
Wichtige Hinweise zum digitalen Offenen Abend  

am 17. Februar 2022 ab 17 Uhr 

 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
der diesjährige Offene Abend des Kepler-Gymnasiums Tübingen kann leider erneut nicht in der üblichen 
Form stattfinden. Da wir Sie nicht an unserer Schule begrüßen können, um Ihnen die Möglichkeiten 
vorzustellen, die sich Ihren Kindern bei uns im Unterricht und darüber hinaus im Schulleben bieten, möchten 
wir versuchen in verschiedenen Videokonferenzen einen Einblick zu geben. Neben der Vorstellung der 
gesamten Schule, soll noch ein Schwerpunkt auf den am Kepler-Gymnasium besonderen Profilzügen liegen. 
Nach einer Präsentation der jeweiligen Inhalte (die sich im Schwerpunkt an Eltern richtet) wird es in jeder 
Konferenz Zeit für Ihre Rückfragen geben. 
Wir laden Sie deshalb herzlich zum digitalen Offenen Abend am Donnerstag, den 17.02.2022 ab 17.00 Uhr 
ein.  
 
Im Folgenden nun wichtige Informationen zum Ablauf: 
 
Wir bieten drei unterschiedliche Videokonferenzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Jedes 
Konferenzangebot wird wiederholt, falls es in einer Runde zu wenig Plätze in der Konferenz geben sollte, 
oder die Uhrzeit für Sie ungünstig ist. Eine Übersicht über die Zeiten und die jeweiligen Logindaten gibt es 
am Ende dieses Schreibens. 
 
Loginanleitung zur Zoom-Konferenz 
Durch einen Klick auf den Link, der bei jeder Veranstaltung angegeben ist, werden Sie zur 
Videokonferenzplattform Zoom geleitet. Falls Sie Zoom über die Desktop- oder Mobile-App ohnehin schon 
nutzen, können Sie dort auch direkt die Meeting-ID eingeben. 
 
Der Einwahlvorgang für Zoom-Neulinge wird nun genauer erklärt: 
 

 

Wenn Sie den Zoom-Client nicht ohnehin nutzen, 
ist eine Installation auch nicht zwingend notwendig 
(mit Client ist die Nutzung etwas komfortabler). Es 
gibt die Möglichkeit sich auch über einen Browser 
anzumelden. Klicken Sie dazu zuerst auf Meeting 
eröffnen und dann im unteren Bildschirmteil auf 
„Mit ihrem Browser anmelden“. 

 

Im folgenden Fenster werden Sie aufgefordert 
Ihren Namen einzugeben. Außerdem sehen Sie, ob 
in Ihrem Browser die Nutzung der Kamera und des 
Mikrofons blockiert oder zugelassen sind. Dies lässt 
sich entsprechend der Hinweise ändern. 
Anschließend klicken Sie bitte auf Beitreten. 

 

Nun noch den Meetingcode eingeben 
 
Kepi-2022! 
 
und erneut auf „Beitreten“ klicken.  

 



Sie werden dann in einen Warteraum geleitet, aus dem Sie kurz vor Beginn automatisch zur Konferenz 
weitergeleitet werden. Das Bewegen der Maus blendet eine Menüzeile ein. Hier können Sie links unten die 
Kamera und das Mikrofon aktivieren, eine Nachricht in den Chat schreiben, … . 
 
Beginn der Konferenzen 
Bitte wählen Sie sich schon einige Minuten vor Beginn ein, um eventuelle Probleme noch beheben zu 
können, da wir pünktlich zu den angegebenen Zeiten starten und kurz nach dem Beginn kein weiterer Zutritt 
mehr möglich sein wird (Sie müssen dann ggf. auf die zweite Konferenz warten). Es wird eine 
Begrüßungsfolie nach dem Eintritt aus dem Warteraum zu sehen sein, die mit Beginn des Vortragsteils 
ausgeblendet wird. Die Mikrofone der Teilnehmer sind standardmäßig stumm geschaltet und die Kamera 
deaktiviert. Wenn es Sie nicht stört, sind Sie herzlich eingeladen die Kamera einzuschalten, damit die 
Vortragenden ihr Gegenüber auch sehen können. 
 
Redebeiträge / Verwendung der Chat-Funktion 
Bei Rückfragen bitten wir Sie diese im Chat anzumelden oder direkt zu formulieren, so dass wir Sie dann 
aufrufen können (bzw. direkt antworten können) und kein Durcheinander entsteht. 
Sollte die Anzahl an Rückfragen den zeitlichen Rahmen sprengen oder sollte es sich um sehr individuelle 
Fragen handeln, weisen wir jetzt schon darauf hin, dass es auch im Nachgang zum Offenen Abend jederzeit 
die Möglichkeit geben wird, telefonisch Auskunft zu bekommen. 
 
Zugangsdaten und zeitlicher Ablauf der Videokonferenzen am 17.02.2022: 
 

17.00 Uhr Vorstellung des Kepler-Gymnasiums durch die Schulleiterin 
https://zoom.us/j/93833488953 
Meeting-ID: 938 3348 8953     Kenncode: Kepi-2022! 
 

17.45 Uhr Vorstellung des Profilzuges Naturwissenschaft und Technik (NWT) ab Klasse 6 
https://us06web.zoom.us/j/84523891134?pwd=ZmQ3dW5KRFJlUlorWUR6QjBKZ1RtZz09 
Meeting-ID: 845 2389 1134     Kenncode: Kepi-2022! 

 

17.45 Uhr Vorstellung des Profilzuges Französisch bilingual / Abibac 
https://us06web.zoom.us/j/81059810249?pwd=ZU13L21vNmFtQW44RWcxOWxUejJ3QT09 
Meeting-ID: 810 5981 0249    Kenncode: Kepi-2022! 
 

 
 

18.30 Uhr Vorstellung des Kepler-Gymnasiums durch die Schulleiterin 
https://zoom.us/j/93849347070  
Meeting-ID: 938 4934 7070     Kenncode: Kepi-2022!  
 

18.45 Uhr Vorstellung des Profilzuges Naturwissenschaft und Technik (NWT) ab Klasse 6 
https://us06web.zoom.us/j/83935570502?wd=RW8xOHlLSXYwdm9FazZYNEc2Y21Xdz09 
Meeting-ID: 839 3557 0502     Kenncode: Kepi-2022! 
 

18.45 Uhr Vorstellung des Profilzuges Französisch bilingual / Abibac 
https://us06web.zoom.us/j/81059810249?pwd=ZU13L21vNmFtQW44RWcxOWxUejJ3QT09 
Meeting-ID: 810 5981 0249    Kenncode: Kepi-2022! 
 

 
Ich freue mich sehr auf unsere digitalen Begegnungen am 17.02. und grüße Sie herzlich  
 
Ulli Schönthal (Schulleiterin) 
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