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                                                 Tübingen, im Dezember 2021 
 

                          Schulbrief 2 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die zurückliegenden Wochen waren trotz Pandemie-Wirrwarr für uns alle ein Lichtblick, 
ein Hoffnungsschimmer, dass es wieder „normale“, lebendige Schule geben kann! 
Lassen Sie mich zurückblicken: 
Wir haben neue Elternbeiratsvorsitzende: 
erste Vorsitzende ist Frau Böhm und Frau Buschbach ihre Stellvertreterin. 
Ich danke beiden für ihre Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und sich für unsere Schule 
einzusetzen! Ebenso gilt mein Dank der scheidenden Vorsitzenden Frau Beck-Wödl, die mich 
seit ich hier am Kepi bin, begleitet und stets konstruktiv unterstützt hat. 
 
Unsere SMV hat sich nach zwei dunklen Lockdown-Phasen auch wieder formiert und ich 
freue mich über unsere neuen Schülersprecher/innen: 
Carla Oßwald, Meike Keppler und Gabriel Brederode-Reckhorn. 
Den Ehemaligen, Cédric Hückstätt, Alisa Queck und Cavin Büskens danke ich ganz herzlich für 
ihren Einsatz. 
 
Bevor sie nun wieder verboten wurden, zumindest bis Ende Januar, sind unsere 
Jahrgangsstufen 2 auf Studienfahrt gegangen. Die Klassen 10 konnten nach Dachau fahren 
und hatten zwei Tage später in der Aula eine zoom-Konferenz mit dem australischen 
Zeitzeugen Garry Fabian, der als Kind das Ghetto Theresienstadt überlebt hat. 
Die Klassen 6 haben Burg Derneck nachgeholt: danke an alle engagierten Kolleginnen und 
Kollegen, die das ermöglicht haben! 
Für die Klassen 7 planen wir im Mai den Derneck-Aufenthalt nachzuholen. 
 
Theaterabende und Veranstaltungen gab es auch sehr schöne und anregende: 
Gleich als Auftakt die zwei sehr gelungenen Abende des Gurs-Projekts mit Gästen aus 
Frankreich und Deutschland, nur möglich durch das große Engagement von Frau 
Staudenmeyer und Frau Gauss, ‚Antigone“ der Jahrgangsstufen J2 und J1. 
Die J1bili begleitete die Lesung der Autorin Mfa Kera im LTT. 
Das umwerfende Bili-Theaterprojekt mit der Molsheimer Partnerschule unter der Leitung 
von der Theaterpädagogin Frau Birgit Hein «L’art vit- die Kunst lebt», welches die deutsch-
französische Truppe im November auch noch im Elsass aufgeführt hat, begleitet von Frau 
Herlan-Durot, Frau Gauss und Frau Staudenmeyer: Merci beaucoup! 
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Beim Kurzfilmwettbewerb der französischen Filmtage hat die Klasse 8d unter der Leitung 
von Frau Weber den ersten Preis gewonnen: herzlichen Glückwunsch! 
Auch die Klassen 9b und 10d mit ihren Lehrerinnen Frau Weber und Frau Nonhoff seien an 
dieser Stelle nochmals für ihre ebenfalls sehr gelungenen Beiträge gelobt. 
 
Der Jahrgangsstufe 1 konnten wir 49 Delf B1 Diplome überreichen: 
Wir freuen uns über diesen großen Erfolg und ich danke Frau Staudenmeyer, Frau Strecker 
und Frau Weber für ihren beherzten Einsatz. 
 
Dies alles ist nun leider erstmal wieder vorbei. Es bleibt uns, die Covid-Entwicklung genau zu 
beobachten, wieder regelmäßig alle zu testen, die Maske zu tragen und den Sportunterricht 
nur noch kontaktfrei durchzuführen. 
Im Moment haben wir nur wenige Covid-Fälle, die wir schnell isolieren konnten. 
Die Schulgemeinschaft hält hier wirklich gut zusammen, sodass ich hoffe, dass wir keine 
Klassen in Quarantäne schicken müssen oder gar die Schule schließen…. 
 
Für das Programm „Rückenwind“ sind nun einige Unterstützer/innen am Kepi schon 
angekommen, vor allem in der Unterstufe, und wir bemühen uns, weitere Wege zu finden, 
um unsere Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu fördern in Fächern, in denen sie zu wenig 
Unterstützung in Lockdown –Zeiten bekommen haben. 
 
Wie schön doch der Weihnachtsbaum dieses Jahr wieder ist, den uns der Elternbeirat 
ins Haus geliefert hat und der Förderverein spendiert! 
Herzlichen Dank dafür- ein echter „Hingucker“, auch durch Frau Webers Bastel-AG! 
 
Damit nicht genug, wurden wir reich beschenkt mit Nikolaus-Überraschungen des 
Elternbeirats, die uns den Alltag versüßen und eine Geste der Wertschätzung aufweisen, 
welche uns allen guttut, und wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte! 
 
Sofern nichts Unerwartetes passiert, werden wir am Mittwoch, den 22.12.2021 
um 11.10 Uhr in die Weihnachtsferien starten und vorher noch in den Klassen ein kleines 
besinnliches oder fröhliches Zusammensein erleben.  
Für die Klassen 5 und 6 sind zudem noch kleine Weihnachtsfeiern in der Aula geplant mit 
dem Unterstufentheater von Herrn Pfisterer. 
 
Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Familien eine ruhige, 
friedvolle Adventszeit und jetzt schon  
frohe Weihnachten - 
Innehalten  
aufmerksam und offen sein für die anderen 
dankbar sein für alles Gute. 
Und ich wünsche Ihnen Gesundheit und Zuversicht für das  
neue Jahr 2022 und freue mich auf unsere Zusammenarbeit 
und hoffentlich viele schöne Kepi-Erlebnisse! 
 
Herzlichst grüßt Sie alle, 
 
Ulli Schönthal, Schulleiterin 


