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Elternbrief Nr. 2 
 
Dieser zweite Elternbrief ersetzt die zentrale Information durch die Schulleitung und einige weitere 
Lehrkräfte, die es in Corona-freien Jahren jeweils zu Beginn des ersten Pflegschaftsabends in der 
Aula gegeben hat. Da wir nach wie vor das Zusammenkommen hunderter Menschen in 
geschlossenen Räumen zu vermeiden versuchen, gehen Sie wie bereits letztes Jahr klassen- bzw. 
stufenweise in die Sitzungen.  
 
Vorneweg 
 
Zum Thema Corona enthielt der Elternbrief Nr. 1 die wesentlichen Infos. Insgesamt hoffen wir auf 
möglichst viel Normalität. Auch im laufenden Jahr wird es daher zahlreiche Möglichkeiten geben, 
den Weg durch unsere 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, die Genossenschaft zum geschäftlichen Erfolg führen, Sprachdiplome 
(DELF, Cambridge) angehen, sich bei „Begabte Siegen“ neuen Herausforderungen stellen, im 
Internatsmuseum mithelfen, Aufhol-Angebote nach Corona wahrnehmen und natürlich: ganz viel 
Musik machen. Informieren Sie sich im Schulplaner z.B. zu Förderung und Beratung und 
regelmäßig auf unserer Homepage über unser Angebot im Ganzen. Wichtig: Gleichen Sie eigene 
Pläne immer mal wieder mit dem Kalendarium dort ab, denn es wird regelmäßig aktualisiert. 
  
 
Rahmenbedingungen, Personen und Ausstattung  
 
Mit Herrn Schuppener (D/ev. Reli) und den Herren Hartmann (M/Info) und Dr. Galle (L/Ge), die 
unser Team verstärken, können wir auch in diesem Schuljahr das Stellen-Soll erfüllen, auch wenn 
uns 4 Lehrkräfte verlassen haben. Herr Rahmer, Herr Würtz, Frau Feist und Frau Dr. Müller sind in 
den Ruhestand gewechselt. Mit ins Team kommen für ein Schuljahr Herr Lacroix als 
Fremdsprachenassistent in Französisch und die beiden Bufdis Frau Otto und Herr Hofmann, die uns 
bei der Betreuung, bei Fahrten und Exkursionen, im Unterricht und in der aktiven Pause 
unterstützen werden; Frau Sadelkow gibt unseren ukrainischen Schüler:innen täglich 90 Minuten 
lang Deutschunterricht. 
In den Sommerferien konnten weitere Unterrichtsräume mit aktuellen Präsentationsmedien 
aufgerüstet werden. Im Rahmen des Digitalpakts konnten wir Klassensätze digitaler Mikroskope für 
die Biologie und digitaler Messgeräte für das Fach Physik anschaffen und  erwarten in Kürze die 
Lieferung. 
 
 
Schulische und eigene Endgeräte 
 

Nachdem nun aller Unterricht wieder in Präsenz in der Schule gegeben wird, verfügt die Schule 
über freie I-Pads. Familien, deren Einkommen die Beschaffung eines geeigneten Endgerätes z.B. 
zur Nutzung von MS Teams etc. nicht erlaubt, können bei der Schulleitung einen entsprechenden 
Antrag stellen (schriftlich, formlos); Informationen dazu auf unserer Homepage rechts unter 
Hinweise / Ankündigungen. 
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Nach wie vor wird ein Handy in der Schule nicht gebraucht, es sei denn es handelt sich um 
Aktivitäten im Rahmen der Medienbildung, worauf dann im Einzelfall hingewiesen würde. Eigene 
Endgeräte können nach Absprache mit den Fachlehrern im Unterricht eingesetzt werden (ab Klasse 
8). Alle Benachrichtigungen nach Hause müssen ohnehin über das Sekretariat laufen, insbesondere 
bei Erkrankung. Das Handy sollte nachts nicht im Schlafzimmer sein, sondern woanders, zum 
Beispiel zum Aufladen. Bei Protesten: Schieben Sie es ruhig auf uns, wir machen da gern den 
Buhmann!  
 
Noch im ersten Halbjahr wird es einen freiwilligen digitalen Unterrichtstag geben, damit alle – 
Schüler:innen und die Lehrkräfte – nicht verlernen, wie das geht. Wir kündigen Ihnen den genauen 
Tag rechtzeitig an, um eventuelle Betreuungsprobleme lösen zu können. 
 
 

Klassen- und Kursfahrten   
 

Mehrtägige Fahrten und Exkursionen zu außerschulischen Lernorten sind in der derzeitigen Lage 
wieder erlaubt. Damit gibt es im Oktober wieder eine Fahrtenwoche vor den Herbstferien. Für die 
Daheimgebliebenen kann das Umstellungen im Programm in dieser Woche bedeuten. 
Auch für 2023 werden Fahrten geplant, wobei die noch bestehenden Unwägbarkeiten in der 
Pflegschaft ausgiebig besprochen werden sollten. Es sollte ein Einvernehmen unter den Eltern 
hergestellt werden darüber, welche Risiken man eingehen möchte. Einige Veranstalter bieten z.B. 
Versicherungen, was jedoch die Kosten erhöht. Angesichts allgemein gestiegener Kosten, die die 
Veranstalter, Herbergen etc. bereits jetzt an uns als Kunden weitergeben, ist eine Erhöhung der 
derzeit geltenden Höchstgrenzen für die Fahrtkosten in Kl. 6, 9 und Q2 (110, 365 und 500 Euro) um 
20 % bei der Pflegschaft angefragt. 
 

 
Internationaler Austausch 
 
Wir arbeiten derzeit daran, dass es im Schuljahr 2022/2023 wieder einen Schüleraustausch mit 
Frankreich geben wird, mit einem Besuch bei uns vom 28.11.bis 4.12.22, Gegenbesuch im März 23. 
Ob es nur die Klassen 8 oder 9 betreffen wird, muss noch festgelegt werden. Die Französisch-
Lehrkräfte halten Sie zu allen Entwicklungen auf dem Laufenden! Werben Sie bei Ihren Kindern 
dafür und werden Sie selbst Gasteltern auf Zeit! 
 
Stift Keppel wurde 2021 erfolgreich für das EU-Programm Erasmus+ akkreditiert; bis 2026 stehen 
uns daher zusätzliche Mittel für internationale Kontakte zur Verfügung, und zwar in erheblichem 
Umfang. Derzeit sind zunächst Lehrkräfte unterwegs zu internationalen Fortbildungen und mit der 
Aufgabe, ein Netzwerk mit anderen Schulen in Europa zu knüpfen, die wie wir an den Themen 
Nachhaltigkeit und an „Draußen“ als Lernort arbeiten. Wir bitten um Verständnis, wenn es dadurch 
phasenweise (so wie gerade jetzt zu Schuljahresbeginn) zu mehr Vertretungsunterricht kommt – am 
Ende profitieren die Schüler:innen davon, wenn wir den Unterricht weiterentwickeln und schließlich 
auch die Kinder und Jugendlichen praktisch kostenlos auf Reisen schicken können! Wenn alles gut 
geht, die ersten schon in diesem Schuljahr. 
  
Praktika und Berufsorientierung  
 

In der Klasse 8 wird die Potenzialanalyse stattfinden, ebenso wie die Berufserkundungstage. Dazu 
gibt es am 24.10. um 18 Uhr in der Aula einen Elternabend.   
 

Das Betriebspraktikum der EF findet wieder in den 2 Wochen unmittelbar nach den Herbstfreien 
statt.   
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Unterrichtsfreie Tage 
 
Unterrichtsfreie Tage außerhalb der NRW-Ferien sind  
 
Mo., 31.10.2022  bewegl. Ferientag 
Mo., 16.01. 2023  Zeugnis- und Förderkonferenz 
Mo., 23.01. 2023 bewegl. Ferientag 
Di., 24.02.2023  Pädagogischer Tag (bedarf noch der Bestätigung durch die Schulkonferenz) 
Do. 19.05. 2023  bewegl. Ferientag 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir am „Brückentag“ nach Fronleichnam KEINEN freien Tag 
haben aufgrund des sehr kurzen Schuljahres und der Termindichte beim Abitur.  
Unterricht nur bis zur 6. Stunde (Unterrichtsende 12:55) gibt es u.a. am 
 
Fr. 11.11. 2022  Elternsprechtag 
Fr. 21.04. 2023  Elternsprechtag 
 
  
Im zweiten Halbjahr kommen weitere freie Nachmittage hinzu, u.a. wegen Konferenzen oder 
Abiturprüfungen. Wir werden dies rechtzeitig ankündigen. Da das Schuljahr noch einmal kürzer ist 
als das vergangene, müssen wir sehr bald in die schriftlichen Überprüfungen einsteigen. Im Januar 
steht nach Wiederbeginn nur eine Woche zur Verfügung, bevor die Halbjahres-Noten feststehen 
müssen; daher werden wohl alle schriftlichen Arbeiten in der SI noch vorher geschrieben werden. 
Zu den zentralen Prüfungen/Lernstandserhebungen werden die betroffenen Klassen im Laufe des 
Schuljahres gesondert informiert. 
 
 
Betreuung 
 
Hier ist die Nachfrage erneut gestiegen. Wir stellen daher noch einmal mehr Arbeitsräume zur 
Verfügung und ergänzen das Team um zwei Bundesfreiwillige, Herrn Hofmann und Frau Otto, die 
vom 1.9. an unserer Schule sind. Die Ausbildung älterer Schüler:innen für die HA-Betreuung wird 
fortgeführt. Die Anmeldefrist ist abgelaufen. Sollte sich im Laufe des Schuljahres bei Ihnen 
Betreuungsbedarf ergeben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir schauen dann 
gemeinsam, was geht.  
 
Dann noch etwas Praktisches … 
 
Sie finden am Pflegschaftsabend in der unteren Wappenhalle den üblichen Ständer mit Fundsachen 
– Jacken, Schuhe, Plastiktüten mit Zeichenmaterial, Taschen, Schirme, Pullover usw.  Schauen Sie 
bitte beim Rausgehen einmal drüber, vielleicht findet sich längst verloren Geglaubtes auf einmal 
wieder! Was dann noch da bleibt, wird gespendet oder entsorgt. 
Wo wir gerade bei Kleidung sind: die Schulordnung verbietet (mit dem gleichen Wortlaut seit vielen 
Jahren) Kleidung, die „aufreizend, rassistisch, Gewalt verherrlichend, militaristisch oder beleidigend“ 
ist. Gerade in der heißen Jahreszeit haben nicht immer alle Schülerinnen das richtige Augenmaß 
bei Punkt eins dieser Aufzählung. Anders als viele andere Schulen möchten wir jedoch weder eine 
Liste mit detaillierten Gos und No-Gos verfügen noch die Schülerinnen zwingen, im Zweifelsfall von 
uns bereit gestellte Schul-T-Shirts drüberzuziehen. Wir setzen dagegen wie sonst auch lieber auf 
Vernunft, Freiwilligkeit und das Gespräch und möchten Sie, liebe Eltern, ausdrücklich bitten, sich in 
dieses Gespräch einzuklinken und Ihrerseits und im Sinne unserer Schulordnung Grenzen zu 
ziehen, wo es nötig scheint.  
 
Thema Bringen und Holen der Kinder mit dem eigenen Auto: an der Stirnseite des vorderen 
Parkplatzes gibt es eine lange Haltebucht. Die ist nah am Gebäude und sicher und anders als Ihr 
bisheriger Lieblingsaussteigeort NICHT verboten, und Sie halten niemanden auf! Deshalb ist das 
unsere Aussteige-Zone, sie ist analog zu manchen Airports gekennzeichnet: statt kiss&fly heißt es 
kiss&study. Das Schild ist nicht zu übersehen! 
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Es laufen Gespräche mit der Stadt Hilchenbach und der b-school zur Verkehrsführung im Stift-
Keppel-Weg. Hier erwarten wir mit der Eröffnung der KiTa eine weitere Zunahme an „Elterntaxis“. 
Welche behördlichen Maßnahmen bzw. Beschränkungen dann kommen, ist noch nicht absehbar. Je 
entspannter die Situation dort schon jetzt behandelt wird, desto geringer fallen mögliche 
Beschränkungen aus. Bitte überlegen Sie daher, ob der ÖPNV oder ein Fahrrad nicht ohnehin die 
bessere Option ist.  
 
 
… und Kulturelles 
 
Den ConAct-Kalender wird es auch für das Jahr 2023 wieder geben. Bereits seit 9 Jahren 
unterstützen wir gemeinsam mit dem Siegener Verein ConAct e.V. ein Unterrichtsprojekt im 
südindischen Thiruchirappalli. Allein aus den Erlösen des Kalenders, den jedes Jahr unsere 
Fünftklässler im Fach Kunst gestalten, konnte dort ein kleines Schulhaus errichtet und regelmäßiger 
Ergänzungsunterricht für Kinder der untersten Kasten etabliert werden. In Kürze wieder im 
Sekretariat und im Shop der Früchtchen für 10.-Euro erhältlich!! 
 
Im Sekretariat erhalten Sie das Buch eines Siegener Autorinnen-Duos mit witzigen, nachdenklichen 
und verspielten Texten und Aquarellen zu Meise, Molch, Mull und Maus. Mit den Erlösen finanziert 
der Zonta Club Siegen unsere Baumschule. Ein gutes Weihnachtsgeschenk für 18,50€!  
 
Am 15.9.2022 um 18.00 Uhr eröffnen wir im Konventsaal eine Ausstellung der jungen Siegener 
Künstlerin Luzie Pfeiffer, im Rahmen des Siegener 
Kunstsommers 2022. Pfeiffer arbeitet Medien 
übergreifend mit Fotografie, Druckgrafik und Malerei und wird 
mit ihren Arbeiten den barocken Saal auf spannende Weise 
verändern. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.  

  

 

 

 

 

 
 
Mit freundlichem Gruß,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


