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Neujahrsbrief 2022
Liebe Mitglieder des Förderkreises, liebe Eltern, liebe Lehrer,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Förderkreis des Kepler-Gymnasiums wünscht Ihnen allen auf diesem Wege ein gutes
neues Jahr 2022. Wir bedanken uns bei den vielen Mitgliedern im Förderverein, den
Lehrerinnen und Lehrern am Kepi, unseren Unterstützern und nicht zuletzt der Schulleitung.
Ohne Sie alle wäre der Förderverein nicht das, wofür er inzwischen steht.
Die ursprüngliche Hoffnung, dass das vergangene Jahr 2021 wieder ein „normales“ Schuljahr
werden könnte, hat sich leider nicht erfüllt. Keine Veranstaltungen, keine Schullandheime, fast
keine Klassenfahrten. Die Spur der Verwüstung, die dieses Virus hinterlässt, ist für die
Schülerinnen und Schüler gewaltig. Trotzdem, wir werden früher oder später lernen müssen,
damit umzugehen. Wir haben im Vorstand deshalb beschlossen, die dadurch nicht in Anspruch
genommenen finanziellen Mittel umzuwidmen und in Investitionen in Unterrichtsmaterialien zu
verwenden. Erfreulicherweise sind die Spenden aus der Industrie trotz der beiden
vergangenen schwierigen Jahre weiterhin zur Verfügung gestellt worden, so dass es möglich
war, technische Geräte, Musikinstrumente und unterrichtsbegleitende Mittel zu beschaffen, die
nur schwerlich aus dem zur Verfügung stehenden Schuletat hätten finanziert werden können.
Die nachfolgende Aufzählung gibt darüber einen kleinen Überblick, erhebt aber keinen
Anspruch auf Vollständigkeit:
Literatur, Flaschenzüge, Kraftmessgeräte, Sensoreinrichtungen, digitales Mikroskop und
Endoskop, leistungsfähiger Bluetooth-Lautsprecher, Tischbohrmaschine, MesswerterfassungsSysteme, Tablet für Dokumentenkameras, hochwertige Digitalkamera, Fledermaus-Detektor,
Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, ein Tenorsaxofon, eine Tuba, Stand-Up-Paddles und die
dazugehörigen Schwimmwesten, und und und…
Ich persönlich denke, dass wir damit zu einem lebendigen, anschaulichen und
praxisorientiertem Unterricht beitragen können, der etwas mehr bietet als „nur Theorie“. Die
Hoffnung ist, dass dadurch unsere Kinder für den Unterrichtstoff in seiner ganzen Bandbreite
motiviert und begeistert werden.
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Gerne begrüßen wir Sie auf unserer nächsten Jahreshauptversammlung gegen November /
Dezember 2022. Dort werden wir – wie jedes Jahr – über alle Projekte informieren und
Rechenschaft über unsere Tätigkeit im Vorstand ablegen. Den Termin können Sie rechtzeitig
der Kepi-Homepage entnehmen.
Last but not least habe ich noch ein persönliches Anliegen:
Aufgrund der Einschränkungen in den Sozialkontakten mussten wir auch 2021 schweren
Herzens darauf verzichten, bei der Begrüßung der neuen 5er-Klassen den Förderverein
vorstellen zu können. Entsprechend wenige Neuanmeldungen waren die Folge. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle Werbung in eigener Sache machen. Mit einem Jahresbeitrag ab 20
Euro ermöglichen Sie uns, weiterhin dort helfend zur Seite zu stehen, wo unsere Kinder
aufgrund persönlicher Härten unter Umständen nicht an Schul- und Klassenaktivitäten
teilnehmen können, wo Projekte am Geld zu scheitern drohen.
Wir würden uns freuen, noch viele neue Mitglieder im Förderverein begrüßen zu dürfen, damit
uns auch weiterhin eine großzügige Förderung aller Beteiligten am ‚Projekt Schule‘ möglich ist.
Mitgliedsanträge finden Sie auf der Homepage unter ‚Eltern\Förderverein‘ oder im Rektorat,
Einzelspenden werden natürlich genau so gerne angenommen.
(Die IBAN lautet: DE80 6415 0020 0000 0709 68, BIC: SOLADES1TUB).
Viele liebe Grüße und ein gutes neues Jahr
wünscht Ihnen und Ihren Familien
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