
 
Schuljahr 2017/2018 

Nr. 1 
 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder konnten die Ferien genießen und alle können gut 

erholt in das neue Schuljahr starten. Dieses Schuljahr ist ein besonderes Jahr. Denn 

wir haben einen neuen Schulleiter, Herrn Thomas Moser, der den langjährigen Schul-

leiter, Herrn Hans Selinka, im Amt abgelöst hat. Sicherlich sehen Sie genau wie wir 

mit Spannung und Erwartung auf die Neuerungen, die so ein Schulleiterwechsel mit 

sich bringt. Wir wünschen Herrn Moser einen guten Start und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit.  

Wie üblich möchten wir Sie mit dem Eulenspiegel über Neues aus der Elternarbeit 

am Johannes-Kepler-Gymnasium informieren. 
 

 

1. Elternarbeit am Kepi 
 

1.1  Dank und Bitte 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die im Elternbeirat vertreten sind und 

wertvolle Arbeit in ihren Klassen leisten. Nicht vergessen möchten wir diejenigen, 

die in Arbeitskreisen oder bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen durch ihren 

Einsatz das Schulleben mitgestalten. Ganz besonders herzlich möchten wir uns auch 

in diesem Jahr wieder bei unseren bisherigen Vorstandsmitgliedern Susanne Sinn-

Bisinger, Karin Stürner-Neth (Protokoll), Thomas Krätschmer (Kassenverwalter), 

Birgit Bussmann, Jeanine Hirschburger (Kassenprüfer), Dr. Anka Thalmann, Kathrin 

Thumm, Suzana Brunner, Sabina Rieger und Sabine Drews (Schulkonferenz) 

bedanken, die uns drei (Gabi Gaibler, Dr. Regine Kiesecker und Thomas Kuchelmeister) 

in unserer Arbeit als Elternbeiratsvorsitzende durch kritische und konstruktive 

Diskussionsbeiträge und Anregungen im Gremium und durch die gute Arbeit im 

jeweiligen Aufgabengebiet unterstützen. Durch  den offenen Austausch und den 

Einsatz jedes Einzelnen  können wir den Weggang von langjährigen Mitgliedern im 

Vorstand gut kompensieren und fühlen uns für die Zukunft, in der immer mehr 

Elternteile ein großes Augenmerk auf die eigene Berufstätigkeit legen, gut gerüstet, 

da die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Zum Ende des letzten Schuljahres 

mussten wir uns von Suzana Brunner verabschieden, die über viele Jahre die 



Elternarbeit am Kepi mit geprägt hat. Die Betreuung der Homepage des Elternbeirats 

wird zukünftig von Suzanas Schwester Sabina Rieger übernommen. Wir bedanken 

uns ganz herzlich bei Suzana Brunner für ihr langjähriges Engagement am Kepi. 

Darüber hinaus freuen wir uns immer über neue oder auch „alte“ Elternbeiräte, die 

sich gerne verstärkt in die Elternarbeit einbringen möchten. Wenn Sie dazu Fragen 

haben, melden Sie sich gerne bei uns (Kontaktdaten s.u.). 
 
 

1.2  Schulentwicklung 

In der Steuergruppe wirken die drei Elternbeiratsvorsitzenden als Vertreter der 

Eltern aktiv mit. In diesem regelmäßig tagenden Gremium stand auch im vergan-

genen Schuljahr die Aufarbeitung der Ergebnisse aus der Fremdevaluation im 

Vordergrund, und hier vor allem das Thema „Unterstützung des Individualfeedbacks 

auf freiwilliger Basis“. Es wurden Fragebögen zu vielen unterschiedlichen Bereichen 

für die Lehrer zusammengestellt, mit denen zu verschiedenen Themen die Rück-

meldung der Schüler eingeholt werden kann. Selbstverständlich werden die Schüler 

im Anschluss an das Feedback über das Ergebnis informiert. Wir hoffen, dass das 

Feedback auf große Resonanz bei Lehrern und Schülern stößt. 
 

In der Schulkonferenz, die mindestens zweimal im Schuljahr tagt, ist die Gruppe der 

Elternvertretung, der SMV, sowie der Schulleitung und Lehrerschaft mit Drittelparität 

gleichberechtigt vertreten. In diesem Gremium haben wir uns im vergangenen 

Schuljahr  unter anderem eingehend mit den von allen Fachabteilungen erarbeiteten  

und von der Gesamtlehrerkonferenz verabschiedeten Kriterien für die Beurteilung der 

mündlichen Leistungen befasst, auch die Schulkonferenz hat diesen Kriterien, die die 

Transparenz und Vergleichbarkeit erhöhen sollen, zugestimmt. 

Das wichtigste Thema der Schulkonferenz war aber im vergangenen Schuljahr 

sicherlich unsere Mitwirkung an der Besetzung der Stelle des neuen Schulleiters. 
 

Teilnahme am Gesamtelternbeirat. In den beiden  Sitzungen der Elternvertreter aller 

Reutlinger Schulen wurden neben dem jährlichen Bericht über die Schülerzahlen und 

die Lehrerversorgung an den Reutlinger Schulen vor allem die Themen  

Bildungsregion Reutlingen sowie die Bildungswege an den beruflichen Schulen 

diskutiert. Ein Schwerpunkt der Diskussionen in der letzten Sitzung war die Frage 

des Übergangs der Klasse 10 an der Gemeinschaftsschule auf berufliche und 

allgemein bildende Gymnasien, detaillierte Informationen können gerne bei uns 

erfragt werden. 
 

Als Elternvertreter sind wir auch Mitglied im Gremium der ARGE (Arbeits- 

gemeinschaft der Gymnasien im RP Tübingen). Die Mitglieder der ARGE treffen sich 

jedes Schuljahr zu mindestens zwei Tagungen zu aktuellen schulpolitischen Themen. 

Im vergangenen Schuljahr ging es vor allem um die Kommunikation an der Schule, 

das Abitur im eigenen Takt sowie die Medienkompetenz, außerdem wurde der 

ARGE-Vorstand neu gewählt. Die Wahlen finden alle drei Jahre statt. 
 



Die SMV des Kepi war auch im vergangenen Schuljahr wieder sehr aktiv. So führte 

sie uns gekonnt und kurzweilig durch den gelungenen Abend der diesjährigen Kepi-

Soirée, gab das neue Jahrbuch heraus und organisierte erfolgreich die Projekttage mit 

dem Motto „Do it yourself“. Und auch bei der Verabschiedung von Herrn Selinka 

beteiligte sich die SMV als Vertreter der gesamten Schülerschaft mit kreativen Ideen. 
 

 

2. Personelle Veränderungen 

 

Der langjährige Schulleiter Herr Selinka hat sich in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. In mehreren Feierstunden wurde er von Vertretern des Regierungs-

präsidiums, der Stadt Reutlingen, von Kollegen, Schülern und Eltern für seine 

hervorragende Arbeit als Schulleiter gewürdigt. Wir werden Herrn Selinka vermissen. 

Wir freuen wir nun auf die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger, Herrn Moser, der 

schon seit vielen Jahren am Kepi als Lehrer tätig ist und die Schule gut kennt. 

In den Ruhestand verabschiedet wurde auch Herr Vollmer, auf dessen Initiative das 

beliebte Sportprofil am Kepi eingerichtet worden ist. Auch einige weitere jüngere 

Lehrkräfte haben die Schule vorübergehend verlassen, weil sie sich auf Nachwuchs 

freuen können. Herr Knoblauch (Sport, Englisch, Kath. Rel.), der gerade erst wieder 

ans Kepi zurückgekehrt war, hat uns wieder verlassen, da er einen Ruf an die PH 

Ludwigsburg erhalten hat. Wir wünschen ihm für die neue und herausfordernde 

Aufgabe dort viel Erfolg und Freude. 
 

Im neuen Schuljahr werden außer den Referendaren einzelne neue LehrerInnen am 

Kepi unterrichten, die wir auf diesem Wege herzlich begrüßen und denen wir ein 

erfolgreiches Arbeiten mit den SchülerInnen und konstruktive Zusammenarbeit mit 

uns Eltern wünschen (siehe dazu auch den Brief der Schulleitung). 
 

 

3. Elternspenden 

  
Im letzten Schuljahr gingen in der Elternkasse ca.  9300 Euro an reinen Spenden ein. 

Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Dadurch konnten zahlreiche 

Aktivitäten und Dinge unterstützt werden, die normalerweise nicht möglich wären. 

Wir hatten damit z.B. die Möglichkeit, einzelnen SchülerInnen bei Schulland- 

heimaufenthalten oder Klassenfahrten zu helfen.  

Hier nochmals der Hinweis: In begründeten Fällen werden bis zur Hälfte der Kosten 

für solche Veranstaltungen von uns übernommen. Auch bei Austauschprogrammen 

kann die Elternkasse bedürftige Kinder unterstützen. Falls Sie also finanzielle Hilfe 

benötigen, wenden Sie sich gerne an uns (Adressen s.u.). 

Außerdem konnten wir die SMV (SMV-Seminar…), die Bibliothek (Zeitschriften-

Abos) sowie den Fachbereich Musik (Probentage des Chores und Orchester) wieder 

bei ihren Projekten unterstützen. Schließlich erhielt die Schulleitung, wie üblich, 

einen Teil der Spenden zur Finanzierung außergewöhnlicher Anschaffungen. Die 

genaue Abrechnung des vergangenen Schuljahres werden wir bei der ersten 

Elternbeiratssitzung darlegen.  



Aus Kostengründen werden wir auch in diesem Jahr keine persönlichen 

Dankesschreiben verschicken. Deshalb an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle Spender. Ohne diese Spenden wäre vieles nicht möglich, was 

die Atmosphäre am Kepi ausmacht. So hoffen wir auch im neuen Schuljahr wieder 

auf Ihre finanzielle Unterstützung. Wie in den vergangenen Schuljahren enthält die 

von Ihnen erbetene Spende auch die Standard-Schülerzusatz-Versicherung. Wir 

verweisen in diesem Zusammenhang auf unseren gesonderten „Spendenaufruf“, den 

Sie zusammen mit einem Überweisungsträger am Schuljahresanfang erhalten. 

 

 

4. Kepi-Kalender 

 

Wie jedes Jahr gibt es wieder den Kepi-Kalender zum Preis von 3,00 €. Er ist ein 

ideales Hausaufgabenheft und enthält zudem alle wichtigen Informationen für die 

Kepi-SchülerInnen. Er wird in der ersten Schulwoche in den großen Pausen von der 

SMV im Alt- und Neubau verkauft werden; Restexemplare werden ab der zweiten 

Unterrichtswoche im Sekretariat verkauft. Die Klassen 5 werden über ihre Klassen-

lehrer versorgt werden. 
 
 

5. Sicherheit auf dem Schulweg 

 

An dieser Stelle wie immer die gleiche, aber gerade in diesem Jahr aufgrund der 

Bauarbeiten sehr wichtige Bitte:  Das Parkhaus Pomologie ist mindestens bis Ende 

Oktober wegen Sanierungsarbeiten gesperrt! Falls Sie Ihr(e) Kind(er) mit dem 

Auto zur Schule bringen bzw. von dort abholen, blockieren Sie bitte nicht die 

Busbuchten! Bis das Parkhaus Pomologie wieder nutzbar ist, ist es deutlich sicherer, 

in die Herderstraße oberhalb des Kepi einzufahren und dort die Kinder aussteigen zu 

lassen. Der kurze Fußweg durch den Park lüftet und erfrischt zudem. 

Außerdem bitten wir die Eltern, deren Kinder mit dem Fahrrad zum Kepi fahren, die 

Verkehrssicherheit der Fahrräder zu überprüfen. Gerade in der „dunklen“ Jahreszeit 

sollten die Fahrräder mit funktionsfähigen Lichtern ausgestattet sein, die auch 

eingeschaltet werden. Es werden ab dem neuen Schuljahr auch vor dem Neubau 

genügend Fahrradständer zur Verfügung stehen. Noch mehr Fahrradständer werden 

nach der Neugestaltung der Jahnstraße installiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Termine 

 

Bitte beachten Sie auch die Termine im Brief der Schulleitung bzw. auf der  

Kepi-Homepage (www.kepi-reutlingen.de). 

 

Termine Elternabende  (mit KlassenlehrerInnen und HauptfachlehrerInnen):  
 

Klassen 5:   

Mittwoch, 27.09.2017, 19.00 Uhr gemeinsamer Beginn in der Mensa  

(allgemeine Informationen), ab ca. 20.00 Uhr in den Klassenzimmern  

Klassen 6 und 7:  Dienstag, 10.10.2017 

Klassen 8 und 9:  Donnerstag, 12.10.2017 

Klassen 10 und Kursstufe 1 (Klasse 11): Mittwoch, 18.10.2017 

 

Die Einladungen erfolgen für die Klassen 5 durch die KlassenlehrerInnen, für die 

Klassen  6-10 durch die bisherigen ElternvertreterInnen, für die Kursstufe 1 durch die 

Schulleitung. Wir hoffen auf reges Interesse und zahlreiches Erscheinen. 
 

Klassen 5/6: Thematische Elternabende  

werden im Oktober/November angeboten und entsprechend kommuniziert werden. 
 

Elternbeiratssitzung: Mittwoch, 08.11.2017 um 19.30 Uhr in der Mensa 

 

Schulkonferenz: Konstituierende Sitzung am Dienstag, 28.11.2017   
 

Unterstufen- und Mittelstufenkonferenz: Donnerstag, 23.11.2017, 19.30 Uhr 
 

Elternsprechtag Kl. 5, 7, 8: Freitag,  23.02.2018, 16:00 - 20:00 Uhr  

(elektronisches  Anmeldeverfahren, bitte beachten Sie dazu die Info der Schulleitung 

mit den Halbjahresinformationen und auf der Kepi-Homepage). 
 
 

7. Ferien und unterrichtsfreie Tage im Schuljahr 2017/2018 
 

Jahr Monat Ferien und  

unterrichtsfreie Tage 

 

2017 

2017 

 

2017/18 

    

2018 

Oktober 

Okt./Nov. 
 

Dez. /Jan. 
 

Februar 

März/April 
 

Mai/Juni 

Juli/Aug/Sept 

02.10.2017 

30.10. - 03.11.2017 

 

22.12.2017 - 05.01.2018 

 

12.02. - 16.02.2018 

26.03. - 06.04.2018 

 

22.05. - 01.06.2018 

26.07. - 08.09.2018 

Brückentag 

Herbstferien 

 

Weihnachtsferien 

 

Faschingsferien 

Osterferien 

 

Pfingstferien 

Sommerferien 

 

http://www.kepi-reutlingen.de/


8. Unsere Homepage 

 

Bitte besuchen Sie unsere Homepage: http://www.kepi-eltern.de  

Wenn Sie Interesse haben, uns im Bereich der Homepage zu unterstützen, würden wir 

uns sehr freuen. Sabina Rieger, die dieses Projekt ab jetzt  betreut, freut sich auf Ihre 

Ideen und Ihre Mithilfe. (bine-rixe@arcor.de). 
  
Für uns Eltern am Kepi gibt es viele Möglichkeiten, aktiv am Schulleben unserer 

Kinder teilzunehmen. Eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten ist die 

beste Voraussetzung für eine gelingende Schule. Deshalb unsere Bitte an Sie: 

Kandidieren Sie als Elternvertreter in Ihrer Klasse und im Elternbeirat und/oder 

engagieren Sie sich in den verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen  

und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

 
 

gez:             gez:                              gez. 

Gabriele Gaibler             Dr. Regine Kiesecker       Thomas Kuchelmeister 

(EB-Vorsitzende)             (1. Stellvertreterin)   (2. Stellvertreter) 

                  
 
 

Sie erreichen uns schriftlich über Ihre Kinder und das Schulsekretariat oder: 

 
 

 Gabriele Gaibler   

 Hauptstr. 67 

 72800 Eningen 

 07121 / 880274 

 g.gaibler.waldwichtel@gmail.com 

Dr. Regine Kiesecker 

Kreuzem 6/1 

72762 Reutlingen 

07121 /928419 

gina.kiesecker@t-online.de 

Thomas Kuchelmeister 

Holunderweg 7 

72770 Reutlingen 

07121 / 568085 

kigele@gmx.de 
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