Schuljahr 2014/2015
Nr. 1
Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie und Ihre Kinder erholsame Ferien und können nun mit neuer Kraft in
das kommende Schuljahr starten.
Wie üblich möchten wir Sie mit dem Eulenspiegel über Neues aus der Elternarbeit des
Johannes-Kepler-Gymnasiums informieren.

1. Elternarbeit am Kepi
1.1 Dank und Bitte
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die im Elternbeirat und im Vorstand des
Elternbeirates 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 bei unseren VorstandskollegenInnen Tanja Brockhaus, für ihr langjähriges
Engagement in der Schulkonferenz, und bei Thomas Stegmüller, der mehrere Jahre im
Vorstand als Kassenprüfer tätig war, bedanken. Außerdem werden wir in der nächsten
Elternbeiratssitzung Abschied nehmen müssen von unserem Kassenverwalter Wolfgang
Schmid, der viele Jahre mit außerordentlichem Einsatz die Kasse geführt und „das Geld
zusammengehalten hat“. Wir werden Euch in unserem Gremium vermissen!
Nun zu unserer Bitte: Wir freuen uns auf neue oder auch „alte“ Elternbeiräte, die sich gerne
in die Elternarbeit einbringen möchten. Wir werden in der nächsten Elternbeiratssitzung
neben einem/r neuen KassenverwalterIn, einem/r KassenprüferIn weitere Mitglieder für die
Schulkonferenz finden müssen. Auch die übrigen „Ämter“ können selbstverständlich mit
engagierten Elternbeiräten neu besetzt werden. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie
sich gerne bei uns (Kontaktdaten s.u.).
1.2 Schulentwicklung
In der Steuergruppe, in der die beiden Elternbeiratsvorsitzenden als Vertreter der Eltern
mitwirken, wurde im vergangenen Schuljahr in einzelnen Arbeitsgruppen das Programm für
den Methodentag, für die Klassenstufen 5 bis 9 vervollständigt und am 20. November 2013
erstmals erprobt und realisiert. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus diesem Methodentag
wurden nun ausgewertet und entsprechend überarbeitet. Darüber hinaus wurde für die
einzelnen Methoden für jeweils ein Schulfach ein Konzept erarbeitet, um die gelernten
Methoden zu wiederholen und zu üben.
Außerdem erarbeitete die Steuergruppe ein Programm für den Wunschkurs des
Lehrerkollegiums zum Thema „Heterogenität“ im Mai 2014 auf der Comburg.

1.3 Schließfächer
Der Elternbeirat hat in seiner 3. außerordentlichen Sitzung nach Abwägung aller Argumente
beschlossen, die vorhandenen, reparaturbedürftigen Schließfächer abzubauen und durch
Mietschließfächer der Firma AstraDirekt zu ersetzen. Vermietung, Verwaltung und
Reparatur dieser Schließfächer erfolgt über die Firma AstraDirekt. Entsprechende
Informationen wurden im vergangenen Schuljahr verteilt.
1.4 Fußgängersteg am Tübinger Tor
Der Erhalt des Fußgängersteges am Tübinger Tor liegt uns weiterhin am Herzen. Uns als
Eltern ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder vor und nach der Schule, auf dem Weg zur
Schwimmhalle und in die Mittagspause sicher und gut die Konrad-Adenauer-Str.
überqueren können. Der andere Steg bei der Eichendorff-Schule, der für unsere Kinder
einen Umweg darstellt, ist dafür keine Alternative. Eine Führung über die Straße mit
Ampeln würde auf jeden Fall das Unfallrisiko erhöhen und einen neuen Verkehrsstau
provozieren, wo ca. 800 SchülerInnen zur gleichen Zeit, möglichst schnell den Bus
erreichen wollen und das „gerade umgesprungene Rot“ auf der Ampel als klaren Hinweis
verstehen werden, die Straße noch gut überqueren zu können. Wir werden die Diskussion
in der Presse weiterverfolgen und gegebenenfalls für die Verkehrssicherheit auf dem
Schulweg aktiv bleiben. Wir bitten auch Sie, wachsam zu sein und uns ggf. über weitere
Entwicklungen zu informieren bzw. zu handeln.

2. Personelle Veränderungen
Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres verließen wieder mehrere Lehrkräfte das Kepi,
manche in freudiger Erwartung auf Nachwuchs und andere, um in den wohlverdienten
Ruhestand zu gehen. Wie immer bedankten sich die Elternbeiratsvorsitzenden bei allen im
Namen der Eltern für die jahrelange, vielfältige Arbeit. 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. Fremdevaluation im Schuljahr 2014/2015
Nachdem der Termin für Aktivitäten im Rahmen der Fremdevaluation, in der zentrale
Felder der schulischen Qualität betrachtet werden, im Mai 2014 kurzfristig aufgrund der
Erkrankung einer Mitarbeiterin vom Landesinstitut für Schulentwicklung abgesagt wurde,
steht nun ein neuer Termin fest: 07.10.-10.10.2014. Die bisher erhobenen Daten, z.B. aus
der Onlinebefragung, können verwendet werden. Die Leitfadeninterviews mit Eltern aller
Klassenstufen werden nun im o. g. Zeitraum durchgeführt. Bitte melden Sie sich direkt bei
uns, wenn Sie an den Elternbefragungen aktiv teilzunehmen möchten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie dann von uns zu gegebener Zeit.

4. Elternspende
Im letzten Schuljahr gingen in der Elternkasse ca. 10.100 € 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 Schullandheimaufenthalten oder Klassenfahrten zu
helfen. Hier nochmals der Hinweis: In begründeten Fällen werden bis zur Hälfte der Kosten
für solche Veranstaltungen von uns übernommen. Bei Austauschprogrammen unterstützt die

Elternkasse bedürftige Kinder mit maximal 150,--€, allerdings mit der Einschränkung, dass
dies nur einmal in der Schullaufbahn in Anspruch genommen werden kann und nur für das
europäische Ausland gilt (Frankreich, Spanien). Falls Sie also finanzielle Hilfe benötigen,
wenden Sie sich gerne an uns (Adressen s.u.).
Außerdem konnten wir die SMV (Seminar…), die Bibliothek (Zeitschriften-Abos) sowie
den Fachbereich Musik (Probentage des Chores und Orchester) 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 großzügigen
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-SchülerzusatzVersicherung. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den gesonderten „Bettelbrief“,
den Sie zusammen mit einem Überweisungsträger am Schuljahresanfang erhalten werden.

5. Kepi-Kalender
Wie jedes Jahr gibt es im Sekretariat bzw. über die KlassenlehrerInnen wieder den KepiKalender zum Preis von 3,--€ zu kaufen, Er ist ein ideales Hausaufgabenheft und enthält
zudem wichtige Informationen für die Kepi-SchülerInnen.

6. Sicherheit auf dem Schulweg
An dieser Stelle wie immer die gleiche, aber doch wichtige Bitte: Falls Sie Ihr(e) Kind(er)
mit dem Auto zur Schule bringen bzw. von dort abholen, fahren Sie bitte zum Aus- und
Einsteigen ins Parkhaus Pomologie und nicht in die Busbuchten. Es kommt an der Ampel
und an der Bushaltestelle immer wieder zu gefährlichen Situationen, die dadurch vermieden
werden können.
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.

7. Termine
Bitte beachten Sie auch die Termine im Brief der Schulleitung bzw. auf der
Kepi-Homepage (www.kepi-reutlingen.de).
7.1 Termine für die Elternarbeit
Termine Elternabende (mit KlassenlehrerInnen und HauptfachlehrerInnen):
Klassen 5: Montag, 29.09.2014, 19.00 Uhr
gemeinsamer Beginn in der Mensa (allgemeine Informationen),
ab ca. 20.00 Uhr in den Klassenzimmern
Klassen 6 und 7: Mittwoch, 01.10.2014, 19.30 Uhr
Klassen 8 und 9: Dienstag, 14.10.2014, 19.30 Uhr
Klassen10 und Kursstufe 1 (Klasse 11): Donnerstag, 16.10.2014, 19.30 Uhr
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.

Elternbeiratssitzung: 06.11.2014, 19.30 Uhr, Mensa
Schulkonferenz: 27.11.2014, 19.30 Uhr
Elternsprechtag Kl. 5, 7, 8: 06.02.2015, 16:00 -20:00 Uhr
(elektronisches Anmeldeverfahren, bitte beachten Sie dazu die Info der Schulleitung am
Ende des Schulhalbjahres)
7.2 Ferien und unterrichtsfreie Tage im Schuljahr 2014/2015
Jahr

Monat

Ferien und
unterrichtsfreie Tage

Okt./Nov.
Dez. /Jan.
Februar
April
Mai

25.10.2014 - 02.11.2014
20.12.2014 - 06.01.2015
14.02.2015 - 22.02.2015
28.03.2015 - 12.04.2015
14. / 15.05.2015

Mai/Juni
Juli/Aug/Sept

23.05.2015 - 07.06.2015
30.07.2015 - 14.09.2015

2014
2014/15
2015

Herbstferien
Weihnachtsferien
Faschingsferien
Osterferien
Himmelfahrt,
(bewegl. Ferientag)
Pfingstferien
Sommerferien

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 sei 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:

Gabriele Gaibler
(EB-Vorsitzende)

Ulrike Raestrup
(Stellvertreterin)

Sie erreichen uns schriftlich über Ihre Kinder und das Schulsekretariat oder:
Gabriele Gaibler
Hauptstr. 67
72800 Eningen
0 71 21 / 88 02 74
franzilea@arcor.de

.

Ulrike Raestrup
Aaraustr. 65
72762 Reutlingen
0 71 21 / 20 57 36
ulrike.raestrup@online.de

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www.kepi-eltern.de

