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Liebe KFG-Alumni,
im letzten halben Jahr ist wieder einiges passiert!
Die Berufung unseres ehemaligen Schulpfarrers Dr. Peter Kohlgraf zum
neuen Bischof von Mainz ist hier sicher hervorzuheben.
Und auch musikalisches gibt es wieder zu berichten: In dieser Ausgabe
könnt Ihr mehr über das KFG-Eigengewächs "Querbeat" erfahren und auch
bei den teachrz hat sich was getan.
Zudem haben wir noch ein kleines Ratespiel eingebaut, um Euch den Tag
ein wenig zu versüßen - seht selbst!
Das KFG wüscht allen Ehemaligen einen heißen und sonnigen Sommer!
Wer bei den Abonennten übrigens nicht von Beginn dabei ist, kann gerne
auch im Newletter-Archiv stöbern und sich ältere Ausgaben anzeigen lassen.
Klickt einfach auf den unten stehenden link.
Weiterlesen

Das bewegt das KFG

Ex-KFG-Schulpfarrer Peter Kohlgraf wird Bischof von
Mainz
Am Sonntag, dem 27.8.17, wird eine Delegation vom KFG in Mainz dabei
sein dürfen, wenn unser früherer Schulseelsorger im Dom zum Bischof
geweiht wird. Am Osterdienstag, dem 18.4.17, war es öffentlich geworden:
Papst Franziskus hatte Prof. Dr. Peter Kohlgraf von der Katholischen
Hochschule in Mainz zum Nachfolger von Kardinal Lehmann im Amt des
Bischofs von Mainz ernannt. Eine große Freude auch für das KardinalFrings-Gymnasium. Am KFG war der gebürtige Kölner von 1999 bis 2003 als
engagierter Schulseelsorger und Religionslehrer tätig, bis seine
akademische Ausbildung ihn auf andere Wege führte. Auf allen neuen
Wegen, die nun vor ihm liegen, sollen ihn unsere herzlichen Glück- und
Segenswünsche begleiten!
Weiterlesen

Die teachrz in Neubesetzung
Nachdem in der letzten Ausgabe berichtet wurde, dass Patrick von der Bruck
die teachrz verlassen hat, können wir nun vermelden, dass die Band wieder
komplett ist: Für die tiefen Töne am Bass sorgt nun Lajosch Schrot, den
einige vielleicht schon mit lemon dust gehört haben. Er studiert ab dem
Wintersemester im Bonn Mathe und Sozialwissenschaften auf Lehramt und
passt somit auch prima ins teachrz-Profil. Er wird sozusagen teacher in
Ausbildung.
Als zweite Gesangsstimme ergänzt uns nun Johannes Stöcker, der Bruder
von Frau Vogel (früher Stöcker). Er arbeitet im Schulamt und ist damit
unsere Contolling-Abteilung.
teachrz still going strong
Die teachrz spielten am Samstag, dem 24. Juni im Südbahnhof und die
Stimmung hätte bei diesem Neustart nicht besser sein können. Viele aktuelle
und Ehemalige Schüerinnen und Schüler waren da und verwandelten die
Südstadtkneipe in eine Konzerthalle! Danke für Eure tolle Unterstützung!

KFG-Schüler Julius Lingnau auf dem Treppchen der
der U19 Europameisterschaft
Julius Lingnau vom KFG rudert für die Bonner Ruder-Gesellschaft. Bei der
diesjährigen U19-Europameisterschaft gelang es ihm, mit dem JuniorenDeutschland-Achter auf den dritten Platz vorzurudern.
„Eine klasse Sache, dass wir das noch so hinbekommen haben. Nach einem
echt holprigen Start haben wir am Ende der Regatta ein super Rennen
hingelegt und wurden sogar noch mit einer Medaille belohnt“, berichtet der
Schüler, der zum ersten Mal im Nationaldress antrat, stolz. Mit einer Zeit von
06:02:78 waren nur die Mannschaften aus Rumänien und Russland
schneller.

Weiterlesen

KFG schnellste Bonner Schule beim Schulmarathon
2017
Am Sonntag, dem 2.4.17, purzelten beim Schulmarathon des Deutsche Post
Marathon Bonn mit erstmals über 300 Meldungen und Bestzeiten die
Rekorde. Auch das KFG hatte mit fünf Staffeln so viele Schülerinnen und
Schüler wie noch nie am Start. Trotz Ausfällen im Vorfeld und einiger
gesundheitlicher Probleme im Rennen selbst kann sich das vorläufige
Endergebnis sehen lassen: KFG schnellste Bonner Schule, drei Staffeln in
ihrer Wertungsklasse unter den besten sieben, eine Schulstaffel auf dem 3.
Platz. Ganz herzlichen Glückwunsch!

Neues Highlight am KFG
Ab und an werden wir Euch Ehemaligen eine lange Nase machen und
zweigen, was heute am KFG technisch alles möglich ist:
Seit dem 12.1. verfügt das KFG über ein zweites Fluoreszenzmikroskop. Das
Mikroskop des Typs Axiovert 200M ergänzt unser bereits vorhandenes
Axioskop 2 mot. Wie bereits beim ersten Mikroskop werden wir das Gerät
von einem Spender zunächst 1 Jahr lang als Leihgabe erhalten. Wir sind
zuversichtlich, unsere Arbeit mit dem neuen Mikroskop so fundiert
dokumentieren zu können, dass auch das Axiovert 200M am KFG als
Dauerleihgabe verbleiben kann. Wir freuen uns, die Faszination Mikroskopie
unseren Schülern mit einem für Schulen einzigartigen Mikroskop nahe
bringen zu können!

Ausgezeichnete Biologie-Abiturientinnen vom KFG
Gleich drei Schülerinnen unserer Abiturientia 2017 werden in diesem Jahr für
ihre Leistungen im Fach Biologie geehrt. Pro Jahrgang wählen in NRW etwa
25000 Schüler/innen das Fach Biologie als schriftliches Abiturfach. Der
Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO
e. V.) vergibt jährlich über seine Landesverbände den Karl-von-FrischAbiturientenpreis an eine Bestenauswahl unter den von den Schulen
Vorgeschlagenen. Im Jahr 2017 hat der Landesverband NRW des VBIO
seinen Preis landesweit an 51 Schüler/innen vergeben. Wir freuen uns, dass
Victoria B., Lena H. und Katja S. dabei sind – herzliche Gratulation! Das KFG
hat mit ihnen in den letzten Jahren insgesamt 14 Karl-von-FrischPreisträger/innen gestellt.

Aktivitäten der Alumni

Querbeat rockt den Karneval!
Wer hat in der vorletzten und letzten Session nicht ihre Karnevalshits "Nie
mehr Fastelovend" oder "Tschingderassabum" gehört? Die Mädels und
Jungs Querbeat sind inzwischen richtig gut im Geschäft, wie sich nicht nur an
ihrem Auftritt in der Kölschen Sitzung im Gürzenich ablesen lässt.
Was viele aber nicht wissen: Der Kern der Band besteht aus KFGEhemaligen aus den Abiturjahrgängen 2006 und 2007! Die Band gründete
sich schon zu Schulzeiten und erspielte sich über Jahre den Ruf, einer der
heißesten live-acts im Rheinland zu sein.
Frings-on-air traf die Berger-Brüder zum Interview und wir gesellten uns
einfach dazu. Wer das Interview hören möchte, hört einfaach am 13.8 um
20:30 Uhr bei Radio Bonn-Rhein-Sieg rein.
Weitere Infos zu Querbeat gibt es unter diesem link:
Weiterlesen

10jährige treffen sich
Jedes Jahr treffen sich Ehemalige, um sich wiederzusehen und zu erfahren,
wie es den Freunden aus der Schulzeit ergangen ist. Am 10.06.2017 war der
Abiturjahrgang 2007 in den Rheinauen verabredet und viele kamen und
tauschten sich aus.
Auch einige der ehemaligen Lehrer waren vor Ort und die ein oder andere
alte Geschichte wurde hervorgeholt.
Diese Treffen sind immer ein Teil einer lebendigen Alumni-Kultur und wir
ünterstützen sie ausdrücklich. Wer also im Rahmen eines Treffens z.B. das
"neue" KFG besichtigen möchte ist herzlich eingeladen. Eine email am
Markus Lackmann (lackmann@kfg-bonn.de) reicht, um das Vorhaben
anzubahnen.

Abi 97 zurück am KFG
Ende Juni trafen sich nachmittags 25 ehemalige Abiturientinnen und
Abiturienten am KFG, um ihr 20-jähriges Abitur zu feiern. Das Besondere an
diesem Jahrgang: 1997 konnten erstmalig nicht nur Jungen, sondern auch
Mädchen am KFG ihr Abitur ablegen.
Nach einem Umtrunk im Atrium folgte eine Führung durch die Schule, bei der
viele Erinnerungen und Anekdoten aus neun Jahren am KFG ausgetauscht
wurden. Besonders interessant waren dabei zum einen die Bildergalerie des
Lehrerkollegiums vor dem Sekretariat und zum anderen das zum Abitur
1997 selbstgestaltete Gemälde zum damaligen Motto „The Abi Family“, das
seitdem im Oberstufentrakt hängt.

Im Anschluss ging es zum gemeinsamen Essen ins Brauhaus „Bönnsch“ in
die Bonner Innenstadt, wo beim ein oder anderen Getränk viele Neuigkeiten
aber auch alte Geschichten ausgetauscht wurden. Einige Nachtschwärmer
zog es später noch in eine nahgelegene Altstadtkneipe, um das sehr
gelungene Nachtreffen zu später Stunde ausklingen zu lassen.

Das große KFG-Alumni-Sommerrätsel

Das Kollegium von dereinst
Wer erkennt noch wen? Das damals noch deutlich kleinere Kollegium war schon mit einigen legendären
Lehrerpersönlichkeiten besetzt. Macht Euch einen Spaß daraus und versucht, Lehrer von damals zu erkennen.
Die Auflösung gibt es beim nächsten Mal. Viel Spaß!!!
Das Kollegium, verabschiedet übrigens in diesem Jahr Martin Stadler, der uns Richtung Rümanien verlässt.
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