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18.12.2020 

 

KFG-Brief Nr. 8 – Schuljahr 2020/21 

 
Liebe Eltern, 

zum Jahresende möchte ich Sie zu folgenden Themen informieren: 

 

Distanzunterricht vor den Weihnachtsferien 

Der Presse konnten Sie am Donnerstag entnehmen, dass das Schulportal Hessen am Mittwoch 

„offenbar an seine Kapazitätsgrenzen“ gestoßen sei. An den Folgetagen des Distanzunter-

richts hat das Portal tatsächlich funktioniert, auch die schul.cloud lief problemlos. Allein das 

Videokonferenzsystem „BigBlueButton“ funktionierte nicht immer reibungslos. Hier haben 

wir erneut an den Kreis als Schulträger geschrieben. Sollte eine verlässliche Nutzbarkeit im 

Januar nicht gewährleistet sein, müssen wir wieder eigene Wege gehen und auf das kosten-

pflichtige web.ex umsteigen – dieses Konferenzsystem hatten wir bereits im vergangenen 

Schuljahr für einen Zeitraum von drei Monaten im Abonnement und es funktionierte rei-

bungslos.  

Ich hoffe, dass Ihre Kinder zumindest am Donnerstag und Freitag verlässlich beschult werden 

konnten.  

 

Corona-Neuinfektionen in den Weihnachtsferien 

Auch in den Ferien müssen wir Schülerinnen oder Schüler, die neu mit dem Coronavirus infi-

ziert sind, an das Staatliche Schulamt melden. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Ihr 

Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden sein sollte. Geben Sie diese Information bit-

te schriftlich an folgende Adresse weiter: sekretariat@kaiserin-friedrich.de  

 

Reiserückkehrer 

Sollten Sie Urlaub in einem Risikogebiet machen, beachten Sie bitte die geltenden Quarantä-

nebedingungen für Reiserückkehrer. Ihre Kinder dürfen die Schule in dieser Quarantänezeit 

nicht besuchen. Auf folgender Seite finden Sie die aktuellen Bestimmungen und Regularien: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-

rueckreisende  
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Ich gehe von der Einhaltung der Regelungen aus. Falls wir begründete Zweifel an der Einhal-

tung haben sollten (z.B. wissentliche Rückkehr aus Risikogebiet ohne Quarantäne bzw. ohne 

negatives Testergebnis) haben wir die Möglichkeit, ein vorsorgliches Schulbetretungsverbot 

auszusprechen und um sofortige Klärung durch das Gesundheitsamt zu bitten. Dort wird dann 

das weitere Verfahren individuell festgelegt und möglicherweise eine kostenpflichtige Ord-

nungswidrigkeit festgestellt.  

 

Elternabend – Luftreinigungsgeräte am KFG 

Am Mittwoch fand die Videokonferenz zum Thema Luftreinigungsgeräte statt. Etwa 40 El-

tern haben an der gut 90-minütigen Info-Veranstaltung teilgenommen. Herr Prof. Dr. Curtius 

informierte zunächst ausführlich über die bisherigen Erkenntnisse zum Einsatz von Luftreini-

gungsgeräten an Schulen und erläuterte die weitere Vorgehensweise am KFG, ehe die Eltern 

im Anschluss daran Fragen stellen konnten. Unter anderem wurden folgende Aspekte bespro-

chen: 

- Standort des Gerätes: Optimal wäre es, wenn die Geräte zentral aufgestellt werden 

könnten. Dies ist aber in vielen Fällen nicht möglich (keine Steckdose, Fluchtwege 

versperrt, Stolpergefahr durch Kabel etc.). Bisherige Messungen haben aber gezeigt, 

dass die Geräte auch bei der Aufstellung in einer Ecke sehr effektiv sind.  

- Es werden von den am KFG aufgestellten Geräten keine Abgase erzeugt. Die Wirkung 

beruht ausschließlich auf einer rein mechanischen Filterung mit HEPA-Filtern, wie sie 

auch vom Umweltbundesamt empfohlen wird. Die Geräte entziehen der Luft auch 

keine Feuchtigkeit.  

- In einigen kleineren Klassenräumen sitzen die Schülerinnen und Schüler sehr nah an 

dem Gerät, so dass es Kinder gibt, die den Luftreiniger als recht laut empfinden. Hier 

müsste einerseits der Standort des Gerätes nochmals überprüft werden, andererseits 

könnte gegebenenfalls eine Regulierung der Stufeneinstellung des Gerätes erfolgen.  

- Durch die Luftreiniger wird die Luft kontinuierlich durch Hochleistungsfilter gezogen 

und dadurch einerseits potentiell virenhaltige Aerosolpartikel aus der Raumluft gefil-

tert. Zudem wird aber auch die Feinstaubbelastung im Raum erheblich gesenkt, da al-

lergieauslösende Partikel wie Pollen oder Hausstaub gefiltert werden. 

 

Im Januar sollen die Messungen in einzelnen Klassenräumen beginnen. Auch werden im neu-

en Jahr Befragungen der Lehrkräfte und der Schülerschaft zum Einsatz der Geräte durchge-

führt. Bei Problemen, Fragen oder Anregungen zum Thema Luftreinigungsgeräte können Sie 

Sie sich direkt an die Goethe-Universität wenden: luftreiniger@iau.uni-frankfurt.de  

 

Ausblick auf die Zeit nach den Weihnachtsferien  

Viele Fragen zur Organisation des Schulbetriebs nach den Weihnachtsferien bleiben aktuell 

ungeklärt (z.B. Neuansetzung von Arbeiten und Klausuren, die an den letzten drei Tagen vor 

den Ferien nicht stattfinden konnten).  

Ich gehe davon aus, dass die Schulleitungen nach dem geplanten Bund-Länder-Treffen am 

05.01.2021 weitere Informationen erhalten werden. Sollten wir bereits zuvor aktualisierte Re-

gelungen oder Verordnungen erhalten, werde ich Sie zeitnah in den Ferien informieren.  

mailto:luftreiniger@iau.uni-frankfurt.de
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Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass sich Ihre Kinder in der Ferienzeit an die Corona-Regeln hal-

ten: Je besser wir uns alle an die Vorgaben halten, desto größer ist unsere Chance auf die 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 11. Januar.  

 

Weihnachtsversandhandel der SV – Rückblick  

Unsere SV hat im Rahmen der Aktion Weihnachtsversandhandel tolle Arbeit geleistet. Trotz 

der widrigen Rahmenbedingungen haben sich über 20 Klassen und Kurse an der Aktion betei-

ligt und vielfältige Produkte hergestellt. Durch den vorzeitigen Lockdown gestaltete sich der 

Verkauf der Artikel leider sehr schwierig.  

Ich bedanke mich auch bei allen Eltern, die ihre Kinder beim Basteln unterstützt haben. Hier 

können Sie nochmals einen Blick auf die vielfältigen Ergebnisse werfen:  

https://ksr-hochtaunus.de/kfg-online-weihnachtsbasar/  

 

Weihnachtsspendenaktion 

Bereits im vergangenen KFG-Brief hatte ich Sie auf die Möglichkeit hingewiesen, Geldspen-

den zu überweisen, die wohltätigen Zwecken gewidmet werden.  

Aus rechtlichen Gründen müssen wir diese Spenden zunächst auf ein Klassenkonto überwei-

sen. Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das folgende Konto: 

 

              Klassenkonto Clemens Wagner 

  DE96 5125 0000 0001 0877 20 

  Taunus Sparkasse 

  Betreff: Weihnachtsspendenaktion KFG 

 

Leider können wir keine Spendenquittungen ausstellen. Geldspenden können bis spätestens 

08.01.2020 überwiesen werden. Vorab herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Weihnachtliche Überraschung im Lehrerzimmer – Herzlichen Dank an den SEB! 

Diese Überraschung war äußerst gelungen: 5 prallgefüllte Körbe mit allerlei selbst gebacke-

nen Weihnachtsleckereien fanden unsere Lehrkräfte vor einigen Tagen im Lehrerzimmer vor.  

Im Namen des gesamten Kollegiums möchte ich mich für diese tolle Aktion bei allen Mit-

gliedern des Schulelternbeirates bedanken, die dazu einen Beitrag geleistet haben.  

 

Videobotschaft des Kultusministers 

Ich möchte Sie zudem auf die Videobotschaft von Kultusminister Prof. Dr. Lorz hinweisen, in 

der er dieses in vielerlei Hinsicht herausfordernde Jahr Revue passieren lässt und zugleich ei-

nen Appell an die Schulen richtet. Sie finden das Video hier.  

 

Eltern schulen aktive Eltern (elan) 

Im Anhang zu dieser E-Mail finden Sie Veranstaltungshinweise von Elan für das zweite 

Schulhalbjahr.  Elan ist ein Fortbildungsprogramm für Elternbeiräte und aktive Eltern.  

 

 

 

 

https://ksr-hochtaunus.de/kfg-online-weihnachtsbasar/
https://www.youtube.com/watch?v=7mvI6gHNuwk&feature=youtu.be
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Das Jahr 2020 hat uns in vielerlei Hinsicht sehr stark gefordert. Für das entgegengebrachte 

Vertrauen, für die Bereitschaft, auch in schwierigen Situationen gemeinsam Lösungen zu fin-

den, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.  

 

 

 

Mein Dank richtet sich insbesondere an die Mitglieder des Schulelternbeirates und den Vor-

stand mit Frau Harder und Frau Deckert: Sie alle haben im vergangenen Jahr unzählige Stun-

den an zusätzlicher Arbeit für Ihre Klassen und die Schule geleistet.  

Ich danke abschließend allen anderen Eltern, die sich im Förderverein, der Cafeteria, der Bib-

liothek oder an anderer Stelle für unsere Schulgemeinde eingesetzt haben. Wir wissen die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr zu schätzen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und alles 

Gute für das Jahr 2021, vor allem Gesundheit, Zuversicht und Optimismus! 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Jochen Henkel 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  


