„Du kannst, wenn Du willst, was Du musst“
Immanuel Kant
_______________________________________________________________________________________
Fon: 03322/3936

Mail: kantschule@falkensee.de
Falkensee, 18.03.2020, 8.00 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IKGS,

herzliche Grüße aus einer vereinsamten Schule an unserem ersten Trennungstag.
Danke für die zahlreichen helfenden Hinweise und aufmunternden Worte aus der
Elternschaft.
Ich möchte einige aktuelle (Stand heute) Informationen geben:
Abitur:
Der Prüfungsausschuss unserer Schule hat entschieden, den bisher bekannten
Haupttermin und den ersten zentralen Nachschreibetermin für die schriftlichen
Abiturprüfungen wahrzunehmen. Insofern gilt unsere Zeitleiste, die bereits veröffentlicht
ist. Mit dem nun vom Ministerium
angesetzten zweiten zentralen
Nachschreibetermin behalten wir
uns einen zeitlichen Puffer vor.

Der vorläufige Plan für die pflichtigen mündlichen Abiturprüfungen wird heute erstellt und
wie gewohnt auf der Internetseite unter Sek II veröffentlicht.

Abschlussprüfungen Klasse 10:
Der Nachschreibtermin wird zum Haupttermin, ein neuer Nachschreibtermin wurde
eingefügt, wie in der unten stehenden Tabelle ersichtlich.

Die ausführliche vorläufige Zeitleiste P10 wird wie gewohnt bis Freitag auf unserer
Homepage veröffentlicht.
Krankmeldungen von SchülerINNEN:
Krankmeldungen von SchülerINNEN werden ab sofort bitte per Mail nur an die
Klassenleiter und Tutoren gesandt und von diesen in weBBschule eingetragen. Die
Erfassung ist weiterhin vorzunehmen, um die Bearbeitung bzw. Nichtbearbeitung der
„Haus“Aufgaben entsprechend einschätzen zu können.
Erkrankte Lehrkräfte sind ab morgen täglich in einer Kurzansicht des Vertretungsplans wie
gewohnt für Schüler und Lehrer auf unserer Internetseite zu sehen. Diese Kurzansicht
enthält nur die Absenzen. So können auch SchülerINNEN einschätzen, warum eventuell
weniger Aufgaben in dem einen oder anderen Fall kommen.
Öffnungszeiten der Schule:
Unser Schulsekretariat ist bis auf Weiteres täglich besetzt bis ca. 14.00 Uhr, die
Schulleitung ist bis auf Weiteres ansprechbar nach persönlicher Terminvereinbarung per
Mail.
Dank:
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Ihr wart großartig an den vergangenen beiden Tagen und ich wünsche uns allen, dass wir
unbeschadet durch die bevorstehende außergewöhnliche Zeit kommen und uns alle bald
wiedersehen, wann auch immer das sein wird. Bis dahin bleiben wir eben über die
modernen Medien in Kontakt. Das dürfte viele von Euch „Digital Nativs“ freuen und die
„Digital Immigrants“ unter uns anspornen, Neues auszuprobieren.
In diesem Sinne gibt es Einiges zu tun, uns allen viel Erfolg dabei.
Herzliche Grüße

Petra Müller, Schulleiterin

