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Rückkehr zu G 9

Das Kepler hat beschlossen,
wie fast alle Gymnasien in
NRW, den Schulbetrieb wie-

der als neunjähriges Gymnasium
aufzunehmen. Die massive Kritik der
Eltern, die zu einem erfolgreichen
Volksbegehren führte, hat das Land
bewogen, den Gymnasien diese
Möglichkeit einzuräumen, es sei
denn, eine Zweidrittelmehrheit der
Schulkonferenz hätte anders ent-
schieden.
In Zukunft wird der Stoff wieder über
neun Jahre verteilt unterrichtet.
Dabei wird die Unterrichtsstunden-

zahl in der Sekundarstufe I, also in
den Klassen 5 bis 10, erhöht auf 180
bis 188 Stunden. Dies bedeutet,
dass Fächer wie Deutsch, Englisch
und Mathematik einen deutlichen
Zuwachs von je vier Stunden erhal-
ten, so dass Differenzierung bzw. in-
dividuelles Fördern und Fordern im
Unterrichtet verortet werden können.
Ein deutliches Statement hat die
Landesregierung auch mit der Erhö-
hung der Stundenzahl für Ge-
schichte und Politik abgegeben. 
Mit der Umsetzung der neuen Lern-
inhalte bzw. ihrer Zuordnung zu den
einzelnen Jahrgängen, was im
neuen Schuljahr von den Schulen zu
leisten ist, geht die Einarbeitung der
Verbraucherbildung und des Me-
dienkompetenzplanes einher. Zu-
dem wird jede Schule verpflichtet,
ein Überspringkonzept zu entwi-
ckeln. Das Kepler hat sich zudem für
eine Besonderheit ausgesprochen,
nicht nur „digital“ zu bilden, wie dies
über den Medienkompetenzplan er-
folgt, sondern im Jahrgang 7 „infor-
matische Bildung“, d.h. Grundzüge
der Informatik incl. des Programmie-
rens zu vermitteln. 
Unsere Schule hat sich unter Einbin-
dung aller Gremien mit überwälti-
gender Mehrheit aus pädagogischen
wie didaktisch-methodischen Grün-

den dazu entschieden, bei der nun
über zehn Jahre bewährten 60-Mi-
nuten-Stunde zu bleiben. Da mit der
Verlängerung der Schulzeit eine Ver-
kürzung der täglichen Unterrichtszeit
einher geht, können Förderungen
der unterschiedlichen Art, aber auch
zahlreiche Arbeitsgemeinschaften
im bisherigen Zeitrahmen bis 14 Uhr
verortet werden.
Nicht alles wird neu, aber eine Rück-
kehr zum alten G 9 wird es somit
auch nicht. Aufgabe der Schule wird
es sein, unter Mitwirkung bzw. Betei-
ligung aller die Möglichkeiten auszu-
loten und ein stimmiges Gesamt-
konzept zu entwerfen, das den An-
forderungen der Zeit gerecht wird. In
G 9 wird gestartet mit den Klassen 5
und 6 des Schuljahres 2019/20.

Paul-Georg Weiser

Mitteilungen der
Schulleitung

Begrüßungen

Seit einigen Wochen ist er
schon da, erledigt lauter Tätig-
keiten im Schulgebäude und

auf dem Schulgelände. Sicherlich ist

er Ihnen bzw. euch
schon aufgefallen:
Thomas Heeke, der
neue Hausmeister. 

Der gebürtige Hörsteler
hat im Vorhinein am
Aaseebad als Haus-
meister gearbeitet und
freut sich auf die ab-
wechslungsreiche Ar-
beit am Kepler. Er hat
sich bei uns mittler-
weile schon gut eingelebt, wie er im
Interview erzählte. Auf die Frage,
was ihm besonders positiv am Kep-
ler aufgefallen sei, benannte Herr
Heeke zwei Aspekte: die freundliche
und offene Begrüßung durch das
Kollegium und das gute Klima zwi-
schen der Schüler- und Lehrer-
schaft. 

Insgesamt fühlt sich Herr Heeke an
seinem Arbeitsplatz wohl, da jeden
Tag ein neues Problem auf ihn war-

tet und er seinen Ar-
beitstag nie im Voraus
planen kann. Viele Auf-
gaben ergeben sich
spontan im Tagesge-
schäft und genau diese
abwechslungsreichen
Herausforderungen
mag Herr Heeke sehr. 

Wir hoffen, dass Herr
Heeke weiterhin immer
Spaß als Hausmeister

am Kepler haben wird, und wün-
schen ihm natürlich nur das Beste
für die Zukunft an unserem Gymna-
sium.

Milorad Miscevic (9a) 
für die 
Redaktions-AG

Wir begrüßen unseren
neuen Hausmeister 

Thomas Heeke
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Wir begrüßen unseren
neuen Kollegen 
Karsten Huneke

Auf dem Bild sind zu sehen (hinten v.links): Finn Niclas Scharf (Musik/Französisch), Anika Bauer (Sport/Spa-
nisch), Verena Paszkiet (Mathe/Erdkunde), Anne-Greta Sacher, geb. Pagel (Englisch/Geschichte), Anne
Schmidt (Mathe/kath. Religion), Katharina Jasper (Pädagogik/Deutsch), Laura Grewe (SoWi/Deutsch), Jeroen

Eshold (Sport/Geschichte), Björn Dellbrügge (Chemie/Geschichte); vorne v. links: Frank Wiederkehr (Mathe/Physik),
Jessica Mersch (Biologie/Englisch), Anthea Caase (Englisch/Spanisch)

Wenn du später mal in Müns-
ter Sozialwissenschaften
auf Lehramt studieren soll-

test, wird dir etwas auffallen: Der ein-

zige, der dort das Praxissemester für
Lehramtsstudierende betreut, ist
nämlich jetzt an unserer Schule! 

Herr Huneke ist außerdem Fachlei-
ter für Sozialwissenschaften und bil-
det Referendare am Studienseminar
in Rheine aus. Sein zweites Fach ist
Physik und er unterrichtet jetzt am
Kepler, da er von der Bezirksregie-
rung an das Seminar in Rheine ver-
setzt worden ist und dement-
sprechend eine Schule im Seminar-
bezirk Rheine benötigte.

Herr Huneke, Karsten mit Vorna-
men, ist 45 Jahre alt, verheiratet und
Vater von vier Kindern im Alter von
drei Monaten bis zehn Jahren. Da
bleibt wenig von der Freizeit übrig,
doch wenn er mal welche hat, spielt
er gerne das Kartenspiel Doppel-
kopf.

Herr Huneke lobt die herzliche Auf-
nahme durch unsere Lehrer und ihre
Bereitschaft, alles zu erklären und
seine Fragen zu beantworten. Sehr
gut gefällt ihm auch der naturwissen-
schaftliche Schwerpunkt an unserer
Schule: „Das freut mich als Physiker
natürlich sehr!“ Die Schüler wirken
hier, laut Herrn Huneke, angenehm
ruhig, jedoch ändert sich sein Bild
von uns später sicher, sobald sich
alle an den neuen Lehrer gewöhnt
haben. 
😉

Er freut sich schon, unsere Schüler-
schaft bald besser kennenzulernen!

Sheima Al-Hamzawi
(Q1) für die 
Redaktions-AG

Wir begrüßen unsere neuen Referendare
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Herr Traub war seit 2012 mit
den Fächern Sowi, Spanisch
und Deutsch an unserer

Schule. Zum Abschied haben wir ein
Interview mit ihm geführt.

Weswegen müssen Sie gehen?
Meine Frau und ich kommen aus
Süddeutschland und wir möchten
zusammen mit unserem Kind näher
an unsere alte Heimat ziehen.
Was werden Sie am meisten ver-
missen?
Es gibt natürlich sehr viele Kollegen,
die ich sehr mag, und einige sind
auch echt gute Freunde. Die werde
ich nicht so oft wiedersehen und das
werde ich sehr vermissen. Und all-
gemein die gute Stimmung hier.
Das, was sehr oft am Kepler gelobt
wird, stimmt auch einfach: Hier geht
es freundlich, nett und entspannt zu.
Wenn Sie von hier etwas mitneh-
men könnten, was wäre es?
Den positiven, gelassenen und trotz-
dem sehr engagierten Umgang mit-
einander.
Wollten Sie schon immer Lehrer
werden? 
Nein, ich wollte nicht schon immer
Lehrer werden. Nach der Schule
habe ich mir überlegt, Journalist zu
werden, und Politik studiert. Nach
der Schule war ich in Spanien und
habe die Sprache sehr gemocht und
somit kam Spanisch als zweites
Fach dazu. Irgendwann habe ich
dann im Studium meine ersten Er-
fahrungen in der Schule gesammelt.
Das hat mir Spaß gemacht und so
bin ich dann Lehrer geworden.

Für welche Tätigkeiten (über den
normalen Unterricht hinaus)
waren Sie am Kepler zuständig?
Ich habe die Medien-AG gegründet,
den Keplerkanal Ibbenbüren auf
YouTube erstellt und Aktion Tagwerk
betreut.
Welche Erfahrungen haben Sie
hier gesammelt und was haben
Sie hier gelernt? 
Wenn man zu anderen freundlich
und offen ist, bekommt man das
sehr oft auch zurück!
Was ist ihre Lieblingserinnerung
oder Geschichte an dieser
Schule?
Die 20 Kilometer, die ich mit Herrn
Zobel beim ersten Sponsorenlauf
gerannt bin, und natürlich das Jubi-
läumsjahr mit der Gardaseefahrt!
Was ist an unserer Schule das Be-
sondere für Sie?
Dass man so, wie man ist, wertge-
schätzt wird und oft nette Dinge zu-
einander gesagt werden. Ich mag
den Umgang miteinander hier an der
Schule sehr! Ich bin traurig, dass ich
vom Kepler weggehe.
Welche Veränderungen wünschen
Sie sich für unsere Schule?
Dass die Schule zwar modern bleibt
bzw. noch moderner wird, aber dass
gleichzeitig die Schule auch sie
selbst bleibt. Also, dass dieses „Kep-
ler-Typische“, was ich vorher ja
schon gelobt habe, erhalten bleibt.
Worauf freuen Sie sich in der Zu-
kunft besonders?
Auf viele alte Freunde, die dann
näher wohnen, und die Möglichkeit,
meine Familie öfter sehen zu kön-
nen, und auf jeden Fall auf den Win-
ter! Ich fand den Winter hier etwas
langweilig. Da, wo ich dann wohne,
sind die Alpen total nah und auch
der Schwarzwald und das wird auf
jeden Fall ziemlich lustig!
Wenn Sie die Zeit hier am Kepler
wiederholen könnten, was wür-
den Sie anders machen?
Wäre ich definitiv tausendmal stren-
ger? Ich weiß es nicht. *lacht* 
Möchten Sie der Schule noch
etwas mitteilen, bevor Sie gehen?
Es war sehr schön hier, danke für die
Zeit mit euch am Kepler!

Sheima Al-Hamzawi
(EPa) 
für die Redaktions-
AG

Seit Mitte Mai 2018 habe ich
mein studienbegleitetes Prak-
tikum am Kepler absolviert

und die Möglichkeit erhalten, die
Schulsozialarbeit kennenzulernen.
Diese wird vor allem durch die Sozi-
alpädagogin Bärbel Gövert geleistet,
die auch meine Praxisanleitung
übernahm. 
Jeden Mittwochnachmittag unter-
stützte ich Bärbel und ihr 13plus-
Team in der Nachmittagsbetreuung
in Raum 125. Darüber hinaus habe
ich zu Beginn des neuen Schuljah-
res im Sommer 2018 Kennlerntage
für die neue Jhgst. 5 mitorganisiert. 
Das Highlight meines Praktikums
war die Präventionsausstellung
„Echt Krass! Wo hört der Spaß auf?“
des Petze Instituts zum Thema Ju-
gendliche und sexuelle Gewalt. Ge-
meinsam mit Bärbel und Christoph
Moormann (Schulseelsorger) führ-
ten wir etwa 600 Schülerinnen und
Schüler, auch aus umliegenden
Schulen, durch die Ausstellung. Die
Schüler lernten sexuelle Grenzver-
letzungen wahrzunehmen, sich
gegen Übergriffe zu wehren und er-
hielten Informationen zu bestehen-
den Hilfesystemen. 
Insgesamt hat mir die Zeit am Kepler
sehr gut gefallen. Ich habe viele
fröhliche und hilfsbereite Menschen
kennengelernt. 
An dieser Stelle möchte ich mich
noch einmal herzlich bei Bärbel be-
danken und mich auf diesem Weg
von allen Schülerinnen und Schülern
sowie allen Kolleginnen und Kolle-
gen verabschieden, die ich nicht
mehr persönlich getroffen habe. 

Liebe Grüße,
Melanie Schulze

Verabschiedungen

Herr Traub verlässt das Kep-
ler… 

Unsere Praktikantin für
Schulsozialarbeit verab-
schiedet sich vom Kepler



Marcus und Tom – Eine Geschichte aus dem Deutsch-Forderkurs 
„Kreatives Schreiben" von Herrn Traub

Es war der 11.06.2019. Als Marcus morgens aufwachte, freute er sich wie jeden Morgen nicht auf die
Schule. Er ging in die 4. Klasse der Mauritius-Grundschule in Mettingen. 
Um sieben Uhr stieg er in den Bus ein. Der Tag fing schon wieder toll an. Als Marcus sich hinsetzen
wollte, rief sein Mitschüler Tom laut im Bus: „Achtung, der Stuhl bricht gleich zusammen. Pummel hat
sich hingesetzt!“ Ein paar Kinder im Bus filmten die Szene. Als Marcus das sah, brach er in Tränen aus
und rannte sofort wieder aus dem Bus. Tom rief ihm hinterher: „Hey, die Heulsuse Pummel ist aus dem
Bus gerannt. Feigling!“
Marcus lief zu Fuß zur Schule und ging dann ins Klassenzimmer, wo schon seine anderen Mitschüler
auf ihn warteten. Er las sich zum letzten Mal seinen Aufsatz über Fische durch, bevor er ihn der Lehrerin
geben wollte. Da lief Tom an seinem Tisch vorbei, riss ihm sein Referat aus der Hand und sagte: „Danke,
dass du meine Hausaufgaben gemacht hast!“ Marcus war sprachlos. Er wollte, aber konnte nichts sagen. 
Kurz danach kam die Lehrerin in die Klasse. Alle Schüler sollten ihr Referat abgeben. Sie las sich alle
Texte durch und sagte später: „Tom, du hast einen super Aufsatz über Fische geschrieben. Das ist eine
glatte Eins.“ Dann drehte sie sich zu Marcus um und meinte: „Du hast nichts abgegeben, d.h., du hast
zum dritten Mal eine sechs bei den Hausaufgaben. Du kannst dich schon einmal darauf einstellen, dass
du einen Brief nach Hause bekommst.“ 
Am nächsten Tag fuhr Marcus nach der Schule wieder mit dem Bus nach Hause. Marcus ging zur Haus-
tür und als er gerade klingeln wollte, stand seine Mutter wutentbrannt vor ihm: „Marcus Müller, was
denkst du dir eigentlich dabei, immer deine Hausaufgaben zu vergessen! Die machen sich ja schließlich
nicht von alleine.“ „Aber Mama…“, wollte Marcus erwidern. „Nichts aber! Das gibt jetzt zwei Wochen
Handyverbot für dich,“ fuhr die Mutter fort. „Aber, aber,… ich kann dir alles erklären.“ Marcus holte
schnell sein Handy, suchte das Bild, das er vorgestern von seinem Aufsatz gemacht hatte, und zeigte es
seiner Mutter. Marcus erzählte ihr alles über Tom und die anderen Kinder. Seine Mutter konnte es nicht
glauben, was die ganze Zeit hinter ihrem Rücken passiert war. Fünf Minuten später schrieb Frau Müller
sofort die Klassenlehrerin an und berichtete ihr alles, was passiert war. 
Am nächsten Morgen brachte sie Marcus zur Schule. Im Auto sagte Marcus zu seiner Mutter: „Irgendwie
freue ich mich heute auf die Schule. Ich weiß nicht wieso, aber heute wird ein toller Tag!“ In der Schule
angekommen, wartete die Klassenlehrerin schon mit Tom vor der Tür. Alle vier gingen in den Nebenraum
und klärten die Vorfälle. 
Marcus und Tom haben sich ausgesprochen und wieder vertragen. Sie
haben bis heute viel Zeit miteinander verbracht und sind jetzt sogar
Freunde geworden.

Emma Reichardt 
und Sophie Reichardt (5c)

5
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Franz-Josef Blanke Sigrid Kleinemeier

Wir 
verabschieden 

uns 
von vier 

Kolleginnen 
und Kollegen, 

die in
Pension 
gehen

Interview mit 
Julia Grabitz...

Wie lange warst du am Kepler? seit dem 04.09.1981, also 38 Jahre seit 1995, also 24 Jahre

Welche Fächer hast du unter-
richtet?

Chemie, Physik und Technik Biologie, katholische Religions-
lehre

Warst du bislang nur am Kepler
tätig oder vorher auch schon
woanders?

Ich habe nach dem 2.Staatexamen
zunächst kurz an einem Gymnasium
in Gelsenkirchen gearbeitet. 

Ich war von 1983-1985 an einem
Gymnasium in Versmold und von
1992-1995 am Kant Gymnasium in
Dortmund.

Wo wir gerade bei der Vergan-
genheit sind: Hast du eigentlich
schon immer Lehrer bzw. Leh-
rerin werden wollen?

Nein, ursprünglich hatte ich mal Förs-
ter werden wollen.

Nein, auch die soziale Arbeit war
eine Option für mich. Bevor ich in
den Schuldienst eingetreten bin,
war ich zwei Jahre in der für das
Gesundheitsamt des Kreises Stein-
furt tätig. 

In welchem Bereich hast du
dich am Kepler (über den nor-
malen Unterricht) hinaus zu-
sätzlich engagiert?

Ich habe mich vor vielen Jahren dafür
eingesetzt, dass das Fach Technik im
Differenzierungsbereich in den Fä-
cherkanon aufgenommen wurde. Da-
rüber hinaus habe ich lange Jahre
den Wettbewerb „Jugend forscht“ be-
treut und habe am Kepler die Astrono-
mie-AG gegründet. 
Von 1994 bis 2014 habe ich mich in-
nerhalb der Jahrgangsstufenleitung,
später auch innerhalb der Studien-
und Berufsorientierung insbesondere
um die OberstufenschülerInnen ge-
kümmert. In meinen Fächern Chemie
und Physik hatte ich zeitweise den
Fachschaftsvorsitz und war für die
Sammlung zuständig.
Auch für die Renovierung des Physik-
trakts habe ich mich stark engagiert –
da ist es jetzt natürlich schade, dass
ich mich vor der Fertigstellung dieser
Räume in die Pension verabschiede. 

Es gab viele Projekte und Ideen der
Fachschaften, deren Verwirkli-
chung ich mit vorangetrieben habe:
Bei der „Tafel“ habe ich mich dafür
eingesetzt, alle am Schulleben Be-
teiligten dafür zu sensibilisieren,
„über den eigenen Tellerrand zu
schauen“ und Lebensmittel zu
spenden. Beim Projekt „Liebesle-
ben“ der Jgst. 9 habe ich mich bei
der Organisation und Durchführung
aktiv mit eingebracht. Gleiches gilt
auch für das Schaffen eines Ruhe-
raums, den „Raum der Stille“, der
im hektischen Schulalltag m.E. von
besonderer Bedeutung ist. Hier
habe ich in der Adventszeit zusam-
men mit anderen KollegInnen einen
meditativen Einstieg in den Tag er-
möglicht. Früher habe ich auch
sehr gerne unsere Oberstufen-
schüler zu den Tagen religiöser Ori-
entierung (TrO) begleitet und war
natürlich oft als Klassenlehrerin der
Stufen 5 und 6 eingesetzt. 
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Anne Kösters Maria Schlingmann

seit 1994, also 25 Jahre seit Sommer 1981, also 38 Jahre

Englisch, katholische Religions-
lehre

Englisch, Französisch, Literatur

Nach dem Referendariat habe ich
fast 10 Jahre lang als Englischleh-
rerin für die VHS gearbeitet. 
Ich habe für Kinder, ältere Interes-
sierte, Wiedereinsteiger und Fort-
geschrittene Kurse angeboten. 

Ich habe vor meiner Kepler-Zeit am
Westfalenkolleg Bielefeld gearbei-
tet.

Mir war immer schon klar, dass ich
in den Schuldienst wollte. So habe
ich mich beworben und kam 1994
ans Kepler.

Da fällt mir als erstes die Mitarbeit
in der Erprobungsstufe ein, für die
ich fast neun Jahre lang mit Josef
Deters verantwortlich war. Viele un-
terschiedliche Aufgaben kamen auf
mich zu – ich lernte Schule noch
einmal von einer anderen Seite
kennen: Info-Abende für Grund-
schuleltern, die Organisation „Tag
der offenen Tür“, Anmeldungen, Zu-
sammensetzung der neuen Klas-
sen, Kennenlernnachmittage, Reli-
Abmelder – da kam schon viel zu-
sammen. Dann war ich oft als Klas-
senlehrerin eingesetzt und habe
diverse Klassenfahrten begleitet. 
Zusätzlich war ich am Englandaus-
tausch beteiligt und habe über
mehrere Jahre den Wettbewerb
„Big Challenge“ mitorganisiert.
Und ich war aktiv an sozialen Pro-
jekten interessiert, u.a. an der Ib-
benbürener Tafel und dem
Austausch mit dem Ibbenbürener
Hospiz-Verein.

Als Sprachenlehrerin habe ich mich
schon in meinen frühen Jahren am
Kepler für verschiedene Möglich-
keiten des Schüleraustauschs ein-
gesetzt. 1994 bin ich als Verant-
wortliche für den internationalen
Austausch zur Oberstudienrätin be-
fördert worden. Die Französisch-
AG in der Jgst. 7 hat mir auch
immer sehr viel Freude bereitet.
Und natürlich habe ich oft die Lei-
tung einer Klasse oder eines Tuto-
renkurses übernommen. Wenn
man diese Aufgabe verantwortlich
füllt, bedeutet das, Zeit zu investie-
ren. Aber die Schüler haben es mir
stets gedankt, so dass auch das
eine schöne Aufgabe war.
Darüber hinaus habe ich mich in
einem weiteren Bereich stark enga-
giert, dieser betrifft aber das Kolle-
gium: Als Lehrerrätin habe ich mich
für kollegiale Solidarität, Gerechtig-
keit und bestmögliche Entlastung
eingesetzt.  
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Franz-Josef Blanke Sigrid Kleinemeier

Wenn du noch einmal vor der
Berufswahl stündest, würdest
du wieder Lehrer(in) werden
wollen?       

Man muss den Wandel von Schule
und Gesellschaft bedenken – dazu
muss man „in die aktuelle Gesell-
schaft hineingeboren sein…“

Ich würde gern wieder Lehrerin
werden, auch wenn ich glaube,
dass der Lehrerberuf in einer sich
immer schneller verändernden Welt
nicht einfacher wird. Ich würde mir
da in Zukunft noch mehr Anerken-
nung, Wertschätzung und Unter-
stützung in der Gesellschaft
wünschen.

Was war dein lustigstes Ereig-
nis am Kepler oder ein „High-
light“, an das du dich immer
erinnern wirst? 

Zusammen mit Schülern meiner As-
tronomie-AG konnte man mich früher
häufig zu ungewohnter Stunde mit
dem Teleskop auf dem Dach der
Schule antreffen, um einen Blick in
den Nachthimmel zu wagen. Das
waren durchaus Erlebnisse, an die ich
mich erinnern werde. 

Da fallen mir vieeeeele ein:  Z.B.
auf der Reise nach Prag hat ein
Schüler beim Umsteigen in Berlin
seinen Koffer im Zug vergessen.
Diesen wiederzubekommen hat
den Schüler und mich einen halben
Tag gekostet und wir mussten der
Gruppe hinterherreisen. 
Oder: Auf einer Studienfahrt stan-
den wir eines nachts gegen 3 Uhr
morgens mit der ganzen Gruppe im
Schlafanzug mitten in London auf
der Straße wegen eines Feuer-
alarms – dieser hat sich später Gott
sei Dank als Fehlalarm herausge-
stellt.
Unvergesslich werden mir auch die
vielen Klassenfahrten mit „meinen“
Sechstklässlern bleiben. Mancher-
orts kam auch mein Spezialtee, der
„Anti-Heimweh-Tee“ zur Anwen-
dung, seine Wirkung war immer
phänomenal!!! 

Was hat für dich das Kepler
immer zu einer besonderen
Schule gemacht?

Der kollegiale Umgang miteinander! Das partnerschaftliche Verhältnis
zwischen Schülern und Lehrern
und der enge Kontakt zwischen El-
tern und unserer Schule. 

Welche Veränderungen würdest
du dir konkret fürs Kepler in der
Zukunft wünschen?

Mit Ruhe und Bedachtsamkeit be-
ständig bleiben  - „… das ALTE
kommt WIEDER …“

G9 finde ich prima! Ich wünsche
der Schule eine noch bessere digi-
tale und räumliche Ausstattung. 

Mit welchem Gefühl verlässt du
die Schule? 

Der Akku ist leider einfach leer. Ich verlasse die Schule mit einem
guten Gefühl. Für mich war es eine
gute Zeit am Kepler. Jetzt ist Zeit
für etwas Neues, darauf freue ich
mich.

Was am Kepler wirst du am
meisten vermissen?

Das Unterrichten hat mir Spaß ge-
macht – ich hoffe, ich werde jetzt
nicht zu Hause anfangen zu schul-
meistern. Vermissen werde ich die
persönlichen Kontakte.
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Anne Kösters Maria Schlingmann

Jederzeit würde ich diesen Weg
wieder gehen – trotz stressiger Zei-
ten und Korrekturen und Noten.

Kleine Anekdoten aus dem Unter-
richt – nur zwei von ganz vielen:
Shakespeare wurde zum Shakes-
bier! 
Eine Emaille-Fabrik wurde zur
email-Fabrik!

Für mich gab es ein paar Erleb-
nisse, die ich wohl nie vergessen
werde: Den Schüleraustausch mit
Fontenay-sous-Bois bei Paris, den
Austausch mit dem Kepler-Gymna-
sium in Prag, den Austausch mit
Lugny inklusive Weinlese, die per-
sönlichen Beziehungen zu Schü-
lern, die sich entwickelt haben
(besonders, wenn ich Klassenleh-
rerin oder Tutorin war). 
Das Theaterstück „Somnium“ war
für mich auf jeden Fall ein Highlight.
Und die Tatsache, dass in den
80er-Jahren meine Versetzung ver-
hindert wurde, werde ich nie ver-
gessen!

Ich habe mich von Anfang an am
Kepler wohl gefühlt, denn ich habe
in meinen beiden Fachschaften
tolle Zusammenarbeit erlebt sowie
auch in den jeweiligen Klassen-
teams. Insgesamt war ich gerne am
Kepler und mit den Kindern und
den Kollegen zusammen. 

Beeindruckend fand ich, als ich am
Kepler anfing, die vielen engagier-
ten Kollegen, die zu strittigen Fra-
gen klar Stellung bezogen, die
offene Kommunikation miteinander
und dass Entscheidungen transpa-
rent gemacht wurden. Das hohe
Maß an Solidarität und gesell-
schaftspolitischem Engagement
hat mir sehr gut gefallen. 

Grundsätzlich mehr Farbe in der
Schule. Dann auf jeden Fall bes-
sere mediale Ausstattung.

Wünschenswert wäre, das solidari-
sche Handeln zu stärken und ge-
sellschaftspolitisches Engagement
nach außen sichtbar zu machen.

Es war eine tolle Zeit, die ich nicht
missen möchte – nun ist Zeit für
etwas Anderes.

Ich bin dankbar für viele positive Er-
lebnisse und Rückmeldungen. Ich
habe immer wieder echte Gemein-
schaft erlebt. 

Ich werde die Schülerinnen und
Schüler und Kolleginnen und Kolle-
gen vermissen.

Ich werde die offenen Gespräche
mit befreundeten Kollegen vermis-
sen. 



Als Hausmeister einer so großen
Schule ist man eigentlich Gebäude-
manager, Organisator und An-
sprechpartner für alles und jeden.
Für Vereine, Firmen oder Verwal-
tungsmitarbeiter war ich oft der erste
Kontakt und für Kollegen, Schüler
und Eltern war ich des Öfteren Seel-
sorger in allen Lebenslagen. Der
Umgang mit so vielen Menschen hat
mich immer wieder mit neuen He-
rausforderungen konfrontiert. Es hat
mich immer gereizt, Lösungen dafür
zu suchen, wie man die jeweiligen
Aufgaben am besten lösen konnte,
wie es am leichtesten für mich und
die anderen war, wie ich anderen
helfen konnte. Kein Tag war wie der
andere. Das hat meine Arbeit span-
nend gemacht und ich hatte immer
Freude an meinem Job. Darüber hi-
naus habe ich am Kepler am Me-
dienkonzept mitgearbeitet, war im
Krisenteam und in zwei Wahlperi-
oden Mitglied im Personalrat.

10

Verabschiedung unseres
langjährigen Hausmeisters
Gerd Schwaer, dem „Meister
des Hauses“

Wo auch immer man Gerd
Schwaer im Kepler gesucht
hat – man konnte ihn über-

all treffen. Ob als Handwerker an der
Werkbank im Keller, als Organisati-
onstalent bei Feierlichkeiten im PZ,
als kollegialer Ansprechpartner im
Lehrerzimmer, den Schülern zuge-
wandter Unterstützer oder als wert-
voller Reisebegleiter und
zuverlässiges Teammitglied außer-
halb der Schule. Ob Theater, Jubilä-
umsfeier, Musik-Revues, Swing-
Party oder Informationsabende –
keine Veranstaltung lief ohne ihn.
Bühnenbilder mussten aufgebaut,
Kabel verlegt und  Ton und Beleuch-
tung mussten arrangiert werden.
Viele dieser Arbeiten führte Gerd im
Hintergrund aus und war auch lange
nach Dienstschluss noch mit den
letzten Arbeiten beschäftigt. Er war
immer und überall da, wo man ihn
gebraucht hat.  
Vielen Dank, lieber Gerd, für deinen
unermüdlichen Einsatz für unsere
Schule,  die Schulgemeinschaft und
für deine Geduld im Umgang mit den
alltäglichen Herausforderungen des
Schulbetriebs. Du warst immer der-
jenige, der dieses Haus „zusammen-
galten“ hat. 

Brigitte Bösing
(Auszug aus der Abschiedsrede)

Wie lange warst du am Kepler?
vom 01.08.1991 bis zum
30.04.2019, also 28 Jahre
Wie sah dein Werdegang aus,
bevor du als Hausmeister am
Kepler angefangen hast? 
Nach meinem Schulabschluss habe
ich zunächst als Tischler gearbeitet.
Nach der Bundeswehr bin ich in mei-
nen ursprünglichen Beruf als Tisch-
ler zurückgekehrt. Anfang der
80er-Jahre schulte ich zum Nach-
richtengerätemechaniker und Infor-
mationselekroniker um, fand aber im
Umkreis keine Anstellung. So be-
warb ich mich im August 1983 auf
die freiwerdende Stelle als Haus-
meister an der Mauritiusschule.
Für welche Tätigkeiten warst du
am Kepler verantwortlich?

Was hat für dich das Kepler
immer zu einer besonderen
Schule gemacht?
Es wurde im Team gearbeitet, immer
miteinander – egal, in welcher Posi-
tion.
Welche Veränderungen würdest
du dir konkret fürs Kepler in der
Zukunft wünschen?
Ihr solltet euch auf jeden Fall den
Teamgeist erhalten, respektvoll mit-
einander umgehen und bei Verände-
rungen alle mitnehmen. In Bezug auf
die Baumaßnamen würde mich mir
eine zügigere Umsetzung wün-
schen.
Mit welchem Gefühl verlässt du
die Schule? 
Mit einem guten Gefühl, (fast) alles
richtig gemacht zu haben.

Ka
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Was am Kepler wirst du am meis-
ten vermissen?
Die Kontakte, die Gespräche, die
Quirligkeit, die Schüler! Und ich
werde wohl nicht mehr die Möglich-
keit haben, morgens um 4:00 Uhr
vom Dach der Schule den Sonnen-
aufgang zu beobachten.
Wenn du noch einmal vor der Be-
rufswahl stündest, würdest du
wieder Hausmeister werden wol-
len?
Auf jeden Fall! Oder vielleicht doch
Lehrer (Pädagoge).
Was sind deine Pläne für deine
Zukunft, worauf freust du dich am
meisten?
Ich freue mich darauf, Dinge spon-
tan anzugehen und auszuprobieren.
Und auf Gelassenheit freue ich
mich.
Was war dein lustigstes Ereignis
am Kepler oder ein „Highlight“, an
das du dich immer erinnern wirst?
Oh, da fallen mir einige ein! Früher
wurde der „Tag X“ noch anders zele-
briert: Die Schule wurde verbarrika-
diert, die Türen im Lehrerzimmer
zugemauert, einmal wurde ein Auto
ins PZ getragen. Darüber hinaus
werde ich die Gardaseefahrt nicht
vergessen, auch nicht meinen Be-
such in Lamidanda (Nepal). Außer-
gewöhnlich war es auch noch, dass
ich einmal einem gestrandeten
Schüler für eine Nacht bei mir Quar-
tier gegeben habe; ich habe ihn spä-
ter in ein betreutes Wohnen
vermittelt. Bleibt zu erwähnen, dass
ich die spontanen Feiern im Lehrer-
zimmer, die Abibälle und Obstpartys
immer sehr genossen habe.
Was sollte unbedingt in dem Arti-
kel über dich stehen, wonach ich
vielleicht noch nicht gefragt
habe?
Manchmal finde ich die Schüler zu
brav, besonders bei politischen An-
gelegenheiten und Auseinanderset-
zungen. Früher hat man wesentlich
öfter an Demonstrationen teilgenom-
men oder hat gegen irgendetwas ge-
streikt.
Dein letzter Satz?
Die Stille, wenn man nachts durch
die Flure geht und einem der Kepler-
geist begegnet, ist unbeschreiblich.

Danke für das Gespräch! Im Namen
des Kepler-Gymnasiums wünsche
ich dir für deinen neuen Lebensab-
schnitt nur das Beste!
Julia Grabitz
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Reise nach Nepal

Swing-Party Model für Aquavitalin jungen Jahren

Model für Brillux Schulgestaltung vor der Mensa

eines seiner liebsten Hobbys: Fahrradfahren Zeichnung von Johanna Hellmann Kollegiumsgeschenk: ein Hausmeister-Kittel



Joona Slootz (Bild links, 5c) er-
reichte mit 24 km den 3. Platz, Mats
Liebermann (Bild rechts, 5c) ist 26
km gelaufen und erreichte somit
Platz 2. Die beiden durften sich über
einen Ibbenbürener Gutschein im
Wert von 5€ freuen. Der 1. Platz
ging mit 32 km an Patrick Penkala
(Bild Mitte, 7b). Ihm wurde ebenfalls
ein Ibbenbürener Gutschein über-
reicht im Wert von 10 €.

Herzlichen Dank für euren Einsatz!

Nikol Bertram (Q1) 
für die SV

12

Mitteilungen der
Schülervertretung

Soli-Lauf 2019

Am 11. Juli fand der diesjährige
Solidaritätslauf statt. So wie
im Jahr 2017 wurde die Stre-

cke vom Johannes-Kepler-Gymna-
sium bis zum Beach am Aasee und
zurück gelaufen. Durch die Mitarbeit
der Lehrerinnen und Lehrer war es
möglich, auf dem Schulhof und am
Beach Stationen einzurichten, an
denen fleißig Stempel gesammelt
worden sind. 
In diesem Jahr wurde der Solidari-
tätslauf mit der Präsentation der Er-
gebnisse der Projekttage, die in den
Tagen davor stattfanden, verknüpft.
Sprich, die Schülerinnen und Schü-
ler konnten sich neben dem Laufen
auch noch Präsentationen angu-
cken. Außerdem sind Bands und die
Hochstapler im PZ aufgetreten. 
Insgesamt wurden 3.812 km gelau-
fen und damit voraussichtlich
7.575,91 € eingenommen. Eine
Hälfte der Spenden geht an unsere
Partnerschule in Lamidanda. Das
zweite Spendenziel wurde von euch
Schülerinnen und Schülern abge-
stimmt. Für den Tierschutzverein in
Ibbenbüren, unseren Förderverein
oder DKMS konnte man seine
Stimme abgeben. Die meisten Stim-
men gingen an DKMS (Deutsche
Knochenmarkspende). 
Außerdem wurden die drei Schüler,
die am meisten gelaufen sind, ge-
ehrt: 

Zeichnung: Johanna Hellmann (EPd)
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Kepler for Future

Die Hitzewelle trifft jeden von
uns, genauso wie der Klima-
wandel, womit sich „Kepler for

Future“ primär beschäftigt. Wir ver-
suchen in diesem SV-Projekt über
die Folgen des Klimawandels aufzu-
klären und den Schülern jeden Frei-
tag in der zweiten großen Pause im
PZ eine Möglichkeit zu bieten, sich
ohne viel Aufwand über ein so wich-
tiges Thema zu informieren.

Gerade jetzt, wenn die ersten Hitze-
wellen Ibbenbüren treffen, fällt der
Klimawandel auf. Während es vor 20
Jahren im Sommer noch entspannte

25°C waren, sind es jetzt teilweise
bis zu 40°C. Deswegen führen wir
unter anderem bei unseren Präsen-
tationen umweltfreundliche Alterna-
tiven für jedermann auf, mit denen
man ganz einfach das Klima schüt-
zen kann.
„Kepler for Future“ wird auch im
kommenden Schuljahr fortgesetzt,
unter anderem mit interessanten
neuen Themen von „terre des hom-

mes“. „Terre des hommes“ ist eine
Organisation, die sich zum Beispiel
um sauberes Wasser in der ganzen
Welt kümmert. Dadurch haben wir
weiter spannende Themen, mit
denen wir uns beschäftigen wollen.
„Kepler for Future“ dient dazu, dass
wir alle am Kepler über den Klima-
wandel aufklären wollen und ein Be-
wusstsein dafür aufbauen.

Maximilian Witt (EPf)

Zeichnung: Deren Kocabiyk (Abi 2019)



Projekage Sommer 2019
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Kepleraner bekennen Farbe

Warum sind viele Wände in unserer Schule eigentlich so langweilig und farblos? Diese Frage stellte sich die
SV bereits vor einiger Zeit. Die Lösung: ein Graffiti-Projekt im PZ! Wie im letzten Kosmos bereits zu lesen
war, hatten wir von der SV den Aufruf gestartet, Motiv-Ideen bei uns einzureichen, um euch allen die Mög-

lichkeit zu geben, dort mitzuwirken. Der Vorschlag von Gina Kruse (EPf) hatte uns am besten gefallen, und so haben
wir jetzt bei den Projekttagen dieses Graffiti-Projekt mit einem vom Pink Pop eV. vermittelten Graffiti-Künstler realisiert.
Inhaltlich ließ sich dieses Bild natürlich bestens mit der Botschaft der Projekttage verbinden, indem das Motiv, welches
nun eine Wand im PZ ziert (s. Titelseite), die Offenheit und Unvoreingenommenheit unserer Schule widerspiegelt.

Parallel hierzu hatten auch Frau Tan und Frau Heimeshoff die Idee, die Schule durch die Neuge-
staltung des Kunstraumes 225 ein wenig bunter werden zu lassen. Hier wurde durch die Mitar-
beit der Kunst AG und die einiger anderer Schüler und Schülerinnen ein gestalterisches Konzept

realisiert, welches nun in eben jenem Raum zu bewundern ist.

Nico Heger (EPc) für die SV bzw. für die Kunst-AG

In diesem Jahr fanden vom 9. bis zum 10. Juli die Projekttage statt. Das große Oberthema war SoR-SmC
(Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage). Die Organisation hatte die SV in Zusammenarbeit mit den
SV-Lehrern und Herrn Hagemeier als Obmann für SoR-SmC übernommen. 

Die 5er und 6er haben klassenintern an ihren Projekten gearbeitet, um die Gemeinschaft zu erhalten und zu
stärken. Alle anderen Schüler konnten sich in Listen mit unterschiedlichen Unterthemen eintragen. So gab es
von einer Müllsammelaktion inkl. Bau von Müll-Skulpturen über das Aufspüren der Spuren von Religion in Ib-
benbüren bis zum Thema Geschlechterrollen und Kinderrechte ein breit gefächertes Angebot an Themen. Da-
rüber hinaus wurden Themen wie z.B. ein Musik- und ein Graffitiprojekt verwirklicht.
Alle hatten viel Freude an ihrer kreativen Arbeit und man sah ein großes Repertoire an Phantasie und Originalität,
so dass am anschließenden Soli-Lauf der Schüler- und Lehrerschaft großartige Ergebnisse präsentiert werden
konnten. Natürlich wurde im PZ und auf dem Schulhof auch für Würstchen, Musik und Unterhaltung gesorgt.
Für alle Beteiligten der SV war es eine große Herausforderung, für ca. 900 SuS die Projekttage zu planen und
durchzuführen. Von Projektlisten über Wahl- und Laufzettel, Raumaufteilungen und Lehrerlisten musste alles
erstellt und organisiert werden. Am letzten Schultag wurden schließlich die Spendengelder zu-
sammengetragen. Die Evaluation seitens der Lehrer und der Schüler wird vom SV-Team nach
den Sommerferien ausgewertet, um somit die Projekttage weiterhin zu optimieren. Hoffentlich
freut ihr euch schon auf die nächsten Projekttage!

DANKE für die tolle Kooperation und Mitarbeit!
Nico Mittelberg (Q1) für die SV
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Projekttage 2019: religiöse
Spuren in Ibbenbüren

In unserem Projekt suchten wir
Orte und Spuren von Religion in
unserer Stadt. Vor allem haben wir

uns mit christlichen, jüdischen und
islamischen Gräbern auf den Fried-
höfen der Stadt beschäftigt. Für das
Projekt haben wir uns entschieden,
da wir etwas über unsere Heimat,
insbesonders über die Bräuche der
Religionen, erfahren wollten.

Am ersten Tag des Projekts besuch-
ten wir den Hauptfriedhof. Frau
Hübsch, Frau Thalmann und Herr
Leushacke bereiteten unterschiedli-
che Aufgaben vor, die wir in Einzel-
und Gruppenarbeit lösen mussten.
Auf dem Hauptfriedhof gibt es nicht
nur einfache Erdgräber, sondern
auch Urnengräber, anonyme Gräber,
Kindergräber und ein islamisches
Gräberfeld. Nach dem Friedhofsauf-

enthalt kehrten wir zur Schule zu-
rück und fertigten unsere Plakate an.

Am nächsten Tag trafen wir uns am
Zentralfriedhof, um uns die jüdi-
schen Grabstätten genauer anzu-
schauen. Der jüdische Friedhof ist
von einer Mauer umgeben und so
von dem restlichen christlichen Teil
abgetrennt. Danach ging es weiter in
die Innenstadt, wo wir nach weiteren
religiösen Spuren wie etwa den Stol-
persteinen, dem Ort der früheren Sy-
nagoge in der Synagogenstraße,
einem Buddha, Gräbern von Kriegs-
gefallenen des Zweiten Weltkriegs,
Kirchen und einer Kapelle suchten.
Zudem haben wir eine Umfrage
durchgeführt.

Wir haben festgestellt, dass sich
christliche Gräber deutlich von jüdi-
schen und islamischen Gräbern un-
terscheiden. Jüdische Gräber
besitzen in der Regel keinen Grab-

schmuck, oft befindet sich lediglich
ein Stein auf den Grabsteinen. Auch
bei der Gestaltung der islamischen
Gräber müssen bestimmte Regeln
eingehalten werden, denn künstli-
cher Grabschmuck (z.B. Deko aus
Plastik) ist verboten. Außerdem zei-
gen die muslimischen Gräber nach
Mekka und die jüdischen nach Jeru-
salem. Bei christlichen Gräbern gibt
es  hingegen keine bestimmte Rich-
tung, in die das Grab zeigen muss.

Evelyn Haas (Q1) 
und Laureen Hee-
mann (Q1)

Unverständnis bei Schülern
nach Müllsammel-Aktion bei
den Projekttagen

Oft genug ist die mediale Be-
richterstattung gefüllt von Ar-
tikeln über die Ver-

schmutzung der Weltmeere und die
Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Schnell sind auch Schuldige ausge-
macht und nur sehr selten kommt
dabei eine eigene Schuldeinsicht
zum Tragen, denn Probleme weg-
schieben ist deutlich angenehmer
als diese anzugehen.
Dass uns hier in Ibbenbüren und mit
Sicherheit auch an vielen anderen
Orten in Deutschland diese Pro-
bleme ebenso betreffen, ist einigen
Schülerinnen und Schülern des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums im
Zuge der Projekttage mehr als deut-
lich geworden. Die Lehrer Max
Schubert, Christian Däumling und
Jan Weidner initiierten ein Upcyc-
ling-Projekt, bei welchem es darum
gehen sollte, selbst gesammelten
Müll kreativ zu verwerten, zum Bei-
spiel in Form von Müllbildern oder
Müllskulpturen. 

Der erste Tag der Projekttage stand
dementsprechend ganz im Zeichen
des Sammelns von Müll. Auf zwei
Routen entlang der Ledder Straße
und Laggenbecker Straße wurden
die Projektteilnehmer, mit Bollerwa-
gen, Müllbeuteln und Müllpickern
ausgestattet, losgeschickt und soll-
ten sammeln, was sie finden. Die
Projektleiter und auch die Schülerin-
nen und Schüler hatten vorher keine
Vorstellung, wie viel überhaupt zu
finden ist. Das Ergebnis nach zwei-
einhalb Stunden überraschte und
führte die angesprochene Problema-
tik allen deutlich vor Augen. Sieben
volle blaue Säcke und drei Bollerwa-
gen mit Zigarettenschachteln, Tüten,
Dosen, Abfällen von Fast-Food-
Läden, Plastikflaschen und noch
mehr Kleinstmüll, aber beispiels-
weise auch mit einem Laptopbild-
schirm und einem Radio gefüllt,
waren das erschreckende Ergebnis
des ersten Tages.
Der zweite Tag stand im Zeichen der
Kreativität. Zu Anfang wurde der ge-
sammelte Müll gewogen, wobei ein
erstaunliches Ergebnis von 82,1 kg
herauskam. Anschließend wurde der
gesamte Abfall in Zigarettenschach-
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teln, Dosen, Flaschen, Abfälle von
Fast-Food-Läden und in für die
Schüler brauchbaren Müll sortiert.
Die Projektleiter standen ab dieser
Stelle nur beratend zur Seite und un-
terstützten die Ideen der Teilneh-
menden, einen Baum aus Müll und
einen müllfressenden Roboter zu
schaffen. Die entstandenen Pro-
dukte waren faszinierend. Niemand
hätte erwartet, dass aus Müll solche
Skulpturen entstehen können. 
Letztlich überwog bei dem Projekt
aber trotzdem das Unverständnis.

Es ist kein Müllproblem, was sich
hier gezeigt hat, denn die öffentliche
Entsorgungsstruktur in Deutschland
ist allgemein sehr gut. Was sich hier
aber deutlich zeigt, ist ein bei vielen
fehlendes Umweltbewusstsein. Es
gibt wirklich keinen Grund, seinen
Müll irgendwo in der Natur zu entsor-
gen. Bevor wir groß denken und die
Weltmeere retten wollen, sollten wir
klein anfangen und im wahrsten
Sinne des Wortes vor der eignen
Haustür kehren. Die Verantwortung
lässt sich nicht abschieben und auch

nur grün Wählen hilft nicht weiter,
wenn nicht jede/r von uns die Er-
kenntnis erlangt, dass sie/er selbst
am meisten dafür tun kann, die Um-
welt schonend zu behandeln.

Die Schülerinnen und Schüler wol-
len das große Unverständnis auch
weitertragen und hoffen, somit ihren
Beitrag für ein wachsendes Umwelt-
bewusstsein zu schaffen.

Jan Weidner 

Projekt Q1: Religionen in der Gesellschaft: Verschiedene Religionen - verschiedene Werte? Wie k     

Plakat: Amelie Heeke, Amelie Baune,
Clara Peitzmann und Doreen Verfürth
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            kann ein konsensfähiges Miteinander aussehen? Grafik: Alina Kuschel und Jessica Hölscher

Projekt „Echt Krass“ Teil II

von Bärbel Gövert, Jan Kamp-
mann und den Trust-Buddys 

Zu den Projekttagen 2019 haben
sich Bärbel Gövert, Herr Kampmann
und die Trust-BuddYs etwas ganz
Besonderes ausgedacht: Wir haben

ein eigenes Projekt für Schülerinnen
und Schüler der 9. und 10. Klassen
zum Thema „sexueller Missbrauch"
vorbereitet.
Unser Projekt basierte auf der Aus-
stellung „Echt Krass!", welche einige
Zeit zuvor hier im Kepler Station ge-
macht hat. Diese kam zwar gut an,
jedoch fehlten laut einer Umfrage ei-
nige Aspekte.

Um diese zu
klären und zu
verdeutlichen,
hatte sich jede
Kleingruppe
des Projektes
die wichtigs-
ten Punkte
a u s g e s u c h t
und bearbei-
tete sie durch
selbstgestal-
tete Videos,
U m f r a g e n
oder Plakate.
Somit konnte
jeder sein

Wissen über sexuellen Missbrauch
und diverse Sexualitäten aufbessern
und kann somit künftig Außenste-
hende darüber informieren.
Wer am Ausstellungstag noch nicht
bei uns war, kann sich die Ergeb-
nisse auf der Homepage unserer
Schule anschauen. 

Amelie Baune und
Doreen Verfürth
(beide 9d) 
für die Trust-BuddYs

Plakat: Mia Templer und Merle Niemöller, Hannes Weimann, Jakob Wolf
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1) Fünfter EXPLORIX-Test zur Be-
rufsfindung/-eignung am 29. Ok-
tober 2019
Zur Berufswahl-Orientierung ist für
junge Erwachsene u.a. der Test EX-
PLORIX geeignet und z.B. von der
STIFTUNG WARENTEST („Was bin
ich“) als bester Test mit dem Quali-
täts-Urteil 'gut' bewertet (Nov. 2014).
Das Test-Verfahren führt zum Vor-
schlag von individuell passenden
Berufen aus einer Liste von mehr als
1.000 Berufen mit jeweils benannten
Ausbildungs-Bedingungen. 
Der Test wird wiederum für Mitglie-
der des Fördervereins kostenlos zur
Verfügung gestellt. Gegen eine Kos-
tenerstattung können auch Kinder
von Nicht-Mitgliedern teilnehmen.
Seit einer ersten Erprobung 2014
wurde der Test jährlich mit steigen-
der Teilnehmerzahl – mittlerweile
knapp 80 Probanden – jeweils im
ersten Schulhalbjahr für Interes-
sierte der Jahrgangsstufen EP bzw.
Q1 angeboten und durchgeführt. Die
Wertigkeit des Tests wurde jeweils
anhand eines Fragebogens geprüft
mit durchgängig hohen Zustim-
mungswerten. 
Dabei wurde die Aussage „Der Test
… hat Spaß gemacht“ ausnahmslos

bejaht und positiv bewertet. Wie
schon im Vergleich zur Berufswahl-
Orientierung im BIZ (Rheine) haben
besonders die Teilnehmer des ers-
ten Durchlaufs der Potentialanalyse
im KAoA-Projekt (Kein Abschluss
ohne Anschluss) der NRW-Landes-
regierung mit nur einer einzigen Aus-
nahme die Aussagen „EXPLORIX
vergleichsweise informativer / – für
mich geeigneter“ bejaht, was sich in
den höchsten Mittelwerten von +4,2
bzw. +3,8 (in einer Skala von +5 [=
sehr] bis -5 [= gar nicht]) darstellt. Im
KEPLER KOSMOS Nr. 2 2018/19
sind die Ergebnisse graphisch dar-
gestellt und kommentiert.
Diese Ergebnisse wurden als Ermu-
tigung gewertet, mindestens auch
2019 das EXPLORIX-Testverfahren
für interessierte Schülerinnen und
Schüler in der EP-Stufe wieder an-
zubieten. Die Wertigkeit des Testver-
fahrens vor dem Hintergrund ein-
geführter Projekte zur Berufswahl  /
-Orientierung im Rahmen des KAoA-
Projekts wird weiterhin zu beobach-
ten sein, um die Frage des Bedarfs
einer zusätzlichen Berufswahl- Tes-
tung für die weitere Zukunft zu klä-
ren. Die zukünftige Akzeptanz und
insbesondere die Anreiz-Wirksam-
keit für eine Mitgliedschaft im För-
derverein sind als Begründung zur
Fortsetzung des EXPLORIX-Pro-
jekts zu bewerten. 
Der nächste EXPLORIX-Test wird
somit am 29.10.2019 um 17:00 Uhr
stattfinden. Allen Schülern der EP
werden im September schriftliche
Einladungen mit Anmeldeformularen
ausgehändigt. Interessenten der Q1
und der Q2 können sich per E-Mail
beim Förderverein anmelden.

2) Förderverein als 'Veranstalter'
des 1. Ibbenbürener Opernfesti-
vals für Schüler in 2020  
In einer außerordentlichen Vor-
standssitzung am 28. Mai 2019
wurde – wie schon in der Mitglieder-
versammlung im März diskutiert und
im Protokoll (siehe Förderverein-
Homepage) veröffentlicht – das
höchst ambitionierte Projekt eines
einwöchigen Opernfestivals mit drei
Aufführungen von Mozarts 'Zauber-
flöte' im Bürgerhaus erneut disku-
tiert. Eine ausführliche Darstellung
ist dem Beitrag von Herrn Berkemer
in diesem Heft zu entnehmen. Vor
dem Hintergrund beachtlicher Kos-
ten und unsicherer Einnahmen über

Eintrittsgelder musste die Rolle des
Fördervereins hinsichtlich einer Ver-
eins-Haftung geklärt und bespro-
chen werden. Nach ausführlicher
Darstellung des Projekts und der
vereinsrechtlichen Sachverhalte
wurde mehrheitlich beschlossen,
dass der Förderverein als 'Veranstal-
ter' fungieren kann und wird. 
Das aufwändige Engagement des
Fördervereins hat das Ziel, die Au-
ßenwirkung des KEPLER auch
überregional dem Vereins-Sinn ent-
sprechend zu fördern. Dies soll –
entsprechend der beachtlichen No-
minierung für den Deutschen Schul-
preis 2018 – als weiteres
Leuchtturm-Projekt den 'KEPLER-
Geist' erleben und eine breit aufge-
stellte Exzellenz des KEPLER
erkennen lassen.       
Ausdrücklich erwünscht ist ein ent-
sprechend engagiertes Mitwirken
der KEPLER-Schulgemeinde so-
wohl bei allfälligen (Organisations-)
Aktivitäten wie auch – zur Minimie-
rung eines finanziellen Risikos –
eine Unterstützung in Form von
Spenden bzw. hoch-willkommener
Einwerbung von Sponsoren!

3) Förderverein erstattet
9.683 € für Druckkosten (KEPLER
Kosmos)
Für die Schuljahre 2017/18 und
2018/19 hat der Förderverein die
Druckkosten für den KEPLER KOS-
MOS vollständig erstattet (9.683 €).
Die – leider sinkenden – Mitglieds-
beiträge ermöglichen (noch), den
KOSMOS im vorliegend aufwändi-
gen Format kostenlos an alle Schü-
lerInnen auszugeben. Es sollte
einleuchten, dass nur ausgegeben
werden kann, was eingenommen
wird. 

Somit: Die MITGLIEDSCHAFT IM
KEPLER-FÖRDERVEREIN ist
WICHTIG. Das anhängende Bei-
trittsformular - auch auf der web-
site zu finden! – möge genutzt
werden!

Dr. Dietmar Frey 
für den Förderverein

Mitteilungen des
Fördervereins
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Unsere neuen Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2019/20
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Jezail Aleid
Matthea Augustin
Emilia Bankes

Jette Beckmann
Cecilia Beerbaum
Mathea Bendfeld
Emma Berg

Simon Eggemann

Jan Horsthemke
Colin Hülsmann
Klara Hunsche
Salome Kemmer
Maja Lang
Evelyn Lenz

Jacob Lindenschmidt
Mia Soléne Löw

Enno Lüken
Alexander Masold
Jonas Mätzelt

Jan-Christian Remer
Jan Josef Schomaker
Bastian Schoppe

Charlie Marie Simon
Jannis Strotmann

Die neue 5a
Klassenlehrer: Herr Böwer
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Mona Ahmann
Romy Brinker
Hilal Dal
Mia Diek

Daniel Diesendorf
Elias Focks
Florian Heeke
Sophie Hoppe

Piet Junker
Leonhard Kaldewei

Lou Kanthak
Merle Kitten

Greta-Maria Kraus
Pauline Kraus

Chanel Jolie Martin
Okka Merten

Mohammad Mohammadi
Nisaana Rajeswaran

Èmir Skejic
Alex Speter
Denise Stabba

Kethuja Vimalendran
Jule Vosseberg
Justus Witt

Die neue 5b
Klassenlehrerin: Frau Siepmann
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Pia Carlotta Beinlich
Leonie Bröcker
Sebastian Busch
Mats Donnermeyer
Noor El Harati
Leni Freese 
Lia Freie

Finja Gentrup
Nele Huhn

Melanie Jungkind
Nirujan Kajendiran

Leni Keller
Lea-Sophie Kiesewetter

Samuel Korte
Anastasia Kraus
Felicia Ott

Roman Pack
Enid Rosalie Rüther
Celina Sauerwein
Lia Schomaker

Jule-Marie Schröer
Emily Tippel
Hanna Veit

Benjamin Wernsmann
Tony Wissing

Die neue 5c
Klassenlehrerin: Frau Brüne
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Maximilian Alexandrov
Azizcan Arigüzel
Lotta Börgel
Mia Bosse

Lisanne Maya Breitsprecher
Franka Maria Brinkmann

Efsa Kevser Cakir
Sophie Dinter

Greta Gartemann
Nele Sofie Gill

Antonia Helene Hungermann
Lina Lezius

Alexander Miroschnitschenko
Lukas Andre Novakovic

Sara Qoraj
Matteo Rabe

Konstantin Rozkov
Sami Sayed Ali

Maren Steingröver
Bahar Ünlü

Maximilian Vennemeyer
Meryem Ela Yilmaz

Die neue 5d
Klassenlehrerin: Frau Brüggemann
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Manolia Alsayed Ali
Jolina Baartz
Aylin Eser

Jakob Gòrski
Luisa Hoffmann

Jana Klaus
Fine Kleipa

Miriam Lammers
Jule Ludwig
Julian Maug
Victor Michel
Marie Neuhaus
Lina Nowak

Rika Plake
Richard Schmidt
Dana Schröder

Daniil Kim Smolin
Terensen Thayananthan

Marvin Willig
Malte Wübker

Die neue EPe
Klassenlehrerin: Frau Wittkamp
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Maximilian Aeffner
Mhd Laith Almoselli

Diana Bauer
Sophie Egbert
Rocco Fröhlich
Jeffrey Goltsche

Anna Grebtsov
Marie Heinz
Sofie Krause

Anastasija Krutsch
Sebastian Mühlberg
Luca Niedenzu

Marilena Reinsch
Michelle Schwab

Phirithvee Sivanesarasa
Wladislawa Vogel
Carla Vollmann
Celina Winter

Die neue EPf
Klassenlehrer: Herr Kampmann
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Die neue EPg
Klassenlehrer: Herr Gerighausen

Marie Aßmann

Michelle-Angelique Bosse

Alexander Bühner
Pia Burbrink
Eileen Eck

Viktoria Gaan

Maximilian Gerz
Dominik Haag
Alina Hoffmann

Molin Inderwisch
Deniz Kaplan
Daniel Kister

Monique-Sophie Kröner

Eric Lell
Nils Mielke

Hajjar Moubtassim

Luca-Joline Scharnweber

Enja Wieligmann



28

Abiturrede der Stufenspre-
cher Sophie Böwer und
Robin Wilhelm

Liebe Abiturienten, liebe Abituri-
entinnen, liebe Eltern und Leh-
rer, verehrte Gäste,

heute ist es endlich so weit: Nach
zwölf Jahren mehr oder weniger har-
ter Arbeit können wir nun unser Abi-
turzeugnis entgegennehmen und
voller Stolz verkünden: Ja, wir haben
es geschafft!
Mit unserem Abitur endet ein Le-
bensabschnitt und in dieser Zeit ist
unglaublich viel passiert. Freund-
schaften sind entstanden, wir alle
haben uns in unserer Persönlichkeit
weiterentwickelt und aus einem bun-
ten Haufen ist eine Gemeinschaft
geworden.

Wir haben zusammen gefeiert, ge-
lacht und geweint und da wir uns
dabei in der Schule befanden, haben
wir natürlich auch viel gelernt und
unsere Köpfe ordentlich mit Wissen
gefüllt. Nun werden wir endlich tes-
ten können, inwiefern Fähigkeiten
wie Gedichte in mehreren Sprachen
analysieren zu können oder sto-
chastische Übergangsmatrizen zu
erstellen, auf unserem weiteren Le-
bensweg gefragt sein werden. 
Neues Wissen erlangten wir jedoch
nicht nur in der Schule, sondern
auch auf diversen Klassen- und
Kursfahrten. Dabei bewiesen wir uns
als waschechte Europäer. Ob Lon-
don, Wien, die Niederlande, Frank-
reich, Berlin oder sogar die
europäische Hauptstadt Brüssel
selbst – unsere Jahrgangsstufe
machte den ganzen Kontinent unsi-
cher und auch auf der Skifreizeit,
das unumstrittene Highlight vieler,
zeigten wir uns doch zumeist talen-
tiert.
Unser Motto ist „Abiversal – filmreifer
Abgang“. Wenn wir so auf unsere
Schulzeit und vor allem die Motto-
Woche blicken, können wir mit
Recht sagen, dass dieser Abgang

wirklich, wenn auch manchmal mehr
oder weniger freiwillig, filmreif war.
Eins ist klar: Ein guter Film ist durch
ein gutes Drehbuch gekennzeichnet,
aber auch durch Schauspieler, die
Rollen einnehmen und so das Dreh-
buch mit Leben füllen. Beim Schrei-
ben dieser Rede ist uns aufgefallen,
dass sich auch unsere Zeit am Kep-
ler in verschiedene Rollen untertei-
len lässt, die auch unsere
Entwicklung deutlich machen.
Es fing alles in der fünften Klasse an.
Wir alle kamen von der Grundschule
und waren dort  die „coolen Viert-
klässler“. Am Kepler wurden wir je-
doch schnell von diesem Podest
heruntergehoben. Allein das riesige,
unbekannte Schulgebäude zeigte
uns, wie klein wir doch noch waren,
und nicht wenige wünschten sich in
der Anfangszeit einen Gebäudeplan
zur Orientierung. Und dann gab es
natürlich noch die vielen neuen und
großen Schüler, die einen entweder
süß oder nervig fanden. Zack, die
erste Rolle, in die wir uns hineinfin-
den mussten, war geboren.
In der Mittelstufe waren wir dann
endlich nicht mehr die Jüngsten,
doch einfacher wurde unsere Rolle

RÜCK
BLICK
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nicht, denn etwas Neues stellte sich
uns in den Weg - etwas, das in
einem Film vielleicht die Bezeich-
nung des „Bösewichts“ erhalten
würde: die Pubertät. Oh ja, sie ließ
uns unsere bisherige Rolle hinterfra-
gen und unterschiedliche Rollen
ausprobieren. Einfach waren wir in
dieser Zeit sicher nicht immer, doch
irgendwann war auch diese Rolle
gemeistert und die berüchtigte Ober-
stufe bzw. die EP stand an.
Den Wechsel in die EP erkannte
man daran, dass sich unsere Stufe
verdoppelte und es an Stelle von
Klassen nun Kurse gab. Des Weite-
ren hieß es jetzt nicht mehr „Wir
schreiben eine Arbeit“, sondern „Wir
schreiben eine Klausur“, was sich
natürlich viel schlauer und abiturmä-
ßiger anhört. Nach Abitur fühlte es
sich da aber noch nicht wirklich an,
denn wenn man das Verhalten unse-
rer Rolle als EP-Schüler mit einer
Filmfigur vergleichen würde, bietet
sich Balu, der Bär aus dem Dschun-
gelbuch hervorragend an, ganz nach
dem Motto: Probier´s mal mit Ge-
mütlichkeit.
Zur Q1 wurde uns jedoch klar, dass
es ein weiteres Mal an der Zeit war,
unsere Rolle zu wechseln; dass der
Ehrgeiz so langsam wieder heraus-
gekramt werden sollte, da das Abi
nun unglaublicher Weise direkt vor

der Tür stand. Manche Rollen muss-
ten zittern, andere kamen ohne
große Probleme durch, doch am
Ende haben wir es alle gemeistert
und sitzen jetzt hier.
Und nun? Mit dem bestandenen Abi-
tur schließen wir also unsere Schul-
zeit mit dem erhofften Happy End ab
und die Welt steht uns offen. Es liegt
nun an jedem Einzelnen von uns,
sein eigenes Drehbuch fortzuführen
und seine Rollen zu finden.
Bevor wir euch dazu viel Glück und
Erfolg wünschen, wollen wir die
Gunst der Stunde nutzen und uns
bei einigen Personen bedanken.
Wir möchten mit unseren tollen Ko-
ordinatoren Frau Peters, Herrn Mön-
ninghoff und Herrn Sackarendt
beginnen. Danke, dass Sie immer
ein offenes Ohr für uns hatten, uns
den Rücken gestärkt und sich in al-

lererdenklicher Weise für uns einge-
setzt haben. Ohne Ihren Einsatz hät-
ten wir das Ganze nicht organisieren
können!
Auch unserem Schulleiter Herrn
Weiser gebührt ein großer Dank,
denn eine Schule funktioniert nicht
ohne Leitung. Danke,  für Ihre Hilfe
und die gute Zusammenarbeit.
Zu jeder Schule gehören zudem
Menschen, die eher im Hintergrund
arbeiten, die aber einen großen Bei-
trag zur Schulgemeinschaft leisten,
deshalb ein großer Dank an unsere
Sekretärinnen Frau Kamp und Frau
Hackmann sowie unsere Hausmeis-
terin Frau Backs.
Dann möchten wir auch noch all un-
seren Lehrern danken. Sie haben
uns auf einem langen Weg begleitet,
der sicher nicht immer leicht war. Sie
haben uns unterstützt und versucht,
das Beste aus jedem herauszuho-
len, und wir hoffen natürlich, dass es
Ihnen trotz manch schwieriger Situa-
tion immer Spaß mit uns gemacht
hat.
Nicht vergessen dürfen wir außer-
dem unsere Eltern. Ob als Wecker,
Vokabeltrainer, Nachhilfelehrer oder
einfach als Schulter zum Anlehnen
im Klausurstress: Ihr wart für uns da
und habt daher auch einen großen
Anteil daran, dass wir heute hier ste-
hen dürfen. Danke dafür!



Und nun zu einer Person, die wir
noch einmal besonders hervorheben
möchten: unseren Hausmeister
Herrn Schwaer, der sich in seinen
wohlverdienten Ruhestand verab-
schieden wird. Sie haben schon so
viele Jahrgänge vor uns begleitet,
waren Ansprechpartner, Unterstüt-
zer und Organisator. Sie hinterlas-
sen eine große Lücke, weshalb wir
uns einmal kräftig nicht nur im
Namen unserer Stufe, sondern auch
im Namen aller ehemaligen Stufen
bedanken wollen. Wir wünschen
Ihnen alles Gute!
Zu guter Letzt darf natürlich unsere
Stufe selbst nicht fehlen! Wir wurden
immer wieder gemischt, neu aufge-
teilt und es kamen viele neue Ge-
sichter hinzu und trotz dessen, dass
am Anfang häufig eine gewisse Vor-
eingenommenheit herrschte, sind
wir zusammengewachsen und
haben am Ende immer gemerkt
„Hey, die anderen sind ja doch ganz
nett!“. Also danke an euch alle für
eine überragende Schulzeit und
egal, was euch momentan in Gedan-
ken an eure Keplerzeit in den Sinn
kommt - ob zeitweise Horrorfilm, Ko-
mödie oder Blockbuster - wir den-
ken, am Ende können wir alle sagen,
dass wir mit Freude und Stolz auf
das Erlebte zurückschauen werden.
In diesem Sinne viel Glück und alles
erdenklich Gute!

sehr, heute, anlässlich des erfolgrei-
chen Abschlusses und der Weltpre-
miere des Filmprojekts „Abi 2019“
die Dreharbeiten zu diesem Film ein-
mal gemeinsam Revue passieren zu
lassen.
Wie es sich bei solch einem Anlass
gehört, gilt es, zunächst einige Be-
teiligte zu nennen und ihnen einen
Dank auszusprechen. An erster
Stelle eure Eltern als großzügige
und geduldige Produzenten, zu Be-
ginn eurer Karriere sicherlich auch
für Maske und Kostümbild zustän-
dig. Dann die Lehrkräfte, als noch
geduldigere Regisseure und Beglei-
ter über viele Jahre hinweg und na-
türlich euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, als die gefeierten Hauptdar-
steller.
Allerdings, und da haben wir fleißig
recherchiert, zum Teil mit recht zwei-
felhaftem schauspielerischem Ta-
lent, wie sich in den letzten drei
Jahren gezeigt hat:
Zum Beispiel, wenn es darum ging
zu erklären, warum man seine Haus-
aufgaben nicht machen konnte,
seine Gruppenarbeit nicht präsentie-
ren konnte, warum man zu spät ge-
kommen ist oder seine Entschuldi-
gungskarte wirklich nicht rechtzeitig
vor den Zeugnissen abgeben
konnte, weil am letzten Tag doch tat-
sächlich nicht das gesamte Kolle-
gium in der Pause im Lehrerzimmer
anzutreffen war...
Da hätten sicherlich einige von euch
die goldene Himbeere verdient ge-
habt, und nicht den Oscar!
Aber lasst uns einen Blick auf die
Anfänge dieses Film-Projektes wer-
fen: Überzeugt, dass ihr Schauspiel-
Nachwuchs bei uns erfolgreich und
gut aufgehoben sein würde, inves-
tierten eure Eltern ihr Vertrauen und
ihre Unterstützung in euch und in un-
sere Academy: Sie meldeten insge-
samt 166 Kinder in den „Kepler-
Studios“ an.
In sechs 5er-Klassen begann das
Drehbuch im Jahr 2011. Ihr wurdet
zunächst von euren Klassenlehrern
sorgfältig mit den Abläufen am Kep-
ler-Set vertraut gemacht. Dabei stellt
sich uns heute die Frage: Wer war
denn bitte damals für die Maske ver-
antwortlich? 5a: Frau Böttcher-Pelz,
5b Frau Köster, 5c Frau Siepmann,
5d Frau Meyring, 5e Frau Brügge-
mann, 5f Herr Berkemer.
Mit den Kernlehrplänen als Plot ging
es an die ersten Dreharbeiten. Der

eine hat sich dabei mehr, der andere
weniger an die Regieanweisungen
gehalten. Nur GANZ SELTEN MAL
habt ihr uns Lehrkräften das Gefühl
gegeben, ein Improvisationstheater
zu unterrichten...
Doch gerade diese Flexibilität und
Kreativität, gemischt mit der notwen-
digen Ernsthaftigkeit und Zielstrebig-
keit, haben euch die Möglichkeit
gegeben, euch zu entwickeln, eure
Stärken zu erkennen und an euren
Schwächen zu arbeiten. Sehr gerne
haben wir euch dabei unterstützt!
Nachdem ihr die schauspielerische
„Grundausbildung“ mit der Klasse 9
abgeschlossen hattet, ging es an
das endgültige Filmprojekt „Abi
2019“. Das Casting dazu im Jahr
2016 hatten 240 aufstrebende
Schauspieltalente, nicht nur aus den
Kepler-Studios, erfolgreich absol-
viert.
Euer Film fing erst mal relativ ent-
spannt an: Ihr habt euch in diversen
Schauspiel-Kursen kennengelernt,
seid als Stufe zusammengewachsen
und habt euch gemeinsam auf Kurs-
fahrten an unterschiedliche Drehorte
und Sets in Europa begeben.
Im weiteren Verlauf der Oberstufe
stieg dann langsam der Spannungs-
bogen: Mit der Qualifikationsphase
begann die Abiturphase. Für einige
von euch wurde der Film „Abi 2019“
irgendwann leider doch zu span-
nend oder sie stellten fest, dass der
Film nicht nach ihrem Geschmack
war – also verabschiedeten sie sich
vom Set oder bevorzugten dann
doch das Drama „Abi 2020“. 
In dieser Zeit gewannen übrigens
die Kategorien „Maske“ und „Kos-
tüme“ zunehmend an Bedeutung:
Ein guter Maskenbildner hätte dem
ein oder anderen nach einer langen
Partynacht gut zu Gesicht gestan-
den. Absolut oscarreif waren dage-
gen die Kostüme an euren Motto-
tagen...
Netterweise haben die fleißigen Hel-
fer aus den Bereichen „Bild, Ton und
Schnitt“ eine Menge Material ge-
sammelt und als eine Art "Making
off: Abi 2019" in Form der Abizeitung
zusammengestellt.
Es freut uns umso mehr, dass ihr
euch für den heutigen Tag der Welt-
premiere dann doch für ein echtes
„Red-Carpet-Outfit“ entschieden
habt, schließlich gibt es ja etwas zu
feiern!
191 von euch haben durchgehalten

Abirede der Stufenleiter
Claudia Peters und Tobias
Mönninghoff

Meine sehr verehrten Damen
und Herren, heute wird Ge-
schichte geschrieben!

Herzlich Willkommen zur Premieren-
feier unseres neuesten, spektakulä-
ren Blockbusters der „Kepler-
Studios“:  ABI??? ...2019!!!
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, sehr verehrte Vertreter der
Stadt und vor allem: Liebe Schüle-
rinnen und Schüler. Wir freuen uns
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bis zum großen Finale und sich den
Abiturprüfungen gestellt. Aber mit
welchem Ergebnis? Wie endet der
Film? Happy-End? – Cliffhanger?
Oder doch Drama Baby? Morgen,
bei der großen Oscar-Night, mögli-
cherweise der „Hangover“? Hier
werden alle Genres bedient!
Für Sie, liebe Eltern, war es zwi-
schenzeitlich vielleicht ein echter
Krimi, bei dem Sie nicht mehr an ein
Happy End für Ihr Kind, Ihr kleines
Schauspiel-Talent, geglaubt haben!
Aber nicht jeder steht auf diese Art
von Action und Nervenkitzel - und
außerdem haben diejenigen von
euch, die es nicht so spannend ge-
macht haben, es oftmals sogar be-
sonders gut gemacht: Insgesamt
haben 182 Schülerinnen und Schü-
ler das Abitur bestanden und sind
Teil dieses großartigen Film-Projek-
tes – und nicht wenige dürfen sich
über eine 1 vor dem Komma freuen
– unsere Schauspiel-Elite! 
Rückblickend können wir beide
sagen: Uns hat es unglaublich viel
Freude bereitet, euch auf dem Weg
zum Schauspiel-Olymp zu begleiten.
Echte Diven gab es nicht und auch
die goldene Himbeere hat keiner von
euch verdient. 
Bedienen wir uns zum Abschluss
eines Zitates aus einem anderen
Blockbuster, der an euren sicherlich
nicht heranreicht: Zitat von Harry
Potter: Orden des Phönix: „Sich an-
zustrengen ist wichtig, aber es gibt
etwas, das noch wichtiger ist: Ihr
müsst immer an euch glauben. Ihr
müsst es mal so betrachten: Sämtli-
che großen Zauberer der Ge-
schichte waren am Anfang nichts
anderes als das, was wir heute sind
- Schüler. Und wenn die es schaffen
konnten, können wir das auch."

In diesem Sinne wünschen wir euch
alles Gute für euren weiteren Le-
bensfilm – glaubt an Euch! 
Herzlichen Glückwunsch zum be-
standenen Abitur!
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Rettet die Wahlen – Koope-
ration zwischen Scheune
und Kepler

Wählen ist wichtig, das wis-
sen wir alle! Aber wen soll
man überhaupt wählen?

Und was genau wählt man bei der
Europawahl eigentlich? 

Um diese und noch
viele weitere Fragen
von Jugendlichen und
Neuwählern zu beant-
worten, fand unter dem
Motto „Rettet die Wah-
len“ Ende April 2019
das zweite Mal die Info-
veranstaltung zum
Thema Wahlen im Ju-
gendku l t u r zen t rum
Scheune statt. Dieses
Mal allerdings zur Euro-
pawahl, anstatt – wie in
2017 – zu der Bundes-
tagswahl. 

Nachdem die Ehren-
amtlichen der Scheune
den nachdrücklichen
Wunsch geäußert hat-
ten, erneut einen Tag
zur politischen Bildung
zu organisieren, wurden
direkt die ersten Maß-
nahmen ergriffen. Inner-
halb eines
mehrwöchigen Vorbe-
reitungsprozesses wur-
den verschiedene
Politiker*innen von der
CDU, SPD, den Grü-
nen, den Linken, der FDP und der
AfD eingeladen, um den Besuchern
und Besucherinnen ihr Wahlpro-
gramm und ihre parteilichen Werte
vorzustellen. Am Ende kamen die
Europakandidatin Sarah Weiser von
der SPD, der Spitzenkandidat der
FDP Münster Paavo Czwikla, der

Landesvorstand von NRW Jan-Ni-
clas Gesenhues von den Grünen,
der Vorsitzende der Jungen Union
(Kreis Steinfurt) Henning Jaske von
der CDU und Jules El Khatip, der
stellvertretende Landessprecher der
Linken. Die AfD entschied sich
gegen den Besuch. Nicht nur die Po-
litiker*innen wurden eingeladen,

sondern auch nicht-parteiliche Orga-
nisationen und ein Europa-Experte,
der einen Vortrag darüber hielt, wie
das europäische Parlament über-
haupt funktioniert. Auch das Johan-
nes-Kepler-Gymnasium war mit
Infoplakaten der Ep-SoWi-Kurse von
Herrn Weidner und Herrn Traub ver-
treten. 

Damit die Veranstaltung jugend-
freundlich und nicht langweilig
wurde, gab es neben der Podiums-
diskussion der Politiker, bei der die
Besucher*innen ihre Fragen selbst
stellen durften, zum Beispiel auch
ein Kahoot-Quiz, bei dem alle Anwe-
senden zu verschiedenen Fragen
und Aussagen Stellung nehmen

konnten, und ein Positionie-
rungsspiel der Parteien. 

Auch außerhalb der Haupt-
bühne gab es ein vielfältiges
Programm, unter anderem
eine Juniorwahl und eine
Station, bei der man auf
einem Plakat sein eigenes
perfektes Europa kreieren
konnte. Um die Veranstal-
tung ausklingen zu lassen,
trat ein Singer-Songwriter
auf, die hauseigene Tanz
AG führte einige Choreogra-
phien vor und es gab für alle
noch ein Würstchen bezie-
hungsweise ein Veggie-
Würstchen. 

Die Veranstaltung liegt den
ehrenamtlichen Jugendli-
chen sehr am Herzen, weil
es ihnen wichtig ist zu zei-
gen, dass man – entgegen
der Meinung vieler Politiker
– auch als junge Generation
politisches Interesse hat.
Die Debatte hat gezeigt,
dass vor allem Themen wie
der Klimawandel, die Digita-
lisierung und Artikel 13 für
die Jugendlichen wichtig

sind, da diese Themen für ihre Zu-
kunft bedeutend seien. Alles in allem
war der Tag ein voller Erfolg.

Marlene Hagen
(Q1)
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Das Kepler wählt grün!

So lautet das Ergebnis der dies-
jährigen Juniorwahl, die am
22. Mai stattfand. Mit dem

Schülerausweis und der Wahlbe-
nachrichtigung in der Hand, haben
alle SchülerInnen ab der Jahrgangs-
stufe 9 am Wahltag ihr Kreuzchen
bei einer Partei zur Europawahl
2019 gesetzt. Dabei landeten Bünd-
nis 90 / Die Grünen mit einem Pro-
zentanteil von 49,7 % deutlich auf
dem ersten Platz. 

Mit einer Wahlbeteiligung von 85 %
vermittelt dieses Ergebnis eine klare
Botschaft. Das Kepler wünscht sich
mehr Einsatz in der Umweltpolitik.
Jule Suffner (EPf) ist positiv davon
überrascht, dass so viele SchülerIn-
nen die Grünen gewählt haben, und

freut sich darüber, dass sich die
Kepler-Schülerschaft für den Klima-
schutz zu interessieren scheint. Joel
Bosse (EPd) sieht den Grund für den

hohen Prozentanteil in den „Fridays
for future“- Demos, gestartet von der
Schwedin Greta Thunberg, und den
Auswirkungen des Klimawandels.
Zweitstärkste Kraft bei der Wahl, je-
doch mit deutlich weniger Stimmen
als Bündnis 90/ Die Grünen, wurde
Die Partei mit einem Prozentanteil
von 9,1 %. Die großen Volksparteien
SPD und CDU erhielten mit Stimm-
anteilen von 8,3% und 6,7% wenig
Zuspruch. Die AfD geht mit einem
Ergebnis von 2,1% als Verlierer der
Juniorwahl 2019 heraus.

Friederike Krütz-
mann (EPd) für die
Redaktions-AG

Besuch im Landtag NRW 

Am Donnerstag, 11. April 2019,
fuhren die EP-Sowi-Kurse in
den Landtag NRW. Anfangs

war ich skeptisch, ob mir der Besuch
gefallen wird. Ich hatte befürchtet,
dass es langweilig werden könnte.

In Düsseldorf angekommen, stand
zunächst ein ca. zweistündiger Auf-
enthalt in der Innenstadt auf dem
Programm. Danach ging es in den
Landtag. Nach der Sicherheitskon-
trolle bekamen wir von einem Mitar-
beiter eine Einführung in die Arbeit
der Abgeordneten im Landtag. Im
Plenarsaal angekommen, konnten
wir live eine Plenarsitzung miterle-
ben.

Das Thema, das zu diesem Zeit-
punkt diskutiert wurde, war „Tuber-
kulose“. Ich fand es wirklich
erschreckend zu sehen, wie die Po-
litiker miteinander umgegangen
sind. Während der gesamten Sit-
zung wurde dazwischengerufen, ge-
schrien und auf die Tische geklopft.
So ein Verhalten fand ich äußerst
respektlos und hatte es von der Par-
tei, die im Parlament am stärksten
vertreten ist und deshalb ja eigent-
lich wenig zu verlieren hat, nicht er-
wartet.

Anschließend konnten wir uns noch
mit zwei Abgeordneten der SPD-

Fraktion, Frank Sundermann und
André Stinka, über einige Themen
austauschen, die wir vorher im Un-
terricht vorbereitet hatten. Nach
einem kurzen Erholungs-Zwischen-
stopp in der Cafeteria des Landta-
ges ging es zurück nach Ibben-
büren.

Mir hat der Tag in Düsseldorf außer-
ordentlich gut gefallen: Im Vorfeld
hatte ich mir so einiges gar nicht
richtig vorstellen können, wie zum
Beispiel den Umgang der Politiker
untereinander in der Plenarsitzung.
Ich schätze, das liegt insbesondere

daran, dass mir bzw. den meisten
von uns Schülerinnen und Schülern
bereits im Kindesalter ein respekt-
voller Umgang miteinander beige-
bracht wird.

Ich empfehle jedem, der die Mög-
lichkeit bekommt, mit in den Landtag
zu fahren!

Karolin Janßen EPh
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Das Digitale Zeitalter – Ein
bedeutungsvoller Einschnitt
in die Geschichte des Zei-
tunglesens

Zieht der gegenwärtige Leser
die Online-Zeitung oder die
Zeitung in Papierform vor und

wie gestaltet sich eigentlich der typi-
sche Tagesablauf eines Marketing-
Mitarbeiters in der IVZ? Dies waren
einige von vielen Fragen, welche die
SchülerInnen des EP-Sowi Kurses
von Herrn Dr. Korte am 21. Mai 2019

diente dazu, den SchülerInnen die
Zeitung näherzubringen, um im An-
schluss eine eigene Meinung bilden
zu können. Christina Hüsken und
Frank Vosseberg erläuterten, mit
dem Lesen, Beantworten und Wei-
terleiten von E-Mails den Arbeitstag
zu starten sowie an internen Bespre-
chungen, Terminen und Veranstal-
tungen teilzunehmen. Die IVZ
thematisiert außerdem Zukunftsstra-
tegien, um eine optimale Selbster-
haltung und hohe Auflagezahlen zu
gewährleisten. Denn die beiden IVZ-
Mitarbeiter teilen die Meinung, dass
die Zukunft der Digitalen Zeitung in
den Sternen stehe und voller Über-
raschungen sei. Joel Manchen, ein
Schüler des Sowi-Kurses, ist der An-
sicht, dass das Online-Lesen effek-
tiver wäre, da mit dieser Methode
enorm viel Geld und Papier gespart
würde und sie zudem einen kontinu-
ierlichen Zugriff für Internetnutzer
biete. Die Zeitung im Internet, die so-
genannten E-Paper, sollen den Men-
schen das Lesen vereinfachen. 
Die „Zeitung in der Schule" wurde in-
nerhalb des Kurses für wirkungsvoll
erklärt und positiv bewertet, da ins-
besondere der Lokalteil als gelungen
angesehen wurde und die digitali-
sierte Textform der Zeitung allge-
mein bevorzugt wird.

Lisa Knopf (9c) 
und Leonie
Brickmann
(EPd) 
für die Redaktions-AG

zwei IVZ-Mitarbeitern stellten. Als
Grundlage diente den SchülerInnen
das Projekt „Zeitung in der Schule“,
das insgesamt zwei Wochen andau-
erte und in Zusammenarbeit mit der
IVZ durchgeführt wurde. 

Zu diesem Anlass kamen Christina
Hüsken und Frank Vosseberg aus
der Marketingabteilung ans Kepler,
um über die mit dem Digitalen Zeit-
alter verbundenen Veränderungen
der Zeitung und die hieraus resultie-
rende Wirkung auf jugendliche Leser
zu informieren. Das Zeitungsprojekt

https://www.bdzv.de/nachrichten-und-service/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/reichweite-der-zeitungen-steigt-auf-89-prozent/
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„Ein kleiner Schritt für Dich,
ein riesiger Sprung für die
Menschheit“
Collin Pozek (7b) und der Q1-
Kunstkurs von Frau Tan nehmen
mit Videobeitrag am diesjährigen
HISTORY-Award teil 

An dem diesjährigen History-
Award 2019 hat der Siebt-
klässler Collin Pozek das

Kepler mit seinem Videobeitrag zu
dem Thema „Kunststoff“ vertreten.
Das Motto des Wettbewerbes lau-
tete „Ein kleiner Schritt für Dich, ein
riesiger Sprung für die Menschheit“. 
Collin hat sich mit einem Video be-
worben, das einem „Explainity-Er-
klärvideo“ ähnelt. In dem Video
erklärt Collin, wie der Kunststoff erst-
mals in der Geschichte entdeckt und
hergestellt wurde und wie dessen
Beliebtheit bis zu dem heutigen Tage
immer mehr zunahm. In seinem
Video werden zur bildlichen Erklä-
rung Zeichnungen eingeblendet,
welche im Q1 Kunstkurs von Frau
Tan gemalt wurden. Den Schnitt des
Videos übernahm Frau Krafft. Ent-
standen ist die Idee zu dem Wettbe-
werbsbeitrag in der AG Project X,
welche von Frau Halverscheid gelei-
tet wird. Collin betont in seinem
Video die Bedeutung des Kunst-
stoffs, denn ob Laptop, Fernseher
oder Brotdose – Kunststoff lässt sich
heutzutage so gut wie überall finden.

Was war deine Motivation, am
History-Award mit dem Thema
„Kunststoff“ teilzunehmen?
Weil Kunststoff überall im Leben vor-
kommt. Deshalb wollte ich mehr da-
rüber wissen.  Ich bin selbst auf die
Idee gekommen, aber Frau Halver-
scheid hat mir auch ein wenig dabei
geholfen.
Warum hast du dich bei dem For-
mat deines Videos für eines ent-
schieden, welches denen der
sogenannten „Explainity-Videos“
ähnelt?
Weil ich ganz gerne Präsentationen
mache, bei denen ich selbst reden
und erklären kann. Ich mag das lie-
ber, wenn ich mich währenddessen
selbst zeigen und mein Ergebnis
selbst präsentieren kann.
Wurde dir bei dem Entwickeln des
Skripts geholfen bzw. warst du zu
der Zeit bereits mit dem Kunst-
kurs von Frau Tan in Kontakt?

Nein, die Zusammenarbeit mit dem
Kunstkurs von Frau Tan kam erst
später. Bei dem Skript hat Frau Hal-
verscheid mir sehr geholfen, ich
hatte eigentlich keinen Plan davon,
weil ich so etwas zuvor noch nie ge-
macht habe.
Wie lange hat das Entwickeln des
Skripts in etwa gedauert und was
musstest du dabei besonders be-
achten?
Das hat auf jeden Fall mehrere Wo-
chen gedauert. Beachtet werden
musste, dass alle Informationen gut
rüberkommen und man alles verste-
hen kann. Konkret in dem Projekt
musste man alles eins zu eins nach
dem Skript machen, da gab es dann
(während des Aufnehmens) wenig
Spielraum für Improvisation.
Gab es bereits bestimmte Zeich-
nungen, von denen du wusstest,
dass du sie später in dem Video
haben wolltest?
Eher nicht, zuerst habe ich mir Bilder
aus dem Internet gesucht. Erst spä-
ter, als das Skript schon fertig war,
hat sich herausgestellt, dass das
aus Datenschutzstechnischen Grün-
den nicht möglich ist. Deshalb muss-
ten die Bilder auch gezeichnet
werden und so ist die Zusammenar-
beit mit Frau Tan entstanden.

Fragen an Nikol Bertram und Jas-
min Hungermann aus dem Q1-
Kunstkurs von Frau Tan:

Habt ihr mit den genauen Vorga-
ben von Collin oder mit dem
Skript an den Zeichnungen gear-
beitet?
Jasmin: Uns wurden die Begriffe ge-

sagt, die wir für seinen Beitrag zeich-
nen sollten, und das haben wir dann
alle einzeln umgesetzt, wobei jeder
zwei bis drei Zeichnungen übernom-
men hat.
Wie kam es zu der Zusammenar-
beit mit Collin?
Nikol: Frau Halverscheid ist mit Col-
lin zusammen in unseren Kurs ge-
kommen und die beiden haben uns
das Projekt vorgestellt und da wir die
Idee gut fanden, haben wir uns dazu
entschieden, mitzumachen.
Gab es Zeichnungen, die länger
gedauert oder schwieriger waren
als andere?
Nikol: Ja, schon. Es gab Begriffe, bei
denen man nur einen Schriftzug
oder eine Glühbirne zeichnen
musste, und dann wieder welche,
bei denen man eine Person zeich-
nen musste. Dementsprechend hat
das von den Ansprüchen her durch-
aus variiert, aber man konnte sich
auch entscheiden, was man zeich-
nen möchte.
Seid ihr zufrieden mit dem Ergeb-
nis?
Nikol: Der Kurs, der das Ergebnis
gesehen hat, ist auf jeden Fall zufrie-
den. Das Video ist sehr gut gewor-
den, vor allem, wie die Zeichnungen
immer eingeblendet wurden.

Vielen Dank an Collin, Jasmin und
Nikol für die Interviews!

Melina Wesemann
(EPb) 
für die 
Redaktions-AG
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Kunstkenner in Amsterdam

Für die EP-Kunst-Kurse von
Frau Heimeshoff und Frau Tan
stand am 14. Februar ein be-

sonderes Highlight auf dem Pro-
gramm: der Besuch des Van-Gogh-
Museum in Amsterdam. Als Grund-
lage des Besuchs dienten uns basie-
rend auf dem Film „Loving Vincent“
mehrere Unterrichtsstunden zur Bio-
graphie des Ma-
lers, die Ausein-
andersetzung mit
einigen ausge-
wählten Gemälden
und ein farbanalyti-
scher Stationen-
lauf. In Amsterdam
a n g e k o m m e n ,
konnten wir uns
die kurze Wartezeit
in der Stadt vertrei-
ben und shoppen.
Laut Luna Hellweg
(EPa) war der Auf-
enthalt in der Stadt
„sehr schön“, aber
auch „etwas zu
kurz, weil man
nicht genug Zeit
hatte, um sich zu-
erst einmal in der
Stadt zurechtzufinden.“ Die Muse-
ums-Rallye, bei der wir gegeneinan-
der antraten, bildete das Herzstück
der Exkursion. Wir mussten Fragen

beantworten wie „Welches Klei-
dungsstück zeichnete Vincent Van
Gogh am liebsten?“ (Richtige Ant-
wort: Hut) oder „Wie viele Raben
kannst Du auf dem Bild „Krähen
über Weizenfeld“ vor gelbem Hinter-
grund erkennen?“ (Richtige Antwort:
sechs Raben). Auch die Überprü-
fung analytischer Aspekte aus dem
Unterricht und eine kleine Skizze
eines Bildes unserer Wahl wurden

erwartet. Später
im Bus beurteilten
Frau Heimeshoff
und Frau Tan die
Ergebnisse und
kürten Johanna
Hellmann (EPd),
Nico Heger (EPc)
und Emin Ciftci
(EPg) zum Sieger.
Gut gelaunt und
erschöpft von dem
langen Tag ging
es in einer drei-
stündigen Fahrt
nach Hause. Die
Exkursion hat sich
laut Johanna Hell-
mann (EPd) ge-
lohnt, weil es
spannend war,
„die Unterrichtsin-

halte in echt zu sehen“.
„Sei Darsteller/in in dem Film „Loving
Vincent“ und löse in deinem ‚gehei-
men Outtake‘ das Rätsel um Vin-

cents Tod!“ war nachfolgend Thema
im Unterricht. Die Van-Gogh-Selbst-
porträts aus dem Museum vor
Augen entstanden Porträt-Malereien
auf Acrylglasrahmen und animierte
Versionen dieser Werke.

Friederike Krütz-
mann (EPd) für die
Redaktions- AG

Juliane Maier

Auf der Ruc̈kfahrt gekrönte Zeichnung von
Johanna Hellmann (EPd)
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Emilie Zajonz Vanessa Nikitin Finn Latajka

Luna Hellweg Johanna Hellmann Jule Krämer

Tessa Spinneker Sophie Richter Nina Krüger
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Kepler-Schüler designen
Schuhe

In den USA ist er ein gefeierter Star
und auch hierzulande ist sein
Name nicht unbekannt. Tinker Hat-

field, der Designer der berühmten
Nike-Turnschuhe. Ihn zum Vorbild
nahmen sich die neunten Klassen
des Johannes-Kepler-Gymnasiums,
a l s

sie im Kunstunter-
richt ein Sneaker-Re-De-
sign entwarfen. Bei einem
Re-Design handelt es sich um
die Neugestaltung eines bereits
vorhandenen Produktes. 

Unter der Anleitung der Kunst-
lehrer Silvia Tan, Ute Heimes-
hoff und Mathias Scherrer
erstellten die Schüler und Schü-
lerinnen einen Entwurf zu einer
vorgegebenen Jugendkultur.
Wie in einer richtigen Designa-
gentur auch, konnten sich die
Schülerinnen und Schüler ihren
Kunden „nicht aussuchen“, son-
dern haben Ihren Auftrag zufällig ge-
zogen bzw. vom Agenturchef resp.
dem Kunstlehrer erhalten. Für You-
tuber, Sportler, Punk, Künstler, Fa-
shionista, Gothics, Netflixer, Tänzer,
Sprayer, Influencer, Hip-Hopper,
Emos, Musiker, Wizards, Nerds,
Gamer, Skater oder Cosplayer sollte
nun ein vorhandener Schuh neu ge-
staltet werden. Durch die Zuordnung
der Themen war es den Design-
Neulingen möglich, das Arbeitsver-

halten eines Designers nachzuemp-
finden. Hierbei gestalteten die Schü-
ler zu zweit ein Paar Schuhe. Bevor
es allerdings richtig losgehen durfte,
hatten die Schüler diverse Vorarbei-
ten zu erledigen, um sich mit den
verschiedenen Funktionen von De-
sign sowie mit diversen Materialien
und ihrem Umgang vertraut zu ma-
chen. Nach der skizzen-

haften Idee
folgte die Umsetzung. Mit verschie-
densten Materialien arbeiteten die
Jugendlichen zu zweit an der Reali-
sierung ihrer Idee. Die Schuhe wur-
den bemalt, Sohlen abgetrennt und
neugegossen, mit Sprühfarbe gear-
beitet und Accessoires angefertigt.
Besonders wichtig war das Hinzufü-
gen einer Funktion, die mit Extra-

punkten bewertet wurde, wobei die
Schülerinnen und Schüler einen gro-
ßen Einfallsreichtum bewiesen! So
bekam z.B. der Fashionista-Schuh
eine spiegelnde Oberfläche, um die
Eitelkeit des Trägers bzw. der Träge-
rin zu befriedigen, Netflixer durften
nun in gemütlichen Filzpantoffeln
ihrer Sucht frönen und die Gamer
bekamen einen zusätzlichen USB-
Stick eingebaut, um immer „up-to-
date“ zu sein. Doch das sind nur
wenige Beispiele für die vielfach
grandiosen Ideen und Umsetzungs-
varianten der vier Klassen. Aus den
Schülerreihen gab es vor allem viele
positive Stimmen (s. nächste Seite).

Ein großer Dank gilt hierbei dem P.S.
Schuhhaus Riesenbeck, welches
dieses Projekt als Sponsor unter-
stützt hat. Zu bestaunen sind die fer-
tigen Exemplare ab dem 01.07.2019

im Rie-
senbecker Schau-

fenster, wobei die
Kurse intern eine Vor-
auswahl getroffen
haben. Die übrigen
Schuhe können in
der Vitrine der
Schule bestaunt wer-
den. Ein kleiner Aus-
flug lohnt sich also -
und vielleicht können
Sie bzw. könnt Ihr an-
hand des Re-Designs

sofort erkennen, für
welche Jugendgruppe

der jeweilige Schuh desig-
ned wurde!? 

Viel Spaß beim Bestaunen und
Raten wünscht die Jahrgangsstufe 9
des Kepler-Gymnasiums!

Julie Portela
Henschke (9c)



Tom Leißing & Mathis Keller

Jonathan Meyring & Lorenz Langenhof

Larissa Schmiedel & Soraya SoussiLaura Topol & Hannah Tietmeyer
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Anthony Hopp & Jakub Suliga

Luisa Elbers & Lucy Dämmer

Chris Jansing & Jasper Mohr 

Isabelle Ehrenberg & Jette Beermann

Isabelle Ehrenberg & Jette Beermann

Greta Stallford & Altje Wolters

Julie Portela Hentschke 
& Lisa Knopf

Lisa Tietmeyer & Sophie Bartsch Clara Käller & Lara Springmeyer

Leonie Runde & Basma Yassine

„Emo“

„Cosplayer“„Musiker“

„Netflix“

„Youtuber“

„Punk“

„Tänzer“

„Netflix“

„Aktivisten“

„Hip-Hopper“

„Fashionista“

„Sprayer“

„untitled“ „Musiker“
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„Das war mal etwas 
anderes als der 

normale 
Kunstunterricht“ 

„Ich fand es schön, dass wir
uns kreativ an dem Projekt
beteiligen konnten. Mir hat
gefallen, dass wir ein be-
stimmtes Thema zugelost

bekommen haben.“ 

„Mir hat es gut gefallen, dass wir mit ver-
schiedenen Materialien arbeiten mussten. Die
Teamarbeit war auch gut, denn alleine wäre es

zu schwer. So hatte man mehr Einfälle und
Ideen. Das Projekt war mal etwas anderes als

nur ein Bild zu malen.“

„Ich fand gut, dass man
in den Stunden davor den

Design-Prozess planen
konnte.“ 

Leo Witthake

Jan Hardebeck

Pia Klingenberg

Cellina Kellner

Leonie Gabriel

Isabell Meck

Pa
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Theateraufführungen von
unseren Jüngsten im PZ

Die Fünftklässler haben sich im
Deutsch-Forderunterricht
etwas ganz Besonderes ein-

fallen lassen: kleine Theaterstücke!
Lest im Folgenden, wie das Ganze
sowohl aus der Perspektive der
Schauspieler als auch als auch aus
der Zuschauerperspektive war.
Am 3. Juli 2019 haben wir vor den
anderen Fünftklässlern Theaterstü-
cke vorgeführt. Die Aufregung vor
der Aufführung wurde mit jeder Se-
kunde größer und größer…
Besonders gut fanden wir, dass wir
neben den vorgegebenen Stücken
auch unsere selbst geschriebenen
Stücke aufführen durften. Unser
Hauptstück hieß „Der alte Ring“. Die
vielen lustigen Szenen waren unter-
haltsam. Wir mussten uns zwischen-
durch in der Toilette umziehen, um
für die Rollen der einzelnen Stücke
passend gekleidet zu sein. Von Die-
ben zu Prinzessinnen, von Wahrsa-
gerinnen zu Bardamen war alles
dabei. Es war ein schönes Erlebnis!

Nele Holitschke, 
Dorothea Kalcheva 
und Alina Heeger 
(Klasse 5c)

Und hier aus der Sicht der Zu-
schauer:
Am 3. Juli 2019 hat die aus Fünft-
klässlern bestehende Theater-
gruppe von Frau Böttcher-Pelz ihre
Ergebnisse im PZ aufgeführt. Es gab
viele witzige Theaterstücke. Die Zu-
schauer waren erstaunt, wie die Kin-
der aus dem Theaterkurs so gute
Stücke in so einem kurzen Zeitraum
eingeübt haben. Die Leute aus dem
Kurs haben jeden Teil perfekt ge-
spielt, doch leider waren zwei Kinder
krank, sodass Frau Böttcher-Pelz
diese Rollen einnehmen musste.
Das lange Theaterstück handelte
von einem Ring, der über verschie-
dene Stationen fast durchs ganze

Land weitergegeben wurde. Dann
gab es noch verschiedene kleinere,
selbstgeschriebene Stücke und
Sketche, die auch sehr witzig waren.
Die Schauspieler haben das sehr
gut gemacht und deutlich gespro-
chen. Es hat sehr viel Spaß gemacht
zuzugucken!

Yasmine Kaddar, 
Angelina Kvasnin,
Jason-Tyler Greiser 
(Klasse 5c)
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Über den gewöhnlichen Matheunterricht hinaus: SAMMS

Auch in diesem Jahr fand die Schülerakademie Mathematik Münster (kurz: SAMMS) statt. Die-
ses Mal wurden die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 aus Ibbenbüren, Lengerich, Mettingen
und Recke hier bei uns am Kepler begrüßt. Zwei Tage lang arbeiteten die kleinen Mathe-Asse

von 9-16 Uhr in ihren Arbeitsgruppen. Sie konnten zu Beginn zwischen vier verschiedenen Work-
shops wählen. Zum einen gab es die Station „Platonische Körper“, unter anderem betreut von Frau
Schlüter. Dabei stand der Bau einer riesigen Pyramide im Vordergrund, die aus kleineren Körpern
besteht. Erbsen und Zahnstocher dienten dabei als Baumaterial. Die Teilnehmer des zweiten Work-
shops haben sich darauf spezialisiert, Roboter zu programmieren und zu bauen. Die Software „Lego
Mindstorms Education EV3 Schüler Edition“ wies ein breites Spektrum von Einstellungen wie Sound-
effekten, Schnelligkeit und Kurven auf. „Mathe-Magie“ bezog sich auf kniffelige Tricks, mit denen es
möglich ist, eine gedachte Zahl der Versuchsperson zu errechnen. Dabei helfen selbst aufgestellte
Funktionen. Die SchülerInnen dieses Workshops haben ihr Können bei der Präsentation am 24. Mai
um 15 Uhr im PZ unter Beweis gestellt und ihre Tricks an einer Person aus dem Publikum vorgeführt.
Die letzte Gruppe („Fermi“) errechnete mithilfe von Hochrechnungen Mengen von z.B. Süßigkeiten
in einer Schale oder Gänseblümchen auf einem Feld. 
Insgesamt offenbart SAMMS den Teilnehmern neue Perspektiven bezüglich des Matheunterrichts
und versucht mathematisch besonders talentierte SchülerInnen zu fördern. 
„Die Ergebnisse, die während der Abschlussveranstaltung präsentiert wurden, sprechen dafür, dass
das Ziel von SAMMS extern mehr als gelungen ist: Die hauseigenen Sechstklässler und die der um-
liegenden Schulen waren mit Begeisterung bei der Sache und haben tolle Ergebnisse erzielt“, resü-
miert Frau Schlüter, die für die diesjährige Organisation von SAMMS extern am Kepler-Gymnasium
verantwortlich war.

Friederike Krützmann (EPd) 
für die Redaktions-AG
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Be Smart – Don't Start
Klasse EPd gewinnt 250 €
und ist rauchfrei

Unter dem Motto: „Be Smart –
Don't Start“ hatte der Modera-
tor und Mediziner Dr. Eckart

von Hirschhausen dazu aufgerufen,
innerhalb von 24 Wochen nicht zu
rauchen. Die Epd von Frau Thal-
mann meldete sich direkt bei diesem
Wettbewerb an. Nachdem alle Schü-
lerinnen und Schüler einen Vertrag
unterschrieben hatten, dass sie in-
nerhalb der 24 Wochen nicht rau-
chen werden, startete der
Wettbewerb am 19. November. 

Be Smart – Don't Start ist das in
Deutschland weit verbreitetste Pro-
gramm zur Vorbeugung des Rau-
chens. Der Wettbewerb soll
bezwecken, dass Jugendliche
rauchfrei leben. Der Schirmherr Dr.
Eckart von Hirschhausen betont in-

nerhalb seiner Kampagne, dass es
einen riesigen Vorteil habe, gar nicht
erst mit dem Rauchen anzufangen.
So entginge man dem Problem, spä-
ter von dieser Sucht loskommen zu
müssen. 

Jede Woche musste jede Schülerin
und jeder Schüler ein Kreuz auf
einem Plakat machen, um hiermit zu
bestätigen, dass er oder sie in der
Woche nicht geraucht hat. Zudem
konnte man anhand von Stickern auf
dem Plakat erkennen, wie viele Wo-
chen die Schülerinnen und Schüler
noch „aushalten“ mussten (s. Hinter-
grund im Foto). Die Klassenlehrerin
bzw. der Klassensprecher musste im
Internet bestätigen, dass alle Schü-
lerInnen rauchfrei geblieben waren. 

Am 3.Mai endete der Wettbewerb
und zwei Monate später erhielt die
Epd, die als einzige Klasse des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums teilge-
nommen hatte, ein Zertifikat und
250€ Preisgeld. 

Am letzten Schultag ging die Klasse
mit dem Preisgeld im Extrablatt früh-
stücken. Abschließend kann man
noch erwähnen, dass dieser Wettbe-
werb im nächsten Jahr fortgeführt
wird, und vielleicht andere Klassen
des Johannes-Kepler-Gymnasiums
teilnehmen können.

Joel Bosse (Epd)
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Möge die

Macht mit

dir sein!

Amélie Heeke, Emily Hoffmann, Anna-Sophie Kitten, Clara
Peitzmann

Die Figuren von „Star Wars - the Clone Wars" hielten im
Frühjahr diesen Jahres Einzug in den Kunstkursen der
Klassen 9a, b und c. Unter dem Motto "Die Jedi retten
Rotta" entstand in der Unterrichtsreihe die Bilderfolge
vom Auftrag nach Rotta zu suchen, über das Auffinden
Rottas, die Flucht, den Kampf gegen die dunkle Seite
und den glücklichen Sieg. Nachdem jeder zu Beginn eine
Einzelfigur für ein Gruppenbild malerisch gestaltet hatte,
sprayten die jeweiligen Teams in einem Graffiti-Projekt
die Hintergründe für ihre Szene, auf denen abschließend
die Figuren fixiert wurden. Die Klassen 9 a und c fertigten
zuvor sogar noch Stop Motion Animationen an, die hier
unter dem QR-Code angeguckt werden können.

Zehra Cabuk, Jan Fehring, Thorben Prigge, Selime Yilmaz

Lara Biekötter (Obi Wan Kenobi), Anthony Hopp (R2D2), Felix
Meyknecht (Sturmtrubbler), Ayoub Moubtassim (Jabba), Merle
Niemöller (Anakin Skywalhker), Mia Templer (Yoda)

Szene 1: Die Jedi erhalten von Jabba den Auftrag,
Rotta zu retten.
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Jule Däumling, Lorena Sasse, Aliena Schneider, Kathleen
Schulz

Hannes Dieckmann, Vivien Hirsch, Leon Jung, Loris Walter

Sophie Bartsch, Chris Jansing, Hannah Tietmeyer, Lisa Tiet-
meyer, Laura Topol

Clara Käller, Lisa Knopf, Julie Portela Hentschke, Lara Spring-
meyer, Anastasia Tippel

Maren Bachmann (Rotta), Lucy Dämmer (Ahsoka Tano), Isa-
belle Ehrenberg (Obi Wan Kanobi), Luisa Elbers (R2D2), Carla
Garnjost (Anakin Skywalker)

Enes Birlik (Obi Wan Kenobi), Lorenz Langenhof (Ahsoka
Tano), Jonathan Meyring (Sturntrubbler), Till Spilker (Kampf-
druid), Hannes Weimann (General Grevious), Vilim Wienkäm-
per (R2D2)

Szene 2: Die Jedi finden Rotta. Szene 3: Die Jedi sind auf der Flucht.
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Jette Beermann (Ahsoka Tano), Denis Ens (R2D2), Larissa
Schmiedel (Obi Wan Kenobi), Soraya Soussi (Yoda), Philipp
Steffen (C3PO), Jakob Suliga (Rotta)

Ferhan Kaplan, Milorad Miscevic, Roman Rotgang, Nick Sno-
bischev

Anastecia Anton, Tom Bringemeier, Mathis Keller, Tom Leißing,
Bjarne Lüttmann, Jo-Henning Niehüser

Jan Lüttmann, Alexander Rubbert, Tim Schweigstill, Ole Ten-
berg

Hannah Huilmann, Jasper Mohr, Leonie Runde, Greta Stallford,
Altje Wolters, Basma Yassine

Felix Beermann (Supper Battle Druid), Linda Lüppens Lobo
(Obi Wan Kenobi), Mia Westmeyer (Asoji Ventress), Vanessa
Witt (Mace Windu), Jakob Wolf (Yoda)

Szene 4: Die Jedi kämpfen gegen die dunkle Seite
der Macht.

Szene 5: Die Jedi gewinnen! 
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Vernetzung von Schulen –
Partnerschaft mit einer süd-
afrikanischen Schule

Am 03. Juli 2019 waren wir, die
Kepler Goes Global AG, in
Freudenberg auf einem Semi-

nar zur Vernetzung von Schulen, die
eine Partnerschaft mit einer südafri-
kanischen Schule pflegen oder auf-
bauen wollen.  
Das Treffen begann um 10 Uhr und
endete um 17 Uhr. Nach der Begrü-
ßung sind wir in Schüler- und Leh-
rergruppen aufgeteilt worden.

Was genau ist eine „Schu-Pa“?
Wir möchten euch jetzt etwas darü-
ber erzählen, was wir in der Schüler-

gruppe gemacht haben. Zum Ken-
nenlernen haben wir einige Spiele
gespielt. Danach haben wir uns mit
dem eigentlichen Thema beschäf-
tigt: Wir haben gelernt, wie man eine
Schulpartnerschaft (SchuPa) richtig
aufbaut. Wir haben darüber geredet,
was man für eine SchuPa vor allem
braucht: Sponsoren, motivierte
Schüler und engagierte Lehrer. Au-
ßerdem haben wir uns viele Gedan-
ken darüber gemacht, was man
eigentlich mit einer SchuPa errei-
chen möchte. Einige Ideen sind ein
globales Klassenzimmer sowie ver-
schiedene Möglichkeiten, uns ge-
genseitig zu helfen. 

Warum ist eine Schulpartner-
schaft wichtig?
Im Anschluss an einige Diskussions-
runden haben wir viele neue Ideen
und Erkenntnisse für uns sammeln
können. Nach ungefähr drei Stun-
den haben wir eine kleine Pause ge-
macht und uns danach wieder in den
Gruppen zusammengefunden. In
unserer Gruppe haben wir ein klei-
nes Theaterstück eingeübt, mit dem
wir zeigen konnten, warum eine
SchuPa etwas Wichtiges ist. Sie ist
wichtig, weil es z.B. in verschiede-
nen Ländern verschiedene Pro-
bleme gibt. Da wir in einer
fortgeschrittenen Wirtschaft leben,

können wir den Menschen dort ei-
nige Tipps geben, wie sie sich helfen
können. 

Ihr denkt vielleicht, was gehen
mich die Probleme der Menschen,
die dort leben, an? 
Sie gehen uns sehr viel an, z.B. weil
wir die wahrhaft Schuldigen für den
Klimawandel dort sind. Dies ist u.a.
ein Grund, warum auch ihr an unse-
rer AG teilnehmen solltet und uns,
die Partnerschüler und die unserer
südafrikanischen Schule, unterstüt-
zen solltet. 

Fazit: 
Wir Schülerinnen und Schüler und
Herr Zobel fanden diesen Tag sehr
lehrhaft und interessant. Wir freuen
uns über weitere Unterstützung.

Nevine Heidebrecht 
und Chiara von der 
Heide
(beide 7d)

Auf dem Foto seht ihr uns im Kreis mit Lehrern der Leonard Ntshuntshe Secondary School, die zur Anbahnung einer SchuPa
nach Freudenberg an die Gesamtschule gereist sind und Nachbarn unserer Partnerschule, der DM Motsaosele Secondary School
in Emalahleni, sind.
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Spinnen und Insekten zäh-
len am Schoellerhof

Q1-Bio-LK im Freilandexperiment 

Im Juni machte sich der Bio-LK von
Frau Peters auf den Weg an die
Landesgrenze zur Stiftung Schoel-

lerhof. Sie sammelten dort ihre ers-
ten Erfahrungen als BiologInnen in
einem Freilandexperiment. Die Auf-
gabe bestand darin, an unterschied-
lichen Standorten Insekten zu
zählen. 

Die Stiftung Schoellerhof dient dem
Umwelt-, Kulturlandschafts- und Na-
turschutz. Sie fördert auch Kunst,
Kultur und Bildung. In Kooperation
mit dem Kepler möchte die Stiftung
als außerschulischer Lernort fungie-
ren. Der Naturschutz soll in den

Klassenraum gebracht werden und
die SuS sollen die Chance erhalten,
aktiv am Naturschutz teilzunehmen.
So können sie erfahren, dass Natur-
schutz und nachhaltige Pflege von
besonderen Lebensräumen regel-
mäßige und manchmal harte Arbeit
erfordert, dies ist vielen erst einmal
nicht bewusst. 

Zunächst kamen die Schülerinnen
und Schüler recht verhalten auf dem
Hof an, doch schnell klärte sich, was
sie machen sollten. Sie steckten an
drei unterschiedlichen Standorten
eine 4 m2 große Fläche ab und zähl-
ten in einem bestimmten Zeitrahmen
die anfliegenden bzw. „ankrabbeln-
den“ Insekten und Spinnen. Nun
fragt man sich, warum hocken Schü-
lerInnen in der Natur und zählen
kleine Tiere? 

Da ein starker Rückgang der Insek-
tenzahl und -vielfalt beobachtet
wurde, hat sich die Stiftung Schoel-
lerhof überlegt, Gegenmaßnahmen
zu starten. Damit aber festgehalten
werden kann, ob diese Maßnahmen
auch funktionieren, möchte die Stif-
tung einmal im Jahr Insekten zählen,
um mit den Jahren ggf. Rück-
schlüsse zwischen der Entwicklung
der Zahlen und den durchgeführten
Maßnahmen in den Lebensräumen
zu ziehen. Und wer könnte eine Um-
weltstiftung besser unterstützen als
junge BiologInnen? So können die
SchülerInnen richtige biologische
Feldexperimente durchführen und
nicht nur die Bücher wälzen.

Ruth Schickl (Kontaktperson im Bil-
dungsbereich der Stiftung Schoeller-
hof)



Kepler-Band „Sunnem“ rockt Rock am Turm 2019

Am 12. Juli 2019
trat die Kepler
Rock-Pop Band

Sunnem erstmals beim
jährlichen Konzert „Rock am

Turm“ auf, und das mit vollem Erfolg.
Mit zehn Songs und einer Zugabe be-
geisterte die sechsköpfige Band das
Publikum und Herrn Göttsche, der die
Band leitet und abends natürlich auch
da war. 
Die Mischung der Songs von „Para-

noid“ von Black Sabbath bis zu
„Zombie“ von den Cranberries

motivierte das Publikum zum
Mitsingen und Tanzen und
konnte durchaus mit den an-
deren vier Bands, die be-
reits mehrere Male auf der
Bühne von Rock am Turm
zu sehen waren, mithalten.
Wir, die Mitglieder der Schul-

band Sunnem, hoffen sehr,
nächstes Jahr in etwas verän-

derter Besetzung wieder dabei
sein zu dürfen, und bedan-

ken uns für die Möglichkeit,
bei Rock am Turm auftre-
ten zu dürfen. Es war ins-
gesamt ein sehr
gelungener und zufrie-
denstellender Auftritt
und das macht uns
schon ein bisschen stolz! 
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Am 28. Juni waren die Bedingungen
für die 5er und 6er optimal, um in
leichtathletischen Disziplinen ge-

geneinander anzutreten. Es war weder zu
warm noch zu kalt. 

Das Programm des diesjährigen Sportfes-
tes verlangte den SchülerInnen der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 wieder einiges ab:
Von den Einzelleistungen 50m Sprint,
Weitspringen und Ring-Weitwurf reichten
die Disziplinen bis zu einer Pendelstaffel,
einem Ausdauerlauf, einem Zonenweit-
sprung und dem Ring-Weitwurf. Für die
letztgenannten Disziplinen hatten alle
Klassen im Vorhinein 8er-Teams mit je-
weils vier Mädchen und vier Jungen ge-
bildet. Hierbei sah jedes Team natürlich
zu, Punkte für die eigene Klasse zu sam-
meln. Am Ende konnte aber auch jeder
Schüler für sich Punkte sammeln.

Vor allem die Pendelstaffel sorgte am
Sportzentrum Ost für eine aufgeheizte
Stimmung, denn es war ein Kopf-an-Kopf-
Rennen: Bei den 5ern entschied die 5c
mit einer Zeit von 2:11min den Wettkampf
für sich, es folgte die 5a (2:15min) und die
5b belegte den dritten Platz (2:17min).
Dafür konnte die 5b bei dem 8-Minuten-
Lauf wieder ordentlich Punkte sammeln:
Die SchülerInnen liefen innerhalb der vor-
gegebenen Zeit 59 halbe Runden und

damit eine mehr als die 5c und vier mehr
als die 5a.  Die 6er gaben wortwörtlich
noch mehr Gas. Die 6b erreichte 64 halbe
Runden, die 6a 61. Doch auch beim Zo-
nenweitsprung kam es an diesem sonni-
gen Tag zu Bestleistungen: Philip Werning
(6b) sprang als einziger der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 in die achte Zone (Zonen-
abstand 50cm). Dies ähnele seinen
gewöhnlichen Sprungergebnissen. Als
Leichtathlet erreiche er häufig die Weite
von 4,10m, erzählte Philip.  Der Tag en-
dete wie jedes Jahr mit einer Siegereh-
rung, bei der nicht nur die Klassen-,
sondern auch Einzelergebnisse zählten.
Über ein von der Volksbank gesponsertes
Preisgeld freuten sich die einzelnen Klas-
sen. Die 5c und die 6b erhielten als Sieger
ihrer Jahrgangsstufe 75 Euro, die 5b und
6a nahmen 50 Euro in Empfang und die
5a bekam 25 Euro. Die Platzierten erhiel-
ten von allen Beteiligten – den Mitschüle-
rInnen, den SportkollgeInnen, den
Klassenpaten, Sporthelfern und den
SchülerInnen der Helfer-Klasse EPd – viel
Applaus! 

Friederike Krützmann
(EPd)

Siegerinnen Jhg. 2006: Anna
Serdyuk (6a), Lene Dahlhoff
(6a), Leonie Richert (6b)

Sieger Jhg. 2006: Levin
Dueck (6b), Miguel Jung-
mann (6a), Helge Weimann
(6a)

Siegerinnen Jhg. 2007: Lara
Keller (6a), Diana Fasuk
(6a), Isabelle Masold (5c) 

Sieger Jhg. 2007: Philip Wer-
ning (6b), Lukas Janik (6a),
Cedric Brinker (6a)

Siegerinnen Jhg. 2008:Aliya
Tüzün (5a), Yasmine Kad-
dar (5c), Ella Luther (5a)

Sieger Jhg. 2008: Malte
Brundiers (5c), Bennet Jagar
(5b), Thomas Klein (5c)

Die Klassensprecher der 6a und 6b freuten sich über die Sparkassengutscheine als Prämie. 

Die Klassensprecher der 5. Klassen freuten sich über die Siegprämien für ihre Klassenkassen.

Sport, Spiel und Spaß: Das jährliche Sportfest der 5er und 6er
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NRW-Streetbasketball-Tour
nach Bochum

33 Jungen, 4 Mädchen und ein
Spiel: Basketball! Ein Team-
sport, der manchmal nicht ganz

fair verläuft. Jedoch war es am
03.07.2019 anders, als der Bus des
Kepler-Gymnasiums in Bochum
ankam. Nach dem etwas unüber-
sichtlichen Check-In ging es zum
besten Teil des Tages: Mit 113
Teams am Start wurde das Turnier

eröffnet. Das Kepler startete mit 10
Teams. Trotz vieler Wartezeiten war
es am Ende ein sehr erfolgreicher
Tag. Die 2008er-Jungen „Kepler-
Youngstars“ erreichten Platz 3. Auch
die 2005er-Mädchen „Infinity Four“
und beide Jungenteams der Jahr-
gänge 2006 sowie die „Zeugen der

MöVe“-Jungen Jg. 2002 erreichten
das Viertelfinale und konnten aus
Zeitgründen leider nicht mehr die Fi-
nalrunde ausspielen. Das Team

„NuggetsOut“ mit Kapitän Fynn
Mewes (EPa) gewann beide Grup-
penspiele vorzeitig mit 16:0 und
wurde daher zum Finale nach Reck-
linghausen eingeladen. Unter ande-
rem wegen der vielen Erfolge
machte es allen Teilnehmern neben

ein paar Ärgernissen über einen be-
stimmten Verband sehr viel Spaß.
Zum Schluss auf der Heimfahrt im
Bus wählten die Spielerinnen und
Spieler noch untereinander die fairs-
ten Spieler und fairsten Teams des
Turniers. Die „Gewinner“ waren
Jette Agnischock (7d) und Louis
Merschmeier (EPa) und 5 Teams.
Insgesamt war der ganze Tag ein
voller Erfolg und endete für den ein
oder anderen mit Süßigkeiten.

Sarah Egbert (7c)
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Fußballturnier der siebten
Klassen

Am Freitag (10. Mai 2019) ver-
sammelten sich alle siebten
Klassen in der neuen Kepler-

Halle, um ein internes Fußballturnier
zu spielen. Ursprünglich sollte das
Turnier vor den Osterferien stattfin-
den, um Überschneidungen mit
Klassenarbeiten oder wichtigen
Stunden zu vermeiden. Allerdings
musste das Orga-Team, Herr Weid-
ner und ich als Sporthelfer, den Ter-
min aus gesundheitlichen Gründen
verschieben. 
Einige 7er-Klassen mussten in der
zweiten und dritten Stunde noch Ar-
beiten schreiben, aber danach konn-
ten sie sich in der vierten und fünften
Stunde beim Fußballspielen so rich-
tig austoben. Jede Klasse konnte
zwei Teams stellen. Einzige Voraus-
setzung war, dass jede Mannschaft
mindestens ein Mädchen und einen
Jungen auf dem Feld haben musste.
Nach einer kurzen Begrüßung be-
gannen auch schon die ersten drei
Runden. Die Mannschaften wurden
von ihren Klassen angefeuert und
bei jedem Tor wurde es lauter in der
Halle. Nach einer 30minütigen
Pause starteten die letzten Spiele
der Vorrunde, bevor die Platzie-
rungsspiele begannen. Interessan-
terweise ergab sich durch die
Vorrunde, dass in den Platzierungs-
spielen jeweils das erste und das
zweite Team einer jeden Klasse auf-
einandertrafen.  
Das Finalspiel der beiden Teams
aus der Klasse 7b konnte Mann-
schaft zwei für sich entscheiden und
wurde mit einem Eisdielengutschein
im Wert von 50€ belohnt! Auf den
weiteren Plätzen folgten 7b I und 7c
I, welche auch jeweils einen Eisdie-
lengutschein als Preis bekamen.

Das Turnier war ein voller Erfolg,
weil die Organisation super geklappt
hat und die Siebtklässler sehr viel
Talent beim Kicken zeigten. Ein
Dank gilt der Klasse 9b, welche die
Schiedsrichter stellte und den Abbau
managte.

Joel Bosse (EPd)

1. Platz 2. Platz

7. und 8. Platz Ergebnisse

3. Platz 5. und 6. Platz
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Sei stärker als deine
stärkste Ausrede – Triathlon
2019

Vermehrte Skepsis zierte ihre
Gesichter, als sie die Teilnah-
mepflicht des Triathlons zur

Kenntnis nahmen, was nachstehend
mit zahlreichen Klagen und Zweifeln
einherging und die Nervosität unter-
einander zusätzlich förderte. Doch
rückblickend können 64,47 Prozent
der Teilnehmer behaupten, stolz auf
sich zu sein, solch eine umfangrei-
che und anstrengende Kombination
aus körperlicher Betätigung bewäl-
tigt zu haben. Nur 9,21 Prozent sind
von ihrer Zeit bzw. ihrem individuel-
len Ergebnis enttäuscht.
Die diesjährigen Teilnehmer rekru-
tierten sich wie in den letzten Jahren
aus den EPlern des Johannes-Kep-
ler-Gymnasiums, die nach 250m
Schwimmen und einer 10km Fahr-
radstrecke abschließend einen
4,2km-Lauf um den Aasee in Ibben-
büren absolvierten. Noch am Tag
des Triathlons füllten insgesamt 76
Schüler einen Fragebogen aus, der
Aufschluss über die Wahrnehmung
der einzelnen Disziplinen, das allge-
meine Wohlbefinden nach dem Tri-
athlon und die hieraus resultierende
Belastung, und die Vorbereitung auf
den 12. Juni 2019 widerspiegelt. 
Infolgedessen stellt dieser Artikel
Tipps und Organisationsideen bereit,
die mit Sicherheit äußerst hilfreich
für die kommenden EPler sind, um
eine optimale Vorbereitung sowie er-
folgreiche Durchführung des Mehr-
kampfes zu gewährleisten. 

Analyse von Abbildung 1: Schwierig-
keitsgrad der einzelnen Disziplinen
vor dem Hintergrund der individuel-
len Vorbereitung 

Das Laufen entpuppt sich im•
Nachhinein mit 48,68 Prozent als
schwierigste Disziplin, was zwei-
fellos die Notwendigkeit des Aus-
dauertrainings impliziert. 
Das Schwimmen wurde mit 43,42•
Prozent als zweitschwerste Dis-
ziplin gewertet. 
Lediglich 7,89 Prozent der Befrag-•
ten gaben an, das Fahrradfahren
als besonders anstrengend emp-
funden zu haben. 
Demnach erachteten 64,47 Pro-•
zent der Teilnehmer das Fahrrad-
fahren als einfachste Disziplin. 
Danach folgt das Schwimmen mit•
21,05 Prozent. 
Lediglich 14,47 Prozent äußerten,•
das Laufen als leichteste Disziplin
empfunden zu haben, obwohl
sich die meisten - 43,75 Prozent
der Beteiligten - am besten auf
das Laufen vorbereitet hatten. 
32,81 Prozent der Befragten•
gaben an, sich auf das Fahrrad-
fahren am besten vorbereitet zu
haben, und 23,44 Prozent sahen
sich in der Disziplin Schwimmen
persönlich am besten vorbereitet. 

Analyse von Abbildung 2: Wohlbefin-
den nach dem Triathlon und die hie-
raus resultierende Belastung

Die Auswertung zeigt, dass die•
meisten den Triathlon als belas-
tend empfunden haben. 
35,53 Prozent fassten ihn sogar•
als sehr belastend auf. 
11,84 Prozent gaben an, schon•
etwas Belastung erfahren zu
haben. 

Lediglich 1,31 Prozent sahen den•
Mehrkampf als kaum belastend
an.

Analyse von Abbildung 3: Vorberei-
tung auf den Triathlon

27,69 Prozent gestehen, wenig•
bis gar nicht trainiert zu haben. 
Die besagte Schülerumfrage er-•
gibt außerdem, dass 26,15 Pro-
zent eine Disziplin unregelmäßig
und 21,54 Prozent eine Disziplin
regelmäßig trainiert haben. 
15,38 Prozent nutzten die Gele-•
genheit zum Training ausschließ-
lich im Schulsport.
Nur 9,23 Prozent kreuzten an,•
alles oft geübt zu haben. 
Hieraus resultiert, dass sich die•
meisten Befragten aufgrund des
häufig fehlenden Trainings als un-
vorbereitet ansahen.

Fazit und konkrete Trainingstipps
für die künftigen EPler: 
Man muss von der Tatsache ausge-
hen, dass Kondition erst unter der
Voraussetzung ausreichenden Trai-
nings verbessert wird und sich Leis-
tungsfähigkeit als Folge der
Anpassung des Organismus an
neue Begebenheiten ergibt. Daher
sind dauerhafte und langanhaltende
Übungen, Intervalltraining und unter-
schiedliche Methoden vielverspre-
chend. So ist es insbesondere von
Vorteil, den Fokus auf seine Schwä-
chen und auf die Ausdauer zu rich-
ten und deshalb eine langfristige
sowie frühzeitige Vorbereitung für
den Leistungssport in Erwägung zu
ziehen. 
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Siegerehrung im PZ: Leo Berkemeyer (EPb) siegte mit dem neuen Streckenrekord von 43:18 Minuten vor Elias Korte (2. Platz,
EPd), Fynn Mewes (3. Platz, EPa), Daniel Dell (4. Platz, EPc) und Joel Manchen (5. Platz, EPg). Bei den Mädchen siegte Lea
Spöhle (EPd) vor Hanna Dirksmeyer (2. Platz, EPa), Nicole Stolzenberg (3. Platz, EPe), Charlotte Frickenstein (4. Platz, EPc)
und Anna Eilixmann (5. Platz, EPb).

Einige Schüler lieferten verschie-
dene Vorbereitungsideen: 

tägliches Fahrradfahren zur•
Schule 
Ausdauer- und Krafttraining im•
Fitnessstudio
unterstützendes Work-Out zu•
Hause  
regelmäßiges Training mit einem•
Mountainbike 
Fußballtraining. •
(mehrmalige) Simulation des Tri-•
athlons im Vorhinein 
Wechsel zwischen den einzelnen•
Disziplinen im Voraus üben

So kann sich der eigene Körper an
die vorliegende Belastung gewöh-
nen. Doch am Ende ist es immer
noch viel wichtiger, sein eigenes
Tempo zu halten, Spaß am Sport zu
empfinden und sich von den Leistun-
gen anderer Konkurrenten nicht
unter Druck setzen zu lassen.

Leonie Brickmann 
(EPd) 
für die 
Redaktions-AG
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Kepler students go global

Wer träumt nicht auch davon,
mal in einem anderen Land
zur Schule zu gehen und

nebenbei auch noch den Ameri-
can/Australian/English/French/Spa-
nish … way of life und Kultur
kennenzulernen?
Schülerinnen und Schüler in der
Oberstufe, genauer gesagt in der
EP, haben die Möglichkeit, ferne
Länder und Kulturen zu erkunden
und dabei auch Freundschaften fürs
Leben aufzubauen. 
Ob man nun gerne in die USA, nach
Kanada, Australien, Neuseeland
oder Mexiko gehen möchte, bei der
Austauschorganisation AFS
(https://www.afs.de/) kann man zwi-
schen Kurzzeitprogrammen von 6
Wochen bis 3 Monaten (mit oder
ohne Gegenbesuch) und längeren
Austauschprogrammen  von einem
Schul-Halbjahr oder einem komplet-
ten Schuljahr im Ausland auswäh-
len. Eine rechtzeitige Bewerbung
und Planung ist Grundlage und Vo-
raussetzung für das Gelingen des
Austauschjahres. Über die (teilweise
recht hohen) Kosten sollte man sich
früh im Klaren sein. Für ein Stipen-
dium kann man sich u.a. auch direkt
auf der Seite des AFS bewerben.
Die Organisationen Youth for Under-
standing (YFU), Eurovacances und
Partnership International (vormals
Fulbright) sind weitere gute Alterna-
tiven zu AFS. Viele unserer Schüle-

rinnen und Schüler sind mit diesen
Organisationen schon im Ausland
gewesen und haben positive Erfah-
rungen gemacht. 
Diejenigen, die nicht ein ganzes Jahr
im Ausland bleiben möchten oder
können, können auch am Aus-
tauschprogramm der Bezirksregie-
rung Düsseldorf teilnehmen: Sie
verbringen mindestens 3 Monate im
Gastland und nehmen im Gegenzug
eine Gastschwester/einen Gastbru-
der in der eigenen Familie auf. Un-
abhängig von der Länge findet der
Auslandsaufenthalt gewöhnlich im
Laufe der EP statt. Informationen zu
den Austauschprogrammen der Be-
zirksregierung bekommen alle 9.
Klässler zu Beginn eines jeden
Schuljahres oder können auf unse-
rer Homepage in der Rubrik „Aus-
tausch“ gefunden werden. 
Zum Ende jeden Schuljahres findet
zudem der jährliche Informations-
abend statt, an dem ehemalige Aus-
tauschschüler unserer Schule von
ihren Erfahrungen im Ausland be-
richten.  Eingeladen sind die Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgänge
8 und 9 und ihre Eltern. Im Zentrum
stehen dann auch Informationen zu
den einzelnen Anbietern und ihren
Programmen, zu Stipendien und zu
schulorganisatorischen Belangen
(Erlangung des Latinums, Fächer-
wahl für die Qualifikationsphase
o.ä.).
Ebenso können euch die in regelmä-
ßigen Abständen stattfindenden

Auslands-Informationsmessen in
Osnabrück und Münster einen Über-
blick über die führenden seriösen
Austausch-Organisationen und Be-
ratungsinstitutionen geben. Zusätz-
lich gibt es Vorträge von Fachleuten
und Erfahrungsberichte ehemaliger
Programmteilnehmer. Der Eintritt ist
dazu in der Regel frei.
Und zu guter Letzt, schaut doch ein-
fach in regelmäßigen Abständen
oben an unserer Infowand auf dem
Weg zum Sekretariat vorbei und hal-
tet die Augen offen. Aktuelle Flyer,
Programmhefte und Plakate werden
von uns dort immer aufgehängt und
ausgestellt. 
Wie ihr seht, die Welt steht euch
offen und Auslandserfahrungen wer-
den in einer immer weiter voran-
schreitenden globalisierten Welt
immer wichtiger. Sie sind zudem
persönlich bereichernd, weil man
viel über sich selbst, über die eigene
und die fremde Kultur lernt. Im Aus-
land ist man ja auch in gewisser
Weise Repräsentant der eigenen
Kultur. 
Bei Interesse an Auslandsaufenthal-
ten könnt ihr euch ab diesem Schul-
jahr von Herrn Zobel für den
englischsprachigen Raum beraten
lassen, Frau Rech übernimmt die
Beratung interessierter Schülerinnen
und Schüler für den Französisch und
Spanisch sprechenden Teil unserer
Welt.    

Christian Zobel
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Lehrerrätsel und Feedback
— die interaktive DoppelSeite —

Name:                                           Klasse:                   Klassenlehrer / Tutor:

Kreuze alle Antworten an und wirf
diese Doppelseite mit deinem
Namen in unseren roten Briefkasten
an der Wand gegenüber den Spin-
ten im Keller. Oder du kommst ein-
fach mal bei der Redaktions-AG
vorbei, wir sind jeden Montag in der
zweiten Pause in Raum 03. Unter
allen richtigen Einsendungen verlo-
sen wir eine Überraschung!
Viel Spaß beim Raten! 

Friederike Krütz-
mann (EPd) für die

Redaktions-AG

Teilt uns euer Feedback mit!

Welche Artikel fandet ihr in diesem Kosmos besonders spannend? Welche fandet ihr vielleicht weniger gut
gelungen? Über welches Thema sollten wir von der Redaktions-AG unbedingt mal einen Artikel schreiben?
Wie ansprechend findet ihr die Gestaltung? Wir freuen uns über eure Rückmeldung! So könnten wir den

Kosmos noch gezielter optimieren und uns auf Themen und Rubriken konzentrieren, die euch am meisten interes-
sieren. 

Kommt doch einfach mal bei der Redaktions-AG vorbei (Raum 03), ihr könnt uns
aber auch – und das gilt selbstverständlich auch für Sie, liebe Eltern – eine eMail
schreiben: kosmos@kepler-gymnasium.de. 

Vielen Dank an alle, die uns eine Rückmeldung geben!

Julia Grabitz 
für die Redaktions-AG

Jeden Tag kommen wir mit unse-
ren Lehrern im Unterricht in
Kontakt. Hierbei steht sicherlich

meistens der Fachunterricht im Vor-
dergrund. Persönliches oder Priva-
tes erfährt man dabei nicht immer
über unsere Lehrer. Im Quiz auf der
Rückseite geht es um Geheimnisse,
die sicherlich nicht jedem bekannt
sind. Wer hätte zum Beispiel ge-
dacht, dass Frau Krafft...? 

Meine Rückmeldung:

Lösungen der Lehrerrätsel aus der letzten Kosmos-Ausgabe:
➀ Irische Musik? → b. Herr Göttsche ➁ Schafe und Hühner zuhause? → a. Frau Achilles ➂ Rolling Stone? → b. Frau
Halverscheid ➃ 10 Paar Turnschuhe? → a. Herr Berheide ➄ Drei ???“ → c. Herr Heuger ➅ Fechten? → a. Frau Krafft
➆ Drei Autos? → a. Herr Schöckel ➇ Drei Töchter? → a. Herr Weiser

Bilderrätsel: 
➊ b) Frau Waltering ➋ c) Frau Brüggemann ➌ a) Frau Siepmann ➍ b) Frau Krafft ➎ c) Herr Sackarendt
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Lehrer-Geheimnisse-Rätsel

➀ Wer hat einen Zwilling?
a.) Frau Waltering    
b.) Frau Rech    
c.) Herr Zobel

➁ Wer hat einen Pokal im Kloß-
Wettessen gewonnen?
a.) Herr Scherrer   
b.) Herr Focke     
c.) Frau Tan

➂ Wer wollte sich als Kind an Kar-
neval keinen roten Punkt auf die
Nase malen lassen und hat deswe-
gen geweint?
a.) Herr Wolf   
b.) Frau Meyring   
c.) Herr Schröer

➃ Wer hat genau fünf Gitarren?
a.) Herr Ellger   
b.) Herr Focke   
c.) Herr Gerighausen

➄ Wer hat als Student auf dem
Friedhof gearbeitet?
a.) Frau Berg  
b.) Frau Böttcher-Pelz  
c.) Frau Thalmann

➅ Wer hat sich mit einer Schüler-
gruppe in den norwegischen Bergen
verlaufen und musste in einer
Schneehöhle übernachten?
a.) Frau Halverscheid  
b.) Herr Berheide  
c.) Herr Kühs

➆ Wessen Kind ist am Gründungs-
tag von Schalke geboren?
a.) Herr van Aalen   
b.) Herr Böwer   
c.) Frau Schickl

➇ Wer hat mal bei der Müllabfuhr
gearbeitet?
a.) Herr Zobel    
b.) Herr Böwer    
c.) Herr Deters

➈ Wer hat mit drei Jahren das Auto
seines Vaters gegen eine Wand ge-
fahren?
a.) Herr Deters   
b.) Frau Grabitz    
c.) Frau Höltermann

➊
a) Frau Heimeshoff
b) Frau Böttcher-Pelz
c) Frau Hammersen

➋
a) Herr Korte
b) Herr Hagemeier
c) Herr Deters

➌
a) Frau Nienaber-Prior
b) Frau Glöckner
c) Frau Hübsch

➍
a) Herr Mönninghoff
b) Herr Kühs
c) Herr Limbeck

➎
a) Herr Lüdeling
b) Herr Scherrer
c) Herr Zobel

Lehrer-Kinder-Rätsel

Im Folgenden findet ihr Kinderbilder unserer Lehrerinnen und Lehrer. Kannst
du erkennen, um wen es sich jeweils handelt? 

Julie Portela Henschke, Anastasia Tippel, 
Lara Springmeyer, Clara Käller (alle 9c)
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Ein Jahr in den USA – Ein
Erfahrungsbericht von Es-
ther Frey

Hallo alle zusammen :) Mein
Name ist Esther Frey und ich
war dieses Jahr Schülerin der

10. Klasse, jedoch nicht hier, son-
dern in Santa Barbara, Kalifornien. 

Organisation 
Meine Organisation war CDC, weil
dies die einzige Organisation war,
die ich gefunden habe, die ein Wahl-
programm angeboten hat, bei dem
man, wie der Name schon sagt, zwi-
schen mehreren Städten auswählen
kann, wohin man gehen möchte.
Obwohl das natürlich entsprechend
teurer ist, bin ich persönlich ziemlich
froh, dass ich die Möglichkeit dazu
hatte, weil ich dann im Endeffekt
doch nicht so mutig bin wie die an-
deren Austauschschüler dieser Jahr-
gangsstufe, die den Ort dem Zufall
überlassen. Allerdings bietet der
CDC auch das „übliche“ Zufallspro-
gramm an. Ich persönlich habe
meine Organisation als überaus or-
ganisiert und professionell erlebt,
kann sie also nur aus tiefstem Her-
zen empfehlen. 

tatsächliches Leben in den USA
Aber jetzt genug über meine Organi-
sation, was bestimmt interessanter
ist, ist mein tatsächliches Leben in
den USA. Also: Ich bin das ganze
Schuljahr auf „San Marcos High
School“ gegangen. Das erste Halb-
jahr war auch so, wie man es sich
wahrscheinlich vorstellt: ziemlich
wenig Arbeit, und wenn, dann
leichte. Weil ich allerdings die 10.
Klasse hier in Deutschland nicht
nochmal wiederholen möchte, durfte
ich dort nicht nur Fächer wie Foto-
grafie wählen, sondern musste
hauptsächlich Fächer wählen, die
hier auch relevant sind, was heißt,
dass mein zweites Halbjahr nicht so
entspannt war wie das erste, aber
definitiv auch aushaltbar. Also wie
man aus dem Gesagten schließen
kann, haben sich meine Fächer
nach dem Halbjahresende geändert,
zumindest alle außer eins. Ich war
das ganze Jahr über in der „Mar-
ching Band“, hauptsächlich um wei-
terhin Klavier spielen zu können. Im
Endeffekt bin ich auch super froh,
das gemacht zu haben, weil ich

somit in eine unfassbar liebe „Fami-
lie“ aufgenommen wurde. Für alle,
denen „Marching Band“ nichts sagt:
Es ist eine riesige Band (60 Leute),
die bei Footballspielen und speziel-
len Wettbewerben spielt und per-
formt. Auch wenn ich am Anfang
überhaupt nicht durchgeblickt hab',
blieben alle super geduldig, freund-
lich und verständnisvoll mit mir, vor
allem ein ganz besonderes Mäd-
chen, Jordan, welche auch meine
beste Freundin wurde. 

Freunde und Anschluss finden
Generell würde ich sagen, dass es
nicht sonderlich schwer war,
Freunde und Anschluss zu finden,
da die Amerikaner mit ihrer offenen
und herzlichen Mentalität normaler-
weise sehr gerne neue Leute auf-
nehmen und kennenlernen. Genau
dasselbe Erlebnis hatte ich auch mit
meiner Gastmutter, die mich nach ei-

nigen Schwierigkeiten mit einer
super liebevollen Art aufgenommen
hat und mir unglaublich geholfen
hat, mich in die Kultur zu integrieren. 

persönliche Bereicherung
Ich würde wirklich sagen, dass, ob-
wohl ich noch sehr jung war, als ich
gefahren bin (14, bin zwei Wochen
nach meinem Abflugdatum 15 ge-
worden), es meine Persönlichkeit
und damit auch meine Reife extrem
positiv beeinflusst hat. Vor allem im
Bereich, „wie man mit Problemen
umgeht“, habe ich eine Menge dazu-
gelernt, allerdings auch in Bezug auf
mein Selbstbewusstsein und mein
Selbstwertgefühl. 

Also, ich persönlich kann jedem, der
über ein Auslandsjahr nachdenkt,
nur in jeder Hinsicht raten, es zu
wagen, da es wirklich viel bringt und
das Beste aus einem herausholt. 
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Auftritt der KiKuKa 

Am Dienstag, dem 24.09.19 um 19 Uhr, treten sieben Gäste im Rahmen der Kinderkulturkarawane bei
uns in der Schule auf. Die diesjährigen Artisten kommen aus Palästina und zeigen durch Jonglage, Akro-
batik und Ausdruckstanz ihre Rebellion gegen die politischen und gesellschaftlichen Miss-

stände in ihrem Land. Die alltägliche Gewalt und die schlechte Bildung schränken die
Jugendlichen ein, daher ist die Mission der ,,Nablus Circus School’’, dem eine kreative Alterna-
tive zu bieten. 

Franziska Klassen (Q1)

Kepler-Homepage wieder unter der 
alten Adresse erreichbar
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Sporthelfer am Kepler – bist
du dabei?

Wahrscheinlich kennt ihr uns
mit den blauen T-Shirts bei
Veranstaltungen oder bei

AGs? Wir sind die sogenannten
Sporthelfer. Viele von uns haben im
letzten Jahr ihre Ausbildung been-
det. Während dieser Ausbildung
haben wir uns mit der Stundenpla-
nung zu verschiedenen Sportarten
beschäftigt sowie der Ersten-Hilfe
und Mobbing innerhalb einer AG. Bei
Veranstaltungen wie zum Beispiel
dem Triathlon oder dem Unterstu-
fensportfest sind wir dabei und hel-
fen bei der Organisation. Zudem

haben wir auch unsere eigenen AGs
wie beispielsweise den Pausen-
sport, die Fußball-AG oder die Vol-
leyball-AG. Zwischendurch gibt es
auch Fortbildungen, in denen wir
weitergebildet werden. Mit einer
Sporthelferausbildung kann man so-
wohl in der Schule als auch im Ver-
ein aktiv werden. 
In diesem Schuljahr wird für Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 8
und 9 eine neue Ausbildung angebo-
ten. Bei Interesse wendet euch an
einen Sportlehrer oder Sporthelfer.
Zudem werden in diesem Schuljahr
folgende AGs angeboten:
– Fußball-AG (Kl. 5-9) → Joel Bosse,
Lisa Knopf

– Volleyball-AG (Kl. 5-Q1) → Joel
Bosse (BERH)
– Parcour-AG (Kl. 5-Q2) → Joel
Bosse, Jonathan Meyring
– Pausensport (Kl. 5-6) → siehe Pau-
sensportplan
Bei Interesse wendet euch an einen
der angegebenen Sporthelfer

Lisa Knopf (9c) 
und Joel Bosse (EPd) 
für die Sporthelfer

Fußball-AG

Die Fußball-AG unter der Lei-
tung von Joel Bosse (Epd)
fand im vorherigen Schuljahr

dienstags in der 5.Stunde für die

Jahrgangsstufe 6 und donnerstags
für die Jahrgangsstufe 7 statt. Wir
hatten die Möglichkeit, nach eige-
nem Willen Fußball zu spielen und
viele weitere Sachen im Bereich
Fußball zu machen. Joel hat die

Stunde so gestaltet, dass es erst
Techniktraining gab und zum Ende
eine kleine „Herausforderung“. Na-
türlich haben wir auch an Turnieren
teilgenommen, wie zum Beispiel
dem Mixed-Turnier in Steinfurt. Zum
Abschluss sind wir dann auf Kosten
unseres Trainers Eis essen gegan-
gen. 
Uns allen hat die AG Spaß gemacht
und es wird auch in diesem Schul-
jahr die Fußball-AG angeboten. Wir
würden uns über mehr Mitspieler
freuen, deshalb ist jeder willkom-
men. Egal, ob Junge oder Mädchen,
jung oder alt, wir können jede Unter-
stützung gebrauchen. Bei Fragen
wendet euch an Joel.

Liliane Kvasnin (7b)
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1. Ibbenbur̈ener 
Schul̈eropernfestival  

24.02. – 01.03.2020

Workshops, Proben, Auffuḧrungen 
im Bur̈gerhaus Ibbenbur̈en 

Wolfgang Amadeus Mozart 
DIE ZAUBERFLÖTE

Solisten:
Schul̈erinnen und Schul̈er des

Pausenopernstudios am
Johannes-Kepler-Gymnasium Ibbenbur̈en 

und weiterer Kooperationsschulen 

Caucasian Chamber Orchestra
mit Blas̈ern des 

Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz Montabaur

Leitung: Uwe Berkemer 

Schirmherrschaft:
Dr. Marc Schrameyer, Bur̈germeister der Stadt Ibbenbur̈en
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Ibbenbürener Opernfestival
– ein Riesen-Event, nicht
nur für Kepler-Schüler

Unter der Federführung des Jo-
hannes-Kepler-Gymnasiums
Ibbenbüren wird in der Zeit

vom 24. Februar bis 1. März 2020 in
Ibbenbüren erstmals ein Opernfesti-
val für Schüler in Kooperation mit
der Stadt Ibbenbüren veranstaltet.
Das Johannes-Kepler-Gymnasium
Ibbenbüren setzt seit einigen Jahren
ein Konzept der individuellen Stimm-
förderung von Schülern um, das in
der Kombination von Stimmbil-
dungs-AGs und Pausenopernstudio
Deutschlandweit einmalig ist. 

Geplant sind drei Gesamtaufführun-
gen der Oper „Die Zauberflöte“ von
Wolfgang Amadeus Mozart im Bür-
gerhaus Ibbenbüren. Musikalisch
mitgetragen wird das Ganze durch
das Caucasian Chamber Orchestra
mit Sitz in Tiflis, Georgien.

Die Schülerinnen und Schüler haben
so die Gelegenheit, eine richtige
Opernaufführung mit einem profes-
sionellen Orchester auf höchstem
musikalischem Niveau zu gestalten.
Neben der künstlerischen Gesamt-
leitung (Uwe Berkemer) und dem
Großteil des Orchesters werden
auch weitere Festivalpositionen in
professionellen Händen liegen. Der
erfahrene Düsseldorfer Regisseur
Marcus Grolle wird die Inszenierung
der Zauberflöte übernehmen.

Die Idee eines Opernfestivals für
Schüler ist absolut neu und wird auf-
grund des innovativen pädagogisch-
künstlerischen Konzeptes und
seiner bundesweiten Ausschreibung
für große Medienpräsenz sorgen.

Sämtliche Solisten, Vokalensembles
und Chöre werden mit stimmlich und
schauspielerisch begabten Schüle-
rinnen und Schülern des Johannes-
Kepler-Gymnasiums Ibbenbüren
und weiterer Kooperationsschulen

sowie durch Kandidaten in Folge
von bundesweiten Ausschreibungen
mit entsprechenden Casting-Termi-
nen besetzt.
Begabte Bläser des Landesmusik-
gymnasiums Rheinland-Pfalz in
Montabaur musizieren gemeinsam
mit dem Caucasian Chamber Or-
chestra.

Wichtige Positionen, die für die
Durchführung eines Opernfestivals
unerlässlich sind, wie Festival- und
Regieassistenz, technische Assis-
tenz, Dramaturgie, Inspizienten,
Bühnenbild, Souffleur/Souffleuse
etc. werden durch Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe des Johan-
nes-Kepler-Gymnasiums Ibbenbü-
ren besetzt.

Während des Festivals gibt es für
die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, an Workshops erfahre-
ner Dozenten für Schauspiel, Ge-
sang und Orchesterspiel (Bläser-
sektion) teilzunehmen.



Termine

11.09.2019 
Projekt Liebesleben 9c
Klassenpflegschaften 7er (19 Uhr) 
Klassenpflegschaften 9er (20 Uhr)

12.09.2019 
Klassenpflegschaften 8er (19 Uhr)

22.-25.09.2019
Besuch der KiKuKa

23.-25.09.2019 
Klassenfahrt 6b

24.09.2019 
Auftritt der KiKuKa (19 Uhr) im PZ

25.-27.09.2019 
Klassenfahrt 6a und 6c

25.09.2019 
Schulpflegschaftssitzung (19 Uhr)
R.220

30.09.-11.10.2019 
Betriebspraktikum und HEREIN-
Projekt EP

04.10.2019 
unterrichtsfrei (päd. Studientag)

07.-11.10.2019
Studienfahrten Q2

07.-08.10.2019 
Klassengemeinschaftstage 7b

11.10.2019
Abgabe der Wahlbögen für die
Facharbeit Q1

14.-26.10.2019
Herbstferien

29.10.2019
"Explorix" – Angebot des Förder-
vereins für Schüler zur Berufsorien-
tierung (17-18.15 Uhr) R. 207 

31.10.2019 
erster Nachschreibtermin Q2

01.11.2019
Chor- und Orchesterkonzert
19.30 Uhr Mauritiuskirche Ibb.

Weitere aktuelle Termine finden
Sie auf der Schul-Homepage
www.kepler-gymnasium.de
unter “Kalender”

23.12.2019-06.01.2020
Weihnachtsferien

15.01.2020
Hospitationstag EP

16.01.2020
Abgabe der Entschuldigungskarten
(EP, Q1) und außerunterrichtliches
Engagement 

16.01.2020 
erster Nachschreibtermin EP, Q1

17.01.2020
zweiter Nachschreibtermin EP, Q1
Ausgabe der Laufbahnbescheini-
gungen Q2 (10.15-10.30 Uhr) im
PZ, danach Unterricht nach Plan

Tag der offenen Tür (15-18 Uhr)

20.-22.01.2020 
Musikprobentage Chor

31.01.2020
Zeugnisausgabe

03.-05.02.2020
Tage religiöser Orientierung Q1

14.-22.02.2020 
Skiprojekt 9er

17.02.2020
Bergfest Q2 

21.02.2020
unterrichtsfrei 
(beweglicher Ferientag)

23.02.-01.03.2020 
Opernfestival

04.11.2019
Bergfest Q2
zweiter Nachschreibtermin Q2

06.-07.11.2019 
Klassengemeinschaftstage 7a

06.11.2019 
1. Schulkonferenz (18 Uhr)

14.11.2019 
erster Nachschreibtermin EP, Q1

15.11.2019 
zweiter Nachschreibtermin EP, Q1

18.11.2019
Bergfest Jgst. 5-Q1

20.-27.11.2019 
Besuch der Schüler aus Nantes
(EP)

20.11.2019
unterrichtsfrei (päd. Studientag)

21.11.2019 
erster Elternsprechtag (15-18 Uhr)

26.11.2019 
zweiter Elternsprechtag (15-18 Uhr)

28.11.2019
Infoabend für die Eltern der Grund-
schüler der Klassen 4 (19 Uhr)

06.12.2019 
Potenzialanalyse 8a (8-15.30 Uhr)

10.12.2019 
Potenzialanalyse 8b (8-15.30 Uhr)

11.12.2019 
Potenzialanalyse 8c (8-15.30 Uhr)

12.12.2019 
Potenzialanalyse 8d (8-15.30 Uhr)

13.12.2019
Themenfestlegung Facharbeit Q1 

16.12.2019 
erster Nachschreibtermin Q2

17.12.2019 
zweiter Nachschreibtermin Q2

19.12.2019
Abgabe Entschuldigungskarten Q2

20.12.2019
Halbjahresende Q2


