
Kaiserin·Friedrich·Gymnasium 

Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Telefon 06172- 68 48 30, Telefax 06172-6 84 83 17 

e-mail: sekretariat@kaiserin-friedrich.de  oder schulleitung@kaiserin-friedrich.de   Internet: www.kaiserin-friedrich.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaiserin·Friedrich·Gymnasium, Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe                                                            Schule mit altsprachlichem Zweig                               

                                                                                 Schule mit bilingualem Zweig 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

Aktuelle Informationen der Schulleitung am Ende der Osterferien 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Sie trotz der umfangreichen Einschränkungen für das alltägliche Leben schöne 

und erholsame Osterferien hatten.  

Gerne würden wir Ihre Kinder am kommenden Montag wieder alle in der Schule begrüßen, 

um sich endlich wieder persönlich auszutauschen, gemeinsam zu arbeiten und wieder einen 

lebendigen Schulalltag zu erleben. Wer hätte noch vor Wochen gedacht, wie schnell wir die-

sen Alltag vermissen werden. Der geregelte Schulablauf ist für uns leider noch immer in wei-

ter Ferne.   

 

Schrittweiser Start des Unterrichts ab dem 27. April 

Die Hessische Landesregierung hatte im Laufe dieser Woche in Rahmen von Pressekonferen-

zen bereits angekündigt, dass der Unterricht schrittweise ab Montag, 27.04., starten soll. Am 

heutigen Nachmittag haben die Schulen ein Schreiben des Kultusministers erhalten, indem 

Herr Prof. Dr. Lorz dazu erste konkrete Hinweise gibt. Anbei möchte ich Sie an dieser Stelle 

über zentrale Inhalte des Briefes informieren, den Sie im Anhang zu diesem Schreiben in der 

vollständigen Fassung vorfinden.  

In dem Brief wird explizit dargelegt, dass ab dem 27.04. eine schrittweise Beschulung der Q2 

erfolgen soll.  

 

Weitere Jahrgangsstufen sollen dann - soweit es die weitere Entwicklung der Pandemie zu-

lässt - in mehreren Schritten im Laufe des Monats Mai folgen. Der Abiturjahrgang soll nur 

noch zu den weiteren Abiturprüfungen (4. und 5. Prüfungsfach) in der Schule erscheinen. 

 

 



Weitere Angaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der Q2 sind:  

- Die Gruppengröße soll in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler nicht übersteigen. 

- Der Unterricht sollte in der Regel einen Umfang von mindestens 20 Wochenstunden 

umfassen. 

- Im Rahmen der vorhandenen Personal- und Raumkapazitäten können zudem soge-

nannte Präsenztage in jeder Woche vorgesehen werden, an denen Unterricht erfolgt 

und zusätzliche Arbeitsaufträge für andere Tage, die die Schülerinnen und Schüler 

nicht in der Schule verbringen, verteilt werden. 

Wir werden zu Beginn der kommenden Woche in der Schulleitung ausgiebig beraten und pla-

nen, wie wir den Wiedereinstieg für die Schülerinnen und Schüler der Q2 sinnvoll organisie-

ren können und dann alle Beteiligten rechtzeitig darüber informieren.  

Der Schulträger prüft gegenwärtig, wie die Schülerinnen und Schüler und das schulische Per-

sonal individuell ausgestattet und damit geschützt werden können. Hierzu werden wir in der 

kommenden Woche ebenfalls konkretere Informationen erhalten.   

Aktuell wird auch eine umfassende Grundreinigung des gesamten Schulgebäudes durchge-

führt.  

 

Übergänge in höhere Jahrgangsstufen/ Versetzungen 

Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im Jah-

reszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen in diesem Schuljahr nicht erfüllt, 

erfolgt trotzdem ein Aufrücken in die höhere Jahrgangsstufe. In den Fällen, in denen der vor 

der Zeit der Schulschließungen gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers eine 

erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht erwarten lässt, sollen die El-

tern beraten und auf die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung hingewiesen werden.  

 

Bewertung der „unterrichtsersetzenden Lernsituation“ (Homeschooling) 

Es erfolgt keine Bewertung des Wissens und der Kompetenzen, die sich Schülerinnen und 

Schüler in der Zeit der Freistellung vom Unterricht angeeignet haben, im Sinne einer Leis-

tungsbewertung gemäß § 73 HSchG.  

Notwendig ist aber, dass die Lehrkräfte nach der Wiederaufnahme des Unterrichts die Lern-

stände der Schülerinnen und Schüler ermitteln und die Inhalte der Lernangebote aus dieser 

Phase aufgreifen. Nach einer vertiefenden Behandlung im regulären Unterricht können diese 

Inhalte zu einem geeigneten Zeitpunkt auch Gegenstand von Leistungsnachweisen werden 

und einer Leistungsbewertung unterliegen. Ebenso ist es aus pädagogischen Erwägungen für 

die Lehrkraft möglich, besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv zu berück-

sichtigen.  

Ergänzend möchte ich dazu anfügen, dass bei Ihren Kindern keinesfalls der Eindruck entste-

hen sollte, dass sie in der jetzigen Phase „umsonst“ lernen und sich konsequentes Lernen wäh-

rend der Zeit der Schulschließungen „nicht lohnt“. Das wäre ein fatales Zeichen. Die jetzt be-

handelten Inhalte werden aufgegriffen und sind für den später stattfindenden regulären Unter-

richt sehr wohl von Bedeutung.  

 

Schulfahrten, Unterrichtsgänge und Betriebspraktika 

Schulfahrten wie Schüleraustauschfahrten, Studien- und Klassenfahrten können aufgrund der 

unklaren Lage bis zum Beginn der Herbstferien nicht stattfinden. Auch Betriebspraktika, 

Wanderungen, Exkursionen und der Besuch außerschulischer Lernorte entfallen in dieser 



Zeit, damit sich die Schulen in den ersten Wochen nach den Sommerferien voll auf den Un-

terricht und ggf. die Kompensation von ausgefallenem Lernstoff konzentrieren können.  

Angesichts der weiterhin unklaren Pandemielage sollen Schulen zudem bis auf Weiteres keine 

Neubuchungen von Klassenfahrten außerhalb Deutschlands für das Schuljahr 2020/21 vor-

nehmen.  

 

Schriftliche Abiturprüfungen – Nachschreibtermin 

Die wenigen schriftlichen Nachprüfungen für die Schülerinnen und Schüler, die beim Haupt-

termin erkrankt waren, starten bei uns planmäßig ab Montag, den 27. April. Frau Siebert wird 

die betreffenden Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag über den Ablauf der 

schriftlichen Nachprüfungen informieren.  

 

Homeschooling - Fortsetzung folgt 

Für Sie und Ihre Kinder bedeuten die jüngsten Entscheidungen, dass ein Großteil der Schüle-

rinnen und Schüler zunächst weiterhin „online“  beschult wird. 

Für die Woche vom 20.04 bis 24.04. gelten für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 folgende Regula-

rien:  Neben den Hauptfächern sollen ausschließlich für die Nebenfächer des Fachbereichs II 

(+ Kunst) Aufgaben und Materialien an die Klassen geleitet werden. Die Weitergabe der Auf-

gabenpakete für diese Woche erfolgt gebündelt über die Klassenlehrkräfte am Montagvormit-

tag, 20.04.2020.  

In der Einführungsphase werden neben den bisher berücksichtigten Fächern (Deutsch, Ma-

thematik, Fremdsprachen, Leistungsfächer) Aufgaben und Materialien für die Nebenfächer 

des Fachbereichs II (+ Kunst) an die Kursmitglieder geleitet.  

In der Q2 bleibt für die kommende Woche alles wie bisher: Es werden Aufgaben und Materi-

alien für alle Fächer vergeben.  

Für die Q4 gilt folgende Regelung: Es werden keine Arbeitsaufträge für die einzelnen Fächer 

vergeben. Die Prüfer sollen ihren Schülerinnen und Schüler (4. und 5. Prüfungsfach) Übungs-

aufgaben geben bzw. diese bei Fragen zu den weiteren Abiturprüfungen beraten sowie unter-

stützen.  

Da die Q4 nur noch zu den Abiturprüfungen in die Schule kommen wird, entfallen nach jetzi-

gem Stand die Kommunikationsprüfungen.  

 

Weitere organisatorische Hinweise zum Homeschooling 

Im vergangenen Elternschreiben hatte ich bereits erläutert, dass wir einige Ihrer Rückmeldun-

gen und Verbesserungsvorschläge für die Organisation des Homeschoolings an die Lehrkräfte 

geleitet hatten. 

Ihrerseits wurde zuletzt vermehrt vor den Osterferien der Wunsch geäußert, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler einen verstärkten persönlichen und direkten Kontakt zu den Lehr-

kräften wünschen. Daher haben wir unser Kollegium nochmals dazu angehalten, auch ver-

mehrt auf dem Weg einer Videokonferenz (Jitsi) Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 

aufzunehmen. Um zeitliche Überschneidungen zu vermeiden, haben wir betont, dass diese 

Videokonferenzen der jeweiligen Fachlehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern auf die 

Zeiten der regulären Unterrichtsstunden (z.B. Deutschstunden nach Stundenplan) der Klasse/ 

des Kurses zu legen sind.  

Wie bereits in dem letzten Schreiben dargelegt, können wir bei einer Videokonferenz nicht 

erwarten, dass alle Kinder einer Klasse/ eines Kurses daran teilnehmen können.  



Weitere Hinweise, die wir nochmals gebündelt an das Kollegium geleitet haben, sind: 

- Anpassung des zeitlichen Umfangs der Aufgaben und Materialien an die Stundenzahl 

des jeweiligen Faches. 

- Fristen für Rückmeldungen von Schülerergebnissen sollen zeitlich nicht zu eng gesetzt 

werden (großzügige Handhabung). 

- Neu zu lernende Inhalte sind so aufzubereiten, dass auch die schwächeren Schülerin-

nen und Schüler die Möglichkeit haben, diese Materialien und Aufgaben eigenständig 

zu erarbeiten. 

- An die Schülerinnen und Schüler soll ein individuelles Feedback gegeben werden.  

 

Langfristige Erweiterung des digitalen Unterrichtsangebots geplant 

Zusätzlich zur Nutzung der Videokonferenzplattform Jitsi und der Kommunikationsplattform 

schul.cloud® bereitet das Kaiserin-Friedrich-Gymnasium derzeit den Einsatz des „Schulportal 

Hessen“ vor. Mithilfe dieses Angebots des Landes werden wir die Digitalisierung in der 

Schule noch breiter aufstellen, denn das Schulportal bietet zahlreiche Möglichkeiten, Unter-

richt zu organisieren und Lerninhalte auszutauschen. Diese Möglichkeiten werden vom Land 

Hessen fortlaufend erweitert.  

Die Einführung wird schrittweise und zunächst nur mit ausgewählten Gruppen erfolgen, da 

erst die Nutzerkonten angelegt und an alle etwa 1400 Schülerinnen und Schüler sowie an die 

ca. 130 Lehrkräfte verteilt und die Lehrkräfte in der Nutzung fortgebildet werden müssen. 

 

Vertrauenslehrerteam 

Nochmals weise ich Sie darauf hin, dass unsere Schülerinnen und Schüler selbstverständlich 

auch in der Zeit der Schulschließung jederzeit Kontakt zum KFG-Vertrauenslehrerteam auf-

nehmen können:  https://www.kaiserin-friedrich.de/schule/vertrauenslehrer/ 

Herr Fischer kann auch direkt angerufen werden: 06172/21033. Er stellt bei Bedarf auch Kon-

takt zu den anderen Vertrauenslehrkräften her.  

 

Weiterer Ausblick 

Die hier mitgeteilten Informationen sind nur eine Momentaufnahme und werden weiter fort-

gesetzt. Anfang der kommenden Woche werden wir vom Kultusministerium schulformbezo-

gene Informationspakete zu den Themenbereichen Versetzungsentscheidungen sowie Noten-

gebung/ Zeugnisse erhalten.  

Außerdem sollen wir rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Schulbetriebs Handreichungen zu 

schulischen Lerninhalten für die „unterrichtsersetzenden Lernsituationen“ zu Hause, zum 

Ganztag und zum Einschulungsverfahren bekommen.  

 

Auch wenn wir alle gerne mehr Alltag möchten: Wir müssen geduldig bleiben und Schritt für 

Schritt denken. Ich halte Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. 

 

 

Viele Grüße  

 

 

 

Jochen Henkel  

https://www.kaiserin-friedrich.de/schule/vertrauenslehrer/

