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KFG-Brief Nr. 6 – Schuljahr 2020/21 

 
 

Liebe Eltern, 

anbei möchte ich Sie über das Folgende informieren:  

 

Aktuelle Corona-Lage 

In der vergangenen Woche (12.11.) hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass es im Kollegium einen 

dritten Corona-Fall gab. In Folge dieser gehäuften Fälle ordnete das Gesundheitsamt eine Tes-

tung des gesamten Kollegiums an.  

Die Rückmeldungen zu diesen Tests erreichten uns leider in Etappen, liegen nun aber voll-

ständig vor: Alle Tests sind glücklicherweise negativ ausgefallen.  

Ein Großteil des Kollegiums lässt sich seit vielen Wochen regelmäßig in der Schule testen. 

Dies werden wir weiterhin so praktizieren.  

 

Ich hoffe, dass sich die Situation trotz der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens 

im Hochtaunuskreis an unserer Schule wieder beruhigt und kann nur erneut eindringlich um 

Vorsicht und konsequente Umsetzung der Hygienevorgaben bitten. Nicht nur in der Schule, 

wofür wir in erster Linie die Verantwortung tragen, sondern vor allem auch in der Freizeit der 

Kinder und Jugendlichen. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

 

Nach den jüngsten Covid-Fällen im Kollegium gab es einige Rückfragen Ihrerseits. Dies kann 

ich verstehen, sie Situation führt bei uns allen immer wieder zur Verunsicherung. Bitte be-

denken Sie aber immer: Die Fallanalyse, die Gefahreneinschätzung und jegliche Maßnahmen 

wurden und werden auf der Ebene des Gesundheitsamtes, des Schulamtes Bad Vilbel und der 

Schulleitung ausführlich besprochen und beraten. Die letztliche Entscheidung trifft dann das 

Gesundheitsamt. Ich informiere Sie über sämtliche Corona-Geschehnisse immer zeitnah und 

so transparent wie möglich.  
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Zu den folgenden Corona-Aspekten möchte ich Ihnen eine kurze Rückmeldung geben:  

 

- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Datenschutzgründen nicht bekannt ge-

ben dürfen, wer im jeweiligen Fall die „auslösende“ Person ist. 

- Das Gesundheitsamt führt an unserer Schule selbst keine Testungen auf Covid-19 oder 

Antigen-Tests für Schülerinnen und Schüler durch.   

- Falls das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne für Ihr Kind ausspricht, weil es 

längeren und direkten Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, ist die zeitliche 

Vorgabe der Behörde für die häusliche Quarantäne bindend.  

- Corona Warn-App: Wenn die Corona-Warn-App bei Ihrem Kind rot anzeigt, sollte es 

nicht zur Schule gehen, bis eine Einschätzung vom Gesundheitsamt oder des Arztes 

vorliegt. Die rote Warnmeldung in der App bedeutet aber nicht, dass formal eine Qua-

rantäne angeordnet ist. Die Person ist dringend aufgefordert, Kontakte - auch zu Fami-

lienangehörigen - zu reduzieren und telefonisch mit dem Hausarzt, dem ärztlichen Be-

reitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen.  

 

Weitere Szenarien 

Das Kultusministerium hatte in dem Schreiben vom 30.10.2020 ein vierstufiges Szenario für 

die Schulen dargelegt:  

Stufe 1 – Angepasster Regelbetrieb 

Stufe 2 – Eingeschränkter Regelbetrieb 

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

Stufe 4 – Distanzunterricht 

Die Stufe 1 galt zu Schuljahresbeginn, zurzeit läuft der „eingeschränkte Regelbetrieb“. Dies 

bedeutet zum Beispiel, dass aktuell die Arbeitsgemeinschaften und die pädagogische Mittags-

betreuung nicht stattfinden. Ob es vor den Weihnachtsferien noch zum Übergang in die Stufe 

3 kommen wird, ist im Moment nicht absehbar. Die Bund-Länder-Beratungen werden erst am 

25.11. fortgesetzt. Wir gehen für den Fall der Fälle davon aus, dass es zentrale Vorgaben für 

den Übergang zum Wechselmodell in Hessen geben wird.  

 

Luftreinigungsgeräte 

Der Hochtaunuskreis als Schulträger hat in einem Schreiben darauf verwiesen, dass das Auf-

stellen und der Betrieb von mobilen Geräten (Luftreinigungsgeräte) an den Schulen im Hoch-

taunuskreis nicht gestattet ist, bis die entsprechenden Gutachten und Prüfungen durch den 

Schulträger vorliegen. Ich habe heute den Vorstand des Schulelternbeirates über dieses 

Schreiben informiert. Frau Harder und Frau Deckert werden zu dieser Thematik Kontakt zu 

Ihnen aufnehmen. Auch wir werden weitere Gespräche mit dem Kreis führen.  

 

Gemischte Lerngruppen  

Da aktuell in den Hallen kein Sportunterricht stattfindet, können diese auch für den Unterricht 

oder Klausuren genutzt werden. In der T1 und T2 sind Tische und Stühle sowie eine Tafel 

aufgebaut. Folglich können insbesondere sehr große und gemischte Lerngruppen der Sekun-

darstufe I (z.B. Religionsgruppen)  in den Hallen die Abstandregeln besser einhalten. Eine ge-

regelte Lüftung der Hallen ist möglich.    
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Mund-Nasen-Bedeckung und Gesichtsvisier  

Wenn ein ärztliches Attest vorliegt, dass ein Kind keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen darf, 

dann kann diese Schülerin/dieser Schüler alternativ ein Gesichtsvisier tragen. Die Kinder dür-

fen aber seitens der Lehrkräfte nicht dazu gezwungen werden, ein Gesichtsvisier zu tragen. 

Dies ist die aktuelle rechtliche Lage, die wir sehr bedauerlich finden. Wir haben am KFG nur 

wenige Schüler-Fälle, für die ein Attest zur Befreiung von einer Mund-Nasen-Bedeckung vor-

liegt. Wir werden für diese Kinder zeitnah zumindest eine Plastikabtrennung aufstellen.  

 

Vergessen von Masken  

Leider nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die tagtäglich ihre Mund-Nasen-

Bedeckung vergessen, deutlich zu. Ab sofort muss eine neue Maske käuflich im Sekretariat 

erworben werden (1 Euro).  Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder mit Maske in die 

Schule gehen und auch eine Ersatzmaske parat haben.  

 

Vertretungsunterricht 

Bedingt durch Krankheit oder  häusliche Quarantäne-Anordnungen mussten zuletzt mehr Un-

terrichtsstunden als im Normalbetrieb vertreten werden. Dies trifft uns aktuell wie alle ande-

ren Schulen. Der Vertretungsplan ist stets bemüht, eine Fachvertretung einzusetzen. Zuletzt 

war dies aufgrund der Personallage nicht immer möglich, obwohl wir zuletzt weitere drei 

Vertretungslehrkräfte rekrutiert haben. Wir hoffen, dass sich die Situation bald bessert.  

 

Weihnachtsbasar  

Der Weihnachtsbasar muss in diesem Jahr leider entfallen. Alternativ sind folgende Aktionen 

geplant und mit der Schülervertretung abgesprochen: 

- Weihnachtsspendenaktion: Es besteht für alle Mitglieder der Schulgemeinde die 

Möglichkeit, Geldspenden zu überweisen, die dem Haus Gottesgabe, der Zoologi-

schen Gesellschaft Frankfurt und der Deutschen Krebshilfe zu Gute kommen sollen. 

Hier werde ich Ihnen zeitnah die Kontoverbindung und weitere Informationen zu-

kommen lassen.  

- Weihnachtsdekoration für eine karikative Einrichtung: Mitglieder der SV werden 

in ihren jeweiligen Familien von zu Hause aus Weihnachtskränze basteln und diese 

einem Pflegeheim in Bad Homburg schenken. 

- Es besteht die Möglichkeit, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler oder Klassen 

und Kurse an dem „Weihnachtlichen Versandhandel“ der SV beteiligen. Eine Ver-

pflichtung zur Teilnahme besteht für die Klassen bzw. Kurse aufgrund der aktuellen 

Pandemie-Lage ausdrücklich nicht. Die Klassenlehrkräfte sind über die Regularien zu 

diesem „Versandhandel“ informiert worden.  

 

Weihnachtskonvoi 

Die Abgabe der Pakete für den „Weihnachtskonvoi“ ist noch bis einschließlich 20.11. mög-

lich. Alle Informationen zum Projekt hatten Sie über den SEB bereits erhalten. Vorab bereits 

vielen Dank für die zahlreichen Pakete, die bereits bei uns eigegangen sind! 
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Förderverein – Verkauf des Bad Homburger Adventskalenders 

Der Rotary Club Bad Homburg hat dem Förderverein ein Kontingent des Bad Homburger 

Adventskalenders zum Verkauf in der Schule zur Verfügung gestellt. Mit dem Erwerb des 

Kalenders unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins, denn der Erlös aus dem Verkauf des 

Kalenders kommt zu 80 Prozent unserer Schule zugute. Der Verkaufspreis beträgt 10 Euro. 

Über den SEB haben Sie diesbezüglich bereits Informationen erhalten.  

Zur Erinnerung: Der Förderverein verkauft den Kalender an folgenden Tagen auf den Schul-

höfen: Donnerstag, 19.11.  +  Montag 23.11.,  jeweils in der Zeit von 10:15 - 10:45 Uhr:  Pau-

se JS E und Q/ 11.10 - 11.45 Uhr:  Pause 5.- 9. Klasse. 

 

Wettbewerbserfolge 

Auf der Homepage unserer Schule können Sie sich u.a. über aktuelle Wettbewerbserfolge un-

serer Schülerinnen und Schüler informieren, zum Beispiel: 

- Entrepreneurs of Tomorrow  

- Physik-Olympiade 

- Demokratisch Handeln 

 

 

 

Viele Grüße!                                       

 

 

 

 

Jochen Henkel  

 

 

 

 

 


