch zwischen 
zwei Altersgruppen ziehen zu kön-
nen. 
Als der inhaltliche und organisatori-
sche Rahmen stand, ging es für uns 
in Kleingruppen in die besagten 
Klassen und Kurse, um die Umfrage 
durchzuführen – selbstverständlich 
erklärten wir unser Vorhaben auf 
Englisch und baten die Schülerinnen 
und Schüler darum, die auf Englisch 
gestellten Fragen entsprechend 
auch auf Englisch zu beantworten. 
Schließlich ging es in die Auswer-
tung, wobei Antworten gezählt, ver-
gleichende Diagramme erstellt und 
Analysen der zusammengestellten 
Ergebnisse erarbeitet werden muss-
ten. Die Aufbereitung fiel uns nicht 
auf Anhieb leicht, da wir uns metho-
disch abstimmen und auf eine ein-
heitliche Darstellung einigen und 
diese auch passend umsetzen 
mussten. 
Zu den Ergebnissen: Es hat sich ge-
zeigt, dass es oft signifikante Abwei-
chungen zwischen den Alters- 
gruppen gibt. Beispielsweise sehen 

sich die älteren Schülerinnen und 
Schüler wesentlich öfter mit Englisch 
im Netz konfrontiert. Mehr als die 
Hälfte aller Befragten gab an, im In-
ternet ein anderes Englisch zu nut-
zen als in der Schule – short forms, 
slang oder inkorrektes bzw. informel-
les Englisch. Von jenen „short forms“ 
(dt. Kurzformen) gaben wir eine Aus-
wahl der letzten Jahre von „lol“ über 
„tbh“ bis hin zu „OOTD“ vor und stell-
ten fest, dass sie zunehmend weni-
ger verwendet werden. 72% der 
Mädchen aus der Q2 und 58% der 
Mädchen aus der Klasse 8 gaben 
zudem an, Englisch schon einmal in 
einer Situation verwendet zu haben, 
in der sie auch Deutsch hätten nut-
zen können.  
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass 
sich Sprache unaufhaltsam wandelt. 
Die Unterschiede waren oft sogar 
schon bei wenigen Jahren Altersun-

terschied erkennbar und werden 
sich vermutlich auch künftig fortset-
zen. Das Internet trägt dazu bei, 
dass Regeln der Grammatik unwich-
tiger werden, Sprache abgekürzt, 
vereinfacht und mit anderen Spra-
chen vermischt wird – das scheint 
auch bei der global vernetzenden 
Kommunikation hilfreich zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Böwer & 
Philip Schönfeld für 

den Q2-Englisch-LK 
von Frau Waltering 
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Im Obergeschoss des Keplers ist 
seit mehreren Wochen der Krieg 
der Sterne im vollen Gange! Die 

Mission ist klar: Rotta muss gerettet 
werden! Für alle, die gerade Schwie-
rigkeiten haben sollten, mir zu fol-
gen, kommt hier ein kurzer Über- 
blick:  
Die Handlung spielt zur Zeit der 
Klonkriege (zwischen Star Wars: 
Episode II und Star Wars: Episode 
III), als Anakin Skywalker noch als 
Jedi auf der Seite der „Guten“ 
kämpfte! Der Kampf entwickelt sich 
in dieser Episode zugunsten der Se-
paratisten, die den Sohn des Gangs-
terbosses Jabba the Hutt entführen, 
um ihn auf dessen Seite zu zwingen. 
Yoda schickt deshalb eine Spezial-
einheit von Jedi-Meistern auf die 
Mission, Rotta the Hutt zu retten. Mit 
von der Partie sind Obi-Wan Kenobi, 
Anakin Skywalker, Mace Windu, 
Yoda selbst und der weibliche Pada-
wan Ahsoka Tano. Doch die Gegner 
stellen ihrerseits ebenfalls eine 
starke Kampftruppe auf: Count 
Dooku führt die Separatisten an, der 
Cyborg Grievious befehligt eine 
Armee von Superkampfdroiden und 
im Hintergrund bemühen sich C3PO 
und R2D2 um die „technischen De-
tails“. Werden es die Jedi-Meister 
am Ende schaffen, Rotta the Hutt zu 
retten?  
 
Findet es selbst heraus und be-
staunt ab April die Figuren und Back-
grounds der großartigen Story im 
hinteren Treppenhaus! Die Kunst-
klassen 9a, 9b und 9c von Frau Tan 
und Frau Heimeshoff haben seit 
Weihnachten an einem gemeinsa-
men Star-Wars-Film gearbeitet, der 
ab April auf dem Kepler-Kanal (QR-
Code) zu sehen sein wird.   
Auch wenn die Macht mit den 
Neuntklässlern war, mussten sich 
die Kunst-Padawane dennoch 
einem harten Kampf mit Bleistift, 
Pinsel und Spraydose stellen: Zu 
Beginn des Schuljahres lernten die 
Schülerinnen und Schüler, zeichne-
risch menschliche Proportionen zu 
erfassen und diese auf die Star-
Wars-Figuren zu übertragen. Abhän-
gig von dem eigenen Können und 
der zugeordneten Szene wurden in 
Kleingruppen die einzelnen Star-

Wars-Figuren verteilt und sinnvoll 
ausgewählt. Der großformatigen 
Zeichnung folgte eine Umsetzung 
der Figuren mit Acrylfarbe. Die ge-
nauen Farbverläufe, die für die ein-
zelnen Figuren so charakteristisch 
sind, galt es in dieser Phase beson-
ders gut zu treffen.   
Für diese Sequenz nahmen sich die 
Schülerinnen und Schüler beson-
ders viel Zeit: Nach kleineren Farb-
experimenten im Artbook arbeiteten 
sie motiviert an der „perfekten Kolo-
rierung“! Diese Aufgabe stellte eine 
große Herausforderung dar, da „man 
mit Acrylfarbe nur schwer Details 
malen konnte“ (Anastecia) und „die 
Farbe sehr schnell trocknete“ (Han-
nah). Immer wieder wurden kleinere 
Stellen übermalt oder größere Flä-
chen ausgebessert, sodass die Ko-
lorierung viel Zeit in Anspruch nahm 
und am Ende als „sehr intensiv“ 
(Altje) wahrgenommen wurde.   
Ende März konnten die Klassen 
dann endlich den Pinsel wieder 
gegen das heißgeliebte Lichtschwert 
tauschen und sich gemeinsam einen 
Background für ihre Story überlegen. 
Hier bestand die Schwierigkeit darin, 
eine Bewegungsfläche für den spä-
teren Film zu gestalten, ohne den ei-
genen Handlungsstrang aus den 
Augen zu verlieren. Mit Graffiti-
Dosen und großen Pappen wurde 
dem Problem in Kleingruppen zu 
Leibe gerückt und schnell entdeck-
ten die Schülerinnen und Schüler, 
dass man mit Graffitifarbe, Papptel-
lern und zerknüllter Zeitung „etwas 
neu ausprobieren und seiner Kreati-
vität freien Lauf lassen konnte“ (Lisa, 
Chris und Leonie). In nur 60 Minuten 

entstanden beeindruckende Gala-
xien und noch unentdeckte Welten.  
Mit einer kostenlosen Stop-Motion-
App drehten die einzelnen Gruppen 
am Ende ihre Kurzfilme, die von der 
Lehrkraft zu einem Film zusammen-
geschnitten wurden. Geprobt wurde 
dieses Verfahren zunächst mit klei-
nen Marshmallows, die in den Kurz-
filmen von den Tischen stürzten, 
Mäppchen-Scooter fuhren oder 
sogar Lineale herunterrutschten. 
Erst im Anschluss fühlten sich die 
Gruppen bereit, die eigenen Figuren 
auf dem Background zum Leben zu 
erwecken.   
  
Insgesamt bewerteten die Schülerin-
nen und Schüler der Klasse 9c das 
Projekt als sehr positiv. Am besten 
abgeschnitten hat das Graffiti-
Sprayen und das Experimentieren 
mit der Stop-Motion-App. Als eben-
falls positiv empfunden wurde die 
methodische Vielfalt und das wech-
selnde Material im Projekt, sodass 
jeder in der Gruppe seine individuel-
len Stärken im Zeichnen, Malen, 
Sprühen oder Filmen einbringen 
konnte.  
 
Na, seid Ihr neugierig geworden? 
Dann bleibt doch mal im Treppen-
haus stehen und klickt auf den QR-
Code! Solange der QR-Code 
aushängt, dürft ihr euer Handy vorü-
bergehend in dem Treppenhaus ver-
wenden. 
  
In diesem Sinne: Möge die Macht – 
oder das WLAN – mit Euch sein!  
 
Silvia Tan 

Möge die Macht mit dir sein!
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bot), „religiös“ 
(Wer ist das denn heute noch?), 
„im Kaff“ (Holzhausen??? Noch nie 
gehört!), „Kinderprogramm“…? Ei-
nige Schüler/-innen ließen sich trotz 
dieser Vorurteile nicht abschrecken 
und nicht wenige der Teilnehmer fuh-
ren in genau dieser Erwartungshal-
tung mit.  
Durch ein abwechslungsreiches und 
spannendes Programm haben sich 
all die Vorurteile im Nachhinein nicht 
bewahrheitet. Die Schüler/innen 
konnten sich individuellen Themen 
widmen und verschiedene Work-
shops wählen. Die jungen Teamer 
haben sich auf unsere Interessen 
eingelassen und immer spontane 
Ideen für die Arbeit in Kleingruppen 
und der Großgruppe, z.B. Koopera-
tionsübungen und neue, coole 
Warm-Ups (# Mrs Contacto!) ge-
habt. 
Es war immer ein vertrauensvoller 
und respektvoller Umgang gegeben, 
wodurch persönliche Gespräche 

mög-
lich waren und 
jeder die Chance hatte, sich 
zu öffnen. In den Gruppenphasen 
zogen sich die Lehrerinnen zurück, 
am Abend waren sie wieder dabei.  
Der einzige für uns typisch religiöse 
Aspekt in den drei Tagen war der 
Abendimpuls am zweiten Tag in der 
modernen, anders strukturierten Ka-
pelle zum Thema „Licht“, an dem 
alle teilgenommen haben. Der Im-
puls hat ein anderes und neues Ge-
fühl von Religion vermittelt und hatte 
eine ansprechende und ruhige At-
mosphäre.  
Was noch? 
Das Haus war modern und sehr sau-
ber, die Zimmer waren gemütlich 
und gut eingerichtet. Es hatte sogar 
jedes Zimmer ein eigenes, frisch sa-
niertes Badezimmer. Neben dem 
vielfältigen und leckeren Essen hat-
ten wir Schüler/-innen genügend 

Tage 
religiöser Orientie-
rung im neuen Gewand 
 
TrO – Why? What? 

 

Wie jedes Jahr machten sich 
wieder einige Schüler der 
Q1 auf den Weg zum Haus 

Ohrbeck. Dieses Mal allerdings nicht 
in der gewohnten Kursformation, 
sondern als gemischte Gruppe mit 
Schüler/innen aller Religions- und 
Philosophiekurse unserer Stufe. 
Ohne wirkliche Vorstellung, was uns 
auf den Tagen religiöser Orientie-
rung überhaupt erwartet, verließen 
wir das Kepler am Montag, den 
04.02.2019. In Begleitung von Frau 
Achilles und Frau Nienaber-Prior 
verbrachten wir drei ereignisreiche 
Tage in der Nähe von Osnabrück 
und kehrten am Mittwochmittag, den 
06.02.2019, wieder zur Schule zu-
rück. 
 
Tage religiöser Orientierung – heißt 
das nicht „langweilig“ (Alkoholver-



Freizeit, um das gute WLAN zu nut-
zen oder im Dorf einkaufen zu 
gehen.  
Ach ja – und wie war das jetzt mit 
dem Thema „Alkohol“? 
Am ersten Abend null Alkohol – 
klappt tatsächlich! Am zweiten 
Abend wurde auf dem Speicher 
auch mal eine Flasche Bier oder ein 
Glas Wein zusammen getrunken.  
Fazit: Wir fanden die Tage sehr po-
sitiv, da sich keines der Vorurteile 
bewahrheitet hat und wir die Tage 
nicht mit der typischen Definition von 
Religion verbinden. Für uns waren 
die TrO eher TdO: Tage der Orientie-
rung. Wir hatten die Chance, mehr 
über uns selbst und auch die ande-
ren zu erfahren, da wir als Gemein-
schaft zusammengewachsen sind. 
Unsere Empfehlung an die Lehrerin-
nen: Benennt die Tage um in TdO 
und bleibt so, wie ihr seid! 
Unser Tipp für die künftigen Q1er: 
Fahrt mit – es lohnt sich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jessica Hölscher, 

Michelle Ehrenberg, 
Paul Lünnemann, 

Carina Kreling,  
Ann-Katrin Brink-

mann &  
Lara Schogolew für 

den Religionskurs 
von Frau Nienaber-

Prior (Q1) 
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Feedback von verschiedenen Q1ern zu TrO 
bzw. TdO 
 
„Ich dachte, wir sprechen über katholisch oder 
evangelisch, dabei haben wir nur etwas über uns 
selbst gelernt. Ich fand es echt lehrreich fürs 
Leben.“ 
Hanna Kreye 
 
„TrO zusammenzufassen ist fast unmöglich, es gab 
so viele Ereignisse und wir haben so viele neue Er-
fahrungen gemacht.“ 
Michelle Ehrenberg 
 
„Ich wurde wirklich positiv überrascht. Man stellt es 
sich anders vor, als es im Endeffekt ist.“  
David Kitler 
 
„Der Name schreckt eindeutig ab.“  
Miriam Käller 
 
„Ich bin ohne wirkliche Erwartungen auf TRO ge-
gangen, aber ich fands im Endeffekt besser, als ich 
es mir vorgestellt habe, weil wir als Gemeinschaft, 
finde ich, gut zusammengewachsen sind und neue 
Leute kennengelernt haben, was für mich eigentlich 
auch das Wichtigste war.“  
Mats Hagel 
 
„Meine Erwartung war, dass ich mich halt ein biss-
chen mehr auf mich selbst besinne und mich selbst 
besser kennenlerne, und das habe ich auf jeden 
Fall bei den zahlreichen Übungen geschafft.“  
Vincent Weber



18

Förderverein finanziert  
aufwändige Lichtanlage  

 

Seit diesem Winter haben wir an der Bühne des PZ eine neue Lichtanlage. Lichttechnisch der Beginn 
eines neuen Zeitalters. Kern der Anlage ist das digitale Lichtpult der Firma Chamsys, in dem alles 

abgespeichert werden kann. Dazu kommen acht farbige LED-Scheinwerfer, die in Farbe und Hellig-
keit vom Pult angesteuert werden können, und vier LED-Theaterscheinwerfer. Damit ist eine Grundausstat-

tung gegeben, die schon einen großartigen Eindruck macht.  
Die Möglichkeiten der neu installierten Lichtanlage wecken allerdings neue Wünsche. Eine Erweiterung zu 
einer professionellen Ausstattung mit weiteren Leuchtelementen könnte die Bühnenbeleuchtung optimie-
ren: nachgedacht wird über bewegliche Scheinwerfer, sogenannte Moving Heads, eine weitere Traverse 

über bzw. hinter der Bühne oder eine weitere Traverse am Treppenaufgang. Damit wäre eine Beleuchtung 
der Fläche im PZ, zum Beispiel bei Veranstaltungen am Tag der offenen Tür, durchführbar. Auch für Thea-
terstücke oder Musikveranstaltungen wären wir dann besser gerüstet. Mit ausdrücklichem Dank für die An-

schaffung der Grundausstattung darf der Förderverein des Kepler-Gymnasiums schon die nächste 
Wunschliste erwarten.    

 
Sven Göttsche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die erste Veranstaltung, bei der das Licht genutzt wurde, war die Frühlingsmatinee  
von Herrn Berkemer und seinen Schülern (s. nächste Seite).
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Wann isolieren Sie? 
Wenn ich Freistunden habe oder 
wenn die Schüler im Raum proben. 
 
Wer kümmert sich um die notwendi-
gen Materialien? 
Ich, in Absprache mit der Schullei-
tung. 
 
Wie funktioniert eine Schallisolie-
rung? 
Es wird Noppenschaumstoff an die 
Wände angebracht. 
 
Wie viel kostet sie? 
Die Schaumstoffmatten werden im 
Internet bestellt und die Materialkos-
ten betragen circa 600 Euro. 
 
Wer finanziert es? 
Die Schule. 
 
 
Vielen Dank für das Interview! 
 
 
 
 
 
 

Milorad Miscevic 
(9a) für die  

Redaktions-AG 

Der neue Band-Raum

Raum 06 bekommt ein neues 
Gesicht 
 

Die Rock-Pop-AG und zwei 
Bands von Herrn Lüdeling 
haben seit Kurzem etwas ge-

meinsam: Sie teilen sich den neuen 
Band-Raum. Zu finden ist dieser in 
Raum 06. Herr Göttsche hat uns in 
einem Interview verraten, was es mit 
dem Umzug der Bands auf sich hat 
und was noch in Planung ist. 
 
Wessen Idee war es, den Raum 
Schall zu isolieren? 
Es war meine Idee. 
 
Wie kam die Schallisolierung dann 
zu Stande? 
Wir sind circa im November umge-
zogen und im Laufe der Zeit merkte 
ich, dass im Raum Rückkopplungen 
vorhanden waren beziehungsweise 
noch sind. Ich beschloss also, dass 
eine Schallisolierung vorteilhaft für 
den Sound ist. 
 
Wer hat sich dafür eingesetzt? 
Dadurch, dass es meine Idee war, 
habe ich mich auch für die Umset-
zung eingesetzt. 
 
War es schon länger geplant? 
Ja, ein Band-Raum war schon län-
ger geplant. 
 
Warum Raum 06? 
Der Raum wurde nicht mehr viel für 
Unterricht genutzt, und da ein Band-

Raum geplant war, sind wir im No-
vember letztendlich dorthin umgezo-
gen. 
 
Bevor sie umgezogen sind, wo prob-
ten die Bands? 
In den Musikräumen. Dadurch, dass 
der Chor zur gleichen Zeit geprobt 
hat, war es nicht sehr gut für beide 
Seiten. Deswegen auch der Umzug. 
 
Welche Bands proben im Raum 06? 
Die Rock-Pop-AG und zwei Bands 
von Herrn Lüdeling. 
 
Sind Sie der einzige Lehrer, der am 
Projekt beteiligt ist? 
Ja, ich bin der Einzige. 
 
Ist aus Ihrer Sicht ein eigener Band-
Raum ein Vorteil? 
Auf jeden Fall. Aufgrund der Pro-
bleme mit dem Chor ist es eine gute 
Lösung. 
 
Werden die Instrumente im Raum 
gelagert? 
Selten, die Schüler bringen ihre In-
strumente meistens selber mit. 
 
Wer isoliert den Raum? 
Ich.     
 
Helfen die Schüler mit? 
In der Regel schaffe ich es alleine, 
aber ich weiß, dass sie hilfsbereit 
sind. 
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Das Frühlingskonzert unter der 
Leitung von Herrn Berkemer 
ist für die zahlreichen Gäste 

immer ein beeindruckendes Event. 
Lest im Folgenden, wie es für die an 
der Frühlingsmatinee beteiligten 
Sängerinnen und Sänger war, Teil 
einer derartig aufwändigen Inszenie-
rung zu sein.  

 
 „Ich habe das Duett „Là ci darem la 
mano“ aus Don Giovanni zusammen 
mit Aaron Hinnah sowie die Arie „Der 
Hölle Rache“ aus der Zauberflöte 
gesungen. Das Duett handelt von 
einer verzweifelten Liebe, die Arie 
von einer bösartigen Königin, die 
ihrer Tochter befiehlt, ihren Geliebten 
zu töten. Die beiden Rollen könnten 
meiner Ansicht nach verschiedener 
nicht sein, was in manchen Proben 
bis zur Verzweiflung geführt hat. Ich 
singe nun seit der EP im Chor sowie 
seit einem halben Jahr im Pausen-
opernstud io 
und der Stim-
menbildungs-
AG. Ich hatte 
es mir ehrli-
c h e r w e i s e 
nicht vorstel-
len können, 
einmal alleine 
auf einer 
Bühne zu ste-
hen und zu 

singen. Diesen Gedanken hatte ich 
auch noch wenige Wochen vor dem 
Auftritt. Deshalb war es für mich 
umso überraschender, wie ruhig ich 
innerlich kurz vor dem Auftritt gewe-
sen bin. Letztendlich ging alles sehr 
schnell vorbei, machte jedoch trotz-
dem großen Spaß. Das Singen be-
deutet mir mittlerweile auch sehr 
viel, denn es hilft einem, mehr aus 
sich heraus zu kommen und einfach 
offener miteinander umzugehen. Ich 
freue mich schon auf das kom-
mende Jahr und auf die Projekte, an 
denen wir bereits arbeiten!“ 
Zoe Bosse, Q1 
 
„Die Aufregung an dem Tag des 
Konzerts war schon sehr hoch, aber 
kurz bevor Zoe Bosse und ich dann 
zu unserem ersten Duett „Là ci 
darem la mano“ auf die Bühne ge-
gangen sind, war die Anspannung 
wie weggeflogen. Sobald wir mit 
dem Singen angefangen hatten, lief 
alles wie am Schnürchen.  
Besonders gut hatte es mir gefallen, 
in meinem Solo „Ein Mädchen oder 
Weibchen“ aus der Zauberflöte als 
Papageno den Zuschauern ein Lä-
cheln zu entlocken. Zum Abschuss 
sang ich nochmal in dem Finale des 
Konzerts Marquise aus „La Tra-
viata“.  
Seit der EP bin ich nun im Chor und 

seit einem hal-
ben Jahr in der 
S t immenb i l -
dungs-AG und 
dem Pausen-
opernstudio. 
Ich hätte nie 
gedacht, mal 
auf einer 
Bühne zu „sin-
gen“. Erst bei 
der General-

probe wurde mir die ganze Situation 
bewusst. Jetzt nach dem Auftritt 
habe ich auch eine andere Sicht auf 
das Genre Oper. Vorher fand ich es 
eher langweilig und lächerlich. Aber 
jetzt, wo ich selbst Auszüge aus 
einer Oper gesun-
gen habe und 
weiß, wie 
schwierig das 
ist, habe ich 
Respekt vor 
den Profi-
Sängern und 
es macht mir 
Spaß. Ich 
kann mir gut 
v o r s t e l l e n , 
solch ein Pro-
jekt zu wiederho-
len.“ 
Aaron Hinnah, Q1 
 
„Ich persönlich habe ein Stück aus 
der Mozart-Oper „Don Giovanni“ ge-
sungen und habe mich in die Rolle 
einer jungen Frau hineinversetzt, 
welche in einer verzwickten Liebes-
situation steckt. Ich singe jetzt seit 
der 5. Klasse im Chor mehr oder we-
niger „professionell“. Früher habe ich 
eher so für mich oder ab und an mal 
in der Grundschule bei besonderen 
Anlässen gesungen. Ich bin jetzt seit 
dem letzten Jahr im Pausenopern-
studio, also der Solisten-AG, seit der 
8. Klasse in der Stimmbildung und, 
wie bereits erwähnt, seit der 5. 
Klasse im Chor und es macht mir 
auch nach fast sechs Jahren immer 
noch unfassbar viel Spaß!  
Ich persönlich war bei den Proben 
und beim Konzert extrem nervös, 
besonders da ich persönlich sehr 
selbstkritisch bin, und war auch 
schlussendlich absolut nicht mit mei-
ner Leistung zufrieden. Dennoch 

Opera goes Broadway
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werde ich mich in Zu-
kunft weiterhin bereit 
erklären, Soloparts 
zu übernehmen 
mit der Motivation, 
eine Leistung er-
bringen zu kön-
nen, mit der ich 
selbst zufrieden sein 
kann!“ 
Luna Hellweg, EPa 
 
„Bei der Frühlingsmatinee hatte ich 
einen Solo Part in „Coro di Zinga-
relle“ aus der Oper „La Traviata“ von 
Giuseppe Verdi, was mich zunächst 
nervös machte. Doch als ich im Kos-
tüm - den Fächer in der Hand - auf 
der Bühne stand, war alles 
wie weggeblasen und das fi-
nale Stück sowie mein Solo 
waren viel zu schnell vorbei. 
Am Kepler bin ich seit der 
EP im Schulchor und noch 
im gleichen Jahr kam ich in 
die Stimmbildung. Als bei 
den letzten Chor-Probenta-
gen, bei denen wir „Coro di 
Zingarelle“ zum ersten Mal 
sangen und drei Tage lang 
intensiv probten, nach einer Solistin 
für die Rolle der Flora gesucht 
wurde, kam Herr Berkemer auf mich 
zu, woraufhin ich zur Solistin im Pau-

senopernstudio wurde. 
Dabei hatte alles mit 

einem kleinen Mäd-
chen angefangen, 
das schon als Kind 
in den Kirchen-
chor gekommen 
war und das ein-
fach – zum Leittra-

gen seiner Eltern - 
sehr gern und oft 

sang.“ 
Clarissa Bücker (Q2) 

„Ich habe bei der Frühlingsmatinee 
die Arie aus der Zauberflöte „Alles 
fühlt der Freuden" von Monosta-
tos gesungen. Ich bin seit der EP 
im Chor und seit einem halben 
Jahr im Pausenopernstudio. Zu 
Anfang war ich natürlich noch 
etwas unsicher und unbeholfen, 

aber mit der Zeit habe ich wichtige 
Erfahrungen gesammelt und wurde 
immer sicherer in dem, was ich tat, 
dem Singen. Zu Anfang hätte ich mir 
ehrlich nie vorstellen können, ein 
Solo vor so vielen Menschen zu sin-
gen, aber ich habe es geschafft und 
ich freue mich auf die kommenden 
Monate.“ 
Jonas Engelsberg (Q1) 

„Bei der Frühlingsmatinee haben wir 
„Bald prangt den Morgen zu verkün-
den" aus der Oper „Die Zauberflöte" 
und „I could have danced all night" 
aus dem Film „My fair Lady" gesun-
gen. Wir haben alle früher schon viel 
gesungen oder waren in Chören und 
sind dann alle noch in der 5. Klasse 
in den Chor gegangen. Seit der 7. 
Klasse sind wir in der Juniorstimm-
bildung und im Pausenopernstudio. 
Es war eine Ehre für uns, auf so 
einem Konzert aufzutreten und ein 
Solo zu singen. Natürlich waren wir 
alle sehr aufgeregt, aber wir haben 
ja alle vorher gut geprobt, auch zwei-
mal auf der Bühne.“ 

Emily Raisch und Elisa Richter 
(beide 7a), Marie Henkel (7b) und 
Jule Moß (7d) 
 

Zeichnung: Johanna Hellmann (EPd)

Highlights aus Musical und Oper
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TRUST – Trau dir, trau dich! 
Ein Projekt gegen sexuali-
sierte Gewalt 

 

Am 11.03.2019 fand in unserer 
Klasse 6b das Projekt TRUST 
statt. Eine Frau und ein Mann 

von Zartbitter e.V. kamen zu uns in 
unseren Klassenraum. Anfangs stell-
ten wir uns erstmal alle vor und 
haben uns anschließend Bilder an-
geguckt und entschieden, ob das, 
was auf den Bildern dargestellt 
wurde, schon sexuelle Gewalt ist 
oder nicht. 
Danach spielten wir ein Rollenspiel, 
in dem je eine Person ein Star, ein 
Fan oder ein Bodyguard war. Es 
ging darum, den Star vor unzulässi-
gen Übergriffen zu schützen und zu 
entscheiden, wie respektvoller Um-
gang geht und wo Belästigung be-
ginnt. Wir konnten uns einfühlen in 
eine Person, die bedrängt wird, eine, 
die jemandem hilft und eine, die zu 
aufdringlich ist.  
In der nächsten Stunde wurden wir 
in Mädchen und Jungen aufgeteilt 
und gingen in verschiedene Klas-
senräume. Wir bearbeiteten zu dem 
Hauptthema einen Zettel, auf dem 
es darum ging, zu entscheiden, an 
welchen Körperstellen es für uns ei-
gentlich in Ordnung ist, von Mitschü-
ler/innen und auch Lehrer/innen 
berührt zu werden, und an welchen 
Stellen wir das nicht möchten. Auch 
fragten wir uns, ob in unserer Klasse 
schon mal so etwas vorgekommen 
ist. Danach haben wir uns wieder 
gemeinsam getroffen und uns ge-
genseitig dazu ausgetauscht. 
Zuletzt wurden uns die TRUST-bud-
dYs vom Kepler vorgestellt. Wir 
haben von ihnen erfahren, wie und 

wo wir Hilfe bekommen können, 
wenn wir sie für uns oder Andere 
brauchen.  
Dieser Tag war sehr interessant und 
auch, wenn das Thema zum Glück 
nicht jede/n betrifft, ist es wichtig, 
sich gut darüber zu informieren. 
 
 
 
 
 

Pia Marie Jähnke 
(6b) 

Hallo, wir sind die TRUST-
BuddYs!  
 
„TRUST-BuddYs“, was ist das 
überhaupt?  
 

Wir sind Ansprechpartner für 
alle deine Probleme, die 
dich belasten. Sei es 

Stress mit deinen Eltern, Mobbing 
oder sexualisierte Gewalt (sexuelle 
Belästigung, Anmachen, Vergewalti-
gung etc.) – wir sind immer für dich 
da.  

Du kannst dich uns anvertrauen, 
aussprechen und gemeinsam kön-
nen wir eine Lösung finden. Es muss 
auch nicht jeder mitbekommen, da 
wir eine Schweigepflicht haben. 
 
Zu finden sind wir in unseren Klas-
senräumen (9a: R 020; 9b: R 022; 
9c: R 130; 9d: R131). Auch auf den 
Fluren sind wir jederzeit ansprech-
bar. Natürlich kannst du uns auch 
über Bärbel Gövert erreichen.  
 
Trau dich ruhig, wenn dir etwas auf 
dem Herzen liegt, denn du bist nicht 
allein!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amelie Baune &  
Doreen Verfürth  

(beide 9d)  
für die  

TRUST-buddYs 
 

Wir, die TRUST-BuddYs, sind (von li): Altje Wolters (9c), Hannah Huilmann (9c), 
Leonie Runde (9c), Basma Yassine (9c), Selime Yilmaz (9c), Greta Stallfort (9c), Ame-
lie Baune (9d), Clara Peitzmann & Amelie Heeke (9a), Doreen Verfürth (9d). Es fehlen: 
Zehra Cabuk und Luisa Elbers (9b)
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Echt krass, was da los war!  
 

Genauso hieß auch die Aus-
stellung, von der die Rede 
ist: Echt krass! Wo hört der 

Spaß auf?  Die Ausstellung über se-
xualisierte Gewalt war stark ange-
fragt. Immer mehr Schülerinnen, 
Schüler und Lehrer meldeten sich 
an. In den letzten Wochen erkunde-
ten sie in Kleingruppen die sechs 
Stationen, probierten sie aus und 
diskutierten darüber. Unser Eindruck 
als TRUST-buddYs war, dass sich 
die meisten Schüler*innen sehr inte-
ressiert auf den Mitmach-Parcours 
eingelassen haben.  Für uns war es 
schön zu sehen, dass es fast alle 
ernst genommen haben und sich auf 
die verschiedenen Stationen fokus-
siert haben. Wir fanden es sehr inte-
ressant zu beobachten, was für 

unterschiedliche Meinungen geäu-
ßert und vertreten wurden, was für 
unterschiedliche Grenzen jeder für 
sich gesetzt hat und wie verschieden 
die Dinge interpretiert wurden.  Un-
serer Meinung nach war es sehr 
sinnvoll, die Ausstellung zu unserer 
Schule zu holen, da man sehr viel 
über das Thema gelernt hat und die 
Auseinandersetzung mit den Statio-
nen aufklärend war. Es ist nämlich 
ein sehr wichtiges Thema, über das 
die meisten leider wenig wissen. Au-
ßerdem war die Ausstellung kreativ 
gestaltet und nicht langweilig.  Aller-
dings hat uns die positive Darstel-
lung von schwulen Beziehungen 
gefehlt. Es ist ein wichtiges Thema 
und wird oft in der Gesellschaft nicht 
anerkannt. Daher wäre es gut gewe-
sen, wenn man hier nicht nur lesbi-

sche Paare aufgegriffen hätte. Alles 
in allem ist die Ausstellung gut ge-
lungen und wir hoffen, dass sie in 
Zukunft wieder an das Kepler 
kommt. 
Zum Schluss möchten wir Bärbel 
und ihrem Team danken, dass sie 
die Ausstellung ermöglicht haben, 
denn dieses Thema wird viel zu sel-
ten angesprochen. 
 
 
 

 
 
 
 

Amelie Baune & 
Doreen Verfürth 

(beide 9d)  
für die  

TRUST-buddYs 
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An zwei Samstagen (23.2. und 
9.3.2019) haben wir, 14 Mäd-
chen aus der 5. und 6. Klasse, 

uns mit Bärbel in der Schule in 
Raum 220 getroffen. Um uns alle 
erstmal besser kennenzulernen, 
haben wir ein Spiel gespielt und 
haben verschiedene Dinge erprobt, 
die wir vielleicht mal in Zukunft brau-
chen werden. Selbstbehauptung 
und -verteidigung haben hier eine 
große Rolle gespielt. Wir haben ge-
lernt, unsere Kräfte in Armen und 
Beinen usw. richtig einzuschätzen, 
um sie im Fall der Fälle zur Selbst-
verteidigung nutzen zu können. Wir 
haben mit Boxhandschuhen Erfah-
rungen gesammelt. Es hat riesigen 
Spaß gemacht. Wir haben auf Mat-
ten "gekämpft", um im Ernstfall zu 
wissen, was zu tun ist. Außerdem 
spielten wir einen ernsten Streit nach 
und lernten verschiedene Möglich-
keiten kennen, um diesen in der 
Realität beheben zu können. Zwi-
schendurch haben wir kleine Pau-
sen gemacht, in denen wir gegessen 
und das Kepler erkundet haben. Es 
war unvergesslich! 
 
 

Felizia Haverkamp, Svea Blom 
(beide 5b) und Dorothea Kalcheva, 

Nele Holitschke, Vivien Schlei  
(alle 5c)  

STARKE MÄDCHEN
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Sprühprojekt mit Mika 
Springwald 
 

Am 4. April machte sich der 
Reli-Kurs der Q1 von Frau 
Thalmann auf den Weg zur 

Mauritiuskirche. Anlass für die Ex-
kursion war eine Kollaboration mit 
dem Straßenkünstler Mika Spring-
wald unter dem Hashtag #beimir. 
Zunächst versammelten sich alle im 
Pfarrheim, um dort eine Einführung 
zu erhalten. Hier erfuhren die Schü-
ler*innen, wie Mika Springwald zum 
Sprühen gekommen ist und was 
Streetart für ihn bedeutet: eine Mög-
lichkeit, sozialkritisch zu agieren. Für 

ihn passt Jesus gut in die Streetart, 
da er immer ein Sozialkritiker war. 
Darum sind auch alle seine Werke, 
die er zusammen mit Schülern in 
Projekten kreiert, religiös beeinflusst. 
Zunächst wurde ein Plan für unser 
Bild entworfen, damit alle ein ähnli-
ches Ziel und eine ähnliche Idee vor 
Augen hatten und das Werk nicht 
dreimal übermalt werden musste. 
Der Kurs wurde in drei Gruppen auf-
geteilt, die alle nacheinander ihren 
Teil zum Endergebnis beitragen durf-
ten. Während eine Gruppe sprühte, 
durften sich die restlichen beiden 
Gruppen im Pfarrheim an verschie-
dene Stationen setzen, um sich 

näher mit dem Thema Schuld und 
Ausgrenzung zu beschäftigen. So 
konnte man beispielsweise ein klei-
nes Holzkreuz basteln, welches 
stellvertretend für alle Fehler stehen 
soll, die von Gott vergeben werden. 
Eine andere Station gab den Schü-
lern und Schülerinnen die Möglich-
keit, anonym über ihre Sorgen und 
Schuldgefühle zu reden, indem sie 
diese auf kleine Zettel schrieben, 
welche dann beim Osterfeuer ver-
brannt werden. Zum Abschluss des 
Ganzen versammelten sich alle in 
der Kirche, um die Sorgen und 
Schuldgefühle zu Gott zu bringen. 
Das Ganze stand unter dem Motto 
#beimir, der „Ökonomische Kreuz-
weg der Jugend“, da Jesus mit sei-
nem Weg unser aller Wege durch 
das Leben kreuzt. Die Doppelkreuze 
aus dem # des Titels sollen einer-
seits für den Weg Jesu damals und 
andererseits für den Weg Jesu 
heute stehen: Jesu Kreuzweg führt 
durch unser Leben und verändert 
etwas. Vielleicht konnte dieses Pro-
jekt bei den Schülern des Kurses 
etwas in ihrer Sichtweise ändern – 
Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.   
 
 
 

Daniela Ludewig 
(Q1) für den  

Religionskurs von 
Frau Thalmann 
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Zur Vorbereitung dieses Projektes 
beschäftigten wir uns innerhalb des 
Unterrichts intensiv mit der deut-
schen Geschichte seit dem Ersten 
Weltkrieg, dem Aufstieg Adolf Hitlers 
und dem Holocaust. Wir alle zeigten 
uns sehr interessiert. Dies traf in der 
gesamten Zeit des Projektes auch 
auf die Schülerinnen und Schüler 
des Johannes-Kepler-Gymnasiums 
zu, die in Pausen und Freistunden 
über die Bedeutung der vielen Städ-
tenamen diskutierten. Vor allem viele 
der jüngeren Schüler waren zu-
nächst sehr verwundert, was die vie-
len Namen an den Wänden der 
Schule zu bedeuten hatten, und be-
fragten die Lehrer, aber auch die äl-
teren Schüler.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass 
das Projekt ein voller Erfolg war, 

denn die Schüler wurden angeregt, 
sich selbst mit der Thematik ausei-
nander zu setzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerrit Glasmeyer 
und Jan Ole Al-

brecht für den Q2-
Zusatzkurs von 

Herrn Leushacke

Über 1000 Schilder mit Städtenamen im Kepler…

Projekt eines Zusatzkurses 
Geschichte der Q2 
 

Anlässlich des Holocaustge-
denktages, der von den Ver-
einten Nationen in Erinnerung 

an die Befreiung des Konzentrati-
onslagers Auschwitz-Birkenau ein-
geführt wurde, hat der Zusatzkurs 
Geschichte von Herrn Leushacke 
eine Aktion gestartet. Der Kurs 
hängte dazu in der ganzen Schule 
die Namen von fast 1000 ehemali-
gen KZ-Außenlagern, Arbeitslagern 
und anderen NS-Haftstätten auf. 
Den Schülern des Johannes-Kepler-
Gymnasiums sollte so gezeigt wer-
den, in welchem Ausmaß ein Netz 
von NS-Haftstätten über ganz 
Europa gespannt wurde, um Gegner 
des NS-Regimes und ideologisch 
Verfolgte zu inhaftieren. 
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ben. So haben wir eine Ausstellung 
mit mehreren Stellwänden erarbei-
tet, die im PZ zu sehen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tara Böttcher,  
Rieka Remmers 

(beide 8a),  
Hannah Hembrock, 

Isabell Loheide 
(beide 8b)  

für den Diff-Kurs 
Geschichte/Sowi 
von Frau Bösing 

Ausstellung zum Kalten 
Krieg 
 

Wir, der Differenzierungskurs 
Geschichte/Sowi der Stufe 
8, haben uns in diesem 

Halbjahr mit dem Kalten Krieg be-
schäftigt. Als erstes haben wir uns 
über grundlegende Themen wie den 
Warschauer Pakt und die Nato infor-
miert. Auch mit verschiedenen Stell-
vertreterkriegen haben wir uns 
intensiv auseinandergesetzt: Korea-
krieg, Kubakrise und Vietnamkrieg. 
Zuerst haben wir uns immer in das 
jeweilige Thema eingelesen. Dann 
haben wir uns in Kleingruppen über 
die uns zugeteilten Unterthemen in-
formiert und dafür Texte geschrie-



Geschichte mal anders – die 
9er in Münster unterwegs 
 

Am Dienstag, dem 29.01.2019, 
sind die 9b und die 9d mit 
ihren Geschichtslehrern Herrn 

Lüdeling und Frau Halverscheid 
nach Münster gefahren. Bei einer 
spannenden Rallye haben wir Schü-
ler historisch bedeutsame Punkte 
angesteuert, z.B. den Zwinger, wel-
cher zur Zeit der Nazis ein Gefäng-
nis war, Stolpersteine und Statuen 
von bedeutenden Personen, wie 
z.B. Bischof Graf von Galen, der zur 
Zeit des Nationalsozialismus gegen 
die Euthanasie predigte. Die einzel-
nen Stationen hatten wir zuvor in Ex-
pertenteams erarbeitet, sodass wir 
uns an dem Tag gegenseitig erklä-
ren konnten, welche Bedeutung 
diese hatten und noch haben, um im 
Unterricht Gelerntes zu vertiefen und 
zu veranschaulichen. Zwischen-
durch hatten wir alle ein bisschen 
Freizeit in Münste. Zum Abschluss 
standen noch zwei Führungen im 
Stadtmuseum auf dem Programm, 
die echt interessant waren. Die eine 
beleuchtete das Thema „Münster 
zwischen Nationalsozialismus, Zer-
störung und Wiederaufbau“, die an-

dere Sonderausstellung beschäftigt 
sich mit dem Thema „Jugend im 
Gleichschritt“ und gewährte uns tie-
fere Einblicke in das Leben der Kin-
der und Jugendlichen zur Zeit des 
Nationalsozialismus. 
 
Es war ein spannender, lehrreicher 
und schöner Tag und eine tolle Vari-
ante zum normalen Schulalltag. Die 
Unterrichtsgegenstände in unter-
schiedlichen Formen live zu sehen 
war gut und mal etwas Anderes. 
 
 
 
 
 
  

Katharina Stolpe 
(9d) für die  

Redaktions AG
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Die Liste der Klassen- und Kursbesten: Greta Jaschke (7a), Carlo Artmeyer 
(7b), Justin Hülsmann (7c), Kristin Nolte (7d), Fin Goßen (8a), Hannah Hem-
brock (8b), Alessio Giaranna (8c), Ole Tenberg (9a), Jakob Wolf (9b), Jo-Hen-
ning Niehüser (9c), Amelie Baune (9d), Lucius Spilker (EPa), Noah 
Kleine-Katthöfer (EPd) und Eric Bierbaum (EPd, letzte Reihe, 2. von rechts)

Der Diercke-Wissenstest 
 

Der Diercke-Wissenstest ist ein 
Geographie-Wettbewerb für 
die Jahrgangsstufen 7 bis EP, 

bei dem alle möglichen Inhalte des 
Faches Erdkunde abgefragt werden. 
Hierzu wird zuerst ein Test innerhalb 
der einzelnen Klassen bearbeitet, 
sodass der/die Klassen- bzw. Kurs-
sieger/in ermittelt wird. Diese/r qua-
lifiziert sich für den Schulentscheid, 
der von Herrn Däumling großartig 
betreut wird. Hier messen sich die 
Besten der jeweiligen Klassen und 
Kurse. Deshalb ist der zweite Test 
auch schwerer als der erste. Eine 
Frage war zum Beispiel, welcher 
asiatische Stadtstaat auch als die 
sauberste Stadt der Welt gilt. Und 
wisst ihr es?  
 
Nach dem Schulentscheid gibt es 
eine/n Schulsieger/in, der/die an 
einem landesweiten Test teilnimmt. 
Dieser Test ist, wie ich aus eigener 
Erfahrung sagen kann, sehr schwer. 
Oder hättet ihr bzw. hätten Sie ge-
wusst, welcher kleine Inselstaat im 
Osten von Saudi-Arabien liegt?  
 
Es hat mir auf jeden Fall immer wie-
der Spaß gemacht, an diesem Test 
teilzunehmen, und wenn man kein 
großer Fan von Erdkunde ist, so 
kann man seine eigenen Fähigkei-
ten auch in vergleichbaren anderen 
Tests unter Beweis stellen; zu nen-
nen wäre hier beispielsweise der 
Känguru-Wettbewerb in Mathematik.  

Ich kann euch alle nur ermuntern, in 
Zukunft auch an solchen Tests teil-
zunehmen, um eure Talente unter 
Beweis zu stellen! 
 
 
 
 
 
 
Eric Bierbaum (EPd) 
 
P.S.: 
Auflösung der 1. Frage:  
Es ist Singapur. 
Auflösung der 2. Frage:  
Bahrain 
 
Nachtrag:  
Seit vielen Jahren nimmt das Kepler 
an diesem Geographie-Wettbewerb 

teil, aber noch nie konnte ein und 
derselbe Schüler drei Mal den Sieg 
auf Schulebene davontragen! Eric 
Bierbaum hat dies vor 2019 bereits 
in den Jahren 2018 und 2016 (als 
Siebtklässler!) geschafft. Das ist 
schon eine besondere Leistung. In 
diesem Jahr hat Eric sich gegen 
nicht weniger als 355 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus 14 Lern-
gruppen durchsetzen können. Herz-
lichen Glückwunsch! 
Eine besondere Ehrung findet wie 
immer am letzten Schultag von den 
Sommerferien statt, wenn alle Ge-
winner/innen der zahlreichen Wett-
bewerbe und Sportveranstaltungen 
ihre Urkunden und Geschenke er-
halten. 
 
Christian Däumling 
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Eine Skifahrt, die ist lustig, eine Skifahrt, die ist schön!  
 
Von Aschau aus konnten wir all die hohen Berge seh´n, 
drum wollten wir am liebsten direkt Skifahr`n geh`n.   
Gondelfahren war richtig toll, 
leider waren sie meist recht voll. 
Ab dem ersten Tag ging`s für alle fröhlich und auch munter  
blaue Pisten hoch konzentriert hinunter.  
Auch Fortgeschrittene waren mit an Bord,  
fuhren uns Anfängern natürlich erstmal fort. 
Bei der Talabfahrt nach Hochfügen  
waren’s Temperaturen wie auf Rügen. 
Die Lehrer hatten mit uns Spaß, 
denn wir gaben richtig Gas. 
Dabei tat sich niemand weh, 
am letzten Tag gab`s sogar frischen Schnee. 
Viel erzählen konnten wir daheim, 
denn das Skiprojekt war fein! 
Danke sagen wir im Namen der Stufe 9. 
Wir würden uns auf`s Skifahren immer wieder freu`n! 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Knopf und Leonie Runde (beide 9c)  
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nach Canterbury; eine uralte Stadt 
mit atemberaubender Geschichte 
und Sehenswürdigkeiten, die von 
den alten Römern bis hin zur Gegen-
wart reichen. Am Nachmittag ging es 
nach dieser historischen Stadtfüh-
rung und einem Canterbury Quiz zur 
Dover Castle, welche wir in Klein-
gruppen erkunden durften. 
 
Am Mittwoch fand die erste langer-
sehnte Fahrt nach London mit einer 
gemeinsamen Stadtführung statt. 
Nach dieser erlernten wir zusammen 
mit den LehrerInnen, wie wir mit der 
Tube fahren konnten, und besichtig-
ten gemeinsam St. James Park 
sowie den Buckingham Palace. Nun 
durften wir endlich eigene Ziele in 
Schülergruppen mit der Tube selbst-
ständig erkunden. Am Donnerstag 
begannen wir den zweiten Tag in 
London mit einer Bootsfahrt auf der 
Themse von Greenwich bis West-
minster. Danach durften wir in unse-
ren Gruppen zu verschiedenen 

Museen fahren und hatten an die-
sem Tag etwas mehr Freizeit als am 
ersten Tag in London. 
 
Den Abschluss dieser grandiosen 
Fahrt beendeten wir schlafend im 
Bus und fuhren durch die Nacht hin-
durch wieder nach Ibbenbüren. So 
begannen unsere Osterferien bereits 
am Freitagmorgen um 7:00 Uhr. We 
totally explored England! And we’ll 
defenitely come back! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amany Hammoud  
(8b) & Edith  

Wesselmann (8a)  

Exploring England! 

 

Am Montag, den 08.04.2019, 
7:00 Uhr hörte man vor dem 
Kepler-Gymnasium schon die 

Koffer rollen. Aufgeregte Schüler, 
welche von den Englischlehrern und 
–lehrerinnen Herrn Roeßink, Herrn 
Zobel, Frau Waltering, Frau Krafft 
und Herrn Lüdeling begleitet wur-
den, stiegen in den Doppeldecker 
Bus von den Busfahrern Waldemar 
und Uwe. 
 
Nach einer ca. elfstündigen Busfahrt 
inklusive einer zweistündigen Fähr-
überfahrt wurde die kleine britische 
Stadt Folkestone, welche direkt am 
Meer gelegen ist, von uns Keplera-
nern für einige Tage besiedelt. Dort 
lernten wir unsere Gastfamilien ken-
nen, bei denen wir von Montag bis 
Donnerstag wohnten. 
Am nächsten Tag ging es dann mit 
vollem Magen und gut ausgeruht 
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Frankreich-Fahrt der 7er und 8er 
 

Am 04.04.2019 um 4 Uhr morgens ging es endlich los! 22 Französischschüler/innen der Klassen 7 und 
8 sind zu der 16-stündigen Busfahrt nach Frankreich aufgebrochen. 

In unserer Partnerstadt Gourdon wurden wir von unseren Gastfamilien sehr herzlich empfangen. Am Anfang 
war es schon ungewohnt, in einer so fremden Umgebung zu sein, doch daran haben wir uns schnell gewöhnt. 
In der Schule war es ganz anders als bei uns. Ein Schultag geht bis 17 Uhr - außer mittwochs, da endet der 
Unterricht schon mittags. Insgesamt sind die Regeln strenger. Außerdem haben die Schüler/innen keinen 
Klassenraum, sondern gehen zu den verschiedenen Lehrern. Es gibt sogar ein Fach, wo die älteren 
Schüler/innen schneidern lernen. Sie entwerfen Stoffe und Kleider, die uns in einer Modenschau vorgestellt 
wurden. 
Am Wochenende haben wir etwas in den Familien unternommen. Dort werden ganz andere Sachen gegessen, 
zum Beispiel Meeresfrüchte und immer mehrere Gänge.  
Wir haben mit der Gruppe verschiedene Orte besucht und Rallyes gemacht. Außerdem haben wir eine schöne 
Burg besichtigt, wo es aber leider am Anfang sehr nebelig war. Wir haben in der Schule auch Rugby gespielt 
und Projekte zusammen mit französischen Kindern und Jugendlichen gemacht.  
Die Reise hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch viel gelernt. 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Willmann & Marie Henkel (beide 7b) 
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Am zweiten Tag brachen wir früh 
nach Trier auf. Dort besichtigten wir 
die in der Antike von den Römern er-
baute Moselbrücke und die Barbara-
Thermen. Unsere erste Erlebnis- 
führung hatten wir im Amphitheater 
mit Herrn Boateng, wo wir ein Gla-
diatoren-Training absolvierten. Nach 
einer Pause fuhren wir zur Porta 
Nigra. Dort war unsere zweite Erleb-
nisführung, in der wir in die Rolle rö-
mischer Soldaten schlüpften, die 
Trier verteidigten.  
 
Am Mittwoch machten wir uns auf 
den Weg zur Villa Borg. Dort sahen 
wir uns ein rekonstruiertes römi-
sches Landhaus (Villa) an. Wir er-
fuhren viel über die Küche und 
Bäder der Römer. Besonders gut ge-
fiel es uns, dass wir nachmittags viel 
Freizeit hatten, in der wir zum Bei-
spiel schwimmen gehen konnten. 
Naja, und dann war es alles schon 
wieder vorbei, denn am Donnerstag 
ging es schon zurück nach Ibbenbü-
ren.  

Uns hat der Trip insgesamt gefallen, 
besonders die Führung im Amphi-
theater. Am meisten gefallen hat es 
uns, mit den Lehrern offener reden 
zu können. Und deswegen empfeh-
len wir dir, fahr nach Trier! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annika Krone, 
Xenia Sophie 

Schulz &  
Marie Verle  

für die 8c

Wir empfehlen dir,  
fahr nach Trier 
 

Vom 08. bis 11.04.19 haben 22 
Schüler mit Freude an der 
jährlichen Trierfahrt teilge-

nommen. Unsere Aufsichtspersonen 
waren Frau Maas und Herr Kühs. 
Die Hinfahrt dauerte fünf Stunden 
mit einer zweistündigen Pause in 
Köln. Während der Fahrt spielten wir 
viel Mario Kart und hörten Musik. 
Danach wurden die Bungalows er-
kundet und bezogen. Zum Abend hin 
bereiteten wir selbst unser Essen zu, 
um danach in einen der Nachbar-
Bungalows zu gehen und mit den 
Anderen Zeit zu verbringen.  
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Nach der Begrüßung haben wir vier 
Berufe näher erkundet. Jeder von 
uns hatte sich im Vorhinein individu-
ell vier der insgesamt zwölf Berufs-
zweige aussuchen können. 
Innerhalb der Workshops wurde je-
weils eine Stunde lang erklärt, wie in 
diesem Beruf gearbeitet wird. Wir 
konnten aber auch praktische Erfah-
rungen sammeln: Bei der Firma Wie-
welhove haben wir beispielsweise 
das Einfärben von Tabletten mit 
M&Ms ausprobiert, die wir später 
auch mitnehmen konnten. Auch bei 
Windmöller & Hölscher ging es um 
ganz andere Fertigkeiten, als wir sie 

aus dem schulischen Alltag kennen: 
Hier haben wir unsere Fähigkeiten 
im technischen Zeichnen erprobt.  
Es war ein toller Tag, an dem wir 
viele wichtige Erfahrungen sammeln 
konnten. Es hat viel Spaß gemacht, 
die Berufe kennenzulernen. Diese 
Rallye sollte in den nächsten Jahren 
auf jeden Fall noch öfter gemacht 
werden. 
 
 
 

Katharina Stolpe 
(9d) für die  

Redaktions-AG 

MINT-Rallye am Kepler 
 
Spannende Berufsorientierung 
im MINT-Bereich  
 

7. Februar 2019: Herr Schröer 
begrüßt im PZ alle Schülerin-
nen und Schüler der Jahr-

gangsstufe 9 und Vertreter von zwölf 
Firmen, die alle in MINT-Bereichen 
(Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik) arbeiten, wie 
z.B. Wiewelhove, Windmöller & Höl-
scher und Bischof + Klein. Aber auch 
Vertreter von azubi-me und der 
Sparkasse Steinfurt waren dabei.  

Foto: ZDI

Foto: ZDI

Foto: ZDI



Modernisierung 
der  

Physik- 
Sammlung
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Sammlungs-Provisorium
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Modernisierung des  
Physik-Fachraums PH1



Modernisierung der  
Bio-Sammlung
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Schülerlabor „Genetischer 
Fingerabdruck“ in der Uni-
versität Osnabrück 
 
Wie überführt man einen Täter 
anhand einer DNA-Analyse? 
 

In dem Zeitraum von 26. März bis 
zum 1. April sind Schülerinnen und 
Schüler der Bio-Kurse der Q1 zur 

Universität in Osnabrück gefahren, 
um das Verfahren der Polymerase-
Kettenreaktion (englisch: polyme-
rase chain reaktion, PCR) einmal 
selbst durchzuführen. Es handelt 
sich dabei um ein Verfahren, bei 
dem kleine Mengen von DNA ver-
vielfacht werden, damit man damit 
arbeiten kann, um z.B. Täter durch 
den „genetischen Fingerabdruck“ zu 
überführen. Geleitet wurde die Ver-
anstaltung von Priv. Doz Dr. rer. nat. 
Knut Jahreis. 
Im Schüler-Labor waren die Experi-
mente schon vorbereitet. Nach einer 
Einführung in das Thema weckte der 
Dozent mit einer sehr verständlichen 
Vermittlung der Grundlagen und 
einem Video besonderes Interesse 
an dem Versuch: Die PCR kann bei 
der Tätersuche helfen, aber auch bei 
einem Vaterschaftstest oder bei der 
Klärung der Herkunft von Lebens-
mitteln. 

Später ging es in Gruppen an die 
praktische Arbeit. Da es um den Um-
gang mit geringen Flüssigkeitsmen-
gen ging, wurde die Handhabung 
einer Eppendorf-Pipette erklärt und 
geübt. Diese Pipetten können sehr 
genau eingestellte Volumina an 
Flüssigkeiten aufnehmen und wieder 
abgeben. Für die PCR mussten wir 
u.a. Enzyme, DNA-Proben, Nukleo-
tide und Primer in ein kleines Reak-
tionsgefäß (Cap) pipettieren. 
Während die PCR ablief, haben wir 
ein Elektrophoresegel selbst gießen 
dürfen, jede Gruppe hat den jeweili-
gen PCR-Versuchsansatz vorsichtig 
in eine der Kammern des Gels pipet-
tieren müssen.  
In einer Elektrophoresekammer - 
das ist nichts anders als eine flüssig-
keitsgefüllte Kammer, in die man das 
Gel legt und an der man einen posi-
tiven und einen negativen Pol an-
schließen kann – erfolgt die 
Trennung der DNA-Bruchstücke 
durch eine Gelelektrophorese: Da 
die DNA negativ geladen ist, setzten 
sich DNA-Fragmente zum positiven 
Pol in Bewegung, kürzere Frag-
mente wandern dabei schneller als 
längere. Das Ergebnis wurde mittels 
einer UV-Lampe sichtbar: In Strich-
Form waren die DNA-Bruchstücke 
der jeweiligen Proben in unter-
schiedlichen Abständen zum Start-

punkt angeordnet (Bandenmuster). 
Ein paar Proben hatten Ähnlichkei-
ten in ihrem Bandenmuster, den-
noch war keine Probe genau gleich 
wie eine andere. 
Wenn an einem Tatort nur ein Rest 
einer DNA zu finden ist, kann durch 
die PCR auf diese Weise die DNA 
vervielfacht und untersucht werden. 
Ein Vergleich mit der DNA möglicher 
Tatverdächtiger kann zum Ziel füh-
ren: Sieht ein DNA-Bandenmuster 
eines Verdächtigen genauso aus wie 
das der DNA am Tatort, so ist er sehr 
wahrscheinlich ein Täter. 
Es war ein sehr interessanter Be-
such im Schülerlabor der Uni-Osna-
brück. Es wird einem viel erklärt, 
man kann praktisch arbeiten und an 
Informationen wird auch nicht ge-
spart. Auch das Feedback in mei-
nem Leistungskurs Biologie war 
durchweg sehr positiv. Dieser Be-
such ist definitiv weiter zu empfehlen 
für alle, die sich für Biologie interes-
sieren. 
 
 
 
 
 

Lisa-Marie Pieper 
(Q1)  

für den Biologie-LK 
von Frau Peters 
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Am 7. Februar versammelten 
sich neun Schüler aus den 
Klassen 6 und 7 in Steinfurt, 

um am ersten Hallen-Mixed-Fußball-
Turnier teilzunehmen. Die fünf geg-
nerischen Mannschaften kamen aus 
Mesum, Burgsteinfurt, Ochtrup und 
Borghorst. Unsere Spielerinnen und 
Spieler vom Kepler erbrachten eine 
sensationelle Leistung und konnten 
die fünf Spiele sowie das Finalspiel 
gewinnen. Den Pokal für den Sieg 
hat das Kepler mehr als verdient mit 
nach Hause gebracht. Es ist ein 
Wanderpokal, der ein Jahr lang bei 
uns im Foyer in der Sport-Vitrine zu 
finden ist. Die vier Trainer (der Refe-
rendar Herr Weidner und die Sport-
helfer Lisa Knopf, Julie Portela 
Henschke (beide 9c) und Joel Bosse 
(EPd)) sind mit der vollbrachten 
Leistung mehr als zufrieden. Wir hof-
fen, dass wir den Sieg im nächsten 
Jahr verteidigen können! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lisa Knopf (9c) & 
Joel Bosse (EPd) 

Die Spielerinnen und Spieler unserer Schule (Lara Keller (6a), Sara Bladt und Felix 
Wobben (beide 7a), Josef Schnellenberg, Matti Hummel und Jordi Dindic (alle 7b), 
Luis Kulik (7c), Fiona Heinzel und Joana Wellmeier (beide 7d)) freuten sich zusam-
men mit dem Referendar Herrn Weidner und den betreuenden Sporthelfern sehr 
über den Pokal für den 1. Platz.  

„Schau über deinen Teller-
rand“   
 
Teilen kann Spaß machen  
 

Auch in diesem Jahr konnten 
durch die jährliche Sammel-
aktion am Kepler für die Ib-

benbürener Tafel wieder viele Kisten 
gut gefüllt werden. 
 
Am Erfolg haben viele mitgewirkt: 
● kreative Schüler, die durch Pla-
kate in der Schule auf die Aktion 
aufmerksam gemacht haben 
● engagierte Schülerinnen und 
Schüler sowie Kolleginnen und Kol-
legen,  die in ihren Klassen und Fa-
milien auf die Aktion verwiesen 
haben 
● spendenfreudige Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Kollegin-
nen und Kollegen 
● organisationsfreudige Schülerin-
nen und Schüler, die die Aktion mit 
betreut haben 

 
Ein herzliches Dankeschön – auch 
im Namen der Mitarbeiter der Ibben-
bürener Tafel – an alle, die sich auch 
in diesem Jahr für unsere Schulak-
tion „Schau über deinen Tellerrand“ 
eingesetzt haben! 

Sieg im Mixed-Fußballturnier in Steinfurt – Wanderpokal für 
den 1. Platz ein Jahr lang im Kepler



man diese beantworten konnte. 
Hatte man jedoch etwas nicht ver-
standen, konnte man sich ohne Pro-
bleme an Knut wenden, da er einem 
gerne behilflich war.  
 
Nach dem theoretischen Teil, wel-
cher oft in 15 bis 20 Minuten abge-
schlossen war, ging es in den 
praktischen Teil über.  Hier durften 
wir bis zum Ende der Einheit ge-
meinsam im Kurs oder zu zweit mit 
einem Partner verschiedene Trai-
ningsgeräte und Trainingsmethoden 
kennen lernen und austesten.  
 
Meiner Meinung nach hat sich der 
Kurs gelohnt, da ich von der Real-
schule aus zwar schon einmal ins 
Fitnessstudio gegangen bin, der 
Kurs des MYGYM in meinen Augen 
jedoch deutlich interessanter und 
abwechslungsreicher gestaltet war, 
was sowohl an der Vielfalt der The-
men als auch an der netten Betreu-
ung liegt. 
 
 
 
Niklas Formato (Q2) 

für den Sportkurs 
von Herrn Zobel 

Premiere für den Fitness-
führerschein im Fitnessstu-
dio MYGYM in Laggenbeck 

 

Zum ersten Mal haben Schüler 
des Sportkurses Badminton / 
Leichtathletik von Herrn Zobel 

an dem Präventionskurs „Fitness-
führerschein“ im MYGYM Laggen-
beck teilgenommen. Das MYGYM 
hatte im letzten Jahr das Vitamin D 
abgelöst, welches in der Vergangen-
heit bereits häufiger von Oberstufen-
sportkursen besucht wurde.  
  
Ziel war es, nach erfolgreicher Ab-
solvierung der insgesamt zehn Ein-
heiten einen Einblick in die Grund- 
lagen des gesunden Trainings ge-
wonnen zu haben. 
 
Der Präventionskurs im Fitnessstu-
dio war eine sehr interessante Erfah-
rung, da man viel über das richtige 
Trainieren des menschlichen Kör-
pers erfahren konnte und so auch 
nach Beendigung des Kurses noch 
weiß, wie man trainieren muss, um 
Fortschritte zu erzielen, ohne dabei 
seinen Körper zu sehr zu belasten. 
Dies ist vor allem für diejenigen hilf-

reich, die sich dazu entschieden 
haben, weiterhin Mitglied im Fitness-
studio zu sein oder so in der Freizeit 
trainieren gehen wollen, um ihre Ge-
sundheit zu verbessern. Die Einhei-
ten an sich waren zudem sehr ab- 
wechslungsreich gestaltet, da jede 
Einheit ein anderes Thema als 
Schwerpunkt hatte und sich dadurch 
selten etwas wiederholte. Begleitet 
wurde der Kurs vom Kursleiter Knut, 
welcher sich in den einzelnen The-
men sehr gut auskennt und dadurch 
oft helfen konnte, wenn man Fragen 
hatte.  
 
Zu Anfang jeder Einheit gab es ein 
Einstiegsreferat, welches von zwei 
bis drei Schülerinnen und Schülern 
aus dem Kurs gehalten wurde und in 
das jeweilige Thema der Einheit ein-
führte. Obwohl Referate bei Schüle-
rinnen und Schülern normalerweise 
nicht gerne gesehen sind, fand ich 
dies eine gute Idee, da einige The-
men recht kompliziert waren und 
man dadurch auch selbst mitdenken 
musste. Zudem wurden nach dem 
Referat von Knut Fragen, welche 
zum Thema passten, gestellt, wo-
durch man sich sicher sein konnte, 
dass man es verstanden hatte, wenn 
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Tischtennis-AG 

 

Die Tischtennis-AG ist neu am 
Kepler! Als ausgebildeter 
Sporthelfer macht es mir sehr 

viel Spaß, meine Erfahrungen im 
Bereich Tischtennis an die AG-Teil-
nehmer weiterzugeben. Wir trainie-
ren nicht nur im Bereich Technik und 
Taktik, sondern ich bemühe mich als 
AG-Leiter auch stets, auf Ideen und 
Wünsche der AG-Teilnehmer einzu-
gehen, damit es allen möglichst viel 
Spaß macht. Du brauchst keinen 
Schläger und keine Vorkenntnisse, 
komm einfach vorbei. Du findest uns 
dienstags in der 6.+7.Stunde in der 
alten Halle! 
 
 
 
 
 

Joel Bosse (EPd) 

bin ich für die Organisation der AG 
zuständig. Du findest uns mittwochs 
in der 2. großen Pause in der neuen 
Kepler-Halle.  
 
 
 
 
 
 

Joel Bosse (EPd)  

Volleyball-AG 

 

Du spielst in deiner Freizeit 
gerne Volleyball oder interes-
sierst dich für Volleyball? 

Dann komm in die Volleyball-AG! 
Die Volleyball-AG gibt es schon län-
ger am Kepler und dort haben sich 
sogar eine Mädchen- und eine Jun-
gen-Schulmannschaft in der Wett-

kampfklasse II gebildet. Ziel der AG 
ist aber nicht vorrangig das Training 
für Schulwettkämpfe. Wenn du also 
nicht in einer Schulmannschaft mit-
spielen möchtest, kannst du auch 
einfach so zur AG kommen. Im Som-
mer z.B. gehen wir auch ab und an 
beachen – ohne Wettkampfgedan-
ken. Hast du Interesse? Dann melde 
dich einfach bei Herrn Berheide oder 
bei mir. Als ausgebildeter Sporthelfer 

© Racko & Made | www.toonsup.com/made | www.toonsup.com/racko
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Durch 
BLICK

Warum haben wir eigentlich 
keinen Online-Vertretungs-
plan?  
 

Eine Frage, die oft gestellt und 
diskutiert wird. Dazu haben wir 
Herrn Hankwitz und Herrn 

Schubert, die den Stunden- und Ver-
tretungsplan an unserer Schule or-
ganisieren, am Montag, 01.04.2019, 
interviewt. 
Erst einmal zu der Frage, warum wir 
noch keinen Online-Vertretungsplan 
an der Schule haben: Hauptsächlich 
ist es ein Datenschutz- und Vertrau-
ensproblem, wenn personenbezo-
gene Daten, zum Beispiel das 
Kürzel der Lehrer, durch „Dritte“ ein-
gesehen werden können. Grund-
sätzlich gibt es Möglichkeiten, den 

Online-Vertretungsplan umzusetzen, 
aber dazu benötigt die Schule spe-
zielle Programme, die die Daten-
schutzbestimmungen erfüllen und 
unter anderem als Kommunikations-
wege zwischen Schülern und Leh-
rern dienen, so dass zum Beispiel 
Vertretungsaufgaben oder spezielle 
Materialien für den Unterricht online 
zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Das bietet natürlich viele Vor-
teile. Ein weiterer Vorteil wäre, dass 
die Schülerinnen und Schüler vor 
Beginn der Schule wüssten, ob bei-
spielsweise die erste Stunde entfällt. 
Allerdings kommt dann die Frage 
auf, wie verantwortungsbewusst die 
Schüler sind, wenn es Aufgaben 
gibt: Werden die Aufgaben dann 
trotzdem im Laufe des Tages abge-
holt und zu Hause bearbeitet? Es 

gibt eine Reihe von Faktoren, die zu 
beachten sind, um ein solches Sys-
tem umzusetzen.  
Da absehbar ist, dass die notwen-
dige Software bald von der Stadt Ib-
benbüren als Schulträger unserer 
Schule zur Verfügung gestellt wird, 
sind sich Herr Hankwitz und Herr 
Schubert sicher, dass es nur noch 
eine Frage der Zeit ist, bis der On-
line-Vertretungsplan am Kepler Ein-
zug erhält. 
Wir danken Herrn Hankwitz und 
Herrn Schubert für die Hintergrund-
informationen! 
 
 
 
 

Lisa Knopf (9c) für 
die Redaktions-AG 

© Lutz Richter | www.facebook.com/Lutz.Richter.RIL.Cartoons/
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Lehrerrätsel und Feedback 
— die interaktive DoppelSeite — 

 
Name:                                           Klasse:                   Klassenlehrer / Tutor:

Kreuze alle Antworten an und gib 
diese Doppelseite mit deinem 
Namen bei der Redaktions-AG ab!  
Wir sind jeden Montag in der zweiten 
Pause in Raum 03. Unter allen rich-
tigen Einsendungen verlosen wir 
eine Tüte Gummibärchen! 
 
 
Viel Spaß beim Raten!  
 

Friederike Krütz-
mann (EPd) für die 

Redaktions-AG 
 
 
 
 
 

Teilt uns euer Feedback mit! 
 

Welche Artikel fandet ihr in diesem Kosmos besonders spannend? Welche fandet ihr vielleicht weniger gut 
gelungen? Über welches Thema sollten wir von der Redaktions-AG unbedingt mal einen Artikel schreiben? 
Wie ansprechend findet ihr die Gestaltung? Wir freuen uns über eure Rückmeldung! So könnten wir den 

Kosmos noch gezielter optimieren und uns auf Themen und Rubriken konzentrieren, die euch am meisten interes-
sieren.  
 
Kommt doch einfach mal bei der Redaktions-AG vorbei (montags 2. große Pause 
Raum 03), ihr könnt uns aber auch – und das gilt selbstverständlich auch für Sie, 
liebe Eltern – eine eMail schreiben: kosmos@kepler-gymnasium.de.  
 
Vielen Dank an alle, die uns eine Rückmeldung geben! 
 
 
Julia Grabitz  
für die Redaktions-AG

Jeden Tag kommen wir mit unse-
ren Lehrern im Unterricht in 
Kontakt. Hierbei steht sicherlich 

meistens der Fachunterricht im Vor-
dergrund. Persönliches oder Priva-
tes erfährt man dabei nicht immer 
über unsere Lehrer. Im Quiz auf der 
Rückseite geht es um Geheimnisse, 
die sicherlich nicht jedem bekannt 
sind. Wer hätte zum Beispiel ge-
dacht, dass Herr Göttsche...?  

Meine Ru¨ckmeldung:
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Lehrer-Geheimnisse-Rätsel 
 
➀ Welche Lehrperson aus dem Kol-
legium hört wohl gerne irische 
Musik?  
a. Frau Thalmann  
b. Herr Göttsche  
c. Frau Kösters 
d. Herr Gerighausen 
 
➁ Welcher Lehrer beherbergt wohl 
Schafe und Hühner zuhause? 
a. Frau Achilles  
b. Herr Berkemer   
c. Herr Gerighausen 
d. Frau Berg 
 
➂ Im Kollegium finden sich außer-
dem einige Gesangstalente. Wer hat 
wohl einen Musikwettbewerb ge-
wonnen und wurde in der Zeitschrift 
„Rolling Stone“ abgedruckt?  
a. Herr Ellger 
b. Frau Halverscheid 
c. Herr Göttsche 
d. Herr Wolf 
 
➃ Stets gewappnet für den Sportun-
terricht ist er / sie mit 10 Paar Turn-
schuhen. Von wem ist die Rede?  
a. von Herrn Berheide  
b. von Frau Hübsch 
c. von Herrn Limbeck 
d. von Herrn Deters 
 
➄ Wer ist ein großer Fan von den  
„Drei ???“?  
a. Herr van Alen 
b. Herr Hagemeier 
c. Herr Heuger 
d. Frau Berg 
 
➅ Wer fechtet gerne in ihrer / seiner 
Freizeit? 
a. Frau Krafft 
b. Herr Zobel 
c. Frau Hammersen  
d. Herr Schröer 
 
 
➆ Welcher Lehrer könnte wohl drei 
Autos besitzen?  
a. Herr Schöckel 
b. Herr Hankwitz  
c. Herr Focke 
d. Herr Böwer 
 
➇ Welcher Lehrer hat drei Töchter?  
a. Frau Böttcher-Pelz 
b. Herr Weiser  
c. Herr Deters 
d. Frau Kösters

  
➊ 
a) Frau Schlüter 
b) Frau Waltering 
c) Frau Peters 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
➋ 
a) Frau Kösters 
b) Frau Meyring 
c) Frau Brüggemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➌ 
a) Frau Siepmann 
b) Frau Maas 
c) Frau Schickl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
➍ 
a) Frau Hübsch 
b) Frau Krafft 
c) Frau Kleinemeier 
 
 
 

 
 
 
➎ 
a) Herr Göttsche 
b) Herr Leushacke 
c) Herr Sackarendt 

Lehrer-Kinder-Rätsel 
 
Im Folgenden findet ihr Kinderbilder unserer Lehrerinnen und Lehrer. Kannst 
du erkennen, um wen es sich jeweils handelt? 



47

Warum dürfen wir unsere 
Handys in den Pausen nur 
in Handyzonen nutzen? 
 

Wir wissen alle, dass uns 
Schülern die Handynut-
zung zu Schulzeiten grund-

sätzlich untersagt ist. Doch nicht 
jeder weiß, weshalb diese Vorschrift 
überhaupt gilt.  
Laut einer Bitkom-Befragung greift 
der Großteil der Schüler während 
der Schulzeit trotz des Verbots regel-
mäßig zum Smartphone. Fast drei 
Viertel der Eltern schulpflichtiger Kin-
der gaben an, dass ihre Kinder in der 
Schule ein Handy benutzen (vgl. 
Handyverbot an Schulen: Erlaubt die 
Smartphone-Nutzung im Unterricht, 
www.focus.de). Weshalb wird der 
Umgang mit dem Handy nicht ein-
fach toleriert, wenn sich so viele 
Schüler sowieso nicht an die Regeln 
halten?   
Jedem von uns ist bewusst, dass 
das Handy eine Vielzahl an Möglich-
keiten bietet, unterrichtsrelevante In-

formationen schnell abzurufen. Aus 
diesem Grund erachten es einige 
Lehrkräfte sogar als sinnvoll, den 
Schülern während der Unterrichts-
stunde zu erlauben, für den Unter-
richt zu recherchieren. 
Die vergangene, aber auch poten-
tielle missbräuchliche Verwendung 
des Smartphones stellt ein großes 
Problem dar. Infolgedessen wurde 
die Polizei vor einigen Jahren zu 
einer Lehrerkonferenz eingeladen, 

um das Kollegium über die mit der 
Handynutzung verbundenen Risiken 
zu informieren. Eine Arbeitsgruppe 
aus Lehrern und Eltern formulierte 
im Anschluss die Regeln für die 
Schulordnung. Diese wurden von 
der Lehrerkonferenz befürwortet und 

von der Schulkonferenz verabschie-
det.  
Da in Schulen für eine gewaltfreie 
Zone gesorgt werden muss, soll mit 
dem Handyverbot während der Pau-
sen der Schutz vor Cybermobbing 
sowie die Prävention des Austau-
sches von gewalttätigen und porno-
graphischen Inhalten gewährleistet 
werden. Selbstverständlich sind all 

jene Gefahren für Schüler dadurch 
nicht vollständig beseitigt, sondern 
werden im Zweifelsfall lediglich auf 
die Nachschulzeit verschoben. Denn 
Mobbingtäter werden auch außer-
schulisch imstande sein, demüti-
gende Aufnahmen von ihren 
Mitschülern oder sogar von Lehrkräf-
ten zu veröffentlichen. In diesem Fall 
ist sofortiges Handeln erforderlich. 
Nicht nur das Opfer benötigt Hilfe, 
sondern auch der Täter. 
Da in extra dafür vorgesehenen 
Handyzonen die Handynutzung für 
wichtige Zwecke in den Pausen er-
laubt ist, handelt es sich bei dem 
„Handyverbot“ um keine sinnlose 
Verweigerung des Smartphones, 
sondern um den Schutz derer, die 
des Schutzes bedürfen. Außerdem 
scheint die reelle Interaktion unter 
Freunden viel wertvoller zu sein als 
die digitale Kommunikation, was ein 
weiteres Motiv darstellt, auf das 
Handy in den Pausen zu verzichten. 
 
 
 
 
 

Leonie Brickmann 
(EPd) für die  

Redaktions-AG 
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Welcome! Bienvenue! Bien-
venidos! 

 

Unzählige Male habe ich so un-
sere ausländischen Gäste be-
grüßt - und es genossen, 

junge Menschen kennenzulernen, 
die den Sprung ins Ungewisse ge-
wagt hatten und nun erwartungsvoll 
am Anfang eines neuen Lebensab-
schnitts standen. Als Heinz Steingrö-
ver mir 1994 anbot, den Bereich 
„Internationaler Austausch“ zu be-
treuen, hätte er keine schönere Auf-
gabe für mich finden können. Die 
modernen Fremdsprachen hatten 
mich immer schon begeistert – ins-
besondere die Möglichkeiten, die sie 
mir boten, mich über einfache All-
tagsdinge hinaus mit Menschen an-
derer Kulturen über gesellschaftlich 
oder politisch relevante Fragen aus-
tauschen zu können. 
 
Unser primäres Ziel war natürlich die 
gelungene Verständigung – und 
Deutsch zu lernen, war für unsere 
Gäste wahrlich eine Herausforde-
rung! Wenn ich mich mit ihnen in 
ihrer Muttersprache unterhalten 
konnte, war das Eis schnell gebro-
chen. Zu Beginn kommunizierten wir 
daher meist auf Englisch, Franzö-
sisch oder Spanisch (un poquito!), 
nach und nach aber immer mehr auf 
Deutsch. Dass die Verständigung 
gelang, ist auch das Verdienst unse-

AUS 
BLICK

rer engagierten Gastfamilien, bei 
denen ich mich an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken möchte.  
 
Je besser beide Seiten die Sprache 
des anderen verstanden, umso bes-
ser konnten wir auch interkulturelle 
Unterschiede wahrnehmen und be-
schreiben, was wiederum das ge-
genseitige Verständnis vertiefte. 
Häufig waren gleichzeitig junge 
Menschen aus unterschiedlichsten 
Kulturen bei uns zu Gast; dann 
wurde das „Kepler“ zu einem Ort 
echter Begegnung, an dem sich Ju-
gendliche mit ganz unterschiedli-
chen Lebensweisen und Welt- 
bildern, Hoffnungen und Wünschen 
trafen und wo nationale Grenzen 
keine Rolle spielten. Unsere Gäste 
waren überzeugende Repräsentan-
ten einer jungen Generation, die ge-
prägt ist von Offenheit, Respekt und 
Toleranz.   
 
Dasselbe gilt im Übrigen für unsere 
Schüler und Schülerinnen, die selbst 
einige Monate oder ein ganzes Jahr 
im Ausland gelebt haben. Ob in 
Europa, den USA, Lateinamerika, 
Afrika, Asien, Neuseeland oder Aust-
ralien – sie haben über den Teller-
rand geschaut und dabei faszi- 
nierende Erfahrungen gemacht. 
Viele von ihnen haben am Infoabend 
von ihren Erlebnissen erzählt und 
durch ihre anschaulichen Berichte 
und ihre Begeisterung jüngere Schü-

ler und Schülerinnen dazu ermutigt, 
ihren eigenen Traum nicht nur zu 
träumen, sondern in die Tat umzu-
setzen. Und wer jetzt neugierig ge-
worden ist, dem kann ich schon 
versprechen, dass es auch in die-
sem Jahr vor den Sommerferien 
wieder so einen Informationsabend 
geben wird!  
 
Es wird der letzte sein, den ich orga-
nisieren werde. Meine Zeit am Kep-
ler wird im Sommer zu Ende gehen. 
Es hat mir viel Freude gemacht, 
euch Schüler und Schülerinnen und 
eure Eltern zu beraten – und gele-
gentlich auch vor schwarzen Scha-
fen zu warnen …! Zwei engagierte 
Kollegen werden meine Arbeit fort-
führen und sich ab dem nächsten 
Schuljahr um die „Weltenbummler 
vom Kepler“ und um unsere Gäste 
kümmern. Herr Zobel wird den inter-
nationalen Austausch federführend 
betreuen und Frau Rech wird ihm 
mit Rat und Tat zu Seite stehen, 
wenn Sprachkenntnisse in Franzö-
sisch oder Spanisch erforderlich 
sind. So bleibt mir am Schluss nur, 
allen Akteuren viel Glück zu wün-
schen. 
 
                                      
Good luck! Bonne chance! 
Mucha suerte! 

                                                  
Maria Schlingmann 



49

KiKuKa – Was geht mich 
das eigentlich an? 
 

Die Kinderkulturkarawane oder 
auch kurz "KiKuKa" ist ein 
Projekt, welches Jugendli-

chen aus verschiedensten Kulturen 
die Chance gibt, sich auszutau-
schen, Botschaften zu transportieren 
und sich mittels ihrer Kunst – meis-
tens Tanz, Musik und Akrobatik –
auszudrücken.  
Und was hat das mit mir zu tun? 
Zum einen ist es dir natürlich mög-
lich, einen der Gäste aufzunehmen. 
Dies ist eine großartige Erfahrung! 
Es werden nicht nur schöne Gesprä-
che geführt, lustige Erlebnisse geteilt 
und Sprachbarrieren überwunden, 
sondern es entstehen auch Freund-
schaften. Nicht nur die Jugendlichen 

der Gastländer erhalten hierbei wert-
volle Einblicke in das Leben fremder 
Kulturen, vor allem die gastgeben-
den Familien, insbesondere die Kin-
der, können Erlebnisse und 
Erfahrungen für das ganze Leben 
mitnehmen. Auch die Workshops, an 
denen viele Schüler teilnehmen, sind 
eine großartige Möglichkeit, um mit 
den Gästen in Kontakt zu treten.   
Doch das große Highlight bildet die 
Abschlussshow am letzten Abend. 
Die Akrobaten und Musiker zeigen 
ihr Können und vermitteln dabei zu-
tiefst berührende Botschaften. Nach 
der Aufführung finden interessante 
Gespräche mit den Künstlern statt 
und es herrscht ein reger Austausch. 
Sein eigenes Leben mal aus einer 
anderen Perspektive zu sehen, an-
dere Kulturen kennenlernen und 
wundervolle Menschen treffen – das 
ist die KiKuKa. 
Also warum nicht einfach mal vorbei-
schauen? Es schadet niemandem, 
ganz im Gegenteil: Du sammelst 
großartige Erfahrungen und unter-
stützt dabei diese jungen Künstler.  
Bei der Gastgruppe im nächsten 

Schuljahr handelt es sich um die Na-
blus Zirkusschule aus Palästina. Sie 
besteht seit 2004 und will Kindern 
und Jugendlichen ihr Recht auf Bil-
dung, Spiel und Meinungsfreiheit zu-
rückgeben. Am 24.09.2019 um 
19:00 Uhr kann das vielfältige Zir-
kusprogramm im PZ bestaunt wer-
den.  
Vermerkt euch dieses Datum am 
besten schon jetzt in eurem Kalen-
der! Sollte euer Interesse geweckt 
sein, einen Gast bei euch zu Hause 
aufnehmen zu wollen, meldet euch 
einfach bei Frau Meyring oder Frau 
Rech. Ich verspreche euch, diese 
Erfahrung wird euch bereichern!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Julie Portela 
Henschke (9c) 

für die  
Redaktions-AG

Weiterführende Links:  
 
https://kinderkulturkarawane.de/wp/category/gruppe/nablus-circus-
school/ 
 
https://kinderkulturkarawane.de/wp/die-gruppe-nablus-circus-school/
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11.06.2019  
unterrichtsfrei (Pfingstferien) 
 
12.06.2019  
EP: Triathlon 
Kreismeisterschaften der Leichtath-
leten in Rheine (WK IV)  
(8 bis 16 Uhr) 
 
18.06.2019  
Kreismeisterschaften der Leichtath-
leten in Rheine (WK I-III)  
(8 bis 16 Uhr)  
 
21.06.2019  
unterrichtsfrei  
(beweglicher Ferientag) 
 
24.06.2019  
EP, Q1: Abgabe Formular „Außer-
unterrichtliches Engagement"  
(bis 13 Uhr) 
EP, Q1: erster Nachschreibtermin 
6a: TRUST: Trau dir – trau dich!  
(10 – 14 Uhr) 
 
25.06.2019  
EP: Ausweichtermin Triathlon 
EP, Q1: zweiter Nachschreibtermin 
 
26.06.2019  
EPa, EPe: Workshop Studium / 
Beruf  
(3./4. Stunde) 
 
27.06.2019  
EP, Q1: Abgabe der  
Entschuldigungskarten 
R204  
(bis 13 Uhr)  
8er: Berufsfelderkundungen  
(8 bis 13.30 Uhr) 
EPb, EPf: Workshop Studium / 
Beruf  
(2./3. Stunde) 
 
28.06.2019  
8er: Berufsfelderkundungen  
(8 bis 13.30 Uhr) 
5er / 6er Sportfest  
(9 bis 14 Uhr)  
EPc, EPg: Workshop Studium / 
Beruf  
(3./4. Stunde) 
 
01.07.2019  
EPd, EPh: Workshop Studium / 
Beruf  
(1./2. Stunde) 
 
02. bis 04.07.2019  
Q1: Fahrt nach Erfurt-Weimar-Bu-
chenwald 

Termine

02.05.2019  
EP, Q1: Grundkurse Religion – 
“Zeitzeugengespräch Tschernobyl”  
PZ (13 Uhr) 
 
04.05.2019  
Selbstbehauptung für Jungs der 
Klassen 5 und 6  
R220  
(10 bis 16 Uhr) 
 
07.05.2019  
Big Challenge  
(2. Stunde) 
 
08.05.2019  
7er: Informationsabend für Eltern 
zur Fächerwahl im Differenzie-
rungsbereich  
(19 Uhr) 
 
09.05.2019  
1. Elternsprechtag  
(15 bis 18 Uhr) 
 
11.05.2019  
5er, 6er: Selbstbehauptung für 
Jungs R220  
(10 bis 16 Uhr) 
 
14.05.2019  
2. Elternsprechtag  
(15 bis 18 Uhr) 
 
16.05.2019  
Q1: Assessmentcenter-Training 
 
22.05.2019  
9er, EP, Q1: Juniorwahl zur  
Europawahl  
 
23.05.2019  
EP RE NIEP - Besuch Frau Brieler 
(Caritas Rheine)  
(1. Stunde) 
 
23. bis 24.05.2019  
SAMMS extern am JKG  
 
31.05.2019  
unterrichtsfrei  
(beweglicher Ferientag) 
 
03.06.2019  
unterrichtsfrei  
(ganztägig mdl. Abiturprüfungen  
im 4. Fach) 

02.07.2019  
5er, 6er: Aktion Tagwerk 
 
03.07.2019  
Streetbasketball-Tour NRW  
(11.20 bis 19.30 Uhr) 
2. Schulkonferenz  
(18 bis 20 Uhr) 
 
05.07.2019  
Q2: Abiturentlassfeier und Gottes-
dienst 
 
06.07.2019  
Abiturball  
(ab 19 Uhr) 
 
09.07.2019  
Landesmeisterschaft Leichtathletik 
in Bochum-Wattenscheid  
(7.30 - 15.30 Uhr)  
Ausweichtermin 5er/6er Sportfest 
(9 bis 14 Uhr) 
 
12.07.2019  
Ausgabe der Zeugnisse  
(2. Stunde) 
 
15.07. bis 27.08.2019  
Sommerferien  
 
 
 
 
 
28.08.2019  
1. Schultag  
nach den  
Sommerferien 
 
 
 
11.09.2019  
Pädagogischer Studientag  
(geplant) 
 
22. bis 25.09.2019  
Besuch der KiKuKa am Kepler 
 
23. bis 25.09.2019  
6b: Klassenfahrt  
 
24.09.2019  
Auftritt der KiKuKa  
(19 bis 20.30 Uhr) 
 
25. bis 27.09.2019  
6a, 6c: Klassenfahrt 

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


