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Kepler im Rieselfeld 

Das Kepler ist ein wichtiger 
Bestandteil des Stadtteils 
Rieselfeld. Diskutiert wurde, 
wie beide Seiten mehr 
voneinander profitieren 
können. Stichworte: 
Mehrgenerationencafé, 
multikulturelle Begegnungen, 
Hilfe für Nachhilfe, Kepler im 
Grünen, und vieles mehr.   

LAT 

Das Lernatelier ist eine 
Möglichkeit des selbstständi-
gen Lernens, um das uns viele 
Schulen beneiden. In dieser 
Gruppe ging es um eine zeit-
gemäße Weiterentwicklung 
des LAT. Stichworte: Aktualität 
der Bücher, ansprechende 
Sitzmöglichkeiten, 
Gruppenräume, Rückzug, und 
und und… 

iPADs für alle?  

Die Digitalisierung schreitet 
voran, die iPads nehmen immer 
stärker Einzug in den 
Unterricht. Zur Diskussion: 
Sollten Schülerinnen und 
Schüler ein eigenes Ipad 
bekommen oder mitbringen 
dürfen? Stichworte: 
Finanzierung, welche 
Klassenstufen, Nachhaltigkeit, 
Ablenkung, Verwaltung…   

IDEENABEND 
BARCAMP VOM 14.07.2022 | RÜCKBLICK & AUSBLICK

Kepler neu denken 
Am 14.07. trafen sich bei sehr sommerlichen Temperaturen 
knapp über 50 Menschen, die am Kepler aktiv sind: 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler insbesondere der SMV, 
Eltern, Mitarbeiterinnen des Ganztages und unser 
Schulsozialarbeiter. Ziel war, darüber ins Gespräch zu 
kommen, wie sich das Kepler in unterschiedlichen Bereichen 
weiterentwickeln kann, wie Unterricht und Lernorte 
schülerfreundlicher und lernmotivierender sein können. Nach 
einem gemeinsamen Start mit einem kurzen Input, einem 
Stimmungsbild zur Wahrnehmung von Schule und Vorstellung 
der einzelnen Themen (neudeutsch: Sessions) ging es mit 
Unterstützung von leckeren und erfrischenden Snacks in die 
Gruppen, bei denen man mitdenken und mitdiskutieren 
wollte.  
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Kepler goes green 

Gerade bei den heißen 
Temperaturen wünscht man sich 
ein luftiges, frisches 
Klassenzimmer. Warum nicht im 
Grünen? In dieser Gruppe ging 
es darum, wie das Kepler 
nachhaltiger und grüner werden 
kann. Stichworte: Schulhof- und 
Schulbegrünung, Schulwald, 
Schattenplätze, 
Umweltbewusstsein… 

Alternativer 
Unterricht 

Der tägliche Unterricht ist der 
Dreh- und Angelpunkt unserer 
Schule. Strukturen und Vorgaben 
helfen bei der Verbindlichkeit. 
Welche Möglichkeiten gibt es 
über den alltäglichen Fach-
unterricht hinaus? Stichworte: 
fächer- und jahrgangs-
übergreifender Unterricht, 
Stundenmodell aufbrechen, 
Thementage, Projekte, usw. 

Algorithmisches 
Lernen 

Wie lernt man eigentlich lernen? 
Ist die Lösung oder der Weg das 
Ziel? Diese Fragen wurden unter 
folgenden Stichworten 
diskutiert: alternative und 
individuelle Lösungswege, 
eigenes Fach?, Scrum, 
Zeitmangel und vieles mehr.. 

Lust auf mehr? 

Auf Augenhöhe
In den Sessions gab es einen lebhaften Austausch. Insbesondere 
Schülerinnen und Schüler, aber auch alle anderen, die am Kepler 
aktiv sind,  haben sich sehr engagiert an den Diskussionen 
beteiligt und so konnten alle am Kepler ihre unterschiedlichen 
Sichtweisen und Argumente deutlich machen und gemeinsam 
und auf Augenhöhe nach neuen Wegen suchen. Einen kleinen 
Einblick findet ihr in der linken Spalte.

Zum Abschluss stellten die Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum 
vor. 

Ausblick
Wie geht es weiter? In der ersten Phase haben wir erst einmal 
herumgesponnen und laut gedacht. Nun geht es darum, Ideen 
in die Tat umzusetzen, Hindernisse zu beseitigen, Kollegium, 
Schulleitung, Behörden und alle anderen, die betroffen sind, für 
die Ideen zu gewinnen. Deswegen unser nächster Abend:

Donnerstag, 27.10.22 um 18 Uhr

Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei sein könnt und wir als 
Schulgemeinschaft das Kepler zeitgemäß weiterentwickeln. 
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