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Brief der Schulleiterin Heike Reifurth an die Schulgemeinschaft 
des Kepler-Gymnasiums Pforzheim zu Weihnachten und zum 
Jahreswechsel 2020/21 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebes 
Kollegium, liebe Unterstützer des Kepler-Gymnasiums 
 
 
Das Leben bremst zum zweiten Mal,  
Die Konsequenzen sind fatal,  
Doch bringt es nichts, wie wild zu fluchen,  
Bei irgendwem die Schuld zu suchen,  
 
Denn solch wütendes Verhalten  
Wird die Menschheit weiter spalten,  
Wird die Menschheit weiter plagen,  
In diesen wahrhaft dunklen Tagen.  
 
[...] 
 
Ich persönlich glaube dran,  
Dass man zusammen stark sein kann ... 
Für Wandel, Heilung, Zuversicht  
Zünd' mit mir ein Hoffnungslicht. 
 
Dies sind drei Strophen eines Gelegenheitsgedichts anonymer Herkunft, das dieser 
Tage im Internet verbreitet wird. Die Zeilen zählen sicherlich nicht zu den Meister-
werken der deutschen Lyrik, aber sie drücken doch ganz gut meine gegenwärtige  
ambivalente Befindlichkeit aus – und sicherlich geht es vielen von Euch und Ihnen 
auch so. Trotz alledem: Die zurückliegenden Wochen haben in eindrucksvoller 
Weise gezeigt, was unter schwierigen Umständen geleistet werden kann, wenn die 
Schulgemeinschaft solidarisch zusammenhält. Und auch die Planungen für das Neue 
Jahr 2021 stimmen mich hoffnungsvoll. Deshalb ist es mir ein herzliches Bedürfnis, 
allen Beteiligten in der Elternvertretung und den Fördervereinen, in der SMV und in 
den Arbeitsgemeinschaften, im Kollegium und in den Fachschaften sowie Frau 
Kasper und Herrn Dietzmann für ihr Engagement zu danken und dazu einzuladen, 
sich auch in Zukunft in das Schulleben positiv einzubringen. An dieser Stelle sei mir 
ein kleiner Rück- und Ausblick gestattet, wobei vieles davon in ausführlicherer Form 
auf der Kepler-Homepage nachgelesen werden kann. 
 
 
Schulorganisation und –identität 
 

- Hier möchte ich den IT-Experten im Kollegium, Herrn Tonn, 
Herrn Hofsäß und Frau Kronenwett, die unser Vorgehen in oftmals kurzer Zeit 
den jeweils gültigen Regelungen (Wechsel- bzw. Fernunterricht) anpassen 
mussten, danken. 
 

- Mein ganz besonderer Dank gilt ebenso Frau Bernhagen für die Erstellung 
     eines tragfähigen und immer tagesaktuellen Hygiene-Konzepts.  
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- Das Kepler ist als „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ ausgezeichnet,  
diese Kampagne hat nunmehr in Person von Prof. Eberhard Frey einen Paten. 
 

- Die neue Schulkleidung, eine von der gesamten Gemeinschaft getragenen 
Aktion, steht jetzt zur Verfügung und kann in einem breiten Sortiment bestellt 
werden. Hier ergänzt ein modernes Kepler-Logo das bisherige bewährte 
Kennzeichen. 

 
- Zusätzlich zu unserem „Kepler-Kalender“, den wir seit nun drei Jahren am 

Schuljahresbeginn anbieten, haben wir in diesem Schuljahr erstmals auch einen 
Kepler-Wandjahreskalender mit tollen Bildern, die unsere Schüler*innen gemalt 
haben. Diesen können Sie / könnt ihr für 7€ im Sekretariat erwerben. Danke an 
den Förderverein, der diese Aktionen vorfinanziert und somit ermöglicht hat! 
Danke an alle Schüler*innen, die sich beteiligt haben, an die Kunst-Fachschaft 
und an Herrn von Keudell! 
 

- Ein neu formiertes Team in der 
Cafeteria/Schulmensa hat ein Konzept 
für ein umweltfreundlicheres, 
gesünderes und trendigeres Angebot 
ausgearbeitet. Zudem wurde ein neuer 
Verkaufsstand eingerichtet.  
Ein besonders herzlicher Dank geht an 
unseren Förderverein und an Frau 
Bossian, die dies ermöglichen. 
Welcome back! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMV-Aktivitäten 
 
- Die Schülermitverantwortung (SMV) organisierte unter Corona-Bedingungen  

diesmal einen digitalen Adventsbazar.  
 

- Die SMV plante die schon zur guten Tradition 
gewordene Aktion zum Anti-Aids-Tag und beschenkte 
die Schülerschaft zum Nikolaus. 
 

- Die SMV führte den Wettbewerb für ein modernes 
Kepler-Logo durch. 
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- Die ökologischen Aspekte, die mit der Arbeit im Schulgarten verbunden sind,  
werden ergänzt durch die Aktivitäten des Umweltgremiums der SMV, das enge 
Kontakte zum Naturschutzbund Deutschland (NABU) pflegt. 
 
 

Gebäude, Gelände, Ausstattung 
 
- Die Sternwarte und ein weiteres Stockwerk im Nordtrakt wurden frisch gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Das Mosaik an der Außenwand, ein Kunstwerk am Bau, wurde durch das 
Anbringen fehlender Fliesen saniert. 

 
- Schülerinnen und Schüler der Kunstprofilklassen 9 haben unter Anleitung von 

Frau Mikautsch und Herrn Marr haben Planeten- und Sternzeichen in den Hof 
und um die Sporthalle gesprüht, die beim Abstandhalten helfen, schön aussehen 
und außerdem gut zu dem Schulpatron Johannes Kepler passen. Vielen Dank! 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Das Kepler ist die einzige staatliche Schule in Pforzheim mit einem Teich, der  

nunmehr umzäunt wurde. 
 

- Der Hang am Amphitheater soll 2021 neu bepflanzt werden. 
 
- Ein notwendiger Schrank für die Garten-AG deckt an seinem Standort ein 

unschönes Loch ab.    
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- Neue Bierbänke für den Bereich vor der Schulmensa, neue Wandvitrinen für 
SMV, Bildende Kunst, Biologie und Musik im Nordtrakt sowie eine neue 
Schrankwand und eine geeignete Spülmaschine für die Chemie-Sammlung 
konnten angeschafft werden.  

 
 
Projekte in Fächern und Arbeitsgemeinschaften 
 
- Unsere Kunstschüler*innen waren sehr aktiv und haben Preise und Auszeich-

nungen erhalten: Der Leistungskurs Bildende Kunst in der Kursstufe 2 erhielt 
einen mit 1.000– € dotierten Preis beim Wettbewerb „Kunst 
und Umwelt im Dialog“ der Stiftung der Sparkasse 
Pforzheim-Calw für den Beitrag „eingeweckt“. Sie haben 
Dinge unseres Alltags und unserer Alltagserfahrung bewahrt, 
indem sie diese „eingeweckt“, d.h. in die typischen 
Einmachgläser „eingemacht“ haben. Der Vorgang als solcher 
ist natürlich absurd, die Glasinhalte entfalten dadurch eine 
ironische, melancholische, witzige, manchmal aber auch 
sehr ernste Wirkung. Herzlichen Dank an Frau Jost!   
 

- Die Schüler*innen der Klasse 6 im Fach Kunst waren in diesem Jahr beim 
Plakatwettbewerb zum Thema „Frieden“ sehr erfolgreich. Stella K. (6b) hat den 
ersten Platz, Bianca N. (6b) den 2. Platz, Soufien M. den 6. Platz (6a) und Emily 
B. den 7.  Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch! 
 

- Das Jubiläum zum 250. Geburtstag des Komponisten im Jahr 2020 war für einen 
Profilkurs 10, einen Grundkurs S1 und einen Leistungskurs S1 der Auslöser, 
auf Anregung des Weltklimasekretariats der Vereinten Nationen und der 
BTHVN2020, der gemeinnützigen Beethoven Jubiläums GmbH und in Koope-
ration mit dem Stadttheater Pforzheim das „Beethoven Pastorale Projekt“ ins 
Leben zu rufen. Beethovens 6. Symphonie, die „Pastorale“, ist Lob der Schöpfung 
und gleichzeitig Aufruf, sie zu wahren und zu schützen. Geplant war eine Aus-
stellung im Kongresszentrum Pforzheim. Zeitgleich sollten an unterschiedlichen 
Orten Konzerte stattfinden. Mitten in der Schaffensphase machte das Covid19-
Virus alle Pläne zunichte. Doch die Schüler*innen arbeiteten unbeirrt zu Hause 
weiter. Anstelle der Ausstellung präsentieren sie die Ergebnisse nun in digitaler 
Form. Der musikalische Beitrag stammt von Konstanze B., die während des 
Lockdowns Geräusche aus der Umgebung mit ihrem Cello imitierte, mit musikali-
schen Ausschnitten aus der Pastorale durchwirkte und als zweistimmiges Musik-
stück mit ihrer Schülerin Matilda P. (5. Klasse) aufnahm. Dafür herzlichen Dank! 
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an Alice Z., die das Video des 
Leistungskurses in Eigenregie und mit großem Engagement bravourös geschnit-
ten hat. Und natürlich an Frau Jost und Frau Heyer, danke! 
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- Beim Schreibwettbewerb junger Schreibtalente erreichte Maja B. (9b) den 2. 
Platz, Tom S. (KS1) erhielt einen Buchpreis und das Kepler-Gymnasium wurde 
mit dem Schulpreis ausgezeichnet.  
 

- Die Gewinner des Wettbewerbs „Das Kepler stellt sich vor“ werden im Januar 
bekannt gegeben. Ich kann schon verraten: Es sind tolle Beiträge eingereicht! 
Danke an die Teilnehmer und an Frau Schmid-Kappner, die diesen Wettbewerb 
organisiert und durchgeführt hat. 
 

- Das neue Kulturstarter-Team wurde ausgebildet und startete mit neuen, nicht 
leicht zu verwirklichenden Ideen in das Schuljahr 2020/21, was natürlich durch die 
Corona-Beschränkungen im gesamten Kulturbereich deutlich wird. 

 

 
 
- Die erste Ausgabe unserer Schülerzeitung in diesem Schuljahr findet sich auf 

der Homepage. Danke an alle Redakteur*innen!  
 
- Die Fachschaft Religion entfaltete in Corona-Zeiten zahlreiche Aktivitäten: Zum 

Osterfest wurde ein Video gedreht, zu Christi Himmelfahrt eine Malaktion organi-
siert und zuletzt ein digitaler Adventskalender gestaltet. 

     Herzlichen Dank! 
 
- Auch den Vielfalt Coaches ein herzlicher Dank für ihren digitalen 

Adventskalender.  
 
- Seit etwa vier Jahren hat die Schule einen 

Schulgarten, den die Schüler*innen der 
Garten-AG betreuen. Die Arbeit im 
Schulgarten stärkt neben der Fach- auch die 
Sozial- und Selbstkompetenz. Das Motto 
lautet: Leben lernen im Garten. Herzlichen 
Dank an die Schüler*innen der Garten AG 
und insbesondere an Frau Mussler!   

 

 

Nun haben wir vom NABU Infotafeln bekommen. Kaum eine Schule in Pforzheim 
hat so viel „Grün“ wie das Kepler. Um darauf aufmerksam zu machen, haben 
fleißige Schüler der KS 1 die Tafeln in den vergangenen Tagen aufgestellt. Ein 
großes Dankeschön geht an Herrn Barth, der in langer Vorarbeit gemeinsam mit 
den Schülern*innen die Holzgestelle dafür gebaut hat.  
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- Es gibt an unserer Schule auch Bienenvölker, die von der Bienen-AG unter der 

Leitung von Herrn Hakenjos  betreut werden. Auch zu den neuen Honigbienen 
gibt es eine Infotafel. Und mittlerweile ist der erste Honig abgefüllt!  

 
- Das Kepler-Gymnasium in Pforzheim nahm an dem Sparda Impuls Förderwett-

bewerb teil. Um den Erfolg der Gartenarbeit noch besser erleben zu können, d.h. 
dass die Ernte noch vor den Sommerferien stattfinden kann, war ein Gewächs-
haus ein großer Wunsch, das die Möglichkeiten erweitert, zeitig im Gartenjahr zu 
säen und zu pflanzen, um am Ende des Schuljahres die gesunden Produkte auch 
essen zu können. 500 € sind bei der Aktion zusammengekommen, die nunmehr 
für die Anschaffung eines Gewächshauses verwendet werden. Danke an Frau 
Mussler und an alle, die für uns abgestimmt haben! 
 

- Der Truck von Discovery Industry 
macht von Montag, 11.01.2021 bis 
Mittwoch, 13.01.2021 einen 3-
Tage-Stopp am Kepler-
Gymnasium. Unsere NWT-
Klassen 8 bis 10 nehmen am 
Basismodul „Industrie entdecken“ 
teil und vertiefen anschließend ihr 
erworbenes Wissen in den 
weiterführenden Modulen. Die 
NWT- Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 beschäftigen sich mit der Bionik, 
also mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Die NWT-
Schüler*innen der Klassen 9 konstruieren mit einem CAD- Programm selbst 
einen Fidget Spinner (Handkreisel mit Kugellagern). Die NWTler der Klassen 10 
programmieren selbstständig eine Handy-App. Herzlichen Dank an Frau Schmidt-
Marloh für die Organisation! 
 

 
Angesichts dieser vielen und interessanten, vergangenen und zukünftigen Erfahrun-
gen und Ereignisse ist es mir um unsere Schule -auch in diesen schwierigen Zeiten-  
nicht bange: „Für Wandel, Heilung, Zuversicht zünd‘ ich mir ein Hoffnungslicht.“ In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen besinnliche und frohe Weihnachten und alles 
Gute für 2021 und hoffe, dass wir uns gesund im Januar wiedersehen. 
 
Ihre Heike Reifurth 
Schulleiterin 
 

 

 


