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KFG-Brief Nr. 3 – Schuljahr 2020/21 

 
Liebe Eltern, 

 

die ersten drei Schulwochen liegen hinter uns. Auch wenn wir weiterhin keinen Normalbe-

trieb anbieten können, sind wir aktuell einfach froh, dass alle Kinder wieder in der Schule 

sind und so viel schulische Normalität wie möglich erleben können.  

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Hochtaunuskreis 

im Vergleich zu einigen anderen Landkreisen oder Städten erfreulicherweise auf einem nied-

rigen Niveau. Dennoch ist es weiterhin von Bedeutung, dass wir an der Schule die bestehen-

den Hygieneregeln beachten. Gleichzeitig appelliere ich an Sie, sich auch im privaten Umfeld 

so gut es geht an die Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.  

 

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen in den vergangenen drei Wochen haben wir unse-

ren Hygieneplan in verschiedenen Bereichen aktualisiert (siehe Anlage). Die jeweiligen Än-

derungen sind im Text gelb markiert. Anbei möchte ich kurz auf die wichtigsten Bereiche 

eingehen:  

Aufgrund der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Wiesbaden (02.09.2020) ist unsere 

bisherige Formulierung, eine „dringende Empfehlung“ zum Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes im Unterricht auszusprechen, nicht mehr haltbar.  Bei den Lehrkräften und auch bei 

den meisten Schülerinnen und Schülern stieß unsere bisherige Regelung auf breite Akzeptanz.  

Deshalb hat sich de Schulleitung dafür ausgesprochen, weiterhin zumindest eine Empfehlung 

zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht auszusprechen, wenn der Mindestab-

stand nicht eingehalten werden kann.  

An dieser Stelle möchte ich nochmals klarstellen, dass es am KFG auch bisher keine Masken-

pflicht im Unterricht gegeben hat. Wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Mas-

ken tragen möchten, akzeptieren wir dies. In keiner Form dürfen Kinder zum Tragen der 

Maske seitens der Lehrkraft gedrängt bzw. gezwungen werden. Diesen Kindern dürfen keine 

Nachteile entstehen, wenn sie im Unterricht keine Maske tragen. Hierüber ist das Kollegium 

nochmals informiert worden.  
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Zudem haben wir kleinere Änderungen bzw. Präzisierungen beim Raum- und Wegeplan, der 

Sitzordnung in gemischten Lerngruppen und bei den Pausenregelungen vorgenommen.  

Der zeitversetzte Unterrichtsbeginn wird bis zu den Herbstferien fortgesetzt. Jahrgangsstufen, 

die dadurch aktuell etwas weniger Unterrichtszeit haben, werden nach den Herbstferien eine 

Kompensation erhalten, sodass über das Halbjahr gesehen für alle Jahrgangsstufen das vorge-

sehene Stunden- und Zeitvolumen abgedeckt wird.  

 

Sportunterricht  

Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie die aktualisierten Informationen der Fachschaft 

zur Organisation des Sportunterrichts ab der kommenden Woche. Die geänderten Stellen sind 

gelb markiert.  

 

Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation 

Das Hessische Kultusministerium hat uns am 01.09.2020 „Planungsszenarien für die Unter-

richtsorganisation orientiert an der Entwicklung des Infektionsgeschehens“ vorgelegt.  

Es wird demnach von vier Szenarien ausgegangenen: 

Stufe 1: Angepasster Regelbetrieb (aktuelle Situation am KFG) 

Stufe 2: Eingeschränkter Regelbetrieb – Hier gilt zusätzlich eine Lerngruppenkonstanz oder 

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht.  

Stufe 3: Wechselmodell (Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht) 

Stufe 4: Distanzunterricht 

 

Die Entscheidung darüber, welche Stufe zu welchem Zeitpunkt zum Tragen kommt, hängt 

vom örtlichen Infektionsgeschehen ab und erfolgt in gemeinsamer Absprache zwischen den 

Gesundheitsbehörden und dem jeweiligen Staatlichen Schulamt. 

Aktuell befinden wir uns in der Stufe 1, aber je nach aktueller Entwicklung können uns auch 

die anderen Szenarien drohen. In den ersten drei Wochen hatten wir am KFG zum Glück nur 

einige Corona-Verdachtsfälle – alle im Anschluss folgenden Tests fielen negativ aus.   

Bei einer solchen Konstellation (Verdachtsfall oder bestätigter Fall) nehmen wir direkt Kon-

takt zum Gesundheitsamt und zum Schulamt auf, entsprechende Maßnahmen werden dann für 

die Schule angeordnet. Hier habe ich als Schulleiter keinen Handlungsspielraum, sondern bin 

an die Weisungen des Gesundheitsamtes und des Schulamtes gebunden.  

Das Schreiben des Kultusministeriums zu den Planungsszenarien können Sie hier einsehen:   

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/leitfaden_schulbetrieb_im_schulj

ahr_2020-2021.pdf  

 

Hygiene-AG 

Von Elternseite erreichten mich zuletzt einige Anfragen zur Einrichtung einer Hygiene-AG 

am KFG. Die AG könnte sich u.a. mit folgenden Inhalten beschäftigen: Anfragen koordinie-

ren, Unsicherheiten oder Unklarheiten beseitigen, Einbindung der Schülerschaft, Planung der 

weiteren Vorgehensweise im Herbst und Winter. 

Die AG ist offen für Lehrkräfte, Schüler und Eltern. Interessierte Eltern melden sich bitte bis 

zum 10. September per E-Mail bei mir. Der genaue Zeitpunkt der AG muss dann gemeinsam 

festgelegt werden.  

 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/leitfaden_schulbetrieb_im_schuljahr_2020-2021.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/leitfaden_schulbetrieb_im_schuljahr_2020-2021.pdf
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Schulportal Hessen  

Das Schulportal Hessen wurde in den vergangenen Wochen weiter ausgebaut. Alle unsere 

Lehrkräfte werden aktuell fortgebildet, sodass wir bei einem möglichen Eintritt in den Dis-

tanzunterricht vergleichbare und verlässliche Arbeitsstrukturen haben werden.  

 

Lehrmittelbücherei 

Ich bedanke mich bei den vielen Eltern, die uns bei der Bücherausgabe unterstützt haben. Et-

wa dreißig Eltern hatten sich gemeldet, davon konnten wir die Hälfte einsetzen. Vielen Dank 

für diese außergewöhnliche Unterstützung.  

 

Oberstufe: A- und B-Wochen-Regelung 

In der Oberstufe wurden die Einzelstunden im Vormittag in A/B-Wochen-Doppelstunden 

umgewandelt Einzige Ausnahme: Fünfte LK-Stunde Deutsch und Mathematik auf der ent-

sprechenden Grundkursleiste in Q1 und Q3. Hier bleibt die Einzelstunde, um die morgendli-

chen/mittäglichen Schülerströme zu entlasten.  

Gründe für diese Maßnahme sind unter anderem die Verringerung von Schülerverkehr im 

Gebäude und die Vermeidung von Raumwechseln ohne Pause zwischen den Stunden. 

Durch die Einrichtung der A/B-Wochen werden wegen der Stundenpläne der Lehrkräfte auch 

fünf Sek.1-Klassen im A/B-Wochenrhythmus zu unterrichten sein.  

 

Personalia 

Nun ist es offiziell: Meine Nachfolgerin am Taunusgymnasium ist vom Kultusministerium als 

Schulleiterin beauftragt worden. Meine bisherige Abordnung (zwei Tage pro Woche) an das 

Taunusgymnasium ist folglich beendet, ab sofort leite ich ausschließlich das Kaiserin-

Friedrich-Gymnasium. Es freut mich sehr, dass ich mich jetzt mit ganzer Kraft den Aufgaben 

am KFG widmen kann.  

 

Baumaßnahmen 

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau auf dem vorderen Schulhof sollen weiterhin wie ge-

plant im November/Dezember 2020 beginnen. Dies ist das Resultat unserer jüngsten Baube-

sprechung mit dem Kreis.  

 

Abstellen der Fahrräder 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals darauf hin (siehe KFG-Brief Nr. 2), dass die Fahrräder 

nur an den dafür vorgesehenen Bereichen abgestellt werden dürfen. Parken in zweiter Reihe 

oder an anderer Stelle auf dem Schulhof ist nicht gestattet. Falsch geparkte Fahrräder werden 

von den Hausmeistern extra angekettet, sodass sich die Kinder dann im Sekretariat melden 

müssen.  

 

Kunst-LK gewinnt Sonderpreis beim Wettbewerb „Jugend malt“ 

Beim Wettbewerb „Jugend malt“, der vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst ausgeschrieben wurde, haben die Schülerinnen des Kunst-Leistungskurses (Q3) von 

Frau Guter sehr erfolgreich abgeschnitten. Aus insgesamt 2306 Bildern zum Wettbewerb hat 

die Jury die Beiträge des Kunst-Leistungskurses als herausragend eingestuft.                       
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Die Schülerinnen erhielten nicht nur Urkunden, sondern konnten sich auch über ein Preisgeld 

in Höhe von 200 Euro für den Kunst-LK freuen. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie 

auf unserer Homepage.  

 

Stadtradeln  

Bis zum 20. September findet unter dem Motto „3 Wochen radeln, 3 Mal punkten: für eure 

Schule, eure Stadt, euren Kreis“ der Schulwettbewerb „Schulradeln“ in Hessen statt. Unsere 

Schule ist angemeldet und die Klassenlehrkräfte sind informiert. Wir würden uns freuen, 

wenn sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler an der Aktion beteiligen. Die sportlichs-

ten Schulen und Klassen werden vom Hochtaunuskreis prämiert. Weitere Informationen fin-

den Sie hier: https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=441755 

   

 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Jochen Henkel  

 

 

 

 

 

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

- Hygieneplan 

- Informationen zum Sportunterricht 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=441755

