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Digitale vs. informatische
Bildung

Den Tenor des folgenden Leitarti-
kels, die Unterscheidung und Wer-
tung von digitaler und informatischer
Bildung, haben wir bereits im Rah-
men des letzten Informationsabends
den Eltern von Viertklässlern vorge-
stellt. Wenige Tage später kam vom
Schulministerium über die Presse
die Nachricht, dass ab 202022/23
alle weiterführenden Schulen in der
Sekundarstufe I das Pflichtfach In-
formatik einführen sollen, nachdem
bis dahin die Richtlinien inhaltlicher
und organisatorischer Art erstellt
worden sind. 
Da wir am Kepler-Gymnasium die
beiden letztgenannten Aspekte jetzt
schon vollumfänglich vorbereitet
haben und damit deren Bedeutung
für uns als Schule betonen, können
wir festhalten: Wir sind sowohl im
Bereich der digitalen als auch der in-
formatischen Bildung gut aufgestellt
oder sogar der Zeit voraus! Näheres
dazu finden Sie bzw. findet ihr in den
beiden folgenden Abschnitten.

Digitale Bildung
Ich hoffe, liebe Leserinnen und
Leser, Sie hatten ein genauso wun-
derbares Weihnachtsfest, wie ich es
hatte. Endlich kam die ganze Familie
zusammen, beschenkte sich, aß tra-
ditionell Raclette und unterhielt sich
über dies und das. Eigentlich war
alles schön – eigentlich.
In den letzten Jahren ist mir gehäuft
aufgefallen, dass man sich nicht nur
unterhält, sondern zunehmend öfter
das Smartphone zur Hand nimmt.
„Nur mal eben schnell“ wurden

Weihnachtsgrüße ausgetauscht,
Fotos von der Familie vor dem Weih-
nachtsbaum in diversen Profilen so-
zialer Medien wie WhatsApp und
Co. hochgeladen oder einfach nur
mit Freunden gechattet, anstatt mit
der eigenen Familie zu reden. 

Kein Wunder, wenn der ein oder an-
dere zu dem Schluss gelangt, das
Smartphone an den Feiertagen zu
verbannen. Doch ganz so schnell
sollte man diesen Entschluss nicht
fassen, denn das Smartphone steht
stellvertretend für eine ganze Reihe
digitaler Geräte, mit denen weitaus
mehr gemacht werden kann. 
So entbrannte beispielsweise beim
Weihnachtsspaziergang eine hitzige
Diskussion in unserer Biologenfami-
lie, welchen Vogel wir gerade zwit-
schern gehört haben. Mit Hilfe einer
Bestimmungs-App und dem Mikro-
fon des Smartphones konnte der
Vogel aus einer Online-Datenbank
mühelos ermittelt werden.

Am Nachmittag wurde das neue
Brettspiel ausgepackt. Mit der Spiel-
anleitung als Erklärvideo auf dem
Handy konnte das Spiel begonnen
werden.
Als dann zum Kaffee auch noch das
Rezept der „Kalten Schnauze“ nach
Großmutters Originalrezept aus der
Cloud geladen und geteilt werden
konnte, war mir klar, ganz so
schlecht ist das mobile Endgerät

dann doch nicht. Man muss nur wis-
sen, für was man es nutzen kann
und wie ein verantwortungsvoller
Umgang aussieht.
Doch warum schreibe ich das Ganze
hier eigentlich in eine Schulzeit-
schrift? Nun ja, genau diese digitalen
Kompetenzen sollen zukünftig noch
stärker in der Schule vermittelt wer-
den. Hierzu hat das Land zahlreiche
Fähigkeiten formuliert, welche seit
diesem Schuljahr konkret in unseren
Schullehrplänen verankert sind.
Wen diese Kompetenzen genauer
interessieren, dem empfehle ich
einen Blick auf die Seite des Me-
dienkompetenzrahmens NRW. 
Damit alle Schülerinnen und Schüler
in den neuen Medien geschult wer-
den können, bedarf es natürlich
einer modernen Ausstattung. Diese
war im letzten Jahrzehnt sicherlich
nicht überall ideal, um es positiv aus-
zudrücken. So sind zwar bereits
80% aller Räume mit moderner Prä-
sentationstechnik ausgestattet, oft
war jedoch die Internetanbindung
nicht ausreichend oder die Technik
funktionierte nicht einwandfrei. Hier
hat der Schulträger für die kommen-
den zwei Jahre mit Hilfe des Digital-
paktes 2020 eine massive Investition
von ca. 400.000 Euro am Johannes-
Kepler-Gymnasium angekündigt, auf
die sich das ganze Kollegium freut.
Des Weiteren wird eine Kommunika-
tionsplattform installiert, über die die
Lehrer- und Schülerschaft unterei-
nander Daten und Informationen da-
tenschutzkonform auf jeglichem
internetfähigen Gerät austauschen
können. Auch praktisch, man kann
kollaborativ (mit mehreren Personen
gleichzeitig) in der Schule sowie zu-
hause an einem Projekt arbeiten. 

Mitteilungen der
Schulleitung

Schüler erstellen in Biologie Erklärvideos
zum Thema chemische Synapsen in der
Neurobiologie.
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Für mich habe ich entschieden, dass
das Smartphone auch am kommen-
den Weihnachtsfest benutzt werden
darf, auch wenn ich mir vorgenom-
men habe, es nicht ganz so oft und
arglos zu verwenden wie bisher.

Helge van Alen, verantwortlich für
die Medien am Kepler-Gymnasium

Informatische Bildung
Das Land NRW hat den Gymnasien
im Rahmen der Rückkehr zu G9
eine „Stärkung der informatischen
Bildung“ auferlegt. Dazu hat es – be-
zogen auf ein Schuljahr – zwei
Schulstunden zur Verfügung gestellt,
verbunden mit der Empfehlung,
diese an eine oder mehrere Natur-
wissenschaften „anzuhängen“. 
Das Kepler-Gymnasium hat sich klar
gegen diesen unterrichtlichen Weg
entschieden! Warum?
Erstens ist es vom Land NRW
schlichtweg inkonsequent, mit der
Informatik so umzugehen: In der
gymnasialen Oberstufe wird im 3.
Fächerkanon (= „mathematisch-na-
turwissenschaftlich-technischer Be-
reich“) seit jeher deutlich zwischen
den drei Naturwissenschaften (Bio-
logie, Physik, Chemie) und der Infor-
matik unterschieden, was den
Schülerinnen und Schülern (SuS)
mit besonderen Fähigkeiten im Fach
Informatik die Planung/Gestaltung
der Schullaufbahn zum Abitur er-

schwert. Umgekehrt sollen jetzt in
der Sekundarstufe I die Naturwis-
senschaften die informatische Bil-
dung übernehmen? Das macht
wenig Sinn, da zu erwarten ist, dass
auf diese Weise im Unterricht nicht
informatische Bildung, sondern „Na-
turwissenschaften am/mit dem Com-
puter“ oder eben nur „digitale
Bildung“ das Thema sein werden. 
Um die SuS für die Digitalisierung
und damit für die Zukunft fit zu ma-
chen, wäre es aber fatal, wenn man
sie in zunehmender Häufigkeit ein-
fach nur vor ein digitales Endgerät
setzt und damit arbeiten lässt: 
Einerseits haben nicht nur die Mög-
lichkeiten, sondern auch die Fähig-
keiten – Stichwort: Künstliche
Intelligenz (KI) – dieser durch
Smartphones allgegenwärtigen Sys-
teme in der letzten Zeit so rapide zu-
genommen, dass aus Technik-
Affinität schnell ein Technikglaube
wird, der weder den Blick „hinter die
Kulissen“ (= in die Programmierung)
motiviert noch ein kritisches Hinter-
fragen der datenschutzrechtlichen
und mitunter ethischen Konsequen-
zen (z.B. Was kann und „darf“ der
Computer/Konzern mit den Daten
anstellen?) forciert.
Andererseits verlangt Digitalisierung
ja erstmal auch, dass es überhaupt
fähige Menschen, also Informatiker
gibt, die gewünschte Informationen
in Daten abbilden und/oder Pro-
gramme/ Anwendungen entwickeln,
mit denen andere Menschen arbei-
ten können. Beides zusammen ist –
grob gesagt – das, was Informatik im
Wesentlichen ausmacht: Modellie-
ren und Programmieren.
Das Kepler-Gymnasium hat deshalb
hinsichtlich der vom Land NRW ver-
anschlagten informatischen Bildung
in der Sekundarstufe I zwei Ent-
scheidungen getroffen: Ab 2020/21
wird Informatik eigenständig in
einem Schuljahr im Klassenverband
unterrichtet; inhaltlich werden die
SuS hierbei in drei Unterrichtsreihen
auf verschiedene Art und Weise
erste Programmiererfahrungen sam-
meln:

Als Beispiel für textuelle Program-•
mierung erhalten die SuS eine al-
gorithmische Grundbildung (mit
Methoden und Kontrollstrukturen)
am Computer mit „Robot Karol“. 
Demgegenüber steht erst das Zu-•
sammenbauen und dann das Pro-
grammieren von EV3-Lego-

Robotern in der visuellen Pro-
grammierumgebung Mindstorms.
Um die interne Funktionsweise•
eines Computers zu verstehen,
schauen wir uns seine Kompo-
nenten an, aber auch das Prinzip
bzw. die Notwendigkeit von Co-
dierung, welche wiederum die
Grundlage dafür ist, dass Compu-
ter überhaupt (im Binärsystem)
rechnen können. Durch Rückgriff
auf das Simulationsprogramm
„KHC“ lernen die SuS sozusagen
„historische Programmierung“
kennen: Mit ganz wenigen Befeh-
len (Mnemonics) schreiben sie
kurze Programme in einem Ma-
schinensprache-/Assembler-ähn-
lichen Dialekt.

Sowohl die inhaltliche Ausgestaltung
der Informatik in der Sekundarstufe I
als auch ihre organisatorische Ver-
ankerung im Stundenplan hat ihre
Basis zunächst einmal darin, dass
am Kepler-Gymnasium die techni-
schen Voraussetzungen geeignet
sind, um Informatik als Pflichtfach im
Klassenverband zu unterrichten.
Ferner verfügt das Kepler-Gymna-
sium mit seinen vier Informatiklehr-
kräften über die personelle Aus-
stattung, weshalb wir bereits in der
Vergangenheit immer einen Leis-
tungskurs in der Oberstufe zum Abi-
tur geführt und einen Informatikkurs
im Rahmen des Wahlpflichtbe-
reichs II in der Mittelstufe ausgerich-
tet haben – Kurse, die wir auch wei-
terhin ausbringen.

Christoph Lezius, Koordinator für die
digitale Schulentwicklung am Kep-
ler-Gymnasium
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Ellger sagt tschüss... 
und danke.

Liebe Schüler, zu den Halbjah-
reszeugnissen ist es so weit,
ich gehe erst ins Sabbatjahr

und anschließend in Rente. Mit an-
deren Worten: Meine Karriere an
diesem Institut geht zu Ende, Zeit
dafür, mich bei Euch zu bedanken:

Zunächst einmal dafür, dass es
Euch überhaupt gibt: Ohne Euch
würde ich vermutlich mit irgendei-
nem Mix aus Taxifahren, gelegentli-
chen Musikauftritten und allen
möglichen wechselnden Gelegen-
heitsjobs recht und schlecht über die
Runden kommen. Das kann man mit
30 Jahren gut machen, mit 60 ist es
ziemlich anstrengend. Also: Mein so-
zial sicheres und finanziell durchaus
komfortables Leben wäre ohne Eure
pure Existenz nicht möglich.
Zum Zweiten: Schönen Dank dafür,
dass Ihr so seid, wie Ihr seid.  Ohne
Eure (oft ungewöhnlichen) Lösungs-
wege oder Argumente, Eure gele-
gentlichen Widersprüche und Euer
(mal kreatives, mal weniger kreati-
ves) Chaos wäre mein Job hier
reichlich öde gewesen.  Denn nicht
nur für Euch ist manches an der
Schule pure Langeweile: Wenn man
über 30 Jahre Dreisatz, binomische
Formeln, Piaget und Kohlberg unter-

Verabschiedungen

richtet, kann man nicht wirklich von
einem irgendwie spannenden Job
sprechen.  Erst zusammen mit Euch
wurde es interessant, meine Rolle
veränderte sich vom reinen „Fach-
mann“ zu jemanden, der versucht zu
verstehen, wie andere denken, und
einen Zugang zu finden, den Stoff
letztendlich doch rüberzubringen.
Also: Mit Euch war der Job dann
doch gar nicht so langweilig!
Und drittens: Euer Humor war für
mich das Salz in der Suppe!

Von dem Siebtklässler vor 25 Jah-
ren, der mir eröffnete, dass er „ wenn
er einmal groß ist, auf keinen Fall im
Mathebuch wohnen wolle, weil ihm
das viel zu teuer sei“  (wir hatten ge-
rade eine der üblichen Dreisatzauf-
gaben über Immobilienpreise
gerechnet) bis hin zum „Schnabel-
tier“, das im Jahre 2019 für unkon-
trollierte bis hysterische Lachanfälle
sorgt (Schönen Dank an Pia und

Tschüss!

Nach 25 Jahren am Kepler und
31 Jahren Berufstätigkeit als
Lehrerin verabschiede ich

mich nun. Zwar hat alles im Leben
auch Ecken und Kanten, an denen
man sich stoßen und reiben, doch
auch immer wieder lernen und
wachsen kann. In der Summe aller
Dinge war es für mich eine richtig
gute Zeit, für die ich sehr dankbar
bin.

In diesem Sinne zum Abschied ein
(pädagogisches) Gedicht:

Horizont

Was wir im anderen sehen,
das soll uns stets ein Spiegel sein.
Da steht ein Mensch vor dir,
der ein Empfinden hat.
Sein Wert ist nicht die Note,
die wir geben.
Sein Wert ist, was er ist mit Allem, 
das er zu sein vermag in diesem Leben.
Wir geben eine Note in der Sache,
weil das System so ist.
Sie spiegelt nicht die Schritte,
die jeder für sich macht.
Die Längen sind so sehr verschieden,
sie stehen nicht in unserer Macht.
Wir können unterstützen,
was hindert uns, dem jungen Menschen
einen guten Weg zu bereiten,
indem wir seine Schritte sehen und würdigen,
indem wir ihn mit Empathie begleiten.
So wie ein jeder Same eines Baumes wachsen kann,
wenn wir ihn hüten und auch wachsen lassen,
so braucht doch jeder seine eigene Zeit
zum starken Stamm zu reifen.
Das brauchen unsre Kinder auch,
in ihrer eigenen Zeit
den Horizont zum Wissen und zur Menschlichkeit zu weiten.

Brigitte Kremer-Grabe
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Mag sein
mein Haar war wieder ungekämmt
trotz strenger häuslicher Kontrolle

Mag sein
meine Motivation kam heute Morgen
einfach nicht die Kellertreppe hoch

Mag sein
die neunte Klasse hatte heute wieder
die Lautstärke eines startenden Düsenjägers

Mag sein
in Wirklichkeit war es die Stille
einer abstürzenden Graugans

Mag sein
die Erde ist eine Scheibe

Doch das
werde ich nicht mehr unterrichten

Burkhard Ellger

Aktive Elternvertretung –
Schulpflegschaft setzt auf
Kontinuität

Die Verkehrsanbindung zum
Kepler und dabei insbeson-
dere die Schulbusproblema-

tik, die sanitären Anlagen oder die
Begleitung der geplanten Erweite-
rung des Schulgebäudes - all das
sind Themen, mit denen sich die
Schulpflegschaft des Johannes-
Kepler-Gymnasiums zurzeit be-
schäftigt. Am 25. September haben
sich die Elternvertreter zu ihrer ers-
ten Sitzung getroffen und aus ihren
Reihen die sechs Mitglieder für die
Schulkonferenz - das höchste Gre-
mium der Schule - gewählt. 
Nicole Keller, die im vergangenen
Schuljahr den Vorsitz in der Schul-
pflegschaft hatte, gab das Amt auf
eigenen Wunsch ab. Sie arbeitet
aber weiter aktiv im Team mit. Ihr
bisheriger Vertreter Johannes Wolf
hat nun den Vorsitz übernommen.
Neue stellvertretende Schulpfleg-
schaftsvorsitzende ist Annica Lieber-
mann, die wie Nicole Keller und

Johannes Wolf schon seit Jahren in
der Schulpflegschaft mitarbeitet.
Kontinuität ist also gegeben.
Zu weiteren Mitgliedern in der Schul-
konferenz wurden Frank Klaus-
meyer und Jürgen Mohr sowie Antje
Diekmann-Grimberg und Karin Jens-
sen gewählt. Letztgenannte vertre-
ten sich gegenseitig. Ersatzmit-
glieder der Schulkonferenz sind Su-
sanne Spilker-Gottwald, Tobias
Schreck, Tobias Donnermeyer, Ma-
rion Holcer und Kerstin Lammers.
Die gewählten Elternvertreter stehen

Mitteilungen der
Schulpflegschaft

Die gewählten Elternvertreter in der Schulkonferenz (von links): Jürgen Mohr, Karin
Jenssen, Johannes Wolf, Annica Liebermann, Nicole Keller und Frank Klausmeyer

nicht nur Müttern und Vätern, son-
dern auch den Schülerinnen und
Schülern sowie dem Lehrerkolle-
gium gerne als Ansprechpartner zur
Verfügung. Weil ihnen das Kepler
wichtig ist, bringen sie sich auch ins
Schulleben ein. So kümmern sie
sich beispielsweise um das Einschu-
lungscafé und zeigen natürlich auch
beim Tag der offenen Tür am 17. Ja-
nuar 2020 Flagge.

Frank Klausmeyer 
für die Schulpflegschaft  

Edith aus der 9a):  Euer chaotischer und abgedrehter
Humor hat mich nicht nur immer wieder zum Lachen ge-
bracht, sondern mir auch klar gemacht, wie viel ich selbst
im Laufe der Jahre an Witz und Spontanität verloren
habe.  Also:  In dieser Beziehung habt Ihr mir etwas vo-
raus!

Die alten Römer sagten schon: „Nicht für die Schule, son-
dern für das Leben lernen wir.“ Leider ging diese Kultur
vor ungefähr 1500 Jahren unter und von daher weiß ich
nicht, ob dieser Spruch tatsächlich richtig ist. Noch viel
weniger weiß ich, wie das Leben in Zukunft aussehen
wird. Aber ich denke, selbstständiges, logisches und kri-
tisches Denken wird auch in Zukunft benötigt werden.
Wenn ich bei dem einen oder anderen von Euch dazu
beigetragen habe, wäre ich stolz, froh und glücklich!

Macht es gut!

Euer
Burkhard Ellger

P.S.  Noch ein Gedicht zum Abschluss: (Es ist in „moder-
ner“ Form, d.h. es muss sich nicht mal reimen und ist
daher einfacher zu dichten. Bitte nicht aus Versehen in-
terpretieren!)
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spiel das neue SORSMC-Graffiti im
PZ. Künstlerische Freiheit liegt mir
sehr am Herzen und deshalb enga-
giere ich mich auch als Leiter in der
Kunst AG.

Maximilian Witt: Mein Spitzname ist
Maxi und so nennen mich auch die
meisten. Ich bin 18 Jahre alt und
gehe ebenfalls in die Q1. Ich bin seit
einem Jahr in der SV. Weil ich mich
schon an meiner alten Schule für die
Schülerschaft eingesetzt und sehr
großen Spaß daran habe, mit ande-
ren, die das gleiche Ziel verfolgen,
Projekte zu planen und umzusetzen,
habe ich mich dazu entschieden,
auch am Kepler in die SV zu gehen.
Ein Projekt, das ich initiiert habe, ist
zum Beispiel Kepler for Future. Der
Klimaschutz ist mir sehr wichtig und
gerade heutzutage finde ich, dass es
ein Thema ist, mit dem man sich be-
fassen muss.
Unserer Meinung nach ist eine gute
Kommunikation nicht nur zwischen
der Schülerschaft und der Schullei-
tung wichtig, weshalb wir regelmä-
ßige Treffen mit der Schulleitung
vereinbaren, sondern auch zwischen
euch Schülerinnen und Schülern
und der SV. Dahingehend haben wir
auch eine große SV-Sitzung ins
Leben gerufen, die immer am ersten
Mittwoch im Monat stattfindet. Hier-
bei treffen sich alle Klassen- und
Kurssprecher und die SV, um neue
Dinge anzusprechen oder Probleme
zu klären.  Unsere Ziele in diesem
Jahr sind es, den Online Vertre-
tungsplan an unsere Schule zu
holen, die Ausbreitung des Projektes
Kepler for Future voranzutreiben und
ein angenehmeres Schulleben zu
schaffen. 

Maximilian Witt (Q1)

Mitteilungen der
Schülervertretung

Was soll das Ganze eigent-
lich?

Kepler for Future – ein Projekt,
das zum Nach- und Umdenken
anregen soll

Die ganze Welt spricht von
Müllbergen in den Meeren
oder von der einen Hitzewelle,

die uns bald treffen und auslöschen
könnte. Genau dann, wenn es fast
zu spät ist, bemerkt die Welt erst,
dass wir uns zu ändern haben. Die
Klimabilanz wird immer schlechter
und die Luft immer dreckiger. Unser
Projekt „Kepler for Future“ (KfF) soll
uns Schülern*innen eine Möglichkeit
bieten, uns mit dem Thema Klima-
wandel und seinen Folgen ausei-
nanderzusetzen, damit sich jeder
von uns eine eigene Meinung bilden
kann.
Seit ca. einem halben Jahr gibt es
nun KfF an unserer Schule. Bisher
hat sich die SV weitestgehend mit
dem Klimawandel und seinen Fol-
gen beschäftigt. Dazu wurde jeden
Freitag, wie bei „Fridays for Future“
üblich, in der 2. großen Pause im PZ
eine Folie zu einem bestimmten
Thema auf eine Leinwand projiziert.
Dieses Jahr wollen wir, die SV, das
Projekt nicht nur als Aufklärung für

Die neuen Schülersprecher

Nico Heger und Maximilian
Witt, wir sind seit Sommer
eure neuen Schülersprecher.

Da nur wir beiden uns für das Amt
hatten aufstellen lassen, wurde
Ende September eine Schülerrats-
sitzung einberufen, in der alle Klas-
sen- und Kurssprecher*innen über
die „kleine Wahl“ aufgeklärt wurden.
Dadurch, dass nur die Vertreter
eurer Klassen und Kurse anwesend
waren, kennt ihr uns beiden noch
gar nicht so gut. Das wollen wir mit
diesem Artikel ändern.

Nico Heger: Ich bin 17 Jahre alt und
gehe in die Q1. Ich bin schon seit
drei Jahren in der SV dabei. Da ich
schon immer sehr interessiert daran
war, mich für andere einzusetzen,
Aktionen zu planen und durchzufüh-
ren, habe ich schon einiges an Er-
fahrung gesammelt. Ein Projekt, das
ich organisiert habe, war zum Bei-

Zeichnung: Deren Kocabiyk (Abi 2019)

Frau Meyring und Herr Göttsche wurden
auch in diesem Schuljahr als SV-Lehrer
gewählt.
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den Klimawandel nutzen, sondern
auch um auf aktuelle politische The-
men hinzuweisen. Da wir bemerkt
haben, dass sich viele Schüler*innen
nicht für aktuelle Themen interessie-
ren, wollen wir euch auf diese Weise
im Rahmen der Schule dafür begeis-
tern, euch mit diesen Dingen ausei-
nanderzusetzen. Vor allem die
politische Situation in Deutschland
und anderen Ländern steht hier im
Focus, um euch Schüler*innen zu
politisieren.
Die SV möchte unter dem Namen
Kepler for Future darüber hinaus
versuchen, einige Projekte oder Ver-
anstaltungen ins Leben zu rufen. KfF
wird also auch in diesem Jahr wei-
terlaufen und hoffentlich bei dem ein
oder anderen nicht nur Nachdenken,
sondern auch Umdenken bewirken. 

Maximilian Witt (Q1)

Update der Schülervertre-
tung

So wie in den vergangenen
Jahren werden auch in die-
sem Schuljahr die Projekttage

stattfinden, und zwar am 23. und 24.
Juni 2020. 

Nach den Projekttagen des letzten
Schuljahres haben wir eine Umfrage
durchgeführt, bei der herausgekom-
men ist, dass vonseiten der Schüler-
wie auch der Lehrerschaft der Ter-
min in der letzten Woche vor den
Sommerferien präferiert wird. Selbst
wenn die Umfrage andere Ergeb-
nisse geliefert hätte, wäre es, vor
allem in diesem Schuljahr, schwierig,
den Termin umzulegen, weil das
Schuljahr extrem kurz ist. 

Nichtsdestotrotz haben wir als SV
überlegt, wie man den Lehrerinnen
und Lehrern die Zeit vor den Ferien,
in der z.B. wegen der Zeugnisse viel
zu tun ist, angenehmer gestalten
kann. Daher hatten wir uns vorge-
nommen, frühzeitig mit der Planung
und Organisation der Projekttage zu
beginnen. Vor diesem Hintergrund

haben wir im letzten Jahr parallel zur
Organisation der Projekttage mitge-
schrieben, welche Punkte auf der to-
do-Liste wir in welcher Reihenfolge
und in welchen Zeitabständen abar-
beiten sollten. 
So haben wir einen provisorischen
Zeitplan für das laufende Schuljahr
erstellt und diesen zusammen mit
den Umfrageergebnissen in der ers-
ten Lehrerkonferenz präsentiert, um
transparent in unserer Planung zu
sein und um eine Rückmeldung ein-
zuholen. Die während der Lehrer-
konferenz benannten Verbesse-
rungsvorschläge haben wir bereits in
unseren Zeit- und Arbeitsplan einge-
arbeitet und hoffen, dass die Projekt-
tage angenehm, produktiv und
bereichernd werden.

Darüber hinaus planen wir aber
auch etwas NEUES: Und zwar wol-
len wir engagierten Oberstufenschü-
lerinnen und -schülern während der
Projekttage die Möglichkeit geben,
selbst ein Projekt zu leiten. Interes-
siert ihr euch beispielsweise für ein
bestimmtes Thema und wollt andere
informieren, motivieren, aufklären
usw., könnt ihr die Initiative ergrei-
fen! Wenn Ihr Interesse habt, könnt
ihr euch gerne schon einmal Gedan-
ken machen und vielleicht sogar
eine Lehrerin oder einen Lehrer an-
sprechen, die/der euch begleiten
würde.

In der letzten Woche vor den Ferien
wird am 25. Juni 2020 zusätzlich die
Schulkirmes stattfinden. Klingt viel
für eine Woche, ist von der Terminie-
rung aber leider nicht anders mög-
lich. Wir bemühen uns, bei den
Veranstaltungen frühzeitig und pa-
rallel zu planen und zu organisieren. 

Zuletzt noch etwas für die Jüngeren
unter euch: 
Wir planen für die 5er und 6er eine
Karnevalsparty mit einem unterhalt-
samen Programm, die voraussicht-
lich im Februar 2020 stattfinden wird.
Wir hoffen, dass ihr zahlreich er-
scheint! 

Liebe Grüße 
Nikol Bertram (Q2) 
für die SV © 123comics.net im Auftrag von RENN.nord
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1)  Fünfter EXPLORIX-Test zur Be-
rufsfindung / -eignung am 29. Ok-
tober 2019
Der fünfte EXPLORIX-Test hat am
29.10.2019, 17:00 Uhr stattgefun-
den. Allen SchülerInnen der EP wur-
den im September schriftliche Ein-
ladungen mit Anmeldeformularen
ausgehändigt. Das Angebot der für
Vereinsmitglieder kostenlosen und
angeleiteten Test-Durchführung wur-
de bei diesem Termin allerdings nur
von einer vergleichsweise kleinen
Gruppe (5 SchülerInnen) wahrge-
nommen. Die erbetene subjektive
Beurteilung freilich erbrachte ten-
denziell gleichartige 'Noten' bezüg-
lich der Wertigkeit des Testver-
fahrens wie schon in den früheren
Testläufen.
Wiederum wurde die Aussage „Der
Test (…) hat Spaß gemacht“ aus-
nahmslos bejaht und positiv bewer-
tet. Wie schon hinsichtlich der
Berufswahl-Orientierung im BIZ
(Rheine) wurden auch von Teilneh-
mern des zweiten Durchlaufs der
Potentialanalyse  im KAoA-Projekt
(„Kein Abschluss ohne Anschluss")
der NRW-Landesregierung die Aus-
sagen „EXPLORIX vergleichsweise

informativer / - für mich geeigneter“
bejaht, was sich in den Mittelwerten
von jeweils +2,6 (in einer Skala von
+5 [= sehr] bis -5 [= gar nicht]) erken-
nen lässt.

2)  Förderverein als 'Veranstalter'
des 1. Ibbenbürener Opernfesti-
vals für Schüler in 2020    –    Än-
derung der Vereinssatzung
In einer außerordentlichen Vor-
standssitzung am 28. Mai 2019
wurde – wie schon in der Mitglieder-
versammlung im März diskutiert und
im Protokoll (siehe Förderverein-
Homepage) veröffentlicht – das
höchst ambitionierte Projekt des ein-
wöchigen Opernfestivals mit drei
Aufführungen von Mozarts 'Zauber-
flöte' im Bürgerhaus erneut disku-
tiert. Vor dem Hintergrund beacht-
licher Kosten und unsicherer Ein-
nahmen über Eintrittsgelder musste
die Rolle des Fördervereins hinsicht-
lich einer Vereins-Haftung geklärt
und besprochen werden. Nach aus-
führlicher Darstellung des Projekts
und der vereinsrechtlichen Sachver-
halte wurde mehrheitlich beschlos-
sen, dass der Förderverein als
'Veranstalter' fungieren soll. Dies
ausdrücklich unter der Vorstellung,
dass die Außenwirkung des KEP-
LER auch überregional dem Ver-
eins-Sinn entsprechend gefördert
werden solle, wie dies schon bei der
Nominierung für den 'Deutschen
Schulpreis' erhofft werden durfte.     
Nach rechtsanwaltlicher Beratung
war allerdings die 'Veranstalter'-
Rolle für den Förderverein nicht von
der Satzung gedeckt. Bisher war als
Zweck des gemeinnützigen Vereins
u. a. die 'Förderung' von Veranstal-
tungen festgestellt, nicht jedoch die
Durchführung von Veranstaltungen
als haftender 'Veranstalter'. Mangels
Alternativen und zur Ermöglichung
des sicher einzigartigen Projekts war
es somit nötig, in die geltende Sat-
zung im §3 eine entsprechende Er-
weiterung des 'Satzungszwecks'
aufzunehmen. Dies wiederum war
nur per Satzungsänderung durch die
'Mitgliederversammlung' rechtssi-
cher zu erreichen. Hierfür war unab-
dingbar, eine 'außerordentliche Mit-
gliederversammlung' zum Beschluss
einer Satzungsänderung einzuberu-
fen. Nach frist- und satzungsgerech-
ter Einladung fand die außer-
ordentliche Mitgliederversammlung

am 10.10.2019 statt. Die vorab auf
der Homepage veröffentlichte Sat-
zungsänderung im §3 wurde ein-
stimmig beschlossen; weitere
Text-Anpassungen wurden diskutiert
und teilweise verabschiedet. Das
Protokoll der Versammlung wie auch
die aktualisierte Satzung sind auf der
Homepage des KEPLER-Gymnasi-
ums einzusehen bzw. herunterzula-
den. Die weiterhin nötige Eintragung
in das Vereinsregister in Steinfurt er-
folgte nach notarieller Meldung am
07.11.2019. Seither ist die geänderte
Vereins-Satzung rechtkräftig.
➔ www.kepler-gymnasium.de >>
Wir über uns >> Förderverein >>
Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung am 10.10.19    /   Vereins-
Satzung Stand Okt. 2019

3)  Jährliche reguläre Mitglieder-
versammlung am 31.03.2020 –
Wahlen des Vorstands.  
Satzungsgemäß ist jährlich vorzugs-
weise im März d. J. eine ordentliche
Mitgliederversammlung durchzufüh-
ren. Sie soll am Dienstag,
31.03.2020 im KEPLER-Gymna-
sium (voraussichtlich im Raum 207)
stattfinden. Eine fristgerechte Einla-
dung ist lt. aktualisierter Satzung
mindestens zwei Wochen vorher auf
der Homepage des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums sowie auf der Un-
terseite des Fördervereins zu
veröffentlichen.
Turnusgemäß sind im Jahr 2020
Neuwahlen durchzuführen. Nach
Ablauf der 3-jährigen Wahlperiode
sind die/der Vorsitzende, die/der
stellvertretende Vorsitzende und
ein(e) Schriftführer(in) neu zu wäh-
len. Die jeweilig Amtierenden stehen
für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Die bisherige Schatzmeisterin hat
angeboten, ihr Amt zur Verfügung zu
stellen.
Somit werden alle Vereinsmitglieder
ausdrücklich zur Kandidatur eingela-
den. Die Bereitschaft zur Mitarbeit im
Vorstand des Vereins - evtl. auch im
bisher unbesetzten Amt eine(s/r)
'Beisitzenden' – ist hoch willkom-
men; eine Mitteilung vorab an den
Vereins-Vorsitzenden (Dr. Frey)
wäre hilfreich und wird erbeten.

Dr. Dietmar Frey 
für den Förderverein

Mitteilungen des
Fördervereins
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Bezogen auf das relativ geringe Interesse am angebotenen EXPLORIX-Test im laufenden Schuljahr 2019/20 (ca. 3,5% der EP-
SuS) wird in der kommenden Mitgliederversammlung zu diskutieren sein, ob zukünftig das Angebot eines EXPLORIX-Berufseig-
nungs-Tests noch beibehalten oder aufgegeben werden soll.   
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RÜCK
BLICK

A dream come true…

Wie ihr vielleicht schon mit-
bekommen habt, lebt Ca-
meron aus den USA seit

September in Ibbenbüren. Im folgen-
den Gespräch erfahrt ihr, wieso,
weshalb, warum…

Cameron, bitte erzähl uns etwas
über dich!

Ich heiße Cameron, bin 16 Jahre alt
und komme aus Vermont im Nordos-
ten der USA. Seit knapp zwei Mona-
ten lebe ich bei euch in der Familie
als Gastschüler. Ich habe ein Stipen-
dium des Deutschen Bundestages
und des US Congress und bin sozu-
sagen Juniorbotschafter der USA.

Wolltest du denn unbedingt ein
Auslandsjahr in Deutschland ver-
bringen?

Ja. Ich war noch nie in Deutschland.
Meine Mutter ist Österreicherin und
ich habe Verwandte in Wien.
Deutsch möchte ich sehr gern ler-
nen, damit ich mich mit meinen
Großeltern noch besser unterhalten
kann. Mein Bruder hat ein Auslands-
jahr in Österreich verbracht, deshalb
habe ich mir Deutschland ausge-
sucht. Ich finde, Deutsch ist eine
coole Sprache. 

Was magst du an Deutschland be-
sonders?

Mmmh… Ich finde Döner sehr le-
cker, den gibt es bei uns nicht. Und
in Deutschland kann man während
einer Freistunde nach Hause gehen,
in Amerika muss man in der Schule
bleiben. Ich finde es auch interes-
sant, in verschieden Jahrgangsstu-
fen am Unterricht teilzunehmen. Mit
Herrn Zobel habe ich einen Stun-
denplan erarbeitet und bin in Klasse
6 und in der Q1 im Englischunter-
richt dabei. Den überwiegenden
Schulalltag verbringe ich in der EP.

Hattest du ein bisschen Angst,
ein Jahr von zu Hause weg zu
sein?

Ein bisschen, aber die Aufregung
und die Neugier waren deutlich grö-
ßer!

Wir freuen uns auf viele gemein-
same Erlebnisse mit dir – vor
allem sind wir auf den Skiurlaub
gespannt. Dort werden wir sehen,
ob du wirklich so ein guter Skifah-
rer bist ;-)

Das Interview haben Mats (6c) und
Lasse Liebermann (9b) geführt, bei
denen Cameron während seines
Deutschlandaufenthalts lebt.

Wir sind sehr froh, dass du dir
Deutschland ausgesucht hast. Du
lebst jetzt für zehn Monate mit
uns als neues Familienmitglied
zusammen und wir haben viel
Spaß miteinander. Das Leben mit
einem „großen Bruder“ ist eine
super Erfahrung für uns. Außer-
dem können wir mit dir unser
Englisch verbessern. Und das so
ganz nebenbei. Natürlich helfen
wir dir auch beim Deutschlernen.
Du hast in den letzten Wochen
schon viel gelernt! 

Danke! Ich hoffe, ich werde noch
sehr viel lernen in der nächsten Zeit.
Wieso habt ihr mich eigentlich aus-
gesucht?

Wir haben mehrere Profile ange-
schaut und deins hat uns am bes-
ten gefallen. Du warst uns sofort
sympathisch und wir fanden es
auch sehr interessant, dass du so
viel Sport machst! 

Sport ist sehr wichtig für mich. In den
USA bin ich in einem Nordic Ski
Club. Wir trainieren nach der Schule
jeden Tag zwei Stunden. Bei mir zu
Hause gibt es viele Berge und man
kann super Ski fahren im Winter. Mit
dem Club sind wir dieses Jahr „State
Champion“ von Vermont geworden.
In Ibbenbüren gehe ich zur Leicht-
athletik. Das macht mir auch viel
Spaß und ich bleibe fit. 

Was ist denn ganz anders bei dir
in Vermont?

Wir essen viel Maple Syrup (Ahorn-
sirup). Es wird bei uns in der Region
gewonnen und wir lieben es. Außer-
dem ist Ben & Jerry’s um die Ecke.
Mein Bruder hat dort gejobbt und er
hat jeden Tag drei große Pakete ge-
schenkt bekommen. Yummy. An-
sonsten sind die Entfernungen zur
Schule und zu meinen Freunden in
Vermont viel größer. Ich muss mit
den Bus 30 Minuten zur Schule fah-
ren. Hier bin ich in fünf Minuten da.
Wenn ich Freunde besuchen
möchte, muss ich bis zu einer
Stunde mit dem Fahrrad fahren. Wir
haben viel Natur, die ich sehr mag. © OpenStreetMap-Mitwirkende
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Meine Herbstferien in Ohio

Im letzten Jahr hat Brian aus Ame-
rika ein Jahr als Gastschüler in un-
serer Familie verbracht. Während

dieser Zeit entstand zwischen uns
ein brüderliches Verhältnis. Durch
die vielen Gespräche mit ihm wurde
mein Interesse für das Leben dort
und auch an einem Besuch einer
Highschool geweckt. Ich nutzte
diese Herbstferien, um ihn zu besu-
chen und in das amerikanische
Leben einzutauchen. 

In Detroit am Flughafen wurde ich
von Brian und seinem Vater abge-
holt. Dann mussten wir erstmal drei
Stunden zu ihm nach Hause fahren.
Ich war durch die Zeitverschiebung
sehr müde, musste aber bis abends
durchhalten und nach 26 Stunden
Wachsein konnte ich dann endlich
schlafen gehen. Am nächsten Tag
schlief ich ein bisschen länger und
meine Gastmutter brachte mich
etwas später zur Schule. Ich war
aufgeregt und auch gespannt, was
mich erwarten würde. 

Das Schulleben dort ist ganz anders
als hier. Es halten sich in der Schule
Polizisten auf, was ich anfangs
schon speziell empfand. Alle Klas-
senräume dort haben Fernseher und
Whiteboards für gemeinsame Arbei-
ten und Präsentationen. Ich konnte
verschiedene Kurse wählen und
habe auch an einem Unterricht für
das Erlernen der Zeichensprache
teilgenommen. In den Schulen wer-
den sehr viele Sportarten angebo-
ten, was ich super finde. 

Mit Brian und seinen Freunden habe
ich abends bei zwei Footballspielen
im Stadion der Schule zugeschaut.

Die Stadien sind sehr groß und viele
Schüler waren dort. Cheerleader
haben getanzt und die Schüler
haben für Stimmung gesorgt. Insge-
samt hat es mir sehr gut in der
Schule gefallen und ich bin sehr
froh, dass ich die Hoover Highschool
besuchen konnte. Wir sind oft mit
dem typischen amerikanischen
school bus gefahren und Phoebe –
der Hund meiner Gastfamilie – hat
nachmittags schon im Garten auf
uns gewartet.  

An den Wochenenden haben wir viel
unternommen. Einmal sind wir in
einem der größten Freizeitparks
Amerikas gewesen – dem Cedar
Point. Wir mussten dort an vielen
Fahrgeschäften anstehen, aber es
hat sich auf jeden Fall gelohnt!

Nicht weit von dem Wohnort meiner
Gastfamilie gibt es eine Siedlung der
Amish People. Sie leben heute noch
überwiegend wie vor vielen Jahren,
fahren mit Kutschen und leben ohne
Strom. Dorthin haben wir ebenfalls
einen Ausflug gemacht. Ich wollte
erst nicht glauben, dass sie mit Kut-
schen fahren, habe es aber tatsäch-
lich vor Ort gesehen. 

In seinem Jahr in unserer Familie
hat mir Brian auch von all seinen
Lieblingsrestaurants erzählt und so
sind wir natürlich auch bei Carlo´s
Pizza, den besten Donut places in
der Stadt, Taco Bell, Tankstellen mit
mega slushy und auch Eisdielen mit
super-vielen verschiedenen Sorten
gewesen. 

Die Zeit in Amerika verstrich leider
sehr schnell und schon allzu bald
war der Tag meiner Abreise gekom-
men. Ich wäre gern noch viel länger
geblieben. Nach dieser Zeit kann ich
mir jetzt noch besser vorstellen, ein
Auslandsjahr in Amerika zu verbrin-
gen!

Lasse Liebermann (9b)
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Quellen:

Ehrenamtliche Hilfe oder
Ausbeutung?

Kritisches Hinterfragen des Frei-
willigendienstes nach dem Abitur

Aus dem Wunsch vieler Ju-
gendlicher heraus, nach dem
Abitur nicht nur reisen, son-

dern auch helfen zu wollen, hat sich
eine neue Branche entwickelt, die
sogenannte 'Kurzzeitfreiwilligen-
dienste' anbietet. Bei einem solchen
Freiwilligendienst geht man für eine
kurze Zeit – meistens für vier Wo-
chen - in ein Entwicklungs- oder
Schwellenland, um dort soziale oder
ökologische Projekte zu unterstüt-
zen. Besonders beliebt sind Projekte
mit kleinen Kindern oder Tieren.
Doch davon profitieren meistens nur
die Reiseanbieter. Sowohl die Frei-
willigen als auch die Kinder und
Tiere, denen vermeintlich geholfen
wird, werden dabei in der Regel über
den Tisch gezogen.
Etwa zehn Millionen Menschen ver-
bringen ihren Urlaub jährlich als Vo-
luntouristen im Ausland – etwa 15
bis 20 Tausend davon sind Deut-
sche, größtenteils Abiturienten. Aus
dem schlechten Gewissen heraus,
die Länder der Dritten Welt nur als
einen erhohlsamen Urlaubsort zu
betrachten, entsteht bei den Jugend-
lichen das Bedürfnis, gemeinnützige
Projekte vor Ort unterstützen zu wol-
len. Daraus resultiert für die Anbieter
des 'Kurzzeitfreiwilligendienstes' ein
Milliardengeschäft.  
Die Reiseanbieter werben beim Bu-
chen eines Freiwilligendienstes mit
einer Unterkunft und Verpflegung,
den nötigen Versicherungen sowie
einem Projekt der eigenen Wahl. Au-
ßerdem geben die Ansprechpartner
der lokalen Partnerorganisation den
Jugendlichen das Gefühl von Si-
cherheit. Durchschnittlich liegt der
Betrag für einen Freiwilligendienst
im unteren vierstelligen Bereich.
Diese Summen sind die Abiturienten
bereit zu zahlen, um ihren Urlaub mit
reinem Gewissen genießen zu kön-
nen. Schließlich profitiert von dem
gezahlten Geld auch das zu berei-
sende Land, so denken die Jugend-
lichen. Eine scheinbar wunderbare
Möglichkeit, um ehrenamtlich aktiv
zu werden.
Wenn man sich die Freiwilligenpro-
jekte allerdings genauer anschaut,

wird schnell klar, dass das Geschäft
nicht seinen eigentlichen Zweck er-
füllt. Ein grundlegendes Problem ist,
dass Hilfsprojekte nicht mehr da ent-
stehen, wo sie tatsächlich gebraucht
werden, sondern wo die Jugendli-
chen gerne hinreisen möchten. Be-
liebte Ziele sind Länder im Südosten
Asiens. 
Sobald in dem jeweiligen Zielgebiet
zu wenig Waisenkinder für ein Hilfs-
projekt sind, werden Kinder gesucht,
die gar keine Waisen sind. Oftmals
wird den Eltern der vermeintlichen
Waisen versprochen, dass ihren Kin-
dern in den Hilfsprojekten eine bes-
sere Bildung gewährt werden kann.
Auch werden diese Kinder häufig
ihren Familien entrissen. Da es in
den meisten Ländern nicht erlaubt
ist, Kinder fälschlicherweise als Wai-
senkinder auszugeben, ist dies ille-
gal. Den Kindern wird deshalb verbal
und physisch gedroht, damit sie sich
vor den Freiwilligen als Waisen aus-
geben. Laut einer Studie von
UNICEF haben 85% der Kinder in
den Waisenhaus-Hilfsprojekten noch
mindestens ein lebendes Elternteil.
Ähnliche Probleme treten bei Tier-
projekten auf. Beispielsweise wer-
den viele Schildkröten ohne Grund
in Gefangenschaft genommen,
damit genügend Tiere von den Frei-
willigen aufgepäppelt werden kön-
nen. Vor den Freiwilligen werden die
Schildkröten dann als verletzt und
krank ausgegeben. Im schlimmsten
Fall werden die Tiere sogar vorsätz-
lich verletzt.
Außerdem landet von dem Geld,
welches an den Reiseanbieter be-
zahlt wird, nicht viel vor Ort. Etwa ein
Viertel der Summe deckt Unterkunft,
Versicherung und Verpflegung des
Freiwilligen ab. Beinahe der ge-
samte Rest des Geldes geht an den
Anbieter und die Partnerorganisation
vor Ort. Die Hilfsbedürftigen – ob
nun Kinder, Tiere oder die Umwelt -
sehen von dem Geld beinahe nichts.
Einen veröffentlichten Durchschnitts-
wert gibt es dafür nicht. Bei einem
Kurzzeitfreiwilligendienst von  der
Organisation „Praktikawelten“ kom-
men jedoch beispielsweise von 3000
Euro gerade einmal 0,5 Prozent in
dem Klassenzimmer der Schule
eines Hilfsprojektes an. Letztendlich
profitieren also nur die Reiseanbieter
und lokalen Partnerorganisationen.
Ebenfalls problematisch ist, dass die
Freiwilligen insbesondere im Um-

gang mit Kindern unqualifiziert sind
und keine ausgebildeten Pädagogen
oder Lehrkräfte ersetzen können.
Der Großteil der Freiwilligen bietet
an, ohne Ausbildung oder Studium
die Kinder vor Ort zu erziehen und
unterrichten, obwohl bereits besser
qualifiziertes Personal an den Schu-
len und Kindergärten vorhanden ist.
Außerdem ist es für die Kinder
schwer und schmerzlich, über einen
kurzen Zeitraum eine Bindung zu
den Jugendlichen aufzubauen. Da-
durch wird der Bildungsprozess der
Kinder aufgehalten.
Alternativ bieten einige Reiseanbie-
ter einen  Freiwilligendienst an, wel-
cher mit dem Zertifikat TourCert
ausgezeichnet wird. Auch das Fair-
Trade-Siegel für den afrikanischen
Raum ist verlässlich. Zusätzlich be-
tonen viele den Freiwilligendienst im
Heimatland, denn auch hier wird oft-
mals entsprechende Hilfe benötigt.
Außerdem wird empfohlen, das ge-
wünschte Land einfach nur zu berei-
sen und somit den Tourismus zu
fördern, wovon die Einheimischen
auf jeden Fall profitieren.
Ihr solltet euch also immer gut über-
legen, wo ihr eure Hilfe anbieten
wollt, und euch im Zweifelsfall immer
umfassend über die jeweilige Orga-
nisation informieren. Denn so stellt
ihr sicher, dass eure Hilfe auch wert-
geschätzt wird und ihr auf diesem
Weg dem Leid auf der Welt ein
Stück weit entgegen wirken könnt.

Pauline Lampe und 
Melina Wesemann 
(beide Q1)
für die
Redaktions-AG
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Bienvenue!

Französische Austausch-
schüler besuchen das
Kepler

Vom 20. bis 27. November
2019 besuchten Schülerinnen
und Schüler des Lycées Car-

couët in Nantes den Französisch-
kurs der EP. Organisiert wurde der
Austausch von Frau Brüggemann. 

Am Mittwoch kamen die 14 französi-
schen Austauschschüler um 15:30
Uhr mit dem Bus am Kepler an und
nach einer kurzen Begrüßung hatten
die Franzosen Zeit, ihre Gastfamilie
und ihr Zuhause für die nächste
Woche kennenzulernen. Der zweite
Tag bot den Jugendlichen die Mög-
lichkeit, Ibbenbüren bei einer Stadt-
rallye zu erkunden. Ebenfalls auf
dem Plan standen für Freitag die
Fahrt nach Münster mit dem Besuch
der derzeitigen William-Turner-Aus-
stellung im LWL-Kunstmuseum. 
Das Wochenende durfte individuell
von den Gastfamilien gestaltet wer-
den und für viele stand ein Besuch
der Stadt Osnabrück an. Ein weite-
res Highlight des Austauschs war die
Fahrt nach Bremen und der dortige
Besuch des Universums mit an-
schließender Zeit zum Shoppen und
um über den Weihnachtsmarkt zu
schlendern. Am Dienstag ließ die
Gruppe den Austausch mit einem
Besuch auf der Eisbahn und einem
Abschiedsgetränk bei Ibb on Ice ge-
meinsam ausklingen. Während des
Austauschs wurde neben dem regu-
lären Unterricht in Projektphasen ge-
arbeitet, bei denen die Austausch-
paare gemeinsam ein Projekt über
ihren Austausch erstellt haben.

Der Austausch ist eine großartige
Möglichkeit, um die im Unterricht ge-
lernte Fremdsprache praktisch anzu-
wenden und Gleichaltrige aus einem
anderen Land kennenzulernen. Wir
freuen uns schon, wenn es im März
heißt: „Bienvenue à Nantes!"

Julie Portela
Henschke 
(EPc) für die 
Redaktions-AG 
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Wir trotzen Wind und Wet-
ter!

Kursfahrt Mathe-LK auf dem
Ijsselmeer

Es waren einmal 26 tapfere
Seefahrer/innen, die sich auf-
machten, um auf dem Ijssel-

meer ein Abenteuer zu erleben.
Als sie am Montagmorgen das Schiff
„Josina Elizabeth“ bezogen hatten,
wurden sie zunächst von Skipper
Rolf und Matrose Roland begrüßt
und mit den Regeln des Schiffes ver-
traut gemacht. Am wichtigsten: Was-
ser sparen. Also: „Alleine duschen
drei Minuten, zu zweit sechs Minu-
ten!“. So kosteten viele von ihnen
schöne, warme sechs Minuten aus.
Von nun an setzten sie täglich die
Segel, begleiteten die Eier nach
oben und drehten am Rad. Sie trot-
zen Wind und Wetter und hielten
sich trotz Regen über Deck auf (ei-
nige bestimmt nur, um unter Deck
nicht zu kotzen). Die Schieflage des
Schiffes gab selbst den nüchterns-

ten Personen das Gefühl, zu tief
ins Glas geschaut zu haben. Am
Ende eines jeden Tages setzten
sich die Crewmitglieder in der
Messe zusammen und speisten
und tranken reichlich.

So zogen die Tage dahin, bis zu
jenem verhängnisvollen Tag, an dem
man versuchte, unser treues Boot zu
entern. Alles begann damit, dass ein
sehr aufgeschlossenes Crewmit-
glied alleine loszog, in eine Taverne
kam, dort eine interessante Dame
kennenlernte und sie tief in der
Nacht mit aufs Boot brachte. Ihr mu-
tiger Offizier erfasste sofort die Ge-
fahr und bat sie freundlich, das Schiff
zu verlassen, was sie nach langer
Diskussion auch tat. Endlich konnten
die müden restlichen Seefahrer in
die Kojen fallen. Doch plötzlich ge-
schah etwas, womit niemand ge-
rechnet (Lol Mathe-LK) hatte: Es
polterte, Geschirr klirrte und eine la-
chende Stimme stampfte durch den
Gang. Sie war wieder da! Mutig ver-
suchte eine Seefahrerin das Entern
des Schiffes aufzuhalten und
schaffte es schließlich nach einem
dramatischen Gefecht (Polizei-An-
drohung), den ungebetenen Gast in
die Flucht zu schlagen.
Durch die Ereignisse der Nacht be-
kamen viele Crewmitglieder nicht
genügend Schlaf, sodass Offizier
Schubert am Ende des Tages vor-
schlug, die Müdigkeit durch einen
Sprung ins eiskalte Ijsselmeer zu

vertreiben. Viele schlossen sich an
und landeten bei 10°C Wassertem-
peratur und 7°C Außentemperatur
im Hafenbecken. Danach drängelten
sich die unterkühlten Springer um
einen Platz unter der Dusche, natür-
lich zu zweit, um Wasser zu sparen.
Am Ende ihres ereignisreichen
Abenteuers schlugen sich die tapfe-
ren Seeleute sogar bis in die Haupt-
stadt Amsterdam durch, deren
Eroberung jedoch aufgrund der mit
Substanzen belasteten Luft er-
schwert wurde. Dennoch belagerten
sie die Stadt mit ihren Sehenswür-
digkeiten für einige Stunden, bevor
sie bei anbrechender Dunkelheit den
Rückzug antraten.

Ahoi und Yalla!

~ die fliegenden Holländer  

Isabell Tschöpe ➀, Franca Rüter ➁,
Diana Koschlakow ➂, Nikol Bertram
➃, Hannah Große-Berg ➄ und
Klara Baune ➅ für den Mathe-LK
von Herrn Schubert
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Ausgelassene Stim-
mung, Sightseeing
und Shoppen

Die Englisch-LKs auf
Kursfahrt in London

Wir, die Englisch-
LKs von Frau
Brüne und Herrn

Focke, waren mit unseren
Tutoren und Herrn Zobel in London.
Neben den meisten Tagen, die wir in
London verbrachten, waren wir am
zweiten Tag an der Küste in
Brighton. Dort haben wir zusammen
den Pier angeschaut, bevor es in
Kleingruppen zum „Royal Pavilion“,
einem optisch exotischen Palast mit
Zwiebeltürmen und einer großen
Parkanlage, gegangen sind. Ein Be-

such am Strand und Shoppen durf-
ten natürlich auch nicht fehlen. 
Die gemeinsamen Aktionen in Lon-
don, wie die Stadtrundfahrt, der Be-
such des „Sky Gardens“ und des
„Natural History Museums“ und die
Themsebootstour haben uns sehr
gut gefallen. 
Obwohl wir zwei zusammengewür-
felte Kurse waren und viel Zeit in
kleineren Gruppen verbracht haben,
war auch die Stimmung in der gro-
ßen Gruppe ausgelassen und gut.
Auch dass wir viel Zeit zur freien
Verfügung hatten und bei dem ge-
meinsamen Programm mitbestim-
men konnten, hat das Verhältnis und
die Stimmung aufgelockert. In unse-
ren Kleingruppen, die sich recht
schnell gefunden hatten, stand der
Spaß im Vordergrund und durch die
viele Zeit konnten alle Wünsche und

Vorschläge umgesetzt werden: Wir
waren oft shoppen, vor allem an der
Oxford Street, und haben Sightsee-
ing gemacht. Sowohl in London als
auch in Brighton war dies gut um-
setzbar und hat allen viel Freude be-
reitet. 
Die – objektiv gesehen – langen
Busfahrten kamen uns nicht so lang
vor, da wir uns gut unterhalten oder
gemeinsam Spiele gespielt haben.
Alles in allem war es für uns alle eine
rundum gelungene Fahrt.

Jule Tenberg 
für die Englisch-
LKs von 
Herrn Focke und
Frau Brüne

„Creative English AG" am
Kepler

Bestimmt hat sich jeder von
euch schon einmal ge-
wünscht, statt des normalen

Englischunterrichts etwas Spannen-
des und Kreatives in Englisch zu
machen. Dann seid ihr bei uns in der
"Creative English AG" genau richtig!
Hier könnt ihr spielerisch an Projek-
ten teilnehmen und nebenbei euer
Englisch verbessern. Mit euren
Ideen könnt ihr dann auch am Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen teil-
nehmen und tolle Preise gewinnen.

Wir würden uns freuen,
wenn ihr an unserer AG teil-
nehmt (jeden Mittwoch von
14:05 Uhr bis 15:05 Uhr in
Raum 027). Die AG ist für
die SchülerInnen aller Jahr-
gangsstufen geeignet - von
der 5. Klasse bis zur Q2.

Dann bis bald!

Nina Lampe und 
Johanna Tüpker 
(beide 8d) für die 
AG „Creative 
Englisch“
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Der perfekte Mix aus Bil-
dung und Spaß

Studienfahrt des Physik-LKs
nach Wien

Nach der langen Hinfahrt be-
gann unser Aufenthalt in Wien
mit einer kleinen Führung. So

konnten wir schon mal einen kleinen
Teil der Stadt erkunden und dazu
auch den historischen Hintergrund in
Erfahrung bringen.
Dienstag  besichtigten wir Schloss
Schönbrunn und lernten den könig-
lichen Hof zur Zeit von Sissi und
Franz näher kennen.
Mittwoch stand der Besuch des
Technischen Museums für Industrie
und Gewerbe in Wien auf dem Pro-
gramm. Von den Anfängen der Tech-
nik bis hin zu Zukunftsmodellen
konnte man alles finden: von Dampf
und Kohle betriebene Maschinen
über Elektronik und Mechanik bis hin
zur Erkennung moderner Probleme
wie Ressourcenknappheit oder Ro-
botik im Umgang mit Menschen. Ein
Tag spannender Physikunterricht mit
Bezug zum praktischen Gebrauch.
Am Abend ging es in die Wiener

Staatsoper. Es wurde A midsummer
night‘s dream von Shakespeare auf-
geführt, welches von einem Orches-
ter musikalisch begleitet wurde.
Für viele war Terra Technica das
Highlight der Reise. Über 850 Expo-
nate zum Faszinieren und Bestau-
nen. Von der Entwicklung von
Tonträgern bis hin zur altbekannten
Jukebox. Eine lehrreiche Führung,
die mit Spaß an den Flippern en-
dete. Der Mix zwischen Museum

und Spielhalle bot viel Unterhaltung
für Wissbegierige und Zocker, also
perfekt für uns. Ein Bangen, dass wir
Herrn Göttsche an einen ewig spie-
lenden Flipperautomaten verlieren,
blieb uns doch.
Wir krönten den letzten Abend in
Wien mit einem gemeinsamen
Abendessen.

Marvin Zimmermann ➀ für den Phy-
sik-LK von Herrn Göttsche

„U-Bahnen
haben keine 

Lichtschranken.“ ☺
„Besonders gut hat mir die Gemeinschaft in-
nerhalb der Gruppe und die vielfältige und
alte Wiener Innenstadt mit all ihren unter-

schiedlichen Facetten gefallen.“ 

„Am besten fand ich 
die Atmosphäre und 

die Sauberkeit 
der Stadt.“

„Eine Stadt mit 
sehr viel 

Geschichte.“
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„Eine der schönsten Städte
Europas.“

Kursfahrt des Deutsch-LKs
von Frau Halverscheid nach
Wien

Dies sind nur einige der Impres-
sionen, die die Kursfahrt nach
Wien bei uns hinterlassen hat,

zu der wir am Sonntagabend (6. Ok-
tober) zusammen mit zwei weiteren
Leistungskursen aufbrachen.
14 Stunden später begrüßte uns
Wien mit offenen Armen und sonni-
gem Wetter – beste Voraussetzun-
gen für die Stadtführung am
Nachmittag des Anreisetages, die
uns einen ersten Überblick über die
österreichische Hauptstadt vermit-
telte. Der Tourguide gab sich größte
Mühe, für uns verständlich zu spre-
chen, da keiner Österreichisch
sprach und wir am Anfang schmun-
zelnd dem Dialekt lauschten. Nach
der Stadtführung ging es für die
einen müde und erschöpft auf die
Zimmer, andere haben noch etwas
unternommen, bis um ca. 23 Uhr
nach der Anwesenheitskontrolle die
Nachtruhe begann. 
Am Dienstag stand ein Besuch des
Bestattungsmuseums am Wiener
Zentralfriedhof (der übrigens so groß
ist, dass man sich mit einem Linien-
bus über diesen kutschieren lassen
kann) an. Dort erfuhren wir mitunter,
dass die Wiener doch ein recht lo-
ckeres Verhältnis zum Tod haben,
gerne auch mit einem gewissen Au-
genzwinkern. Wo findet man schon
einen überdimensionierten Regen-
wurm oder Kater als Grabstein, oder
das eigene Konterfei übergroß mit

dem dicken Benz in den Grabstein
eingraviert? Nachdem wir auf dem
Zentralfriedhof u.a. noch Beethoven,
Falco und Udo Jürgens einen Be-
such abgestattet haben, hatten wir
Freizeit, bis wir uns nachmittags am
Schloss Schönbrunn gemeinsam mit
den anderen Kursen zur Audiofüh-
rung durch Sissys privates Reich tra-
fen. Von dort aus konnten wir den
Tag noch frei für uns genießen und
unseren ÖPNV-Tickets alles abver-
langen und durch ganz Wien fahren,
mit Zug, Bus, U-Bahn und Straßen-
bahn.
Mittwochs morgens haben wir uns
im sog. „Narrenturm“ die weltweit
größte pathologisch-anatomische
Sammlung von Präparaten ange-
schaut. Von einer Medizinstudentin
durch die Ausstellung geführt, haben
wir erfahren, dass ab 1784 der Wie-
ner Narrenturm die erste psychiatri-
sche Klinik Kontinentaleuropas war
und dass das Gebäude früher Teil
des angrenzenden  allgemeinen
Krankenhauses  gewesen ist, dem
damals größten und modernsten
Krankenhaus Europas. Nach der
Führung durch die Ausstellung (die
nicht unbedingt etwas für allzu zart
Besaitete ist) haben wir uns wieder
in Gruppen frei durch Wien bewegt.
Am Abend ging es dann in die Oper
- für die meisten die erste ihres Le-
bens. Wir sahen (von mehr oder we-
niger guten Plätzen) „A Midsummer
Night`s Dream“ von William Shake-
speare. Die beeindruckende Kulisse,
tatkräftig fotografiert und gefilmt, hin-
terließ bleibende Eindrücke und
Schwärmereien, die fleißig auf vielen
Social-Media-Plattformen geteilt
wurden. Abends war wieder freige-
stellt, was bzw. ob wir noch etwas
machen wollten, sodass manche die

Zeit im Restaurant, auf dem Prater
oder der Wiener Wiesn verbrachten,
jedoch nur bis zur nächtlichen Anwe-
senheitskontrolle.
Unser Donnerstagmorgen war ziem-
lich entspannt, da wir mit dem Päda-
gogik-LK erst gegen Mittag zum
Besuch der Donauinsel verabredet
waren. Aufgrund des Saisonendes
glichen die im Sommer rappelvollen
Locations eher Geisterorten und so
sind wir lediglich spazieren gegan-
gen. Anschließend hatten wir wieder
Gelegenheit, die Stadt auf eigene
Faust zu erkunden. Zum Abschluss
der Kursfahrt gingen wir abends ge-
meinsam traditionell Essen. Nach
Wiener Schnitzel und Käsespätzle
ging es noch zusammen zum Prater
und ins Wiener Riesenrad. Wien bei
Nacht war eindrucksvoll. Von dort
konnten wir eigenständig in Richtung
Hotel fahren oder den letzten Abend
bis zur Nachtkontrolle ausnutzen. Im
besten Fall waren dann schon die
Koffer gepackt, da es schließlich am
Freitag früh morgens losging zurück
Richtung Ibbenbüren. Nach einigen
Pausen und diversen Reisespielen
kamen wir nachts zuhause an und
wurden von unseren Eltern an der
Schule abgeholt.
Unsere vielleicht sogar letzte Kurs-
fahrt ging somit zu Ende und war
sehr vielseitig. Uns wurde die wun-
derschöne Stadt Wien mit vielen Fa-
cetten näher geführt und deshalb
nochmal danke an die Lehrer, die
mitgefahren sind, für Organisation,
Planung und Durchführung der
schönen Kursfahrt nach Wien.

Laureen Heemann ➀ und Marie
Rauß  ➁ (beide Q2)
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Bundestag, Stasi-Gefängnis und Oper

Kursfahrt des Deutsch-LKs von Frau Hövermann-
Mittelhaus nach Berlin

Der Deutsch-LK von Frau Hövermann-Mittelhaus ver-
brachte vom 07. bis zum 11. Oktober vier Tage im
vielfältigen, bunt erleuchteten Berlin. Neben der

Stadtrundfahrt mit dem Bus durch die Nebenstraßen und
Blockhaussiedlungen Berlins, bei der man spannende Ge-
bäude (hier beispielhaft zu nennen wäre die ehemalige La-
gerhalle für Eier) durch eine verregnete Scheibe sehen
konnte, sowie einem Besuch im Bundestag gab es auch
interessante Programmpunkte wie den Besuch im Stasi-
Gefängnis Hohenschönhausen. Zudem gab es eine dis-
kussionsreiche Führung durch den Stadtteil Kreuzberg mit
anschließendem türkischen Essen.
Der anfangs kritisch beäugte, im Endeffekt aber nützliche Opern-Workshop erwies sich außerdem durch Nico und
Steffen als „Katja“ und „Boris“ als sehr lustig. Donnerstagabend ging es dann gut vorbereitet und schick angezogen
in die Oper ‘Katja Kabanova’.
Nach einem gemeinsamen Abschlussgetränk ging es am nächsten Morgen auch schon wieder zurück nach Ibben-
büren.

Ann-Katrin Brinkmann ➀ und Marlene Hagen ➁
für den Deutsch-LK 
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Kepler-IBB im Dicken B!
Berlinfahrt des LK SoWi von
Herrn Roeßink

In der Woche vor den Herbstferien
ging es für uns gemeinsam mit
dem Deutsch-LK von Frau Höver-

mann-Mittelhaus, nach Berlin. Wir
hatten eine super Kursfahrt. Aber
der Reihe nach… 

Alleine die Busfahrt war ein Erlebnis
für sich. Ein top ausgestatteter Bus
und ein lustiger Busfahrer, der uns
direkt zu Beginn sagte, er sei opti-
mistisch, bald seinen Führerschein
zu schaffen. Nachdem wir „dann
doch“ unser Hotel erreichten, wel-
ches direkt am Ostbahnhof und an
der East Side Gallery lag, bezogen
wir unsere sehr modernen und wun-
derschönen Zimmer. Ein Träum-
chen!!!

Am ersten Tag gingen wir mit unse-
rem LK gemeinsam etwas essen
und ließen den Abend im Umfeld
des cool-alternativen RAW-Gelän-
des in Friedrichshain ausklingen. Es
war nicht das letzte Mal, dass wir die

vielfältigen kulturellen Angebote in
Friedrichshain, dem Stadtteil unse-
res Hotels, nutzten.

Das Programm an den darauffolgen-
den Tagen war sehr spannend: eine
Stadtrundfahrt, der Besuch des Bun-
destags und die schöne Aussicht
von der Kuppel auf Berlin - Erinne-
rungsfotos mit beiden LKs inklusive. 

Als wir am Folgetag das Ministerium
für Bildung und Forschung besuch-
ten, hatten wir die
Möglichkeit, ein Ge-
spräch mit der Bun-
desbildungsministerin
Anja Karliczek über
Themen wie Schule,
Bafög, Forschung und
Klimaschutz zu führen.
Politik live vor Ort!

Der Besuch des Stasi-
Gefängnisses in Ho-
henschönhausen und
die Führung durch das
multikulturelle Kreuz-
berg durch einen Mit-
arbeiter des X-Berg-
Tags haben intensive

Eindrücke vom damaligen und heu-
tigen Berlin bei uns hinterlassen.

Aber auch das Abendprogramm
haben wir sehr genossen und so
eine weitere Seite Berlins kennenge-
lernt. Insgesamt war es eine rundum
gelungene Fahrt mit einem tollen
Kurs!

Leonie Scholtes ➀ und Melanie
Stockmann ➁ für den SoWi-LK von
Herrn Roeßink
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Drahtseilakt und Blinden-
führung – so waren unsere
Klassengemeinschaftstage

Wir, die Klasse 7a, sind vom
6. bis zum 7. November mit
unserer Klassenlehrerin

Frau Schlüter auf die Klassenge-
meinschaftstage gefahren. Die 7er-
Klassen wurden zwar in diesem Jahr
nicht neu gemischt, aber der Zusam-
menhalt innerhalb der Gruppe kann
immer gestärkt werden.
Nach unserer Ankunft in der Jugend-
bildungsstätte in Tecklenburg wur-
den wir von unseren Teamern Jana
und Tobi herzlich empfangen. Wir
starteten mit einer Vorstellungsrunde
und fingen danach mit dem Pro-
gramm an. Unser erstes Thema lau-
tete „Mobbing“: Wir sollten lernen,
dass Schwächeren geholfen werden
muss. Danach stand das Spiel „Auf
einer einsamen Insel“ an: In diesem
ging es darum, mit Stühlen von

einem zum anderen Ende des Rau-
mes zu gelangen, ohne dabei den
Boden zu berühren. Diese Heraus-
forderung meisterten wir mit Bra-
vour.
Um 14 Uhr brachen wir in den Wald
auf, wo viele spannende Vertrauens-
spiele auf uns warteten, z.B. eine
Blindenführung. Als letztes Spiel
stand „der heiße Draht“ auf dem
Plan. In diesem Akt mussten wir uns
über das Drahtseil tragen. Ein tolles
Gefühl! Wieder angekommen in der
Jugendbildungsstätte aßen wir le-
ckeren, selbstgebackenen Kuchen.
Nach dem Abendessen konnte man
entweder einen Film gucken oder
Gesellschaftsspiele spielen. Mit der
einsetzenden Dunkelheit machten
wir uns auf den Weg nach draußen.
Trotz unserer Taschenlampen sahen
wir wenig und liefen gespannt an
Feldern und Häusern vorbei. Am
Ende der Nachtwanderung begeg-
nete uns ein Mann, der erzählte,
dass er fast die Polizei gerufen
hätte, weil er dachte, wie wären Ein-
brecher. Wir nahmen es mit Humor
und kehrten zur Jugendbildungs-
stätte zurück.

Am nächsten Morgen begann unser
Programm nach dem Frühstück. Wir
mussten eine Konstruktion bauen,
die dafür sorgte, dass ein rohes Ei
unbeschädigt bleibt, wenn es aus
dem 3. Stock fällt. Es hat funktio-
niert!
Als letzte Übung stand der „Vertrau-
ensfall“ an. Viele unserer Mitschüler
probierten es aus und waren begeis-
tert. Zum Ende bekamen wir noch
einen Briefkasten, in dem sich nette
Botschaften unserer Mitschüler wie-
derfanden, die über die zwei Tage
verfasst wurden.
Danach fuhren wir mit einem guten
Gefühl und einer gestärkten Klas-
sengemeinschaft nach Hause.

Lara Keller, Svenja
Höltken, Qamile Hy-
seni (7a)

Fledermäuse, Flöße und viel
Freude mit Freunden

Klassenfahrt der 6er nach Bad
Zwischenahn

Vom 25. bis 27.09.2019 waren
die Klassen 6a und 6c auf
Klassenfahrt in Bad Zwi-

schenahn. Schon morgens um

07:20 Uhr trafen wir uns alle am
Kepler. Um halb acht fuhren wir los
und kamen nach gut zwei Stunden
Fahrt in Bad Zwischenahn an. Dort
mussten wir erst noch auf unsere
Zimmerschlüssel warten, aber die
Wartezeit verbrachten wir auf einem
wunderschönen Spielplatz, wo es
auch ein Volleyballfeld gab. Als wir
später auf unsere Zimmer gehen
konnten, hatten wir anderthalb Stun-

den Zeit, um unsere Koffer auszupa-
cken und es uns gemütlich zu ma-
chen. Anschließend stand für uns
alle eine Stadtrallye auf dem Pro-
gramm. Danach gaben unsere Leh-
rer und Lehrerinnen uns ein Eis aus.
Am Ende des Tages machten wir
eine Pizza-Party, bei der wir unsere
Pizzen in verschiedenen Gruppen
nach unseren Wünschen belegen
konnten. 
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Am nächsten Tag haben wir Flöße
gebaut, dabei ist eins gekentert :-).
Im Anschluss durften wir in unsere
Zimmer gehen und dort machen,
was wir wollten. Um 19 Uhr haben
wir eine Nachtwanderung bzw. Fle-
dermauswanderung gemacht. Wir
hatten Glück, denn der 26.09.2019
soll in diesem Jahr anscheinend der
letzte Tag gewesen sein, an dem
man die Fledermäuse sehen konnte.
Wir sahen viele verschiedene Arten
der Fledermäuse. Außerdem haben
wir uns jeden Tag als Klasse abends
gegen halb neun getroffen. 
Am nächsten Tag ging es leider
schon wieder nach Hause, so dass
wir an dem Morgen schon früh aus
der Jugendherberge herausmuss-
ten. Als letzte Besichtigung der 6er-
Klassenfahrt 2019 steuerten wir auf
das Museumsdorf Cloppenburg an.
Wir sahen dabei viele alte Gebäude
und lernten etwas über den Schulall-
tag früher.
Das war eine tolle Klassenfahrt!
Wir richten herzlichen Dank an: Frau
Böttcher-Pelz, Herrn Zobel, Frau
Waltering und Herrn Roeßink, die
unsere Klassen begleitet haben. 

Lorena Anton, Fay-
Sophie Kittner und
Letizia Schowe (alle
6c) für die 
Redaktions-AG
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Schöner Ausflug mit unse-
rer Klasse

Wandertag der 5d

Im September 2019 ist die Klasse
5d zu den Dörenther Klippen ge-
wandert. Wir sind morgens um

9:00 Uhr losgelaufen. Mit unseren
Klassenlehrern Frau Brüggemann
und Herrn Deters. Natürlich sind
auch die Paten der 5d mitgekom-
men: Melina Schneider, Sheima Al
Hamzawi, Louis Merschmeier und
Fabio Lehmeier (alle Q1). 
Auf dem Weg haben wir verschie-
dene Tiere entdeckt, z.B. Pferde und
Kühe. Zwischendurch haben wir uns
auf Steine gesetzt und ein kleines
Picknick gemacht. Manchmal haben
wir angehalten und haben von der
schönen Natur ein paar Fotos ge-
macht. An so einem heißen Tag wie
diesem haben wir uns am Kiosk der
Almhütte ein leckeres Eis gekauft.
Danach sind wir zu einer Aussichts-
plattform gegangen und haben uns
von dort die Landschaft angeschaut. 
Als wir zurückgingen, sind wir sehr
viele Abkürzungen gelaufen. Einmal
gab es einen spannenden Zwi-
schenfall: Wir kamen an eine Kreu-
zung im Wald, an der wir nicht
wussten, woher wir gehen sollten.
Bei der linken Abzweigung wussten
wir nicht, wohin sie uns führt. Bei der
rechten Abzweigung waren wir uns
sicher, wo wir ankommen würden,
und deswegen sind wir auch rechts
abgebogen. 

Es gab auch steile Hügel, die sehr
schwer zu besteigen waren. Zum
Schluss sind wir noch eine Runde
um den Aasee gelaufen. Insgesamt
war es ein sehr schöner Tag!

Sara Qoraj, Mery
Yilmaz und Mia
Bosse (alle 5d) für
die Redaktions-AG

Die Schulrallye in der 5d

Schon bald nach Beginn des
Schuljahres hat die 5d eine
Schulrallye gemacht. Unsere

Klassenlehrerin Frau Brüggemann
hat uns einen Quizbogen mit zwölf
Fragen gegeben, die sich natürlich
alle auf das Kepler bezogen, z.B.
„Wie heißt unser Schulleiter mit voll-
ständigem Namen?“ oder „Was be-
deutet PZ?“. Dann, als Frau
Brüggemann „Los“ gesagt hat, sind
wir in vier Teams losgelaufen (natür-
lich leise!). Wir mussten z.B. die
Stockwerke zählen, das Sekretariat
suchen, die Stufen der Treppe zum
Keller im mittleren Treppenhaus zäh-
len und überlegen, in welchem Jahr
wir Abitur machen werden. 

Schokolade. Die Jungen haben sich
sehr gefreut. Wir anderen haben
einen Trostpreis bekommen, und
zwar Gummibärchen.  
Insgesamt hat uns die Rallye sehr
viel Spaß gemacht und wir konnten
dabei auch unsere Schule ziemlich
gut kennenlernen.

Efsa Cakir und 
Sophie Dinter 
(beide 5d) 
für die 
Redaktions-AG 

Viele Teams waren schnell fertig,
aber einige mussten noch nachrech-
nen, in welchem Jahr wir unser Abi
haben werden oder noch andere
Antworten erledigen. 
Als alle wieder in der Klasse waren,
waren wir gespannt, wer die meisten
Punkte hatte, weil wir wussten, dass
Frau Brüggemann einen kleinen
Preis für das Sieger-Team hatte.
Und dann kam die Überraschung:
WIR HATTEN ALLE GLEICH VIELE
PUNKTE! 
Als alle wieder da waren, sagte Frau
Brüggemann: „Wir haben ein Sieger-
Team: Max, Matteo, Konstatin und
Sami.“ Sie waren nämlich als Erste
mit dem bearbeiteten Fragebogen
wieder im Klassenraum. Die Beloh-
nung für die Sieger war eine Tafel
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Foto-Tour des Literaturkurses am Aasee 

Fotografieren lernt man durch Fotografieren

Am 21. November hat der Literaturkurs von Frau Renken von
der vierten bis zur fünften Unterrichtsstunde eine Foto-Tour
um den Aasee gemacht. Mit Kameras ausgestattet haben

wir den See und die Natur um diesen herum fotografiert, indem wir
das im Unterricht Gelernte angewandt haben. Wie verstellt man
die Blende einer Kamera, so dass nur der Vordergrund des
Fotos im Fokus liegt, oder wie lässt man ein Motiv besonders
interessant wirken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen
hatten wir uns zuvor im Unterricht beschäftigt und konnten
unser Wissen auch praktisch anwenden. Bei Fragen haben so-
wohl die beiden Schüler Nico Ahmann und Erik Schlieker (Q1), die
beiden Schulfotografen, als natürlich auch Frau Renken geholfen. 

Eine Aufgabe gab es selbstverständlich auch: Am Ende des Tages
sollten wir SchülerInnen jeweils zwei Bilder auswählen, die wir
selbst gemacht haben, und diese in der folgenden Unterrichts-
stunde vorstellen und bearbeiten. Beim Präsentieren der Bilder war
es wichtig, dass wir begründen konnten, warum diese Fotos uns
besonders gut gefallen haben.

Das ganze Projekt hat uns sehr viel Spaß gemacht, da wir unser
Vorwissen außerhalb des Klassenraums praktisch anwenden
konnten.  

Melina Wesemann (Q1) für den Literaturkurs von Frau Renken

Der Museumstisch

Alte Gegenstände „erzählen“
Geschichte

In diesem Schuljahr haben wir Ge-
schichte als neues Fach bekom-
men. In den ersten Stunden hat

uns Frau Bösing erstmal erklärt, was
wir in Geschichte machen werden.
Sie hat uns gefragt, ob wir zu Hause
alte Sachen, z.B. Fotos, Bilder, Me-
daillen, Uhren, Kannen oder Bücher,
haben und ob wir diese zur nächsten

Stunde mitbringen könnten. Ich
habe zu Hause viele Sachen he-
rausgesucht, weil meine Mutter so
etwas sammelt. In der nächsten Ge-
schichtsstunde habe ich dann eine
alte Küchenuhr, einen Tischfeger,
Bücher, Bilder, eine Kanne und ein
Näh-Set mitgebracht. Auch andere
Kinder hatten etwas dabei. Alle durf-
ten die Dinge, die sie mitgebracht
hatten, im Unterricht vorstellen. An-
schließend haben wir alles auf einen
großen Tisch gestellt. Ein Museums-

tisch sozusagen. Jeder durfte sich
die Gegenstände auf dem Tisch an-
sehen und wir haben besprochen,
was diese Gegenstände uns über
die Geschichte „erzählen“ können. 

Leona Templer (6b)
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Jessika Witt als Tsuyu Asui aus
„My Hero Akademia“ 

Ein halbes Jahr Kunst-LK- so ist
es: Die Zeit, in der wir prakti-
sche Arbeiten machen, ist

immer sehr lustig und macht meis-
tens Spaß. Die Theorie ist zwar ein
bisschen mühsam, aber dennoch in-
teressant. Ich kann den Kunst-LK
mit Überzeugung allen empfehlen,
die Kunst mögen!

Karolin Janßen als Felix von
Laden der Marke „Spielkind“

Ein halbes Jahr des Kunst Leis-
tungskurses ist vorbei und es
war ein spannendes halbes

Jahr. Wie gehofft konnte ich von
meinen Mitschülerinnen einiges ler-

Sophie Richter als Katniss Ever-
deen aus „Tribute von Panem“

In dem halben Jahr Kunst-LK habe
ich mich durch gezielte Aufgaben
und produktives Feedback sehr

verbessert! Die individuellen Aufga-
ben haben meinen persönlichen Stil
verbessert, und auch Schwächen,
die mich gestört haben, sind besser
geworden... Bei dieser Einsicht hat
mir der LK geholfen und man ge-
winnt neue Interessen, die das ei-
gene Zeichnen oder Malen prägen.

Der Held in dir 

Der Kunst-LK stellt sich vor

Im Sommer 2019 ist der Kunst-LK
mit viel Begeisterung in die krea-
tive Q-Phase gestartet. Jetzt

nimmt der Kurs die Gelegenheit
wahr, sich einmal vorzustellen. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Werke,
an denen die Schülerinnen gerade
arbeiten. 
Bevor es an die praktische Arbeit
ging, haben die Kursteilnehmerinnen
an vielen Zeichenexperimenten ihre
eigenen Stärken entdecken und wei-
terentwickeln können. Der Künstler
Francisco de Goya hat dabei den
Kurs begleitet und sich durch seinen
gesellschaftskritischen Blick schnell
als künstlerischen „Held seiner Zeit“
geoutet. In ihren Kreide- und Bunt-
stiftzeichnungen verwandeln sich die
Künstlerinnen selbst in jene Helden,
denen sie in der Gegenwart eine
große Bedeutung beimessen wür-
den. Die fertigen Bilder werden im
Lehrerzimmerflur ausgestellt.

Silvia Tan

nen, aber auch selbst mein Wissen
weitergeben. Durch den LK wurden
mir ganz neue Türen geöffnet, da ich
einfach mal aus meiner „Komfort-
zone" rauskam und Neues auspro-
bierte, was ich privat vermutlich
niemals getan hätte. 

Gina Kruse als John Schnee aus
„GoT“

Ich habe so viele großartige neue
Leute kennengelernt, die diesel-
ben Interessen vertreten wie ich.

Der Unterricht ist so toll gestaltet,
dass sogar die Theoriestunden
Spaß machen! Ich bin sehr glücklich
in diesem Kurs und genieße jede
Sekunde, die ich an diesem LK teil-
nehmen darf! Es ist wirklich für jeden
zu empfehlen, der sich für die Kunst
interessiert.
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Juliana Maier als Joker aus
„Joker“

Auf dem Bild verwandle ich
mich in den Joker, weil er und
sein Film ein Meisterwerk

sind. Ein halbes Jahr Kunst-LK - so
ist es: neue Erfahrungen, neue In-
spiration und ein toller Kurs!

Nina Krüger als Kaori aus „Your
Lie in April"

Dadurch, dass wir im Kunst-LK
kreativ gefördert werden, ist
er mir für mein späteres

Leben nützlich. Im Unterricht erler-
nen wir verschiedene Methoden,
womit sich tolle Bilder gestalten las-
sen. Diese werden alle in unserem
Skizzenbuch festgehalten. Wir be-
kommen wöchentliche Aufgaben, die
wir zu Hause kreativ bearbeiten. Na-
türlich machen wir auch Kunst-Theo-
rie, von der die meisten denken,
dass sie sehr trocken ist. Jedoch
sorgt Frau Tan dafür, dass auch
diese Spaß macht und interessant
ist. 

Paloma Steeg als Pennywise aus
„ES“

Ich fand die Bösewichte in Comics,
Filmen und Büchern schon immer
interessanter als die Helden... Ein

halbes Jahr Kunst Lk - so ist es: Mir
gefällt der Kunst-LK sehr. Die Stim-
mung ist angenehm und der Unter-
richt wird auch immer interessant
gestaltet.

Luna Hellweg als Gwen Stacy aus
dem Animationsfilm „Spider-
Man“

Ich habe den Kunst-LK gewählt,
weil ich es liebe zu zeichnen. Es
ist spannend, die Hintergründe

von gewissen Kunstwerken zu er-
fahren und in den Pinselspuren des
Künstlers seine Lebensgeschichte
herauslesen zu können. Insgesamt
kann ich den LK jedem ans Herz
legen... 

Vanessa Nikitin als Arielle aus
„Die kleine Meerjungfrau“

Auf dem Bild verwandle ich
mich in Arielle, weil ich seit
meiner Kindheit ein großer

Fan von Disney-Filmen bin. Im
Kunst-LK werden verschiedene
Techniken besprochen, wie z.B.
Zeichnen, Aquarell oder sogar
Drucktechnik. Wenn ein Thema neu
ist, zum Beispiel Pastellkreide, wird
es schrittweise erlernt und dadurch
auch für diejenigen umsetzbar, die
damit noch nicht umgehen können.
Kunstgeschichte, Bildanalyse und
alles, was dazu gehört, sind wichtige
Bestandteile des LK, werden aber
durch die gute Gestaltung des Un-
terrichts nicht langweilig oder gar
lästig.  

Tessa Spinneker als Deadpool
aus „Deadpool“

Auf dem Bild verwandle ich
mich in Deadpool, weil ich ihn
als Charakter einfach mag

und er mein Lieblings-Marvel-Held
ist. Nach einem halben Jahr Kunst-
LK kann ich sagen, dass ich es defi-
nitiv nicht bereue, Kunst als LK
genommen zu haben, denn das lo-
ckere Arbeiten und das freie Entfal-
ten machen unglaublich viel Spaß!
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Foto: Linda Braunschweig (IVZ)

Taschengeldbörse 

Ein Projekt, das Generationen verbindet

Hey, wir gehören zum Orga-Team der entstehenden Taschengeldbörse in Ibbenbüren.  Diese entsteht in Ko-
operation zwischen dem Begegnungszentrum für Ausländer und Deutsche und unserer Schule. Das Konzept
dieser neuen Aktion, welche Teil des Projektes „Quartiersentwicklung für ein seniorengerechtes Ibbenbüren“

ist, steht mittlerweile und wir wollen es euch kurz erklären. 
Motivierte Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren kommen in Kontakt mit Senioren.  Wir stellen uns
vor, dass die Jugendlichen einmal oder sogar zweimal in der Woche für höchstens zwei Stunden Senioren in ihrem
Haushaltsalltag unterstützen und zum Beispiel im Garten oder beim Einkaufen helfen. Manche Senioren benötigen
auch Unterstützung beim Umgang mit Handys und Computern, andere möchten vorgelesen bekommen oder ein Ge-
sellschaftsspiel spielen. Auch für Tierliebhaber gibt es Aufgaben: Mehrere Senioren haben bereits das Ausführen
ihres Hundes oder das Füttern ihrer Katze angefragt. Manchmal wird daraus eine feste wöchentliche Verabredung
und manchmal handelt es sich nur um eine einmalige Aufgabe. 
Auch wenn der Jugendliche mindestens 5€ pro Stunde verdienen soll, sollte das Geld hierbei eher nebensächlich
sein. Denn das Ziel der Aktion ist das Zusammenführen von Senioren und Jugendlichen, um beide Generationen ei-
nander näher zu bringen. 
Wir haben erste Erfahrungen gemacht und haben festgestellt, dass die Begegnungen auch für uns toll sind, wir viel
Spaß daran haben und nette Menschen kennenlernen. Die Senioren freuen sich sehr und meistens bekommt man
auch noch etwas zu trinken und essen angeboten. Mit uns engagieren sich bereits ca. zwölf andere Schülerinnen
und Schüler mit Frau Stieneker und Frau Jasper von unserer Schule sowie Frau Stalljohann vom Begegnungszentrum
und mehrere Damen, die den Kontakt zu den Senioren herstellen. 
Wenn wir euer Interesse geweckt haben, kommt einfach mal unverbindlich dienstags in der 2. großen Pause zu Raum
03. Hier bekommt ihr alle Infos und auch die notwendigen Anmeldeformulare.

Doreen Verführt (EPd) Lisa Knopf (EPc) für die Taschengeldbörse
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Aktion Licht

Am Montag, den 4.11.2019, ist
die Klasse 5a in der zweiten
Stunde in die kleine Kepler-

Halle gegangen, weil dort die „Aktion
Licht“ auf die Kinder aus der Klasse
5a gewartet hat. Die anderen fünften
Klassen waren in einer anderen
Stunde in der Kepler-Halle.  
In der Halle hatten die Leute, die die
Aktion durchführten, Aufgaben für
alle Fünftklässler aufgebaut. Die
Leute erklärten den Kindern, wie
wichtig es ist, auf dem Fahrrad Licht
anzuhaben. Aber auch auf oder an
dem Fahrrad Beleuchtung zu haben.
Man kann zum Beispiel an dem
Fahrrad Katzenaugen dran haben.
Wenn man auf dem Fahrrad sitzt,
sollte man eine Warnweste tragen.
Aber auch als Fußgänger ist es gut,
wenn man eine Warnweste oder an-
dere reflektierende Sachen trägt. 
Bei einer Aufgabe musste man sich
auf ein Fahrrad, das elektrisch war,
setzen. Davor stand ein großer Kas-
ten mit einem Loch, hinter dem ein
Monitor war. Das Fahrrad stand
auch beim Trampeln fest auf dem
Boden. Wenn man trampelte,
musste man durch das Loch auf den
Monitor gucken und die Fahrräder
mit und ohne Licht zählen. Die Fahr-
räder, die man gezählt hatte, musste
man auf ein Blatt schreiben. Bei der
Aufgabe konnte man ein Leucht-
band, einen Tacho, einen leuchten-
den Anhänger als Geist,
Leuchtsticker für den Tornister und
eine Warnweste gewinnen. 
Bei einer anderen Station haben die
Kinder gelernt, wie man kleine Sa-
chen am Fahrrad reparieren kann,
ohne seine Eltern zu fragen. Es gab
noch zwei weitere Stationen. 
Es war für die 5a eine sehr schöne
Stunde.   

Salome Kemmer
und Emilia Bankes
(beide 5a)
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Nablus Circus School stellt Kepler auf
den Kopf

KinderKulturKarwane 2019

Mit beeindruckenden akrobatischen Kunststü-
cken, Jonglage und einer Prise Humor ließ die
Nablus Circus School aus Palästina das Kep-

ler einen Hauch ihrer Heimat erleben. Die Gruppe
kann durch den Nahostkonflikt nicht immer unter ein-
fachen Bedingungen trainieren und ihre Shows prä-
sentieren. Das wurde besonders im Gespräch mit
dem Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer deutlich.
Dennoch stellten die Jugendlichen ein beachtliches
Programm auf die Beine und stehen einem großen
Zirkus in nichts nach. Zudem schafft es die Gruppe,
durch ihr Programm in Palästina selbst, die Kinder
und Jugendlichen die Schrecken des Konflikts zumin-
dest für einen kleinen Augenblick vergessen zu las-
sen.
Ebenfalls zu spüren war die große Motivation der
Gruppe, von denen einige es sich nicht nehmen lie-
ßen, in nur einem Monat eine beachtliche Anzahl an
Sätzen Deutsch zu lernen. Dazu trägt auch der enge
Kontakt zwischen den Akrobaten und unseren Schü-

lern und deren Familien bei. Zusammenfassend
war die Kinder-Kultur-Karawane mal wieder
eine große Bereicherung für das Kepler und wir
hoffen, im nächsten Schuljahr noch mehr Zu-
schauer erwarten zu dürfen.

Julie Portela 
Henschke (EPc)
und Katharina 
Stolpe (EPd)
für die
Redaktions-AG
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Besuch in der Nablus Circus School

Nachdem im September im Rahmen des
Projektes „Kinderkulturkarawane“ eine
Jugendgruppe aus Nablus im Kepler-

Gymnasium gastierte, besuchte ich im Novem-
ber die Großstadt in den palästinensischen
Autonomiegebieten. Anlässlich einer Bürger-
reise der Stadt Nürnberg nach Israel und ins
Westjordanland wurden wir im Rathaus vom
stellvertretenden Bürgermeister Mohammed
S. Shunnar und weiteren Vertretern der Stadt-
verwaltung empfangen. Nürnberg unterhält
seit einigen Jahren freundschaftliche Bezie-

hungen zu Nablus. Auf meine Anregung hin ge-
lang es Herrn Daniel Nevaril vom Amt für Internationale Beziehungen in Nürnberg,

gemeinsam mit Partnern in Nablus einen Besuch in der Nablus Circus School zu organisieren.
Dort traf sich die Gruppe mit dem Manager Mohammed Shafee, der die Schüler auch auf ihrer Deutschland-Tournee
nach Ibbenbüren begleitet hatte. Er informierte über die Ziele des Projektes, das Jugendlichen ein sicheres Umfeld
bieten soll, damit sie nicht den Gefahren der Straße ausgesetzt sind. Während des Treffens hatte ich Gelegenheit,
zwei Fotos vom Besuch der jungen Palästinenser im Kepler-Gymnasium zu überreichen. Die Räume der Schule in
einem restaurierten Gebäude wurden besichtigt, auch Fragen nach der Finanzierung beantwortet. Diese sei schwierig,
da seitens der Stadt keine Unterstützung geleistet werde, so Mohammed Shafee.
Vor der Übernachtung im Al Yasmeen Hotel schlenderten wir mit unserem Reiseleiter Mohaned Assaf durch den
Basar und die Straßen der orientalisch geprägten Stadt mit einer sechstausendjährigen Geschichte. Historische Bau-
substanz in der Altstadt steht im Kontrast zu Neubauvierteln, die sich an den Hängen der Berge Gerizim und Ebal
entlangziehen. Nach der Ausrufung der Unabhängigkeit des Staates Israel im Mai 1948 entstanden in Nablus die
Flüchtlingslager Askar und Balata, die bis heute existieren und von der Weltflüchtlingsorganisation der UN (UNHCR)
betreut werden. Die Mehrzahl der Einwohner von Nablus sind Muslime, mit denen Anhänger
christlicher Kirchen friedlich zusammenleben. Das gilt auch für die Mitglieder der jüdi-
schen Glaubensgemeinschaft der Samari- taner.

Brigitte Striehn (IVZ)

Frau Striehn von der IVZ hat im November 2019 die Nablus Circus School in Palästina besucht. Im Gepäck hatte sie einige Prä-
sente vom Kepler. Während des Treffens in Nablus nutzte Frau Striehn die Gelegenheit, Präsente des Keplers zu überreichen.
Der Direktor der Nablus Circus School und die jungen Artisten, die während der Kinderkulturkarawane im September für eine
Woche am Kepler gastiert hatten, haben sich sehr darüber gefreut, wie Frau Hövermann-Mittelhaus, die Mitorganisatorin der Ki-
KuKa am Kepler und Ansprechperson von Frau Striehn, mitteilte.  



Neues aus Nepal  

In der Jahreshauptversammlung
2019 des Nepalschulvereins
stellte sich der Verein auf die Zu-

kunft ein. Als neue Vereinsvorsit-
zende wurde Brigitte Bösing
gewählt. Sie war bisher Schriftführe-
rin und hat die Rolle mit der bisheri-
gen Vorstandsvorsitzenden und
Mitbegründerin des Vereins, Fran-
ziska Wirtz-Königshausen, ge-
tauscht.  Mit Christoph Böwer als
Kassenwart und Peter Roeßink als
Kassenprüfer ist nun der Wechsel
zur nächsten Generation seit der
Gründung weitgehend vollzogen. 
In der Jahreshauptversammlung
2019 des Nepalschulvereins konn-
ten sich die Mitglieder durch die Be-
richte der Vorstandsmitglieder ein
gutes Bild von den letzten Entwick-
lungen und den zukünftigen Heraus-
forderungen in Nepal machen. Die
Menschen in unserer Partnerregion
sind dankbar für eine stabile Regie-
rung und das Ende des Bürgerkrie-
ges. Nach den großen Erdbeben im
Jahre 2015 ist inzwischen so etwas
wie Alltag eingekehrt.  Viele Häuser
sind renoviert bzw. neu gebaut wor-
den. Allerdings ist nach wie vor die

schwierige Einkommenssituation in
den Dörfern des ländlichen Nepal
die größte Herausforderung. Das
vom Nepalschulverein mitfinanzierte
Ziegenprojekt hat in diesem Bereich
schon erste Abhilfe geleistet.  Fast
hundert Familien warten darauf,
ebenfalls an diesem Projekt teilneh-
men zu können. Andere Projekte zur
Verbesserung der Einkommensent-
wicklung, wie die Projekte zum
Anbau von Kardamon und zur Bie-
nenzucht, laufen inzwischen auch
ohne unsere Unterstützung.  
Für das kommende Jahr haben sich
die Mitglieder des Nepalschulvereins
für folgende Schwerpunkte entschie-
den: 
In dem Dorf Lamidanda wird der Ver-
ein die frühkindliche Bildung unter-
stützen und die Eltern, die zu den
Ärmsten der Armen gehören, bevor-
zugt in das Ziegenprogramm auf-
nehmen. In dem Dorf Milim konnte
die ansässige Grundschule inzwi-
schen in den Neubau umziehen. Die
Dorfschule wird zu einem großen
Teil von der Johannes-Bosco-Schule
in Ibbenbüren unterstützt. Bildung

bleibt ein Schwerpunkt des Engage-
ments des Nepalschulvereins. Die
Ausweitung der Partnerschaft mit
einer staatlichen Schule in dem Dorf
Kafaldanda, die zurzeit von 225
Schülerinnen und Schülern der Klas-
sen 1-10 besucht wird, ist daher ein
begrüßenswerter Schritt. Alle Pro-
jekte sollen laut Vereinsbeschluss im
nächsten Jahr insgesamt mit 15.000
Euro gefördert werden.
Am Johannes-Kepler-Gymnasium
sowie an der Johannes-Bosco-
Grundschule geht es mit neuem
Elan und weiterführenden Ideen im
laufenden Schuljahr weiter. Schritt
für Schritt wird das Projekt zuneh-
mend im Schullalltag verankert. So
ist unter anderem der Besuch von
Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufe 6 in der Johannes-
Bosco-Schule zu einem festen
Bestandteil unseres Schulpro-
gramms geworden. 
Im Namen des Nepalschulvereins
bedanke ich mich bei allen Spen-
dern für die Unterstützung und das
Vertrauen in unser Projekt. 

Brigitte Bösing 

30



31

Kerzenkonzert „Zauberflöte
goes Christmas“

Kepler-Schüler sorgen für
weihnachtliche Stimmung

Es ist längst eine Tradition am
Kepler Gymnasium geworden,
dass sich alle Schülerinnen

und Schüler sowie die Lehrerschaft
vor den Weihnachtsferien im PZ ver-
sammeln und dem alljährlichen Ker-
zenkonzert lauschen. Diesmal fand
es am Donnerstag vor den Ferien in
der zweiten großen Pause statt. Als
festlichen Jahresabschluss ließen

der Schul- und der Juniorchor mit
einer facettenreichen Darbietung
beim Publikum Vorfreude auf die be-
vorstehenden Festtage entstehen. In
diesem Jahr stand das Konzert unter
dem Motto „Zauberflöte goes Christ-
mas" und gewährte den Zuschauern
außerdem einen kleinen Einblick in
die Oper „Die Zauberflöte".

Zu Beginn wurden einige Szenen
der Oper von den Schülern gespielt
und gesungen, welche besonderen
Anklang beim Publikum fanden.
Nach dieser besonderen Vorstellung
ließen Weihnachtslieder wie „Stille

Nacht“ und „Hallelujah“ im PZ unter
der musikalischen Begleitung von
Herrn Berkemer eine weihnachtliche
Stimmung aufkommen. 

Am Tag darauf konnten die Schüler
und Lehrer in die wohlverdienten Fe-
rien starten und Weihnachten mit
ihren Familien in vollen Zügen ge-
nießen.

Pauline Lampe (Q1)
für die 
Redaktions-AG 

Der neue Vorstand des Nepalschulvereins Lamidanda e.V.
(v. l.): Christoph Böwer (Kassenwart), Brigitte Bösing (Vorsit-
zende), Franziska Wirtz-Königshausen (Schriftführerin),
Peter Roeßink (Kassenprüfer) 

Zauberflöte meets Max Ernst

Max Ernst ist ein Meister des
Zufalls! Wie kein anderer
versteht er es, aus Farbe

und jeglichem skurrilen Material, wie
Frischhaltefolie, Murmeln, Strohhal-
men und Glas, surreale Welten zu
erschaffen. Die Handlung der Zau-
berflöte mutete bei der Uraufführung
ebenso surreal an: ein Vogel-
mensch, der eine Vogelfrau sucht.
Die Königin der Nacht, die einen
schönen Jüngling damit beauftragt,
ihre noch schönere Tochter aus den
Fängen eines Zauberers zu retten.

Drei Damen und drei Knaben, die
magische Instrumente verteilen. Drei
Prüfungen, die von mysteriösen
Priestern begleitet werden. Und zu
guter Letzt die wunderschöne Prin-
zessin, die nicht so ganz sicher ist,
ob sie wirklich gerettet werden will,
dafür aber den Jüngling bis zum letz-
ten Atemzug liebt... 
Seien wir mal ehrlich: So ganz real
ist die Story, die Mozart sich da aus-
gedacht hat, ja nicht! Die Oper er-
scheint vielmehr surreal, wie ein
wunderschöner Traum vielleicht, der
– in wunderschöne Musik gehüllt –
das Publikum begeistert. 

Begleitend zum Kepler-Opern-Pro-
jekt haben die Schülerinnen und
Schüler aus den Q2-Kunst-Kursen
von Frau Tan und Frau Heimeshoff
zu den Liedern der Zauberflöte von
W.A. Mozart diesen surrealen Traum
Lied für Lied mit Farbe gefüllt... Und
das – natürlich – nicht nur mit natur-
nahen, sondern vor allem auch mit
surrealen Mitteln, wie Max Ernst es
einst vormachte.

Silvia Tan & Ute Heimeshoff



„Hm, hm, hm“

„Du feines Täubchen, nur herein“„Der Vogelfänger bin ich ja“

„Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“

Malerei.Anna-Lena Schortz

Malerei: Lena Schröer Malerei: Lena Wacker

Malerei: Svenja Kellinghaus
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„Soll ich
dich, Teurer, nicht
mehr sehen?“

„Seid uns zum
zweiten Mal will-

kommen“

Malerei: Katherina Reisbich Malerei: Marvin Zimmermann

„Papagena“

„Bewahret
Euch vor Weiber-

tücken“

„O Isis
und Osiris“

„O Isis
und Osiris“

Malerei: Merve BayarMalerei: Karina Kreling

„Bald prangt den
Mond zu verkünden“

Malerei: Franziska Lünnemann

Malerei: Jannik Westermann Malerei: Natascha Schröer
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Kostüme für Papageno und
die Königin der Nacht

Näh-Aktion für die Solisten der
Zauberflöte 

Täglich nicht zu überhören und
zu übersehen ist, dass der mu-
sisch-künstlerische Bereich

des Keplers im Februar nächsten
Jahres Großes vorhat: Die gesamte
Oper „Die Zauberflöte“ soll von
Schülerinnen und Schülern so ge-
sungen werden, dass Mozart be-
geistert wäre.

Hinter dem Projekt steckt viel Arbeit
und die Vorbereitungen laufen schon
jetzt auf Hochtouren. Die Oper und
Choreographien werden einstudiert,
das Bühnenbild entworfen und die
Kostüme genäht.

Wir - das sind Freiwillige und Schü-
lerInnen ab der Jahrgangsstufe 8,
welche schon Erfahrung mit dem
Nähen haben - trafen uns am Sams-
tag, den 14. Dezember, in der
Schule, um die Kostüme der Solis-
ten fertigzustellen. Von 12-16 Uhr
haben wir uns unter der Aufsicht von
der professionellen Theater-Schnei-
derin Frau Schreiner  und Frau Ren-
ken vor allem dem mit Federn
bestückten Mantel des Vogelfängers
Papageno und dem fledermausarti-
gen Umhang, den die Königin der
Nacht tragen wird, gewidmet.
Zudem konnten wir zügig und Hand
in Hand arbeiten, denn viele hatten
ihre eigenen Nähmaschinen mitge-
bracht. Als Material für die Kleider
dienten uns Kleiderspenden und
Stoffe aus Schülerhand. Entworfen
hat die Kostüme Diana Koschlakow
aus der Q2.

Natürlich sind wir an jenem Samstag
nicht ganz fertig geworden und somit
ist das nächste Nähtreffen bereits in
Planung.

Friderike Krütz-
mann (Q1) 
für die 
Redaktions- AG
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Religionsunterricht mal anders…

Gedicht im Poetry-Slam-Style, 
entstanden im Rahmen des Religionsunterrichts der Q1 bei Herrn Leushacke
Vor dem Jahre 1 geboren…
Vor dem Jahre 1 geboren, 
doch schon am 7. April des Jahres 30 am Kreuz durch Romani emporgehoben.
Wisst ihr, was das bedeutet? 
Nun ja, seine Aura hat nur circa 30-40 Jahre lang geleuchtet.
Im Johannesevangelium heißt es, er wirkte nur drei Jahre lang, 
doch uns ist ganz klar, es war nur eins, er wirkte als Mann.
Wie ein bärtiger Mittelmeer-Typ könnte er ausgesehen haben – 
ein Jude; seine Eltern, die eine syrisch, der andere römisch, beide wahrscheinlich waren. 
Sein Vater – ein Bauhandwerker und eventuell auch Zimmermann gewesen, 
seine Mutter ihn habe als diesen auch genesen.
Der Mann, von dem ich spreche, sein Heimatort gewiss Nazareth
und seine Erstsprache Aramäisch war – ganz klar.
Zur damaligen Zeit er konnte sich auch im Griechischen ausdrücken 
und vielleicht verstand er auch ein wenig Latein der Römer.  
Findet ihr nicht auch, polyglott zu sein, macht alles viel schöner?
Die Buß- und Taufbewegung des Johannes entstand in Judäa 
im Jahre 28 unserer Zeitrechnung nach, 
so war auch die Umkehrung von innen als auch außen ein obligatorischer Part, 
den natürlich auch er machte nach. 
Von wem ich rede? Seht ihr's nicht? Ich sprech' vom Propheten Jesu, 
der uns brachte Licht.
Egal ob Mann, Frau oder Kind – 
Jesu war sehr gütig und seine Worte wurden getragen im Wind.
Zuletzt sei nun gesagt, dass seine Ausstrahlungskraft nicht gerade schlecht war, 
somit bitte ich euch: Versucht doch, auch eine solche zu erlangen, 
und versucht, euch seinen Charakter anzueignen, der durchaus gut war.
Zusammengefasst bedeutet das: Seid nett, gütig, hilfsbereit, zeigt stets Toleranz und Akzeptanz, denn
nur mit diesen Eigenschaften steckt auch Jesu in euch 
und ermöglicht euch ein recht sorgenfreies Leben ohne Ignoranz und 
der leider oft zwischen uns Menschen und Liebe vorhandenen Diskrepanz.

Rene Schmidt (Q1)
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Graffiti-Projekt während der
HeReIN-Phase

Kreative Abwechslung zum
normalen Schulalltag

Anfang Oktober, zwei Wochen
vor den Herbstferien, fand für
die Klassen EPe, EPf und

EPg die HeReIN-Phase statt. Zur
Auflockerung der intensiven Arbeit in
den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathe gab es an einem Tag eine
Auswahl an verschiedenen Projek-
ten, an denen wir Schülerinnen und
Schüler teilnehmen konnten. In dem
Kunstkurs von Frau Heimeshoff
haben wir uns mit Graffitis beschäf-
tigt, genauer gesagt mit der Stencil-
Technik (Schablonen), die auch
Banksy, ein englischer Graffiti-
Künstler, nutzt. Nach einem kleinen
theoretischen Block zu Graffitis all-
gemein und den Arbeiten Banksys
durften wir selbst loslegen. Von den
zwölf Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern wählten die einen die zur Ver-
fügung gestellten Motive, andere
veränderten diese und entwickelten
daraus eigene. Selbst Graffitis zu
sprayen, ist eine sehr nette und
kreative Abwechslung gewesen, aus
der einige schöne Kunstwerke her-
vorgegangen sind.

Michelle Bosse
(EPg)
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„Lernen lernen“ 

aus Sicht der Fünftklässler …

Am 4.12.2019 hatten alle 5.
Klassen das Projekt „Lernen
lernen“. Als Erstes sind wir

nach oben in den Oberstufenbereich
gegangen, denn von dort aus haben
uns die EP-Schüler abgeholt und
uns an verschiedene Orte in der
Schule gebracht. Insgesamt ging es
darum, dass wir herausfinden, wie
wir am besten lernen können. Die
EP-Schüler haben uns Wörter dik-
tiert oder wir mussten Wörter lesen,
die wir uns merken und dann laut
aufsagen mussten. Cool war es
auch, als uns die EP-Schüler eine
Geschichte vorgelesen haben, in der
es um einen Popstar ging. Denn da
mussten wir z.B. so tun, als würden
wir Gitarre spielen, Fans abklat-
schen und eine Verbeugung ma-
chen. Diese Bewegungen mussten
wir hinterher auswendig nochmal
vormachen – auch in der entspre-
chenden Reihenfolge. 
Aber es wurden auch Geschichten
vorgelesen und dazu wurden uns
Fragen gestellt, die wir beantworten
mussten. Wir mussten auch For-
men, z.B. ein Herz, Drei- oder Vier-
ecke, nachzeichnen, die uns
vorgegeben wurden. Dafür durften
wir aber auf einem Schmierblatt drei-
mal üben und dann erst zeichnen.
Als wir alle fertig waren, durften wir
in unsere Klassen gehen, unsere Ta-
schen holen und schon in die Pause
gehen. Es war ein sehr schönes Pro-
jekt, weil es eine gute Abwechslung
zum normalen Unterricht war. 
Demnächst gibt es am Lernbera-
tungsnachmittag ein Treffen, an dem
auch die Eltern teilnehmen, und
dabei werden wir erfahren, welcher
Lerntyp wir sind. 

Sara Qoraj, 
Mery Yilmaz und 
Mia Bosse 
(alle 5d) 
für die 
Redaktions-AG 



…und aus Sicht einer EP-
Schülerin…

Am Mittwoch (4. Dezember)
fand für die Klasse 5 der Lern-
typentest statt, den die Päda-

gogik-Kurse der EP durchgeführt
haben. Zu Anfang haben die EP-
Schüler die Aufgaben-Bögen des
Tests bekommen und Frau Böttcher-
Pelz hat erklärt, worauf besonders
zu achten ist. Anschließend bekam
jeder EP-Schüler einen Fünftklässler
zugewiesen, mit dem er den Test
durchführte. Wir waren dafür zustän-
dig, zum Beispiel beim akustischen

Wahrnehmen eine Reihe von Begrif-
fen erst eine bestimmte Zeit lang
vorzulesen und im Anschluss darauf
zu achten, dass diese richtig ge-
nannt werden oder weitere Aufga-
ben vorzulesen und zu erklären, so
dass die verschiedenen Aufgaben
ohne Probleme bearbeitet werden
konnten. Dieses Projekt dient natür-
lich in erster Linie den Fünftklässlern
dafür herauszufinden, welcher Lern-
typ sie sind. Darüber hinaus war es
aber auch für uns EP-Schüler der
Pädagogik-Kurse sehr interessant
und nützlich, um unser bereits ge-
lerntes pädagogisches Wissen ein-
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mal praktisch umzusetzen. Nach-
dem wir den Test ausgewertet hat-
ten, so dass der Lerntyp jedes
einzelnen 5er-Schülers festgestellt
werden konnte, waren alle sehr zu-
frieden und erleichtert, dass es keine
Komplikationen gab. 

Lisa Knopf (EPc) 
für die 
Redaktions-AG

Eine Krone mit Bedeutung 

Religionskurs der Q1 sagt „Danke“

Wir wollten Ihnen einfach einmal Danke sagen!“ Mit diesen Worten trat der Q1- Religionskurs von Frau Schlüter
am Freitag (6. Dezember) vor die Mitarbeiterinnen des Schulkiosks. Die Aufgabe des Kurses war es, eine
kleine Krone an diejenigen zu verteilen, denen ein Dank im Schulalltag gebührt. Den Schülerinnen und Schü-

lern des Kurses war schnell klar, dass die „Kiosk-Frauen" diese Krone mehr als verdient haben. 
Der Arbeitsauftrag lehnte an eine Nikolausüberraschung der Schulseelsorge Ibbenbüren an. In einer adventlichen
Tüte warteten eine Geschichte, der oben genannte Arbeitsauftrag und eine kleine Süßigkeit auf verschiedene Reli-
gionskurse am Kepler. „Eine schöne Aktion“, resümierte der Kurs einstimmig, „Man müsste viel häufiger, einfach ein-
mal Danke sagen.“

Joel Bosse (Q1) 
für den evangelischen 
Religionskurs 
von Frau Schlüter
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Auf der Suche nach dem
Kepler-Geist

Gespannte Eltern, lachende
Schüler und leuchtende Kin-
deraugen. Das Pädagogi-

sche Zentrum des Keplers war am 8.
November bis zum Anschlag gefüllt
und die Aufregung war definitiv zu
spüren, als Frau Böttcher-Pelz und
Frau Waltering die potenziell
nächste Generation Fünftklässler
und deren Eltern herzlichst begrüß-
ten. Viel musste gar nicht mehr ge-
sagt werden, denn natürlich wussten
die Grundschüler/innen schon,
worum es sich in den nächsten Stun-
den drehen würde. Jedoch habe der
Geist, den sie suchen sollten, sich
versteckt, erklärten die beiden Leh-
rerinnen, was bedeute, dass man
ihn erstmal anlocken müsse. Gott
sei Dank kannten die beiden die
Schwäche des Geistes: Musik. An
dieser Stelle kam die 9er Band des
Keplers ins Spiel, welche den Geist
mit ihrer herausragenden Perfor-
mance erfolgreich anlockte. Man

hörte das Kichern des Geistes durch
die Lautsprecher und alle wussten:
Es kann losgehen. 
Die Betreuer, die sich aus den obe-
ren Jahrgangsstufen freiwillig gemel-
det hatten, übernahmen von da an,
sammelten noch schnell ihre Grup-
pen ein und die Jagd konnte begin-
nen.
Innerhalb von ca. zwei Stunden
wurde den Grundschülern auf spie-
lerische Weise die gesamte Schule
gezeigt, indem sie sechs Stationen
abklappern mussten, die auf dem
ganzen Schulgelände verteilt waren.
An jeder dieser Stationen bekamen
sie Buchstaben, welche am Ende zu
einem Lösungswort zusammenge-
puzzelt werden mussten. Natürlich
mussten diese Aufgaben, wie klet-
tern, singen und rätseln erst bestan-
den werden, bevor man an den
eigentlichen Schatz, eine gut gefüllte
Tüte Süßigkeiten, gelang. Auch für
Erfrischungen und Knabberzeug, als
Stärkung für zwischendurch, wurde
gesorgt, sodass alle eine kurze
Pause hatten.

Generell herrschte während der ge-
samten Schnitzeljagd eine herrliche
Stimmung bei allen Beteiligten.
Nachdem die ersten Gruppen den
Geist gefunden hatten, wurde noch
eine Runde Stopptanz gespielt, bis
die anderen auch fertig waren und
alle ihre Urkunden bekamen. 
Meine eigene Gruppe war alles in
allem auch sehr begeistert und ich
glaube, wir haben allgemein als
Schule gut gepunktet und können
uns nächstes Jahr auf einen tollen
neuen Jahrgang freuen mit einigen
schon bekannten Gesichtern.

Esther Frey (Q1) 
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„Denn gründen alle sich
nicht auf Geschichte?“

Puppentheater Nathan der
Weise über Gleichberechti-
gung, Toleranz und Gleichheit

Ein Stück, das im 12. Jahrhun-
dert spielt, ein reicher Ge-
schäftsmann, der sich die

Frage nach der einzig wahren Reli-
gion stellen muss, ein jüdisches
Mädchen, das von einem christli-
chen Tempelherrn gerettet wird.
Langweilig? Von wegen!

Seit Anfang des Schuljahres be-
schäftigen wir, die Deutschkurse der
Q1, uns nun schon mit Lessings
Drama Nathan der Weise. Als „Be-
lohnung“ für die vielen, vielen Stun-
den, in denen wir uns mit dem Stück
auseinandergesetzt haben, stand
am Mittwoch, dem 27. November,
etwas ganz Besonderes auf dem
Plan: eine Puppeninszenierung des
Theaterstücks im PZ, von Herrn
Göttsche organisiert. Dazu eingela-
den wurde Puppenspieler Rolf
Hector vom Osnabrücker Diwan-
Theater, welcher schon seit über 20
Jahren in diesem Beruf tätig ist.

Innerhalb der dritten und vierten
Stunde wurde das Stück in verein-

anfänglichen Streitereien, wer denn
nun den echten Ring besaß, riet
ihnen ein Richter, so zu leben, als
sei der eigene Ring der richtige.

Die Handpuppen, angefertigt mit le-
bensgroßen Köpfen und Tüchern als
Kleidung, hat Rolf Hector übrigens
mit Zeit und Mühe selbst gebaut.
Dem ein oder anderen aufmerksa-
men Zuschauer dürfte dabei die äu-
ßerliche Ähnlichkeit zwischen der
Figur Nathan und seinem Sprecher
durchaus aufgefallen sein. Auch die
Kulisse war abwechslungsreich. Mal
befanden wir uns im vornehmen
Saal des Sultans, dann wieder bei
Nathan zuhause.

Obwohl das Drama sehr komplex ist
und lange Dialoge beinhaltet, konn-
ten wir der Vorführung dank unseres
Vorwissens gut folgen. Außerdem
war es schön, ein Stück, das ur-
sprünglich für die Bühne geschrie-
ben worden war, einmal „live“ zu
sehen. Fazit: Sehr gelungen!

Friederike Krütz-
mann (Q1) 
für die 
Redaktions-AG

fachter Sprache auf die Bühne ge-
bracht. Doch die Kernbotschaft ver-
mittelte Nathan innerhalb seiner
Ringparabel trotz Kürzungen von
Sprechpassagen sehr eindeutig: Es
kann nicht die einzig wahre Religion
geben.

Die Ringparabel ist eine von Nathan
ausgedachte Geschichte. Er erzählt
sie Sultan Saladin, der durch eine
Falle versucht, an Nathans Vermö-
gen zu gelangen. Saladin hofft, ihn
durch die Frage nach der wahren
Religion verunsichern zu können.
Vorerst gelingt ihm das, denn auch
Nathan sieht schnell ein: Sollte er
auf seiner eigenen Religion, dem Ju-
dentum, beharren, beleidigt er den
muslimischen Sultan. Nennt er aber
den Islam als Antwort, um dem Sul-
tan gerecht zu werden, könnte er ge-
beten werden zu konvertieren.
In der Ringparabel geht es nun um
einen Vater (= Gott), der einen wert-
vollen Ring besaß und ihn an den
Sohn weitergeben sollte, den er am
liebsten hatte. Problem: Er hatte nun
drei Söhne (= Anhänger der drei mo-
notheistischen Weltreligionen Islam,
Judentum und Christentum) und
wollte sich nicht zwischen ihnen ent-
scheiden. Er ließ zwei Duplikate an-
fertigen und scheute weder Kosten
noch Mühen, sodass die Ringe nicht
mehr zu unterscheiden waren. Nach



Wer hat den Zeitstrahl erfunden? Wo gibt es ihn heutzutage noch? Und was
schreibt man auf einen Zeitstrahl? Das und noch vieles mehr wurde in der Klasse gefragt.

Folgendes erfuhren wir von Frau Bösing: Ein Zeitstrahl stellt eine Zeitleiste dar, auf der man verschiedene
Daten - zeitlich sortiert - einzeichnen kann. Wir alle aus der Klasse sollten uns daraufhin überlegen, wie wir
einen Zeitstrahl anfertigen würden. Mit Farbe, auf einem Plakat oder mit Fotos?

Beispiele geben ja meistens Antworten auf Fragen! Also hat Frau Bösing uns Schülern einen Zeitstrahl mit-
gebracht. Das hat dann auch die letzten Fragen beantwortet. Also war die Hausaufgabe ja schon klar: einen
Zeitstrahl anfertigen. Wie lange haben wir Zeit, den Zeitstrahl anzufertigen, und über welches Thema? Mit-
telalter? Weltkriege? Ägypter? Nein, über unsere Familie oder uns selbst!

Cooles Thema für einen Zeitstrahl, aber was soll man denn da alles drauf schreiben? „Ihr sollt in eurer
Familie oder bei euch selbst zurückschauen“, erklärte Frau Bösing. Aber wie lange hat die Klasse Zeit?
Nicht zwei, sondern vier Wochen, also eine Langzeit-Hausaufgabe!

Vier Wochen später gab die ganze Klasse 6c ihre Zeitstrahle ab. Frau Bösing sammelte diese sehr zufrieden
ein und gab sie zwei Wochen später mit einem Bewertungsbogen wieder zurück! Am Ende kamen sehr viele
schöne Zeitstrahle dabei heraus.

Emma und Sophie Reichardt (beide 6c) für die Redaktions-AG

Der Zeitstrahl

Langzeit-Hausaufgabe im 
Geschichtsunterricht der 6c

Was ist eigentlich ein Zeitstrahl
und wofür benutzt man
ihn? Das fragten sich

auch die Schüler der 6c.

Die Spannung in der Klasse sah
man allen an. Als Frau Bösing
dann endlich auflöste, was ein
Zeitstrahl ist, gab es viele Fragen:
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Klassenfest der 6b

Für unser Klassenfest am Sonntag
nach den Sommerferien haben die
beiden Elternvertreter Frau Haver-

kamp und Herr Donnermeyer einen Platz
hinter dem Sportplatz in Laggenbeck
schön dekoriert. 
Diese Wiese war ziemlich versteckt hinter
Büschen und Bäumen und einige muss-
ten etwas länger suchen. Gut, dass immer
wieder Kinder aus unserer Klasse aufge-
regt den anderen entgegengelaufen sind
und ihnen so den Weg gezeigt haben.
Jede Familie hatte etwas Leckeres mitge-
bracht und so wurde es ein sehr großes
Buffet! Vor und nach dem Essen hatten
wir genügend Zeit zum Fußballspielen, für
andere Spiele oder zum Klettern. Und die
Eltern haben über alles Mögliche ge-
quatscht. 
In der Natur gibt es bekanntlich neben
Bäumen zum Klettern und Wiesen auch
anderes: Ein Mädchen ist in Hundesch…
getreten ☹ und Svea wurde von einer
Wespe gestochen. Sie fand das gar nicht
so schlimm und hat den Stich mit einer
Gurke gekühlt und zur Heilung ein Blatt
Spitzwegerich draufgelegt – sie war also
gar nicht wehleidig.
Wir Mädchen und Jungen haben uns
auch unterhalten: vor allem über die Klas-
senfahrt nach Bad Zwischenahn! Darauf
haben wir uns natürlich total gefreut!

Lea Ebbeler und 
Lenya Wiesche-
brock für die 6b 
von Frau Glöckner
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Vorlesewettbewerb Deutsch

Der Vorlesewettbewerb der
sechsten Jahrgangsstufe fand
am 10. Dezember 2019 in der

dritten und vierten Stunde in Raum
220 statt. Die sechs Leser, die ge-
geneinander antraten, um den bes-
ten Vorleser des Keplers zu finden,
waren zuvor im Klassenentscheid
entweder erster oder zweiter gewor-
den. Die jeweils Drittplatzierten
waren Teil der Jury.

Mit voller Spannung wurde von Frau
Siepmann ausgelost, wer anfängt. In
der dritten Stunde hörten wir alle mit-
fiebernd den Leser/innen bei ihren
selbst ausgewählten Texten zu. Au-
ßerdem hat es sehr viel Spaß ge-
macht zuzuhören, weil es alle sehr
gut gemacht haben.

Am Anfang der vierten Stunde fingen
wir in der gleichen Reihenfolge an,
die unbekannten Texte zu lesen.

Ganz neu am Kepler: Vorle-
sewettbewerb der 8er in
Englisch

Am Freitag, den 20. September
2019, fand zum ersten Mal ein
Englisch-Vorlesewettbewerb

bei uns an der Schule statt. Um vor
der ganzen Jahrgangsstufe 8 vorle-
sen zu können, musste jeder zuerst
seinen selbstausgewählten Text in
seiner Klasse vortragen. Viele lasen
einen Text aus dem Englischbuch
oder Kurzgeschichten von zu Hause
vor. Jeder bewertete seine Klassen-
kameraden mit einem Bewertungs-
bogen. Dieser beinhaltete drei
Kriterien: Lesetechnik, passende In-
terpretation und gute Aussprache.
Mit diesen Kriterien konnte man bis
zu 15 Punkte von seinen Mitschülern
bekommen. Schließlich wurden aus
jeder Klasse die zwei Schüler mit der
besten Punktzahl in die nächste
Runde versetzt. Der Drittplatzierte
landete in der Jury. 
Nun hieß es, die acht besten Schü-
lerinnen und Schüler nochmals zu
bewerten. In der ersten Runde durf-
ten die Leserinnen und Leser wieder
einen selbstgewählten Text lesen.
Darauf folgte die zweite Runde, in
der die Klassensieger einen fremden
Auszug aus dem Buch „The Best
Christmas Pageant Ever“ (dt. „Hilfe,

gerin bekannt: Charlotte Hegemann
aus der 6a holte den ersten Platz.

Carolina Specht (6a)

Dies war allerdings für einige eine
echte Herausforderung. Als alle zu
Ende gelesen hatten, zog sich die
Jury zurück, um sich zu beraten. Für
diese Zeit hatte Frau Böttcher-Pelz
ein Lese-Quiz für uns vorbereitet,
welches viel Spaß machte.
Herr Hagel-Grüner, der stellvertre-
tende Schulleiter, gab dann die Sie-

die Herdmanns kommen“) vorlesen
mussten. Trotz großer Aufregung
haben es alle mit Bravour gemeis-
tert. Doch am Ende musste sich die
Jury für eine/n Gewinner/in entschei-
den: In diesem Jahr hat Lisa-Kristin
Nolte (8d) gewonnen. Aber niemand
ging mit leeren Händen nach Hause.
Alle Finalisten bekamen einen Buch-
gutschein. 
Der ganze Wettbewerb war eine
sehr tolle Veranstaltung und es wäre
schön, wenn dieser die nächsten
Jahre weitergeführt wird! 

Maleen Keller 
und Jette Agni-
schock (beide 8d)



Schnupperstunde
Tanzen

Am Dienstag, dem 05.
November 2019, ver-
sammelte sich in der 5.

Stunde die gesamte Jahrgangsstufe 9
in der alten Sporthalle, um erste Tanzerfah-

rungen zu sammeln. Wie auch in den letzten Jah-
ren war diese Tanzstunde von der
Elternpflegschaft initiiert worden. Die Rollen
als Tanzlehrer wurden von Frau Meyring
und Herrn van Alen übernommen, wäh-
rend Frau Grabitz für ausreichend Fotos

sorgte.
Die Stunde begann mit dem Erlernen einiger

Grundschritte, bis es mit dem eigentlichen
Paartanz losging. Dafür wählte jeder Junge ein

Mädchen aus, mit dem er gerne tanzen wollte. Frau
Meyring und Herr van Alen zeigten uns die Tanzhal-

tung und anschließend die ersten Schritte. Schon nach
kurzer Zeit sah man die Begeisterung in allen Gesichtern. Nachdem

die ersten Schritte schon gut klappten, wurde es
schwieriger. Die Jungen übernahmen die
Führung und gaben so den Mädchen
vor, wann sie eine Drehung machen
sollten. Danach revanchierten

sich die Mädchen und durften
einen neuen Tanzpartner wählen.

Zum Abschluss lernten wir einen
Klassiker, den Walzer, kennen. Dieser

klappte für den Anfang schon recht gut. Lei-
der neigte sich die Stunde schnell dem Ende zu. Nun

können sich die Schülerinnen und Schüler für einen festen Tanzkurs
anmelden. Für ein zahlreiches Angebot sorgte

die äußerst engagierte Elternpflegschaft, na-
mentlich zu nennen ist hier Frau Liebermann.

Diese Schnupperstunde war ein voller Erfolg!

Lara Broghammer, 
Sina Hoffmann und

Linn Merten (alle 9c) 
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es Weihnachten oft Nüsse und Man-
darinen?“ Geschichten und Rätsel
gab es auch schon. Wir sind ge-
spannt, wie es weiter geht, denn
jeden Morgen erwartet uns eine
neue Überraschung!

Mia Bosse (5d), 
Emma und Sophie 
Reichardt (beide 6c) 
für die 
Redaktions-AG
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Faires Miteinander und
sportliche Leistungen

Gelungene Kooperation zwi-
schen Kepler und Goethe

Seit dem Schuljahr 2019/20
bietet auch unsere Schule den
Leistungskurs für das Fach

Sport an.
Im Sport-LK werden nicht nur die
dem Profil entsprechenden Inhalts-
felder Leichtathletik/Volleyball the-
matisiert, sondern wir beschäftigen
uns auch mit vielen anderen Sport-
arten wie Krafttraining bzw. Fitness
oder auch Akrobatik. Das erste Un-
terrichtsvorhaben „Ausdauertraining“
hat schon gezeigt, dass der Sport-
LK nichts für schwache Nerven ist.
Insgesamt 18 Schülerinnen und
Schüler des Kepler- und Goethe-
Gymnasiums haben diesen Leis-
tungskurs gewählt, um ihr Können
sowohl in der Praxis als auch in der
Theorie unter Beweis zu stellen.
Es wird in vielen Sportarten immer
wieder gesagt, dass man sich im
Sport fair verhalten soll. Genau das
wird im Sport Leistungskurs durch
das gute Verhältnis der Kepler- und
Goetheschüler unterstrichen, denn
ohne die Kooperation beider Gym-
nasien wäre dieser Kurs nicht zu-
stande gekommen. Einerseits
kommen die Goetheschüler zu uns

und werden am Kepler von Herrn
Zobel (Englisch, Sport) unterrichtet,
aber auch die Keplerschüler dürfen
den Unterricht am Goethe Gymna-
sium von Herrn Fremerey (Biologie,
Chemie) genießen. Das Fach Biolo-
gie wird im selben Kurs am Nachmit-
tag unterrichtet, da der Sport-LK
aufgrund der LK-Schiene in den Vor-
mittagsunterricht fällt. Das hängt mit
dem geregelten Raster der Oberstu-
fenstundenpläne zusammen.
Darüber hinaus hat sich der Kurs für
LK-Trikots entschieden, auf denen
durch die Kombination des Kepler-
und Goethe-Logos der kooperative
und freundliche Umgang untereinan-
der schön veranschaulicht wird. 
„Wir haben schon einige Kilometer

miteinander bewältigt und ich finde,
dass die beiden Gymnasien gut mit-
einander fusionieren: ein Kurs = ein
Team“ (Justus Brockmann, Q1 Kep-
ler)
„Ich habe den Sport LK gewählt, weil
ich eine Abwechslung zum ‚norma-
len‘ Unterricht haben wollte. Zudem
macht mir Sport sehr viel Spaß und
ich finde das Profil Leichtathletik und
Volleyball sehr interessant.“ (Violetta
Kovalenko, Q1 Goethe)

Joel Bosse (Q1)
für den Sport-LK

Morgendlicher Adventsimpuls 

Was ist überhaupt ein Adventsimpuls? Diese Frage stellten sich auch die neuen Fünftklässler. Vor dem Schul-
beginn treffen sich Schüler von der 5. bis zur 7. Klasse im Raum der Stille (Raum 010), um sich in die Ad-
ventszeit einzustimmen. 

Beim ersten Mal Adventsimpuls gab es ein cooles Weihnachts-Quiz. Es gab verschiedene Fragen, z.B. „Warum gibt
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Die Facharbeit – eine ganz
andere Art des Lernens

Selbstständiges Arbeiten als
Vorbereitung auf das Studium

Das Finden eines Themas für
meine Facharbeit im Leis-
tungskurs Biologie der Q1 ge-

staltete sich für mich anfangs als ein
schwieriges, nach einiger Zeit des
Bedenkens und Suchens und nach
einigen Rücksprachen mit der Lehr-
kraft jedoch als relativ simples Unter-
fangen. Durch mein gesondertes
Interesse im Bereich der optischen
Täuschung des Menschen durch
Umwelteinflüsse gelangte ich zu der
Fragestellung: „Inwiefern beeinflusst
die Optik von Lebensmitteln unseren
Geschmackssinn?"
Für meine Ergebnisforschung nutzte
ich Fachliteratur, stellte Kontakt mit
dem Süßigkeiten-Hersteller HARIBO
her und entwickelte selber Experi-
mente. Im Rahmen des Experiments
bat ich mehrere Probant*innen ver-
schiedenster Altersklassen, einen
mit geschmackloser Lebensmittel-
farbe eingefärbten Naturjoghurt zu
probieren. Dies war mit der Aufgabe
verbunden, mir anschließend mitzu-
teilen, welche Geschmacksrichtung
die Teilnehmenden meinten ge-
schmeckt zu haben. Im zweiten
Schritt lud ich die Probant*innen ein,

Der Hans-Riegel-Fachpreis:

Die Förderung von Nachwuchskräften der so genannten MINT-Fächer ist eines der herausragenden Ziele der Dr. Hans Riegel-
Stiftung und der Kaiserschild-Stiftung. 
Mit den Dr. Hans Riegel-Fachpreisen werden besonders gute vorwissenschaftliche Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der
Sekundarstufe II aus Deutschland und Österreich ausgezeichnet. Die Förderung der MINT-Fächer steht hierbei im Fokus, das
heißt die Auszeichnungen werden in den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik vergeben. 
Vom Kepler-Gymnasium hat sich Mariele Barkmann mit einer sehr gelungenen Facharbeit in Biologie zum Thema „Inwiefern be-
einflusst die Optik von Lebensmitteln unsere Geschmackswahrnehmung?“ um den Hans-Riegel-Fachpreis beworben. Aus der
Vielzahl der Einsendungen hervorragender Facharbeiten wählt eine Jury aus Hochschulvertretern die jeweils beste einer Fach-
richtung aus. Trotz einer sehr guten Facharbeit hat es für Mariele nicht für einen Fachpreis gereicht. Allerdings wurden ihre tolle
Facharbeit und ihr Engagement mit einer Teilnahmeurkunde und einem leckeren Überraschungspaket belohnt. 

Claudia Peters

Facharbeit, mit der ich mich zusätz-
lich um den Hans-Riegel-Fachpreis
beworben habe. 

Mariele Barkmann
Q2-Leistungskurs Biologie 
von Frau Peters

mit verbunden Augen die Ge-
schmacksrichtung von Gummibär-
chen zu erraten. Zu guter Letzt
durften die Teilnehmenden, eben-
falls mit verbundenen Augen, Obst-
sorten erschmecken. Mit diesen drei
Schritten konnte ich eben jenes be-
weisen, was ich zuvor mithilfe der
Fachliteratur herausgefunden hatte:
dass unser Geschmackssinn durch
verschiedene Sinneseindrücke be-
einflusst wird. 
In meiner Facharbeit habe ich die-
sen Erkenntnisweg zusammenge-
fasst. Zunächst erfolgte die
begründete Fragestellung, die For-
mulierung meiner Hypothesen und
die Entwicklung von Versuchen, mit
denen ich meine Hypothesen erfor-
schen konnte. Parallel dazu habe ich
anhand von Fachliteratur diese The-
matik recherchiert, sodass ich meine
Ergebnisse im Kontext wissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse
auswerten konnte. 
Rückblickend betrachtet war es sehr
gut, sich sehr früh mit dem Thema
zu beschäftigen, da die Versuche
und auch die Literatur-Recherche
doch viel Zeit benötigt haben und
auch das Schreiben der Facharbeit
einige Tage in Anspruch nahm. Das
für mich interessante Thema, die
Möglichkeit, eigenständig zu arbei-
ten, und die Abwechslung zum „nor-
malen“ Unterricht waren für mich
aber auch positive Aspekte der



49

Bio-Exkursion zum Schoellerhof

Die 6a baut Nistkästen zur biologischen Schädlingsbekämpfung am Kepler

Am 8. Oktober ging es für die Klasse 6a und ihren Biologielehrer Herrn van Alen zum Schoellerhof. Auch Herr
Niemann, der ja eigentlich schon pensioniert ist, kam als fachkundige Unterstützung mit. Von der 1. bis zur 5.
Stunde hatten wir Zeit, Vogelnistkästen zu bauen, um demnächst die schädlichen Eichenprozessionsspinner

auf dem Kepler-Schulhof beseitigen zu können. Die Nistkästen helfen, indem sich dort Meisen einnisten, die dann
die Eichenprozessionsspinner fressen. 
Möglich wurde dies durch die Stiftung Schoellerhof. Auf dem Hof wurden wir von Frau Schickl, deren Familie die Stif-
tung ins Leben gerufen hat, und Herrn Sievert, dem Bruder von Frau Schickl, herzlich empfangen. Zusammen gingen
wir in eine große Scheune. Dort bekamen wir Erklärungen, wie man Nistkästen baut. Voller Begeisterung fingen wir
an, Bretter zu vermessen, zurecht zu sägen, zu schmirgeln, Löcher zu bohren und die Nistkästen zusammen zu
schrauben. Als wir fertig waren, durften wir sie schön verzieren. Am Ende haben wir den großen Hof erkundet. Dort
sahen wir Dackel, viele Pferde und Schweine. 
Wir fanden den Tag am Schoellerhof sehr schön und danken Frau Schickl und ihrer Familie, dass wir diese Aktion er-
leben durften. Wir können es nur weiterempfehlen!!

Luana Tölle ➀ und Annika Ernst ➁ (beide 6a)
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Mathe einmal anders 

Die Kreisrunde der Mathematik-Olym-
piade

Am Samstag (16. November) habe ich mit
16 anderen Schülerinnen und Schülern
von unserer Schule an der Mathematik-

Olympiade in Rheine teilgenommen. 
Treffpunkt war um 08.40 Uhr der Eingang des
Gymnasiums Dionysianum. Eigentlich viel zu
früh für einen ansonsten freien Samstag. Nach-
dem ein paar Gruppenfotos geschossen waren,
ging es für uns in die verschiedenen, nach Klas-
sen geordneten Räume. Jeder Jahrgang war
vertreten, es waren insgesamt mehrere hundert
teilnehmende Schüler dabei.
Dann ging es los. Wir sollten bestimmte Materia-
lien wie einen Collegeblock, einen Taschenrech-
ner und auch ein Geodreieck mitbringen. Meine Klausur bestand aus drei Aufgaben mit jeweils unterschiedlichen
Themenbereichen, z.B. Geometrie oder der Bearbeitung von Termen. Die siebten und achten Klassen hatten drei
Stunden Zeit zur Verfügung. 
Wir wurden mit Softdrinks versorgt und von einem ehrenamtlichen Helfer beaufsichtigt, der auch unsere Fragen be-
antwortete. Um die Aufgaben bei einer Mathematik-Olympiade zu lösen, hilft lernen nicht viel, es ging nämlich um
mathematisches Wissen und es muss teilweise auch geknobelt werden. Ich war nach einer Stunde fertig und konnte
schon nach Hause.
Die Ergebnisse werden Anfang Dezember bekannt gegeben. In Rheine erfährt man, wer einen zweiten oder sogar
ersten Platz belegt hat und damit einen Preis bekommt. Anschließend wird auch mitgeteilt, wer sich für die Landes-
runde in Hamm qualifiziert hat.

Lukas Janik (7a); vordere Reihe, 2.v.l.

Gutes Abschneiden unserer Kepler-Mathematik-Olympioniken
Unsere 17-köpfige Mannschaft war recht erfolgreich in Rheine! Bei der Olympiade werden vier ver-
schiedene Auszeichnungen vergeben: eine Anerkennungsurkunde (dazu muss man mindestens 5 Punkte erzielt
haben), einen 3. Preis (mindestens 12 Punkte), einen 2. Preis (mindestens 18 Punkte) und einen 1. Preis (mindestens
25 Punkte). Nur ein Schüler der 250 Teilnehmer aus dem Kreis Steinfurt erzielte die maximal mögliche Punktzahl von
30 Punkten. Daran lässt sich schon der hohe Schwierigkeitsgrad der Aufgaben erahnen. Nur neun Schüler/innen er-
zielten einen 1. Preis und 54 einen 2. Preis. Diese 63 Schüler/innen werden am Donnerstag vor Weihnachten in
Rheine von den Veranstaltern, dem Dezernenten und dem Landrat geehrt und erhalten ein kleines Präsent.
Von unserer Schule dürfen sieben Personen zu dieser Feierstunde nach Rheine fahren: Maximilian Alexandrov (5d),
Finn Dieterle (6b), Jannis Nolte (6a), Janik Weers (6c), Jerik Donnermeyer (7b), Max Weizel (8c) und Aaron Feldkötter
(9c) erzielten einen hervorragenden zweiten Platz. Finn Dieterle, Jerik Donnermeyer und Max Weizel sind sogar Er-
satzmitglied im Landesteam. Es kann also sein, dass sie am 22.02.20 mit nach Hamm zur Landesmeisterschaft fahren
dürfen – wir drücken die Daumen!
Vier weitere Schüler erzielten einen guten dritten Platz (das erreichten nur 61 der 250 Teilnehmer aus dem Kreis).
Wir gratulieren Lukas Janik (7a), Henrik Heidrich (8c), Konstantin Gorenflo (9c) und Leonhard Gorenflo (EPd). Weitere
vier Kepler-Schüler erhielten eine Anerkennungsurkunde, auf die sie stolz sein dürfen. Glückwunsch an Efsa Cakir
(5d), Leif Gartmann (6c), Caspar Krieg (7a) und Aaron Klausmeyer (8b). 
Wir hoffen, dass ihr alle wieder im nächsten Jahr dabei seid!

Christiane Glöckner
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FIT Steinfurt

Physik-Exkursion mit hohem
Wert für die Berufsorientierung

Am 26. September 2019 haben
wir, die Physik-LKs der Q1
und Q2, gemeinsam mit den

Fachlehrern Sven Göttsche und
Nico Schröer die Fachinformations-
tage der Fachhochschule Münster in
Steinfurt besucht. Dort wurden uns
die MINT-Studiengänge vorgestellt
(MINT= Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft, Technik). 

Nach der zentralen Einführungsver-
anstaltung im größten Hörsaal der
Fachhochschule konnte man zu In-
formationsveranstaltungen verschie-
dener Fachbereiche gehen, wie zum
Beispiel Elektrotechnik, Maschinen-
bau und physikalische Technik. Wir
konnten zudem auch Labore besich-
tigen, in welchen während des Stu-
diums Praktika stattfinden, und dort
konnten wir selbst an Versuchen teil-
nehmen. Im Labor für LASER-Tech-
nik durften wir uns, mithilfe eines
Lasers, personalisierte Kugelschrei-
ber gravieren. Zum Abschluss haben
wir eine Physik-Show angesehen, in
der wir sogar aktiv mitwirken konn-
ten. 

Insgesamt war der Vormittag sehr in-
formativ und wir würden den Physik-
LKs der nächsten Jahre auf jeden
Fall empfehlen, die Informationstage
zu nutzen, um sich berufliche Zu-
kunftsmöglichkeiten vor Augen zu
führen.

Charlotte Krause, 
Charlotte Frickenstein 
und Angelina Nie-
möller 
für den Q1-Physik-LK 
von Herrn Schröer
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„Ein Projekt mit Spaßfaktor"

Das Kepler gewinnt 2500€

Am 11.12.2019 fand der MINT-
Wettbewerb der Adelheid-
Windmöller-Stiftung statt.

Insgesamt acht Schulen machten
sich zu Windmöller & Hölscher auf,
um dort einer fünfköpfigen Jury ihr
Projekt vorzustellen. Zu den Teilneh-
mern zählte neben dem Goethe-
Gymnasium zum ersten Mal auch
unsere Schule mit dem Bau eines
Flippers als fächerübergreifendes
Projekt der Fachschaften Informatik,
Physik/Technik und Kunst.
Das von Herrn Göttsche und Herrn
Scherrer betreute Projekt möchte
den Umbau eines mechanisch lau-
fenden Flippers aus den 70er-Jah-
ren zu einem modernen, über einen
Raspberry Pi, also eine Art Mini-
Computer, programmierten Flipper
verwirklichen. Die Kunst-AG wird
hierbei den Design-Part überneh-
men, damit der Flipper auch nachher
wirklich wie ein Kepler-Flipper aus-
sehen wird.
Nachdem jede Schule ihr Projekt
präsentiert hatte, wählte die Jury
unter Beachtung verschiedener Kri-
terien, wie etwa der Bezug zu MINT-
Fächern, Nachhaltigkeit, Kreativität
oder Spaßfaktor, die drei besten
Projekte aus, welche jeweils 2500€
von der Stiftung bekommen werden,

um ihr Projekt realisieren zu können.
Nach einer kurzen Beratungspause
standen die Gewinner fest: Das Jo-
hannes-Kepler-Gymnasium Ibben-
büren war einer der drei Gewinner!
Wir freuen uns also, bald mit dem
Projekt loslegen zu dürfen, und viel-
leicht können sich am Tag der offe-

nen Tür schon erste Ergebnisse
sehen lassen.

Julie Portela 
Henschke (EPc) 
für die 
Redaktions-AG 

Chemie-Olympiade

Ein Wettbewerb für naturwis-
senschaftlich interessierte Ju-
gendliche

Die internationale Chemie-
Olympiade spricht vor allem
die Schülerinnen und Schüler

an, die großes Interesse an Chemie
haben und die motiviert sind, sich
über den normalen Unterricht hinaus
aktiv in diesem Bereich zu engagie-
ren und weiterzubilden. Das Ziel ist
eine Förderung junger Talente, denn
teilnehmen können Schülerinnen
und Schüler bis zum 20. Lebensjahr,
die eine allgemeinbildende Schule
ab Klasse 9 besuchen. So könnt
auch ihr teilnehmen, sofern ihr ein
besonderes Interesse an Chemie
habt. 
In diesem Jahr hatte mich Herr Heu-
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Gelungene Abwechslung
während der Intensivphase

Tag des Sports für die HeReIn-
Klassen

Am 10. Oktober 2019 fand in-
nerhalb des HeReIN-Projekts
das Sportturnier der HR-EP-

Klassen statt. Da sich die Klassen
EP a-d in ihrem zweiwöchigen Prak-
tikum befanden, traten hier nur die
Klassen e, f und g gegeneinander
an. Veranstaltet wurde das Ganze
durch die Sportlehrer der drei Klas-
sen, Herrn Kampmann, Herrn Ber-
heide und Herrn Limbeck.

Bevor es mit dem eigentlichen Tur-
nier losging, spielten sich alle Klas-
sen mit Zombieball ein, um sich
aufzuwärmen. Das eigentliche Tur-
nier, bei dem jede Klasse mit zwei
Mannschaften gegen die anderen
Klassenteams antrat, bestand aus
drei Spielen: Tschoukball, Pezzivol-
leyball und Floorball. Sieger sollte
die Klasse werden, die letztlich mit
beiden Teams die meisten Siege er-
zielen würde!

Im Verlaufe des Tages entwickelte
sich immer mehr der Wunsch, mit
seiner Klasse den Sieg zu holen,
wobei die EPg nur ansatzweise sie-
geshungrig wirkte. Die e hingegen
schien zwei selbstbewusste Teams
zu haben, während sich die f mit der
ersten Gruppe immer mehr Punkte
holte. Nichtsdestotrotz herrschte
zwischen den Klassen eine ange-
nehme und freundschaftliche Atmo-

sphäre. Nachdem das Turnier um
12:20 Uhr endete und die Mittags-
pause begann, merkte man den
Schülern die Anstrengung an, je-
doch waren alle Teilnehmer auf die
Verkündung der Ergebnisse ge-
spannt. 

Zu Beginn der fünften Stunde ver-
sammelten sich alle Schülerinnen
und Schüler in der alten Keplerhalle,
um den von den aktuellen Praxisse-
mesterstudierenden aufgebauten
Parcours zu durchlaufen. Dies erfor-
derte noch einmal Geschicklichkeit,
Koordination, aber auch Schnellig-
keit! 
Danach wurden die Platzierungen
verkündet und kleine Preise verteilt.
Die EPg belegte dabei den dritten
Platz, was sie jedoch keineswegs

niedergeschlagen stimmte. Obwohl
die EPf mit einem starken Team eine
Vielzahl an Punkten erlangte, reichte
es im Gesamtklassement dennoch
nur für den zweiten Platz. Das Kopf-
an-Kopf-Rennen, das sich die Klas-
sen EPf und EPe geliefert hatten, fiel
letztlich also zu Gunsten der e aus
und so erlangte diese den ersten
Platz. 
Um 14 Uhr fand der Sporttag sein
Ende und alle fanden mehr oder we-
niger zufriedengestellt ihren Weg
nach Hause.

Marie Heinz (EPf) 
für den Sportkurs 
von Herrn Kampmann

ger, mein Chemielehrer, angespro-
chen, ob ich nicht Lust zu diesem
Wettbewerb habe. Denn ihm war
aufgefallen, dass ich Chemie recht
gerne mache und mein Interesse an
diesem Fach sehr groß ist. So habe
ich mich an die Aufgaben der 1.
Runde gewagt, welche doch recht
anspruchsvoll waren und über die
Themen hinaus gingen, die bisher
im Unterricht durchgenommen wor-
den waren. Daher habe ich mich
über einen längeren Zeitraum zu
Hause immer wieder an die Aufga-
ben gesetzt und versucht, diese zu
lösen. Trotz des Anspruches hat es
viel Spaß gemacht, sich mit den Auf-

gaben auseinanderzusetzen und
sein Wissen auszuweiten. Im Nach-
hinein war es zwar mit viel Arbeit
verbunden, die Aufgaben der 1.
Runde zu lösen, dennoch wäre ich
einer erneuten Teilnahme nicht ab-
geneigt.
Die internationale Chemie-Olym-
piade besteht aus insgesamt vier
Runden. Durch das Erreichen be-
stimmter Punkte wird man zu weite-
ren Runden zugelassen oder erhält
eine Urkunde. Die internationale
Chemie-Olympiade findet jährlich
statt, wobei jedes Jahr ein anderes
Land die 4. und letzte Runde aus-
richtet. Wenn ihr Interesse an einer

Teilnahme haben solltet, sprecht ein-
fach euren Fachlehrer an oder guckt
auf 

http://wettbewerbe.ipn.uni-
kiel.de/icho/ 

nach. 

Johanna Haverkamp (Q1)
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Durch
BLICK

Die Oberstufe – eine Zeit, in
der wir lernen, uns mit unse-
ren Stärken und Schwächen
zu akzeptieren

Vielleicht machst auch du dir
bereits Gedanken über die
Oberstufe, stellst dir die Frage

nach der richtigen Fächerwahl und
grübelst schon regelmäßig darüber,
was nach der neunten Klasse auf
dich zukommt. Was sich im Wesent-
lichen in der Oberstufe ändert und
welche innere Einstellung dir dazu
verhelfen könnte, dich hinreichend in
der Oberstufe einzufinden und sie
erfolgreich zu bewältigen, erfährst
du in diesem Artikel.
Die Oberstufe ist ein bedeutender
Abschnitt in der Schullaufbahn eines
jeden Schülers. Damit einhergehend
ist es von Vorteil, der Fächerwahl
besondere Zeit und Überlegung zu
widmen, denn die Wahl der Fächer
begleitet die Schülerschaft die ge-
samte Oberstufe lang. Doch vorab
gibt es noch ein paar allgemeine In-
formationen, die dir Gewissheit
geben sollen und nach einem Ge-
spräch mit Frau Peters zusammen-
gestellt worden sind: 
Der wohl größte Unterschied zwi-
schen der Mittel- und Oberstufe ist
die verpflichtende Wahl zweier LK-
Fächer in der Q-Phase, deren Leis-
tungen doppelte Wertungen für das
Abiturzeugnis und ein höheres An-
forderungsniveau besitzen. Die end-
gültige Wahl der LK-Fächer erfolgt
jedoch erst im zweiten Halbjahr der
EP und kann in den ersten zwei Wo-
chen der Q1 noch geändert werden.
Außerdem wird nicht mehr in Klas-
sen, sondern in Kursen unterrichtet,
wobei der Klassenverband für die

Termine
09. März: Information der Klassen 9
10. März: Informationsabend für die Schülerinnen und Schüler anderer Schulen und deren Eltern
11. März: Informationsabend für die Eltern der 9
16. März: Festlegung der Fächerwahl

Alle wichtigen Termine findet ihr auch auf der letzten Seite dieses Kosmos und auf der Homepage unter „Kalender“.

Kernfächer (Deutsch, Mathe, Eng-
lisch und Sport) in der Einführungs-
phase noch immer bestehen bleibt.
Die Noten am Ende der Einfüh-
rungsphase bestimmen über die
Versetzung in die Qualifikations-
phase und nur die Fächer, die in der
EP gewählt wurden, können in der
Q-Phase weiterhin belegt und je
nach Regelung als Abiturfach ange-
wählt werden. 
Die nahezu uneingeschränkte Fä-
cherwahl ist ein besonderes Kenn-
zeichen des Keplers, sodass selbst
Fächer wie Sport oder Kunst als
Leistungskurse belegt werden kön-
nen. Das Fächerangebot bietet ein
weites Spektrum an zahlreichen
Sprachen, Gesellschaftswissen-
schaften, Naturwissenschaften und
für den technischen Bereich das
Fach Informatik. Grundsätzlich gilt,
anhand von vier Abiturfächern jedes
Aufgabenfeld im Abitur abzudecken:
das sprachlich-literarisch-künstleri-
sche, das gesellschaftswissen-
schaftliche und das mathematisch-
naturwissenschaftlich-technische
Aufgabenfeld. Die beiden Leistungs-
kurse sind in diesem Fall die ersten
beiden Abiturfächer. Bei dem dritten
Abiturfach handelt es sich um einen
Grundkurs, der schriftlich, und bei
dem vierten um einen Grundkurs,
der mündlich im Abitur geprüft wird.
Alle Neuntklässler erhalten im März
eine ausführliche Beratung und
einen Wahlbogen, auf dem sie ihre
individuelle Fächerwahl festlegen.
Bei dem Ausfüllen eurer Wahlbögen
wird euch selbstverständlich gehol-
fen, sodass ihr nicht vollkommen auf
euch selbst gestellt seid und Hilfe-
stellung beanspruchen könnt.
Nichtsdestotrotz sollte jeder Schüler
bzw. jede Schülerin sein oder ihr ei-

genes Tempo verfolgen und sich nie-
mals unterkriegen lassen, wenn
etwas nicht so läuft, wie er oder sie
es sich zunächst vorgestellt hat.
Denn aus Fehlern lernt man: nicht
nur, wie man es beim nächsten Mal
besser macht, sondern auch eine
Menge über sich selbst. Überfordert
und unterfordert euch nicht und rich-
tet eure Aufmerksamkeit immer mal
wieder auf euren inneren Zustand.
Hört auf euer Gefühl und lasst euch
von zum Beispiel Freunden zu kei-
ner Wahl überreden, die euch per-
sönlich nicht zufrieden stellen würde.
Geht euren eigenen Weg und habt
den Mut, euren eigenen Zielen Prio-
rität zu schenken. Habt keine Angst,
denn am Ende findet ihr mit etwas
Erfolg genau das, was zu euch
passt. Und irgendwann lernt ihr eure
Stärken zu lieben und eure Schwä-
chen zu akzeptieren. Denn niemand
ist fehlerlos und das wird mit Sicher-
heit für immer so bleiben.
Bei Unsicherheiten und weiteren
Fragen könnt ihr euch an die zwei für
euch vorgesehenen Jahrgangsstu-
fenleiter wenden oder die Oberstu-
fenleitung in Raum 204 kontaktieren.
Eure Ansprechpartner sind dabei
Frau Peters und Herr Sackarendt.
Vielen Dank an Frau Peters, die sich
die Zeit genommen hat, sich noch
einmal mit mir zusammenzusetzen,
um das Wissen über die wesentli-
chen Merkmale der Oberstufe zu re-
aktivieren.

Leonie Brick-
mann (Q1) 
für die 
Redaktions-AG



Lehrerrätsel und Feedback
— die interaktive DoppelSeite —

Name:                                           Klasse:                   Klassenlehrer / Tutor:

Kreuze alle Antworten an und wirf
diese Doppelseite mit deinem
Namen in unseren roten Briefkasten
an der Wand gegenüber den Spin-
ten im Keller. Oder du kommst ein-
fach mal bei der Redaktions-AG
vorbei, wir sind jeden Montag in der
zweiten Pause in Raum 03. Unter
allen richtigen Einsendungen verlo-
sen wir eine Überraschung!
Viel Spaß beim Raten! 

Friederike Krütz-
mann (Q1) 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 (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 Frau Krafft...? 

Meine Rückmeldung:

Lösungen der Lehrerrätsel aus der letzten Kosmos-Ausgabe:
➀ Zwilling? → b.) Frau Rech  ➁ Pokal? → a.) Herr Scherrer  ➂ Roter Punkt? → a.) Herr Wolf  ➃ Fünf Gitarren? → b.)
Herr Focke  ➄ Friedhof → b.) Frau Böttcher-Pelz  ➅ Schneehöhle? → c.) Herr Kühs  ➆ Schalke? → a.) Herr van Alen
(obwohl er Dortmund-Fan ist!)  ➇ Müllabfuhr? → b.) Herr Böwer  ➈ Auto Wand? → a.) Herr Deters; Er hatte mit dem
Zündschlüssel gespielt, und als der Wagen auf einmal ansprang, ist er gegen die Wand geknallt. 

Bilderrätsel: 
➊ b) Frau Böttcher-Pelz  ➋ c) Herr Deters  ➌ b) Frau Glöckner  ➍ a) Herr Mönninghoff ➎ c) Herr Zobel
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Lehrer-Geheimnisse-Rätsel

➀ Welcher Lehrer trug einmal einen
langen Zopf? 
a) Herr Hagemeier
b) Herr Dr. Korte 
c) Herr Heuger 

➁ Wer hat einmal in Australien ge-
arbeitet?
a) Herr Zobel 
b) Frau Krafft
c) Herr Lüdeling

➂ Wer hat dreimal die deutschen
Studentenmeisterschaften im Boxen
gewonnen?
a) Herr Focke 
b) Herr Kampmann
c) Herr Limbeck

➃ Wessen Opa trug an einer Hand
immer einen Handschuh, weil er ein
Loch in der Hand hatte?
a) Frau Hövermann-Mittelhaus
b) Frau Schlüter
c) Herr Sackarendt

➄ Wer wurde im Alter von 15 Jahren
von Interpol gesucht?
a) Herr Weiser 
b) Frau Dr. Engel
c) Herr Dr. Nienaber

➅ Wer ist mit einem Kinderfahrrad
von Dresden nach Wien gefahren?
a) Herr Roeßink
b) Frau Krafft
c) Frau Bösing 

➆ Wer hat seine/ihre erste Surfwelle
in Hawaii bestritten?
a) Herr Schubert
b) Frau Meyring
c) Frau Schott von der Howen

➇ Wer ist im Rahmen einer Schüler-
demonstration gegen Rechtsextre-
mismus von Duisburg nach Halle
gelaufen?
a) Herr Kühs
b) Herr Hankwitz
c) Herr Berheide

➈ Wer wurde aufgrund einer Ver-
wechslung fälschlicherweise für
kurze Zeit in Polizeigewahrsam ge-
nommen?
a) Herr Däumling
b) Herr Hagemeier
c) Herr Böwer

➊
a) Frau Lezius
b) Frau Glöckner
c) Frau Schlüter

➋
a) Herr Ellger
b) Herr Berkemer
c) Herr Dr. Nienaber

➌
a) Frau Hövermann-Mittelhaus
b) Frau Grabitz
c) Frau Schickl

➍
a) Herr Hagemeier
b) Herr Dr. Korte
c) Herr Leushacke

➎
a) Frau Nienaber-Prior
b) Frau Wittkamp
c) Frau Thalmann

Lehrer-Kinder-Rätsel

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

Julie Portela Henschke, Anastasia Tippel, Lara Springmeyer, Clara Käller (alle EP)
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Was tun im Falle einer
Krise?

Krisenteam in engem Kontakt
mit Schülerinnen und Schülern

Wie in jedem Jahr stellte sich
das Krisenteam zu Beginn
des Schuljahres in den

Klassen 7 und EP den Eltern und
Schülern in einem Brief und auf dem
Elternabend vor. Weil es sich hierbei
aber um ein so ein wichtiges Thema
handelt, stellen wir uns und unsere
Arbeit zusätzlich auch noch einmal
der ganzen Schüler- und Eltern-
schaft vor. Das Krisenteam besteht
aus unserem Schulleiter Herrn Wei-
ser, dem Stundenplankoordinator
Herrn Hankwitz, Frau Brüggemann
als Beratungslehrerin und Frau Mey-
ring als Vertreterin für das Kollegium
sowie Frau Gövert als Schulsozial-
arbeiterin und Herrn Heeke als
Hausmeister. Es koordiniert und or-
ganisiert in einem Krisenfall (Unfall,
Tod, Androhung einer Straftat etc.)
an unserer Schule die Kommunika-
tion zwischen allen beteiligten Grup-
pen. Auch wird im Bedarfsfall der
Kontakt mit außerschulischen Stel-
len wie der Polizei oder der Presse
hergestellt.
Aber, wie erfahren wir von einem
solchen Fall? Manchmal ist es Zu-
fall, oft die Ahnung von Mitschülern,
dass es ein Problem geben könnte.

Doch häufig ist die Hemmschwelle
der Kinder und Jugendlichen hoch,
einen Lehrer oder eine Lehrerin an-
zusprechen und auf eine mögliche
Gefahrenlage hinzuweisen.
Deshalb möchten wir euch bzw.
Ihnen heute nicht nur uns erwach-
sene Mitglieder des Krisenteams
vorstellen, sondern vor allem auch
unsere Kontaktschüler bekannt ma-
chen, an die sich jeder wenden
kann, der einen Verdacht oder kon-
kreten Hinweis hat, sich aber nicht
an Erwachsene wenden möchte: Es
sind Julie Portela Henschke (EPc)
und Nico Heger (Q1)
Die beiden Jugendlichen werden
dann alles Weitere in die Wege lei-
ten und den Kontakt zu den Verant-

wortlichen herstellen. Wir freuen uns
auf eine enge Zusammenarbeit!

Dagmar Meyring für das Krisenteam



Auf die Bretter, fertig, los! 

Die Skifahrt 2020 der Jahrgangsstufe 9 

Der Winter steht vor der Tür und alle freuen sich schon riesig auf den Schnee. Auch wir, die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Johannes-Kepler-Gymnasiums, können es kaum erwarten, oben
auf der Lodge in Österreich unsere Ski-Ausrüstung auszupacken. Nun ist bald die Zeit gekommen, in der

wir all unsere Schulsachen beiseitelegen und uns mit voller Kraft in den Schnee stürzen. 
Die Fachschaft Sport organisiert zu Beginn des 2. Halbjahres unter der Leitung von Herrn Berheide und Frau
Meyring die alljährliche Skifahrt mit der Jahrgangsstufe 9. Seit mehr als zehn Jahren fahren wir nach Österreich,
wo sowohl Anfängern auch Fortgeschrittenen ein ideales Skigebiet mit optimalen Bedingungen geboten wird. 
Die Fahrt umfasst dabei gut eine Woche mit sieben Tagen im Schnee, an denen uns Schülerinnen und Schülern
von den betreuenden Lehrkräften den Einstieg ins Skifahren bzw. den Ausbau unserer technischen Fähigkeiten
vermittelt wird. 
Vielen Dank an Herrn Berheide und Frau Meyring für die Organisation und Durchführung dieser Fahrt und ein
riesiges Lob an das Johannes-Kepler-Gymnasium für das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, um die traditionelle
Skifahrt jedes Jahr aufs Neue ins Leben zu rufen! 

Merve Sarac (9a)
für die 
Redaktions-AG

AUS
BLICK
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Schüler machen Oper 

Ein atemberaubendes Festival
für jedermann! 

Am Wochenende vom 28. Feb-
ruar bis zum 1. März 2020 ist
es endlich so weit: Schüler

machen Oper! 

Im Bürgerhaus ist an allen drei
Tagen die „Zauberflöte“ von Mozart
in einer Länge von drei Stunden zu
bestaunen. Das spektakuläre
Opernfestival mit Proben, Work-
shops und Ausstellungen, die größ-
tenteils auch im Bürgerhaus
stattfinden, beginnt bereits am 24.
Februar. 

Das Einzigartige: In der Oper wer-
den die Rollen der Sänger, Schau-
spieler und Statisten, wie es der Titel
schon verrät, ausschließlich durch
Schülerinnen und Schüler besetzt. 

Bei einem solchen Großprojekt darf
die professionelle Unterstützung si-
cherlich nicht fehlen: Uwe Berkemer
hat die künstlerische und organisa-
torische Leitung übernommen, und
die Inszenierung liegt in den Händen
des Regisseurs Marcus Grolle. Das
ganze Spektakel wird musikalisch
vom Caucasian Chamber Orchestra
begleitet. Doch gewiss steckt hinter
diesem riesigen Projekt auch unvor-

stellbar viel Arbeit: Das Bühnenbild
wird von den Kunstkursen von Frau
Tan und Frau Heimeshoff erstellt.
Die Dramaturgie, die Programmheft-
gestaltung, Fotografie und die Doku-
mentation wird von den Litera-
turkursen von Herrn Gerighausen
und Frau Renken erarbeitet. Für
Druckmedien und Bühnenbau sowie
eine beratende Funktion für die
künstlerische Leitung zeigt sich Herr
Wolf verantwortlich. Um die Technik
wie auch die Beleuchtung kümmert
sich Herr Göttsche. Unterstützung
bei der Einstudierung der Chöre fin-
det Herr Berkemer bei Frau Achilles
und Herrn Scharf. Zudem ist der
Projektkurs Musik aus der Q2 kom-
plett für die organisatorische Vorbe-
reitung und Durchführung im
Einsatz. Das beinhaltet einzelne Ar-
beitsgruppen wie u.a. Kartenvorver-
kauf, Social Media und Homepage,
Kostüme, Requisiten sowie Mer-
chandising, also die Vermarktung di-
verser Produkte, die mit dem
Festival in Zusammenhang stehen:
Verkauf von Tassen, Schlüsselan-
hängern, Taschen, T-Shirts und
Sweatshirts mit dem Opernfestival-
Logo. 

Auch die Kooperation mit anderen
Schulen ist in diesem Festival einge-
bettet: Goethe-Gymnasium Ibbenbü-
ren und Landesmusikgymnasium
Rheinland-Pfalz Montabaur. 

Das ganze Spektakel wird vom För-
derverein des Johannes-Kepler-
Gymnasiums veranstaltet und steht
unter der Schirmherrschaft von Ib-
benbürens Bürgermeister Dr. Marc
Schrameyer. Das Großprojekt wird
vom Hauptsponsor, der Sparkasse
Kreis Steinfurt, und weiteren Spon-
soren finanziell unterstützt. 

Die Karten sind am „ZettPunkt“ (IVZ)
und im Sekretariat des Johannes-
Kepler-Gymnasiums in drei ver-
schiedenen Preiskategorien zu
erwerben: 

Preiskategorie 1: 15€ / ermäßigt 8€ 
Preiskategorie 2: 12€ / ermäßigt 6€ 
Preiskategorie 3: 10€ / ermäßigt 5€ 

Daher freuen Sie sich schon jetzt auf
das außergewöhnliche Opernfesti-
val! 

In diesem Sinne soll an dieser Stelle
all denjenigen schon einmal ein rie-
siges DANKESCHÖN ausgespro-
chen werden, die dazu beitragen,
dass Schüler Oper machen können. 

Nico Mittelberg (Q2)
für den 
Projektkurs Musik 

Gastfamilien gesucht! 
19 junge Musiker aus Montabaur suchen für eine

Woche eine Bleibe…

Liebe Kepler-Schulgemeinschaft, 

im Rahmen des Festivals „Schüler machen Oper“ kommen u.a.
aus dem Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur

zahlreiche Schülerinnen und Schüler nach Ibbenbüren, die für gut eine Woche, nämlich von Sonntag-
abend, den 23.02.2020, bis Montagvormittag, den 02.03.2020, eine Gastfamilie suchen. Insgesamt be-
trifft dies 16 Instrumentalisten, eine Sängerin und zwei Sänger im Alter zwischen 15-18 Jahren.
Tagsüber halten sich die Gäste wegen der Proben weitgehend im Bürgerhaus und in der Schule auf. 

Falls Sie die Möglichkeit haben, jemanden aufzunehmen, melden Sie sich bitte bei 
Nico Mittelberg ► mail: nico.mittelberg@web.de  mobil: 01575 485 60 38 
oder Doreen Penkala ► mail: d.penkala@web.de  mobil: 01573 699 64 11

Schon an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön im Voraus an all diejenigen, 
die einen Gast bei sich aufnehmen werden! 



Mozart als Wegbegleiter der kommenden
Monate

Die Zauberflöte aus Sicht der Solisten

Das Festival „Schüler machen Oper“ ist für uns -
die Solistinnen und Solisten der Zauberflöte -
eine neue, aufregende Herausforderung, weil

noch nie in der musikalischen Geschichte des Keplers
eine gesamte Oper ausschließlich von Schülern aufge-
führt wurde. Doch wir stellen uns der Aufgabe gerne.
Bereits seit Anfang der Sommerferien bereiten wir uns
auf das Festival vor und proben so gut wie täglich, denn
eine Oper singt sich nicht von alleine. Teilweise geben
wir auch am Wochenende unsere Freizeit auf, um uns
mit Herrn Berkemer in der Schule zu treffen. Das Ganze
ist sehr aufwändig, doch der Spaß an diesem außerge-
wöhnlichen Projekt macht alles wieder wett. 
Wir sind schon sehr gespannt, wie sich alles entwickelt,
denn in den Weihnachtsferien wird die Oper das erste
Mal komplett durchgesungen. Im Januar starten die
Proben mit dem Regisseur. Im Laufe der Zeit haben wir
uns schon sehr mit unseren Rollen angefreundet. 

Für die vier Solisten Aaron Hinnah, Zoe Bosse, Jonas
Engelsberg (alle Q2) und Esther Frey (Q1) steht eins
fest: Für sie ist es eine absolute Ehre, bei dem Opern-
festival die Hauptrollen singen zu dürfen. Auf die Frage,
welche Gedanken ihnen in Bezug auf das Opernfestival
momentan durch den Kopf gehen, antworten alle unter-
schiedlich: „Mir gefällt es besonders gut, in die Rolle des
Pagageno zu schlüpfen, weil ich dort meine alberne
Seite nochmal viel mehr ausleben kann als sonst“, so
Aaron. Zoe gefällt an ihrer Rolle, dass die Stimmlage
so besonders ist. „Einige Teile von der Königin der
Nacht werden im Pfeifregister gesungen. Ich muss in
einer extrem hohen Tonlage singen. Dieses Pfeifregis-
ter kann nicht erlernt werden. Das ist entweder in der
Stimme vorhanden oder eben nicht. Es muss jedoch
trainiert werden, um die Töne präzise singen zu können.
Schwierig ist es aber, stets ernst zu bleiben und arro-
gant zu wirken“ resümiert sie. Jonas dagegen: „Ich
werde in der Rolle des Monostatos oft enttäuscht und
muss mich daher häufig frustriert geben, obwohl ich
sonst ein recht positiver Mensch bin.“ Für Esther, die
bei der Zauberflöte die Pamina singt, ist es eine große
Überraschung, wie sich die Stimmen bzw. der Gesang
ihrer MitschülerInnen entwickelt haben. Auf die Frage,
ob die vier auch nach dem Abitur in die Richtung Opern-
gesang gehen wollen, antworten sie trocken: „Mal gu-
cken!“ Doch der Gedanke sei – vor allem für Zoe und
Esther - grundlegend nicht abwegig. 

Trotz aller Höhen und Tiefen während der Vorberei-
tungsphase blicken sie positiv in die Zukunft und folgen
Jonas Motto „Das kriegen wir wohl hin!“

Zoe Bosse (Q2), Aaron Hinnah (Q2), Jonas Engelsberg
(Q2), Esther Frey (Q1) und Friederike Krützmann (Q1)
für die Redaktions-AG
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„Haltung zeigen“ für Mädchen

Seit vielen Jahren biete ich das Projekt „Haltung zeigen“ für die Mädchen der unteren Jahr-
gänge an. Jedes Jahr melden sich hierzu 10-20 Mädchen an. Dieses Jahr findet das Pro-
jekt an zwei Samstagen, dem 15.02. und 07.03.20, jeweils in der Zeit von 11.00 bis 16.00

Uhr statt. Die Mädchen sollen in dieser Zeit herausfinden, wo ihre Stärken liegen, und sollen
ihre eigenen Kräfte ausprobieren. Kräfte in Armen, Beinen, Herz und Kopf.
Wir können unangenehm empfundene Situationen nachstellen und so neue Handlungsmöglich-
keiten eröffnen. Eigene Themen und Interessen der Mädchen sollen Bestandteil des Projektes
sein.
Wichtig ist, dass die beiden Tage von den Mädchen als interessant und angenehm empfunden
werden. Nur so können sie etwas davon in ihr Verhaltensrepertoire übernehmen. Der Kurs findet
im Raum 220 des Johannes-Kepler-Gymnasiums statt. Hierzu sollte bequeme Kleidung, ein
Pausensnack und ausreichend Getränke mitgebracht werden. 
Anmeldeschluss ist der 10.02.2020. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 5€. 

„Förderung von Selbstbehauptung und Selbstvertrauen”
Für Mädchen und Jungen der Klassen 5 und 6

von Bärbel Gövert

„Ich oder Wir“ für Jungen

Mit dem Projekt „Ich oder Wir“ - das Leben mit Gegensätzen und Grenzen - bietet Herr
Jürgen Hecker, Diplom Sozialpädagoge und Leiter des Kinder- und Jugendtreffs
blick.punkt der ev. Christusgemeinde, ebenfalls ein Präventionsprojekt an. Es findet

an folgenden Terminen statt:  Samstag, den 25.04. und 09.05.20, von 10.00 – 15.00 Uhr. Die
Jungs werden sich hier mit Gegensätzen beschäftigen. 
Was ist besser? Ich oder Wir – hart oder weich – Spannung oder Entspannung – zähes
Fleisch oder weiches Ei? Winner oder Loser – laut oder leise – draufgängerisch oder rück-
sichtsvoll…? Sie üben Grenzen zu setzen, zu erfahren und sich vielleicht zu öffnen…
Der Projekttag wird Zeit und Raum geben für Gespräche, Fragen, Ideen, Spiele, Aktionen
und eine Menge von Entdeckungen. Im Zentrum steht das gemeinsame Erleben von be-
stimmten Aktionen, der Austausch von Empfindungen, die hiermit verbunden sind, und das
Finden von Positionen bzw. Meinungen zum Thema. Was brauche ich und warum für eine
klare Meinung, ein klares Handeln?
Um mehr voneinander zu erfahren und zu lernen, soll es auch eine gemeinsame Mittages-
sensphase geben, für die jeder etwas von zuhause mitbringen soll, so dass die Schüler un-
tereinander ihr Essen austauschen und probieren können. 
Anmeldeschluss ist der 03.04.20. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 5€.  

„Anti-Stress-Training“ für Mädchen und Jungen

Auch dieses Projekt findet schon seit vielen Jahren am Kepler statt. Schüler*innen aus den Klassen 5 und 6
trainieren, wie sie in Situationen von Aufregung, Angst und Stress Ruhe bewahren und konzentriert (weiter)ar-
beiten können. An zwei Samstagen, dem 16.05. und dem 23.05.2020, findet das Projekt im Raum der Stille

(010) von 11.00 – 13.00 Uhr statt. 
Der Kursus wendet sich an Kinder, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt fühlen, weil sie wenig Selbstver-
trauen haben, sich nicht melden mögen oder weil sie Angst vor Klassenarbeiten haben und sich schnell „verrückt
machen“ lassen. Mit der sogenannten „E-formel“ (Entspannungsformel) gehen sie dann gestärkt wieder in den Un-
terricht und auf aufregende Situationen zu. Das Antistress Training ist eine gute Ergänzung zum Selbstbehauptungs-
kurs für Jungs und Mädchen. 
Anmeldeschluss ist der 08.05.20. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 5€.  
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Anmeldung
Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐Mädchen-Projekt „Haltung zeigen“

☐Jungen-Projekt „Ich oder Wir“         

☐Anti-Stress-Training 

Diese Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag von 5 € je Projekt bitte in Raum 125 abgeben.

Name des Kindes: _______________________________________   Klasse: ____________

Telefonnummer: ____________________________________ 

_______________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten



Termine

03.-05.02.2020
TRO für die Q1

04.02.2020
EP: Information Wahlen zur Q-Phase 

05.-06.02.2020
Mathe-Camp in Münster

05.02.2020
Information Wahlen zur Q-Phase für die
Eltern der EP 

06.02.2020 
Gelegenheit für Eltern zu Förderge-
sprächen (ab 14.15 Uhr)

09.02.2020
Q1-Kunst-LK Exkursion Düsseldorf  

10.02.2020
EP: Informationen über das Kursange-
bot in den Fächern Instrumentalpraxis,
Chor, Sport und Projektkurse und über
die LK-Angebote der Fächer

11.02.2020
EP: Kurswahlen zur Q-Phase

14.-22.02.2020
Skiprojekt Klasse 9

15.02.2020 
„Haltung zeigen“ (1. Termin) für Mäd-
chen Klassen 5 und 6 (11 bis 16 Uhr)

17.02.2020
Bergfest Q2

18.02.2020 
Verkehrsprävention EP

21.02.2020 und 24.02.2020
unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag)

28.02.2020 
Exkursion Q2 Erdkunde-LK 

„Die Zauberflöte" – Premiere 19.30 Uhr
Bürgerhaus Ibbenbüren

29.02.2020
„Die Zauberflöte" – 19.30 Uhr zweite
Aufführung im Bürgerhaus Ibbenbüren

01.03.2020
„Die Zauberflöte" – 17.00 Uhr dritte Auf-
führung im Bürgerhaus Ibbenbüren

02.-05.03.2020
Anmeldungen 5. Klasse und EP 

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

20.04.2020
Kommunikationsprüfung Spanisch EP

Bergfest Sek I, EP, Q1

22.-24.04.2020
Fahrt Weimar, Erfurt, Buchenwald Q1

23.04.2020 
Theaterbesuch EP (10 bis 12.30 Uhr)

25.04.2020 
„Ich oder Wir“ (1. Termin) für Jungen
der Klassen 5 und 6 (10 bis 15 Uhr)

28.04.2020 
1. Elternsprechtag

30.04.2020
Exkursion SW-Kurse EP zum Landtag

04.05.2020
Informationsabend für Eltern der Jgst. 6
zur Sprachenwahl WP I (19 Uhr)

05.05.2020
Informationsabend für Eltern der Jgst. 7
zur Fächerwahl WPII (19 Uhr)

06.05.2020
The Big Challenge Klassen 5 und 6 

07.05.2020
Besuch BIZ-Rheine 9a und 9b

2. Elternsprechtag

08.05.2020
Besuch BIZ-Rheine 9c

Gedenktag zum 8. Mai – Kriegsende
Q1 (3. und 4. Std.) im PZ

09.05.2020
„Ich oder Wir“ (2. Termin) für Jungen
der Klassen 5 und 6 (10 bis 15 Uhr)

12.05.2020
Kommunikationsprüfungen NL Q1

16.05.2020  
„Anti-Stress-Training“ (1. Termin) für
Mädchen und Jungen Klassen 5 und 6

22.05.2020
unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag)

23.05.2020 
„Anti-Stress-Training“ (2. Termin) für
Mädchen und Jungen Klassen 5 und 6

25.05.2020
unterrichtsfrei
(mündliche Abiturprüfungen)

02.03. / 03.03.2020
Erster / zweiter Nachschreibtermin Q2

05.03.2020
unterrichtsfrei (päd. Studientag)

06.03.2020
Abgabe der Facharbeiten Q1

Zentrale Lernstandserhebungen
Deutsch für die Jgst. 8

07.03.2020
„Haltung zeigen“ (2. Termin) für Mäd-
chen Klassen 5 und 6 (11 bis 16 Uhr)

09.03.2020
Jgst. 9: Infos zur gymn. Oberstufe

10.03.2020 
Zentrale Lernstandserhebungen 
Englisch für die Jgst. 8

Informationsabend für Haupt- und Real-
schüler, die ab 2020 die gymnasiale
Oberstufe besuchen wollen, und ihre
Eltern (19 bis 20.30 Uhr) im PZ 

11.03.2020
Informationsabend für Eltern von Gym-
nasialschülern der Jgst. 9, die ab 2020
die gymnasiale Oberstufe besuchen
wollen (19 bis 20.30 Uhr) im PZ 

12.03.2020
Zentrale Lernstandserhebungen Mathe-
matik für die Jgst. 8

16.03.2020
EP: Abgabe aller Wahlbögen; Gelegen-
heit zur individuellen Beratung

20.03.2020
Typisierungsaktion für SuS über 
18 Jahren (9 bis 12 Uhr) Bio 1

23.-27.03.2020
Englandfahrt der 8er

25.03.-01.04.2020 
Austausch mit dem Lycée Nantes für
die EP (geplant)

31.03.2020 
Förderverein – Mitgliederversammlung

01.04.2020
Erster Nachschreibtermin EP, Q1 

Q2: Unterrichtung über Abiturregularien 

02.04.2020
Zweiter Nachschreibtermin EP, Q1

03.04.2020
letzter Unterrichtstag Q2

06.-19.04.2020 
Osterferien


