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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Das Schuljahr liegt in den letzten Zügen, Hoffest und Zeugnisausgabe liegen noch vor uns, und dann heißt es: Ab in 

die Ferien. Wie vielfältig, abwechslungsreich und bunt unser Schulleben in den letzten Monaten war, soll diese 

Sommerausgabe der Kant-Nachrichten zeigen. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Das Kant und der Sport 

Endlich – nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz 

konnte in diesem Jahr der 11. Kant-Triathlon wieder 

stattfinden. Am 12. Juli 2022 war es soweit, und eine stattliche 

Anzahl von kleinen und großen Startern fand sich am 

Rheinstrandbad in Rappenwört ein, um die Schwimm-, 

Fahrrad- und Laufstrecke unter den lautstarken 

Anfeuerungsrufen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu 

absolvieren. Die äußeren Bedingungen waren traumhaft und 

so stand einem spannenden Wettkampf nichts mehr im Weg. 

 

 

 

 

 

 

Kant-Triathlon 2022 

Auch in diesem Jahr wurde der Triathlon dankenswerter 

Weise von der Fachschaft Sport bestens organisiert. 

Unterstützt wurde sie dabei von zahlreichen Helferinnen und 

Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 

sorgten. Ein großes Dankeschön auch an die Spender, die ein 

reichhaltiges Büffet zur Stärkung unserer Sportlerinnen und 

Sportler ermöglicht haben. 

 

Das Kant und der Natur- und Artenschutz 

Vieles tut sich an unserer Schule, was Natur- und Artenschutz 

anbetrifft. Bereits im letzten Oktober fand ja der Spendenlauf 

zugunsten der Artenschutzstiftung des Zoos Karlsruhe statt, 

bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Summe 

von über 11.000 Euro als Spende für diese Projekte erlaufen 

haben. Jetzt im Sommer, genauer gesagt am 4. Juli, wurden im 

Schulhof die Urkunden und Preise an die erfolgreichen 

Schülerinnen und Schüler übergeben. Wir gratulieren und 

bedanken uns noch einmal bei allen, die mitgelaufen sind und 

so fleißig Spenden gesammelt haben. 

 

Urkunden- und Preisverleihung Spendenlauf 

Aber damit nicht genug, dachten sich unsere fünften Klassen 

und haben unter der Federführung von Frau Vossler am 

Samstag, den 9. Juli 2022, eine Zoo-Spendenaktion zur 

Unterstützung der Artenschutzprojekte organisiert. So 

wurden im Vorfeld Tiermasken gebastelt, Lesezeichen gemalt 

und in mühevoller Kleinstarbeit Buttons gefertigt, die dann im 

Zoo an den Mann und die Frau gebracht wurden. Das 

Ergebnis des Tages war dann die stolze Summe von 365,00 

Euro, die für den Artenschutz eingenommen wurden.  

Verkaufsstand im Zoo 

Ein ganz großes Dankeschön hierfür geht an die Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe 5 für ihr Engagement, Frau 

Ensslen, Frau Hölzle-Kuhn und Frau Scharf, die die 

Vorarbeiten im Rahmen des Kunstunterrichts begleitet haben 

und natürlich allen Biologie-Kolleginnen und Frau Meixner, 

welche die Veranstaltung im Zoo betreut haben. 

Manchmal sind es aber auch die kleineren Dinge, die den 

Zugang zu Umwelt und Natur greifbar machen. Die Klasse 5a 

hat mit ihrer Klassenlehrerin Frau Heitmann Hand angelegt 

und ist an und in unserer Schule für den Umweltschutz aktiv 

geworden. Zum einen hat die Klasse die Baumpatenschaft für 

eine junge Roteiche in den Grünanlagen vor unserer Schule 

übernommen. Es ist schön zu sehen, wie sich Schülerinnen 



und Schüler nicht nur aus der Klasse 5 um den jungen Baum 

kümmern, so dass die junge Eiche sicherlich in den nächsten 

Jahren wächst und gedeiht. 

Die Klasse 5a vor ihrem Baum 

Ein zweites Projekt der 5a war die Bepflanzung eines 

Hochbeets auf dem Schulgelände, was mit viele Geduld und 

Fleiß angelegt wurde und jetzt im Teichbereich der Schule zu 

bewundern ist. Vielen Dank auch für diese beiden Projekte, 

die mit viel Herzblut durchgeführt wurden. 

Das Kant spielt Theater 

Wer ist der eigentliche Esel- Mensch oder Tier? Über die 

Antwort auf diese Frage hat sicherlich jeder der 

Zuschauerinnen und Zuschauer grübeln können, die an einem 

der beiden Theaterabende am 7. und 8. Juli der Aufführung 

des Stückes „Der Prozess um des Esels Schatten“ beigewohnt 

haben.  

 

 

 

 

 

 
Theateraufführung  am Kant 

Das ursprünglich als Hörspiel konzipierte Stück von Friedrich 

Dürrenmatt wurde von der Theater AG des Kant-

Gymnasiums unter der bewährten Regie von Herrn 

Burgemeister engagiert und souverän auf die Bühne gebracht 

und bescherte dem Publikum einen vergnüglichen Abend, der 

aber durchaus auch ein wenig nachdenklich machte. Für die 

Bewirtung während der Pause sorgte der Förderverein des 

Kant-Gymnasiums. Vielen Dank an alle beteiligten für zwei 

tolle Abende! 

Das Kant ist erfolgreich 

Wettbewerbe sind immer eine besondere Möglichkeit, die 

eigene Kreativität und Begabung einzubringen. So war es 

auch beim Europäischen Kunstwettbewerb, an dem viele 

Schülerinnen und Schüler des Kant-Gymnasiums in diesem 

Schuljahr sehr erfolgreich teilgenommen haben. Unter dem 

Motto „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ galt es, zu den 

unterschiedlichen Aspekten einen künstlerischen Zugang zu 

finden. Hierbei haben unsere Schülerinnen und Schüler viele 

interessante Arbeiten eingereicht, die mit diversen Orts- und 

Landespreisen prämiert wurden.  

Die Preisträger*innen des Kunst-Wettbewerbs 

Eine besondere Auszeichnung wurde Maxim Shumilov aus 

der Klasse 7b zuteil, dessen thematisches Comic mit einem 

Bundespreis geehrt wurde. Allen Preisträgerinnen und 

Preisträgern einen herzlichen Glückwunsch. Die 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden während 

des Wettbewerbs von Frau Ensslen begleitet und betreut. 

Auch in diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler des 

Kant-Gymnasiums erfolgreich ihre Abiturprüfung gemeistert. 

Und obwohl wir sie mit einem weinenden Auge ziehen lassen, 

freuen wir uns natürlich darüber, dass sie ihre Schulzeit jetzt 

erfolgreich zu Ende gebracht haben. Wir gratulieren allen 

Abiturientinnen und Abiturienten zu ihrem Abitur und 

wünschen ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles 

erdenklich Gute. 

Der Abiturjahrgang 2022 

Natürlich gäbe es noch so vieles zu berichten, vor allem die 

Klassenfahrten und Exkursionen, die in diesen Monaten ohne 

Einschränkungen wieder stattfinden konnten, was aber den 

Rahmen dieser Sommerausgabe der Kant-Nachrichten leider 

sprengen würde. Weitere Informationen über unsere Schule 

befinden sich auf www.kantgymnasium.de –einfach mal 

vorbeischauen, es lohnt sich! 

                         

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und Familien erholsame Sommerferien und freuen uns, alle gesund 

und munter im September wieder begrüßen zu dürfen. 

Mit sonnigen Grüßen aus dem Kant-Gymnasium, 

Gabriele Rupp, Schulleiterin 


