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KFG-Brief Nr. 1 – Schuljahr 2021/22 
 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien die Ferienzeit genießen konnten sowie ausreichend Ge-

legenheit gefunden haben, um abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Wir alle haben diese 

Auszeit nach einem sehr intensiven und besonders kräftezehrenden Schuljahr bitter nötig ge-

habt.  

Die Corona-Pandemie ist zu Beginn des Schuljahres 2021/22 leider noch nicht überwunden 

und wird auch in nächster Zeit unseren Schulalltag bestimmen. Die Herausforderungen wer-

den insbesondere für die Kinder nicht weniger, aber wir sind guten Mutes und gehen die be-

vorstehenden Aufgaben tatkräftig und optimistisch an. 

 

Wir starten in das Schuljahr 2021/22 nach den vier Planungsszenarien des Hessischen Kul-

tusministerium mit dem Modell des „angepassten Regelbetriebs“ (Stufe1). Dies bedeutet, dass 

unter Einhaltung besonderer landesweit geltender Hygienevorgaben Präsenzunterricht für alle 

Schülerinnen und Schüler im Klassen- bzw. Kursverband samt Nachmittagsangeboten statt-

findet. Die Stundentafel wird vollständig abgedeckt. 

 

Übersicht zu den Corona-Regelungen im neuen Schuljahr 

 

Zwei Präventionswochen  

Als gesonderte Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos zum Schuljahresanfang 

gilt in den ersten zwei Wochen das Folgende:  

- Erhöhung der Testfrequenz von zwei auf drei Tests je Woche (Montag, Mittwoch, 

Freitag), 

- Maskenpflicht (medizinische Masken) – unabhängig von der Inzidenz - auch am Platz 

während des Unterrichts, 

- dringende Empfehlung zum Tragen der Maske auch im Freien bei Einschulungsfeiern 

und vergleichbaren Schulveranstaltungen. 
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Regelungen zur Maskenpflicht ab der dritten Schulwoche 

Im neuen Schuljahr besteht - bis auf die ersten beiden Schulwochen - keine Maskenpflicht im 

Freien, am Platz während des Unterrichts und wenn es zu pädagogischen Zwecken erforder-

lich ist.  

 

Stellenwert des Inzidenzwertes 

Nach den neuesten Anpassungen des hessischen Eskalationskonzeptes soll es auch bei höhe-

ren Inzidenzwerten in der Folge keinen Wechselunterricht oder Distanzunterricht mehr geben. 

In den Schulen ist dann weiterhin Präsenzunterricht vorgesehen. Ab einer Marke von 100 (7-

Tage-Inzidenz) ist das Tragen einer Maske am Platz im Unterricht vorgesehen. 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme am Präsenzunterricht 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht wird nur Schülerinnen und Schülern möglich sein, die 

getestet, geimpft oder genesen sind. Es werden im Anschluss an die beiden Präventionswo-

chen weiterhin verpflichtend zwei Tests je Woche in der Schule durchgeführt.  

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich in der Schule oder vorab bei Bürgerteststellen tes-

ten lassen. Der Nachweis des negativen Testergebnisses bei einer Bürgerteststelle darf nicht 

älter als 24 Stunden (Präventionswochen) bzw. nicht älter als 72 Stunden (Folgewochen) sein, 

um am Präsenzunterricht teilzunehmen.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist 

laut RKI niedrig, aber nicht ausgeschlossen. In welchem Maß die Impfung darüber hinaus die 

Übertragung des Virus weiter reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Wir 

empfehlen daher die Teilnahme an den Testungen auch für geimpfte und genesene Schülerin-

nen und Schüler. 

 

Reise-Rückkehrerregelungen  

Bitte beachten Sie im Interesse der gesamten Schulgemeinde unbedingt die aktuell gültigen 

Reise-Rückkehrregelungen. Diese finden Sie auf der Webseite des Hessischen Ministeriums 

für Soziales und Integration unter:  

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

einreisende 

Testheft  

Der Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung wird seitens der Schülerinnen 

und Schüler im vom Hessischen Kultusministerium neu eingeführten Testheft vermerkt. Auch 

Teststellen können Eintragungen im Testheft vornehmen. In Kombination mit der Vorlage ei-

nes Schülerausweises, eines Kinderreisepasses oder eines Personalausweises dient das Test-

heft z.B. bei dem Besuch eines Restaurants oder Kinos in Hessen als negativer Testnachweis.  

 

Antigen-Selbsttests im Schuljahr 2021/22  

Bereits zum Schuljahresende hatte ich Ihnen die Einwilligungserklärung zur Durchführung 

von Antigen-Selbsttests für das Schuljahr 2021/2022 per E-Mail gesendet. Im Anhang zu die-

sem Schreiben finden Sie das Dokument nochmals vor. Bitte geben Sie Ihrem Kind das unter-

schriebene Formular am ersten Schultag des neuen Schuljahres mit in die Schule, damit es ge-

testet werden kann.  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende
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Falls uns das Dokument am Montag nicht vorliegt, müssen wir Ihr Kind leider wieder nach 

Hause schicken bzw. von Ihnen abholen lassen.  

Im Anhang zum KFG-Brief finden Sie ein Schreiben des Kultusministeriums zu den Themen 

Selbsttests, Testhefte und Präventionswochen.  

 

Schulisches Hygienekonzept 

Im Anhang zum KFG-Brief finden Sie den aktualisierten Hygieneplan für unsere Schule auf 

der Basis der geltenden rechtlichen Grundlagen. Wir verzichten mit Beginn des neuen Schul-

jahres auf den zeitversetzten Unterrichtsbeginn. Es gelten für alle Jahrgänge die ursprüngli-

chen Unterrichtszeiten  (Beginn der 1. Stunde: 7:55 Uhr/ Ende der 6. Stunde: 13:10 Uhr).  

 

Luftreinigungsgeräte 

Das richtige und regelmäßige Lüften ist weiterhin von hoher Bedeutung. Gleichzeitig können 

wir uns glücklich schätzen, dass uns in allen Kurs- und Klassenräumen Luftreinigungsgeräte 

zur Verfügung stehen. Diese wurden in den Sommerferien gewartet und neu eingestellt. Ak-

tuell wird die in allen Jahrgangsstufen durchgeführte Schülerumfrage zum Einsatz der Luft-

reinigungsgeräte ausgewertet. Im September wird Prof. Dr. Curtius (Goethe-Universität) über 

die Ergebnisse dieser Umfrage und über die bisher vorliegenden Erkenntnisse der durchge-

führten Messungen im Rahmen einer Videokonferenz ausführlich informieren.   

 

Impfungen für Schülerinnen und Schüler – Impfangebot am KFG 

Die Ständige Impfkommission hat mittlerweile eine Empfehlung für die Impfung von Schüle-

rinnen und Schülern ab 12 Jahren herausgegeben. Kinder ab 12 Jahren können mit den zuge-

lassenen Impfstoffen in allen hessischen Impfzentren ohne Terminvereinbarung oder bei nie-

dergelassenen Kinderärzten geimpft werden.  

Nach Absprache innerhalb der Schulleitung und mit dem Vorstand des Schulelternbeirates 

nehmen wir ein zusätzliches Angebot zur Impfung von Schülerinnen und Schülern am KFG 

wahr, welches der Hochtaunuskreis den Schulen unterbreitet hat. Kinder ab 12 Jahren bis ein-

schließlich des Abiturjahrgangs können sich am 06.09.2021 und am 01.10.2021 - jeweils am 

Nachmittag - von Ärzten der Hochtaunuskliniken am KFG impfen lassen, wenn sie dies 

möchten. Bei Kindern unter 16 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter bei der Impfung an-

wesend sein. Ab 16 Jahren reicht die unterschriebene Einverständniserklärung der Erzie-

hungsberechtigten aus. Genauere Informationen zum Ablauf der Impfungen erhalten Sie zu 

Beginn der kommenden Woche.   

 

Änderungen zum neuen Schuljahr: Vorgehensweise bei einem Corona-Fall 

Der „Gemeinsame Erlass zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen und Schülern“ 

von HKM und HMSI (24.08.2021) erhält wichtige Neuerungen zur Vorgehensweise bei ei-

nem schulischen Corona-Fall. Bestätigt der PCR-Test eine Infektion, beträgt die Dauer der 

Absonderung 14 Tage ab dem Zeitpunkt des Schnelltests. Angesichts der besonderen Bedeu-

tung schulischer und vorschulischer Bildung sowie den bisherigen Belastungen der Kinder 

und Jugendlichen in den vergangenen 18 Monaten ist eine Verkürzung der Absonderung für 

Schülerinnen und Schüler ab dem neuen Schuljahr grundsätzlich möglich.  
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Die Absonderung endet, sobald dem zuständigen Gesundheitsamt ein PCR-Test vorgelegt 

wird, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 mehr vorliegt. Die Testung darf frühestens am 

siebten Tag nach Feststellung der Infektion vorgenommen werden.  

Das Gesundheitsamt eruiert nach wie vor jeden Corona-Fall ausführlich. Die unmittelbaren 

Sitznachbarn entbindet die Schule für den laufenden und den folgenden Schultag bis zu einer 

Entscheidung des Gesundheitsamts vom Präsenzunterricht mit der Folge, dass sie am Präsenz-

unterricht nicht teilnehmen; dies gilt nicht für vollständig Geimpfte und Genesene.  

Die Anordnung der Absonderung von Kontaktpersonen (Sitznachbarn) ist ab dem neuen 

Schuljahr auch mit der Möglichkeit einer Freitestung verbunden. Die Absonderung endet, so-

bald dem zuständigen Gesundheitsamt ein PCR-Test vorgelegt wird, dass keine Infektion mit 

SARS-CoV-2 mehr vorliegt; die Testung darf frühestens am fünften Tag nach Feststellung 

der auslösenden Infektion in der jeweiligen Klasse vorgenommen werden.  

Alle übrigen Schülerinnen und Schüler des Klassen- oder Kursverbandes (mit Ausnahme der 

Geimpften und Genesenen) müssen in den folgenden zwei Wochen an jedem Unterrichtstag 

getestet werden (Antigentests oder PCR-Pooltests), um die frühzeitige Erkennung weiterer In-

fektionen zu ermöglichen.  

 

Kompensationsmaßnahmen – Programm Löwenstark 

Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Schuljahr pädagogisch versetzt worden sind, 

müssen im neuen Schuljahr an Kompensationsmaßnahmen teilnehmen. Wir haben uns dafür 

entschieden, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler Unterstützungsmaßnahmen in 

den Fächern Mathematik und Deutsch erhalten werden. Eine Information der betreffenden 

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern erfolgt in der ersten Schulwoche. Die zusätzlichen 

Lernangebote starten ab der zweiten Schulwoche.  

 

 

Weitere Informationen zum Start ins neue Schuljahr 

 

Personelle Veränderungen im Kollegium 

Als neue Lehrkräfte am KFG begrüßen wir: Frau Erdmann (Mathematik, Physik, Englisch), 

Herrn Dietzel (Französisch, Englisch, Deutsch) Frau Eis (Musik), Frau Stubinitzky (La-

tein/Musik), Frau Bäker (Französisch/ Geschichte) und Frau Keller (Deutsch/Französisch). 

Aus der Elternzeit kehren Frau Tacke (Deutsch/ Mathematik) und Frau Martini (Englisch/ 

Französisch) zurück. Herr Nolof (Deutsch/Biologie) nimmt seine Tätigkeit am KFG nach Be-

endigung der Abordnung (Lehrkräfteakademie) wieder auf.  

   

Klassen und Kurse 

Das KFG hat in diesem Schuljahr 33 Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 sowie 30 Tuto-

renkurse in den Jahrgangsstufen E-Q3. Außerdem werden in zwei Klassen Schülerinnen und 

Schüler nicht-deutscher Herkunftssprache unterrichtet (Intensivklassen). 

Insgesamt besuchen zu Beginn des Schuljahres 2021/22 1400 Schülerinnen und Schüler unse-

re Schule, die von 120 Lehrkräften (einschließlich der Referendare) unterrichtet werden.  

 

 

 



5 

 

Unterricht am Montag, 30.08.2021 

Am kommenden Montag, 30.08.2021, findet in den ersten beiden Stunden Unterricht bei den 

Klassenlehrkräften bzw. im Tutorium (Oberstufe) statt. Die Klassen 6 bis 9 erhalten in dieser 

Doppelstunde ihre neuen Stundenpläne. Der neue Raumplan für diese Auftaktstunden hängt 

im Schulgebäude aus.  

Der Leistenplan für die Oberstufe ist ab dem morgigen Freitag im Schulportal eingestellt. Ihre 

Kurseinteilung erfahren die Oberstufenschülerinnen und -schüler am Montag im Tutorenun-

terricht.  

 

Eruierung des Lernstandes 

Wir werden das Kollegium in der morgigen Dienstversammlung darauf hinwiesen, dass die 

Lernausgangslage in den jeweiligen Gruppen in den ersten zwei Wochen fundiert eruiert wer-

den muss, um zu überprüfen, an welcher Stelle inhaltlich angedockt werden kann. Eine direk-

te und unreflektierte Bearbeitung der Unterrichtsinhalte der neuen Jahrgangsstufe soll nicht 

erfolgen.  

 

Soziale Projekte 

In den kommenden Tagen werden wir mögliche Projekte zum sozialen Lernen in den einzel-

nen Jahrgangsstufen konkretisieren und Sie dann über die geplanten Projekte informieren. 

 

Arbeitsgemeinschaften/ Pädagogische Mittagsbetreuung  

Die Pädagogische Mittagsbetreuung und die Arbeitsgemeinschaften starten ab der zweiten 

Schulwoche. In diesem Schuljahr wird es ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften ge-

ben. Informationen hierzu gibt es am Informationsbrett im Foyer und ab Montag auf unserer 

Homepage.   

 

Aufnahmefeier für die neuen Fünftklässler 

Am kommenden Dienstag finden die Aufnahmefeiern für unsere 194 neuen Sextanerinnen 

und Sextaner statt. Auch in diesem Jahr werden wir unsere Aufnahmefeiern klassenweise 

durchführen. 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 unterstüt-

zen werden.  

 

Cafeteria 

Die Cafeteria bietet in den großen Pausen unter Einhaltung der Hygienebedingungen Snacks 

und kleine Mahlzeiten an. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 können ein 

warmes Mittagessen im Hofcafé bestellen. In der Cafeteria und im Hofcafé gelten die beste-

henden Hygieneregeln. 

 

Terminplan 

Der vorläufige Terminplan für das erste Schulhalbjahr ist ab Freitag, 27.08.2021 auf der 

Homepage einsehbar. Im Terminplan finden Sie alle Termine fortlaufend aufgelistet. Bitte be-

achten Sie, dass im Online-Terminplan jeweils aktuelle Ergänzungen erfolgen werden.  

 

Lerncamp in den Sommerferien 
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An dem Lerncamp in den Sommerferien haben 30 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstu-

fe 1 teilgenommen. Diese wurden in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch unter-

richtet.  

 

Digitalisierung 

In den Sommerferien wurden zahlreiche Räume des Altbaus mit W-LAN-Anschlüssen ver-

sorgt. Alle Lehrkräfte erhalten in dieser Woche die Laptops bzw. I-Pads aus dem Digitalpakt.  

In der Oberstufe werden die Lehrkräfte alle Eintragungen zum Unterricht ab sofort im Schul-

portal vornehmen. Das Kursheft in der Papierversion wird abgeschafft. In der Mittelstufe er-

folgt dies zunächst in dem Unterricht, der in Kursform stattfindet (Wahlunterricht sowie Reli-

gion/ Ethik).   

 

Erweiterungsbau 

Die Baugenehmigung für den Erweiterungsbau auf dem vorderen Schulhof ist nun seitens der 

Stadt Bad Homburg erteilt worden. In einer nächsten Sitzung mit dem Schulträger und dem 

Architektenbüro werden wir nun den weiteren Projektzeitplan gemeinsam abstimmen.  

 

Hinweise zu organisatorischen Abläufen am KFG 

Ihre Kinder erhalten am ersten Schultag ein weiteres Schreiben der Schulleitung mit Informa-

tionen zu unterschiedlichen schulorganisatorischen und rechtlichen Themenbereichen (z.B. 

Bücherausleihe, Leistungsbewertung, Beurlaubungen und Verlassen des Schulgeländes). Bitte 

bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen. Ihre Kinder 

geben den unterschriebenen Abschnitt dann bitte bei der Klassenlehrkraft ab.  

 

 

 

Lassen Sie uns das neue Schuljahr mit Zuversicht angehen. Ich freue mich trotz aller weiter-

hin bestehenden Unwägbarkeiten auf das kommende Schuljahr und auf die Begegnungen und 

Gespräche mit Ihnen, die hoffentlich wieder überwiegend analog stattfinden können.  

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

 

Jochen Henkel 

 

 

 

 
Anlagen: 

- aktualisierter Hygieneplan 

- Einwilligungs- und Datenschutzerklärung (Selbsttests) 

- Information HKM: Selbsttests, Testhefte, Präventionswochen 

 


