
gymnasium freiburg

Seid willkommen!

Schulbroschüre für unsere neuen Fünftklässler Schuljahr 2022/2023



Grußwort der Schulleiterin 2
Die SchülerMitVerantwortung stellt sich vor: 4
Was würde Johannes Kepler euch vielleicht erzählen: 5
Die Schulleitung 5
Unsere Hausmeister 6
Das Sekretariat 6
Kontakt 6
Lehrerliste 7
Profile 9
Neue Fächer 9

10
GDL - noch ein neues „Fach“ am Kepler-Gymnasium: 10

11
Freiarbeit 12
Deine neue Klasse am Kepler-Gymnasium ist klasse... 13
Das Lernatelier ( LAT) 13

14
14

Das Ganztagesbüro (GTB) 15
16

KeplerJuniorBigband 16
Der Vertretungsplan  (Bildschirme in den Foyers) 17

18
19

Gesellschaft der Freunde des Kepler-Gymnasiums e.V. 20
21

Liebe neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, liebe Eltern!

Ich begrüße alle neuen Schülerinnen und Schüler am Kepler-Gymna-
sium und freue mich zusammen mit unseren Lehrerinnen und 
Lehrern auf die gemeinsame Arbeit. 
Das Kepler-Gymnasium ist eine Schule mit vielen spannenden 
Angeboten, motivierten Lehrkräften und einer sehr engagierten
Schüler- und Elternschaft, die alle unser Schulleben auf vielfältige
Weise bereichern. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr euch mit
euren Ideen und Fähigkeiten an unserer Schule einbringt, wenn ihr
euch gegenseitig und später auch den Jüngeren helft und bei der
SMV (SchülerMitVerantwortung) mitmacht. 
Wir legen großen Wert auf gegenseitigen Respekt und darauf, dass
wir einander offen, freundlich und mit Neugier begegnen. Unter-
schiede stärken uns und schaffen die besondere Atmosphäre an 
unserer Schule. Gemeinsame Projekte geben euch die Möglichkeit,
euch auszuprobieren und Interesse zu entwickeln.
In den nächsten Wochen werdet ihr sehr viele neue Mitschüler/innen,
neue Unterrichtszeiten und viele neue Fächer kennenlernen.
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Natürlich begrüße ich auch die Eltern als neue „Kepleraner“. Es ist
uns wichtig, dass wir einen regen und offenen Meinungs- und Infor-
mationsaustausch zwischen den Elternhäusern und der Schule 
pflegen. Hierfür sind Transparenz, gegenseitiger Respekt und ein
guter Kontakt notwendig. 
Bitte halten Sie diesen guten Kontakt mit den Fachlehrer/innen, aber
auch insbesondere mit den Klassenleitungen. Auch die Unterstufen-
leitung, Frau Loescher und Herr Krockenberger, sowie die zwei 
Verantwortlichen im Ganztagesbüro, Frau Hehn-Seitz und Frau 
Ringwald, stehen Ihnen für die Beratung und Begleitung zur 
Verfügung. Natürlich können Sie auch die Schulleitung - sofern die
Fragen mit den oben genannten Personen nicht geklärt werden 
können - jederzeit über das Sekretariat kontaktieren.

Diese Broschüre soll das Fundament für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern legen. Wir 
hoffen, dass alle, die nun neu zu uns kommen, diesen Geist der 
Zusammenarbeit pflegen und weiterentwickeln.

Insa Wodtke, Schulleiterin

Diese kleine Broschüre soll euch bei eurem Start am Kepler helfen. 
Ihr erfahrt hilfreiche Dinge über das Gebäude, den Vertretungsplan,
die Schüler/innen und Lehrer/innen. In unserem Erweiterungsge-
bäude befindet sich euer Klassenraum für die nächsten beiden
Schuljahre. Bitte pflegt euren Raum und eure Möbel so gut, dass auch
andere Klassen in späteren Jahren darin gerne und erfolgreich 
lernen können. 
Im Erweiterungsbau befinden sich die Räume für den Ganztages-
betrieb, sowie unser Lernatelier, dessen Nutzung euch die Lehr-
kräfte in einigen Wochen erklären werden. Im Bereich der Sporthalle
gibt es eine Mensa, wo ihr an langen Schultagen ein warmes Mittag-
essen kaufen könnt.

Ihr seid über 100 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, die in
diesem Schuljahr bei uns am Kepler-Gymnasium ihre Schulzeit am
Gymnasium beginnen. Zusammen mit den Sechstklässlerinnen und
Sechstklässlern teilt ihr euch das Nebengebäude. Das sind sehr viele
Schüler/innen, die hier auf engem Raum miteinander auskommen
müssen. Ich bitte euch, mit den Mitschüler/innen wie auch mit dem
Gebäude rücksichtsvoll und mit Respekt umzugehen.

3



Willkommenam Kepler. Mein Name ist
Johannes Kepler. Nach mir ist diese Schule benannt. Ich wurde am
27. Dezember 1571 in einer kleinen, fensterlosen Kammer in einem
Fachwerkhaus in der kleinen Reichsstadt Weil als Sohn von Katharina
(1547-1622) und Heinrich Kepler (1547-1590) geboren. Weil liegt am
Nordrand des Schwarzwaldes, ca. 20 km westlich von Stuttgart.
Schon als Sechsjähriger interessierte ich mich für Kometen. 1577
stand in Nürnberg ein besonders „gräulicher" Komet am Himmel.
Das war mein erstes großes Himmelsereignis, obwohl ich wegen
eines Augenschadens so gut wie nichts erkennen konnte. Ich habe
schon früh behauptet, dass die Sonne den Mittelpunkt des Univer-
sums bildet und die Planeten,  einschließlich der Erde, in Kreisbah-
nen die Sonne umrunden.  OK, das fanden nicht alle gut, aber ich war
fest davon überzeugt. Deswegen gibt es an dieser Schule auch einen
„Planetenhof“. Die weißen Ringe am Boden stehen für die Umlauf-
bahnen  der einzelnen Planeten um die Sonne. In Geographie wirst
du sicherlich einiges darüber lernen.
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Schulleitung

Herr Gernot Oberbauer
Stellvertretender Schulleiter

Frau Alexandra Loescher Herr Matthias Krockenberger

Unterstufenleitung

So, und nun stelle ich euch ein paar
Leute vor, die für euch in der Unterstufe
wichtig sein können:
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Frau Insa Wodtke
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Sekretariat

Frau Cofani Frau Beck

Frau Wiegering

Hausmeister

Herr Lorenz Herr Steger

Kepler Gymnasium
Johanna-Kohlund-Straße 5 . 79111 Freiburg
Telefon: 0761/201-7676 . Telefax: 0761/201-7439
E-Mail: sekretariat.kgvn@freiburger-schulen.bwl.de
Internet: www.kepler.fr.bw.schule.de 
Unterstufenleitung: Raum 217 - Telefon: 0761/201-7235
E-Mail: unterstufenleitung@kepler-freiburg.de
Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag bis Donnerstag 7.45 Uhr-16.30 Uhr
Freitag 7.45 Uhr-13.30 Uhr
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Deine Eltern erreichen alle 
Lehrer/innen per E-Mail unter
ihrer dienstlichen E-MailAdresse.
Hier ein Beispiel:
Agnes Arend: 
a_arend@kepler-freiburg.de
So, nun weißt du schon einiges.
Die nächsten Seiten werden dir
sicherlich noch viele Fragen be-
antworten, die dir auf der Zunge
liegen. 
Damit verabschiede ich mich und
ich hoffe, dass du einen guten
Start ins neue Schuljahr hast. 

Dein Johannes Kepler



Unsere Schulzi      le 
Schulkultur
Das Kepler-Gymnasium ist ein Ort der Begegnung, an dem wir 
Vielfältigkeit schätzen und alle willkommen heißen.
Als "Schule ohne Rassismus" setzen wir uns für Toleranz und 
Integration ein. Wir legen besonderen Wert darauf, dass alle am
Schulleben Beteiligten einen wertschätzenden und respektvollen
Umgang miteinander pflegen.
Verschiedene Formen des Feedbacks auf allen Ebenen tragen dazu
bei, uns kritisch zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
Lernende, Lehrende und Erziehungsberechtigte handeln auf der
Basis einer gemeinsamen Verantwortung für ein gelingendes Lernen
und Miteinander und verstehen sich als Teil der Schulgemeinschaft.

Im Folgenden erscheinen die Schulziele in alphabetischer Reihen-
folge:

Gesundheit und Prävention
Wir achten darauf, an der Schule Bedingungen zu schaffen und zu
pflegen, die ein gesundes Lernen und Arbeiten für Lernende und
Lehrende ermöglichen.
Wir bereiten die Schülerinnen und Schüler darauf vor, mit den 
gesundheitlichen, gesellschaftlichen und medientechnischen 
Herausforderungen reflektiert und kompetent umzugehen.

Heterogenität
Wir begegnen Heterogenität mit angemessenen Bildungsangeboten,
Organisationsformen und sozialen Angeboten.
Der Unterricht orientiert sich im Rahmen der Möglichkeiten an den
Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Kommunikation
Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft pflegen Erziehungsberech-
tigte und Lehrende eine offene, respektvolle und auf Partizipation
ausgerichtete Kommunikation. 
Die Schulleitung schafft den Rahmen, alle an der Schule beteiligten
Personen und Gremien rechtzeitig und in angemessenem Umfang
zu informieren bzw. in Entscheidungen einzubeziehen.

Kompetenzen und Fähigkeiten
Wir wollen die Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung unterstützen und begleiten. Auf der Grundlage der 
erworbenen

fachlichen
kreativen
methodischen 
persönlichen
sozialen 

Kompetenzen bereiten wir sie auf das Leben und ein Studium oder
eine Ausbildung vor. 
Wir sorgen für eine auf das Abitur hinführende schulische Ausbil-
dung und orientieren uns an den aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Dies beinhaltet auch den Umgang mit digitalen Medien.
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Dazu fördern wir durch unser pädagogisches Handeln, dass die
Schülerinnen und Schüler die Verantwortung für das eigene Lernen
übernehmen, sich selbst reflektieren und realistisch einschätzen.
Wir fördern und fordern Lern- und Anstrengungsbereitschaft.

Kooperation
Unsere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspart-
nern bereichert und ergänzt die schulischen Lernprozesse und 
erweitert den Blick auf die außerschulische Lebenswirklichkeit.

Nachhaltigkeit
In unserem Wirken und Handeln berücksichtigen wir die ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit.

Notengebung
Eine transparente Notengebung sowie zeitnahes Feedback helfen
den Schülerinnen und Schülern, den Erziehungsberechtigten und
den Lehrkräften, Lernfortschritte zu reflektieren und die entspre-
chenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

Regeln
Klare, verbindliche Regeln geben uns einen orientierenden Rahmen
und schaffen die Grundvoraussetzung für ein förderliches Lernklima.

Schulentwicklung
Wir nehmen geeignete Veränderungsimpulse auf und nutzen diese,
um systematisch an der Weiterentwicklung unserer Schule als 
Begegnungs-, Bildungs- und Erziehungsraum zu arbeiten.

Unterrichtsformen und Methoden
Eine klare Rhythmisierung des Schulalltags und eine Vielfalt an 
Methoden unterstützen den Lernprozess der Schülerinnen und
Schüler und sind eine sinnvolle Voraussetzung, um die Lernzeit 
flexibel und schülerorientiert zu gestalten.
Außerunterrichtliche Angebote, Landheimaufenthalte und Fahrten,
sowie Arbeitsgemeinschaften erweitern den Fachunterricht und un-
terstützen die persönliche Entfaltung der Schülerinnen und Schüler.
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Hallo und herzlich willkommen am Kepler-Gymnasium,mein Name
ist Matthias Rudolph. Als Schulsozialarbeiter habe ich immer zwei
offene Ohren für alle Schüler/innen, die gerne mit einem Erwachse-
nen sprechen möchten, der keine Lehrkraft ist und der das Gesagte
niemandem weitererzählt  - denn ich stehe unter Schweigepflicht. 
Du kannst mit mir über alles sprechen, was für dich persönlich wich-
tig ist: Dinge, die dich fröhlich machen oder über die du dich ärgerst;
lustige, traurige, große oder kleine, aufregende oder alltägliche Dinge.
Da gibt es kein „richtig“ und kein „falsch“. Zudem mache ich Klassen-
aktionen zu unterschiedlichen Themen, Projekte (z.B. das Schüler/
innen-Café TeaTime) Angebote (z.B. Pausensport) und vieles mehr.
Wenn deine Eltern mit mir sprechen möchten, stehe ich auch für sie
als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Du findest mich in meinem
Büro (Raum 216) oder kannst mich anrufen (0761-201 7040). 
Sicherlich werden wir uns bald kennenlernen, wenn ich mich auch in
deiner Klasse persönlich vorstellen werde.
Ich wünsche dir von Herzen einen guten Start am Kepler-Gymnasium!

Die Schüler-
MitVerantwortung
Hallo Ihr! Im Namen der SMV begrüßen wir euch und wünschen euch
eine tolle Zeit auf dem Kepler. 
Jede/r von euch hat die Möglichkeit, der SchülerMitVerantwortung
(SMV) beizutreten, indem ihr zum Beispiel Klassensprecher/in werdet
oder euch einfach selbst in der SMV engagiert.
Unser Ziel ist es, eine größere und bessere Schulgemeinschaft zu
schaffen, die gegenseitige Unterstützung der Schüler/innen (z.B.
durch die Patenschaften) zu fördern sowie das Schulleben so 
interessant wie möglich zu gestalten. Außerdem regen wir die Schü-
ler/innen dazu an, Verantwortung zu übernehmen, vor allem durch
Veranstaltungen und Aktionen, die von der SMV geplant werden, z.B.
der „Lolly-Day“ am Valentinstag oder „Send-a-Santa“ am Nikolautag.
Der Grundstein dafür wird an einem Wochenende auf dem keplerei-
genen Landschulheim „Luginsland“ auf dem Schauinsland gelegt.
Dort treffen sich am Anfang des Schuljahres alle Klassensprecher/
innen. In verschiedenen Gruppen kann sich jeder auf ein bestimmtes
Gebiet festlegen, z.B. die „Party-Maker“, die die Planung und Orga-
nisation der Feste übernehmen oder das „Kepler-Art-Design-Team“,
kurz KAD, das dafür zuständig ist, dass unsere Schule bunter und 
interessanter wird.
Im Großen und Ganzen bietet die SMV die Möglichkeit, Leute kennen-
zulernen, Kontakte nicht nur innerhalb der eigenen Klasse, sondern
stufenübergreifend zu knüpfen. Vor allem kann man durch die SMV
aktiv an der Verbesserung des Schulklimas mitarbeiten. Ihr erreicht
uns unter: smv@kepler-freiburg.de und www.smv-kepler.de
Wir freuen uns auf euch!
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Die 
Schülerbibliothek
Kepler-Schülerbibliothek für Leseratten: Die Schülerbibliothek 
befindet sich im Lernatelier. Du erkennst gleich die gemütlichen
roten Sessel zum Lesen. Hier findest du Jugendbücher für die 
Klassen 5-7, die du für 4 Wochen ausleihen  kannst. Suche dir einfach
ein Buch aus und leihe es bei der Aufsicht im Lernatelier aus.
Ausleihzeit:  Montag bis Freitag ab 13 Uhr. 

Lesen ist toll!

GTB: 
Das Ganztagesbüro
Das GTB befindet sich im Neubau in Raum E13 und organisiert, 
koordiniert und betreut das Ganztagesangebot für die Klassenstufen
5 - 8. Bei Fragen rund um die Mittagsbetreuung, die Lernzeit (Haus-
aufgabenbetreuung), die Intensivförderung für die Klassen 7-9 in den
Kernfächern, das Sportangebot in Kooperation mit den Vereinen und
die im Ganztagesangebot stattfindenden Projekte ist das GTB die
richtige Anlaufstelle. 
Im GTB werden die Schüler/innen angemeldet, die an der Lernzeit
und/oder einem Sportangebot teilnehmen möchten. Falls Änderun-
gen in einer Lernzeitgruppe nötig sein sollten oder die Betreuenden
vertreten werden müssen, kann man dies täglich während der 
Öffnungszeiten im Büro erfahren. Darüber informiert dann ein 
Aushang an der Bürotür.
Bei Kummer oder Ärger mit anderen Kindern, bei Kritik, aber gerne
auch Lob an der Lernzeitbetreuung kann man sich jederzeit an uns
wenden.
Wir freuen uns sehr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit euch und euren Eltern.

Die Öffnungszeiten unseres GTB: 
Montag bis Freitag, 12.00 bis 16.30 Uhr
E-Mail: gtb@kepler-freiburg.de
Telefon: 0761- 201 7120

Eveline Hehn-Seitz                           Elke Ringwald
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Sprachliches Profil

Naturwissenschaft-
liches Profil

Das sprachliche Profil ist für dich geeignet, wenn du feststellst, dass
deine Begabung im sprachlichen Bereich liegt. Für dieses Profil gilt:
Ab Klasse 5: Englisch als erste Fremdsprache
Ab Klasse 6: Englisch und als zweite Fremdsprache 

Französisch oder Latein oder Russisch 
Ab Klasse 8: Erste und zweite Fremdsprache und zusätzlich 

Spanisch als dritte Fremdsprache und
weiteres Hauptfach.

Wenn du Spaß am Sprachenlernen und ein gutes Durchhaltevermö-
gen hast, bist du vielleicht im bilingualen Zug und kannst ab der 
7. Klasse Geographie, Geschichte, Biologie und Gemeinschaftskunde
auf Englisch erlernen. Zur Vorbereitung hierfür hast du in den 
Klassen 5 und 6 zusätzliche Englischstunden.

Der bilinguale Zug

Profil
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„Profile“ bedeutet, welchen Weg du am Kepler einschlagen kannst.
Es gibt das naturwissenschaftliche Profil und das sprachliche Profil.
Am Ende der Klasse 7 entscheidest du, welches dieser beiden Profile
du in Klassenstufe 8 belegen möchtest. 

Im Naturwissenschaftlichen Profil lernst du zwei Fremdsprachen bis
Klasse 10. Ab Klasse 8 gibt es ein neues Fach, Naturwissenschaft und
Technik, kurz: NwT. Dieses Fach werden wir dir unter der Überschrift
Neue Fächer vorstellen. 
Die Sprachenfolge in diesem Profil sieht so aus:
Ab Klasse 5: Englisch als erste Fremdsprache
Ab Klasse 6: Englisch und als zweite Fremdsprache 

Französisch oder Latein oder Russisch 
Ab Klasse 8: Erste und zweite Fremdsprache und zusätzlich 

NwT als weiteres Hauptfach.



Wie fliegt ein Vogel? Warum brauchen Pflanzen Licht? Solche und
andere Fragen über die Welt, in der wir leben, haben uns Menschen
immer schon fasziniert. Die Biologie, die Wissenschaft vom Leben,
hat eine ganze Menge darüber herausgefunden, was Leben ist und
wie es funktioniert. Ihre Entdeckungen verdankt die Biologie sorgfäl-
tiger Betrachtung, Beobachtungen, Untersuchungen, und vielen 
Experimenten. Auf diese Weise wirst du im 5. Schuljahr folgende 
Themen kennenlernen:
Kennzeichen von Lebewesen: Wirbeltiere / Säugetiere / Vögel / 
Fische / Amphibien / Reptilien

Vor über 2000 Jahren nannten die alten Griechen, die sich für die Erde
interessierten,  ihre neue Wissenschaft „Geographica“ = Erdbeschrei-
bung. So erfährst du im Erdkundeunterricht, wie Menschen bei uns
und in anderen Teilen der Erde leben, wohnen, arbeiten und ihre 
Freizeit verbringen. Du wirst Länder kennenlernen, wo das ganze
Jahr über eisige Kälte oder glühende Hitze herrscht. Du erfährst, wie
die Menschen ihr Land nutzen und verändern, Bodenschätze 
abbauen und sich gegen Naturkatastrophen schützen.

 

  

Neue Fächer

BNT: Biologie, 
Naturphänomene 
und Technik

Der Erdkundeunterricht will dir helfen, die Vielfalt der Menschen und
Landschaften unserer Erde zu verstehen. Da wir leider nicht alle 
Gebiete der Erde besuchen können, helfen uns Berichte, Bilder, 
Karten und Filme, einen Einblick zu erhalten.
Folgende Themen werden wir im 5. Schuljahr kennenlernen:
Orientierung auf der Erde / Natur und Mensch im Heimatraum /
Landschaften in Baden-Württemberg

Hier werdet ihr fit im Umgang mit dem PC. Ihr lernt -oft spielerisch
und experimentierend- wie das Gerät bedient wird und erhaltet
grundlegende Kenntnisse der Textverarbeitung, Dokumentgestaltung
und Datensicherung. Einen zweiten Schwerpunkt bildet der Themen-
bereich „Sinnvolle und verantwortungsbewusste Nutzung von
Smartphone, Internet und Co“. In der Medienbildung wird eure Klasse
halbiert, damit alle einen Computerplatz im Computerraum bekom-
men, sodass ihr jeweils nur ein halbes Jahr lang doppelstündig das
Fach Medienbildung habt.

Dazu brauchst du bestimmt keine Erklärung. Du kennst auch sicher
schon viele englische Wörter, wie zum Beispiel T-Shirt, Keyboard,
Computer, Cornflakes. Fallen dir noch mehr ein?

Geographie
How do 
you do?

Englisch
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GDL: Gemeinsam
Demokratie 
leben und lernen 
Einmal in der Woche geht es in einer Schulstunde zum Beispiel um
folgende Fragen:

Welche Regeln sollen in unserer Klasse gelten?
Was ist nötig, damit wir uns alle in der Klasse wohl fühlen?
Wie kann man in einer Gruppe gut zusammenarbeiten?
Was kann man tun, wenn es Streit gibt?
Wie funktioniert ein Klassenrat?

Wir glauben, dass dein neues Fach dir oft großen Spaß machen wird.
Wir sind sicher, dass Gemeinsam Demokratie leben und lernen  sehr
wichtig ist. Denn richtig erfolgreich lernen kann man nur, wenn man
mit sich und mit anderen gut zurechtkommt. Ganz besonders wichtig
ist dabei, dass du an unserer Schule lernst, für dich und 
andere Verantwortung zu übernehmen.
Denn sonst ist die größte Entdeckung, die klügste Lösung oder die
spannendste Geschichte  nur die Hälfte wert!

F  eiarbeit
In den Freiarbeitsstunden arbeitest du selbständig, alleine oder mit
Partner/in. Du entscheidest selbst, welches der zur Verfügung 
stehenden Materialien aus welchen Fachbereichen du bearbeiten
möchtest. So kannst du zum Beispiel in Partnerarbeit das „Diktat-
schreiben" üben, dich allein mit Mathematikaufgaben beschäftigen
oder in einer Kleingruppe für Biologie das Thema „Wale" bearbeiten. 
Damit du und auch deine Lehrer/innen den Überblick behalten, in
welchem Fach du welches Thema erledigt hast, musst du einen 
Berichtsbogen führen. Deine Fachlehrer/innen begleiten die Freiar-
beit; sie sind deine Berater/innen und Helfer/innen.
Es gibt noch viel über die Freiarbeit zu erzählen, aber das besprechen
wir mit euch gemeinsam im Unterricht. 
Das Wichtigste an der Freiarbeit ist: Jeder kann in seinem eigenen
Tempo arbeiten. Entscheide alleine, für welches Fach du in dieser
Stunde lernen willst und ob du Hilfe von Mitschüler/innen oder 
Lehrer/innen erbitten möchtest.
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Deine neue Klasse
am Kepler-Gymnasium ist klasse! Damit du dich in deiner neuen
Klasse wohl fühlst, solltest du folgende Dinge wissen:
Dein Klassenlehrer oder deine Klassenlehrerin sind für die Angele-
genheiten deiner Klasse zuständig und bei Problemen und Fragen
für dich da. Am Kepler-Gymnasium gibt es in jeder Klasse eine Klas-
senlehrkraft und eine stellvertretende Klassenlehrkraft. Bei der
Klassenlehrkraft gibst du auch die Entschuldigung ab, wenn du 
krank bist bzw. beurlaubt werden musst. Eine Entschuldigung muss 
spätestens nach 3 Tagen eingegangen sein (Kooperationsheft). Vor
Ferienabschnitten muss eine Beurlaubung mindestens 4 Wochen
vorher direkt bei der Schulleiterin beantragt werden.

Dein Klassenzimmer soll ein Ort sein, an dem du dich wohl fühlst und
konzentriert lernen kannst. Dafür ist es natürlich nötig, dass es in
Ordnung gehalten wird. Für diese Ordnung bist du selbst zuständig,
es werden aber auch jede Woche zwei Klassenordner/innen 
bestimmt, die die Tafel wischen und auf Sauberkeit und Ordnung 
im Klassenzimmer achten. Wenn es nötig ist, können sie die 
Mitschüler/innen auffordern die  Ordnung einzuhalten.
Übrigens: Wir achten auf Mülltrennung. In jedem Klassenzimmer
stehen drei Mülleimer: Gelb für Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe;
Grün für Papier; Grau für Speisereste, Taschentücher und Kehricht.
Jede Klasse wählt jedes Schuljahr einen Klassensprecher/ eine 
Klassensprecherin und einen Vertreter/ eine Vertreterin. Die beiden 
nehmen an den Sitzungen der SMV teil und vertreten eure An-
gelegenheiten in der Schule. In der 5. Klasse ist es gut, die 
Klassensprecher/innen erst zu wählen, wenn ihr euch ein bisschen
kennengelernt habt.

LAT: Das Lernatelier
Das Lernatelier befindet sich in unserem Neubau in der obersten
Etage. Es ist in verschiedene Arbeitsbereiche eingeteilt. 
Hier kannst du in einer sehr ruhigen Atmosphäre mit Büchern arbei-
ten, dir im Internet Informationen beschaffen oder dein Wissen mit
CD-ROMs oder DVDs erweitern. So kannst du Wissenslücken schlie-
ßen, Unterrichtsinhalte nachholen oder vertiefen und außerdem zu
Projekten, Referaten und Unterrichtsinhalten selbständig arbeiten. 
Wenn du Fragen hast, unterstützen dich die anwesenden Lernbeglei-
ter/innen gerne. 
Damit du in unserem LAT erfolgreich arbeiten kannst, wird von dir
erwartet, dass du die Regeln des LAT-Vertrages einhältst.
Lebensmittel, Getränke und Schultaschen sind im LAT verboten!
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Lernzeit (Hausaufgabenbetreuung) 
Mo-Fr 14-15 bzw. 14-16 Uhr. 

Sportangebote in Kooperation mit den Vereinen:
Basketball Mädchen und Basketball Jungs (USC)
Schach (Schachclub Freiburg West)
Stille Jungs 
Fußball Mädchen (SVO) 
Hiphop (SVO)

Diese Angebote sind kostenfrei, aber anmeldepflichtig.

Wir hoffen sehr, dass für jede/n von euch das passende Angebot
dabei ist!

Das 
Ganztagesangebot
Welche Angebote das GTB betreut, weißt du ja schon. Nun erfährst
du noch, was die einzelnen Angebote beinhalten.

Die Mittagsbetreuung
Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, freitags zwischen 13.00 Uhr und
14.00 Uhr, könnt ihr die Mittagsbetreuung besuchen, die von Studen-
tinnen und Studenten im Raum E11 und E12, in der Sporthalle, bei
schönem Wetter auf dem Sportgelände und im Schulhof begleitet
wird. Für dieses Angebot müsst ihr euch nicht anmelden. Wenn ihr
Lust habt, kommt ihr einfach vorbei. Hier könnt ihr zum Beispiel in
Ruhe euer mitgebrachtes Vesper essen, Spiele machen, basteln, mit
den Betreuenden und euren Klassenkameraden reden, Bücher und
Comics lesen oder euch auch sportlich betätigen. Wir haben einen
Tischkicker und ein Air-Hockey und ihr habt natürlich auch die Mög-
lichkeit, einfach nur gemütlich in einem unserer Sitzsäcke oder den
Polstern auszuruhen und mal nichts zu tun.

Projekte
Schach / Jonglieren / HipHop / Fußball Jungs / Yoga
Ab wann und an welchen Tagen diese Projekte stattfinden werden,
erfahrt ihr rechtzeitig im nächsten Schuljahr.
Diese Angebote sind unverbindlich und kostenlos.
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Kepler
JuniorBigband
In der KeplerJuniorBigband spielen wir bekannte und unbekannte
Pop- und Rocksongs und den einen oder anderen Jazzklassiker.
An der Bigband teilnehmen kann jeder, der ein Instrument spielt. Es
sind alle Blasinstrumente und auch Streichinstrumente gefragt. Auch
Schlagzeug, Gitarre und E-Bass und Klavier/Keyboard spielen in
einer Bigband mit.

Mach mit!
Unterstufentheater
Schauspielerei, ein bisschen Singen, manchmal auch etwas Tanz und
ein Publikum, das mit Begeisterung dabei ist: So etwa könnt ihr euch
die Aufführungen des Jungen Theaters am Kepler vorstellen. Doch
dazu ist zuvor ein Jahr lang konzentrierte Arbeit und die Bereitschaft,
Teile eurer Freizeit zu opfern, notwendig.
Zu Jahresbeginn könnt ihr euch entscheiden, ob ihr dabei sein wollt.
Jeden Montag um 15.30 Uhr trifft sich das Junge Theater am Kepler,
beginnt, kleine Szenen zu spielen, um schließlich ein ganzes Thea-
terstück auf die Beine zu stellen. Euer Lohn: tosender Applaus des
Publikums! Also: 

Bühne frei!
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Beispielstunden      lan

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7.50 -   9.20

9.40 - 11.10

11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

Pause Pause Pause Pause Pause9.20 - 9.40

11.10 - 11.30 Pause Pause Pause Pause Pause

Mittagspause

Mittagspause Mittagspause Mittagspause

Ganztages-
angebot

Ganztages-
angebot

Ganztages-
angebot

Ganztages-
angebot
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Der Vertretungsp  an

Klasse Stunde        altes
Fach

Vertreter Fach Raum von Hinweisnach

Do - 
22.7/4   

betref-
fender
Lehrer

5a                1                D            Wan             ---              D             101                                

5a                4                M             Lag           Wan            D             303                                Do - 
22.7/1   

Statt 1.
Stunde
und 
anderer
Raum  

Bildschirme im Foyer
Jeden Tag werdet ihr vor dem Vertretungsplan stehen. Um ihn zu 
verstehen, erklären wir euch hier ein Beispiel.  
Also: Die Klasse 5a steht heute zwei Mal auf dem Vertretungsplan.
Eigentlich hätten die SchülerInnen in der 1. Stunde Deutsch (D) bei
Frau Wand (Wan). Diese Stunde fällt aber aus und wird verlegt auf 
die 4. Stunde. Wenn ihr nun in die nächste Zeile schaut, seht ihr, dass
die Lehrerin in Mathe (M), Frau Lager (Lag), nicht da ist, und da hat

die Klasse dann Frau Wand (denn die Stunde, die morgens ausgefal-
len ist, muss ja nachgeholt werden). Diese Stunde findet dann im 
Raum 303 statt. 
Von Zuhause aus
Mithilfe der App WebUntis könnt ihr euch mit eurem Passwort (dies
erhaltet ihr zu Beginn des Schuljahres von eurem Klassenlehrer-
team) einloggen um den aktuellen Vertretungsplan einzusehen.
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Kurzinfo für ganz
Eilig 
Was mache ich, wenn...??? 

... ich Hunger und Durst habe?
Mit leerem Magen lernt`s sich schlecht. Deshalb gibt es in der 
Cafeteria ab 9.00 Uhr durchgehend Brötchen, Brezeln und Ähnliches
zu kaufen. Hier steht auch ein Getränkeautomat.
Von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr kann man ein warmes Mittagessen 
bekommen.  Bezahlt wird über ein Chip-System, Genaueres erfahrt
ihr von euren Klassenlehrern/innen.

... ich mich verletzt habe?
Bitte einen Lehrer oder eine Lehrerin um Hilfe.
Erste-Hilfe-Kästen gibt es im „Krankenzimmer“ und in der Sport-
halle. Pflaster und Eisbeutel gibt es im Sekretariat. Von dort können
auch deine Eltern benachrichtigt werden, wenn du abgeholt werden
musst.

... ich mich unwohl fühle?
Du kannst dir vom Fachlehrer die Erlaubnis holen dich für eine kurze
Zeit im Krankenzimmer auszuruhen. Wenn es dir nicht bald besser
geht, solltest du nach Hause gehen. Hierzu musst du dich mit deinem
Kooperationsheft von deinem Lehrer entlassen lassen und dich im
Sekretariat melden.

... ich krank bin?
Am besten rufen deine Eltern gleich am ersten, spätestens aber am
zweiten Tag im Sekretariat an und melden dich krank (0761/201-
7676). Zusätzlich benötigst du eine schriftliche Entschuldigung dei-
ner Eltern im Kooperationsheft oder eine Bescheinigung des Arztes.

... ich während der Schulzeit beurlaubt werden möchte?
Beispiel: Dein Bruder oder deine Schwester heiratet während der
Schulzeit, und zwar in Brasilien. Da fliegt man ja nicht mal schnell
über das Wochenende hin. In diesem Fall müssen deine Eltern 
vorher offiziell bei der Schulleiterin um Beurlaubung für diese Zeit
bitten. Bis zu zwei Tage kann dich der Klassenlehrer beurlauben.
Sollte die Beurlaubung länger dauern oder sollten dadurch die 
Ferien verlängert werden, müssen deine Eltern mindestens vier 
Wochen vorher einen schriftlichen Antrag bei der Schulleiterin ein-
reichen, der auch die Begründung enthalten muss, warum ihr nach
Brasilien fliegen wollt.  

... ich Probleme, Sorgen, Kummer habe?
Probleme lösen sich am besten, wenn man mit jemandem darüber
spricht. 
Als erstes wendest du dich am besten an deine Klassenlehrer/innen.
Aber auch die von den Schülern gewählten Verbindungslehrer/innen
und unser Schulsozialarbeiter Herr Rudolph können dir helfen 
(sozialarbeit@kepler-freiburg.de). Frage am Lehrerzimmer, im 
Sekretariat oder bei der Unterstufenleitung nach ihnen.
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Unser Schulland-
heim „Luginsland“
Schon gleich in der 5. Klasse wirst du unser Schullandheim „Lugins-
land“ kennenlernen. Es gehört unserer Schule und wir sind sehr 
stolz auf dieses Haus auf dem Schauinsland. Auch in den Klassen 6,
7 und 9 steht ein Schullandheim-Aufenthalt auf dem Programm, im 
Unterschied zu anderen Schulen, die während dieser Zeit nur 
einmal (in der 6. oder 7. Klasse) in ein Schullandheim fahren.
Je nachdem ob man im Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter fährt,
sieht die Woche auf dem Luginsland ganz unterschiedlich aus.
Im Winter können auch Anfänger/innen Skilaufen lernen. 
In den anderen Jahreszeiten verbringt ihr je nach Wetter viel Zeit
draußen oder ihr habt Unterricht, aber der sieht dann ganz anders
aus als in der Schule.
Wenn ihr mehr wissen möchtet, klickt auf unserer Homepage doch
mal das Schullandheim an: http://luginsland.de
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Gesellschaft 
der Freunde des 
Kepler-
Gymnasiums e.V.
Die Gesellschaft der Freunde des Kepler-Gymnasiums e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein, der 1961 gegründet wurde, um hilfsbedürf-
tige Schüler/innen bei Klassen- und Studienfahrten zu unterstützen,
den Zusammenschluss ehemaliger Schüler/innen zu fördern und die
Tradition des 1907 erbauten Kepler-Gymnasiums zu pflegen.  Dieser
Vereinszweck wurde zwischenzeitlich angesichts leerer öffentlicher
Kassen um die Unterstützung schulischer Einrichtungen und Aktivi-
täten erweitert. So werden beispielsweise Buchpreise für herausra-
gende Leistungen von Schüler/innen, die früher vom Schulträger
finanziert wurden, heute von der „Gesellschaft der Freunde des 
Kepler-Gymnasiums e.V." bezahlt.
Sind Sie Lehrer/in, Schüler/in, Vater oder Mutter eines Schülers oder

selbst ehemaliger Kepler-Schüler oder stehen Sie dem Kepler aus
anderen Gründen nahe? Dann werden Sie doch Mitglied in unserem
Verein und helfen Sie uns mit Ihrem jährlichen Beitrag von (mindes-
tens) 15 Euro bei der Erfüllung unserer satzungsmäßigen Aufgaben.

Ein Beitrittsformular erhalten Sie jederzeit im Sekretariat. Für eine
einmalige Spende finden Sie hier unsere Kontoverbindung:

Gesellschaft der Freunde des Kepler-Gymnasiums e.V. Freiburg
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
IBAN: DE49 680 501 010 002 054 205
BIC: FRSPDE66XXX
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