
„Du kannst, wenn Du willst, was Du musst“    

                                                              Immanuel Kant                                                                       

 _______________________________________________________________________________________               

Fon: 03322/3936  Mail: kantschule@falkensee.de                    Falkensee, 03.04.2020, 13.00 Uhr 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IKGS,  liebe KollegINNEN 

die Corona-Pandemie stellt uns in allen Bereichen unseres Lebens, vor allem auch in unseren 
ganz privaten, vor riesige  Herausforderungen. Es wird uns immer mehr schmerzhaft klar, dass 
nach wie vor viele Fragen für uns, unsere Familien, unsere Freunde, unsere KollegINNEN 
unbeantwortet bleiben und dass sich viele Eurer, Ihrer und unserer Pläne so nicht mehr realisieren 
lassen. 

Trotz allem liegen hinter uns als Schule zweieinhalb Wochen Fernunterricht, in denen wir uns alle 
bemüht haben, auch unter diesen besonderen Umständen ein gewisses Maß an Schulalltag 
aufrecht zu erhalten. Dabei haben wir alle viel gelernt und Neues ausprobiert. Wie zum Trotz 
gegen die Situation eint uns dabei alle ein  enormer Fortschritt im Umgang mit den digitalen 
Medien. Für manche von Euch  waren wir an der einen oder anderen Stelle gefühlt ein wenig 
übereifrig, andere konnten nicht genug von Moodle oder GoToMeeting bekommen. 

Die vielen Rückmeldungen zwischendurch veranlassen mich, Euch und Ihnen allen sehr herzlich 
„Danke“ zu sagen. Ihr habt fleißig gelernt, Eure Eltern haben Euch, wo es ging, unterstützt und 
unsere Lehrkräfte haben alle Chance auf Homeoffice mit sehr viel Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein genutzt.  

Am 14.04.2020 werden die Ministerpräsidenten einen möglichen Zeitpunkt und Umfang der 
Schulöffnungen nach den Ferien diskutieren. Die Entscheidung bleibt abzuwarten. Für den Fall, 
dass es noch nicht für alle weitergeht, werden wir die Möglichkeit des Video-Unterrichts über 
GoToMeeting weiter ausbauen. Für den Fall, dass es weitergeht, bitte den neuen Stundenplan 
beachten, der heute ebenfalls veröffentlicht wird. 

Das Abitur wird unter Berücksichtigung der besonderen Maßnahmen wegen der Corona-
Pandemie geschrieben. In Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt, dem Schulträger und in 
Anpassung des Hygieneplans gemäß §36 IFSG an die Erfordernisse der aktuellen Situation gelten 
in diesem Jahr besondere Regelungen, für die wir gut gerüstet sind und die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen haben. Alle SchülerINNEN und Lehrkräfte wurden bereits schriftlich über 
die Details informiert. Zusatz: Am Montag, dem 06.04.2020, wird im internen Bereich unserer 
Homepage zusätzlich noch ein namentlicher Plan veröffentlicht, der das zeitlich gestaffelte 
Eintreffen der Prüflinge am Prüfungstag regelt. Hierzu informieren sich bitte alle Prüflinge! 

Der Klausurplan für die Jahrgangsstufe 11 wird bis auf Weiteres ausgesetzt, für Klasse 12 wird 
die Schulleitung am 17.04. über eine Verschiebung beraten. 

Für die bevorstehenden Osterferien wünsche ich uns allen eine gute Zeit mit gegenseitiger 
Unterstützung, Rücksichtnahme, Zusammenhalt und trotz allem auch ein wenig Humor. 

Ach übrigens Humor: schon gehört?           Kant probiert´s mal mit Gemütlichkeit….. 

Alle SchülerINNEN und Lehrkräfte haben das Material zum virtuellen Kant-Chor erhalten. Also 
rein ins „Dschungelbuch“, wer noch mitsingen  möchte mit Balu und Mogli, meldet sich bitte bei  

  Dietrich.Kowalski[at]kantschule-falkensee.de 

Herzliche Grüße und bleibt/ bleiben Sie gesund!                 

 


