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Schulbrief zum Schuljahresende 

            
          Juli 2022 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein weiteres Covid geprägtes Schuljahr neigt sich dem Ende - wir freuen uns alle auf die 
Ferien und eine etwas hoffentlich unbelastete, sorgenfreie und sonnige Zeit. 
 
Wir konnten unsere Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Durchschnitt von 1,9 ins 
„Leben“ entlassen, wir waren alle sehr zufrieden und freuen uns mit unserer J2 über dieses 
beeindruckende Ergebnis.  
Wir wünschen ihnen alles Gute! 
Nur 5 Tage später haben vier volle, gutgelaunte, neue künftige Klassen 5 ihre Begrüßung in 
der Aula erlebt und gespannt die neuen Lehrerinnen, Mitschülerinnen, Mitschüler und 
Klassenzimmer inspiziert. 
Danke an Herrn Koch und Herrn Pfisterer mit dem Unterstufenmusiktheater für die 
musikalische Umrahmung! 
 
In den letzten Wochen haben viele Kolleginnen und Kollegen ihre Klassen zu Ausflügen und 
Exkursionen begleitet: Colmar, Strasbourg, Klettergarten, Bodensee, Burg Derneck im 
Lautertal, Dachau.  
Das ist alles andere als selbstverständlich in diesen anstrengenden Zeiten und Pandemie 
bedingten Umständen – deswegen möchte ich meinem Kollegium an dieser Stelle meinen 
Dank für all das Engagement aussprechen! 
Laut Rückmeldungen haben es unsere Schülerinnen und Schüler sehr genossen, endlich 
wieder auch außerhalb des Klassenzimmers zusammen zu sein und etwas zu unternehmen.   
Dank an unseren Förderverein, der hier immer unkompliziert Schülerinnen und Schüler 
finanziell unterstützt! 
 
Bedanken möchte ich mich auch herzlich beim Vorsitzenden des Kepi Fördervereins Herrn  
Stefan Schreiner, der die Arbeit an der Schule wieder stark unterstützt hat. So wurden 
mehrere Schülerinnen und Schüler bei der Klassenfahrt zur Burg Derneck (Klassen 5 und 6), 
bei Klassenfahrten (Klassen 8 bis 10) und auch Schülerinnen und Schüler der J2 für die Reise 
nach Gurs Frankreich (Jahrgangsstufe 2) finanziell unterstützt. Außerdem flossen 
Fördergelder in die Arbeit der Drogenprävention („Wilde Bühne“) und die diesjährige 
Dachau-Fahrt, sowie in die Erstellung eines Image-Films anlässlich des Offenen Abends. 
Schließlich konnten auch zahlreiche Anschaffungen durch die großzügige Unterstützung des 
Förderkreises getätigt werden: transportable Mikrofonanlagen für die Fachbereiche Sport 
und Musik, ein Klassensatz Flaschenzüge für die Physik, ein Sonnenteleskop für die 
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Astronomie, Literatur für den Fachbereich Geschichte und zahlreiches weiteres 
Unterrichtsmaterial. Informationen über den Förderkreis und Mitgliedsanträge finden Sie 
auf unserer Homepage (http://kepiserver.de/cms/eltern/foerderverein/). 
 
Beim diesjährigen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ konnten die Klassen 5a und 6c 
einen der ersten drei Plätze belegen: Sie durften mit ihren Lehrern Herr Frank und Frau 
Drengk ins Ravensburger Spieleland – tolle Leistung! Die 6c ist erster Platz geworden-
herzlichen Glückwunsch! 
 
Theater und Musik haben uns wieder verwöhnt: Frau Marckmann mit „Zaziki“, Literatur und 
Theater J1 „Leidenschaften“, Herr Sigmund mit Ethik J1 in Anlehnung an Ian McEwans 
Roman „Kindeswohl“, Sommerkonzert mit Kammerchor, Kammerorchester, Junior Combo, 
Big Band: großer Dank an alle Beteiligten – es war wunderbar, besonderer Dank an die 
Musiker/in Frau Marckmann, Herrn Koch, Herrn Krause und Herrn Pfisterer für ihren Einsatz! 
 
Am Donnerstag, den 21. Juli 2022 um 19.00 Uhr in der Aula gibt es vom Unterstufen-
Musiktheater „Die Traumschule“ präsentiert- vielleicht haben Sie ja Zeit vorbeizukommen. 
 
Dieses Jahr hat mir Frau Krauß beim Unterstützungsprogramm des Kultusministeriums 
„Rückenwind“ sehr geholfen. Gemeinsam haben wir viele Lehrkräfte und Studentinnen ans 
Kepi geholt und viele unserer Schülerinnen und Schüler konnten von diesem Programm 
profitieren. 
Mein besonderer Dank gilt Frau Krauß für all ihr Engagement in dieser Sache! 
Natürlich auch allen Kräften, die zu uns kamen und kommen werden. 
Auch im neuen Schuljahr wird Rückenwind fortgeführt – diesmal mit dem Schwerpunkt 
„soziales Miteinander“.  
 
Der faire, respektvolle Umgang miteinander, der uns am Kepi wichtig ist, soll wieder in den 
Mittelpunkt gerückt werden: die 3 Jahre Pandemie und zweimaliger, langer Lockdown haben 
vieles, was eigentlich in fairem Miteinander selbstverständlich war, vergessen lassen. 
So kommt uns das Rückenwind-Programm auch in dieser Richtung entgegen. 
 
Gemeinsam mit Eltern und SMV freuen wir uns auf einen Projekttag am Kepi, den „Tag der 
Solidarität“, des fairen Umgangs, am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, wo wir in 
verschiedenen Arbeitsgruppen, Workshops und Ateliers uns mit diesem Thema 
auseinandersetzten wollen.  
 
Zum Ende dieses Schuljahres werden uns die Oberreferendarinnen und Oberreferendare 
Frau Böhling, Frau Kraatz, Herr Jilke, Dr. Kraft, Herr Weniger verlassen und an neuen 
Unterrichtsstätten wirken. Frau Mang bleibt uns erhalten. Ich danke allen für ihren 
beherzten, zugewandten Einsatz für’s Kepi, von dem wir alle – Schülerinnen und Schüler wie 
Lehrerinnen und Lehrer profitiert haben. 
 
Frau Sailer wechselt zum neuen Schuljahr an das Paul-Klee-Gymnasium nach Rottenburg und 
Frau Plenio geht in den wohlverdienten Ruhestand, auch wenn es uns sehr schwerfällt, sie 
gehen zu lassen… 
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Die letzten Tage in diesem Schuljahr: 
 
Snackstraße "Uhlandstraße" am Freitag, den 22.7.  
- Beginn ab 16 Uhr / Ende spätestens um 21 Uhr  
- bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung leider aus.  
 
Montag, der 25.7.  
- Klassen 5-7: "Fitteste Klasse" unter der Leitung der Sportfachschaft und der Klasse 10d  
- J1: Bericht Sozialpraktikum (Abgabe bis 12 Uhr)  
- Unterricht nach Plan (sofern möglich) für all jene Klassen, die sich nicht auf 
Ausflug/Wandertag befinden  - der Nachmittagsunterricht entfällt für alle.  
 
Dienstag, der 26.7.  
- Kl. 5-10: Schulfrühstück um 8h30 auf den Wiesen der Jahn-Allee (Treffen um 8h15 im 
Klassenzimmer mit dem/der Klassenlehrer/in; die Schülerinnen und Schüler bringen 
Picknickdecken, Geschirr sowie eine Sonnenbrille mit. Bitte keinen Müll zurücklassen! 
 
Um 9h30 treffen sich alle Klassen und Lehrer/innen im SV03-Stadion. Dort soll zum 
Jahresausklang unter der Leitung der SMV ein Drohnenbild der Kepi-Schulgemeinschaft (mit 
Sonnenbrille!) entstehen.  
 
Es bleibt mir noch allen für die gute, freundliche und produktive Zusammenarbeit zu danken: 
Der Elternbeirat hat uns auch in diesem Jahr wieder sehr engagiert unterstützt und geholfen, 
ein frohes, buntes Schulleben zu gestalten! 
Danke, dass Sie immer wieder so konstruktiv auf uns zugegangen sind. 
 
Liebe SMV, Ihr habt tolle Ideen eingebracht und gemeinsam versuchen wir sie umzusetzen! 
 
Und unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich die 
Freude am gemeinsamen Arbeiten und Zusammensein nicht nehmen lassen- das finde ich 
wunderbar. 
 
Ich hoffe, wir sehen uns noch, ansonsten wünsche ich Ihnen allen erholsame, schöne 
Sommerferien, viele schönen Stunden und Erlebnisse.  
 
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen, 
Ulli Schönthal  Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


