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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bald ist Weihnachten: wieder ist ein Jahr vorbeigerauscht!  
Und wieder ein Jahr mit vielen Herausforderungen und der „Zeitenwende“: 
Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat unsere Welt verändert, unsere Sicht auf die 
Welt. 
Krisen und Katastrophen begleiten uns jeden Tag- ich hoffe, dass wir wach bleiben und nicht 
die Augen verschließen vor so viel Leid und Zerstörung und wünsche uns Ausdauer, 
Weitblick und auch Mut, für Frieden und Bildung einzustehen. 
 
Hoffentlich sind Sie einigermaßen gesund und wohlauf, was dieser Tage ja gar nicht so 
einfach ist. Auf jeden Fall wünsche ich uns allen, dass wir in den Weihnachtsferien 
innehalten und uns erholen können! 
 
Lassen Sie mich auf den Kepi-Herbst zurückblicken- da gab es nämlich viele schöne 
Ereignisse… 
 
Es fanden zahlreiche Fahrten statt: Studienfahrten der Jahrgangsstufe 2, Austausch nach 
England, und Aigle (Schweiz), Schullandheim Südtirol Klassen 9. 
Seit gestern sind die Klassen 7a und 7b mit einem starken Skischullandheim-Team in 
Wagrain und sie fürchten weder Kälte noch Dunkel und haben es hoffentlich gut! 
 
All diese Fahrten haben unsere Kolleginnen und Kollegen mit viel Mühe und Einsatz 
vorbereitet und begleitet, und damit unseren Schülerinnen und Schülern einprägsame, 
erlebnisreiche Tage ermöglicht, wofür ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danken 
möchte. 
Solche außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres 
Bildungsauftrags und ich freue mich sehr, dass wir, dank unserer Kolleginnen und Kollegen, 
so viele Angebote machen können. 
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Am 6.Oktober haben wir einen Projekttag für Frieden und Solidarität durchgeführt. 
Es gab viele, sehr interessante Angebote für unsere Schülerinnen und Schüler: 
Rap-Workshops, Theater-Ateliers, Ausfahrten, gemeinsames Kochen, sportliches, faires 
Miteinander, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 
Ich war sehr berührt, wieviel Engagement, liebevolle Vorbereitung und beherzte 
Durchführung von allen Teilnehmenden an den Tag gelegt wurde!  
Für unsere Schulgemeinschaft ist ein solcher Tag ein Geschenk, wofür ich sehr dankbar bin, 
und auch allen, die sich eingebracht haben, sehr verbunden. 
 
Einen imponierenden Theaterauftritt hat die Oberstufen-Theater AG unter Leitung von 
Herrn Krause geboten: Herzlichen Dank für den „Tartuffe“! 
 
Das Bili-Theaterprojekt der Klasse 10d, betreut von der Theaterpädagogin Frau Hein, spielte 
Ende Oktober «Lüge oder vérité» bei uns in der Aula und fuhr danach im November nach 
Molsheim zu unserer Partnerschule Lycée Henri Meck.  
Es war wieder beeindruckend, was die Schülerinnen und Schüler in einer Woche auf die 
Bühne bekommen haben! 
Frau Nonhoff und Frau Staudenmeyer haben die Schülerinnen und Schüler dankenswerter 
Weise begleitet.  
 
Leider wird uns Frau Dworak-Weber mit Beginn der Weihnachtsferien verlassen, worüber 
wir alle sehr traurig sind. Sie hat hier nicht genügend Stunden zum Arbeiten bekommen. 
Frau Dworak-Weber hat bei uns sehr gute Arbeit geleistet, dafür möchte ich ihr ganz herzlich 
danken und ihr alles Gute wünschen. 
 
Herzlich danken möchte ich noch im Namen des Kollegiums für den liebevollen Nikolaus-
Gruß: wir haben uns sehr gefreut, dass Sie uns den Alltag versüßen! 
 
Danke im Namen aller an den Elternbeirat und den Förderverein, die uns einen sehr schönen 
Weihnachtsbaum geschlagen und geliefert haben. Fein geschmückt von Frau Weber und 
ihrem Englisch Kurs, strahlt er mit seinem Licht jeden Morgen für uns! 
 
Mein besonderer Dank auch noch einmal an den Förderverein, Herrn und Frau Schreiner, 
für Ihr Engagement für unser Kepi und die Unterstützung zahlreicher Fahrten und Projekte: 
das hilft uns sehr unser Schulleben so lebendig zu gestalten. 
 
Am Dienstag, den 20.12.22 ist letzter Schultag vor Weihnachten: unser Kammerchor wird für 
die einzelnen Jahrgangsstufen wieder singen; alle Klassen haben in der 3./4.Stunde 
Klassenlehrerstunde. Für die Klassen 5 gibt es in der 2.Stunde eine kleine Weihnachtsfeier in 
der Aula, danach ist für sie ebenfalls Klassenlehrerstunde.  
Für die Jahrgangsstufe 1/2 findet der Unterricht nach Plan statt. 
Um 11.10 bzw. 11.25 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler in die Weihnachtsferien 
entlassen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten, erholsame Tage und für das neue Jahr 2023 
Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 
Herzliche Grüße,        
Ulli Schönthal, Schulleiterin 


