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KFG-Brief Nr. 2 – Schuljahr 2021/22 
 

 

Liebe Eltern, 

 

die ersten sechs Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns und wir konnten wieder ein 

gutes Stück Richtung schulischer Normalität gehen. Der Präsenzunterricht, die Arbeitsge-

meinschaften und die pädagogische Mittagsbetreuung fanden vollständig statt, von Corona-

Fällen blieben wir bis heute weitgehend verschont.  

Allein am ersten Schultag fielen zwei Schnelltests von Schülern und auch die anschließenden 

PCR-Tests positiv aus. In dieser Woche erhielten wir die Nachricht, dass ein 5. Klässler PCR-

positiv getestet worden ist – dieser Schüler ist aber seit 9 Tagen nicht mehr in der Schule, so-

dass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden mussten. Wir sind sehr froh, dass es bisher 

bei diesen wenigen Fällen geblieben ist.  

 

Von echter Normalität sind wir andererseits immer noch ein Stück weit entfernt. Die Testun-

gen kosten Zeit und sind organisatorisch sehr aufwendig für Kollegium und Sekretariat.  

Wir merken, dass die Kinder Zeit brauchen, um sich an den Schulalltag bei vollem Betrieb zu 

gewöhnen. Die bisherige Corona-Zeit hat nicht nur zu Lerndefiziten geführt, sondern mindes-

tens ebenso das soziale Miteinander etwas verkümmern lassen. Vieles vorher Selbstverständ-

liche muss jetzt wieder Schritt für Schritt aufgebaut werden. 

 

Schul- und Unterrichtsbetrieb nach den Herbstferien 

In den ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien (25.10. bis 05.11.) werden Präventi-

onsmaßnahmen durchgeführt. Dies bedeutet:  

 In diesen zwei Wochen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Un-

terricht auch wieder am Sitzplatz. Nach den beiden Präventionswochen besteht – vor-

behaltlich der dann aktuellen Infektionslage – grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr 

im Freien, am Sitzplatz und wenn es zu pädagogischen Zwecken erforderlich ist.  

 Für die Teilnahme am Präsenzunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler in die-

sen zwei Wochen drei- statt zweimal pro Woche einen negativen Testnachweis vorle-

gen. Wir werden in diesen zwei Wochen am Montag, Mittwoch und Freitag testen.  
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Das aktuelle Schreiben des Kultusministers zum Schulbetrieb nach den Herbstferien finden 

Sie ebenfalls im Anhang zu dieser E-Mail.  

 

Aktuelle Aktivitäten 

Der Weg hin zur Normalität bedeutet auch, dass wir wieder diverse Projekte in oder außerhalb 

der Schule anbieten können, exemplarisch möchte ich hier aufführen: Eine Lesung mit Lucan 

Friedland in der E-Phase, ein Theater-Workshop der Englisch-LKs der Q3, ein  Bewerbungs-

training in der Q1, die Präventionsveranstaltung in der E-Phase und nach den Ferien in der 

Jahrgangsstufe  8, die  Teilnahme von Schülern am Europa-Tag in Oberursel, der Wandertag 

in dieser Woche oder die Kursfahrten des Abiturjahrgangs. 

Die Lehrkräfte Frau Weber, Frau Muschalla und Frau Spielmann planen zudem diverse sozia-

le Projekte für die verschiedenen Jahrgangsstufen in der Sekundarstufe I und haben diesbe-

züglich zuletzt auch ein Treffen mit Eltern zur weiteren Konkretisierung der geplanten Maß-

nahmen durchgeführt.  

Für uns als Schulleitung ist es eine Gratwanderung: Einerseits möchten wir kontinuierlich und 

verlässlich Unterricht garantieren, andererseits möchten wir auch zusätzliche attraktive Ange-

bote und Projekte für die Klassen und Kurse anbieten, da wir diese für sehr wichtig halten.  

 

Pädagogische Konferenzen - Jahrgangsstufen 5 bis 9 (27.10. und 03.11.) 

Insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen des letzten Schul-

jahres halten wir es für enorm wichtig, dass frühzeitig ein Austausch der Lehrkräfte in den 

Klassen über die Schülerinnen und Schüler stattfindet. Daher finden am 27.10. und am 03.11. 

pädagogische Konferenzen statt. Diese dienen dazu, bei Bedarf frühzeitig Kontakt zu Eltern 

aufzunehmen, falls bei einzelnen Kindern Probleme im Bereich des Leistungsbildes oder 

sonstige Auffälligkeiten zu verzeichnen sind.  

 

Programm Löwenstark  

Unter dem Motto „Löwenstark – der BildungsKICK“ haben die Schulen Gelder von Bund 

und Land über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 

erhalten. In den kommenden beiden Schuljahren werden Kinder und Jugendliche mit vielfäl-

tigen Maßnahmen und Angeboten bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt.  

Verpflichtend ist das Angebot zum Aufholen inhaltlicher Defizite für diejenigen Kinder, die 

zum Ende des letzten Schuljahres aufgrund der Corona-Pandemie pädagogisch versetzt wor-

den sind. Diese Kinder werden in erster Linie in den Hauptfächern zusätzlichen Förderunter-

richt erhalten. Weitere Möglichkeiten im Rahmen des Programms sind u.a.: Hausaufgabenhil-

fe, Lernbegleitung im Unterricht, sozialpädagogische und psychologische Angebote, Online-

Selbstlernangebote.  

Aktuell haben wir bereits vier zusätzliche Kräfte zur Abdeckung der oben aufgeführten Auf-

gaben verpflichtet. Daneben hat die Schule eine Lizenz für das Online-Selbstlernprogramm 

„Sofa-Tutor“ erworben, sozialpädagogische Projekte sind geplant.  

 

HKM-Ausgabe „Schule aktuell“ 

Das HKM möchte mit „Schule aktuell“ über Neuigkeiten informieren. Hier der Link zum 

Download der aktuellen Ausgabe: Schule aktuell Oktober 2021 

 

https://hessenlink.de/Oktober21
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Mitarbeit von Eltern  

Ich freue mich, dass zahlreiche „neue Eltern“ ihre Unterstützung angeboten haben und in der 

Cafeteria mithelfen. Gerade nach dem zuletzt eingeschränkten Betrieb im vergangenen Schul-

jahr war es eine große Herausforderung, nun wieder genügend Personal zu rekrutieren. Herz-

lichen Dank an alle Eltern für die Bereitschaft zur Unterstützung. 

Danken möchte ich auch dem Präventionsteam für die Hilfe beim Projekttag der Jahrgangs-

stufe E und die Idee, der Schülerschaft und den Lehrkräften im Rahmen des Präventionstages 

alkoholfreie Cocktails anzubieten. Eine schöne Aktion. 

 

Weihnachtsbasar und Schulfest 

Wir hoffen natürlich, dass in diesem Jahr der Weihnachtsbasar am 27.11. stattfinden kann. 

Die Veranstaltung wird traditionell von der Schülervertretung organisiert, die sich bereits 

auch ein Konzept überlegt hat. Geplant ist, dass der Weihnachtsbasar für die Jahrgänge zeit-

lich gestaffelt und räumlich breiter verteilt stattfinden soll, um die Ansammlung von großen 

Menschenmengen zu verhindern.   

Das Schulfest soll am Donnerstag der letzten Schulwoche vor den Sommerferien unter dem 

Titel „Nationen der Welt und die Welt am KFG“ stattfinden. Eine Arbeitsgruppe kümmert 

sich um die konkreteren Planungen für das Fest.  

  

Schulentwicklung  

Durch die Corona-Pandemie sind natürlich zuletzt auch die Schulentwicklungsprozesse etwas 

auf der Strecke geblieben, ging es doch in erster Linie darum, den Schulbetrieb am Laufen zu 

halten.  

Dennoch wurden auch hier zuletzt wieder einige Themenbereiche aktiv angegangen: Unsere 

Schule hat erneut die Zertifizierung seitens des Schulamtes in den Bereichen „Gesundheit 

und Ernährung“ sowie „Mobilität und Verkehr“ erhalten. Dafür mussten ausführliche Be-

richte erstellt und zukünftige Vorhaben dokumentiert werden. Zudem läuft aktuell der Rezer-

tifizierungsprozess unserer MINT-EC-Mitgliedschaft, die an hohe Anforderungen geknüpft 

ist.   

Unsere Schule wurde kürzlich zum dritten Mal als Fairtrade-School ausgezeichnet. Als 

Fairtrade-School setzen wir uns dafür ein, den fairen Handel an unserer Schule zu fördern. 

Seit fünf Jahren wird in der Cafeteria z.B. „die (faire) Gute Schokolade“ verkauft.  

Die Fachschaft Englisch hat zuletzt kompetenzorientierte und projektorientierte Unter-

richtseinheiten erstellt, nun folgt auch die Fachschaft Mathematik, die zu diesem Thema 

kürzlich einen Fachtag abgehalten hat. Ziel ist die größere Differenzierung des Unterrichts für 

schwächere und stärkere Schülerinnen und Schüler (fordern und fördern) zu ermöglichen.  

 

Im Bereich der Digitalisierung haben wir in diesem Schuljahr verbindlich festgelegt, dass 

alle Lehrkräfte in der Oberstufe die „Klassenbucheintragungen“ im Schulportal vornehmen 

(Anwesenheit, Noten).   

Die Eltern der Klassen 5 erhalten zeitnah den Zugang zur Nachrichtenfunktion (Schullei-

tungsinformationen) im Schulportal. Wir wollen in dieser Jahrgangsstufe ausprobieren, ob 

dies mittelfristig der bessere Kommunikationsweg im Vergleich zum traditionellen E-Mail-

Verteiler sein kann.  
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Uns ist bewusst, dass Ihrerseits viele Wünsche zum weiteren Digitalisierungsprozess beste-

hen. Wir  arbeiten regelmäßig in der Arbeitsgruppe an der Konkretisierung weiterer Maßnah-

men, bitten gleichzeitig aber auch um Geduld bei der Umsetzung der nächsten Schritte.   

 

Infoabend Luftreinigungsgeräte 

Prof. Dr. Curtius (Goethe-Universität) hat im Rahmen einer Videokonferenz Ende September 

über den Einsatz der Luftreinigungsgeräte am KFG informiert. Das Interesse war nicht sehr 

groß, 13 Eltern und zwei Schüler haben an der Veranstaltung teilgenommen. Daraus schließe 

ich, dass aktuell kein weiterer Informationsbedarf Ihrerseits besteht. Wir haben die Geräte auf 

etwas niedrigerer Stufe eingestellt, sodass die Lautstärke kein Problem mehr darstellt.  

 

Erweiterungsbau 

Die Baugenehmigung für den Erweiterungsbau wurde Ende der Sommerferien erteilt. Aktuell 

ist das erste große Ausschreibungspaket kurz vor der Veröffentlichung. Ziel des Kreises ist es, 

diese Arbeiten vor Weihnachten zu vergeben. Die Einrichtung der Baustelle und die ersten 

Arbeiten sollen dann im Januar/ Februar 2022 erfolgen.  

  

Aktuelle Berichte aus dem Schulalltag 

Auf unserer Homepage finden Sie unter „Aktuelles“ u.a. Artikel zu den folgenden Themen: 

- Erfolge unserer Schülerschaft bei Wettbewerben in Geschichte, Mathematik, Chemie  

- Bericht zur Fairtrade-School 

- KFG beim Europa-Tag 

- Wettbewerb Schulradeln – Das KFG hat gewonnen! 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien. 

 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Jochen Henkel  

 

 


