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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
seit Schuljahresbeginn liegen elf Wochen ‚Schule unter Corona-Pandemie‘  
hinter uns, die wir, trotz allen Widrigkeiten ganz gut überstanden haben, denn fast alle 
Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen sind vorsichtig und rücksichtsvoll 
und tragen durch ihr konsequentes Verhalten dazu bei, dass wir im Präsenzunterricht  
bleiben dürfen. 
Die SMV hat unter schwierigen Versammlungsbedingungen neue Schülersprecher/innen 
gewählt: 
Alisa Queck (J1) 
Cédric Hückstedt (J1) 
Cavin Büskens(J2) 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Ich danke den dreien für ihre Bereitschaft und hoffe auf gute Zusammenarbeit. 
Meinen herzlichen Dank möchte ich auch an die scheidenden Schülersprecher/innen 
aussprechen: es war mit Kira Belka, Felix Kornhäuser und Thomas Klisch eine sehr erfreuliche 
und konstruktive Zusammenarbeit: toller Einsatz für’s Kepi! 
 
Wir haben die erste Gesamtelternbeiratssitzung in BBB auf dem Kepler-moodle durchgeführt 
und es hat erstaunlich gut geklappt! Neue Erfahrung 
Es wurden neue Elternbeiratsvorsitzende gewählt: 
Frau Beck-Wödl (1.Elternbeiratsvorsitzende) und Frau Böhm (Stellvertreterin). 
Ich bedanke mich bei beiden, für ihre Bereitschaft in diesen schwierigen Zeiten dieses Amt 
zu übernehmen. 
Viel Unterstützung haben wir in den letzten Monaten von den Eltern bekommen, sei es zum 
Thema Umbau, Mensa, sei es zur Friedensbildung. 
An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich und aufrichtig Herrn Dr. Keppler danken, der 
jahrelang der Elternbeiratsvorsitzende am Kepler-Gymnasium war, und all die Jahre das Amt 
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mit steter Zuverlässigkeit, Interesse und wohltuender Gelassenheit ausgeübt hat und mir in 
diversen schwierigen Situationen immer zur Seite stand: 
Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Keppler! 
 
Ein größeres Thema in der Sitzung waren die Betreuungsmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler, die z.B. in Quarantäne oder krank sind. 
In der letzten GLK haben wir uns darauf geeinigt, dass grundsätzlich jedes Kind einen 
Tandem-Partner hat, der die Familie mit Arbeitsblättern und Aufschrieben versorgt. 
Sollte es Probleme geben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer/innen, welche 
gegebenenfalls noch Material der Fachlehrer/innen organisieren können. 
Bei längerer Krankheit soll der/die Klassenlehrer/in einmal in der Woche Kontakt 
aufnehmen. 
Mehr ist für die Kolleginnen und Kollegen nicht zumutbar. 
Wir haben Lernstudios und Präsenzunterricht, Vertretungen und etlichen Ausfall- 
nach Weihnachten werden wir sehen, wie es mit den neuen Regelungen weitergeht. 
 
Das ‚Sorgenkind‘ Mensa wird nun vom „Brezelbusiness“ betrieben: 
Der Wirtschaftskurs J2 von Herrn Häfner versorgt uns täglich mit viel Einsatz und Verve mit 
Backwaren der Bäckerei Gehr. Hinzu kommen seit kurzem Wokgerichte vom „Esszimmer“ 
(Mühlstraße)- durchaus schmackhaft (einen Bestellbon muss hierfür am Vortag erworben 
werden). Das Angebot wird gut angenommen. 
Vielen Dank an Herrn Häfner und seinen Wirtschaftskurs! 
 
Für den 30.November haben sich etliche Eltern zum online-Workshop 
„Verschwörungstheorien“ bei der Servicestelle „Friedensbildung“ angemeldet- ich finde es 
sehr schön, dass unser Plan „Modellschule  Friedensbildung“ auch von den Eltern 
mitgetragen wird. 
Wir planen Anfang Februar eine Friedenswoche am Kepi, in der das Thema „Frieden“ im 
jeweiligen Fachunterricht besonders ins Zentrum gerückt werden soll. 
Der Ethik Kurs Abitur 2020 von Herrn Dr. Sigmund hat für Plakatgestaltung zum Thema 
Frieden einen Preis gewonnen: herzlichen Glückwunsch! 
Die Plakate sind seit dem Frühjahr im Schulhaus aufgehängt. 
 
Einen Sonderpreis haben beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz 2020 
Marius De Kuthy Meurers und Theo Döllmann (beide J2) gewonnen. Sie haben ihr Projekt 
TrAIn_Connection_Prediction (kepiserver.de/tcp), mit dem sie im letzten Jahr den 
Wettbewerb gewonnen hatten, komplett überarbeitet und neu vorgestellt (siehe 
Homepage). Herzlichen Glückwunsch an die beiden! 
 
Die Klasse 9d konnte beim Corona-Kurzfilm Wettbewerb der Französischen Filmtage  
den ersten Preis gewinnen (link siehe Homepage! ) - Glückwunsch an die Klasse 9d und ihre 
Lehrerin Frau Nonhoff. 
 
Viele Sorgen und Probleme, verstärkt durch die Situation unter den Pandemie-Bedingungen, 
das Ausharren in der Ungewissheit, keine vernünftige Planbarkeit oder verlässliche 
Strukturen angeboten – das alles macht uns zur Zeit unser Leben schwer. 
Scheibchenweise von Woche zu Woche tasten wir uns weiter und fühlen uns manchmal wie 
eingefroren. Es ist sicherlich sehr schwer für viele. 
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Mir liegt aber das Wohl unser Schülerinnen und Schüler besonders am Herzen, deswegen 
hoffe ich, dass sie so viel wie möglich Präsenzunterricht in echten Begegnungen mit den 
anderen erleben dürfen, lernen dürfen, sich einbringen. 
Ich wünsche uns, dass es bald wieder mehr Schulleben geben darf mit Musik, Vortrag, 
Theater und Sport. 
So „erstarrt“ spürt man dieses Leben kaum unter der Maske, man erahnt es höchstens im 
Funkeln mancher Augen, im Aufblitzen von Freude. 
Ich danke Ihnen allen, dass wir so zusammenhalten und unser Kepi-Leben achtsam hegen 
und pflegen: es ist ein gutes, ehrliches Miteinander, direkt und uneitel, und ich schätze das! 
 
Am Freitag, den 18.12., am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, gibt es in der 3./4. 
Stunde eine Klassenlehrer /innen –Stunde, als kleinen Ersatz für unser Weihnachtssingen. 
Der Unterricht endet dann für alle um 11.10 Uhr. 
Denken Sie bitte dran, bei Schulbeginn im neuen Jahr, am Montag, den 11.1.21, Ihren 
Kindern wieder die unterschriebene Corona-Erklärung mitzugeben (wir werden das Formular 
wieder austeilen). 
 
Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Familien , dass Sie gesund durch diese sonderbare, 
scheinbar stille Zeit kommen, dass Sie selbst und mit den andern das Leben erkennen als 
größtes Geschenk, welches uns zu Teil wird- 
und dass wir uns alle unserer Verantwortung bewusst sind, dass wir es gestalten und 
unseren Umgang miteinander prägen. 
 
 „Vertrauen und Achtung, da sind die beiden unzertrennlichen Grundpfeiler der Liebe, 
ohne welche sie nicht bestehen kann, denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Wert und ohne 
Vertrauen keine Freude.“ 
    Heinrich von Kleist 
 
 
Danke für den schönen Weihnachtsbaum, liebe Eltern! 
Danke an Frau Weber und die Bastel-AG Klasse 7 
für’s schöne Schmücken! 
Und es wird gesehen: 
Ein wärmendes Leuchten kommt bei jedem von uns an…. 
 
 
Allen eine gute Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten 
und für das neue Jahr 2021 alles Gute! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ulli Schönthal 
Schulleiterin 
 
 

 

 


