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KFG-Brief Nr. 1 – Schuljahr 2020/21 

Informationen zum Start in das Schuljahr 2020/21 
 

 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die weiteren Planungen für das Schuljahr 2020/21 

informieren. 

 

Schulstart am Montag  

Am kommenden Montag, 17.08., findet in den ersten beiden Stunden Unterricht bei den Klas-

senlehrkräften bzw. im Tutorium (Oberstufe) statt. Die Klassen 5 bis 9 erhalten in dieser 

Doppelstunde ihre neuen Stundenpläne. Dem Hygieneplan können Ihre Kinder die Rauman-

gaben für die ersten beiden Stunden entnehmen.  

Der Leistenplan für die Oberstufe steht auf der Homepage (Schüler → Informationen → 

Oberstufe). Ihre Kurseinteilung können die Oberstufenschülerinnen und -schüler über das 

Schulportal Hessen (Rubrik: Lerngruppen) erfahren. 

 

Hygieneplan 

Gestern erhielten alle Schulen in Hessen den aktualisierten Hygieneplan des Kultusministeri-

ums. Die Kurzfristigkeit der Weitergabe von wichtigen Informationen an Schulen - verbunden 

mit der Aufforderung zur direkten Umsetzung -  setzt sich demnach auch in diesem Schuljahr 

fort und zwingt uns weiterhin dazu, die bestehenden Planungen flexibel anzupassen oder zu 

revidieren. 

Zum Schuljahresbeginn am kommenden Montag gilt demnach grundsätzlich an allen hessi-

schen Schulen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Regelung 

gilt mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder Kursverband. Schulleitung, Ge-

samtkonferenz und Schulkonferenz des KFG wären gerne für eine begrenzte Zeit von drei 

Wochen noch einen Schritt weiter gegangen und wollten die Maskenpflicht auch auf den Prä-

senzunterricht ausweiten (Ausnahme: kleine Lerngruppen, bei denen der Abstand von min-

destens 1,5m gewahrt werden kann). 

Eine Verpflichtung zur Maskenpflicht im Unterricht können wir aufgrund der hessenweiten 

Regelung nun nicht mehr durchsetzen. Wenn Schülerinnen und Schüler sich weigern sollten, 

eine Maske im Unterricht zu tragen, dürfen wir dies nicht sanktionieren.  



Dennoch spricht sich die Schulgemeinde aber für die dringende Empfehlung aus, dass Ihre 

Kinder zumindest für eine begrenzte Zeit (drei Wochen) Masken im Unterricht tragen. Aus-

nahmen sind möglich, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Gerade nach den 

Sommerferien, in denen viele Familien in anderen Ländern unterwegs waren,  halten wir diese 

Empfehlung zum Maskentragen für eine überschaubare Zeit für dringend erforderlich. Bitte 

unterstützen Sie uns in dieser Angelegenheit und sprechen Sie mit Ihren Kindern über die 

Gründe für diese Vorgehensweise zum Schulstart nach den Sommerferien.   

Um die Schülerströme etwas zu entzerren und die Situation an den Bushaltestellen zu ent-

spannen, haben wir unseren Zeitplan für die Unter- und Mittelstufe leicht verändert. Damit 

kommt es auch zu versetzten Pausenzeiten. Hier müssen wir in den kommenden Wochen er-

proben, inwieweit das Konzept tragfähig ist. Genauere Angaben dazu finden Sie in dem bei-

gefügten Hygieneplan.  

Wir sind bei den aufgeführten Regelungen auch auf die Selbstdisziplin Ihrer Kinder angewie-

sen. Bitte verdeutlichen Sie dies Ihren Kindern. 

  

Empfehlungen zum Umgang mit Schnupfen  

Das Sozialministerium hat gemeinsam mit dem Kultusministerium Leitlinien erarbeitet: 

Wann muss mein Kind zu Hause bleiben? Wann kann es wieder in die Schule? Ein Besuchs-

verbot in der Schule gilt, wenn mindestens eines der relevanten, für COVID-19 typischen 

Symptome auftritt: 

 Fieber (ab 38,0°C) 

 Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht 

wie z.B. Asthma) – ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches 

Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschluss führen. 

 Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines 

Schnupfens). 

Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome einer chronischen Erkrankung sind dem-

nach nicht relevant. Auf der anderen Seite gilt: Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem 

die Schule besuchen. Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Aus-

schlussgrund. Weitere Informationen dazu finden sie ebenfalls in einem der beigefügten An-

hänge. 

 

Beschulung außerhalb des Präsenzunterrichts: 

Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht nicht teilnehmen, haben ihrer Pflicht zur 

Teilnahme an schulischen Lernangeboten im Rahmen häuslicher Lernsituationen nachzu-

kommen. Eine Lehrkraft am KFG, die selbst zu einer Risikogruppe gehört und daher aktuell 

nicht unterrichten kann, wird sich um die Belange aller mit Attest absenten Schülerinnen und 

Schüler kümmern. Dazu zählt auch die Kommunikation mit Ihnen, falls es Probleme beim 

Distanzlernen geben sollte. Darüber hinaus stehen die das Kind in den jeweiligen Fächern un-

terrichtenden Lehrkräfte zu festgelegten Besprechungs- und Beratungszeiten zur Verfügung. 

Wir werden alle Eltern, deren Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, in Kürze 

in einem gesonderten Scheiben über unsere Planungen für den Distanzunterricht informieren. 

Ausführliche Hinweise zum Distanzlernen finden Sie auf der Seite des Hessischen Kultusmi-

nisteriums („Hinweise zu den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu Be-

ginn der Unterrichtszeit im Schuljahr 2020/21“).  

 

Bücherrückgabe und -ausleihe 

Wir haben uns in dieser Woche darauf verständigt, dass die ersten Schulwochen in der Unter- 

und Mittelstufe zur Wiederholung von Unterrichtsinhalten des zweiten Halbjahres des ver-

gangenen Schuljahres genutzt werden. Die Rückgabe der alten und Ausleihe der neuen Bü-

cher erfolgt ab der dritten Schulwoche für die Klassen 5-9 und die Jahrgangsstufe E.  



Die Q1/2 wird ihre Bücher ab der kommenden Woche ausleihen, die Schülerinnen Schüler 

der Q3/4 haben ihre Bücher in der Regel bereits erhalten.  

In der Oberstufe haben die Fachkonferenzen für die einzelnen Fächer die Zeiträume für die 

Wiederholung individuell festgelegt. Fächer, in denen vor den Sommerferien viel Präsenzun-

terricht stattfand, müssen weniger Inhalte aufarbeiten als die Fächer, die nur im Distanzunter-

richt angeboten werden konnten.  

 

Arbeitsgemeinschaften/ Pädagogische Mittagsbetreuung 

Die Arbeitsgemeinschaften starten erst ab der 3. Schulwoche, die Pädagogische Mittagsbe-

treuung wird voraussichtlich ab der zweiten Woche beginnen.  

 

Cafeteria 

Die Cafeteria wird ab der ersten Schulwoche geöffnet sein. Die genauen Regelungen dazu 

finden Sie ebenfalls im Hygieneplan. 

 

Weitere Entwicklung der Kommunikationsstrukturen 

Falls noch nicht geschehen, denken Sie bitte daran, dass sich Ihre Kinder beim Schulportal 

Hessen anmelden. Die Anmeldedaten hatten wir kurz vor den Sommerferien an alle Schüle-

rinnen und Schüler geleitet.  

Nehmen Sie bitte Kontakt zu Herrn Schuster (j.schuster@kaiserin-friedrich.de) auf, falls es 

Probleme bei der Anmeldung Ihres Kindes geben sollte. Unabhängig von der weiteren Ent-

wicklung der Pandemie sollen beim Schulportal Hessen ab sofort für alle Klassen und Kurse 

jeweils Lerngruppen eingerichtet werden. Die Lehrkräfte werden im Umgang mit dem Schul-

portal Hessen aktuell fortgebildet.  

Die schul.cloud nutzen wir parallel weiterhin für die schnelle Kommunikation via Messenger. 

Für Videokonferenzen werden wir in erster Linie web.ex nutzen.  

 

Terminplan 

Der vorläufige Terminplan für das neue Schuljahr ist ab heute auf der Homepage einsehbar.  

 

 

Weitere Informationen aus dem Schulleben 

 

Ferienakademie/ Nachhilfeangebote der SV 

In der 5. und 6. Ferienwoche fand an unserer Schule die Ferienakademie statt. 53 KFG-

Schülerinnen und Schüler konnten jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 

bis 13.00 Uhr bestehende Defizite in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch abbau-

en. Auch der Nachhilfepool der Schülervertretung wurde von einigen Schülerinnen und Schü-

lern in der Ferienzeit genutzt.  

 

Aufnahmefeier der neuen Fünftklässler  

Am kommenden Dienstag finden die Aufnahmefeiern für unsere 191 neuen Sextanerinnen 

und Sextaner statt. Aufgrund der Verordnungen des Landes Hessen für Veranstaltungen und 

der Vorgaben des Hochtaunuskreises zu den Abstands- und Hygieneregeln werden wir unsere 

Aufnahmefeier in diesem Jahr klassenweise durchführen. Aus jeder Familie können, außer 

dem jeweiligen Kind, höchstens zwei Familienangehörige als Gäste teilnehmen. Ich bedanke 

mich vorab ganz herzlich bei allen beteiligten Eltern (z.B. SEB, Förderverein, Cafeteria), die 

uns an den Infoständen über den ganzen Tag hinweg unterstützen werden. 
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Unterstützung durch den Förderverein 

Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins konnte in den Sommerferien ein gro-

ßer Beamer in der Aula installiert werden, der uns die Durchführung von schulischen Veran-

staltungen wesentlich erleichtert.  

Der Förderverein hat uns auch die Nutzung von web.ex für Videokonferenzen für ein Jahr fi-

nanziert. Herzlichen Dank dafür. Somit sind wir jetzt auch im Bereich der Videokonferenzen 

deutlich besser aufgestellt.  

 

 

Für die kommenden Wochen wünsche ich uns trotz aller Unwägbarkeiten Besonnenheit im 

Umgang mit den diversen Einschränkungen, die uns die Pandemie auferlegt.   

 

 

 

Viele Grüße! 

 

 

 

 

Jochen Henkel 

 

 

 

 

 


