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

                                                              Immanuel Kant                                                                       

 _______________________________________________________________________________________               

Fon: 03322/3936  Mail: kantschule@falkensee.de                    Falkensee, 29.05.2020, 15.00 Uhr 

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

wir treten nun in die nächste Phase der Schulöffnungen ein und werden ab 02.06.2020 endlich 

auch die 7. und 8. Klassen tageweise im Präsenzunterricht haben.  

Ich bitte alle SchülerINNEN aller Jahrgänge, sich im internen Bereich unserer Homepage 
umfassend zu informieren über: 
 
� Stunden- und Raumpläne, Version 02.06.! 
� Wegeplan Schulgebäude 

� zugewiesene Aufenthaltsorte für die Hofpausen auf den Schulhöfen 

� Belegungsplan und Möblierungsplan für den Unterricht in der Stadthalle 

� Monatsterminplan Juni 
� Mögliche Terminverschiebung mündliche Nachprüfungen ABITUR auf Samstag, 06.06. 

 
Auch wenn die Jahrgänge 7 bis 9 zeitlich und räumlich versetzt präsent sein werden, haben wir  
mehr Schülergruppen als bisher am Standort. Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle 
Festlegungen von allen SchülerINNEN und Lehrkräften konsequent eingehalten werden: Dazu 
zählen Raum-und Wegepläne, das Prinzip der Einbahnstraße für die Nutzung der 
Treppenaufgänge, Sitzpläne in den Unterrichtsräumen, Möblierungspläne in den 
Unterrichtsräumen, zugewiesene Aufenthaltsorte auf den Schulhöfen für die Hofpausen. 
SchülerINNEN kommen bitte nur zu ihrem Unterricht  in die Schule und verlassen das 
Schulgelände unverzüglich nach Unterrichtsende wieder. Die Mensa bleibt weiter geschlossen, 
die Cafeteria hält ein Imbiss-Angebot bereit. 
Um die Abstandsregeln zu gewährleisten, ist eine Teilung von Klassen und Kursen auf zwei 

möglichst nebeneinander liegende Räume manchmal unumgänglich. Das stellt uns alle vor große 

Herausforderungen, die wir  mit Ruhe und Disziplin meistern müssen. 

Gruppenarbeiten sind nach wie vor untersagt! Das eigenmächtige Umstellen oder gar 

Zusammenstellen von Schülertischen oder Stühlen ist ebenfalls untersagt! 

Die bisherigen Hygieneregeln gelten unvermindert weiter und sind einzuhalten. Das Tragen eines 
Mund- Nasen-Schutzes im Schulbetrieb ist nach wie vor nicht vorgeschrieben. Aufgrund des 
erhöhten Personenaufkommens  entscheidet bitte jeder für sich, ob er ihn für  empfehlenswert hält. 
 
Reserven gibt es nach wie vor beim Einhalten der Abstandsregeln außerhalb des Unterrichts. 
Ich appelliere an unser aller Verantwortungsbewusstsein. Lehrkräfte sind angewiesen, bei groben 
Verstößen oder provozierendem Verhalten diesbezüglich SchülerINNEN unverzüglich für den Rest 
des Schultages vom Präsenzunterricht auszuschließen und die Eltern zu informieren. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe KollegINNEN, 
 
ich wünsche Euch und Ihnen allen ein sonniges Pfingstwochenende mit einem weiteren Stück 
zurückgewonnener Lebensqualität. Macht/ machen Sie für sich das Beste daraus und bleibt/ 
bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Dienstag. 

Sonnige Grüße                                


