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Liebe Alumni,
leider müssen wir diesen Newsletter mit einer traurigen Nachricht beginnen.
Ende des letzten Jahres verstarb unser geschätzer Kollege Dr. Ralf Niecknig.
Die Schulgemeinschaft wird sein Andenken in Ehren halten.
Erfreuliche Nachrichten gab es im letzten halben Jahr zum Glück auch: So
feiert unsere Schulband... Lemon Dust ihr 15jähriges Jubiläum - ein Anlass,
den es mit einem Jubiläumskonzert zu feiern gilt! Unsere tolle TurnerinnenRiege schnitt bei den Stadtmeisterschaften prima ab. Und aus dem MINTBereich wurde das Erzbistum Köln wieder mal auf das KFG aufmerksam:
Unsere tollen Möglichkeiten in der Floureszenzmikroskopie und die
zahlreichen Kooperationen des KFG mit externen MINT-Partner fanden als
Artikel ihren Weg auf die Seiten des Erzbistums Köln.
Unsere Alumna Deborah Schöneborn, die viele noch mit dem modernen
Fünfkampf assoziieren, hat die Disziplin gewechselt und läuft nun primär auf
der Mittel- und Langstrecke. Warum sie das tut, können Sie im verlinkten
Interview nachlesen.
Kennen Sie das PIZZA PRINZIP? Nicht? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie
das Start Up unserer Alumni kennenlernen.
Unser Ehemaliger Sebastian Löllgen hat auf Xing eine Gruppe für die KFGAlumni gegründet, die er auch betreut. Somit können Sie nun auch die
Möglichkeiten dieses Netzwerks genuzt werden.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Markus Lackmann

Das bewegt das KFG

Dr. Ralf Niecknig verstorben
In der Heiligen Nacht zum 25. Dezember 2018 verstarb plötzlich und
unerwartet unser ehemaliger Kollege
Herr Studiendirektor i.R. Dr. Ralf Niecknig.
Nach Studium und Referendariat kam Ralf Niecknig am 01.08.1980 als
Studienrat z.A. an das Erzbischöfliche Gymnasium Bonn-Beuel mit den
Fächern Mathematik und Erdkunde. Zum 01.08.1983 erfolgte die Ernennung
zum Studienrat i.K. auf Lebenszeit. Am 01.06.1994 wurde er zum OStR i.K.
befördert und zum 01.12.2000 erfolgte seine Beförderung zum
Studiendirektor mit der Übernahme der Funktion „Koordination des
Bereiches Neue Medien einschließlich der Organisation und Durchführung
der einschlägigen Fortbildungsmaßnahmen“. Für die stets
verantwortungsvolle Erfüllung seiner Dienstpflichten und für all die gute
Arbeit zum Wohl der ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen möchten wir
uns herzlich bei ihm bedanken. Die Schulgemeinschaft des Kardinal-FringsGymnasiums wird Dr. Ralf Niecknig stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
R. i. P..
Für die Schulgemeinschaft des KFG
Dr. Bernhard Hillen, OStD i.K. Schulleiter

Lemon Dust feiert Jubiläum mit Konzert
Unsere Schüler-Band Lemon Dust feiert 15jähriges Jubiläum. Das wird mit
einem großen Konzert in der Aula des KFG am Do 11. Apr. 2019 um 19.00
Uhr gefeiert. Zu sehen sind hierbei die verschiedenen Besetzungen der
Band durch die Zeit. Bandleader Tim Haenelt: "Bei einer Schülerband ist es
ja immer so, dass es naturgemäß eine hohe Fluktuation gibt, daher bin ich
froh, einige der alten Gesichter wiederzusehen!"
Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Brass-Support-Act aus der BläserKaderschmiede des KFG. Dies stand aber zum Redaktionsschluss noch
nicht fest.
Weiterlesen

Turnerinnen vom KFG erfolgreich bei den
Stadtmeisterschaften
Am Donnerstag, dem 29. November 2018, fanden die Bonner
Stadtmeisterschaften der Schulen im Turnen statt. Obwohl die jungen
Turnerinnen vom KFG nicht wie erlaubt zu fünft, sondern nur zu viert
antraten, erkämpften sie einen tollen 4. Platz. Herzlichen Glückwunsch an
Chiara W. , Sofia M., Anna R., Anna S. und nicht zuletzt an Sara B. aus der
Q2 – sie hatte die Mädchen gecoacht und dabei ihre langjährige eigene
Turnerfahrung eingebracht. Besondere Gratulation zudem für Anna S. - sie

konnte sich über einen Einzelsieg in ihrer Altersklasse freuen. Die KFGTurnerinnen sind schon gespannt auf das nächste Jahr und hoffen, dass
noch weitere Turnerinnen die Mannschaft verstärken!

KFG möchte mit Fluoreszenzmikroskopie begeistern
Im MINT-Bereich möchte man es oft sehr genau wissen. In der Mathematik, der Informatik, den Naturwissenschaften
Biologie, Chemie und Physik, sowie in der Technik versucht man u.a. über das Verständnis der kleinsten Struktur- und
Funktionseinheiten die Erscheinungen in der Natur zu erklären. Das Kardinal-Frings-Gymnasium fördert in
besonderem Maße diese sog. MINT-Fächer.
In der Biologie weiß man seit langem, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen, die mikroskopisch klein sind. Es ist
kein Zufall, dass der Beginn der modernen Naturwissenschaften historisch erkennbar mit der Erfindung des
Lichtmikroskops zusammenfällt. Zellen vermehren sich durch Teilung. Dabei geben sie ihre Merkmale an die
Tochterzellen weiter. Sie setzen Energie um und stellen Produkte her. Wie diese Prozesse im Inneren der Zellen
ablaufen ist erst mit Hilfe moderner bildgebender Instrumente aufgeklärt worden. Das Lichtmikroskop ist in Schulen zu
einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden. Die Fachschaften des KFG in der Physik, Chemie und Biologie verfügen
über eine außergewöhnlich gute Ausstattung, die den Schüler/innen das selbständige Experimentieren und Forschen
ermöglicht, so auch in der Mikroskopie.
Weiterlesen

KFG hat zahlreiche Kooperationspartner
Schulen stehen heutzutage in einem vieldimensionalen Wettbewerb. Eltern schauen sehr genau hin, wenn es um die
Entscheidung geht, welcher weiterführenden Schule sie ihr Kind anvertrauen möchten. Die Schule soll wohnortnah
sein, gut ausgestattet, mit kompetenten Lehrkräften, und mit möglichst vielen attraktiven außerschulischen Angeboten
und AGs. Dies ist nur eine kleine Auswahl. Die Wünsche und Vorstellungen der Eltern im Jahr 2019 sind nicht mehr
die gleichen wie im Jahr 1970. Schulen haben gelernt, sich daran anzupassen. Ist man mehr oder weniger die einzige
Schule in einem weiten Einzugsgebiet sind die Herausforderungen andere als zum Beispiel in der Bundesstadt Bonn.
Hier gibt es eine große Zahl von Schulen auf engstem Raum mit zugleich hoher Ersatzschuldichte.
Weiterlesen

Aktivitäten der Alumni

Debbie Schöneborn wechselt die Diszipln - mit Erfolg!
Deborah Schöneborn belegte am Karsamstag beim 72. Internationalen
Paderborner Osterlauf über 10 Kilometer in 34:01 Minuten den siebten Rang
und war damit schnellste deutsche Läuferin. Dem Modernen Fünfkampf, in
dem ihre acht Jahre ältere Schwester Lena bei den Olympischen Spielen in
Peking die Goldmedaille gewann, hat sie inzwischen ade gesagt. In Interview
spricht die 24-Jährige von der LG Nord Berlin über die Gründe für die
Konzentration auf die Leichtathletik, ihre Ambitionen und ihre sportlichen
Schwestern.
Weiterlesen

Die beste Pizza aller Zeiten backen Ehemalige des
KFG
Das Pizzaprinzip ist ein junges Catering/Imbiss-Unternehmen, das eine
hervorragende Pizza in einem echten, italienischen Steinofen mit Holzfeuer

herstellt.
Der Clou: Der Steinofen ist auf einem Anhänger gebaut und bringt die
Pizzeria zu Ihnen nach Hause.
Wer neugierig geworden ist, klickt einfach auf die links
Kurzvorstellung Pizza Prinzip
Weiterlesen

Die KFG Alumni sind jetzt auch als Gruppe auf XING
aktiv!
XING sagt Dir nichts? Dann wird es aber Zeit! XING ist mit 15 Millionen
Mitgliedern das führende soziale Netzwerk für berufliche Kontakte und
Networking im deutschsprachigen Raum. Dort vernetzen sich Studenten und
Berufstätige aller Branchen, die Mitglieder tauschen sich auf XING in knapp
90.000 Gruppen aus oder vernetzen sich persönlich.
Warum ist Networking so wichtig? Netzwerken ist der Schlüssel zur Karriere.
Ein Großteil von Stellen wird heutzutage über Vitamin B vergeben, also über
persönliche Kontakte.
Gute Ansatzpunkte, um mit seinem Networking zu beginnen, sind MitEhemalige und -Alumni. Umso früher man anfängt sich zu vernetzen, umso
besser. So ist es auch für Studenten bereits sinnvoll sich in XING mit
anderen KFG-Alumni und Kommilitonen im Studium zu vernetzen.
Die KFG Alumni bauen auf dem wichtigen Feld „Networking“ auf, indem Sie
nun auch auf XING mit einer eigenen Gruppe vertreten sind: Finde andere
ehemalige KFGler in der Gruppe und vernetze Dich mit Ihnen, erhalte
Neuigkeiten im Gruppen-Forum oder tausche Dich im Forum mit den
anderen Alumni aus.
Wir würden uns freuen Euch in der Gruppe und/oder auf XING begrüßen zu
können.
Weiterlesen
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