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Elternbrief zum Schuljahresanfang 2021/2022

Liebe Eltern,
Sie erhalten immer noch Elternbriefe von mir. Das verrät Ihnen – es hat sich noch nichts in der
Stellenbesetzung zum neuen Schulleiter am Kepler-Gymnasium getan. Dann machen wir halt in alter
Frische weiter… .

JETZT GEHT‘S RICHTIG LOS - HERZLICH WILLKOMMEN DEN NEUEN FÜNFERN AM
„KEPLER“ und allen alten Hasen, die schon wissen, wie der selbige läuft.
Nachdem die ehemaligen Grundschüler am Montag, dem 26.7.2021, bereits bei der
Einschulungsfeier(siehe Bericht imSchwarzwälder Botenvom 11. August 2021)eine kleine
Erkundungsreise im Schulhaus unternehmen konnten, geht es dann am 13. September „richtig“ los.Viele
neue Fächer, neue Mitschüler, neue Lehrer – das wird ganz schön spannend werden. Um sie
angemessen zu empfangen, erwarten wir die neuen „Keplerianer“ um 08:20 Uhr, also zur zweiten
Stunde, auf dem Pausenhof des Kepler-Gymnasiums.
Dort werden sie dann von den jeweiligen Klassenlehrern
Team blau (5a): Frau Schumacher und Herr Baumgärtner
Team gelb (5b): Herr Kappler und Frau Gönnenwein
Team grün (5c): Frau Morgenstern und Frau Herzner
Team rot (5d): Frau Traxler und Frau Hölz

in Empfang genommen und ins Klassenzimmer begleitet.
Im Laufe des Tages erhalten die "Neuen" alle weiteren Informationen rund um das Schuljahr. Um 12:45
Uhr, also nach der 6. Stunde, endet der erste Schultag.
Für die neuen Fünfer haben wir eine sehr schöne - 2,50€ günstige - Überraschung.
Unser nagelneuer Schulplaner liebevoll gestaltet von Herrn Kappler.
Dieser dient nicht nur der Orientierung, als Hausaufgabenheft und zur Notenübersicht, sondern auch
der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern vor allem beim Thema Hausaufgaben; schließlich
gehört der Schulplaner zu unserem pädagogischen Konzept.
Bitte geben Sie Ihrem Kind die 2,50€ passend am ersten Schultag mit.

Natürlich darf auch jeder andere Schüler für denselben Unkostenbeitrag einen Schulplaner erwerben.
Dazu einfach beim Klassenlehrer melden.
Die Materiallisten können bereits hier eingesehen werden.
Der Nachmittagsunterricht entfällt am Montag für alle Schüler.
Wir freuen uns sehr auf Montag, wünschen vorab ein gutes „Ankommen“ bei uns und einen guten Start
in ein neues, aufregendes und spannendes Schuljahr!

Natürlich gibt es aber auch wieder eine ganze Menge anderes rund um das Kepler

Neues vom Amt
Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen
• Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den
Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist.
• Sportunterricht ist nun inzidenzunabhängig zulässig.
• Einschränkungen ergeben sich, wenn eine positive Testung vorliegt. In diesem Fall darf in der
Gruppe oder Klasse der Sportunterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen.
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Während des fachpraktischen Sportunterrichts muss keine medizinische Maske getragen
werden. Dies gilt nicht für Sicherheits- und Hilfestellungen (hier gilt Maskenpflicht).
Bisherige Testregelungen bleiben zunächst erhalten: d.h., wir testen zweimal die Woche (Mo.
und Do.)
Ab dem 27. September 2021 bis zum 29. Oktober 2021 drei anstatt der bislang zwei Testungen
pro Woche. Dann werden unsere Testtage Mo. - Mi. - Fr. sein. (dies ist eine Vorgabe)
Von den Testungen befreit sind Geimpfte und Genesene. Wenn nicht schon geschehen, bringen
die Schüler bitte am Montag einen kopierbaren Nachweis (in Papierform) mit.
Impfbuch -> ja; Corona-App -> nein

Die Maskenpflicht im Schulgebäude gilt weiterhin!
Ausnahmen:
• im fachpraktischen Sportunterricht,
• im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten (möglichst im Freien oder in großen
Räumen),
• beim Essen und Trinken,
• in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude.
CO2-Ampeln
Unsere Zimmer sind nun mit CO2-Ampeln ausgestattet. Springen diese auf Orange oder Rot, muss sofort
gelüftet werden.
Die Ampeln ersetzen nicht die bisherige Regelung, alle 20min die Zimmer zu lüften.
Wenn die Temperaturen es zulassen, sollte dauergelüftet werden.
Die Empfehlung des Mindestabstands von 1,5m gilt weiterhin.
Was gilt bei einem positiven Coronafall?
Ein positiver Coronafall führt bei den Kontaktpersonen nicht automatisch zu einer Quarantäne, sondern
es müssen sich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion
aufgetreten ist, zusätzlich an den fünf nachfolgenden Schultagen täglich testen lassen.
Außerdem sollen diese Schüler nur noch in ihrem Klassen- und Gruppenverband unterrichtet werden.
Die Teilnahme an AGs, am Schulsanitätsdienst oder an anderen Gruppen sind für diese Zeit nicht
möglich.
Der Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis ist nicht mehr erforderlich!
Schülerinnen und Schüler benötigen z.B. für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen Nachweis mehr
über ein negatives Testergebnis, sondern müssen nur glaubhaft machen, dass sie Schüler sind. Dies ist
z.B. durch einen Schülerausweis möglich.
(Wir halten dennoch - als Serviceleistung - an unserem System fest, so dass sich alle negativ getesteten
Schülerinnen und Schüler (über den Kepler-Login) den gewohnten QR-Code herunterladen können.
Gruppenbildung
Die Bildung klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote (regulärer Unterricht und
außerunterrichtliche Angebote) ist wieder möglich.
GFS
Für das Schuljahr 2021/2022 gibt es keine GFS-Pflicht! Schülerinnen und Schüler, die trotzdem eine
solche Leistung erbringen wollen, können diese verbindlich bei ihrem Fachlehrer anmelden. (verbindlich
bedeutet in dem Zusammenhang "jetzt machschs au" und nicht "jetzt will i doch nemme".
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Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte oder Studienreisen im
Inland sind wieder zulässig. Mehrtägige Reisen ins Ausland und Schüleraustauschmaßnahmen sind
hingegen weiterhin untersagt.
Bei der Buchung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist zu beachten, dass im Fall der
Stornierung entstehende Kosten nicht vom Land übernommen werden.
Maßnahmen der beruflichen Orientierung – Praxiserfahrungen
BoGy und Sozialpraktika sind vollumfänglich wieder möglich
Aus den FAQ des KM
• Schülerinnen und Schüler können auf Antrag nur noch dann von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden, wenn durch ärztliche Bescheinigung glaubhaft gemacht wird,
dass für sie oder eine im selben Haushalt lebende Person das Risiko eines besonders schweren
Verlaufs von COVID-19 besteht.
• Schülerinnen und Schüler, die gegen die Masken- oder Testpflicht verstoßen und für die deshalb
ein Zutritts- oder Teilnahmeverbot besteht, sind nicht berechtigt, ihre Schulpflicht im
Fernunterricht zu erfüllen. Die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist ein Verstoß gegen die
Schulbesuchspflicht.
Für den regulären Schulbetrieb nach den Sommerferien gilt, dass Eltern die Tests nur durchführen und
bescheinigen können, wenn die Leitung der Grundschule oder des Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums entschieden hat, dass die Testungen der Schülerinnen und Schüler grundsätzlich
zuhause von den Eltern durchgeführt werden. In diesem Fall können die Eltern der Schule eine
Eigenbescheinigung über die zuhause durchgeführte Testung vorlegen. Bei weiterführenden Schulen ist
die Testung zuhause grundsätzlich nicht vorgesehen. Daher ist hier eine Eigenbescheinigung nicht
möglich. (Corona Verordnung Schule vom 2. August 2021, abgerufen unter https://kmbw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona)
Dadurch entfällt die Abfrage der Testerlaubnis in der Schule. Wenn Sie Ihr Kind also in die Schule
schicken und es liegt keine Bestätigung (geimpft oder genesen) vor, müssen Sie davon ausgehen, dass es
an den besagten Tagen auch getestet wird.
Wir wenden die Tests an, die uns vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Diese variieren
gegebenenfalls von Woche zu Woche.
Kommt Ihr Kind nicht mit diesen Tests klar, können Sie gerne einen eigenen originalverpackten Test
mitgeben (z.B. Spucktest)

Neues von uns
Alles auf Neuanfang
Für die Klassen 6-11 beginnt der erste Schultag zur 1. Stunde.
Zur Orientierung, in welcher Klasse man ist bzw. wer wo hinmuss, gibt es für die erste Doppelstunde
einen Raumplan und eine alphabetisch sortierte Namensliste vor dem Sekretariat und unter dem großen
Vertretungsplan.
Die erste Doppelstunde ist eine Klassenlehrerstunde, in der die Schüler dann alles Weitere wie
Stundenplan usw. erfahren.
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Veränderungen im Lehrerkollegium
In den wohlverdienten Ruhestand hat sich Frau Grießhaber verabschiedet, die seit Jahren als Abordnung
von Dornstetten, die katholische Religionsfachschaft bei uns unterstützte.
Aus familiären Gründen hat es unsere Powerfrau Frau Gnannt wieder in Ihre Ravensburger Heimat
gezogen.
Außerdem haben wir uns von Frau Walz, Herrn Bauer, Herrn Dörrer, Frau Hansmann und den
Referendarinnen Frau Wahl, Frau Krause und Frau Stepinski verabschiedet.
Aber keine Sorge, wir haben wieder sehr nette und motivierte Kolleginnen und Kollegen gewinnen
können.
Insbesondere willkommen heißen möchte ich
Frau Sarah-Lisa Witter eR, G, f (8h) (sie unterstützt uns schon seit einigen Monaten),
Frau Kristin Schulze, M, Ch (20h),
Frau Lisa Herzner (Bio/Ch) (20h),
Herrn Kevin Hollaus (E, Spo, LiTh (25h 10 davon in Dornstetten).
Und Frau Simone Steinbach (F, It, Spa, Gk, Wi, eth, psy); sie verfügt nicht nur über eine vielfältige
Lehrbefähigung, sondern übernimmt auch unsere seit Jahren vakante Abteilungsleiterstelle, was auch
meiner Situation als kommissarischer Schulleiter zu Gute kommt.
Zudem werden wir dieses Jahr durch folgende Abordnungen unterstützt:
Herr Marius Porstendörfer (Berufsschule FDS) Ch/NwT mit 4h NwT,
Frau Elena Groß (Dornstetten), Religion und Latein mit 14h Religion,
Herr Jörg Fischer (Alpirsbach), Phy mit 6h.
Im Gegenzug helfen Frau Schüll und Herr Nonnenmacher mit einigen Stunden in Alpirsbach sowie Herr
Hollaus in Dornstetten aus.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Rückkehrergarde, bestehend aus den bekannten Lehrkräften:
Frau Easterbrook, Herr Kappler, Frau Röller und Frau Sehr.
Endlich…wir haben Sie…, unsere neue Schulsozialarbeiterin Frau Nadine Feber, die uns hoffentlich viele
Jahre erhalten bleibt. Frau Feber wird sich noch persönlich bei Ihnen vorstellen.
Das Ganze in einem Bild zusammengefasst:
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Was Leib und Seele zusammenhält
Es findet wieder ein Pausenverkauf durch die Bäckerei Knörzer statt.
Ebenso kann wieder in der Mensa ein Mittagessen eingenommen werden. Zeitlich müssen wir uns
jedoch eng mit der Theodor-Gerhardt-Schule abstimmen. Unsere Zeitfenster sind 12.15 Uhr - 12.30 Uhr
und 12.45 - 13.00 Uhr. Es wird in der Mensa zu einem Aufeinandertreffen mit anderen Jahrgangsstufen
und Schülern der TGS kommen, weshalb die Einhaltung der Abstandsregeln unbedingt zu befolgen ist.
Die Mahlzeiten müssen vorbestellt werden. Dazu gehen Sie bitte auf unsere Homepage www.kg-fds.de
und klicken dort auf „Offene Ganztagesschule“-„Mensa“. Anschließend folgen Sie dem Link der Firma
„MaierSchwaben“.
Schülerinnen und Schüler, die ihr Mittagessen nicht in der Mensa erwerben, essen es am besten dort,
wo sie es kaufen oder in der Mensa. Ein Verzehr im Schulhaus ist nicht gestattet.

Was die Hirnwindungen zusammenhält - die Bücherausgabe
Montag:
Klasse 5
und Kursstufe A-E 10.45-11.15 Uhr, F-L 11.15-11.45 Uhr, M-S 11.45-12.15 Uhr und T-Z 12.15-12.45 Uhr.
Dienstag:
Klassen 6, 9 und 8 (eventuell)
Mittwoch:
Klassen 10 und 11
Donnerstag:
Klassen 7 und 8 (falls nicht schon am Di. geschehen)

Was den Kosmetikkoffer öffnet!
Kommenden Donnerstag, 16.9.21 findet unsere Fotoaktion statt.
Wir machen wieder sowohl Einzelfotos für die Schulverwaltung als auch Klassenfotos. Sollten Sie
angegeben haben, dass Ihr Kind nicht abgelichtet werden darf, so kann es leider nicht mit auf das
Klassenfoto.
Sie haben aber bis Mittwoch noch die Möglichkeit, dies im Sekretariat zu ändern.

Jahresterminkalender
Wir sind noch in der Jäger- und Sammlerphase.
Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in den nächsten 2 Wochen zumindest eine Terminübersicht der
ersten paar Monate präsentieren kann.

Förderverein des Kepler-Gymnasiums
Seit Jahren ist unser Förderverein, unter dem Vorsitz von Herrn Gerold Wein, ein wichtiger Teil der
Schulgemeinschaft. Der Förderverein unterstützt bedürftige Familien, um die Teilnahme der
betreffenden Kinder an Klassenfahrten zu ermöglichen. Zudem ist dieser von zentraler Bedeutung bei
der Umsetzung unseres Musikprofils. Ganz besonders seien hier die Bläserklassen in den Klassenstufen 5
und 6 erwähnt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unserem Förderverein beitreten würden und auch auf diesem
Wege unsere Schulgemeinschaft stärken könnten. Informationen hierzu erhalten Sie im Sekretariat
unserer Schule.
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Unser bewährtes Wegesystem gilt immer noch

Unser Wegesystem in der Schule orientiert sich am Straßenverkehr. Vereinfacht gesagt, gilt Folgendes:
Der Zugang ist über beide Eingänge A und B bereits ab 7.00 Uhr möglich. Prinzipiell gilt auf allen
„Hauptstraßen“ im Schulhaus Rechtsverkehr. Dazu wurden, ähnlich dem Straßenverkehr, Markierungen
auf den Laufwegen angebracht.
Alle „U‘s sind nun Einbahnstraßen (Uhrzeigersinn). Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin.

Die wichtigsten Regeln in einem Bild
(nicht ganz vollständig)
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Und was machen eigentlich unsere Interimsräume?

„Ob ein Tag ein glücklicher Tag wird, …“
Ich wünsche uns allen viele glückliche Tage in einem Umfeld, das der Normalität wieder ein Stück
näherkommt, mit Schullandheimaufenthalten, Klassenfahrten, Gottesdiensten und Konzerten und
vielleicht einem Schulfest am Ende des Schuljahres. (Alles schon in Planung J )
Viele schöne Momente und Begegnungen, die uns helfen, die kommenden Herausforderungen
gemeinsam besser zu meistern.
Und ein Bewusstsein dafür, dass ein Lächeln – auch unter einer Coronamaske – wahrgenommen wird.
Das Beste daran ist (und das sage ich jetzt nicht nur als Schwabe): Es kostet nichts und ist doch so
wertvoll.
Das waren meine Schlussworte letztes Jahr - damals hat sich noch niemand vorstellen können, dass wir
12 Monate später diese Maske immer noch tragen müssen.
Wir alle haben viel gelernt in dieser Zeit - eines der wichtigen Dinge für mich war:
Die Freundlichkeit und der respektvolle Umgang miteinander machen das Unerträgliche erträglich.

Herzliche Grüße

Hermann Kaupp
(Kommissarischer Schulleiter)
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