
 1 

 
Allgemeine Informationen der Schulleitung 

für Eltern und Schüler/-innen zum Schuljahresbeginn  
2017/2018 

 
 

 
 

●    Ausgabe der Schulbücher:  Die Bücherausgabe erfolgt klassenweise am ersten und    
      zweiten Schultag am Schuljahresbeginn (bitte DSB beachten). Die Bücher der  
      Fünftklässler werden dienstags (am ersten richtigen Schultag) im Klassenzimmer  
      bereitgestellt.  
      Die Rückgabe der Bücher erfolgt am Schuljahresende (Ankündigung am DSB). 
      Sinnvoll ist es, die Bücher einzubinden. 
      Bei Verlust bzw. Beschädigung des Lehrbuchs muss dieses ersetzt werden.  
 

Der Bücherkeller ist zwei Mal pro Woche jeweils in der großen Pause (9.15 - 9.30 Uhr) 
geöffnet. Bitte die Öffnungszeiten an der Tür des Bücherkellers beachten. 

 
 
● Farbcode:  Für die Umschläge der Klassenarbeitshefte in den verschiedenen Unterrichts-

fächer gelten folgende Farben: 
 

Fach   Heftfarbe 
 
Deutsch  Blau 
Englisch  Gelb 
Französisch  Rot 
Italienisch  Grün 
Latein   Lila 
Mathematik  Weiß 

 
 
● Fördervereine: Alle Eltern sind  herzlich dazu aufgefordert, die beiden Fördervereine 

durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen: 
 
Förderer des Kepler-Gymnasiums e.V. 
 
Zukunft Kepler e.V. -Verein zur Einrichtung und Förderung der Ganztagesschule am 
Kepler-Gymnasium Pforzheim e.V. 
 

Eine Mitgliedschaft ist  steuerlich absetzbar. Bei Mitgliedschaft in beiden Vereinen wird 
der Beitrag sogar ermäßigt. Entsprechende Antragsformulare sind im Sekretariat erhält-
lich. Bedenken Sie bitte: Je stärker die Vereine sind, desto mehr profitieren Ihre Kinder 
auf unserer Schule davon. 

 
 

● Handys: Die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten in den Schul-
gebäuden ist untersagt (Ausnahme: Cafeteria). Gleichwohl eingesetzte Geräte werden 
von den Lehrkräften eingesammelt und können am Ende des Schultages im Sekretariat 
abgeholt werden. Im Wiederholungsfall werden die Geräte ausschließlich an die Eltern 
ausgegeben. 
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● Informationsmonitore: Um störende Durchsagen auf ein Minimum zu reduzieren, gibt 
es seit einigen Jahren Informationsmonitore, auf denen alle aktuellen Mitteilungen zu 
finden sind bzw. sein sollten. Um auf dem Laufenden zu sein, sollten alle Schüler/-innen 
mindestens ein- bis zweimal täglich einen Blick auf diese Bildschirme werfen. Zur Pflicht 
des Klassensprechers  bzw.  der  Klassensprecherin  gehört  dies  allemal. Dabei sind 
nicht nur die Informationen, die den Vertretungsplan betreffen, sondern auch weitere 
aktuelle Mitteilungen im Lauftext zu beachten. Schülerinnen und Schüler, die Mitteilungen 
verbreiten wollen, lassen diese bitte als Datei Herrn Pflüger zukommen. 

 
 
● Krankheit: Bei Krankheit muss bis zum dritten Krankheitstag eine schriftliche Entschul-

digung beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin vorliegen. Diese kann auch bereits 
früher über Mitschüler/-innen überbracht werden. Eine Entschuldigung über das 
Sekretariat bereits am ersten Fehltag ist erwünscht, jedoch nur dann unbedingt 
notwendig, wenn eine Klassenarbeit/Klausur/GFS etc. ansteht. Schüler/-innen der 
Kursstufe haben bei versäumten Klausuren/GFS/Sportprüfungen etc. grundsätzlich ein 
ärztliches Attest vorzulegen. 

 
 

● Mailadresse: Seit letztem Jahr kann für alle Schülerinnen und Schüler eine Mailadresse 
in der Domäne “keplerpf.de” durch die Klassenlehrer freigeschaltet werden. Damit 
verbunden ist die Nutzung der neuesten Version von Microsofts “Office”. Die damit 
zusammenhängenden neuen “digitalen Möglichkeiten” sollen verstärkt auch für den Unter-
richt genutzt werden (z.B. um Materialien abzulegen, auf die man auch von zu Hause aus 
Zugriff hat). Dass dies nur im Rahmen die gültigen Datenschutzbestimmungen geschehen 
kann, ist selbstverständlich. 

 
 

● Mithilfe im Kiosk der Cafeteria: Bitte melden Sie sich, denn es werden dringend zusätzl-
iche Kräfte benötigt. Die beliebten Angebote lassen sich aber nur aufrechterhalten, wenn 
nicht alles auf den Schultern derer lastet, die sich seit Jahren  einbringen. Bitte denken 
Sie daran: Je mehr von Ihnen mitarbeiten, desto geringer ist die Belastung für die 
einzelnen Helferinnen und Helfer. Es reicht dabei völlig aus, wenn Sie nur ein oder zwei 
Mal pro Monat Zeit erübrigen können. Setzen Sie sich in dieser Angelegenheit bitte 
telefonisch (Tel.: 07231-39 1717) oder persönlich mit Frau Dussler in Verbindung, die 
täglich zwischen 9.30 h und 13.30 h in der Cafeteria erreichbar ist. 

 

 
●     Smartphone-App des Kepler-Gymnasiums: Die Kennung und das Passwort geben die  

KlassenlehrerInnen am ersten Schultag in den Klassenlehrerstunden bekannt.   

 

 
● Spenden: Beide Fördervereine sind berechtigt, Spenden entgegenzunehmen, die steu-

erlich absetzbar sind. Bitte setzen Sie sich in dieser Angelegenheit mit dem jeweiligen 
Vereinsvorstand in Verbindung. Näheres finden Sie auf der Schul-Homepage unter dem 
Stichwort “Fördervereine”. 

   

 
● Vertretungspläne: Auf der Smartphone-App des Kepler-Gymnasiums können Sie/könnt 

Ihr auch die Vertretungspläne einsehen. 
 
 
 
Pforzheim, im September 2017               Heike Reifurth, Schulleiterin 


