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20.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

anbei möchte ich Sie zu folgenden Themen informieren: 

 

Schriftliche Abiturprüfungen 

Die ersten beiden Tage der schriftlichen Abiturprüfungen sind an unserer Schule reibungslos 

verlaufen. Wir haben alle uns möglichen Vorkehrungen getroffen (geringe Schülerzahl pro 

Raum, 2m Abstand zwischen den Tischen, umfangreiche hygienische Vorkehrungen), um die 

Bedingungen der aktuellen Situation anzupassen.  

Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten verdienen weiterhin unsere volle Aufmerk-

samkeit und Unterstützung. Einziger Vorteil für die Schülerinnen und Schüler in der aktuellen 

Situation: Es ist der erste Jahrgang, der das ganze Schulgebäude für sich hat und vollkomme-

ne Ruhe genießt. Wir wünschen unseren Abiturientinnen und Abiturienten weiterhin gute Ge-

sundheit und viel Erfolg.   

 

Organisation des Lernens: Rück- und Ausblick 

Wie in dem an Sie gerichteten Schreiben vom 16.03. dargelegt, ist die jetzige Situation für 

uns alle Neuland und wir haben gesagt, dass wir unsere Vorgehensweise bezüglich des häus-

lichen Lernens und Arbeitens nach der ersten Woche bewerten, modifizieren und gegebenen-

falls ergänzen wollen.  

Vorab möchte ich mich aber bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich für die zahlreichen Rück-

meldungen und Unterstützungsangebote bedanken, die ich in den vergangenen Tagen von 

Ihnen erhalten habe. Sie haben uns einerseits vielfältige Ideen zur Professionalisierung des 

häuslichen Lernens zukommen lassen. Andererseits erhielten wir von Ihnen zahlreiche Adres-

sen für Online-Medien oder Lernmodule, die wir an unsere Lehrkräfte weitergeleitet haben.  

Die Verteilung der Aufgaben und Materialien an die Klassen und Kurse scheint gemäß der 

bisherigen Rückmeldungen von Lehrkräften und Eltern ordentlich zu funktionieren. Auch hier 

möchte ich mich bei den SEB-Vorsitzenden, Frau Harder und Frau Deckert, sowie bei allen 

beteiligten Eltern für die tatkräftige Unterstützung bedanken. 

Falls Probleme auftauchen, versuchen Sie diese mit den Klassenlehrkräften oder Kursleitern 

zu klären.  

 

Planungen für die zweite Woche 

Für die zweite Woche haben wir für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 das Folgende vorgesehen: 

Neben den Hauptfächern sollen auch für die Nebenfächer des Fachbereichs II (+ Kunst) Auf-

gaben und Materialien an die Klassen geleitet werden. Die Weitergabe der Aufgabenpakete 



für die zweite Woche erfolgt spätestens am Montag, 23.03.2020,  gebündelt über die Klassen-

lehrkräfte. 

In der letzten Woche vor Beginn der Osterferien werden neben den Hauptfächern die Fächer 

des Fachbereichs 3 (+ Musik) berücksichtigt. 

In der Einführungsphase werden neben den bereits in der ersten Woche abgedeckten Fächern 

(Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen, Leistungsfächer) in der zweiten Woche Aufgaben und 

Materialien für die Nebenfächer des Fachbereichs II (+ Kunst bzw. Musik) an die Kursmit-

glieder geleitet. In der letzten Woche vor Beginn der Osterferien folgen dann neben den  

Hauptfächern bzw. Leistungskursen die Fächer des Fachbereichs 3 (+ Musik). 

In der Q-Phase bleibt alles wie bisher. 

Wir bitten die wenigen säumigen Oberstufenschüler/-innen an dieser Stelle nochmals darum, 

ihre  E-Mail-Adressen umgehend an die betreffenden Fachlehrkräfte zu leiten. 

 

Erweiterung des Angebots – Nutzung der schul.cloud 

Zusätzlich zur dargelegten Verfahrensweise haben wir ab sofort eine erweiterte Möglichkeit 

zur Organisation des Lernens und zur besseren Kommunikation zwischen Lehrkräften sowie 

Schülerinnen und Schülern eingerichtet. Der Schulträger finanziert unserer Schule als einer 

von zwei Pilotschulen des Hochtaunuskreises ab sofort die Nutzung der Online-Plattform 

schul.cloud pro. Diese Plattform ermöglicht die direkte Chat-Kommunikation der Lehrkräfte 

mit den Schülerinnen und Schülerin der jeweiligen Klassen/Kurse. In diesen Chats können 

auch Bilder und Dateien abgelegt werden. Aktuell sind bereits rund 360 Schülerinnen und 

Schüler des KFGs dort angemeldet. Herr Rabel und Herr Schuster haben sich federführend für 

die kurzfristige Bereitstellung dieser Option für unsere Schule eingesetzt. 

Die schul.cloud stellt eine zusätzliche und sehr praktikable Möglichkeit zur Kommunikation 

dar. Wir können nicht erwarten, dass alle Lehrkräfte ab sofort damit arbeiten werden. Die bis-

herige Verteilung der Aufgaben und Materialien per E-Mail kann grundsätzlich auch weiter-

hin beibehalten werden, wenn Lehrkräfte dies möchten und die Umsetzung funktioniert.  

Selbstverständlich ersetzen auch diese erweiterten Möglichkeiten nicht den regulären Unter-

richt. Aber in der derzeitigen Situation ist die Nutzung der schul.cloud eine sehr gute Option,  

insbesondere für die Oberstufe, um sich direkter und zielgerichteter mit den Schülerinnen und 

Schülern auszutauschen. Lehrkräfte, die mit der schul.cloud arbeiten möchten, werden ihre 

Klassen und Kurse darüber informieren. 

Die Schülerinnen und Schüler können sich dann direkt mit einer E-Mail-Adresse anmelden 

(https://schul.cloud). Hierbei ist zu beachten, dass Sie als Eltern Ihr Einverständnis geben 

müssen, siehe AGB 4.2: „Schülern unter 18 Jahren ist die Registrierung und Nutzung des 

Portals nur mit der Einwilligung der Eltern oder der sonstigen gesetzlichen Vertreter er-

laubt.“).  

 

Delf-Sprachprüfungen (Französisch) 

Wegen der aktuellen Situation und der Aussetzung des regulären Schulbetriebs in Hessen 

wird der Delf-Prüfungsdurchgang (März-April) ausgesetzt und auf unbestimmte Zeit verscho-

ben.  

 

Falls Sie grundsätzlich dringende Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, melden Sie sich 

bitte bei mir. 

 

Viele Grüße 

 

 

Jochen Henkel 

  Schulleiter 

https://schul.cloud/

