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Liebe Eltern,  

drei Wochen Aussetzung des Unterrichts wegen der Pandemie liegen hinter uns. Zeit, Bilanz 

zu ziehen und gleichzeitig einen Ausblick auf die Phase nach den Ferien zu geben. 

Schriftliche Abiturprüfungen 

Wenn wir ehrlich sind, haben wir als Schulleitung zu Beginn der schriftlichen Abiturprü-

fungen nicht damit gerechnet, dass wir die Prüfungen regulär bis zum Schluss durchführen 

können. Die Planungen konnten nur von Tag zu Tag gehen, immer wieder brodelte hessen-

weit die Gerüchteküche. Benachbarte Schulen mussten tatsächlich eine Prüfung abbrechen, 

andernorts wurden alle Prüfungen kurzfristig auf den Nachtermin verlegt. In enger zeitlicher 

Taktung gab es zudem neue Vorgaben des Ministeriums für die Schulleitung, mussten beste-

hende Prüfungs- und Aufsichtspläne quasi über Nacht abgeändert oder neue Vorkehrun-gen 

getroffen werden.  

Wir können mit Recht stolz auf unsere Abiturientinnen und Abiturienten sein, die unter diesen 

ungewissen Rahmenbedingungen ihre schriftlichen Prüfungen mit großer Disziplin und viel 

Engagement absolviert haben. Nun ist diese wichtige erste Etappe geschafft. Wir freuen uns 

sehr für unsere Schülerinnen und Schüler und können uns vorstellen, wie Sie, liebe Q4-Eltern, 

in den vergangenen Wochen mitgelitten haben.  

 

Rückblick auf die letzten drei Wochen  

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Elternbeiräten für die vielfältige Koordinierungs-

arbeit mit den Lehrkräften sowie den anderen Eltern bedanken. Mir ist bewusst, dass diese 

Aufgaben das normale Zeitbudget für diese Tätigkeiten um ein Vielfaches überstiegen haben. 

Gleichzeitig danke ich insbesondere Frau Harder und Frau Deckert als SEB-Vorsitzende, die 

in dieser Situation mit kühlem Kopf und hohem Engagement die zahlreichen Rückmeldungen 

aus der Elternschaft in Ruhe gesichtet und mit mir immer zeitnah und konstruktiv besprochen 

haben. 

Mein Dank richtet sich schließlich an alle Eltern, die viel Geduld aufbringen mussten, da sie 

sich im Rahmen des häuslichen Arbeitens und Lernens mit völlig neuen Herausforderungen 

und vielfältigen Problemen konfrontiert sahen.  



Grundsätzlich thematisieren Ihre Rückmeldungen in erster Linie drei Bereiche:  

 

Technische Ebene:  

Die Klassenlehrkräfte der Jahrgangsstufen 5 bis 9 leiten bisher die Aufgaben und Materialien 

gebündelt per E-Mail an die Schülerinnen und Schüler. In der Oberstufe geschieht dies direkt 

durch die jeweiligen Kurslehrkräfte. Viele Lehrkräfte nutzen für ihre Klassen oder Kurse mitt-

lerweile die schul.cloud mit der Chatfunktion und der Möglichkeit, Dokumente zu übermit-

teln. Zwischenzeitlich war das System überlastet, dieses Problem konnte aber behoben wer-

den – die schul.cloud funktioniert derzeit problemlos.  

Der SEB hat an uns den Wunsch herangetragen, weitere interaktive Möglichkeiten zur Ver-

mittlung von Inhalten und zum kommunikativen Austausch mit den Kindern bzw. der persön-

lichen Ansprache der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. Hier haben wir schulintern in 

den vergangenen Wochen bereits diverse Optionen ausprobiert.  

Das Team Schule Digital des Hochtaunuskreises hat für die Videokommunikation im schuli-

schen Bereich in Absprache mit dem Medienzentrum nun einen eigenen Jitsi-Server in Be-

trieb genommen. Jitsi ist ein Open Source-Projekt und somit ein kostenloses Angebot. Die 

Nutzung erfordert keinerlei Anmeldung und es werden keine personenbezogenen Daten ge-

speichert. Zurzeit befindet sich der Server noch im Testbetrieb; die Auslastung wird beobach-

tet und die Leistung gegebenenfalls ausgebaut.  

Die Lehrkräfte sind über die Einrichtung des Servers informiert und werden in den einzelnen 

Lerngruppen gegebenenfalls auf Sie bzw. Ihre Kinder zukommen und um die Zusendung ei-

ner Einverständniserklärung zur Nutzung per E-Mail bitten. Die Nutzung der Video-

konferenzplattform ist sowohl für Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler ein 

rein freiwilliges Zusatzangebot.  

Wichtig ist, dass keine Mitschnitte oder Screenshots von den Videokonferenzen gemacht 

werden dürfen. Dies könnte unter Umständen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen des Medienzentrums zur Videofonie 

finden Sie unter:  https://mz2-hochtaunus.de/corona/videofonieren/  

 

Organisatorische Ebene:  

Teilweise läuft die Organisation des Lernens sehr gut, teilweise tauchen Probleme auf, die 

sich schnell abstellen lassen. Daher haben wir aufgrund Ihrer Rückmeldungen nochmals u.a. 

diese Hinweise an das Kollegium geleitet: 

- Umfang der Aufgaben und Materialien an die Stundenzahl des Faches pro Woche an-

passen 

- einheitliche Kopfzeile bei Aufgabenpaketen verwenden (Lehrer - Fach - Arbeitswoche 

- Aufgabe oder Lösung etc.) 

- Menge der Ausdrucke möglichst gering halten/ Dateigröße möglichst gering halten/ 

Bildqualität beim Einscannen beachten 

- Aufgaben und Anweisungen präzise formulieren 

- Fristen für das Einfordern von Rückmeldungen (Ergebnissen) zeitlich nicht zu knapp 

setzen/ Lösungen zur Verfügung stellen, falls keine individuelle Rückmeldung einge-

fordert wird 

- persönlichen Kontakt zu den Klassen und Kursen halten (persönliche Ansprache und 

Rückmeldungen) 

https://mz2-hochtaunus.de/corona/videofonieren/


Häusliche Ebene: 

Die aktuelle Situation weist für jede einzelne Familie ganz unterschiedliche Rahmen-

bedingungen und gegebenenfalls Schwierigkeiten auf. Manche Kinder arbeiten sehr selbst-

ständig, andere benötigen dafür noch Zeit. Manche können in aller Ruhe ihre Aufgaben be-

wältigen und erhalten Unterstützung seitens der Eltern, andere teilen sich den Arbeitsplatz mit 

den Geschwistern und sind auf sich allein gestellt, weil die Eltern im Homeoffice selbst arbei-

ten müssen. Teilweise müssen sich Kinder den PC mit den Geschwistern teilen oder es steht 

für sie keine Technik zur Verfügung. Hier gibt es eine große Bandbreite, die zu ganz unter-

schiedlichen Reaktionen führt.  

 

Auf der technischen und organisatorischen Ebene habe ich aufgezeigt, welche Neuerungen 

bzw. Verbesserungen vorgenommen wurden bzw. werden, auf die häuslichen Rahmen-

bedingungen haben wir nur einen geringen Einfluss. Daher können wir auch nicht - wie von 

einigen Eltern gewünscht - den regulären Unterricht eins zu eins nach Stundenplan als häusli-

chen Videounterricht anbieten. Den Schülerinnen und Schülern dürfen keine Nachteile auf-

grund unterschiedlicher häuslicher Lern- und Arbeitsbedingungen entstehen. 

Der Förderverein hat angeregt, Familien zu unterstützen, bei denen keine Geräte vorhanden 

sind. Falls die Schulschließung weiter andauern sollte und einzelne Familien hier Bedarf ha-

ben sollten, melden Sie sich bitte beim Förderverein: info@kfg-foerderverein.de  

 

Aktivitäten der Schülerschaft – Homeschooling 

Auf unserer Homepage berichten Schülerinnen und Schüler aktuell darüber, wie es Ihnen 

beim Homeschooling geht. Schauen Sie einmal auf diese Seite. Zudem startet unsere Schüler-

vertretung gerade eine Umfrage zum häuslichen Lernen. 

 

Wie geht es nach den Osterferien weiter? 

Kultusminister Lorz sagte am Mittwoch in einem Radiointerview: „Wir hoffen darauf, dass 

der Schulbetrieb nach den Ferien wieder aufgenommen werden kann. Aber wir müssen ehr-

licherweise sagen, wir müssen uns auf den anderen Fall vorbereiten, dass wir die Schulen 

noch länger geschlossen halten müssen. Das können wir nur relativ kurzfristig entscheiden, 

vermutlich um Ostern herum, auf Basis der Infektionslage und was die medizinischen Exper-

ten sagen.“ 

Zur Vergabe von Noten und zur Bewertung des Schuljahres ergänzte Lorz:  

 „Wir haben in der Kultusministerkonferenz bereits verabredet, dass dieses Schuljahr auf kei-

nen Fall annulliert wird. Die Kinder fallen nicht ein Jahr zurück oder verlieren ein Jahr. Wir 

werden eine Möglichkeit finden, das zu bewerten, aber natürlich in der eingeschränkten 

Form, die möglich ist, wenn das Schuljahr so stark verkürzt werden sollte. Klar müssen wir 

dann unsere Bildungsstandards und Curricula anpassen für diesen Jahrgang in den entspre-

chenden Klassen, da brüten unsere Fachleute auch gerade drüber.“ 

 

Sobald wir im Laufe der Osterferien neue Informationen erhalten, werden wir Sie darüber in-

formieren.  

 

mailto:info@kfg-foerderverein.de


Wir beraten aktuell auch über weitere digitale Optionen zur Verbesserung der Bedingungen, 

insbesondere für den Fall, dass die Schulschließungen weit über die Osterferien hinausgehen 

sollten. Hier stehen wir in engem Kontakt mit dem Schulelternbeirat.  

 

Osterferien und Aufgaben 
Gemäß § 35 (3) der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) sollen über 

die Ferien grundsätzlich keine Hausaufgaben gegeben werden.  

Auch wenn ein „echter Urlaub“ für Sie und Ihre Kinder aktuell nicht möglich ist, werden vie-

le Familien einfach nur froh sein, wenn das Homeschooling in den Ferien ausgesetzt wird. 

Durch die Verteilung von Aufgaben und Materialien in den Nebenfächern gibt es zudem zahl-

reiche Schülerinnen und Schüler, so die Rückmeldungen von Eltern an uns, die aufgrund der 

Aufgabenmenge in den vergangenen beiden Wochen noch nicht alle Arbeiten erledigt haben. 

Bereits dafür benötigen diese Kinder etwas Zeit in den Ferien. Freiwillig dürfen die Kinder 

natürlich Inhalte wiederholen oder bearbeiten.  

Von Seiten des Schulelternbeirates wurde der Wunsch an uns gerichtet, dass die Fachschaft 

Sport einige Anregungen zum Sporttreiben im Haus und im Garten an die Kinder und Jugend-

lichen weitergibt. Diesem Wunsch kommen wir nach, die Fachschaft Sport hat dazu etwas er-

stellt. 

 

Schulpsychologisches Beratungstelefon 

Das Schulamt hat ein schulpsychologisches Beratungstelefon für Eltern und Schülerinnen und 

Schüler eingerichtet. Falls die derzeitige Situation bei Ihnen zu Hause zu Belastungen führt 

und Sie hierzu keine professionelle Beratung in Anspruch nehmen wurden, können Sie Kon-

takt zum Staatlichen Schulamt aufnehmen (Montag bis Freitag von 09.00 bis 16.00 Uhr, Tele-

fon: 0175/8596190).  

Gleichzeitig weise ich Sie darauf hin, dass unsere Schülerinnen und Schüler selbstverständ-

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

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

 

 

Abschließend bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die vielfältige Unterstützung in 

dieser besonderen Situation. Gleichzeitig bitte ich nochmals um Verständnis dafür, dass die 

Organisation des Lernens nicht in allen Klassen bzw. Kursen rund gelaufen ist. Wir arbeiten 

weiterhin an möglichen Verbesserungen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz der ungewissen Lage und der vielfältigen Ein-

schränkungen im Bereich des alltäglichen Lebens schöne und erholsame Osterferien. 

Ich melde mich im Laufe der Osterferien bei Ihnen, sobald wir Neuigkeiten erhalten. 

 

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!  

 

 

 

Jochen Henkel  

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

