
  

 

 
Schuljahr 2021/2022 Nr.1 

Liebe Eltern, 

seit eineinhalb Jahren ist der Schulalltag am Käppi wie an allen anderen Schulen im Land von 

der Pandemie geprägt, und wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen das neue Schuljahr 

2021/2022 ablaufen wird. Wird es die vierte Welle mit weiteren Einschränkungen auch im 

Schulbetrieb geben oder werden hohe Impfzahlen vor allem bei den besonders gefährdeten 

Bevölkerungsgruppen dazu beitragen, dass wir vor einem erneuten lock-down mit 

Einschränkungen auch im Schulbetrieb geschützt sein werden? Wie werden sich die Zahlen 

nach der Rückkehr vieler Familien aus dem Urlaub entwickeln? Das Ziel sollte die 

Fortführung des Schulbetriebs mit möglichst durchgehendem Präsenzunterricht sein. Dazu 

können neben der Aufrechterhaltung aller bisherigen Maßnahmen zum Infektionsschutz auch 

die von der Schulleitung aktuell beantragte Ausstattung schwer belüftbarer Unterrichtsräume 

am Kepi mit Raumluftfiltergeräten beitragen. Verschiedene Förderprogramme des Landes 

und des Bunds sind zwischenzeitlich für die Beschaffung von mobilen Raumluftreinigern und 

CO2-Ampeln aufgelegt, von denen aller Voraussicht nach auch unsere Schule wird profitieren 

können. Indem wir Eltern und unsere Kinder außerdem die Schule bei allen Maßnahmen zum 

Infektionsschutz durch pandemiegerechtes Verhalten unterstützen, wird es im neuen 

Schuljahr hoffentlich möglich sein, den Regelbetrieb mit möglichst durchgängigem 

Präsenzunterricht wieder durchführen zu können.    

Wie üblich informieren wir Sie mit dem Eulenspiegel nachfolgend über Neues aus der 

Elternarbeit des Johannes-Kepler-Gymnasiums. 

 1. Elternarbeit am Kepi 

1.1 Dank und Bitte 

Ein herzliches Dankeschön geht wie immer an alle Eltern, die im Elternbeirat vertreten oder 

im Förderverein ‚for-Kepi‘ oder in Arbeitskreisen aktiv sind und die auch im vergangenen 

besonderen Schuljahr wertvolle Arbeit zum Wohle der Kinder am Kepi geleistet haben. Allen 

unseren Vorstandsmitgliedern (s. unsere Homepage - http://www.kepi-eltern.de) danken wir 

vor allem dafür, dass sie uns (Regine Kiesecker und Thomas Kuchelmeister) in unserer Arbeit 

als Elternbeiratsvorsitzende wieder durch kritische und konstruktive Diskussionsbeiträge, 

Anregungen, aber auch durch die Wahrnehmung von Terminen unterstützt haben. Wir würden 

uns freuen, wenn es auch im neuen Schuljahr möglichst viele interessierte Eltern gibt, die sich 

in der Elternarbeit einbringen möchten. 

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


1.2 Schulentwicklung 

Im vergangenen Schuljahr mussten die Elternabende, die Elternbeiratssitzungen sowie zuletzt 

der zusätzlich anberaumte Austausch der Elternvertreter zum Thema „Schule unter 

Pandemiebedingungen“, aber auch Sitzungen der Steuergruppe corona-bedingt als online-

Veranstaltungen durchgeführt werden. Das hat aus unserer Sicht weitgehend gut funktioniert, 

ersetzt aber keine Präsenzsitzung. Wir werden uns sobald wie möglich mit der Schulleitung 

abstimmen, in welcher Form die anstehenden Sitzungen unter Einhaltung des Abstandsgebots 

möglichst als Präsenzsitzungen wieder stattfinden können (s. dazu die Termine am Ende und 

den Brief der Schulleitung). 

Nach wie vor ein ganz wichtiges Thema für die Schulentwicklung ist die digitale 

Entwicklung an der Schule mit einer guten medialen Ausstattung mit Mobilgeräten und dem 

notwendigen IT-Support. Die Ausstattung der Klassen 10 und - soweit verfügbar – auch der 

Klassen 9 mit iPads und die anstehenden Schulungen zum Umgang mit diesen Geräten unter 

anderem beim Methodentag (mobile learning) sind ein ganz wichtiger Schritt in die richtige 

Richtung, den unsere Schule hier geht, und wir möchten uns hierfür explizit beim 

Schulleitungsteam im Namen der Eltern und Schüler am Kepi bedanken. 

Eine weitere wichtige Diskussion am Kepi im vergangenen Schuljahr bezog sich auf den 

Umgang mit mobilen Endgeräten im Schulalltag. Besonders im Fokus standen die 

Unterstufenklassen, da dort speziell in den Pausen verstärkt mit den Handys gespielt (gezockt) 

wird. Diesem Umstand sollte durch eine Mediennutzungsvereinbarung entgegengetreten 

werden. In einer Arbeitsgruppe (3 LehrerInnen, 3 Eltern, 3 SchülerInnen) wurden zwei 

Vorschläge erarbeitet und der GLK und der Schulkonferenz vorgelegt. Bisher konnte keine 

Variante dieser Vereinbarung eine Mehrheit in der Schulkonferenz finden und so wird weiter 

nach einer gangbaren Lösung gesucht.  

Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder zu ermahnen, die Handys in der Schule lediglich für 

zwingend erforderliche Telefonate und nicht zum Zocken zu nutzen. 

1.3 Begrüßung der neuen Fünfer 

Am 08.07.2021 konnten die neuen 5er mit einer kleinen musikalisch umrahmten 

Begrüßungsfeier in der Jahnhalle (5ab) und der Mensa (5cd) willkommen geheißen werden. 

Nach kurzer Begrüßung lernten sich die SchülerInnen und ihre LehrerInnen im jeweiligen 

Klassenzimmer kennen. Im Anschluss an die Ansprachen gab es ausreichend Gelegenheit an 

Stehtischen auf dem Schulhof erste Informationen von der Schulleitung, dem Förderverein, 

der SMV, dem Elternbeirat und der Schulsozialarbeit zu erhalten. Petrus hatte ein Einsehen 

und ließ nur wenige Regentropfen fallen, so war es ein kurzweiliger Austausch.  
 

 2. Personelle Veränderungen 

Mit dem Ende des vergangenen Schuljahres hat leider eine langjährig am Kepi unterrichtende 

Lehrerin, Frau Nöbel, Lehrerin für Englisch und Geschichte, die Schule verlassen. Frau Nöbel 

war zuletzt in der Oberstufenberatung tätig und war außerdem Rektoratsassistentin. Wir 

wünschen ihr für die neue Tätigkeit alles Gute und viel Spaß an den neuen Aufgaben. 

Im neuen Schuljahr kehren aber auch einige Lehrerinnen und Lehrer aus der Elternzeit oder 

aus Auslandsaufenthalten ans Kepi zurück. Außerdem werden neben 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 eine konstruktive 

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

 



 3. Elternspenden 

Im vergangenen Wirtschaftsjahr im Zeitraum 01.12.2019 bis 30.11.20 gingen in der 

Elternkasse etwas mehr als € 7150,-  an reinen Spenden ein. Dafür möchten wir uns ganz 

herzlich bedanken! Trotz Ihrer Spendenbereitschaft musste im letztem Wirtschaftsjahr 

erneut ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Durch die Elternspenden können wir unter 

normalen Schulbedingungen zahlreiche Aktivitäten und Dinge unterstützen, die sonst nicht 

möglich wären. Im letzten Schuljahr konnten wir die Anschaffung von Desinfektionsspendern 

und Desinfektionsmittel finanziell übernehmen, da die Schule hierfür leider kein Budget hat.  

Die Schulleitung erhält darüber hinaus regelmäßig einen Teil der Spenden zur Finanzierung 

außergewöhnlicher Anschaffungen. Die genaue Abrechnung des vergangenen Schuljahres 

werden wir bei der ersten Elternbeiratssitzung darlegen. An dieser Stelle nochmals ein ganz 

herzliches Dankeschön an alle Spender. Wir hoffen auch im neuen Schuljahr wieder auf 

Ihre finanzielle Unterstützung und verweisen in diesem Zusammenhang auf den gesonderten 

„Spendenaufruf“, den Sie zusammen mit einem Überweisungsträger am Schuljahresanfang 

erhalten werden. 

 4. 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. 

Die vom Förderverein neu eingerichtete Fahrrad-Werkstatt unterstützt Ihre Kinder gerne bei 

der regelmäßigen Überprüfung der Verkehrssicherheit der Räder. 

5. Termine 

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

(www.kepi-reutlingen.de). 

  

5.1             Termine für die Elternarbeit 

Termine Elternabende (mit KlassenlehrerInnen und HauptfachlehrerInnen): 

Klassen 5: Mi, 29.09.21, ab 19.00 Uhr (zum genauen Ablauf erhalten Sie noch weitere 

Informationen durch die Schulleitung/Klassenlehrer) 

Klassen 6 und 7: Di, 05.10.21, 19.30 Uhr 

Klassen 8 und 9: Mo,11.10.21, 19.30 Uhr 

Klassen 10 und Kursstufe 1: Mi, 20.10.21, 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. 

Klassen 5: Mi,13.10.21 19.00 – 20:00 Uhr Mensa Thematischer Elternabend 

„Wie kann ich mein Kind beim Lernen unterstützen?“ 

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


Elternbeiratssitzung: Mo, 08.11.21 19.30 Uhr, Mensa 

Schulkonferenz: Di, 23.11.21, 19.30 Uhr 

Unterstufenvertretung/Mittelstufenvertretung: Do, 25.11.21 19:30 Uhr 

Infoabend Profilwahl für Klasse 8: Di,18.01.22  

Elternsprechtag Klasse 5, 7, 8: Fr, 11.02.21 

 

5.2 Ferien und unterrichtsfreie Tage im Schuljahr 2021/2022  

Jahr 

 

Monat 

 

Ferien und  

unterrichtsfreie Tage 

  

 

2021 

2021/22 

2022 

 

 

 

  

Okt./Nov. 

Dez. /Jan. 

Febr./März 

April 

Mai 

Juni 

Juli/Aug/Sept 

02.11. - 05.11.2021 

23.12.2021 - 07.01.2022 

28.02. - 04.03.2022 

13.04. - 22.04.2022 

Freitag, 27.05.2022 

07.06. - 17.06.2022 

28.07. - 11.09.2022 

Herbstferien 

Weihnachtsferien 

Faschingsferien 

Osterferien 

Brückentag 

Pfingstferien 

Sommerferien  

 

6.  Homepage 

Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.kepi-eltern.de. Wenn Sie Interesse haben, uns 

im Bereich der Homepage zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an Sabina Rieger, die dieses 

„Projekt“ mit großem Einsatz betreut und die sich auf Ihre Ideen und Ihre Mithilfe freut. 

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) 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.:                                      

Dr. Regine Kiesecker  Thomas Kuchelmeister         

(EB-Vorsitzende)  (Stellvertreter) 

  

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

 

Dr. Regine Kiesecker 

Kreuzem 6/1 

72762 Reutlingen 

0 71 21 / 92 84 19 

gina.kiesecker@t-online.de 

 

Thomas Kuchelmeister 

Holunderweg 7 

72770 Reutlingen 

0 71 21 / 56 80 85 

kigele@gmx.de 

  

  

  

 

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

