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Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler,
unser Förderverein, der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des
Kardinal-Frings-Gymnasiums Bonn - Beuel e.V., hat es sich einerseits zur
Aufgabe gemacht die aktiven Schülerinnen und Schüler zu fördern und das
aktuelle Schulleben zu bereichern und zu erleichtern. Andererseits ist es
aber auch seine Aufgabe, die Verbindung zu den ehemaligen
Absolventinnen und Absolventen, also Ihnen nicht abreißen zu lassen. Als
Ehemalige gehören auch Sie weiterhin zur großen Familie des KardinalFrings-Gymnasiums.
Vor wenigen Jahren haben wir 50 Jahre KFG gefeiert und zwischenzeitlich
haben über 40 Abiturjahrgänge das KFG erfolgreich verlassen. Sicherlich
waren auch Ihre 9 (bzw. 8) Jahre Schulzeit für Sie und Ihr Leben prägend,
wenn auch einige vermittelte Wissensinhalte zeitlich bedingt in ihrer
Bedeutung in den Hintergrund getreten oder gar überaltert sind.
Unvergessen ist die Schulzeit am KFG aber in jedem Fall als die im Klassenund Kursverband erlebte Zeit. Auf Wiedersehensfeiern werden viele
Erinnerungen und Erfahrungen wieder wach, viele „Weiß-Du-nochGeschichten“ werden anlässlich runder Abiturjubiläen neu erzählt und
vielleicht auch weitergesponnen.
Um nun die Verbindung zu Ihnen als Ehemalige weiter zu festigen, setzen
wir mit dem Alumniprojekt und dem Newsletter einen weiteren neuen Akzent.
So sind dankenswerterweise schon viele ehemalige Absolventen/innen
unserer Schule bereit, sich im Rahmen unserer schulischen Arbeit
einzubringen und uns zu unterstützen. Wir möchten Sie daher ganz herzlich
einladen Ihr aktuelles Wissen und Ihre berufliche Erfahrung in die Schule

hineinzutragen. Mit Berufsbildungsangeboten an die aktuelle Schülerschaft
sind Sie eine ganz wichtige Unterstützung in unserem Anliegen, die
Schülerinnen und Schüler von heute auf das Berufsleben von morgen
vorzubereiten, sei es durch das Angebot von berufsspezifischen Vorträgen,
Praktikumsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten. Sie bieten damit einen
höchst willkommenen Beitrag, der eine ganz eigene Qualität hat. Zugleich
ergibt sich die Chance, Ihrer ehemaligen Schule verbunden zu bleiben und
sich für das damalige schulische Angebot erkenntlich zu zeigen.

Das bewegt das KFG

Wir sind alle sehr erschüttert und zutiefst
be troffen über den Tod unseres überaus
geschätzten Kollegen, Lehrers, Tutors und
Freundes,

...Christof Brohl
Sein Tod bedeutet einen tiefen Einschnitt in
unser Schulleben. Mit ihm verliert unsere Schule
einen sympathischen und engagierten Lehrer,
der für jeden ein offenes Ohr hatte. Sein fröhliches
Wesen wird uns sehr fehlen. Wir werden ihn als
wunderbaren Menschen, verlässlichen Kollegen,
verantwortungsbewussten Lehrer und Weggefähr
ten sehr vermissen.
Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl
sind in diesen schweren Tagen bei seiner Frau
und seinen Kindern.
Dr. Bernhard Hillen
Schulleiter
Katja Grimm-Bouveret Christoph Kapitza
Schulpfl. Vorsitzende FöV-Vorsitzender

Patrick von der Bruck has left the building
Nach über 5 gemeinsamen Jahren hat Gründungsmitglied Partick von der
Bruck die teachrz verlassen. Die Band verliert damit ihren beliebten
Leadsänger und Bassisten.
Hier sein facebook-post dazu:
So long, and thanks for all the fish!

An Euch da draußen, ans KFG und someone like you!
Ich danke Euch!
Ihr habt mir einen Jugendtraum erfüllt! Dank euch durfte ich mich fühlen wie
ein echter Rockstar. Wir haben Momente erlebt, die ich nie vergessen
werde! Ihr habt mir Gänsehaut bereitet und mich zu Tränen gerührt. Wir
haben zusammen geröhrt und gerockt! Wir sind auf 10 gesprungen und
haben Geschichte geschrieben!
Nun sage ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge adiö und lebt
wohl! Auf mich warten nun andere Aufgaben an anderen Orten. Ein Ende ist
auch immer ein Anfang!
Euch aber werde ich immer in meinem Herzen tragen!
In Demut und Dankbarkeit!
Patrick von der Bruck

Ehrungen und Preise

Cambridge English Exam Preparation Centre
Dadurch, dass Englisch schon in der Grundschule unterrichtet wird, hat der Einstieg in die Fremdsprache am
Gymnasium ein anderes Gesicht bekommen. Die Schüler bringen schon Vorkenntnisse mit, die im Englischunterricht
der weiterführenden Schule aufgegriffen und erweitert werden. An unserer Schule setzt Englisch für alle Schüler in
der Klasse 5 ein, als erste Fremdsprache für die Englischklassen mit 4 Wochenstunden, für die Lateinklassen
begleitend zu Latein mit 2 Wochenstunden. Schon seit einigen Jahren haben wir das sogenannte Modell Latein Plus
angeboten, das nun durch die Vorziehung der Fremdsprachen aufgehoben wird. Englisch für die Lateinklassen gilt
nun als vorgezogene Fremdsprache ab Klasse 5 und hat keinen AG-Charakter mehr. Dies trifft für die Jahrgänge ab
Sommer 2005/06 abwärts zu.
Weiterlesen

Überschrift Artikel Bild links
Und wer kennt es nicht: Man bestellt sich seine Lieblingspizza von seinem
Lieblingsitaliener, und wieder dasselbe … eine labbrige und alles andere als
knusprige Pizza. Damit muss sich niemand mehr zufriedengeben.
Die schon bei Waschmaschinen angewandte Zeolith-Technologie saugt
Wasserdampf auf, erzeugt simultan Wärme, und durch das
Dampfdruckgefälle wird diese gespeichert. So wollen wir – das Team von
ZeoBox – durch ein im Rahmen der Box verbautes Pad knusprige und
schmackhafte Pizzen garantieren.

Das Team des KFG: Bianca Steiner (17), Nawid Hemmesi (17), Nils Herrington (17), Torben Lütkehermölle
(16), Nick Härtel (17),

Weiterlesen

KFG MINT-freundlich
Am Dienstag, dem 27.9.16, wurde das KFG offiziell „MINT-freundliche
Schule". Die Ehrung stand unter der Schirmherrschaft der
Kultusministerkonferenz und fand im Rahmen eines ganztägigen MNUKongresses in Dortmund statt. Hinter dem Kürzel MNU steht der Deutsche
Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen
Unterrichts. Unser stellvertretender Schulleiter Markus Möhring und Achim
Huntemann, der MINT-Koordinator des KFG, nahmen zusammen mit einem
Schüler in Dortmund die Urkunde entgegen.
Weiterlesen

Hans-Riegel-Fachpreis in zwei MINT-Fächern!
Die Facharbeiten von Annika Both in Biologie (3. Platz) und Linus Heck in
Informatik (2. Platz) sind von einer Jury aus renommierten Wissenschaftlern
der Universität Bonn aus zahlreichen Einsendungen ausgewählt worden.
Beide KFG-Schüler der Q2 wurden am Mittwoch, 31. August, im Festsaal der
Uni im Rahmen einer Feierstunde für ihre hervorragenden Leistungen geehrt
und mit dem Dr. Hans Riegel-Fachpreis ausgezeichnet.
Annika hatte eine Facharbeit mit dem Thema „Die künstliche Befruchtung im
Hinblick auf das IVF- und ICSI-Verfahren in Deutschland“ vorgelegt.
Linus hatte die „Anwendung zellulärer Automaten für die Simulation von
Verkehrssituationen“ erforscht.
Wir gratulieren den Beiden recht herzlich zu ihrem grandiosen Erfolg!

Aktivitäten der Alumni am KFG

Rebecca Reinken radelt für Syrien
75 Tage hat sie eingeplant, um auf dem Weg Spenden und Aufmerksamkeit
für das Projekt „Medizinische Hilfe für syrische Flüchtlinge“ von Ärzte der
Welt zu sammeln. „2 Wheels 4 Syria“ hat die junge Frau aus Hangelar, die
auf dem Kardinal-Frings-Gymnasium Abitur gemacht hat, ihr Hilfsprojekt
genannt.
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt“, sagt
Rebecca Reinken und will mit ihrer Aktion Menschen animieren, für die gute
Sache zu spenden. Auf der Spendenplattform „betterplace.de“ sind die
aktuellen Spenden nachzulesen. Ihre Eindrücke und Erlebnisse schildert sie
im sozialen Netzwerk Facebook unter 2wheels4syria.
Weiterlesen

Ehemalige bereichern den Tag der Berufsorientierung
Am 9.11.16 besuchten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11
und 12 mit regem Interesse unsere Veranstaltungen zum Tag der
Berufsorientierung. Beteiligt waren wie in den vergangenen Jahren
Hochschulen, Unternehmen und weitere Institutionen. Aus der Schulaula
wurde eine Messehalle mit über zwanzig Info-Ständen. Anwesend waren
beispielsweise die Rheinische FH Köln, die Alanus Hochschule, die EUFH
Brühl, die Bundeswehr, die Deutsche Post DHL und die Bundesagentur für
Arbeit. Zudem informierten Ehemalige, Eltern und externe Referentinnen die
Schülerinnen in drei Vortragsblöcken zu Berufsfeldern bzw. Studiengängen,
u.a. VWL (Sebastian Schneiders, Abi 2008), Medizin (Anna Gesthuysen, Abi
2012), Jura (Andre Thiele, Abi 2012), Lehramt, Journalismus.
Weiterlesen

35 Jahre Abi am KFG - ein Grund zum Treffen und
Feiern
Der Abiturjahrgang des Jahres 1981 des Erzbischhöflichen Kardinal-FringsGymnasiums Bonn-Beuel (KFG) beging in diesem Jahre sein 35-jähriges
Abiturjubiläum.
Ein triftiger Grund, den mittlerweile weit verstreuten Abiturientenkreis wieder
einmal zurück zum Kardinal-Frings-Gymnasium zu führen.
Am Samstag, dem 3. September 2016 war es soweit.
Nach bewährter Vorbereitung durch das Organisationsteam, das auch die
letzten, im 5 Jahres Rhythmus stattgefundenen Abiturtreffen vorbereitet
hatte, fanden sich von den ca.
60 Abiturienten des Jahrganges gut 2/3 zum Wiedersehenstreffen ein.

Dieses begann mit einer Führung durch die Schule unter dem Motto „Das
alte und neue KFG erleben“.
Nach einem Begrüßungsumtrunk im Atrium der Schule wurden die
anwesenden Jubiläums-Abiturienten durch Herrn Markus Lackmann,
zuständiger Lehrer vom KFG für die Ehemaligenbetreuung, herzlich begrüßt.
Nach einleitenden Worten führte Herr Lackmann die Anwesenden durch die
verschiedenen Trakte der Schule und erläuterte kurzweilig und mit viel
Humor die aktuelle Situation unserer Schule.
Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufentrakt, Raum der Stille, neue
Mensa, der musische Trakt, die Aula, Erläuterungen zum Collegium
musicum als „Botschafter der Schule“, der großzügige Sportbereich mit
Besichtigung des neuen Beachvolleyballplatzes, Erläuterung zu den
baulichen Veränderungen des mittlerweile historischen Schürmannbaus
sowie Rückkehr in das Atrium rundeten die sehr gelungene Schulführung ab.
Die Anwesenden dankten Herrn Markus Lackmann mit einem kleinen
Geschenk und mit herzlichem Applaus für die Führung durch unsere alte und
neue Schule.
Anschließend begaben sich die Anwesenden in Richtung Haus am Rhein wo
nach einer kurzen Begrüßung im Biergarten „Blauer Affe“ das gemeinsame
Abendessen im Haus am Rhein stattfand.
Anwesend waren auch hier der langjährige Klassenlehrer und spätere
Jahrgangs- stufenleiter, Herr Studiendirektor i.R. Gerd Grotmann sowie, in
Vertretung ihres verstorbenen Ehemannes, Herrn Oberstudiendirektor Dr.
Arndt Zimmermann, der ebenfalls als Klassenlehrer und späterer
Jahrgangsstufenleiter der Abiturientia 1981 leitete, seine verehrte Gattin,
Frau Lieselotte Zimmermann.
Beide, Frau Zimmermann und Herr Grotmann, bereicherten den Abend
durch wunderbare Ansprachen und durch manche Anekdoten, an die sich
die Anwesenden lebhaft und gerne erinnerten.
Während des gemeinsamen Abendessen und dem anschließenden
geselligen Beisammenseins wurden neben schönen Anekdoten aus
gemeinsam erlebter Schulzeit auch viele persönliche Kontakte neu
wiederbelebt und neu begründet.
Dabei stellten alle Anwesenden immer wieder fest, dass trotz der vielen
Jahre, die mittlerweile vergangen sind und einer oft langen Zeit des NichtSehens, die gemeinsam erlebte Schulzeit in diesen wichtigen Jahren der
persönlichen Entwicklung, ein Grundstock für eine menschliche
Gemeinsamkeit legte, die bis heute und auch für die Zukunft anhält.
Dabei wurde immer wieder betont welchen wichtigen Stellenwert die Schule
für den weiteren Lebensweg einnimmt. Übrigens ist es dabei egal, ob der
weitere Lebensweg von anhaltendem Erfolg oder auch durchaus von
gelegentlichem Misserfolg begleitet ist. Wichtig war allen Teilnehmern das
persönliche Miteinander und nicht der berufliche Erfolg.
„Im Grunde genommen sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die
dem Leben seinen Wert geben“ (Wilhelm von Humboldt).

Unter diesem Motto verbrachte die Abiturientia `81 heute im September
2016 viele stimmungsvolle und fröhliche Stunden und war sich einig,
spätestens zum 40-jährigen Jubiläum sehen wir uns wieder !
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass viele Ehemalige der Abiturientia `81
mittlerweile oder immer noch Mitglieder des Fördervereins Verein der
Freunde, Förderer und Ehemaligen) unserer Schule sind und damit das
Bemühen der Schule, geleitet von Herrn Lackmann, ein Alumni-Netzwerk im
Sinne eines „Netzwerkes der Ehemaligen am KFG“ aufzubauen.
Damit birgt die Schule aus unserer Sicht einen wichtigen menschlichen
Schatz, der im Sinne eines großen und generationsübergreifenden
Netzwerkes der „KFG-Familie“ für die Zukunft sicher von wichtiger
Bedeutung ist.
Für die Abiturientia `81 des KFG
Stephan Kern Thomas Traut Dietmar Bode

30 Jahre Kammerorchester unter der Leitung von
Andreas Berger
Am 3. Adventssamstag, dem 10. Dezember 2016, fand das traditionelle
Adventskonzert des Kardinal-Frings-Gymnasiums als Jubiläumskonzert des
Kammerorchesters gemeinsam mit dem großen symphonischen
Blasorchester in der Aula des KFG statt.
Der Andrang war so groß, dass die Stühle nicht ausreichten, die Aula war
prall gefüllt, die Stimmung festlich und großartig.
Nach einem fast 3-stündigen Konzert des Kammerorchesters sowie des
großen symphonischen Blasorchesters gab es „Standing Ovations“ des
anwesenden Publikums.
Am Ende des Konzertes wurde Andreas Berger für seine 30-jährige Leitung
des Kammerorchesters herzlich geehrt – eine großartige Lebensleistung!
Allen Musikerinnen und Musikern, darunter Schülerinnen und Schüler,
Ehemalige, Eltern, Freunde und Förderer unserer Schule, wurde durch lang
anhaltenden und herzlichen Applaus gedankt.
Das diesjährige Adventskonzert zeigte wiederum, welcher wichtiger
Botschafter das „Forum instrumentale am KFG“ für die Öffentlichkeit
darstellt.
Dieses gilt es auch von Seiten des Fördervereins zu begleiten und weiter zu
fördern.
Auch viele Ehemalige und Mitglieder unseres Fördervereins waren im
Publikum anwesend. So stellen die Adventskonzerte ein wichtiges
gesellschaftliches Bindeglied mit einem musikalischen Highlight im
Jahresverlauf unserer Schulgemeinde dar.
Dem „ Forum instrumentale am KFG“ und seinem musikalischen Leiter

Andreas Berger, auch von Seiten unseres Fördervereins, ein herzliches
„Gratulamur – ex abundantia cordis“!

Das KFG wünscht allen Ehemaligen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2017
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