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 14. April 2020 
Schulbrief Nr. 12 im Schuljahr 2019/2020 
 
 
An die Eltern, 
Schülerinnen und Schüler 
und Lehrerinnen und Lehrer 
des Kant-Gymnasiums Weil am Rhein 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hinter uns liegen Ostertage, die wir alle unter gänzlich ungewohnten Vorgaben erlebt haben. Wir 
konnten uns dadurch noch intensiver mit dessen Kern auseinandersetzen. Ich hoffe, dass wir aus 
einem Zustand des „abgesicherten Modus“ heraus, bald wieder unser alltägliches Leben entfalten 
können ohne das angezeigte umsichtige Verhalten zu vernachlässigen.  
 
Ich wünsche uns, dass wir uns mit Tatkraft und Optimismus den kommenden Herausforderungen 
stellen. Bei aller Sorge hinsichtlich verpasster Unterrichtsinhalte bin ich mir sicher, dass alle Lehrerin-
nen und Lehrer sehr bedacht sein werden, diese Lücken rasch und angemessen zu schließen ohne zu 
überfordern. Dem stehen aber auch neue Erkenntnisse gegenüber. Wir haben alle viel dazugelernt, 
was sich unter dem Begriff „Digitalisierung von Schule“ zusammenfassen lässt. So traten Wert und 
Bedeutung des „Lernortes Schule“ genauso hervor, wie die Möglichkeiten und Grenzen von digitalem 
„Home-Schooling“.   
 
Die künftigen Entwicklungen und politischen Entscheidungen sind unwägbar. Im Bewusstsein der 
gemachten Erfahrungen gilt es Vorkehrungen zu treffen, um für jegliche Varianten eines künftigen 
Schulbetriebs gerüstet zu sein.  
Die Tendenz eines reduzierten Schulbetriebs scheint sich dabei abzuzeichnen.   
 
Wie in Schulbrief Nr. 11 angekündigt, soll der Kant-Lernplattform dafür eine wesentliche Hilfestellung 
zugemessen werden. Für eine gesicherte Kommunikation bedarf es dazu einer vollständigen Regist-
rierung in zwei Stufen. 
Im ersten Schritt haben sich fast alle Schülerinnen und Schüler mit Ihren Zugangsdaten aus dem 
Schulnetz auf der Plattform angemeldet – vielen Dank dafür.  
Als zweiter Schritt fehlt jedoch vielfach das Hinterlegen der persönlichen Mail-Adresse. Deren Voll-
ständigkeit – von Lehrern und Schülern – ist die Grundlage für eine verlässliche Übermittlung von 
Unterrichtsmaterialien und eines Austauschs darüber. 
 
In der beigefügten Handreichung sind die nötigen Schritte dazu ausgeführt.  
So bitte ich alle Schülerinnen und Schüler diese Registrierung bis Donnerstag, 13 Uhr abzuschließen. 
Danach werden wir die Klassenleitungen auffordern, mit Ihren Klassen die Kommunikationskanäle zu 
prüfen und eventuell Hilfestellung zu leisten.  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start nach der Auszeit von Schulschließung und Osterpause sowie 
vor allem Gesundheit. 
 
Dr. Martin Haas, Schulleiter 
 
   
 
 
 


