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Coronakrise und Distanzler-
nen

Coronakrise

Eine Krise beinhaltet per Defini-
tion, dass „Normalität“ verloren
gegangen ist, dass bisher gül-

tige Maßstäbe nicht mehr angelegt
werden können, dass Lösungen ge-
sucht werden müssen, die bisher
nicht notwendig waren, zumindest
erschien es so. Diese Krise hat mit
aller Brutalität gezeigt, dass traditio-
nelle Forderungen der Schulen ab-
solut berechtigt waren: mehr
Unterrichtsräume, kleinere Lern-
gruppen, mehr Lehrer, eine ange-
messene IT-Versorgung…, um nur
die wichtigsten zu nennen. Alle Fa-
milien haben in dieser Zeit verspürt,
wie wichtig Schule ist, ob für die Bil-
dung, ob für die Erziehung ihrer Kin-
der. Deswegen ist es wichtig, dass
heute, aber auch in Zukunft in Zeiten
einer hoffentlich wiedereinkehren-
den Normalität, das gemeinsame
Anliegen nicht aus dem Blick verlo-
ren wird: Schulen brauchen grund-
sätzlich mehr Raum. Ihre bauliche
Ausgestaltung muss den pädagogi-
schen Zielen entsprechen und dies
bedeutet heute, dass die Lerngrup-
pengrößen deutlich zu reduzieren
sind, angemessen große Klassen-
und Kursräume einschließlich ent-
sprechender Differenzierungsräume
und großzügiger Fachräume – alle
unter Beachtung der nun allseits be-
kannten Hygienebedingungen – zur
Verfügung gestellt werden. Ein Mehr
an Lerngruppen beinhaltet automa-
tisch ein Mehr an Lehrkräften. Was
die bauliche Ausgestaltung betrifft,
darf die Last nicht einfach nur bei
den Schulträgern abgeladen wer-
den. Was die personelle Versorgung

der Schulen betrifft, ist das jeweilige
Bundesland in der Verantwortung.
Aber den Schalter in Sachen Bildung
muss die Gesamtgesellschaft und
ihre Vertretung, die Bundespolitik,
umlegen. Bisher habe ich dies nicht
wahrgenommen. Da diese eben auf-
geführten Erwartungen nur langfris-
tig umzusetzen sein werden, muss
diese Krise als Initialzündung gese-
hen werden und der Einstieg jetzt er-
folgen. 

Distanzlernen

Aus der Not geboren mussten
die allermeisten Schulen der
Bundesrepublik von heute auf

morgen in ein Lernen / Lehren ein-
steigen, zu dem ihnen die Gesell-
schaft nicht die entsprechenden
Voraussetzungen zur Verfügung ge-
stellt hatte. Die IT-Ausstattung ist
vielerorts katastrophal. Die vorhan-
denen Systeme sind zum Teil nicht –
genügend – leistungsfähig, die Aus-
stattung mit digitalen Endgeräten
von Seiten der Schüler wie der Leh-
rer ungenügend. Erwartete Unter-
stützung durch den Digitalpakt sowie
die 500 Millionen-Ankündigung zur
Mitfinanzierung von Endgeräten für
Schüler erstickt im bürokratischen
Dschungel, obwohl nichts dringen-
der wäre als deren Realisierung.
Umso mehr ist wertzuschätzen, was
Schulen geleistet haben. Statt es bei
den ministeriellen Vorgaben zu be-
lassen, Gelerntes zu vertiefen bzw.
die Schüler noch einmal vor den Fe-
rien gesehen zu haben, sahen sich
die Lehrkräfte aufgrund ihrer päda-
gogischen Verantwortung zur Opti-
mierung dieses „Lernens“ auf-
gefordert und zur Nutzung ihrer pri-
vaten Endgeräte gezwungen. Am
Kepler hieß das zunächst den Mes-
senger von WebUntis zu aktivieren,
der aber nur einen kleinen Schritt er-
möglichte. Der nächste war schon
viel zielführender, indem die Schule
seitdem das kostenlose Angebot von
IServ, einer seit vielen Jahren gut
funktionierenden Plattform, in einer
abgespeckten Cloud-Version nutzt.
Online-Tutorials wurden für Kollegen
und Schüler erstellt, Formen der
Rückmeldung, des persönlichen
Kontaktes wurden gesucht, das
Übermitteln unterschiedlichster For-
mate wurde erprobt und inzwischen
ist ein breites gelungenes Miteinan-
der realisiert. Die Liste der Erfahrun-
gen ist lang, sicherlich auch nicht nur

positiv. Das Kepler wartet seit Jah-
ren darauf, eine Plattform anschaf-
fen zu können, die die Schule für
geeignet hält, denn LOGINEO, die
sofort nutzbare Plattform des Lan-
des, ist dies leider wahrlich nicht.
Zwei Aspekte sollen besonders her-
vorgehoben werden: Wer den Begriff
„Lernen“ verwendet, orientiert sich
dabei an den bis dato geltenden
Maßstäben und Voraussetzungen,
die sich auf das Präsenzlernen be-
ziehen. Ein unreflektiertes Übertra-
gen dieses Begriffes auf das
„Distanzlernen“ ist somit nicht ange-
bracht. Mit Blick auf die Zukunft soll
das aber nicht heißen, dass es kei-
nen Sinn machen würde, auf die di-
gitale Dimension zurückzugreifen.
Vielmehr sollte uns allen klar sein,
dass Schule und Präsenzunterricht
als Orte eines sozialen Miteinanders
unersetzbar sind. Vor dem Hinter-
grund einer solchen Wertung sollten
wir prüfen, welchen sinnvollen Bei-
trag die Digitalisierung leisten kann
und deshalb auch leisten können
sollte bzw. in der heutigen Zeit ein-
fach leisten muss.
Diese Krise hat auch die immer wie-
der festgestellte soziale Ungerech-
tigkeit erneut hervortreten lassen.
Was nützt es, wenn die Schule an-
gemessen ausgestattet sein sollte,
wenn die Schülerinnen und Schüler
es nicht sind. Gemäß einer Umfrage
von 678 Schülern an unserer Schule
verfügen gut 70 Schülerinnen und
Schüler nicht jederzeit, sondern nur
nach Absprache über ein adäquates
Endgerät, ca. 65 über keinen Dru-
cker und knapp 50 überhaupt nicht
über ein passendes Endgerät. 
Wenn wir wollen, dass soziale Unge-
rechtigkeit sich nicht weiter verfestigt
und wir allen Schülerinnen und
Schülern die Chance auf gleiche Bil-
dung und damit zur Weiterentwick-
lung ihrer Persönlichkeit und zur
Beseitigung sozialer Ungleichheit er-
greifen lassen wollen, dann muss
diese Aufgabe pragmatisch ange-
gangen und umgehend behoben
werden.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen bedanken, die wir gemeinsam
diese schwierige, anstrengende,
verunsichernde Zeit zu bewältigen
versuchen. 

Paul-Georg Weiser

Mitteilungen der
Schulleitung
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Die Kepler-Schulgemein-
schaft begrüßt Frau Fischer
und Frau Gruber

Seit Beginn des zweiten Halb-
jahres 2020 gibt es an unserer
Schule eine neue Schulsekre-

tärin und eine neue Lehrerin im Kol-
legium. Wer die beiden genau sind,
wie sie den Weg zum Kepler gefun-
den und ob sie sich bereits hinrei-
chend in das neue Arbeits- und
Sozialleben eingefunden haben, er-
fahrt ihr im Folgenden.
In ihrer Freizeit ist Heike Fischer, un-
sere neue Schulsekretärin, als Trai-
nerin im Sportverein beschäftigt.
Außerdem unternimmt sie gerne
etwas mit ihren Kindern. Beruflich
hegt sie seit ihrer Schulzeit den
Wunsch, im kaufmännischen Be-
reich zu arbeiten und im Büro tätig
zu werden. Zuvor ist sie ihrer Arbeit
als Vertretung in der Gemeinschafts-
hauptschule in Ibbenbüren, Dicken-
berg, nachgegangen. An ihrem
Beruf schätzt sie den sozialen Um-
gang mit den unterschiedlichsten
Menschen und den wechselvollen
Tagesablauf. Das Kepler hat Frau Fi-
scher als Arbeitsstelle gewählt, um
in erster Linie eine andere Schulform
kennenzulernen, und ihr erster Ein-
druck vom Kepler ist mehr als posi-
tiv, da sie von unserer Schul-
gemeinschaft sehr freundlich aufge-
nommen worden ist. Nun freut sie
sich auf ihre bevorstehende Arbeit
am Kepler.
Neu im Kollegium ist außerdem

auch Frau Gruber, unsere neue Leh-
rerin für Englisch und Geschichte.
Dadurch, dass sie Familienzuwachs
bekommen hat, wollte sie lange
Fahrwege vermeiden und somit war
ein Stellenwechsel nötig. Weil Frau
Gruber schon im Voraus ein positi-
ves Bild von unserem Gymnasium
hatte, war es eine glückliche Fü-
gung, dass die Osnabrückerin an
das Kepler wechseln konnte. Neben
einem abwechslungsreichen Beruf
war ihr der Kontakt zu Menschen
schon immer sehr wichtig. Beson-
ders der Aspekt, dass sie junge
Menschen ein Stück auf ihrem Le-
bensweg begleiten darf, liegt ihr am
Herzen. Neben ihrem Berufsalltag
lenkt sie sich gerne mit Nähen oder
Lesen ab und tanzt außerdem gerne
Ballett.
Wir wünschen den beiden für ihre
künftige Zeit noch viel Glück und Er-
folg sowie bereichernde Erfahrun-
gen am Kepler.

Pauline Lampe 
und 
Leonie Brickmann 
(beide Q1)
für die
Redaktions-AG

Verabschiedungen

Frau Hackmann verlässt
uns...

Über drei Jahre lang war sie bei
uns Sekretärin, die Rede ist
von Frau Susanne Hack-

mann.
Frau Hackmann hat uns am Ende
des 1. Halbjahres verlassen, da sie
zur Stadtverwaltung Fachdienst Lie-
genschaften gewechselt hat. 
An ihrem Beruf als Sekretärin
mochte sie die abwechslungsrei-
chen Aufgaben, wodurch ihr nie
langweilig wurde. Am meisten wird
Frau Hackmann ihre Kolleginnen
und Kollegen sowie uns Schüler ver-
missen. Weniger vermissen wird sie
jedoch die „Handy-Geschichte“ und
die ganzen Diskussionen mit den
Schülern, trotz der Schulvereinba-
rung, die klar besagt, wann und wo
man Handys nutzen darf: Im Notfall
zum Anrufen, und zwar in der
Handyzone.
Ihrer Nachfolgerin wünscht Frau
Hackmann genauso viel Spaß, wie
sie hier selbst gehabt hat.

Sheima Al-Hamzawi
(Q1) 
für die 
Redaktions-AG

Begrüßungen
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Die Corona-Krise aus Sicht
der Schüler

Kepleraner zuhause: Home-
Schooling angesagt

Das Corona-Virus hat uns im
Moment fest im Griff. Anfang
des Jahres plagte es zuerst

Wuhan, China und war damit „ganz
weit weg“. Doch nun sind auch wir –
die KeplerschülerInnen – davon be-
troffen. Das Kepler ist zu – wir blei-
ben zuhause. Für mehrere Wochen.
Sieben Wochen schulfrei klingen
doch nach dem Traum eines jeden
Schülers. Oder?
Wie rosig die Lage in dieser Zeit für
uns tatsächlich aussieht, erklären
Lea Klassert (Q1) und Nils Ernsting
(Q1).
In der Quarantäne bekommt der
Satz „Mir ist langweilig!“ für viele
eine ganz neue Bedeutung und
Tiefe. Normalerweise würde man da
den besten Freund oder die beste
Freundin anrufen und gemeinsam
etwas unternehmen – und jetzt? 
Lea ist momentan beispielsweise oft

bei ihrem Pferd im Stall, Nils hält
sich durch Trainingseinheiten fit, wo-
durch sich beide einen entspannten
Ausgleich zum Alltag schaffen und
sich von Corona ablenken. Zudem
werden sie mit zahlreichen Aufga-
ben von unseren Kepler-LehrerIn-
nen auf Trab gehalten. Das Gefühl
vom Dauerwochenende bleibt daher
aus. Doch was gefällt uns eigentlich
besser? Wollen wir jeden Tag zur
Schule gehen oder können wir uns
mit dem Home-Schooling doch noch
anfreunden? Nils zum Beispiel ginge
lieber in die Schule, da dort die The-
men besser erklärt würden und die
Lehrer direkt auf Rückfragen rea-
gierten. Auch Lea spricht sich für
den Präsenzunterricht aus. „Das ist
für mich eindeutig.“ meint sie. „Der
Online-Unterricht gefällt mir gar
nicht. Nach Corona bin ich auf jeden
Fall dankbarer dafür, dass ich zur
Schule gehen darf.“ Die Zeit nach
der Pandemie sehnen die beiden
wie viele von uns sehr herbei. Nils
freut sich auf die anstehenden Cli-
quentreffen. Lea möchte ebenfalls
so schnell wie möglich ihre Freunde
wiedersehen und die Familienange-

hörigen besuchen, die aktuell zur Ri-
sikogruppe gehören. Im Moment
halten sich die zwei vom Großteil
ihrer Bekannten und Verwandten
fern. Die Angst, sich zu infizieren ist
dabei nicht so groß, wie Naheste-
hende anzustecken. „Ich gehöre
nicht zur Risikogruppe, weshalb ich
mir eigentlich keine Sorgen mache.
Dennoch möchte ich nicht, dass
meine Familie oder Freunde ange-
steckt werden.“ erklärt Nils.
Nils und Lea sind sich aber sicher:
Das Leben nach der Krise wird ein
anderes sein. Dennoch können sie
sogar aus dieser Zeit etwas mitneh-
men. „Man sollte einfach das zu
schätzen wissen, was man hat und
zufrieden sein“. 

Friederike 
Krützmann (Q1) 
für die 
Redaktions-AG 
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Mitteilungen der
Schulpflegschaft

Die Corona-Krise aus Sicht
der Elternschaft

Oder: Über die Unmöglichkeit,
diesen Artikel zu schreiben

Als ich mich bereit erklärte, die-
sen Artikel zu schreiben, war
das nicht die klügste Ent-

scheidung, die ich in der letzten Zeit
getroffen habe. Das wusste ich an-
fangs aber noch nicht. Zunächst
dachte ich, kein Problem, ich
schreibe einfach über meine persön-
liche Sichtweise der letzten Monate,
meine Erlebnisse als Mutter einer
Tochter, die in die 7. Klasse geht,
meine Gefühle und gute wie auch
weniger gute Erfahrungen. Als ich
den Text meinem Mann zu lesen
gab, schaute er mich mit großen
Augen an und meinte diplomatisch
(oder doch eher rhetorisch?; oder
mich für komplett verrückt haltend?):
„Damit willst du dich in der Öffent-
lichkeit zeigen? Ist dir klar, wie an-
greifbar du dich machst?“. Okay,
dachte ich, er hat nicht ganz Un-
recht, also muss ich mir einen ande-
ren Ansatz überlegen. Als
Psychologische Psychotherapeutin
stürzte ich mich sodann auf das
Thema „Kommunikation“, an dem
mir seit des Beginns der Corona-
Krise verschiedene Probleme auffie-
len: die hektische Erstellung eines
vollständigen Klassen-E-Mail-Vertei-
lers, um alle nach der Schließung
der Schule erreichen zu können; die
technischen Schwierigkeiten mit
WebUntis (und später auch IServ);
meine Kommunikationsprobleme mit
meiner Tochter, da ich oftmals über-
haupt nicht verstand, worüber sie in
Bezug auf diese neuen Plattformen
sprach; vereinzelt eine ausgespro-
chen gute, größtenteils jedoch eher
eine nicht stattgefundene Kommuni-
kation zwischen den Lehrern und
Lehrerinnen und der Elternschaft;
das Gewöhnen-Müssen an Video-
chats und -konferenzen; die Hilf- und
Sprachlosigkeit vieler, die Kommuni-
kation naturgemäß schwierig macht.
Als ich mit meinem Mann über die-
sen neuen Ansatz des Artikels
sprach, schaute er mich wieder „ir-

gendwie“ an (ich glaube, am ehes-
ten „mitleidig“ – wegen dieses mir
selbst aufgebürdeten Artikels) und
fragte mich, ob mir denn klar sei,
dass die Corona-Krise für die Eltern-
schaft extrem unterschiedlich aus-
fällt, und da dürfte für einige Familien
„Kommunikation“ das geringste Pro-
blem sein. Ich musste zugeben,
dass er wieder Recht hatte. Ich habe
zum Glück einen krisensicheren
Job, mein Mann arbeitet viel zu
Hause und unsere einzige Tochter
ist mit ihren 12 Jahren so groß, dass
sie nicht mehr allzu viel Betreuung
benötigt. Ich kann sie nur erahnen,
aber was weiß ich schon von den
Nöten und Existenzsorgen vieler Fa-
milien? Dann dachte ich mir, dass
ich doch die Ergebnisse unserer
Schulpflegschaftsumfrage, die wir
unter den Eltern um Ostern herum
gestartet hatten, zusammenfassen
könnte. Meine Neigung zur Selbst-
überschätzung kennt offenbar keine
Grenzen: Wir hatten einen guten
Rücklauf, über 150 Rückmeldungen
mit zum Teil detaillierten und sehr
konstruktiven Kommentaren, die je-
doch natürlich auch die große Hete-
rogenität der Elternschaft
widerspiegeln – und das wollte ich
mal eben in einem kleinen Artikel
„zusammenfassen“? Unmöglich!
Also, worüber soll bzw. kann ich hier
schreiben? Über die besonderen
Herausforderungen, denen wir auch

in der Schulpflegschaftsarbeit be-
gegnen? Wie gestaltet man kon-
struktive Zoom-Konferenzen mit
mehr als vier TeilnehmerInnen? Wie
bleiben wir handlungsfähig, trotz z.T.
sehr unterschiedlicher Meinungen,
wie die Beschulung in Zukunft laufen
sollte? Wie bringen wir uns wieder
vermehrt als demokratisch gewähl-
tes Gremium in die Entscheidungen
der Schule ein? Wie können wir den
konstruktiven Austausch zwischen
Schulleitung, Lehrern und Lehrerin-
nen, Schülern und Schülerinnen und
uns vermehrt fördern? Angesichts
der nächsten Monate, die sehr wahr-
scheinlich weiterhin im Zeichen der
Corona-Krise stehen werden, kann
ich nicht anders, als doch wieder auf
mein Thema der Kommunikation zu-
rück zu kommen. Auch wenn es
keine einfachen Antworten auf viele
aktuelle und hochbrisante schuli-
sche Themen gibt (aber wo gibt es
die schon?), auch wenn viele sehr
unterschiedliche Meinungen über
die Zukunft der Beschulung haben
(aber ist die Toleranz dieser Hetero-
genität nicht auch ein demokrati-
scher Grundwert?), so wünsche ich
mir und allen Beteiligten eine kon-
struktive Kommunikationskultur und
ein wachsendes Wir-Gefühl.

Antje Dieckmann-Grimberg
stellvertretend für die 
Schulpflegschaft

© Peter Gaymann, www.gaymann.de
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Mitteilungen der
Schülervertretung

Aliens, Feen und gute Laune

Die SV veranstaltet eine Karne-
valsparty für die 5er und 6er

Am Donnerstag (20. Februar
2020) fand am Kepler eine
große Karnevalsparty für die

Jahrgänge 5 und 6 statt. Die SV, ins-
besondere unser Schülersprecher
Maximilian Witt und Tom Janik
(beide Q1), organisierte ein Fest mit
Musik, Spiel, Spaß und Tanz, und
auch die Verpflegung sollte nicht zu
kurz kommen. Zwischen den ver-
schiedenen Spielen, wie etwa
Stopptanz oder einem Müllsammel-
spiel, blieb den Teilnehmern Zeit für

einen Hot-Dog oder für einen Tanz
im PZ. Am Ende des Abends wurde
das beste Kostüm, in diesem Jahr
zwei große Aliens, geehrt und die
beiden Gewinnerinnen haben einen
Preis erhalten und ihn sich freund-
schaftlich geteilt. Die Party wurde
gut angenommen und war stark be-
sucht. Ein großer Dank gilt den Lehr-
kräften, die sich dazu bereit erklärt
haben, den Abend mitzugestalten,
und Leon Witthake (EPd), der in Un-
terstützung von dem SV-Lehrer
Herrn Göttsche für die Technik ver-
antwortlich war.

Julie Portela 
Henschke (EPc) 
für die SV und 
die Redaktions-AG
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Die Corona-Krise aus Sicht
der Sicht der Lehrer

„Alle Schulen im Land Nord-
rhein-Westfalen werden
zum 16.03.2020 bis zum

Beginn der Osterferien durch die
Landesregierung geschlossen. Dies
bedeutet, dass bereits am Montag
der Unterricht in den Schulen ruht.“
Obwohl es einerseits absehbar war,
so erreichte uns der Inhalt dieser
Schulmail am Freitagabend zuvor
andererseits doch auch ein Stück
weit überraschend. In weiser Vo-
raussicht hatten unsere Stundenpla-
ner zwar schon vorgesorgt und „mal
eben“ eine Kommunikationsplatt-
form (WebUntis) für unsere Schule
eingerichtet, so dass wir euch dort
auf unkomplizierte Art und Weise er-
reichen konnten (Danke noch einmal
für diesen Einsatz). Aber letztlich
wurden alle doch auch ins kalte
Wasser geschubst.
In den ersten Tagen funktionierte die
Plattform aufgrund von Überlastung
nicht zu 100%, so dass wir zusätzli-
che Überlegungen anstellen muss-
ten, wie wir euch mit Aufgaben
versorgen können. Wahrscheinlich
hätte der eine oder andere von euch
sich durchaus gefreut, wenn das
etwas länger gedauert hätte ;-). Wir
mussten also etwas kreativer wer-
den und so entstand eine Mischung
aus E-Mails, WebUntis und Telefo-
naten – über diese drei Kanäle hat-
ten wir alle gemeinsam über eine
Woche lang kommuniziert. An diese
neue Art der Unterrichtsgestaltung
und -kommunikation mussten wir
uns alle erst einmal gewöhnen. So

war die Frage, wie viele Aufgaben,
wie viel Stoff unter den neuen Bedin-
gungen für euch zu bewältigen ist,
am Anfang nicht immer zielsicher für
uns zu beantworten. Während die
einen den Eindruck hatten, mit Auf-
gaben überschüttet zu werden, fühl-
ten sich andere unterfordert. Auch
wir mussten schrittweise Erfah-
rungswerte sammeln, wie schnell ihr
z. B. Aufgaben alleine bewältigen
könnt, welche Kanäle am zuverläs-
sigsten funktionieren usw. Aber auch
ihr standet vor neuen Herausforde-
rungen: Ihr musstet euch von heute
auf morgen stärker selbst organisie-
ren und lernen, den ungewohnten
neuen Alltag zu strukturieren. Das
fiel einigen von euch sehr leicht, an-
deren aber eben auch nicht.
Nachdem wir nach den ersten Wo-
chen eine Rückmeldung von euch
Schülern eingeholt hatten, gelang es
uns deutlich besser, das Arbeitspen-
sum anzupassen, und im Laufe der
Zeit ließ sich beobachten, wie sich
alles sehr gut einspielte. 
Aus meiner persönlichen Perspek-
tive waren die ersten drei Wochen
„Online-Unterricht“ sehr aufregend,
da man mit euch nun auf einmal
„chatten“ konnte und ich meine Klas-
sen und Kurse auf eine ganz andere
Art und Weise kennengelernt habe.
Man merkte aber doch schnell, dass
der unmittelbare zwischenmenschli-
che Faktor fehlt. Vielleicht könnten
Videokonferenzen diesen etwas be-
setzen? Einen Versuch war es wert
und so entstanden neben dem „vir-
tuellen Unterricht“ auch virtuelle „El-
ternabende“ und „Klassenfeste“,
wodurch es sich fast so anfühlte, als

säße man gemeinsam in einem
Klassenraum. Mir schien es so, als
ob es nicht nur mir, sondern auch
euch gut getan hat, die Stimmen
eurer Klassenkameraden zu hören
und sich auf diesem Wege mal wie-
der austauschen zu können.
Die digitale Kommunikation funktio-
nierte also nach einiger Zeit relativ
gut, aber neben dieser Aufgabe
mussten wir natürlich auch das digi-
tale Lernen neu konzipieren. Alterna-
tive didaktische Herangehensweisen
mussten her und bereiteten uns
doch sehr viel Arbeit, die zeitgleich
aber auch überaus spannend war,
denn selten bildet man sich in so
kurzer Zeit so schnell fort. Auch der
Austausch mit den Kollegen war
Gold wert und man inspirierte sich
gegenseitig. Es war überaus moti-
vierend, Erfahrungswerte auszutau-
schen, neue digitale Unterrichtstools
kennen zu lernen – einfach gemein-
sam zu überlegen, wie das E-Lear-
ning gut funktionieren könnte, auch
wenn dies bedeutete, dass man mit-
unter auch stundenlang vor dem
Rechner saß, um den Unterricht
kreativer zu gestalten. Ich habe
dann das Konzept des „Flipped
Classrooms“ in meinen Klassen und
Kursen eingeführt. Das Konzept be-
deutet, dass sich Schüler das Wis-
sen im eigenen Tempo selbstständig
zu Hause aneignen und im Unter-
richt (hier zunächst in der wöchentli-
chen Videokonferenz) die Aufgaben
geübt, vertieft und die Transferleis-
tung erbracht werden. Um dieses
Konzept wirklich umsetzen zu kön-
nen, braucht man natürlich eine digi-
tale Lernplattform, die wir dann auch
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nach den Osterferien endlich hatten.
Daher bin nicht nur ich den enga-
gierten Kollegen überaus dankbar,
die es geschafft haben, IServ (auf
das wir schon lange warteten) zu-
mindest als Cloud-Variante fürs Kep-
ler zu installieren. Endlich mussten
wir nicht mehr über unterschiedliche
Kanäle miteinander kommunizieren,
sondern hatten eine Plattform, auf
der wir nicht nur Aufgaben stellen
und korrigieren konnten, Videokon-
ferenzen abhalten konnten, sondern
auch miteinander kommunizieren
können. Und damit sind bei Weitem
nicht alle Vorzüge genannt. 
Spannend für mich war es auch,
dass man auf einmal selbst zum
YouTube-Influencer wurde und
lernte, wie man eigene Lernvideos
produziert. Euer durchweg positives
Feedback, dass diese tatsächlich
eine enorme Hilfe sind und mehrere
Kollegen nun kleine YouTube-Stars
geworden sind, hat mich ermuntert,
am Ball zu bleiben. Die große You-
Tube-Karriere überlasse ich dann
aber vielleicht doch eher anderen…

© klaus@stuttmann.de

Wir Kollegen machten uns natürlich
aber auch Sorgen, wie wir es schaf-
fen können, euch über Distanz wei-
terhin zu motivieren und ob das
überhaupt funktioniert. Leicht war
das weder für euch noch für uns,
aber mit sehr viel Engagement von
beiden Seiten aus und auch dem
Engagement eurer Eltern hat das
Ganze letztlich funktioniert. Der Un-
terricht wurde nach und nach „aufge-
peppt“ mit digitalen Lernspielen (z.B.
Kahoot), digitalen Pinnwänden (z.B.
Padlet) etc. Die Sorge um die Schü-
ler, die man aber so gar nicht errei-
chen konnte, blieb jedoch stets
erhalten.
Wenn man mich fragt, was ich am
anstrengendsten gefunden habe,
dann waren es in der Tat die etlichen
E-Mails, die man beantworten
musste. Im Unterricht kann man
eben eine schnelle Rückmeldung
beantworten, in der digitalen Unter-
richtzeit hat man zig E-Mails schrei-
ben und Telefonate durchführen
müssen. Einen positiven Effekt hatte
dies aber auch, denn nicht einmal

beim Elternsprechtag hatte ich so
viel Kontakt zu euren Eltern und für
mich war dieser Austausch stets ein
gewinnbringendes Miteinander, wo-
durch ich euch wiederum noch bes-
ser kennenlernen und verstehen
konnte.  
Ihr habt eurerseits gelernt eine regel-
mäßige Tagesstruktur aufrechtzuer-
halten, eure Wochen zu struktu-
rieren und motiviert zu bleiben, wo-
rauf ihr wirklich stolz sein könnt. Ihr
habt schrittweise gelernt, im „kalten
Wasser“ zu schwimmen und seid in
dieser Zeit sicherlich ein großes
Stück selbstständiger geworden. 
Ich bin sehr gespannt, wie es nach
den Sommerferien weitergehen
wird. So sehr mir auch das „Chat-
ten“, „Quizzen“, „Youtuben“ gefällt,
so sehr vermisse ich dennoch die
Face-to-Face-Interaktion und auch
das „BlackSheep“ würde euch gerne
einmal wiedersehen! ;-)

Schöne Ferien!

Vanessa Krafft
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1)   Jährliche (nachgeholte) Mit-
gliederversammlung des Förder-
vereins am 22.09.2020 – Wahlen
des Vorstands.  

Satzungsgemäß ist jährlich vorzugs-
weise im März d. J. eine ordentliche
Mitgliederversammlung durchzufüh-
ren. Hierzu wurde zum 31.03.20 ein-
geladen; bedingt durch die ab
16.03.20 amtlich verfügte Schul-
schließung wg. Corona-Pandemie
musste dieser Termin abgesagt und
verschoben werden. 

Als neuer  – voraussichtlicher –  Ter-
min wird Dienstag, 22.09.2020,
20:00 Uhr festgelegt. Hierzu wird
eine förmliche Einladung fristgerecht
mindestens 2 Wochen vorher auf
der Homepage des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums sowie auf der Un-
terseite des Fördervereins
veröffentlicht. Es ist empfehlenswert,
sich bzgl. nötiger Termin-Änderun-
gen zeitnah zu informieren. 

Turnusgemäß sind in 2020 Neuwah-
len durchzuführen. Nach Ablauf der
3-jährigen Wahlperiode sind die / der
Vorsitzende, die  / der Stellvertre-
tende Vorsitzende und ein(e) Schrift-

führer(in) neu zu wählen. Die jeweilig
Amtierenden stehen für eine Wie-
derwahl zur Verfügung. Die bishe-
rige 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 – z.B. 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. 

2.)   Förderverein als 'Veranstalter'
des 1. Ibbenbürener Opernfesti-
vals 2020  „Schüler machen Oper“
–   Erfahrungsbericht

Noch unbelastet vom Pandemie be-
dingten 'lockdown' konnte das
höchst 'ambitionierte' Projekt eines
1-wöchigen Opernfestivals mit 3 Auf-
führungen von Mozarts 'Zauberflöte'
im Bürgerhaus  Ibbenbüren ohne
Einschränkung veranstaltet werden.
Sicher gefördert durch außerge-
wöhnliche mediale Vorab-Berichter-
stattungen seitens der Ibbenbürener
Volkszeitung (IVZ) und des WDR (lo-
kalzeit-muensterland) war ein kaum
erwartbarer Erfolg schon im Karten-
Vorverkauf im ZettPunkt der IVZ
bzw. im KEPLER (u. a. Sekretariat)
zu konstatieren; schon 2 Wochen
vor der Première waren alle Vorstel-
lungen total ausverkauft. Links
hierzu:  

https://www.ivz-aktuell.de/-/7620189/Das-
IVZ-Special-Schueler-machen-Oper

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sen-
dungen/lokalzeit-muensterland/video-schue-
ler-machen-oper-100.html

Eine Aufstellung der umfangreichen
IVZ-Berichterstattung seit November
2019 ist hier zu finden: 

https://www.ivz-aktuell.de/App/Suche/?q
=Opernfestival

Das Opernfestival wird in einer eige-
nen Homepage dargestellt: 

http://www.schülermachenoper.de

Vorab waren obligat anfallende Kos-
ten in Höhe von ca. 30.000 €  (min-
destens) kalkuliert. Vor diesem
Hintergrund  mit unvorhersehbaren
Einnahmen über Eintrittsgelder war
die Rolle des Fördervereins hinsicht-
lich der für die Realisierung unbe-
dingt erforderlichen Rolle als
'Veranstalter' des Opernfestivals zu
klären. Nach ausführlicher Darstel-
lung des Projekts und der vereins-
rechtlichen Sachverhalte mit
durchaus auch kontroverser Diskus-
sion wurde letztlich mehrheitlich die
Unterstützung des Projekts als 'Ver-
anstalter' beschlossen. Dies aus-
drücklich unter der Vorstellung, dass
die 'Außenwirkung' des KEPLER
auch überregional dem Vereins-Sinn
entsprechend 'gefördert' werden
solle, wie dies schon bei der Nomi-
nierung für den 'Deutschen Schul-
preis' erhofft werden durfte.     

Letztlich hat bereits der grandiose
und fast 'unisono' bestätigte Erfolg
des Opernfestivals das 'Schultern'
der Risiken und natürlich die uner-
messliche Leistung aller Beteiligten
gerechtfertigt. In der nüchternen Bi-
lanz ist mit Stand Ende Mai nach
Erlös aus Karten-Vorverkauf (ca.
26.000 €)  und den Zuschüssen von
Sponsoren (11.000 €) – sie sind in
der Homepage 'schuelermachen-
oper.de' benannt – ein nahezu voll-
ständiger Ausgleich der bisherigen
Kosten erreicht. Nach Steigerung u.
a. wegen statischer Vorgaben für
Bühnenaufbauten betragen aktuell
die Kosten des Projekts ca. 37.000
€. Ein zugesagter Zuschuss des
Kreises Steinfurt wird einen Teil der
noch abzuführenden Abgaben für
Ausländersteuer bzw. Künstlersozi-
alkasse decken. Der Förderbetrag
des Vereins wird damit letztlich deut-
lich niedriger liegen als ursprünglich
veranlagt. In den kommenden Mit-
gliederversammlungen ist diesbe-
züglich eine 'spitz' errechnete Bilanz
zu publizieren. 

Die dem Förderverein als 'Veranstal-

Mitteilungen des
Fördervereins
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ter' zugesprochene begeistert-lo-
bende Anerkennung soll hiermit aus-
drücklich an ALLE BETEILIGTEN
weiter gegeben werden: Hier ist
etwas absolut Großartiges gelun-
gen!

Herzlichen Dank für das 
unschätzbare Engagement! 

3.)   Fahrt zur Aufführung der 'Zau-
berflöte' in der Deutschen Staats-
oper Berlin 

Durch eine ungewöhnliche Verknüp-
fung der Funktion als 'Theaterarzt' in
der Deutschen Staatsoper u. d. Lin-
den in Berlin konnte der Förderver-
ein für 7 Solist(inn)en des Projekts
'Schüler machen Oper'  – auch er-
möglicht durch eine zweckgebun-
dene Spende an den Verein –  eine
einzigartige Gelegenheit bieten
(Zitat aus der Eltern-Information): 

Am 27.12.19 wird in der Staatsoper
Berlin u. d. Linden die Oper 'Zauber-
flöte' aufgeführt.  Information hierzu:  

https://www.staatsoper-berlin.de/de/veranstal-
tungen/die-zauberfloete-sharon.2765/

Als Vorbereitung für das geplante
Opernfestival 2020 dürfte es eine
besondere Erfahrung bedeuten,
eine (moderne) Aufführung in einem
Opernhaus dieses Ranges sehen
und hören zu können. Es ist gelun-
gen, noch relativ preisgünstige Ein-
trittskarten – im 3. Rang – zu
beschaffen.   
Hierfür ist eine gemeinsame Fahrt in
einem Kleinbus vorgesehen. Die
Übernachtung vom 27. auf den
28.12. soll in einem Hostel in Stadt-
mitte stattfinden; 2 geeignete 4-Bett-
Zimmer sind gebucht. Information
hierzu: 

https://www.amstelhouse.de/hostel-zimmer/

Als subventionierter Preis sind 25,00
€ zu bezahlen. Nicht enthalten sind
allfällige Verpflegungskosten / Ta-
schengeld.

Die eher ungewöhnliche Inszenie-
rung u. a. mit einem Schauspieler
(statt Opernsänger) in der Rolle des
Papageno haben eindrücklich und  –
bezüglich eigener Möglichkeiten –
gleichzeitig beruhigend die außeror-
dentliche Gestaltungs-Breite dieser

Dr. Dietmar Frey
für den Förderverein

Oper erkennen lassen: Dieses gi-
gantische Projekt ist  – auch für UNS
(!) –  zu schaffen.  

Natürlich wurde der Opernbesuch
noch ergänzt um eine Stadtbesichti-
gung im touristischen Schnelldurch-
lauf: Kudamm bei Nacht, historische
'Arminius'-Markthalle in Moabit,
Reichstag von außen, Brandenbur-
ger Tor, Holocaust Denkmal und die
East Side Gallery mit Resten der
Berliner Mauer. Wenig verwunder-
lich ergab sich als einhellige Mei-
nung aller Ibbenbürener Schüler-
opern-SängerInnen:  'Berlin ist eine
Reise wert!'
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RÜCK
BLICK

Auftaktkonferenz der „Kep-
ler Goes Global“ AG in
Kirchheim

Wir, die Kepler Goes Global
AG, waren am verlänger-
ten Wochenende vom 6.

bis zum 9. Februar 2020 zur Vorbe-
reitung des Südafrikaprojektes in
Kirchheim, Hessen. 
Nachdem wir im Dezember die
ENSA-Zusage bekommen hatten,
zwei Anbahnungsreisen durchführen
zu können (Reise der Südafrikaner
nach Deutschland und Reise unse-
rer Schulgruppe nach Südafrika),
standen an diesem Wochenende
verschiedene Programmpunkte an.
Die Konferenz startete mit einer or-
ganisatorischen und inhaltlichen Ein-
führung. So konnten sich die
verschiedenen Schulen in einem in-
teraktiven Spiel kennenlernen und
ihr Projekt vorstellen. Den Abend
haben wir mit unserer Gruppe ver-
bracht, um unsere referierende
Gruppenleiterin kennenzulernen. 
Am nächsten Morgen haben wir ge-
meinsam mit einer anderen Gruppe
von Schüler*innen verschiedene
kreative Aufgaben gemacht. Wir

haben z.B. ein südafrikanisches
Spiel gespielt und ein Lied auf Zulu
gesungen. Außerdem lernten wir viel
über die Erfahrungen der anderen
Schüler*innen. Abends gestaltete
jede Gruppe ein Plakat zur eigenen
Schulpartnerschaft für die Projektga-
lerie. 
Am Samstag trafen wir uns in der
kleineren Gruppe mit unserer Grup-
penleiterin und unseren Lehrern
Herrn Zobel und Frau Halverscheid
und stärkten unsere Gemeinschaft
mit verschiedenen Gruppenspielen.
Außerdem erfuhren wir etwas über
Kohle, denn diese verbindet uns mit
unserer Partnerschule in Südafrika. 
Am letzten Tag versammelten sich
alle nach einem gemeinsamen Früh-
stück im Saal. Dort gab es eine Ab-
schlussrede und einen Fragebogen,
der von uns ausgefüllt werden
musste. Danach traten wir die Heim-
reise an. 

Abschließend ist zu sagen, dass uns
die Konferenz sehr gut gefallen hat
und wir viele Tipps für die weitere
Planung und Durchführung des Pro-
jektes mitnehmen konnten. 

Lars Hagemann
(8c), 
Chiara Von der 
Heide (8d) und 
Nevine Heidebrecht 
(8d) 
für die 
„Kepler Goes 
Global“ AG
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Brüssel-Fahrt 2020

Am Mittwoch, den 22.01.2020,
ging es für alle Sowi-LKler in
die Hauptstadt Belgiens, nach

Brüssel. Nach unserer Abfahrt
gegen Mittag wurden wir gegen 18
Uhr von Christian Höfer, einem Re-
ferenten der europäischen Akade-
mie aus Nordrhein-Westfalen,
begrüßt. Nachdem wir unsere Zim-
mer eingerichtet hatten, stand uns
die Zeit zur freien Verfügung, um
Brüssel zu erkunden. Wir haben uns
die Stadt angeguckt und die ersten
Restaurants ausfindig gemacht, um
unsere weiteren Abende zu planen.
Hierbei waren wir aber nicht sonder-
lich kreativ, da wir diesen, genau wie
jeden anderen Abend, gemeinsam
mit unseren Lehrern in der Bar Cel-
tica nach einem leckeren Abendes-
sen haben ausklingen lassen.
Am nächsten Morgen ging es für uns
früh und voller Wissbegier zusam-
men mit Christian zum Ausschuss
der Regionen, wobei uns Stefan
Raab, ein österreichischer EU-Be-
amter, mit seiner Sprachenvielfalt
begeisterte. Nach einer schönen Mit-
tagspause in den umliegenden
Cafés hatten wir die Möglichkeit, im
Parlamentarium mithilfe von Audio-

Guides einen Einblick in die Ge-
schichte der europäischen Einigung
zu bekommen. 
Anschließend ging es für uns ins
nächste Gebäude. Im Ministerrat tra-
fen wir den Ibbenbürener Stefan Bie-
kötter, einen ehemaligen Schüler
des Goethe-Gymnasiums. Nicht al-
lein unsere unterschiedliche Wahl
der Schulen veranlasste uns zu
einer hitzigen Diskussion mit ihm,
sondern vor allem unsere wider-
sprüchlichen Meinungen in fast allen
Themenbereichen.
Am Abend wurde wieder ausrei-
chend gegessen, bis nach und nach
alle in der Bar bei den Lehrern ein-
trudelten. Das Abendprogramm fand
seinen Schluss um Mitternacht mit
einem kleinen Abstecher zu McDo-
nalds, um den nächtlichen Hunger
zu stillen. Dank des 18. Geburtsta-
ges eines Mitschülers durften wir in
dieser Nacht ein wenig länger wach
bleiben, um diesen mit ihm gebüh-
rend zu feiern.
Am dritten Seminartag starteten wir
mit einer Informationsveranstaltung
im Europäischen Parlament zum
Thema der zukünftigen deutschen
Ratspräsidentschaft. Mit den zuvor
erlangten Informationen hatten wir
im Anschluss die Möglichkeit, in der

Europäischen Kommission mit
einem Sprecher dieser zu diskutie-
ren. Gegen Nachmittag besuchten
wir den Ausschuss der Regionen,
wo uns der Münsteraner Heinrich
Bullmann mit seinen rhetorischen
Fähigkeiten faszinierte.
Am Samstagmorgen begann unser
Tag mit einer informativen Stadtfüh-
rung, bei der wir Sehenswürdigkei-
ten wie das Manneken-Pis
besichtigten. Nach einem letzten
Mittagessen ging es für uns zurück
nach Ibbenbüren.
Abschließend kann man sagen,
dass die Brüssel-Fahrt eine lohnens-
werte Schulfahrt war, bei der unser
bisheriges Wissen über die EU ver-
tieft wurde.

Greta Westmeyer 
und 
Lara Schogolew 
(beide Q2) 
für den
Sowi-LK von 
Herrn Mönninghoff
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„Wir sahen Tausende kom-
men und Tausende sterben“

Szenisches Spiel und szeni-
sche Lesung anlässlich des
75. Jahrestages der Befreiung
des KZs Auschwitz

Das Datum, 27. Januar 1945,
ist in die Geschichtsbücher
eingegangen, denn die Rote

Armee befreite an diesem Tag die
Gefangen des Konzentrationslagers
Auschwitz. Ungeheuerliche Verbre-
chen haben hier mit dem Ziel der
Massenvernichtung hauptsächlich
der Juden, der Homosexuellen, der
Regimegegner, der Behinderten, der
Roma und Sinti, der Zeugen Jeho-
vas, u.v.m. stattgefunden.
Um den ca. 6 Millionen Toten des
Holocausts zu gedenken, hat der Q2
Geschichte-Zusatzkurs unter der
Leitung von Frau Hövermann-Mittel-
haus anlässlich des Holocaust Ge-
denktages etwas ganz besonders
Eindrucksvolles auf die Bühne ge-
bracht: In der ersten Schulstunde
am Montag, dem 27. Januar, dem
Holocaust Gedenktag,  führten die
21  SchülerInnen des Kurses ein
szenisches Spiel mit szenischer Le-
sung von Originaltexten  für die Q1
im PZ auf.
Unter anderem waren die bekannten
„Stolpersteine“ Ibbenbürener Juden
Teil der Präsentation. Während
diese „Stolpersteine“ zu Anfang auf
die Bühne getragen wurden, liefen
unzählige Namen von Opfern der
Nationalsozialisten aus Ibbenbüren
über die Leinwand. Die düstere Mu-
sikuntermalung, die ersten Takte aus
dem Film „Schindlers Liste", ließ dort
bereits den ein oder anderen er-
schaudern, bis eine 5er Gruppe,
gänzlich in Schwarz gekleidet, auf
die Bühne kam. „Warum beschäfti-
gen wir uns denn schon wieder mit
dem Thema? Das hatten wir doch
schon in SoWi und Geschichte“,
sagte einer aus der Schülergruppe
genervt. „Was können wir denn für
den Holocaust?", „Wir sind nicht
schuldig!", „Das Thema ist doch völ-
lig ausgelutscht!" antworteten die an-
deren.
Wie aktuell Antisemitismus und Ras-
sismus ist, sollten wir leider später
noch erfahren.
Es ging weiter mit einem Original-
text, einem inneren Monolog einer

Jüdin während der Deportation nach
Auschwitz. Begleitet von schwarz-
weiß Fotos beschreibt sie die ange-
spannte und ängstliche Stimmung,
weil niemand wusste, wo die Fahrt
endet, von der Angst, dass Familien
auseinandergerissen werden könn-
ten. Genau dieses Schicksal erfuhr
die Familie bei der Ankunft in Ausch-
witz.  Ein SS-Mann bestimmte darü-
ber. Zeigte er nach rechts, bedeutete
dies die Gaskammer. Zeigte er nach
links, wurden die Juden in ein Ar-
beitslager gesteckt. Die Lebenser-
wartung eines dort Arbeitenden lag
bei etwa drei Monaten.
Ein weiterer Schüler las einen Mono-
log vor, auch ein Originaltext, der
sich auf das Leben im Konzentrati-
onslager bezog, welcher im Publi-
kum für Gänsehaut sorgte. „Ich
gewöhnte mich daran, grundlos be-
straft zu werden. Ich gewöhnte mich
daran, zu wenig Nahrung zu bekom-
men. Ich gewöhnte mich daran, Tote
zu sehen. Wir schliefen im Dreck
und ohne Bettwäsche“, lauteten ein
paar Zeilen aus dem Monolog. Trotz
des großen Elends, welches die Ge-
fangenen erlitten, durften sie selbst
in Briefen an die Familie ihre wahren
Gedanken nicht aussprechen, um
keine Panik auszulösen. Dann kam
Höß, der Lagerkommandant von
Auschwitz, zu Wort, der direkt neben
dem KZ Auschwitz mit seiner Familie
wohnte. Seine Kinder „bekamen die
desinfizierte Kleidung der jüdischen
Kinder". Höß, der Lagerkomman-
dant, hatte sogar eine Affäre mit
einer Jüdin, die folgend schwanger
wurde. Als er davon erfuhr, ließ er
sie in die Hungerzelle werfen.
Zuletzt wurde dem Publikum eröff-
net, dass Antisemitismus und Ras-
sismus auch heute noch ein Thema
sind. Die KursschülerInnen haben
das Internet durchforstet und sind
auf 80 veröffentlichte antisemitische
Vorfälle in Deutschland von Januar
2019 bis Oktober 2019 gestoßen:
persönliche Angriffe, Zugangsver-
weigerungen für Juden, öffentliche
Beleidigungen, aufgesprühte Haken-
kreuze auf jüdischen Grabsteinen
usw.
Abschließend, nach einem musikali-
schen Videobeitrag der Donots
(„Dann ohne mich“), stellte der Ge-
schi-Zusatzkurs uns die Frage, ob
wir wirklich, wie die Jugendlichen am
Anfang gemeint hatten, einen
Schlussstrich unter das Kapitel „Ho-

locaust“ ziehen sollten. Wir waren
uns alle einig, dass dies nicht ge-
schehen darf, da wir uns immer an
diese Zeit erinnern sollten, damit so
etwas nicht noch einmal passiert.
Sichtlich beeindruckt und mit viel
Gesprächsstoff ging es für uns dann
wieder in den Unterricht.

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



16

Römer
– ein spannendes Leben

Die 6er im Römermuseum in
Haltern am See 

Am 15. Januar 2020 sind alle
6er-Klassen mit ihren Ge-
schichtslehrern nach Haltern

gefahren, um das Römische Mu-
seum zu besuchen. Als wir dort an-
gekommen sind, wurden wir erst
einmal in Gruppen aufgeteilt. Dann
sind wir mit den verschiedenen
Gruppenleitern durch das Museum
gelaufen. Dabei ist den meisten von
uns direkt etwas aufgefallen: 15.000
Playmobilmännchen standen vor
uns in Reih und Glied und führten
uns anschaulich vor Augen, wie in
der Antike eine Legion aussah. Spä-
ter haben wir uns eine Dokumenta-

tion
über das Leben der Römer ange-
schaut: von dem Alltagsleben in der
Antike über die Kriegstaktik bis hin
zu der Lebensmittelversorgung der
Römer. Bei der Dokumentation
mussten wir gut aufpassen, denn wir
mussten später die Werkzeuge er-
klären. Danach setzten wir uns auf
eine Treppe und schauten auf eine
große Vitrine, in der das Lager der
Römer aufgebaut war. Damit wir
eine bessere Vorstellung hatten, wie
die Angreifer von außen auf die
Grenzmauer schauten, konnten wir
die Vitrine hoch und runter fahren.
Fuhr die Vitrine wieder herunter,
konnte man das Lager von oben be-
trachten. 
Nach der Besichtigung durften wir
uns im Museum aufhalten und noch
mehr über das Leben der Römer ler-

nen.
Ein Highlight der Fahrt war, die
Bauweise der Römer am Beispiel
eines rekonstruierten Militärlagers
zu sehen. Und dann sind wir wieder
zur Schule gefahren. Das war ein
schöner Tag in Haltern. 

Fay-Sophie 
Kittner und 
Letizia Schowe
(beide 6c) 
für die 
Redaktions-AG 
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Exkursion nach Münster be-
wegt 9er zum Nachdenken

Am Donnerstag, den 16. Ja-
nuar 2020, fuhr die Klasse 9b
mit ihrer Geschichtslehrerin

Frau Sacher und Frau Schlee als
Begleitung nach Münster, um mehr
über die Stadt im Nationalsozialis-
mus und während des Zweiten Welt-
krieges zu erfahren.

1. Teil der Exkursion
Als erstes schauten wir uns eine
Skulptur zu Paul Wulf an. Paul Wulf
war ein Mann, der zwangssterilisiert
worden war und dadurch unter dem
NS-Regime litt und wie viele andere
Zwangssterilisierte lange Zeit ein
nicht wirklich anerkanntes Opfer des
Nationalsozialismus war.
Danach besuchten wir das Stadtmu-
seum, wo wir innerhalb einer Füh-
rung mehr über die Veränderung der
Stadt zur Zeit des Nationalsozialis-
mus und Krieges erfahren haben.
Vor allem Münster musste sehr unter
Luftangriffen leiden, wodurch unter
anderem die Altstadt durch über 100
Angriffe zu etwa 92% zerstört wurde.
Auch die verschiedenen Phasen der
Verbreitung der NS-Ideologie wur-
den uns im Museum gut veran-
schaulicht. 

2. Teil der Exkursion
Nach dem Besuch im Stadtmuseum
gingen wir in Gruppen durch die In-
nenstadt, um relevante Stationen
aus der Zeit des Nationalsozialismus
in Münster zu sehen. Wir hatten im
Geschichtsunterricht Referate zu
Stolpersteinen und Gedenkorten
vorbereitet und stellten uns diese ge-
genseitig vor, um sie in ihrer Bedeu-
tung möglichst gut zu verstehen. So
erfuhren wir zum Beispiel mehr über
die Judenverfolgung und die Ord-
nungspolizei in Münster und konnten
den Zwinger sehen, der während
des Nationalsozialismus als Gefäng-
nis genutzt wurde (s. Foto oben).

Durch diese Exkursion wurde uns
stärker bewusst wurde, wie drama-

tisch der Zweite Weltkrieg und die
nationalsozialistische Diktatur wirk-
lich waren. Es war sehr spannend,
einmal echte Gedenkorte zu besu-
chen, insbesondere nachdem wir
das Thema im Unterricht behandelt
hatten.

Frida Kirsch 
und Isabell 
Loheide 
(beide 9b) 
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Aufklärung eines Mordfalls
mithilfe des genetischen
Fingerabdrucks

Mordtaten hinterlassen Spu-
ren, sodass in der Regel so-
wohl die DNA des Opfers als

auch des Öfteren in unzureichenden
Mengen die Täter-DNA am Tatort
vorzufinden sind. Besonders wag-
halsiges Verhalten und ungeschütz-
tes Vorgehen des Täters
begünstigen die DNA-Funde und er-
weisen sich somit als profitabel für
die Kriminalermittlungen. Selbst
nach bis zu 70 Jahren einer Mordtat
ist eine Täterüberführung mithilfe
eines genetischen Fingerabdrucks
möglich. Die im Zeitraum vom 20.
bis zum 24.01. realisierten Exkursio-
nen der Biologiekurse der Q1 ge-
währten einen Einblick in die
molekularbiologische Erstellung
eines genetischen Fingerabdrucks.
Anlaufstelle war die Universität für
Biologie und Chemie in Osnabrück
unter Lehrleitung von Privatdozent
Dr. Jahreis.
Mithilfe der sogenannten „PCR-Me-
thode“ wird die Vervielfältigung der
in geringen Mengen vorhandenen
Täter-DNA für die anschließende
Analyse gewährleistet. „PCR“ be-
zeichnet eine Polymerase-Reaktion,
bei der mithilfe von Enzymen varia-
ble DNA-Bereiche mehrfach für die
Sichtbarkeit dieser repliziert werden.
Bei dem genetischen Fingerabdruck
handelt es sich jedoch nicht um
einen gewöhnlichen Fingerabdruck,
sondern um ein individuelles Ban-
denmuster einer definierten DNA-
Sequenz. Das Muster der am Tatort
gefundenen und durch „PCR“ ver-
vielfältigten DNA-Fragmente des Tä-

ters wird im Anschluss mit der DNA
aller Verdächtigen abgeglichen, um
diese auf eine eventuelle Überein-
stimmung zu prüfen. Doch wird das
besagte Muster nur durch eine Farb-
stofffärbung der replizierten DNA
unter UV-Bestrahlung erkennbar,
deren Stränge bei einem Vorgang,
der sogenannten „Agarose-Gelelek-
trophorese“, nach Größe aufgetrennt
werden. 
Bei einer Übereinstimmung ist au-
ßerdem von Bedeutung, den DNA-
Gehalt aufgrund einer erdenklichen
Kontamination (= Verunreinigung)
erneut zu inspizieren, da sich wäh-
rend der Ermittlungen die Täter-DNA
und die eines Polizisten oder Labo-
ranten vermischt haben könnten. Ist
die zweite Überprüfung zum Beispiel
durch eine neu entnommene Spei-

chelprobe des mutmaßlichen Täters
ebenfalls positiv, so steht einer Fest-
nahme kaum noch etwas im Wege. 
Der genetische Fingerabdruck spielt
zunehmend bei Lebensmittelkontrol-
len und Vaterschaftsnachweisen
ebenfalls eine wesentliche Rolle. Die
Exkursionen stellen somit eine opti-
male Vorgehensweise dar, um die
Wichtigkeit und den Zweck sowie die
kleinschrittige Erstellung des geneti-
schen Fingerabdrucks zu erfassen.

Leonie Brickmann 
(Q1) 
für die 
Redaktions-AG 
und den Biologie-
Leistungskurs 
von Herrn Deters
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Insgesamt war dieser Tag ein voller
Erfolg und es gab von beiden Seiten
ein positives Feedback.

Sina Hoffmann 
und 
Anna Mönninghoff 
(beide 9c)

Spielerisches lernen

Physik Grundschulprojekt 2020

Am 15.01.2020 haben wir, die
Klasse 9c, mit unserem Phy-
siklehrer Herrn Göttsche die

Kardinal-von-Galen-Grundschule in
Laggenbeck besucht, um dort der
Klasse 4b das Thema Schall näher-
zubringen. Zuvor beschäftigten wir
uns im Physikunterricht mit Schall
und bereiteten unsere Stationen vor.
Die Grundschüler wurden in Klein-
gruppen eingeteilt und haben sechs
Stationen mit diversen Unterthemen
besucht, wie zum Beispiel eine zur
Schallgeschwindigkeit, eine zur Ent-
stehung von Schall usw. Die Viert-

klässler konnten diese in Begleitung
von bis zu sechs Keplerschülern so-
wohl innerhalb als auch außerhalb
des Gebäudes vorfinden. Die Kinder
waren dabei sehr wissbegierig und
motiviert.  
An den Stationen konnten die
Grundschüler viele verschiedene
Dinge erarbeiten, lernen und neue
Eindrücke sammeln, indem sie nach
jeder Station Arbeitsblätter bearbei-
tet haben, zum Beispiel zu dem
Thema Schallgeschwindigkeit: Hier-
bei haben die Kinder herausgefun-
den, wie schnell der Schall pro
Sekunde ist. Auch konnten sie einen
Hörtest machen und an einer ande-
ren Station ein Joghurtbechertelefon
ausprobieren. 
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Expressions of expressive
Pictures

Der Kunst-LK von Frau Tan bei
Edvard Munch in Düsseldorf

Als ich erfuhr, dass wir zu der
Ausstellung von Edvard
Munch fahren, habe ich mich

sehr gefreut, da ich mich sehr für
Kunst interessiere. Besonders gut
finde ich, dass wir auch unser neues
Thema mit dieser Ausstellung anfan-
gen. (Gina Kruse)

Leider konnten wir aufgrund des
starken Windes (Sturm Sabine)
nicht wie ursprünglich geplant

fahren und mussten die Exkursion
im wahrsten Sinne des Wortes „ab-
blasen“. Jedoch haben wir einen
neuen Termin gefunden, an dem
jeder von uns mitfahren konnte. (Ka-
rolin Janssen)

Am Morgen des 12.02. setzte
sich um 8:30 dann unser Zug
von Ibbenbüren nach Düssel-

dorf in Bewegung. Die Fahrt sollte
über zwei Stunden dauern, doch die
Stimmung war gut und wir unterhiel-
ten uns angeregt, vor allem auch
über die Ausstellung und darüber, ob
wir schon mal auf einer anderen
waren. Einige von uns waren z.B.
schon weit gereist (bis nach Peters-

burg oder Moskau), andere wie-
derum hatten bislang kaum Kunst-
werke in Museen sehen können.
(Sophie Richter)

Endlich sahen wir von Weitem
das K20. Nachdem wir unsere
Rücksäcke an der Garderobe

abgegeben hatten, widmeten wir
uns unserem Arbeitsauftrag. Die Auf-
gabe bestand darin, ein Bild zu fin-
den, das uns anspricht oder abstößt
und einen entsprechenden Aus-
schnitt davon mit Aquarell zu kopie-
ren. Mit Skizzenbuch, Pinsel, Farbe
und Bleistift bewaffnet ging es end-
lich los! (Juliana Maier)

In der Ausstellung gab es eine
Menge zu sehen, wie z.B. sehr
viele Bilder von Landschaften,

Wäldern, Porträts und auch noch un-
fertige Bilder. Die Motive waren aus
der subjektiven Sicht von Munch ge-
malt und er verwendete oft reine
Farben und Kontraste, wie z.B. den
Komplementär-Kontrast oder den
Kalt-Warm-Kontrast. Zudem gab es
auch verschiedene Arten von Dru-
cken zu sehen, die gegenüber aus-
hingen. Am interessantesten waren
für mich die Bilder von den Wäldern.
(Jessika Witt)

Dadurch dass wir unsere aus-
gewählten Bilder den anderen
präsentiert haben, kamen wir

bereits durch die eigenen Werke ins

Gespräch über die Malweise und
thematische Fokussierung von
Munch. Am meisten beeindruckt an
Munch hat mich eindeutig seine Viel-
fältigkeit. Er hatte nicht wie die meis-
ten Künstler diesen „einen Stil“,
sondern probierte sich ständig neu
aus. Außerdem war es faszinierend,
wie er den Mittelweg zwischen abs-
trakter Malerei und naturnaher Dar-
stellung treffen konnte. Mein
Lieblingsbild ist deshalb „Zwei Back-
fische“. (Tessa Spinneker)

Mich hat an Munch dagegen
weniger beeindruckt, dass
manche seiner Bilder „Kin-

derbildern ähneln“ – doch diese in-
fantil wirkende Malweiser drückt im
Grunde nur seine Spontaneität aus!
Denn Munch malte auf eine schnelle
und manchmal chaotische Weise,
welche seine Persönlichkeit und ge-
genwärtige Stimmung widerspiegelt,
aber für viele anfangs auch befremd-
lich wirken kann. (Vanessa Nikitin)

Ein besonderes Highlight am
Tag war das Betreten der Aus-
stellung und das Aussuchen

der Bilder. Trotzdem würde ich mir
wünschen, dass wir für solche Pro-
jekte noch mehr Zeit bekommen. 
Insgesamt bewerte ich die Exkursion
als sehr spannend und interessant
und ich würde solche Fahrten gerne
wiederholen! (Gina Kruse)

(v.l.n.r.) Juliana Maier, Sophie Richter, Jessika Witt, Silvia Tan, Gina Kruse, Vanessa Nikitin, Karolin Janßen, Nina Krüger und
Tessa Spinneker



21

Nach dem Besuch beim Bäcker waren wir satt,
dann ging es ab zur Speicherstadt.
Kontraste auf engstem Raum,
so gab es Langeweile kaum.
Nach dem Rundgang bei Elphis Harmonik
folgte mit der Speicherstadt die Backstein-Gotik.
Zuletzt gab es noch Zeit zum Shoppen,
da waren wir alle in der Europapassage nicht zu stoppen.
Mit neuen Eindrücken gestärkt ging es zurück,
doch Lea und Alexia hatten in Osnabrück kein Glück.
Ein verspäteter Zug hielt noch an,
aber die Mädels sahen den Zug nur noch fahren.
Danke, Deutsche Bahn!
Erdkunde live erleben,
das kann uns kein Buch geben.
Nach dem Tag gingen alle steil,
Erdkunde ist einfach geil.

Der Erdkundekurs auf Reisen…

und das zu günstigen Preisen.
Mit dem Niedersachsenticket dauerte die Fahrt 
hin und zurück jeweils Stunden,
doch konnten wir vor Ort viel erkunden.
Shoppen, Museum und Elbphilharmonie,
alles in der Hamburger-City.
Frau Wittkamp immer mit dabei,
auch am Hafen-Kai.
Landungsbrücken zum Entzücken,
das Discovery Dock konnte uns ebenfalls beglücken.
Nach der Elbphilharmonie-Aussicht
begann dann unsere Schicht.
Container verfolgen, löschen und kontrollieren,
wie der Zoll spionieren.
Mithilfe modernster Technik 
bekamen wir einen Einblick
in den Hafen,
der wird wohl niemals schlafen.

Der Erdkunde-LK (Q2) Koop von Frau Wittkamp: Patrick Winter, Marec Corbach, Konstantin Kröner, Mathis Windoffer, Finn Bogena,
Alexia Hinnah und Lea Runde 
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Das 1. Ibbenbürener Opern-
festival „SCHÜLERMACHEN-
OPER“ – ein voller Erfolg! 

Dreimal ausverkauftes Haus, in
allen drei Vorstellungen minu-
tenlange Standing Ovations

mit Bravorufen und eine grandiose
Leistung der Schülerinnen und
Schüler auf der Bühne, die einfach
umhaute. Wer hätte das gedacht, als
der künstlerische Leiter des 1. Ib-
benbürener Opernfestivals „SCHÜ-
LERMACHENOPER“, Uwe Berke-
mer, anderthalb Jahre vorher die
Idee vorstellte, eine professionelle
Produktion von Wolfgang A. Mozarts
Oper „Die Zauberflöte“ mit Gesangs-
solisten, die sich ausschließlich aus

Schülerinnen und Schülern zusam-
mensetzten, im Bürgerhaus der
Stadt Ibbenbüren umzusetzen. Dank
intensiver Vorbereitung am Johan-
nes-Kepler-Gymnasium, der Unter-
stützung zahlreicher Kolleginnen
und Kollegen, der Kooperation mit
weiteren Partnern und Sponsoren
und vor allem der Veranstaltungsbe-
reitschaft des Fördervereins unserer
Schule gelang ein Event, das in die-
ser Art weltweit einzigartig ist. Be-
gleitet vom renommierten Caucasian
Chamber Orchestra, verstärkt durch
Bläser des Landesmusikgymnasi-
ums Rheinland-Pfalz in Montabaur,
präsentierte das Johannes-Kepler-
Gymnasium mehrere Aufführungen
auf höchstem Niveau. In der Vorbe-
reitungsphase des Festivals wurde

deutlich, welche Vielzahl von Einzel-
aktionen notwendig war, um zum Er-
folg zu führen: Intensive Stimm-
proben der Solisten und Chöre unter
der Leitung von Uwe Berkemer und
dabei unterstützt von Finn Scharf;
das Bühnenbild, entworfen und be-
malt von Silvia Tan und Ute Heimes-
hoff, geplant und gebaut von Marcus
Wolf; die Kostüme, zum Teil entwor-
fen und genäht unter Anleitung von
Evelyn Renken; die ganze Produk-
tion (Vorbereitung und Durchfüh-
rung) fototechnisch begleitet eben-
falls von Evelyn Renken und mit
einer wunderbaren Ausstellung im
Bürgerhaus versehen; die dramatur-
gische Aufarbeitung unter Leitung
von Urban Gerighausen; die Vorbe-
reitung und Durchführung einer Ein-
führungsveranstaltung im Bürger-
haus durch Vera Achilles; Produktion
der Licht- und zusätzlichen Audioef-
fekte durch Sven Göttsche; die auf-
nahmetechnische Begleitung der
Produktion durch Vanessa Krafft und
Hanno Focke; der gigantische
Transport des Bühnenbildes sowie
Abbau mit Hilfe von Max Schubert,
Hanno Focke, Christian Limbeck,
Lui Kühs und Christoph Böwer. Alle
genannten Schritte der Produktion
und Vorbereitung waren nur dank
großer Beteiligung engagierter
Schülerinnen und Schüler möglich!

Während der Aufführungen und Vor-
proben gingen die Schüler, auch hin-
ter der Bühne, unter der kompe-
tenten Leitung des Essener Regis-
seurs Marcus Grolle oft bis an ihre
Grenzen. Auffällig war die große
Professionalität des gesamten
Opernbetriebs. Durch eine klare und
strukturierte Aufgabenverteilung bei
den Schülerinnen und Schülern des
vorbereitenden Projektkurses der
Q2 (z. T. unterstützt durch Schüler
der Q1), wie Assistenz der Künstle-
rischen Leitung, Regieassistenz, In-
spizienz, Soufflage, Kulissen-
schieber, Maske, Kostümanprobe,
Betreuung der oft sehr jungen Teil-
nehmer sowie der ca. 20 Gäste vom
Landesmusikgymnasium Rheinland-
Pfalz, Security, Einlass, Kartenver-
kauf und Merchandising, klappte der
Ablauf nahezu reibungslos. Der Kar-
tenvorverkauf, der Social-Media-Be-
reich, der Entwurf und die Pflege der
eigenen Homepage sind weitere Be-
reiche, die von den Schülern profes-
sionell vorbereitet wurden. 
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Das gesamte Festival findet seinen
Niederschlag in einer wunderbaren
Broschüre, die von Schülerinnen
und Schülern des Literaturkurses
von Evelyn Renken fototechnisch
vorbereitet und von Marcus Wolf im
Layout drucktechnisch umgesetzt
wurde. 

Zurzeit ist übrigens eine DVD mit un-
serer Zauberflötenproduktion in Ar-
beit, die nach Fertigstellung
erworben werden kann. 

Alle Merchandising-Artikel sind im
Übrigen nach wie vor nach Vorbe-
stellung über mail@schuelerma-
chenoper.de im Sekretariat der
Schule erhältlich.
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Besuch der Berliner Staats-
oper als Vorbereitung auf
das Opernfestival

Durch unsere eigene Produk-
tion der Zauberflöte, die wir im
Februar/März aufgeführt

haben, haben wir den Wunsch ge-
habt, die Oper vor unserer Auffüh-
rung einmal im Zusammenhang zu
sehen. Der Förder- verein war an
der Stelle so freundlich und hat uns
den Besuch einer Inszenierung in
der Staatsoper in Berlin ermöglicht.
Für mich persönlich war es unheim-
lich spannend, eine andere Inszenie-
rung zu sehen, und es hat den Blick
auf unsere eigene Inszenierung
komplett verändert. Man hat gese-
hen, wie viel- schichtig die Zauber-
flöte ist und wie viel man eigentlich
damit machen kann. Außerdem war
es wirklich hilfreich, die einzelnen
Stücke im Zusammenhang zu
sehen, weil das zum Verständnis der
Oper beigetragen hat. Wir haben ja
im Pausenopernstudio immer nur
unsere eigenen Passagen geübt
und es nie wirklich im Zusammen-
spiel mit den anderen Szenen erle-
ben können. Insofern fand ich den
Trip unglaublich, denn abgesehen
von der wunderschönen Staatsoper
und der interessanten Inszenierung
hat uns der Ausflug als Gruppe auch
noch mal zusammengeschweißt,
was unserer Zusammenarbeit sehr
gut getan hat. (Wir haben uns auch
alle schon vorher verstanden, so ist
es nicht. Aber es hat halt ein noch
vertrauteres Verhältnis geschaffen.)
Was uns außerdem sehr zugute
kam, war der Fakt, dass es durch die
finanzielle Unterstützung, das Pla-
nen und die Betreuung durch den
Förderverein keinem verwehrt war,
an dem Ausflug teilzunehmen. Ich
persönlich bin in der Vergangenheit
schon in Berlin gewesen, auch in der
Zauberflöte, allerdings in einer ande-
ren, „normaleren“ Inszenierung.
Aber der Großteil der Gruppe hat
weder Berlin noch eine Inszenierung
der Oper besuchen können, wes-
halb die Realisierung von beidem
wirklich ein Abenteuer für manche
war. 

Esther Frey (Q1)

Die Inszenierung der Zauber-
flöte im letzten Dezember in
Berlin war sehr... interessant,

oder wohl eher fragwürdig. Während
die Hauptrollen Tamino und Pamina
aussahen wie die alten Animations-
helden Astroboy und Astrogirl, sahen
die drei Damen aus wie ein alienar-
tiges Mutations-Dreiergespann, wel-
ches sich durch eine verstörende
Gestaltung mit diversen weiblichen
Körperteilen auszeichnete. Auch
Monostatos war nicht wirklich in sei-
ner Rolle als zappelnder Aufziehro-
boter ernst zu nehmen und die drei
Knaben waren die meiste Zeit des
Stückes gar nicht als wirkliche Ak-
teure, sondern Puppen auf einem
fliegenden Objekt zu sehen, wo nur
aus dem Off gesungen wurde. Wer
jedoch mit seinem Kostüm meiner
Meinung nach überzeugte, waren
Sarastro, die Königin der Nacht und
Papagena, die mit ihrer äußeren Er-
scheinung perfekt ihr Rollenbild wi-
derspiegelten, sei es mit prächtigen
Kronen und Gewändern oder bunten
Federn. Papageno sah nicht sonder-
lich spektakulär aus in meinen
Augen, weshalb ich diesen nicht
näher beschreiben wollen würde.

Das Bühnenbild war jedoch recht
überzeugend, während viel mit Licht-
effekten und Sets gearbeitet wurde,
die dem Spiel Dimension gegeben
haben. Etwas seltsam war es aber,
als Pamina und Tamino am Ende ihr
neues, gemeinsames Leben in
ihrem letzten Duett in einer Küche
begonnen haben, um dort wohl ein
normales Haushaltsleben zu führen,
anstatt in einen Tempel einzutreten.
Was jedoch ebenfalls sehr irritierend
war, war die Synchronisation der
Sprechtexte. Während Papageno
der einzige Schauspieler war, der
sowohl gesungen als auch gespro-
chen hat, wurden alle anderen Rol-
len in ihrem Gesangspart von den
Schauspielern mit kräftiger und
überzeugender Stimme gesungen,
haben jedoch bei den Dialogen die
Stimme eines Kleinkindes aus dem
Off verliehen bekommen, wobei man
teilweise gar nicht mehr unterschei-
den konnte, welcher Satz von wel-
cher Person kam.

Insgesamt war die Inszenierung also
wirklich fragwürdig und an manchen
Stellen etwas verstörend, aber es
war trotzdem ein echt lohnenswertes

Erlebnis, die Oper, welche man
selbst bald aufführen würde, vorher
einmal von professionellen Akteuren
in einem eindrucksvollen Opernhaus
hören und sehen zu können.   

Luna Hellweg (Q1)

In Berlin besuchten wir nicht nur
die Oper, sondern lernten auch die
Hauptstadt teilweise zum ersten

Mal richtig kennen. Gemeinsam mit
Herrn Dr. Frey wurde es uns ermög-
licht, einen ganz anderen Blickwinkel
auf die Stadt zu erlangen, da er
selbst viele Jahre in Berlin gelebt
und gearbeitet hatte. Mit vielen inte-
ressanten Anekdoten und histori-
schen Hintergründen brachte er uns
die Sehenswürdigkeiten, Architektur
und Straßen Berlins näher. Zusam-
men besuchten wir unter anderem
die East Side Gallery, das Reichs-
tagsgebäude und das Brandenbur-
ger Tor. Vor allem für diejenigen von
uns, die das erste Mal in Berlin
waren, war es eine beeindruckende
und lehrreiche Tour durch die Ge-
schichte Berlins und Deutschlands.
Noch interessanter wurde es mit den
persönlichen Erfahrungen von Herrn
Dr. Frey, der uns zum Beispiel von
den Protesten kurz vor dem Mauer-
fall berichtete oder auch von seiner
Zeit als Theaterarzt, in der er vielen
Theater- und Operndarstellern ge-
holfen hat, Aufführungen zu „überle-
ben“, ohne zusammenzuklappen.

Alles in allem hat uns die Berlinfahrt
als Gruppe noch enger zusammen-
geschweißt. Wir haben tolle Erfah-
rungen zusammen gemacht, uns
besser kennen gelernt und viel Lehr-
reiches von der Reise mitgenom-
men.

Marlene Hagen (Q2)
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Tag der offenen Tür 2020

Wie jedes Jahr fand der Tag
der offenen Tür an einem
Freitagnachmittag (17. Ja-

nuar) von 15 bis 18 Uhr statt. Auch
dieses Mal hat es für die Viertkläss-
ler viele verschiedene Angebote ge-
geben: Über Führungen durch
Lehrkräfte, Oberstufenschüler, aber
auch Eltern gelang es, einen umfas-
senden Eindruck von unserer
Schule zu vermitteln, beispielsweise
in der Sporthalle, wo für die Kinder
ein Parkour und eine Kletterwand
aufgebaut waren. Um das Fach
Kunst am Gymnasium kennenzuler-
nen, war es für die Kleinen möglich,
eigene Bilder zu sprühen. Außerdem
konnten sie in verschiedene Spra-
chen schnuppern oder in den Biolo-
giefachräumen kleine Blätter
mikroskopieren. 
Zwecks Unterhaltung und Verpfle-
gung wurde im PZ einiges geboten:
Die Hochstapler brachten das Publi-
kum durch ihre Kunststücke zum
Staunen, genauso wie der Chor, der
mit seiner musikalischen Leistung
überzeugte. Auch die Darbietung
des Q1-Gymnastik-Tanz-Kurses
sorgte für Begeisterung. Mit dem
Geruch von frischen Waffeln lockte
die SV zahlreiche Besucher ins PZ. 
Im Allgemeinen war es ein gelunge-
ner Tag, um den Viertklässlern einen
Einblick in unsere Schule zu gewäh-
ren. Wir hoffen, einige von ihnen
nach den Sommerferien als Fünft-
klässler begrüßen zu dürfen.  

Lisa Knopf (EPc) 
für die 
Redaktions-AG
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Was ist der Biber-
wettbewerb?

Der Informatik-
Biber Wettbe-
werb findet

einmal jährlich im No-
vember statt. Es kön-
nen Schülerinnen und Schüler von
den Jahrgangsstufen 5 bis Q2 teil-
nehmen. Die Schüler müssen sich
online bei der Biberwebside anmel-
den. Dort müssen sie innerhalb
eines Zeitlimits 18 Aufgaben in drei
verschiedenen Schwierigkeitsstufen
lösen. Man kann als 2er-Team oder
alleine antreten. Nach dem Wettbe-
werb bekommt jeder Teilnehmer
eine Urkunde und die Gewinner
einen kleinen Preis. In diesem Jahr
war es eine Taschenlampe! 

Leona Templer und Svea Blom 
Svea Blom (links), Leona Templer (beide 6b) und Max Weizel (8c) haben in diesem
Jahr schulintern den 1. Platz im Biber-Wettbewerb gewonnen.

Ski-Projekt 2019
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Für uns waren es spannende und
tolle Tage!

Lilly Wellermann (links) und Pia
Wrocklage (beide 7b)

Mathe-Camp 2020

Am 5. und 6. Februar 2020
fand für die Gewinner der
schulinternen Mathematik-

Olympiade die Fahrt ins Mathe-
Camp nach Münster statt. Wir haben
direkt am schönen Aasee gewohnt
und begleitet haben uns Frau Pasz-
kiet, Frau Glöckner, Herr Schröer
und Herr Wiederkehr. Sie haben sich
für die 16 Teilnehmer vier tolle Aktio-
nen ausgedacht.
Am 3D-Drucker konnten alle kreativ
werden und verschiedene kleine
Dinge wie Schlüsselanhänger mit
Namen, das Empire State Building in
Miniformat oder andere Kunstwerke
ausdrucken. Die Programmierung
dafür haben wir selbst mit Hilfe von
Herrn Schröer erstellt.
Frau Paszkiet hat mit viel Mühe
Routen für eine Geocaching-Tour
gestaltet. Dabei mussten mit Hilfe
eines GPS-Gerätes Verstecke in der
Nähe des Aasees aufgespürt und
Rätsel gelöst werden. Am Ende der
Suche wurden wir mit Süßigkeiten
belohnt.
Bei der Aktion von Herrn Wiederkehr
waren Teamgeist und Konzentration
gefragt. Zusammen in einer Gruppe
musste eine virtuelle Bombe ent-
schärft werden. Dabei konnte immer
nur eine Person aus der Gruppe die
Bombe sehen, die restliche Gruppe

musste mit unterschiedlichen und
präzisen Anleitungen erklären, was
zu tun ist.
Frau Glöckner zeigte uns eine an-
dere Seite der Mathematik: Von ihr
wurden wir in Würfelsummen-Zau-
bereien eingeweiht. Zudem gelang-
ten wir hinter das Geheimnis der
mathematischen Zauber-Streich-
quadrate und können diese nun
selbst erstellen. Wir haben wir einige
für euch vorbereitet (s. Kasten).
Zu gewinnen gab es auch etwas,
und zwar den Denkerorden. Svea
Blom (6b), Philip Werning (7b), Max
Weizel (8c) und Chiara Von der
Heide (8d) waren die glücklichen
Gewinner. 
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Berufsberatung der besonderen
Art für die ganze Jahrgangs-
stufe 9 am Kepler. Das „ZDI-

Zentrum“ Kreis Steinfurt war vor Ort
und ca. 40 Mitarbeiter von insge-
samt zwölf Unternehmen der MINT-
Branche ermöglichten den Neunt-
klässlern einen an der Praxis orien-
tierten Einblick in die Berufswelt.
Hierbei war das Bedienen eines
Mini-Baggers und das Lösen von
verschiedenen Hub- und Senkaufga-
ben im Rahmen des Workshops der
Firma Beermann GmbH für viele
Schülerinnen und Schüler beson-
ders interessant. Aber auch die
Übertragung von Daten und Musik
mittels LASER-Technik unter der
Aufsicht der Fachhochschule Müns-
ter des Fachbereichs Physikinge-
nieurwesen fand regen Ansturm.
Zwölf Unternehmen aus der Region
kamen in die Schule, stellten sich
und eine Auswahl ihrer Ausbildungs-
berufe sowie duale Studiengänge
vor und führten entsprechend den
MINT-Berufsbildern (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und
Technik) praktische Übungen mit
den teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern durch. In unterschied-
lichen Praxisstationen der Unterneh-
men absolvierten die Neuntklässler
in Kleingruppen vier Durchgänge,
die sie selbstständig im Vorfeld der
Rallye auswählten. So war ausrei-
chend Ruhe und Zeit für den direk-
ten Kontakt mit den Firmenvertretern
und die verschiedenen, an der Be-
rufspraxis orientierten Übungen. Das
selbst durchgeführte Kunststoff-
schweißverfahren und die Kunst-
stoffverformung in der Station des
Unternehmens GERHARDI forderte
die Neuntklässler auf ganz andere
Weise, als sie es aus dem regulären
Unterricht kennen. Insgesamt erhiel-
ten die Schüler einen praxisnahen
und faszinierenden Einblick in die
naturwissenschaftliche Berufswelt.
Ziel der MINT-Rallye ist es, Jugend-
liche für MINT-Berufe zu begeistern.
Berufe in dieser Branche sind sehr
gefragt und es gilt, einem Fachkräf-
temangel in diesem Bereich entge-
genzuwirken. Bei der MINT-Rallye
wurden Praxis und Theorie miteinan-
der verknüpft und der ein oder an-
dere Schüler hat durch den direkten
Kontakt mit den Unternehmen si-
cherlich eine gute Anregung für das
in der EP anstehende Betriebsprak-
tikum bekommen.

von Nico Schröer
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Sportkurse suchten die
sportlichste vierte Klasse

Am 29. Januar ging die Suche
nach der sportlichsten vierten
Klasse aus Ibbenbüren und

Umgebung in die dritte Runde. Um
15 Uhr startete der Wettbewerb in
den Sporthallen des Kepler-Gymna-
siums, der auch in diesem Jahr mit
64 teilnehmenden Viertklässlern gut
besucht war.
Ihr Können erprobten die Kinder in
den verschiedenen Sportarten Fuß-
ball, Basketball, Tanzen und Turnen
an jeweils fünf verschiedenen Statio-
nen, die von Schülern aus den Ober-
stufen-Sportkursen vorbereitet und
betreut wurden. Nach dem Start
durften die Kinder für ihre Klasse
Punkte sammeln. Mit viel Energie
und Freude bewältigten die Grund-
schulkinder die verschiedenen Auf-
gaben und sammelten zahlreiche
Punkte. In den Sportarten Basketball
und Fußball hatten sie darüber hi-
naus die Möglichkeit ein Sportabzei-
chen zu erwerben.
Nach Abschluss einer jeden Sportart
wurden die Punkte zusammenge-
rechnet, um am Ende die sport-
lichste Klasse zu bestimmen. Direkt
im Anschluss wurden auch sogleich
die sportlichsten Klassen mit einem
Pokal geehrt. Freuen über einen
guten vierten Platz durfte sich die 4a
der KVG-Schule aus Laggenbeck
mit 1599 Punkten. Einen Platz auf
dem Treppchen erreichte die 4c von
der Mauritiusschule mit 2767 Punk-
ten. 2874 Punkte erbrachten der
Klasse 4b von der Johannes-Bosco-
Schule den zweiten Platz und die
glücklichen Sieger waren die Schü-
ler der 4a von der St. Antonius
Schule mit 3074 Punkten.
Für das leibliche Wohl mit Kuchen
und Getränken sorgte das Aktions-
komitee der Q2.
Auch in diesem Jahr war der Sport-
nachmittag ein voller Erfolg, sowohl
für viele glückliche Kinder als auch
für deren Eltern, Lehrer und die
Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen Q1 und Q2.

Svenja Kellinghaus 
(Q2) 
für den 
Sportkurs von 
Herrn Kampmann
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Sportunterricht – mal anders

Oft entstehen ganz besondere Projekte eher zufällig.

Wie im Lehrplan vorgeschrieben, steht Parkour als
Trendsportart in der Klasse 9 auf dem Programm.
Zufällig lagen die Sportstunden zweier 9er Klassen

im letzten Sommer parallel, sodass in der neuen Kepler-Halle
gleich zwei Hallenteile zum Platz für Herausforderungen und
Erfolgserlebnisse werden konnten.
Die Begriffe „Parcouring" oder „Freerunning" beschreiben eine
moderne Variante des Hindernislaufes. Turnerische Elemente
werden genutzt, um eine Strecke möglichst schnell bzw. ele-
gant nur mit Hilfe der körperlichen Fähigkeiten zu bewältigen.
Nachdem einige Techniken eingeführt waren, erstellten die
Klassen 9c und 9d eigene Hindernisse, die sie überwinden
wollten. Innerhalb beider Klassen entstand ein kreativer Mix
unterschiedlichster Stationen mit Anforderungen, denen jeder
Sportler bzw. jede Sportlerin auf persönlichem Niveau gerecht
werden konnte. Wir als betreuende Lehrer konnten mit Be-
geisterung sehen, wie sich alle auf ihre Art und Weise in den
Entstehungsprozess einbrachten, sich gegenseitig Tipps oder
Hilfestellung gaben, anfeuerten, sich mit anderen über gelun-
gene Übungen freuten und über sich hinauswuchsen. Auch
wenn einige Übungen zunächst mit Skepsis oder sogar etwas
Angst verbunden waren, trauten sich alle Beteiligten immer
mehr zu und erlebten schließlich den „Flow" eines Hindernis-
laufes. Ob beim Niedersprung aus großer Höhe, dem Über-
winden einer drei Meter hohen Mauer oder sogar dem
Wandsalto: Die persönlichen Leistungen waren sehenswert!

Ludwig Kühs und Dagmar Meyring



59

Durch
BLICK

Rückgabe einer Arbeit

Eine Satire als Produkt des Deutschunterrichts bei Herrn Dr. Nienaber im Zuge der Reihe „Schilde-
rungen“

Heute ist es so weit. Wie uns unser junger, rundlicher Lehrer mitgeteilt hat, werden wir unsere Arbeiten heute wie-
derbekommen. Zu meinem Übel neigt dieser dazu, vor der Arbeit schon ein erstes, meist sehr aussagekräftiges
Fazit zu ziehen, wobei er mir dauerhaft giftige Blicke zugeworfen hat. 
Da sitze ich also in einem Klassenraum, der mindestens genauso ranzig ist wie mein bemitleidenswerter, sicherlich
über 50 Jahre alter Stuhl, der gefährlich laut unter meinem Gewicht ächzt, und ich rutsche nervös von der einen
zur anderen Seite. In allen Ecken wird wild getuschelt. Während die arroganten Einserschüler eingebildet und
selbstverliebt auf ihren Plätzen hocken, kippeln die, die hoffnungslos auf die niederschmetternde Arbeit warten.
Man sieht die blanke Panik in ihren Augen. Man sieht, wie bei ihnen der Schweiß die Stirn herabläuft. Ich sitze da,
wie ein Tropf in der Kurve, und analysiere die Tapete, um mich wenigstens ein bisschen abzulenken und um nicht
auch der Panik zu verfallen. Die Tapete klebt grell und hässlich an allen Wänden und verbreitet den Geruch von
Moder. Mein Blick schweift zu den riesigen Fenstern, die schmutzige Aussichten präsentieren. Plötzlich reißen mich
gedämpfte Schritte aus meinen Gedanken, die sich anhören wie in einem Horrorfilm, in dem ein überaus hässliches
Monster jeden Moment die Tür aufreißt und durch viel zu gut bezahlte Schauspieler besiegt wird. Der einzige Un-
terschied ist, dass in diesem Klassenraum niemand dazu fähig ist, das Monster, welches manchmal auch als „Lehrer“
bezeichnet werden kann, zu besiegen. Die Schritte kommen immer näher. Fest und entschlossen, mit quietschenden
Sohlen. Man hört leise das Pfeifen des Lehrers. Eindeutig die Melodie von „Always Look On The Bright Side Of
Life“ von Monty Python. Nun steht er vor der geschlossenen Tür. Er drückt die Türklinke herunter und mit einem
Schlag erfasst mich die Angst, wie ich sie zuletzt verspürt habe, als ich ein kleiner Bursche war. Damals war es in
einer Geisterbahn. Vor Schreck war ich damals, wie so oft, in eine sofortige Schockstarre verfallen. Ich reiße mich
zusammen. Die Tür öffnet sich und es bildet sich ein Schweißfilm auf meiner Stirn und ich spüre, wie die Angst
meine Kehle zuschnürt. Er tritt ein, mit dem gleichen Aussehen wie immer: die gleiche, altbekannte Frisur und ein
sich so extrem spannendes Hemd, dass ich zusätzlich noch Angst davor habe, von einem Lochknopf niedergestreckt
zu werden, was kein sonderlich heldenhafter Tod wäre. Den Geschmack des Lehrers zum Thema Bekleidung würde
sogar jemand erkennen, der sonst keinen blassen Schimmer von Mode hat. Ich konzentriere mich jetzt voll und
ganz auf die vollkommen überfüllte Tasche, die er in seiner Linken trägt. Mit gebieterischer Gestik, die so aussieht,
als sei er damit geboren worden, befiehlt er mir mitzuhelfen, die Hefte zu verteilen. Dabei zittern meine Hände so
extrem, dass mir mehrmals welche entgleiten und auf den mehr als staubigen Boden fallen. Ich beende meinen
Auftrag und unter ohrenbetäubendem Lärm schlage ich sofort das Heft auf, das der Lehrer mir vor die Nase wirft,
und betrachte eine in leuchtendem Signalrot und kursiver Schrift geschriebene „1“. Tränen der Erleichterung bilden
sich und ich stelle mir vor, wie mich Grazien heimtragen, wie mir Schauspieler und Musikstars mit breitem Lächeln
gratulieren und wie meine Familie von Stolz erfüllt ist. Da ertönt plötzlich ein markerschütternder Schrei, der sich
anhört wie ein Schiffshorn, als der Lehrer lautstark vor der Klasse verkündet, dass ich eine „5“ habe und er die
Hefte vertauscht hat. Eine Welt bricht zusammen.

Lukas Ernsting (8c)
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2019

Gestern schien’s gewesen sein
Als das Jahr mit einem Knall begann
Wunderschön, sprenkelnd bunt
Doch viel zu schnell wurd’s dunkel

Pulsierendes Licht
Mal stark leuchtend
Mal schwach glimmend
Saß ich an der Kante
Baumelnde Beine über dem Abgrund

Allein blieb ich nicht lang
Jemand ließ sich nieder
Neben mir
Saßen wir so an der Kante
Mit den Beinen über dem Abgrund

Plötzlich sah ich eine Hand
Erhoben hatte er sich
Mit Hoffnung im Blick
Zögern in meinem
Langsam regte sich meine Hand

Viel kostet es mich
Diese Hand zu ergreifen
Viele Schnitte in die Dunkelheit
Bis das Licht durchdrang
Sprünge in eiskaltes Wasser

Heute stehe ich wieder
Dank dieser Hand
Zur richtigen Zeit
Teile die Hoffnung
Froh, dass das Licht nicht erlosch

Svenja Kellinghaus 
für den
Deutsch-GK (Q2)

„Unterwegssein"

Lyrik von der Romantik bis zur Gegenwart

Lange, d.h. vier Monate, haben wir uns im Deutsch-GK mit diesem Thema beschäftigt! Vier Schülerinnen haben ein
eigenes Gedicht geschrieben und ihre Gedanken zum „Unterwegssein" aufs Papier gebracht.  Überzeugt euch selbst,
inwiefern diese Gedichte etwas mit „Unterwegssein" zu tun haben.

Margret Hövermann-Mittelhaus

2020

Der endlose Weg

Augen auf mit Ruck,
Mit Auto hin und zurück,
Was essen und nun tun,
Und Hobbies und Freunde und Familie,
Zwischendurch atmen.
Tief ein. Tief aus.
Aufräumen nicht vergessen!
Ach, und lass dich nicht stressen.
Sie fragen:
Willst du heute mitkommen?
Ich würde gerne, antworte ich.
Aber ich kann nicht.
Kann nicht entkommen.
Alles fliegt vorbei.
Augen zu und wieder auf.
Versuche, in der Luft zu bleiben.
Will eigentlich nur treiben.
Aber muss mit den Flügeln schlagen.
Keine Zeit, was zu sagen.
Wann hört es auf?
Wann komme ich da an, wo ich will?

Nikol Bertram
für den 
Deutsch-GK (Q2)

Abifahrt 2019

Kri Kra La Boo
Sa Sa La Naa
Ko Pa Ka Las
Tsch Tsch Tsch S
Tuk Tuk Tuk Pf
Ü ÜÜ Ü U
Br Br Br Du
Piep Piep Piep Tsch
Bing Bing Bing Tataa
Brum Brum

Marie Frickenstein 
und Johanna Fischer 
für den 
Deutsch-GK (beide Q2)



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 Zopf? → b) Herr Dr. Korte  ➁ Australien? → a) Herr Zobel  ➂ Boxen? → c) Herr Limbeck  ➃ Handschuh? → c) Herr
Sackarendt  ➄ Interpol? → a) Herr Weiser  ➅ Kinderfahrrad? → a) Herr Roeßink  ➆ Surfwelle? → c) Frau Schott von
der Howen  ➇ Rechtsextremismus? → b) Herr Hankwitz  ➈ Polizeigewahrsam? → b) Herr Hagemeier; er wurde auf
dem nächtlichen Heimweg nach einer „Altstadt-Tour" mit einer anderen Person verwechselt, welche kurz zuvor in der
Gegend einen Diebstahl begangen hatte. Da er sich sehr beeilen musste, um den letzten Bus zu erreichen, war man
wohl davon ausgegangen, er sei auf der Flucht und somit der Gesuchte

Bilderrätsel: 
➊ c) Frau Schlüter  ➋ b) Herr Berkemer  ➌ a) Frau Hövermann-Mittelhaus  ➍ b) Herr Dr. Korte ➎ c) Frau Thal-
mann
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➊
a) Frau Lezius
b) Frau Gruber
c) Frau Heimeshoff

➋
a) Frau Reddig
b) Frau Hübsch
c) Frau Schelten

➌
a) Herr Focke
b) Herr Zobel
c) Herr Kühs

➍
a) Frau Schlüter
b) Frau Meyring
c) Frau Halverscheid

➎
a) Herr Kampmann
b) Herr Sackarendt
c) Herr Schubert

Lehrer-Kinder-Rätsel

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

➏
a) Herr Lezius
b) Herr Limbeck
c) Herr Leushacke

➐
a) Frau Krafft
b) Frau Höltermann
c) Frau Rech

➑
a) Herr Böwer
b) Herr Hankwitz
c) Herr Scherrer

➒
a) Herr Däumling
b) Herr Gerighausen
c) Herr Lausmann

➓
a) Herr Klöppner
b) Herr Roeßink
c) Herr van Alen
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Termine
Aus gegebenem Anlass gibt es in dieser Kosmos-Ausgabe keine Termine. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage
www.kepler-gymnasium.de

unter “Kalender”


