Elternbrief Nr. 1
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Wie auf den Elternabenden angekündigt finden Sie hier noch einmal zusammengefasst die
wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr:
Es wurden 94 neue Schülerinnen und Schüler in die Klasse 5 aufgenommen; so konnten vier
Klassen gebildet werden, eine davon als Musikklasse. Das ist eine sehr erfreuliche Steigerung
gegenüber den letzten Jahren. In die Oberstufe wurden 8 Schülerinnen und Schüler neu
aufgenommen. Die Schülerzahl beträgt nun insgesamt 642
Unterrichtet werden sie von derzeit 52 Lehrerinnen und Lehrern, dazu 2 Referendarinnen und
4 Referendaren. Über das Landesprogramm Kunst und Schule, zu dem wir uns auch 2018
wieder qualifizieren konnten, haben wir zudem personelle Unterstützung für unser
Bandprojekt erhalten. Am 13.9. begrüßen wir zudem Herrn Shipton als
Fremdsprachenassistenten, der uns in diesem Schuljahr unterstützen wird bei dem Bestreben,
mehr muttersprachliches Englisch im Schulalltag anzubieten. Dazu wird auch wieder English in
Action beitragen, das wir nach dem erfolgreichen ersten Anlauf in diesen Ferien auch im
nächsten Sommer wieder zu uns ans Stift holen werden.
Für Frau Deimel, die an ein Gymnasium in ihrer bayerischen Heimat gewechselt ist, konnten wir
Frau Schubert verpflichten. Frau Keppel-Kriems ist in den Ruhestand gegangen – dafür kommt
Herr Göttert nach drei Jahren als Fachberater an deutschen Auslandsschulen in den USA zurück
ans Stift. Durch all diese Maßnahmen und das gut funktionierende Vertretungskonzept ist die
Unterrichtsversorgung am Gymnasium Stift Keppel weiterhin weit überdurchschnittlich gut,
angesichts des in NRW herrschenden Lehrermangels keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Die Betreuung am Nachmittag für die Klassen 5 (und 6) wurde zu Beginn dieses Schuljahres
stärker nachgefragt als je zuvor; hier steuern wir gerade nach, um unser Angebot
schnellstmöglich an die gestiegene Nachfrage anzupassen. Sollten dazu Fragen bestehen,
können Sie ihre Klassenlehrer ansprechen.
Es wird im laufenden Schuljahr wieder einige unterrichtsfreie Tage geben. Dort, wo wir Einfluss
hatten, haben wir uns mit den Nachbarschulen weitgehend abgesprochen. Im Einzelnen:
03.12.18
04.10.18
04.02.18
11.+12.02.19
20.05.19
31.05.19
21.06.19

Montag nach dem Tag der Offenen Tür
Pädagogischer Tag: Smart Camp für Lehrer/Medienpädagogik
(Klausuren in der Oberstufe (EF – Q2) sind an diesem Tag möglich)
Zeugniskonferenz/Förderkonferenz ganztägig
„Mini-Zeugnisferien“
Mündliche Abiturprüfungen
Brückentag Himmelfahrt
Brückentag Fronleichnam

07.09.2018

Der Rosenmontag ist bei uns traditionell ein Unterrichtstag, es wird dann wieder Blut
gespendet. Die Verkehrsbetriebe werden wie immer rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt.
Fördervereinsmitglieder erhalten weiterhin neben dem kostenlosen Jahrbuch als zusätzliche
attraktive Gegenleistung das Softwarepaket Office komplett (word, excel, ppt, dazu access und
Publisher) als Vollversion. Zur Vorgehensweise: Im Sekretariat Mitgliedschaft über Kontoauszug
nachweisen und email-adresse hinterlegen, fertig. Viele größere und kleinere Projekte und
Aufgaben finden beim Förderverein stets ein offenes Ohr und können mit Ihrer Hilfe
verwirklicht werden – Dafür ganz herzlichen Dank! Es kommt auch Ihrem Kind zugute!
Auch im laufenden Jahr wird es zahlreiche Möglichkeiten geben, den Weg durch die Schule
zum eigenen, ganz besonderen und besonders erfolgreichen Weg zu machen. Da gibt es
Fördermaßnahmen, wenn es mal nicht so gut läuft, aber auch Zusatzangebote, wenn man Luft
und Lust dazu hat: Das MINT-EC-Zertifikat oder den Duke of Edinburgh´s Award machen, Junior
Ingenieur werden, eine Genossenschaft zum geschäftlichen Erfolg führen, Sprachdiplome
angehen, im Museum mitarbeiten und natürlich: ganz viel Musik machen. Wir freuen uns schon
jetzt auf Konzerte und die Kooperation mit dem Gebrüder-Busch-Kreis, auf die Präsentation der
Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum im Projekt „Unter Tage“,
auf Bühnenspektakel mit dem Literaturkurs und Vieles mehr.
Auch Eltern und Großeltern gehören zur Schulgemeinde. Wenn Sie möchten, können Sie
künftig gerne aktiv an Projekten bei uns teilnehmen. Dabei sollten sich insbesondere die
Senioren angesprochen fühlen. Hierzu zwei konkrete Vorschläge:
1) Stift Keppel bietet für Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen Hausaufgabenhilfe
an, die von älteren Schülern geleitet wird. Damit die Teilnehmer intensiver betreut
werden können, werden Senioren als ergänzende Helfer gesucht, die Zeit, Geduld und
Lebenserfahrung mitbringen.
2) Seit 2015 gibt es die Schülergenossenschaft am Gymnasium Stift Keppel. Sie ist auf
Dauer und Nachhaltigkeit angelegt. Im Rahmen eines Lernstudios der Jahrgangsstufe 8
ernten jeweils bis zu 20 Schülerinnen und Schüler Äpfel von schuleigenen Bäumen oder
solchen, deren Früchte sonst ungenutzt verderben würden. Der Saft wird in der Schule
oder regional vermarktet. Ein kleinerer Teil wird zu Gelee oder Marmelade verarbeitet.
Das geschieht auch, wenn es Birnen oder Quitten gibt. Es werden engagierte
Helferinnen und Helfer gesucht, und Genosse werden kann man selbstverständlich
auch. Hier nur einige mögliche Hilfsaktivitäten:
 Begleitung der Kinder beim Ernten
 Fahr- und Transportdienste (auch bei auswärtigen Verkaufsaktionen)
 gemeinsam mit den Kindern Flaschen spülen, Früchte schälen und stückeln und
Marmelade kochen; aus dem Saft Gelee kochen
 Gläser und Flaschen für den Verkauf ansprechend gestalten
Für beide Aktivitäten ist Herr Schäfftlein der Ansprechpartner: sprechen Sie die Großelterngeneration an und kontaktieren Sie Ihn bei Interesse bitte über das Sekretariat oder über
schaefftlein@stiftkeppel.de
Besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage; sie finden dort Termine und Infos zu allen
Aktivitäten der Schule. Vertretungen und Planänderungen werden dort sowie auf dem digitalen
Infoboard mitgeteilt, sowie für Nutzer der Stift-Keppel-App auch direkt auf dem Smartphone.

Infos und Ansprechpartner zu allen Aspekten von Beratung (Kurswahl, Oberstufe, Beruf und
Studium, Lernberatung, Beratung in besonderen Lebenslagen etc.) finden Sie dort ebenfalls.
Mit den besten Wünschen für ein gelingendes Schuljahr 2018/2019

