
Verein der Freunde des Kepler-Gymnasiums
e.V.

Liebe Freunde des Kepler-Gymnasiums,
das Lehrer-Kollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie die Elternschaft des Kepler-
Gymnasiums wirken seit jeher erfolgreich zusammen, um den Betrieb und das Wirken
des  Kepler-Gymnasiums  als  Schule  und  als  kulturellem Schwerpunkt  in  Stadt  und
Landkreis zu verwirklichen.
In  vorbildlicher  Weise  wird  diese  Arbeit  vom Schulträger,  der  Stadt  Freudenstadt,
unterstützt.
Hierfür gebührt allen Beteiligten ein herzlicher Dank!
Doch  es  gibt  auch  immer  wieder  Aufgaben,  die  die  Möglichkeiten  der  bisher
genannten Beteiligten übersteigen.
Es  hat  sich  daher  vor  25 Jahren der  “Verein  der  Freunde  des  Kepler-Gymnasiums
Freudenstadt”  gegründet,  der  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht  hat,  das  Kepler-
Gymnasium bei Bedarf in seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen.
Wir  möchten  Sie  mit  diesem kleinen  Faltblatt  über  die  Arbeit  und  Aufgaben  des
Vereines  informieren  und  Sie  ermutigen,  unserem  Verein  beizutreten  und  so
mitzuhelfen, die jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit des Kepler-Gymnasiums auch in
Zukunft gedeihen zu lassen.
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AUFGABEN DES FÖRDERVEREINS

BLÄSERKLASSE

Der  Förderverein  unterstützt  das  Kepler-Gymnasium  bei  der  Einrichtung  und
Durchführung der Bläserklassen.
Hierzu wurden über den Förderverein zwei komplette Sätze Blasinstrumente für die
Bläserklassen angeschafft, auch Wartung, Reparatur und ggfs. Ersatzbeschaffung der
Instrumente werden über den Förderverein in Auftrag gegeben.
Ebenso übernimmt der Förderverein die Abrechnung des Instrumentalunterrichtes für
Schüler der Bläserklassen durch außerschulische Lehrkräfte.
Im Gegenzug werden die Eltern der Bläserklassen-Kinder Mitglied im Förderverein und
entrichten ihren Monatsbeitrag für diesen Unterricht durch außerschulische Lehrkräfte
sowie den Instrumenten-Ausleihe an den Förderverein.
Die Bläserklassen sind häufig der Einstieg in eine musikalische “Karriere” am Kepler-
Gymnasium  und  bilden  –  neben  der  Musikausbildung  in  Musikvereinen  und
Musikschulen  –  die  Basis  für  Schulorchester,  Big-Band  und  Solisten  am  Kepler-
Gymnasium,  die  mit  ihren  Auftritten  bei  Schulkonzerten,  Sommerkonzerten,
Weihnachtskonzerten und vielen weiteren Gelegenheiten nicht nur die Mitglieder der
Schulgemeinschaft,  sondern  auch  viele  “Ehemalige”  sowie  breitere  Kreise  der
Bevölkerung  mit  hochklassigen  musikalischen  Auftritten  erfreuen:  Dies  ist  –  seit
Jahrzehnten – auch ein herausragendes Profil des Kepler-Gymnasiums und eigentlich
aus der kulturellen Landschaft von Stadt und Kreis Freudenstadt nicht wegzudenken.

AUSSERUNTERRICHTLICHE SCHULISCHE VERANSTALTUNGEN



Eine  wichtige  Aufgabe  des  Fördervereins  ist  es,  Schülerinnen  und  Schülern  die
Teilnahme an außerunterrichtlichen schulischen Veranstaltungen wie Klassenfahrten
und Studienfahrten zu ermöglichen, wenn dies vom Elternhaus nicht in voller Höhe
finanziell  gestemmt  werden  kann.  So  soll  sichergestellt  werden,  dass  die
Klassengemeinschaft gestärkt wird und niemand hiervon ausgeschlossen bleibt.
Hierzu kann man sich über die Schule mit dem Förderverein in Verbindung setzen.
Darüber hinaus gehende Veranstaltungen wie Schüler-Austausch oder außerschulische
Ferienkurse können allerdings nicht bezuschusst werden.



SCHULISCHE MUSIKENSEMBLES
Reisen oder Konzertvorbereitungen der schulischen Musikensembles, wie Orchester,
Big Band oder Chor, werden regelmäßig vom Förderverein bezuschusst.

SJBO
Das  Sinfonische  Jugendblasorchester  Freudenstadt  (SJBO),  indem  zahlreiche
Schülerinnen  und  Schülern  des  Kepler-Gymnasiums  mitwirken,  kann  für  seine
Auslandsfahrten mit Auftritten in europäischen Ländern ebenfalls vom Förderverein
unterstützt werden.

Durch  die  genannten  Förderungen  wird  den  musikalisch  besonders  engagierten
Schülerinnen  und  Schülern  die  Gelegenheit  gegeben,  sich  innerhalb  der
Schulensembles  weiter  zu  bilden  wie  auch  an  europäischen  Musikfestivals
teilzunehmen und in kulturellen Austausch mit  musikbegeisterten Jugendlichen aus
anderen Teilen Europas zu kommen.
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