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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
mittlerweile ist das neue Schuljahr schon einige Wochen alt und nach den Sommerferien ist wieder der Schulalltag eingekehrt, 

der bereits jetzt durch intensive Arbeit und viele neue Erfahrungen geprägt ist. 

Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, auf  diesem Weg Informationen und Neuigkeiten aus dem Kant-Gymnasium an alle 

interessierten Eltern, Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. 

Ein besonderer Gruß gilt in diesem Zusammenhang den Schülerinnen und Schülern der beiden 5. Klassen, denen wir eine 

erfolgreiche Schulzeit an unserer Schule wünschen, und natürlich deren Eltern. Herzlich willkommen am Kant! 

 

Aus dem Kollegium 

Schule bedeutet Veränderung und das wird oft sehr 

deutlich bei einem Blick auf  das Kollegium einer Schule. 

So stand das Ende des letzten Schuljahres im Zeichen der 

Verabschiedung einiger Kollegen, die teilweise über 

Jahrzehnte hinweg unsere Schule mitgestaltet und 

nachhaltig geprägt haben: Herr Bender, Herr Höpfner 

und Herr Riedel wurden in den wohlverdienten Ruhestand 

versetzt, für den wir Ihnen alles erdenklich Gute 

wünschen. 

Frau Dornauer hat sich beruflich verändert und eine neue 

Tätigkeit in Freiburg aufgenommen.   

Ebenfalls verabschiedet wurde Frau Merkle, die uns ein 

Jahr tatkräftig unterstützt hat, und Herr Mohr, der 

erfolgreich seine Referendarausbildung bei uns 

abgeschlossen hat. 

Umso mehr freuen wir uns, einige neue Gesichter am 

Kant begrüßen zu dürfen.  

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben folgende 

Kolleginnen und Kollegen bei uns ihren Dienst 

aufgenommen:  

      

      

Viel Erfolg bei der Arbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern und in der Zusammenarbeit mit den Eltern und 

dem Kollegium! 

 

Räumliche Veränderungen und 
Baumaßnahmen 

Seit Schuljahresbeginn ziert ein Baugerüst die Westfront 

des Schulgebäudes, da die Fenster in den dortigen 

Klassenzimmern und Fachräumen ausgetauscht werden. 

Dies wird sich noch einige Zeit hinziehen, da auf  Grund 

der Vorgaben des Denkmalschutzes nur spezielle Fenster 

eingebaut werden können. Ebenfalls zum Anfang des 

Schuljahres wurde der Gehweg vor dem Hauptportal 

saniert und erstrahlt jetzt in neuem Glanz. 

Auch im Gebäude hat sich einiges getan: Der Austausch 

der alten Pinnwände, die nach und nach durch neue 

Magnetwände ersetzt wurden ist in den Klassenräumen 

fast abgeschlossen. Die alten Schließfächer in den 

Aufenthaltsräumen, wurden durch nagelneue Fächer 

ersetzt, die durch ihre bunte Gestaltung die Räume 

attraktiver und freundlicher machen. 

 

 
Frau Hölzle-Kuhn 
(Deutsch / BK / 

Italienisch) 

 
Herr Sauer 

(Mathematik/Chemie) 

 
Herr Curs 

(Französisch/Latein) 

 
Herr Interschick 
(Ev. Religion) 



 

 

Aus dem Schulleben 

Seit diesem Schuljahr ist das Kant-Gymnasium 

Stützpunktschule® für Molekularbiologie. An unserer 

Schule werden verschiedene Praktika aus dem vielfältigen 

Bereich der Molekularbiologie angeboten, die von 

Schülergruppen und Seminarkursen anderer Gymnasien 

gebucht werden können. Die Laborleitung liegt unter 

anderem in den Händen von Frau Heitmann und Frau 

Rupp. Außerdem werden einige besonders interessierte 

Schülerinnen und Schüler zu Mentoren zur Unterstützung 

der Laborleitung ausgebildet. 

Unsere beiden 5. Klassen haben in der zweiten 

Schulwoche ein erlebnispädagogisches Angebot des ZIP-

Teams Karlsruhe zur Förderung der Sozialkompetenz 

besucht. 

 

Zusammen mit den Klassenlehrerinnen  Frau Ritz und 

Frau Meixner (5a), Frau Schmieder, Frau Beisch (5b) und 

mit Unterstützung  der Schulsozialarbeiterin Frau Zgola 

haben die Kinder die Angebote, die vor allem dem 

gegenseitigen Kennenlernen und der Stärkung der 

Klassengemeinschaft dienen sollen, erfolgreich und mit 

sichtlicher Freude absolviert. 

Ein wichtiger Bestandteil eines aktiven Schullebens sind 

natürlich auch Klassenfahrten und Austauschmaßnahmen. 

Die Studienfahrt der Kursstufe 2 vom 02. 10. bis 07.10. 

führte in diesem Jahr auf  die Mittelmeerinsel Mallorca. In 

Begleitung von  Herrn Fröschl, Frau Heger, Frau Kreher 

und Herrn Wähling bekamen die künftigen Abiturienten 

die Gelegenheit, die Insel abseits der ausgetretenen 

touristischen Pfade zu erkunden und kennenzulernen. 

 

Vom 11.10. bis 21.10. wird im Rahmen des 

Schüleraustauschs mit Schule Nr. 47 aus Krasnodar eine 

Gruppe russischer Schülerinnen und Schüler zu Gast am 

Kant-Gymnasium sein. Sie erwartet ein vielfältiges 

Programm, das von Frau Bachmann und Frau Oßwald, 

die seit Jahren den Austausch betreuen, zusammengestellt 

wurde. 

 

Terminvorschau 

Wie in jedem Schuljahr rollt eine wahre Flut von 

Terminen auf  uns zu. Ein paar davon geben wir auf  

diesem Weg bekannt: 

 Der diesjährige Elternsprechtag wurde auf  den 

17.03.2017  terminiert. 

 Im Zeitraum vom 26.04. bis 05.05.2017 sind die 

schriftlichen Abiturprüfungen 

 Die Theater-AG führt ihr neues Stück am Freitag, 

12.05. und Freitag, 19.05. 2017 auf. 

 Das traditionelle Hoffest findet in diesem Schuljahr am 

25.07.2017 statt. 

Weitere Termine und Informationen gibt es auf  unserer 

Homepage. Unter www.kantgymnasium.de finden sich viele 

interessante Themen rund um unsere Schule. Ein Besuch 

der Homepage lohnt sich auf  jeden Fall. 

 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern ein interessantes, spannendes und erfolgreiches Schuljahr und  freuen 

uns auf  eine fruchtbare Zusammenarbeit und einen regen Austausch mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder. 

Herzliche Grüße - auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen - aus dem Kant-Gymnasium 

 

 

Gabriele Rupp, Schulleiterin 

http://www.kantgymnasium.de/

