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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder liegt fast ein ganzes Schuljahr hinter uns, mit vielen schönen, beeindruckenden und 
erfolgreichen Ereignissen: unsere Homepage zeugt von diesem lebendigem, regen 
Schulleben, vielfältig und reich sind die Beiträge, über die ich mich sehr freue.

Lassen Sie mich noch seit dem letzten Brief ein paar Ereignisse erwähnen.

Unsere Fachschaft Mathematik hat mit unseren Schülerinnen und Schülern auch dieses Jahr 
bei den Wettbewerben „Mathematik ohne Grenzen“ und „Känguru“ mit Rekord-
anmeldezahlen und großen Erfolg teilgenommen (vergl. Homepage!).
Zu unserer großen Freude gab es wieder „Ravensburger Spieleland“ und Geld für die 
Klassenklasse als Preise für diese bemerkenswerten Leistungen.

„Robby“ ist das Ergebnis der Junior-Ingenieurs-Akademie. Seit Oktober trafen sich 11 Schüler
und eine Schülerin aus dem Kepler- und dem Carlo-Schmid-Gymnasium regelmäßig, um 
nicht nur den kleinen Roboter zu bauen und zum Leben zu bringen. 

Im April wurden die Klassen 8a und 8d im Chemieunterricht von Frau Pfeiffer des Institutes 
Dr. Flad (Stuttgart) besucht. 
Sie wurden nicht nur über Ausbildungsmöglichkeiten im Institut informiert, sondern konnten
Supermarktlebensmittel kritisch auf bestimmte Inhaltsstoffe untersuchen.

Ich freue mich sehr über diese Kooperationen und danke allen Beteiligten und der 
Fachschaft NWT, die sich für solche Projekte engagieren. 

Im Sport haben unsere Kolleginnen und Kollegen wieder viel auf die Beine gestellt:
Jugend trainiert für Olympia (Leichtathletik, Tennis, Volleyball), viele Sporttage wie
Völkerballturnier und „fitteste Klasse“ und eine Sportexkursion für den Sportneigungskurs:
Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Kepi-Sportlern, groß und klein, bedanken.
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Als neuste Nachricht erreichte mich heute: die Kepi-Kletter- Mannschaft unter der Leitung 
von Herrn Glatthaar hat sich in Ravensburg hervorragend geschlagen. Dario de Kuthy 
Meurers wurde als bester Kletterer des Wettbewerbs ausgezeichnet: Herzlichen 
Glückwunsch!

Auch wurden noch viele Fahrten und Austausche durchgeführt:
China, Velaux, Paris, Desenzano und Granada- an dieser Stelle Dank an alle meine 
Kolleginnen und Kollegen, die ihre Zeit und Energie in diese Begegnungen einbringen!
Unseren Schülern kann nichts Besseres passieren….

Frau Borsdorf fuhr mit ihrem Kunst-Neigungskurs auf die Akademie Schloß Rotenfels,
um eine intensive Atelier- Phase zu ermöglichen. Danke!

Für die Jahrgangsstufe 1 von Frau Ulmer war hoher Besuch im Kepi: die amerikanische 
Generalkonsulin aus Frankfurt diskutierte interessiert und offen mit unseren Schülerinnen 
und Schülern über Fragen der aktuellen Weltpolitik.
Außerdem konnten einige Abiturienten mit Frau Staudenmeyer das Cambridge Certificate 
Niveau C1 ablegen- eine tolle Leistung.

Großes Lob an Frau Reuss, Frau Staudenmeyer und Frau Strecker, die mit ihrem engagierten 
Einsatz etliche Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 10 auch in diesem Jahr zur 
Teilnahme des französischen Sprachdiploms Delf geführt haben.

Zum 25-jährigen Geburtstag des „Abibac“ wurden wir am französischen Nationalfeiertag zur 
französischen Generalkonsulin nach Stuttgart zum Festakt eingeladen und gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern der anderen Schulen erfuhren unsere „Oberstufenbilis“
Anerkennung und Lob für ihren Einsatz in der deutsch-französischen Sache.

Unsere Musiker ließen ein Highlight auf das nächste folgen:
Sommerserenade, Schlaraffentheater, Gabriel Fauré Requiem- es war wirklich 
beeindruckend zu welchen Höchstleistungen alle aufwarteten!
Herzlichen Dank an die Fachschaft Musik und alle Schülerinnen und Schüler für diese 
bewegenden Momente!

All diese Begeisterung und dieser Einsatz der Schulgemeinschaft für ihre Projekte sind ein 
großzügiges Geschenk : an dieser Stelle noch mal an alle meine aufrichtige Wertschätzung!

Es gibt einen rührigen Arbeitskreis „Schulfest“ (vielen Dank!!!!), der für den kommenden 
Mittwoch, den 24.Juli 2019 so einiges auf den Weg bringt:
„Happy Kepi“ von 16.30 – 20.30 Uhr erwartet uns, hoffentlich haben Sie Zeit, 
vorbeizukommen, um zu sehen, was alles an der Schule so läuft.

Mit unseren erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten verlässt uns eine liebenswerte 
Jahrgangsstufe, aber auch etliche Kolleginnen und Kollegen.
So werden sich die Referendarinnen und Referendare Frau Brandl, Frau Bühler, Frau 
Notheisen und Frau Werminghausen, sowie Herr Klingler, Herr Schnaufer ihren neuen 
Schulen und Schülern widmen. Ich möchten Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken für 
ihren tollen Einsatz an unserer Schule und ihnen alles Gute für ihre Zukunft wünschen!



Herr Frank bleibt mit den Fächern Mathematik und Informatik am Kepi, worüber ich mich 
sehr freue.

Herr Helfrich verlässt uns, um am Karl von Frisch-Gymnasium in Dußlingen das Fach IMP
aufzubauen. Ich danke ihm herzlich für seinen steten Einsatz und seine Verbundenheit mit 
unserer Schule und wünsche ihm für seine weitere Arbeit viel Freude und gutes Gelingen.

In den Ruhestand gehen Frau Siegele-Yazar, Herr Schneck und Herr Prof. Dr. Staiger- sie 
haben lange an unserer Schule gewirkt, sich eingesetzt, und dafür möchte ich Ihnen danken.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt- wir werden an Sie denken!

Ganz besonders danken möchte ich Frau Schwaiger-Schäfer, die uns noch ein Jahr über ihre 
Pensionierung hinaus treu zur Seite gestanden ist und ein großartiges, musikalisches Jahr 
mitgestaltet hat: alles Gute!

Den Ablauf der letzten Schulwoche haben Sie schon bekommen. 

Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt am Mittwoch, den 11.September um 7.50 Uhr 
mit einer Klassenlehrer-Stunde, ab der 3.Std. findet dann Unterricht nach Plan (inkl. 
Mittagsschule) statt.
Die vorläufigen Pläne finden Sie ab Anfang August auf der Homepage.

So bleibt mir, Ihnen allen ein gutes Schuljahresende zu wünschen, schöne erholsame und 
abwechslungsreiche Ferien.

Herzliche Grüße,

Ulli Schönthal
Schulleiterin


