
Zum Schuljahrsbeginn 2017/2018 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
„Ein Jahr ist schnell vorüber“: diese Binsenweisheit, die die Gruppe „Münchener 
Freiheit“ im Jahre 1988 im Refrain eines Songs verwendet, trifft insbesondere für 
mich als neue Schulleiterin am Kepler-Gymnasium für das vergangene Schuljahr 
2016/2017 zu. Diese zwölf Monate waren für mich Zeiten, in denen sich unsere Schule erneut als 
lebendiger Organismus in der Pforzheimer Bildungslandschaft gezeigt und bewährt hat. Dabei möchte 
ich nur an einige Ereignisse und Wegmarken erinnern, wobei meine Aufzählung keineswegs den 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: 

 
● Das Kepler hat zum dritten Mal das BORIS-Berufswahlsiegel (RE-RE-Zertifizierung) für die Jahre 

2017-2022 erhalten. 
 
● Unser Gymnasium hat beim Regionalwettbewerb Mittelbaden/Enz von „Jugend forscht“ einen 

Schulpreis für „das besondere Engagement zur Förderung mathematisch, naturwissenschaftlich 
und technisch interessierter Schülerinnen und Schüler“ errungen. Drei Schüler wurden zum 
Bundeswettbewerb nach Balingen eingeladen und schnitten dort auch erfolgreich ab. Die 
Ergebnisse wurden auf der Landesgartenschau in Bad Herrenalb präsentiert. 

 
● Im Schülerwettbewerb des Fachbereichs Mathematik der Universität Stuttgart erreichte das 

Team des Kepler-Gymnasiums den ersten Platz. 
 

● Schüler des Vertiefungskurses Mathematik erlangten in der Zertifikatsklausur am KIT, die von 
den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart gestellt wird, genügend Punkte, um als „exzellent“ zu 
gelten; Elias Fischer zählte dabei  zu den 25 Besten in Baden-Württemberg. 
 

● Unsere Italienisch-Schülerinnen belegten beim Wettbewerb „Racconto d´autore“ den ersten und 
dritten Platz. 
 

● Die Hauptfachklasse Bildende Kunst 9a/b hat am Schülerwettbewerb „Heimat - Baden-Würt-
temberg und das östliche Europa“ des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport teilgenommen. Für ihre besondere Leistung 
wurden unsere Schüler/-innen mit einem ersten Preis und zwei zweiten Preisen ausgezeichnet. 
 

● Zwei schulinterne Wettbewerbe wurden mit Erfolg durchgeführt: Die Aktion „Zeichnet unsere 
Schule“ wurde durch den Förderverein unterstützt, die SMV und Frau Hanke machten mit dem 
Projekt „Der beste Pausensnack“ spielerisch auf das Thema der gesunden Ernährung 
aufmerksam. 
 

● Im Schuljahr 2016/2017 begann eine verstärkte Kooperation mit dem Stadtarchiv Pforzheim, 

das unsere Schule bei der Lesung zum 23. Februar 1945 durch Großfotos und einzelne Klassen 
bei ihrem Besuch im Stadtarchiv unterstützte.  

 
● In guter Erinnerung bleiben im musischen Bereich die diversen Konzerte und Theaterauffüh-

rungen der vergangenen Saison, wie Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ oder „Die Vögel“ 
von Aristophanes des Siracusa-Theaterprojekts.  
 

● 2017 wurde erstmals mit den Elternvertretern, den Helferinnen in der Cafeteria und dem Kollegium 
ein Neujahrsempfang am Kepler-Gymnasium veranstaltet. Dabei wurden die Schulsanitäter 
ausgezeichnet und erhielten vom Elternbeirat eine Anerkennung.  
 

● Fünfzehn Kolleginnen und Kollegen haben sich in vier Tagen im letzten Schuljahr in Sachen 
„Konfliktkultur“ fortgebildet. Ich bin überzeugt, dass unsere Klassen davon profitieren werden. 

 
Und auch in dem jetzt beginnenden Schuljahr 2017/2018 zeichnen sich - neben dem üblichen 
Schulbetrieb im Unterricht von Klassen und Kursen - schon erste Konturen ab: 
 
● Das Thema „Konfliktkultur“ wird in einem weiteren Tag der Fortbildung zum Abschluss gebracht 

werden. 
 
● Als Neuerung werden für alle Klassen und Kurse Ende November/Anfang Dezember 

pädagogische Konferenzen stattfinden. 
 



● Der Neujahrsempfang wird nach dem gelungenen Auftakt beibehalten werden. 
 
● Die Kooperation mit dem Stadtarchiv wird verstetigt und verschriftlicht werden. 
 
● Eine Kooperation mit dem Geco-Lab der Pädagogische Hochschule Heidelberg, Abteilung 

Geographie, mit dem Projekt „KliN! - Dem Klimawandel begegnen lernen“ ist fest eingeplant. 
 

● Im Rahmen der Kooperation mit der Hochschule Pforzheim wird ein Projekt mit Herrn Prof. Dr.-
Ing. Peter Heidrich zu seinem Spezialgebiet Elektromobilität stattfinden. 

 
Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die mich im vergangenen Jahr mit großem Engagement 
als neue Schulleiterin unterstützt und damit dem Kepler-Gymnasium die gute Verfassung gegeben 
haben, die die Schule auszeichnet: 
 

 bei den Helferinnen und Helfern in der Hausaufgabenbetreuung, 
  

 bei den Müttern (und -vereinzelt- Vätern), die dafür gesorgt haben, dass der Kiosk in der Cafeteria 
täglich zur Verfügung steht und dadurch auch die Cafeteria als Aufenthaltsraum genutzt werden 
kann, 

 

 beim Förderverein „Zukunft Kepler“ und seinem Vorstand, die für die gesamte Organisation der 
Cafeteria verantwortlich zeichnen,  

 

 beim traditionellen Förderverein „Förderer des KG" und seinem Vorstand, die immer dann 
einspringen, wenn die Schule finanzielle Unterstützung braucht,  

 

 beim Elternbeirat und seinem Vorstand,  
 

 bei der SMV,   
 

 bei den Schulsanitäterinnen und –sanitätern, 
 
● bei den Kolleginnen und Kollegen, die außergewöhnlich engagiert sind und ihre Schülerinnen 

und Schüler fordern und fördern, 
 

● bei den Sekretärinnen, Frau Maier und Frau Kasper, und beim Hausmeister, Herrn       Dietzmann, 
die immer ein offenes Ohr für Schüler, Eltern und Kollegen und mich haben. 
 

Ich möchte Sie/Euch bitten, in Ihrem/Eurem Eifer auch im neuen Jahr nicht nachzulassen. Oder wie es 
im eingangs zitierten Lied der „Münchener Freiheit“ heißt: „Versuchen wir es wieder, so lang man 
Träume noch leben kann.“ 

 
 

Herzliche Grüße                    Heike Reifurth, Schulleiterin 
 
 
P.S.: Bitte beachtet/beachten Sie auch die allgemeinen Informationen zum Schuljahr 2017/2018 auf 
der Homepage des Kepler-Gymnasiums. 


