
 

Elternbrief Nr. 1 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Wie auf den Elternabenden der letzten Woche angekündigt finden Sie hier noch einmal 
zusammengefasst die wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr:  
 
Es wurden 77 neue Schülerinnen und Schüler in die Klasse 5 aufgenommen; so konnten drei 
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 645, davon 351 in der Sekundarstufe I 
und 294 in der Sekundarstufe II. 
Unterrichtet werden sie von derzeit 49 Lehrerinnen und Lehrern, dazu 3 Referendarinnen und 
4 Referendaren sowie einige weitere Kräfte mit Zeitverträgen. Über das Landesprogramm 
Kunst und Schule, zu dem wir uns auch 2017 wieder qualifizieren konnten, haben wir zudem 
personelle Unterstützung für unser Bandprojekt erhalten.  
 
Frau Völkel befindet sich weiterhin in Elternzeit. Dafür konnten wir mit Sibylle Schwarz 
zunächst eine altbekannte und gute Freundin des Hauses begrüßen, die uns bis zu den 
Herbstferien im Fach Französisch unterstützt. Mit Vicky Cornelissen übernimmt dann eine 
Muttersprachlerin, worüber wir uns ebenfalls sehr freuen. Herr Stögbauer vertritt 2017/2018 
die Fächer Sport, Erdkunde und Geschichte bei uns, Herr Mecklenbrauck und Frau Gruhn 
unterrichten Politik. Frau Stolpp übernimmt zwei sechste Klassen in Biologie.  
 
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.  
Und: obwohl wir die vorgeschriebenen Pausenzeiten berücksichtigen, sind unsere jüngsten 
Schüler weiterhin jeden Tag um 12.55 fertig.  
Und auch später enden die allermeisten Schultage bei uns früh:  
Klasse 7:  Schulschluss 12.55 an 9 von 10 Tagen 
Klasse 8:  Schulschluss 12.55 an 8 von 10 Tagen 
Klasse 9:  Schulschluss 12.55 an 5 von 10 Tagen 
Diese Verteilung – praktisch kein Nachmittagsunterricht in jungen Jahren, Konzentration auf 
einzelne lange Tage in späteren Jahren – hat sich bewährt; über die o.g. Zahlen kommt nur 
hinaus, wer mehr anwählt als er muss. Das lassen wir nach Absprache zu, denn Talente muss 
man fördern. Und in der Oberstufe unterrichten ohnehin alle Gymnasien auch am Nachmittag. 
 
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. Ehrlich gesagt: es 
gibt so viele wie nie zuvor. Das liegt vor allem daran, dass es 2018 einmalig in NRW auch 



Pfingstferien geben wird. Allerdings muss man auch einräumen, dass einige gesetzliche 
Feiertage in diesem Schuljahr in Ferienzeiten fallen und auf diese Weise ausgeglichen werden. 
Dort, wo wir Spielräume hatten, haben wir uns mit den Nachbarschulen abgesprochen. Im 
Einzelnen sieht es nun so aus: 
02.10.2017  Brückentag vor dem Tag der Deutschen Einheit (beweglicher Ferientag) 
21.12.2017   Freitag vor den Weihnachtsferien (beweglicher Ferientag) 
29.01.2018  Zeugniskonferenz/Förderkonferenz ganztägig  
05.02.2018   Ausgleichstag zum Tag der Offenen Tür am Samstag, den 01.12.2017 
06.02.2018   Pädagogischer Tag 
16.05.2018   Mündliche Abiturprüfungen 
26.05.2018  Brückentag Himmelfahrt (beweglicher Ferientag) 
16.06.2018  Brückentag Fronleichnam (beweglicher Ferientag) 
 
Der Rosenmontag ist bei uns traditionell ein Unterrichtstag, es wird dann wieder Blut 
gespendet.  
 
Fördervereinsmitglieder erhalten weiterhin neben dem kostenlosen Jahrbuch als zusätzliche 
attraktive Gegenleistung das Softwarepaket Office 365 pro Plus (Word, Excel, PPT, dazu Access, 
Outlook und Publisher) als Vollversion. Zur Vorgehensweise: Im Sekretariat Mitgliedschaft über 
Kontoauszug nachweisen und email-adresse hinterlegen, fertig. Gleich zu Beginn dieses 
Schuljahres hat uns der Förderverein bei der Erneuerung unseres Instrumenten-Bestandes 
gleich doppelt unterstützt: in zwei Musik-Klassenzimmern gibt es nun neue Klaviere. Aber auch 
viele andere größere und kleinere Projekte und Aufgaben finden beim Förderverein stets ein 
offenes Ohr und können mit Ihrer Hilfe verwirklicht werden – Dafür ganz herzlichen Dank! 
 
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, im Science Café mit Experten diskutieren, die Genossenschaft zum 
geschäftlichen Erfolg führen, Sprachdiplome angehen, im Museum arbeiten und natürlich: ganz 
viel Musik machen. Wir freuen uns schon jetzt auf „Nathan der Weise“ als gemeinsame 
Aufführung unserer Schüler mit professionellen Schauspielern, auf weitere Expeditionen in 
musikalische Welten mit dem Gebrüder-Busch-Kreis und auf die Präsentation der Ergebnisse 
unserer Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum im Projekt „Unter Tage“. 
 
Besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage; sie finden dort Termine und Infos zu allen 
Aktivitäten der Schule. Vertretungen und Planänderungen werden dort und auf dem 
(demnächst neuen) 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 2017/2018 

 

 


