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Schulbrief zum Schuljahresbeginn 
            
          September 2022 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Die Sommerferien sind vorbei- ich hoffe, Sie hatten schöne, erholsame Tage und sind gut in 
das neue Schuljahr gestartet. 
Am Kepi war die Stimmung sehr positiv, glaube ich: eine Mischung aus freudigem 
Wiedersehen und gespannter Erwartung, neue Menschen kennenzulernen. 
Vergangenen Freitag haben wir einen sehr schönen Kollegenausflug auf die Alb, ins 
Lautertal, gemacht, auf den Spuren unserer Klassen 5 (Sommerschullandhein). 
 
Wir haben ohne Corona- Regeln das Schuljahr begonnen, was nicht heißt, dass im Herbst 
und Winter nicht doch wieder Auflagen der Regierung kommen können. Dem können wir 
aber gelassen entgegen sehen- hat es doch im Großen und Ganzen am Kepi gut geklappt. 
 
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir Frau Mang für Englisch behalten durften, 
und Frau Ruck, mit den Fächern Englisch und Sport, an der Schule begrüßen dürfen! 
Herzlich willkommen! 
 
Unsere Referendar/innen im zweiten Ausbildungsabschnitt, die nun ihre eignen Klassen 
unterrichten, möchte ich Ihnen auch noch vorstellen: 
 
Frau Braun (Biologie, Mathematik) 
Herr Loers (Englisch, Ethik) 
Frau May (Biologie, Sport) 
Frau Schneider(Englisch, Deutsch) 
Frau Spalteholz (Deutsch, Chemie) 
Frau Veith (Informatik, Mathematik) 
 
Ich freue mich sehr über diese Verstärkung im Kollegium und wünsche allen ein gutes 
Ankommen am Kepi, Freude am Unterricht in ihren Klassen und eine gute Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten. 
 
Ein wichtiger, leider immer wieder zu nennender Hinweis: 
In der gesamten Uhlandstraße wird viel gestohlen, organisierte Banden halten wie jedes Jahr 
Ausschau. Bitte sprechen Sie auch mit Ihren Kindern: Wertsachen (Handy, Geld, etc.) am 
Körper tragen und Fahrräder mit sicheren Schlössern abschließen! 
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In den nächsten Tagen werden auch die Einladungen für die Elternabende rausgehen. 
Hier vorab schon einmal folgende Termine: 
 
 
 
Elternabende Klasse 6/8/10   Donnerstag, den 29.09.2022  um 20 Uhr 
Elternabend J1    Dienstag, den 4.10.2022 20.00 Uhr, AULA 
Elternabend J2    Dienstag, den 4.10.2022 19.00 Uhr, AULA 
Elternabende Klasse 5/7/9   Dienstag, den 18.10.2022  um 20.00 Uhr  
Die Eltern der Klassen 5 treffen sich vorher um 19.15 Uhr zu einem allgemeinen Elternabend 
in der Aula. 
 
Am 6. Oktober wollen wir- wie angekündigt- einen „Tag der Solidarität“ zur guten 
Schulgemeinschaft durchführen. Die Vorbereitungen sind schon im Gange und ich freue 
mich sehr auf unsere verschiedenen Projekte: Sport, Diskussionen, Theaterpädagogik, 
Exkursionen und vieles mehr:  alle Ateliers, Workshops wollen für fairen Umgang 
miteinander sensibilisieren und die Teilnehmer/innen stärken, den anderen zu sehen, zu 
achten und ihm respektvoll zu begegnen. 
Zu diesem Tag erhalten Sie bald noch weitere Informationen. 
 
In der letzten September Woche fahren unsere Klassen 9a, c und d ins Schullandheim in die 
Dolomiten, als Ausgleich für ein verpasstes Skischullandheim in Klasse 7. 
 
Ende Oktober finden die Studienfahrten der Jahrgangsstufe 2 statt, der England Austausch 
nach Dulwich, das bilinguale Theaterprojekt mit unserer Partnerschule in Molsheim: 
 
Ich freue mich, dass die Schülerinnen und Schüler wieder fahren dürfen. Sind es doch diese 
Erlebnisse von denen man lange später noch zehrt.  
Deswegen danke ich herzlich allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Bereitschaft und ihren 
Einsatz, diese Reisen zu organisieren und durchzuführen, denn dies geht weit über „Dienst 
nach Vorschrift“ hinaus! 
Ebenso weise ich auf die zahlreichen Angebote im Ganztag, in der Lernzeit, im AG-Bereich 
und im Rückenwind-Programm hin: durch viele engagierte Kräfte haben die Kinder ein tolles, 
ergänzendes Angebot. 
Danke an dieser Stelle an alle, die sich hier so beherzt einbringen! 
 
Für den gesamten, großartigen Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Eltern-
beiratsvorsitzenden, Elternvertreter/innen und Eltern, die mit allen Kräften die Arbeit am 
Kepi unterstützen, bin ich sehr dankbar. 
Danke an alle, die das neue Schuljahr auf den Weg gebracht haben. 
Zuversicht und Freude an der Begegnung möchte ich uns täglich zur Begleitung wünschen. 
 
Bis bald! 
Es grüßt Sie alle herzlich, 
 
Ulli Schönthal, Schulleiterin 
 


