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KFG-Brief Nr. 4 – Schuljahr 2020/21 

 
Liebe Eltern, 

 

sieben Wochen des „schulischen Regelbetriebes“ nach den Sommerferien liegen hinter uns. 

Wir sind sehr froh, dass es bisher keine Jahrgänge oder Klassen gegeben hat, die aufgrund ei-

nes Corona-Falls in Quarantäne geschickt werden mussten. 

Die Abläufe des Schulalltages haben sich gut eingespielt, so dass eine Art „neue Normalität“ 

entstanden ist und sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wieder auf die zentralen 

Aufgaben von Schule konzentrieren können. Wir freuen uns sehr, dass die Regeln von der 

Schulgemeinde insgesamt wirklich sehr gut getragen werden. Es gibt nur wenige Fälle, in de-

nen wir Schülerinnen und Schüler erinnern und bisweilen auch Gespräche mit den Eltern füh-

ren müssen. 

Uns allen ist klar: Die Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs wird auch weiterhin 

eine große Herausforderung für alle Beteiligten darstellen. Mit diesem Brief möchte ich Sie 

über aktuelle rechtliche Vorgaben des Ministeriums, unser von der Gesamtkonferenz be-

schlossenes Kommunikationskonzept, die Elterntaxi-Zone und weitere Themen aus dem 

Schulalttag informieren.  

 

Rahmen-Hygieneplan 6.0  

Heute Nachmittag haben wir vom Kultusministerium den „Rahmen-Hygieneplan 6.0“ erhal-

ten, der ab Montag, 19.10.2020, gilt.  

 

Folgende Regelungen sind hier u.a. aufgeführt:  

- Auf die intensive Lüftung der Räume ist zu achten. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüf-

tung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster für die Dauer von drei bis 

fünf Minuten vorzunehmen. 

- Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere dann, 

wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben.  
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- Es wird darauf verwiesen, dass sich CO2-Ampeln oder CO2-Apps eignen, um ein 

fachgerechtes Lüften zu unterstützen.  

- Grundsätzlich sollten raumlufttechnische Anlagen mit einem hohen Frischluftanteil 

betrieben werden. 

- Bei Schulveranstaltungen (z.B. Elternabende) haben alle Teilnehmenden eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. 

- Mehrtägige Schulfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Berufsorientierungs-

maßnahmen (z.B. Praktikum) sind keine Schulfahrten und ausdrücklich nicht ausge-

setzt.  

- Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (z.B. Veranstaltungen der Schülervertre-

tung, Ausflüge) sind - soweit pädagogisch und schulorganisatorisch vertretbar - zuläs-

sig.  

- Ein Attest, welches Schülerinnen und Schüler aus medizinischen Gründen von der 

Schulpflicht befreit, hat nun lediglich eine Gültigkeit von drei Monaten und muss 

dann erneut vorgelegt werden.  

 

Die bisherigen Bestimmungen zum Musikunterricht bleiben unverändert. Inwieweit das 

Singen und die Verwendung von Blasinstrumenten in der Schule künftig möglich gemacht 

werden können, wird derzeit noch intensiv beraten. Sobald wir hier Neuigkeiten erhalten, 

werden wir Sie informieren.  

Der Sportunterricht findet unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnahmen statt. Direk-

te körperliche Kontakte sind auf das sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren. Unter-

richt und Angebote im Freien sind aufgrund des permanenten Luftaustauschs auch weiterhin 

zu favorisieren.  

Den vollständigen Hygieneplan 6.0 samt Anlagen 1 bis 4 finden Sie hier:  

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona  

 

Aufgrund der Überarbeitung des Rahmen-Hygieneplans für die hessischen Schulen werden 

wir unseren schuleigenen Hygieneplan in den Herbstferien aktualisieren müssen und werden 

Ihnen diesen spätestens am Freitag der zweiten Ferienwoche zukommen lassen. 

Wir haben uns in den vergangenen Wochen ebenfalls Gedanken über die weiteren Planungen 

für die Zeit nach den Herbstferien gemacht.  

Zum einen wurden Luftreinigungsgeräte in zwei Klassen und im Lehrerzimmer über eine 

Woche getestet. Wir werten die Rückmeldungen dazu gerade aus. 

Weiterhin hat auch die Hygiene-AG (Eltern, Schüler, Schulleitung) getagt. Hier wurden fol-

gende Aspekte genannt, deren Umsetzung für die Zeit nach den Herbstferien als wichtig an-

gesehen werden: 

- Bedeutung des regelmäßigen Stoßlüftens im Unterricht 

- Betonung der AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmaske) 

- Einbeziehung der Klassensprecher/-innen und der SV in die Umsetzung des schuli-

schen Hygieneplans 

- Hervorhebung der Oberflächenreinigung (z.B. Tische, Türgriffe etc.) 

- Sportunterricht soll nach Möglichkeit auch weiterhin im Freien durchgeführt werden.  

 

 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
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Schulbusse 

Es gab jüngst zwei Treffen mit Landrat Krebs und dem ÖPNV, bei denen über den Schulbus-

betrieb nach den Herbstferien gesprochen wurde. Es ist davon auszugehen, dass die Busse 

aufgrund der dann schlechteren Witterungsbedingungen deutlich stärker frequentiert werden. 

Der Kreis hat uns zugesichert, dass einzelne Buslinien verstärkt werden, zusätzlich wird es 

stichprobenartige Kontrollen bezüglich der Maskenpflicht in den Bussen geben. Sollte es nach 

den Herbstferien dennoch zu Problemen (überfüllte Busse) kommen, werde nachgesteuert. 

Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, falls nach den Herbstferien Probleme auftauchen soll-

ten. Wir werden uns dann mit dem Kreis in Verbindung setzen.  

 

Distanzschülerinnen und –schüler  

Distanzschülerinnen und -schüler (Covid-Risikogruppe/ Wohngemeinschaft mit Mitgliedern 

der Risikogruppe) werden Klassenarbeiten und Klausuren nach den Herbstferien montags und 

mittwochs jeweils ab 15:00 Uhr in der Schule schreiben. Herr Dr. Mayer hat die Koordination 

übernommen und ist mit den betreffenden Kindern in Kontakt. Weiterhin besteht für diese 

Schülerinnen und Schüler in Ausnahmefällen die Möglichkeit, Arbeiten per Video zu schrei-

ben. Inzwischen wurde diese Form in zwei Fällen ohne Probleme praktiziert. 

 

Aufenthalt in den Pausen 

Gemäß der Verordnung über die Aufsicht der Schülerinnen und Schüler in der Fassung vom 

11.07.2019, §12 (Absatz 1), ist „Schülerinnen und Schülern, die noch nicht volljährig sind 

(…), das Verlassen des Schulgeländes in Pausen (…) nicht gestattet.“ Bitte weisen Sie Ihre 

Kinder auf diese Regelung hin. Einige Oberstufenschülerinnen und -schüler halten sich in den 

Pausen immer wieder auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder vor der Aula auf. Dies ist 

nicht gestattet. 

 

Kommunikationskonzept 

In dem Schreiben des Hessischen Kultusministeriums vom 01.09.2020 (Planungsszenarien für 

die Unterrichtsorganisation) wurden alle Schulen zur Erstellung eines Kommunikationskon-

zeptes für den Fall der Wiederaufnahme des Distanzunterrichts aufgefordert. Dieses Konzept 

wurde auf der Gesamtkonferenz am 22.09.2020 verabschiedet.  

Für den Fall einer Wiederaufnahme des Distanzunterrichts möchte das KFG für alle Beteilig-

ten transparente Kommunikationsstrukturen in folgenden Bereichen schaffen: 

 

- Kommunikationswege zur Übermittlung von Informationen und Materialien von der 

Schule an die Elternhäuser und die Schülerinnen und Schüler (digital und/oder analog) 

- Feedback der Lehrkräfte zu den von den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Auf-

gaben 

 

Das Kommunikationskonzept samt Anlagen finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben.  

Alle Lehrkräfte wurden für die Nutzung des Schulportals geschult. Ein Großteil der Klassen 

hat ebenfalls eine Einführung erhalten, einige wenige Klassen werden dies direkt nach den 

Herbstferien umsetzen. Zudem können Ihre Kinder die Lernvideos und Hinweise zur Anwen-

dung des Schulportals auf unserer Homepage bzw. auf der Seite des Schulportals nutzen.   
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Einrichtung einer Bring- und Holzone für Eltern  

Das KFG hat im Rahmen des Programms „Besser zur Schule“ über rund neun Monate einen 

Prozess zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Schule vor allem zu Fuß und mit dem Rad 

durchlaufen. Erstellt wurde dabei ein Schulmobilitätsplan, der zahlreiche Handlungsansätze 

und Maßnahmen enthält. Einige davon wurden bereits umgesetzt.  

Der Weinbergsweg wurde als Fahrradstraße ausgewiesen. Jüngst hat unsere Schule sehr er-

folgreich am Wettbewerb Schulradeln teilgenommen, um Schülerinnen und Schüler für diese 

umweltfreundliche Fortbewegung zu motivieren (siehe aktueller Bericht auf der Homepage).  

Um eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs im direkten Schulumfeld zu errei-

chen und weniger Verkehrschaos direkt vor der Schule  zu verursachen, wurde jetzt eine El-

terntaxi-Zone an der Ecke Seedammweg/ Kaiser-Friedrich-Promenade eingerichtet. In den 

Zeiten zwischen 7:30 bis 8.00 Uhr und 13.00 bis 13:30 Uhr ist dieser Bereich für Eltern reser-

viert, die ihre Kinder mit dem Auto zum KFG bringen. Auf beiden Seiten der Promenade ste-

hen insgesamt vier Parkplätze für Elterntaxis zur Verfügung.  

Die offizielle Einweihung der „Drop oft Zone“ erfolgte am vergangenen Mittwoch.  

Bitte nutzen Sie künftig diese Zonen, falls Sie Ihre Kinder mit dem Auto in die Schule brin-

gen.  

 

Cafeteria 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die seit Beginn des Schuljahres un-

ter deutlich erschwerten Bedingungen (z.B. längere Dienstzeiten aufgrund der versetzten Pau-

senzeiten, aufwändigere Verpackung der Brötchen etc.) den Cafeteriabetrieb am Laufen hal-

ten. Mein ganz besonderer Dank gilt dem Cafeteriavorstand, der mit viel Engagement, Ideen-

reichtum und hohem zeitlichen Einsatz die Rahmenbedingungen für den Verkauf unter den 

besonderen Gegebenheiten gemeistert hat.  

 

Schulelternbeirat 

Mein Dank richtet sich ebenfalls an Frau Harder und Frau Deckert für die enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit in weiterhin schwierigen Zeiten. Es gab wohl selten Amtsperioden, 

in denen ein SEB-Vorstand zeitlich so sehr eingespannt war. Danke auch an alle Eltern, die 

sich neu als Elternvertreter engagieren. Wir benötigen diese Unterstützung und wissen diese 

zu schätzen.  

Ich freue mich zudem, dass sich mit Frau Beate Meyer eine neue „Blumenbeauftragte“ gefun-

den hat. Ich führe diese Tradition gerne weiter. Auch dafür vielen Dank.  

 

Hausaufgabenbetreuung 

Wenn sich Ihr Kind nach Beendigung der Hausaufgaben von der Betreuung abmeldet, muss 

es nach Hause gehen. Zuletzt blieben immer wieder einige Kinder noch längere Zeit auf dem 

Schulgelände. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist dies nicht möglich. Hier bitten wir um 

Ihre Unterstützung. 

 

Bücher 

Bitte denken Sie daran, dass alle Schulbücher Ihrer Kinder eingebunden werden. Wir haben in 

diesem Schuljahr zahlreiche Bücher neu angeschafft. Es wäre schade, wenn diese Bücher so-

gleich Schäden davontragen.  
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Unterschriftenfälschungen bei Vokaltests und Arbeiten  

In den letzten Wochen ist es gehäuft vorgekommen, dass Kinder Elternunterschriften ge-

fälscht haben. Dieses Verhalten ist sehr bedenklich. Wir entscheiden im Einzelfall über die 

Konsequenzen, es erfolgen aber grundsätzlich pädagogische Maßnahmen und zeitnahe El-

terngespräche.    

 

Projekt LemaS am KFG 

Unsere Schule nimmt seit zwei Jahren an dem Projekt „Leistung macht Schule (LemaS)“ teil. 

Ein Baustein dieses Projektes ist die Erstellung individualisierter Unterrichtskonzepte, von 

denen starke als auch schwächere Schülerinnen und Schüler profitieren können.  

Einige Lehrkräfte der Fachschaft Englisch haben solche Unterrichtseinheiten erstellt, die in 

diesem Schuljahr verbindlich in den Jahrgangsstufen 5, 7 und der E-Phase erprobt werden.  

 

DELF-Sprachprüfungen  

Für die Schülerinnen und Schüler, die am 13.03.2020 die mündliche Prüfung A1, A2 oder B1 

in Frankfurt nicht abgelegt haben, findet der Ersatztermin voraussichtlich am 7.12. statt. Für 

alle Prüflinge findet ein Ersatztermin für die schriftlichen Prüfungen A1, A2 und B1 am 14. 

November am KFG statt. Nur wer zu den schriftlichen Prüfungen erscheint, wird zur mündli-

chen Prüfung zugelassen. Für die Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt im Ausland befin-

den, werden die Prüfungsgebühren erstattet.  

Der Termin für die schriftliche Prüfung Niveau B2 (nur Q3) steht ebenfalls fest: Samstag, 

23.01.2021 am KFG (08.50 bis 11.40 Uhr). Die mündliche Prüfung wird im Januar/ Februar 

am Institut Français in Mainz stattfinden. Die AG beginnt am 28.10.,  7./8. Stunde. Bei Rück-

fragen wenden Sie sich bitte an Frau Brunk (c.brunk@kaiserin-friedrich.de). 

 

Deutschland feiert 30 Jahre deutsche Einheit – und so auch das KFG! 

Das KFG feiert und gedenkt dieses Jubiläums aktuell mit einer eigenen Ausstellung. Das 

Hofcafé, die Schulbibliothek und die Ausstellungsfläche vor dem Sekretariat laden in diesen 

Tagen für die Lerngruppen zu einem Gallery Walk ein und verwandeln die Schule in ein klei-

nes Museum. Die Geschichts-Grundkurse der E-Phase beschäftigten sich in den letzten Wo-

chen intensiv mit der Wiedervereinigung und erstellten kreative Beiträge für dieses Jubiläum, 

welche nun der Schulgemeinde präsentiert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf 

unserer Homepage.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Herbstferien! 

 

 

Viele Grüße  

 

 

Jochen Henkel 

 

 

 
Anlage: 

Kommunikationskonzept 

mailto:c.brunk@kaiserin-friedrich.de

