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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr hat – unter besonderen Bedingungen – begonnen. Wir freuen uns, alle Schülerinnen und Schüler wieder bei uns
am Kant begrüßen zu dürfen. Ein besonderer Gruß gilt an dieser Stelle den neuen Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen
und ihren Eltern. Herzlich willkommen am Kant-Gymnasium.
Sicherlich ist einiges neu und ungewohnt, vor allem was die Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Hof anbetrifft, sowie die
Regelungen in den großen Pausen. Es ist aber beruhigend zu sehen, wie diszipliniert sich unsere Schülerinnen und Schüler an diese
Vorgaben halten, denn nur so kann davon ausgegangen werden, dass der Präsenzunterricht an unserer Schule in gewohnter Art und
Weise aufrecht gehalten werden kann. Dafür schon jetzt vielen Dank!

Aus dem Kollegium

Neues vom Schulhof

Auch in diesem Schuljahr gibt es einige personelle
Veränderungen zu vermelden.

Besonders erfreulich ist, dass schon während des letzten
Schuljahres wichtige Schritte der Umgestaltung des
Schulhofs umgesetzt werden konnten.

Die letztjährigen Referendare, Frau Lakman und Herr
Krämer, haben ihre Ausbildung am Kant-Gymnasium
erfolgreich beendet. Für ihren weiteren beruflichen Weg
wünschen wir den Beiden viel Freude und Erfolg.
Nach drei Jahren an unserer Schule hat Herr Kilian zu
diesem Schuljahr eine Stelle als stellvertretender Schulleiter
am Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim angetreten. Wir
wünschen Herrn Kilian für seine neue Tätigkeit viel Kraft
und Umsicht und bedanken uns auf diesem Weg noch eimal
für seine erfolgreiche Arbeit am Kant.

Die Calesthenics-Anlage und eine Boulderwand konnten
nach vielen Jahren der Planung im Juli dieses Jahres
eingeweiht werden. Damit wird den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit geboten, ihre Pausenzeiten aktiv zu
gestalten und ihren Bewegungsdrang auszuleben.
Unser Dank gilt der Stadt Karlsruhe für die Bereitstellung
der Gelder und dem Gartenbauamt – vor allem Frau
Buchmüller und Herrn Häuser – für die tolle Planung und
Umsetzung.

Aber natürlich gibt es nicht nur Abschiede zu verkünden.
Wir freuen uns sehr, mit Herrn Engelbert und Herrn
Lundberg zwei neue Kollegen begrüßen zu dürfen. Herr
Engelbert unterrichtet die Fächer Chemie, Sport und
Mathematik, während Herr Lundberg die Fachschaften
Russisch, Geschichte und Deutsch verstärkt. Wir heißen
beide herzlich willkommen bei uns und wünschen ihnen ein
erfolgreiches Wirken am Kant-Gymnasium.
Aus dem Schulhaus
Wie beim Betreten des Schulhauses momentan unschwer
festzustellen ist, wurden im Gebäude während der
Sommerferien einige umfangreiche Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten auf den Weg gebracht, die so langsam
aber sicher auf die Zielgerade einbiegen.
Zum einen wurde der große Computerraum (Zimmer 312)
komplett renoviert und wird gerade neu eingerichtet, so dass
er in der zweiten Oktoberwoche wieder zur vollen Nutzung
zur Verfügung steht. Ebenfalls werden zurzeit noch die
Toilettenbereiche der Schülerinnen und Schüler
umfangreich saniert.
Wir hoffen, dass diese Arbeiten in wenigen Wochen beendet
sein werden.

Impressionen vom neu gestalteten Schulhof
Aus dem Schulleben
Trotz eines zeitweiligen Stillstands des Schulbetriebs gibt es
doch einige interessante Dinge aus dem letzten Schuljahr zu
berichten, denen an dieser Stelle für eine kleine Nachlese
Raum gegeben wird.

Das Kant ist Fairtrade-Schule
Das Kant-Gymnasium wurde als zweite Schule in Karlsruhe
am Montag, den 27. Juli 2020 mit dem Siegel „Fairtrade
School“ ausgezeichnet.

Mit großer Freude nahm das Fairtrade Schoolteam um AGLeiterin Viktoria Blesch diese Auszeichnung entgegen.
Bereits seit 2017 fanden die ersten Aktionen zu dieser
Thematik am Kant-Gymnasium statt. So wurde das
Kollegium von Seiten der Schülerinnen und Schülern schnell
davon überzeugt, nur noch fair gehandelten Kaffee im
Lehrerzimmer zu trinken. Der Verkauf von fair gehandeltem
Eis beim Hoffest ist mittlerweile ebenfalls fest etabliert. Die
AG hat außerdem dazu beigetragen, dass der faire Handel an
mehreren Stellen im Schulleben verankert ist: So stehen die
siebten Klasse in regem Austausch mit dem Weltladen und
auch beim Schulbäcker sind fair gehandelte Produkte
erhältlich.

im öffentlichen Raum beschäftigt. Im Anschluss daran
gestalteten sie die Graffitiwand im Schulhof, engagierten sich
in der Kreativ AG und boten Graffiti-Workshops für
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe an. Wir gratulieren
und sind gespannt, welches Projekt die drei Schülerinnen im
neuen Schuljahr angehen werden.

Podiumsdiskussion am Kant
Am 23.09.2020 fand in der Aula eine Podiumsdiskussion
zum Thema Radikalisierung statt. Der Publizist Christoph
Giesa diskutierte mit Philip Schlaffer, einem Ex-Nazi und
Rotlicht-Rocker, der bei dieser Veranstaltung für die
Schülerinnen und Schüler der KS1 seine Autobiographie Hass.
Macht. Gewalt. vorstellte. Die Schüler konnten sich jederzeit
mit Fragen in das Gespräch auf der Bühne einbringen.
Schonungslos, sehr offen und äußerst detailliert hat Philipp
Schlaffer in einer dennoch lockeren Atmosphäre auf alle
Schülerfragen geantwortet. Die Schüler haben auf diese Weise
einen recht guten Einblick in seinen Radikalisierungsprozess
bekommen und erfahren, welche Faktoren bei ihm (und vielen
anderen Rechtsextremisten auch) als "Brandbeschleuniger"
funktionierten.

Das Kant ist Fairtrade-Schule
Die Kulturstarterinnen starten ins neue Schuljahr
Celine, Maya und Lana aus der Kursstufe 1 haben im letzten
Schuljahr erfolgreich ihre Ausbildung als Kulturstarterinnen
absolviert. Frau Kemper, die Ansprechpartnerin für die
Schülermentorinnen, überreichte am letzten Schultag vor den
Sommerferien den engagierten Schülerinnen ihre offiziellen
Zertifikate.

Philipp Schlaffer und Christoph Giesa am Kant-Gymnasium
Die Schüler haben die Begegnung mit dieser doch sehr
ungewöhnlichen Lebensgeschichte als sehr lehrreich
empfunden, sowohl in gesellschaftlicher als auch moralischer
Hinsicht.
Celine Ottenburger und Lana Gorbach
Die drei Schülerinnen hatten im Herbst ein dreitägiges
Seminar in Heidelberg besucht und sich intensiv mit Kunst

Weitere Informationen rund um unsere Schule finden sich auf
unserer Homepage unter www.kantgymnasium.de.

Wir freuen uns auf den regen Austausch mit Ihnen als Eltern und wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr!
Herzliche Grüße aus dem Kant-Gymnasium
Gabriele Rupp,
Schulleiterin

