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                                            Tübingen, April 2022 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
anstrengende Wochen liegen hinter uns……….der Frühling kommt nun aber, 
und die Osterferien auch, auf die wir uns alle freuen! 
 
Ich blicke zurück und danke sehr herzlich noch einmal Herrn Prof.Gestwa für seine zwei 
Vorträge zum Ukraine-Krieg. Er hat sowohl für die Jahrgangsstufe 1, als auch für das Abend-
Publikum ( Eltern, Schüler/innen, Lehrer/innen) informativ und bewegend über die Lage 
informiert. 
Auch hatten verschiedene Klassen mit ihren Lehrer/innen in der Pause Aktionen vorbereitet, 
sodass wir als Friedensschule ein Zeichen setzen konnten. Inzwischen haben wir vier 
ukrainische Schülerinnen am Kepi aufgenommen. 
Trotz der erdrückenden, täglichen Meldungen hoffe ich auf Frieden in der Ukraine. 
 
Langsam, nach den Corona-Jahren, kehrt das wahre Leben ins Kepi zurück. Bester Beweis 
war die hervorragende Jazz- Soirée mit Herrn Pfisterer, Herrn Koch und ihren Ensembles, 
Big Band und Junior Combo, als auch die Klasse 7d, die uns alle an diesem Abend überrascht 
haben mit ihrem Können, ihrer Präsenz und ihrer bewegenden Musik! 
Herzlichen Dank dafür! 
Zudem kamen 500 Euro – eine Spende für die Ukraine - zusammen, die SMV will sich auch 
noch beteiligen: gute Sache! 
 
Auch Wettbewerbe finden wieder statt und werden von unseren Schülerinnen und Schülern 
genutzt: Schachmeisterschaft, Känguru- Wettbewerb und ‚Mathe ohne Grenzen‘, Tag der 
Mathematik an der Universität (5. Platz für das Kepi-Team: super Ergebnis-herzlichen 
Glückwunsch!) Besonderen Dank auch an Frau Bündgen und die Fachschaft Mathematik. 
 
Eveline Steinberg(9d) und Zoe Zlotski (J1) konnten beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
das Landesfinale in Stuttgart erreichen: herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung!  
Gerade heute nehmen sie in Stuttgart teil. 
Und danke an die Kollegen Herrn Lemeunier und Herrn Marks für die Betreuung und 
Begleitung. 
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Bei der diesjährigen «Journée franco-allemande» organisiert vom Institut culturel franco - 
allemand hat unsere J1 beim Gestalten eines Moos- Graffito mit der Künstlerin Ophélie 
Damblé den 1. Platz gewonnen: ich gratuliere nochmal herzlich! Frau Staudenmeyer und 
Frau Herlan-Durot gilt auch mein besonderer Dank. 
Im Mai sind wir im Europäischen Parlament zum deutsch-französischen Tag in Strasbourg 
eingeladen und dürfen Projekte unserer Schule den anderen dt-frz Schulen im Elsaß und 
Baden-Württemberg vorstellen. Wir freuen uns natürlich sehr über diese Einladung. 
 
Am kommenden Dienstag werden wir auch noch einmal offiziell vom französischen Konsulat 
mit dem «LabelFrancEduation» ausgezeichnet und bekommen in einer kleinen Zeremonie 
diese Würdigung im Institut culturel überreicht. An dieser Stelle ist noch einmal der beherzte 
Einsatz von Frau Staudenmeyer und der Fachschaft Französisch hervorzuheben. 
 
Genaueres können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. 
 
Der «Offene Abend» fand dieses Jahr zum zweiten Mal online statt. 
Viele Familien hatten sich zugeschaltet und wir hatten sehr hohe Anmeldezahlen. 
Wir freuen uns über vier große künftige Klassen 5, die sich für das Kepi entschieden haben. 
 
Nach Ostern fällt zusätzlich zur Maskenpflicht auch die Testpflicht weg. 
Jeder soll sich, so wird es gewünscht, eigenverantwortlich und rücksichtsvoll verhalten. 
Das wäre auch generell eine wunderbare Basis für unser Miteinander in unserer Schule, das 
nun Stück für Stück wieder ins Leben, in die Normalität zurückkommt.  
 
Nun wünsche ich Ihnen allen frohe Ostern und schöne, entspannte 
Und erholsame Tage mit Ihren Familien! 
 
Herzliche Grüße 
Ulli Schönthal 
 


