
Kaiserin·Friedrich·Gymnasium 

Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Telefon 06172- 68 48 30, Telefax 06172-6 84 83 17 
e-mail: sekretariat@kaiserin-friedrich.de  oder schulleitung@kaiserin-friedrich.de   Internet: www.kaiserin-friedrich.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaiserin·Friedrich·Gymnasium, Auf der Steinkaut 1-15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe                                                            Schule mit altsprachlichem Zweig                               

                                                                                 Schule mit bilingualem Zweig 

 

 

 

 

27.11.2021 

KFG-Brief Nr. 3 – Schuljahr 2021/22 
 

 

Liebe Eltern, 

 

anbei möchte ich Sie zu den folgenden Themen informieren:  

 

Aktuelle Corona-Lage 

Die Inzidenz bei Schulkindern in Hessen ist im November deutlich angestiegen. Auch der 

Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zeigt einen Anstieg der Corona-Ausbrüche an Schu-

len: Danach hat es Anfang November im Vergleich zum Vorjahr bundesweit dreimal mehr 

Corona-Ausbrüche an Schulen gegeben. 

Nach längerer Ruhephase hat uns auch am KFG die Corona-Pandemie verstärkt eingeholt.An 

den vergangenen sieben Schultagen gab es an unserer Schule sechs positive Schnelltests im 

Präsenzunterricht. Betroffen davon waren die Jahrgangsstufen 5, 6, 8, E und Q2. Darüber hin-

aus fielen vier Schnelltests von Schülerinnen und Schülern positiv aus, die diese von zu Hau-

se aus durchgeführt haben. Bei allen zehn Kindern und Jugendlichen sind auch die PCR-Tests 

positiv ausgefallen. Zudem befindet sich aktuell eine Lehrkraft aufgrund eines Impfdurch-

bruchs in häuslicher Quarantäne.  

Weiterhin gilt die Vorgabe, dass keine Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne geschickt wer-

den. Folgende Regelungen gelten aktuell bei einem positiven Fall: 

- Klassen 5 bis 9: Es erfolgt keine Quarantäne für Sitznachbarinnen und Sitznachbarn, 

alle Schülerinnen und Schüler müssen sich 14 Tage lang täglich testen lassen.  

- Oberstufe: Es erfolgt keine Quarantäne für Sitznachbarinnen und Sitznachbarn. Schü-

lerinnen und Schüler, die in Kursen neben der positiv getesteten Person saßen, müssen 

sich 14 Tage lang testen lassen. 

Die jeweiligen Eltern und Elternbeiräte werden bei einem positiven Fall umgehend informiert. 

Bitte melden Sie mir als Eltern immer sofort per E-Mail, falls bei Ihrem Kind ein häuslicher 

Schnelltest oder ein angeordneter PCR-Test positiv ausgefallen ist. Nur wenn wir die Infor-

mationen frühzeitig erhalten, können wir alle Beteiligten transparent und zeitnah informieren.  

Auch das Schreiben des Gesundheitsamtes zur Länge der Quarantänezeit muss per E-Mail an 

die Schulleitung gesendet werden. Den aktuell gültigen Quarantäneerlass finden Sie im An-

hang zu diesem Schreiben.  
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Schulbetrieb: Entfall von Unterricht  

In den vergangenen Wochen musste leider verhältnismäßig viel Unterricht vertreten werden 

bzw. entfallen. Die Gründe dafür sind u.a.: 

- Kinder von Lehrkräften befinden sich in Quarantäne und müssen betreut werden. 

- Die Anzahl der „normalen Grippefälle“ hat im November zugenommen. 

- Es gibt einige Langzeitausfälle im Kollegium (Krankheiten bzw. Operationen).  

 

Im laufenden Schulhalbjahr ist es äußerst schwierig, neue Lehrkräfte einzustellen, da diese in 

der Regel bereits in festen Beschäftigungsverhältnissen sind. Viele Lehrkräfte übernehmen 

daher zusätzliche Vertretungsstunden oder haben zuletzt ihr Stundendeputat aufgestockt, um 

die Vakanzen  abzudecken. In der Oberstufe stand bei längerfristigen Ausfällen die Vertre-

tung von Unterricht in Leistungskursen oder Kursen des Abiturjahrgangs im Vordergrund, in 

der Sekundarstufe 1 die Vertretung der Hauptfächer. Nicht in allen Klassen und Kursen kann 

uns dies kontinuierlich gelingen. Hier bitten wir um Ihr Verständnis.  

Da wir als Schulleitung aktuell täglich teilweise mehrere Stunden mit dem „Corona-

Management“ beschäftigt sind, fällt auch hier wichtige Zeit für die Organisation des normalen 

Schulbetriebs weg. Fazit: Wir sind nach Kräften bemüht, vernünftige Lösungen zu finden und 

umzusetzen. Nicht immer kann uns dies zeitnah gelingen.  

Ich danke an dieser Stelle dem SEB-Vorstand mit Frau Harder und Frau Deckert sowie allen 

Elternbeiräten ganz herzlich für die intensive Kommunikationsarbeit in diesen Zeiten.  

 

Perspektiven für die Zeit bis zu den Weihnachtsferien 

Trotz der Zunahme an positiven Fällen in dieser Woche bitte ich darum, dass wir alle weiter-

hin Ruhe und Gelassenheit bewahren und auf besorgte Kinder beruhigend einwirken. Die Si-

tuation ist nicht einfach, dessen sind wir uns alle bewusst. Das Kultusministerium hält Schul-

schließungen für die „Ultima Ratio“. Ich denke aber nicht, dass ein solches Szenario – je nach 

weiterer Entwicklung der Pandemie – völlig ausgeschlossen ist.  

Wir hoffen im Sinne unserer Schülerschaft natürlich sehr, dass der Präsenzunterricht bis zu 

den Weihnachtsferien weiterhin stattfinden kann.  

 

Verhalten der Schülerschaft  

Trotz unserer Hinweise kommt es leider immer wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler in 

Gedrängesituationen am Eingang keine Maske tragen oder im Schulgebäude essen. Essen ist 

weder in der Cafeteria noch an anderen Stellen im Gebäude erlaubt, sondern ausschließlich im 

Freien bzw. beim warmen Mittagessen im Hofcafe. Bitte verdeutlichen Sie Ihren Kindern die 

Wichtigkeit der Einhaltung dieser Vorgaben und des Maskentragens im Gebäude eindringlich.  

  

Förderverein – Verkauf des Bad Homburger Adventskalenders 

Unser Förderverein hat in den vergangenen zwei Wochen den Adventskalender des Rotary 

Clubs Bad Homburg sehr erfolgreich in den großen Pausen verkauft. Mit dem Erwerb des Ka-

lenders wird die Arbeit des Fördervereins unterstützt, denn der Erlös aus dem Verkauf kommt 

zu 80 Prozent unserer Schule zugute. Vielen Dank an den Förderverein für den Einsatz. 

Gleichzeitig möchte ich mich auch ganz herzlich bei Frau von Wuthenau und Frau Gruss be-

danken, die in schwierigen Zeiten sehr viel Zeit zur Abstimmung mit der Schulleitung und 

dem Kollegium investieren, um schulische Projekte bestmöglich zu unterstützen. 
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Weihnachtskonvoi 

Im Namen der Schüler Tom Parker und Fynn Hellwig möchte ich mich ganz herzlich für Ihre 

großartige Unterstützung der Aktion „Weihnachtskonvoi“ bedanken. Im Vergleich zum Vor-

jahr konnte die Anzahl der Pakete nochmals gesteigert werden. Über 250 Weihnachtspäck-

chen sind bei uns eingegangen, über die sich bald bedürftige Kinder in Bulgarien, Moldawien, 

Rumänien und der Ukraine freuen können. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

Alternative Aktivitäten zum Weihnachtsbasar 

Weihnachtswichteln: Die Schülervertretung organisiert aktuell ein Weihnachtswichteln für 

die gesamte Schulgemeinschaft. Die Klassen und Kurse wurden bereits ausführlich infor-

miert. Wir hoffen, dass diese schöne Idee großen Anklang innerhalb der Schülerschaft findet.  

Spende von Weihnachtsdekoration an Alten- und Pflegeheime: Die SV möchte zudem bereits 

in den Klassen gebastelte Weihnachtsdekoration in Bad Homburger Alten- und Pflegeheimen 

verteilen.  

Weihnachtsspendenaktion: Wie im Vorjahr bitten wir erneut um Überweisung von Geldspen-

den für wohltätige Zwecke. Im vergangenen Schuljahr wurde das Geld der Kinderkrebshilfe 

gespendet. In diesem Jahr soll mit dem Spendenbetrag das Haus Gottesgabe, unser Kenia-

Projekt und die Kinderkrebshilfe unterstützt werden. Hier die Angaben zum Spendenkonto:  

 

Kontobezeichnung:  Klassenkonto Clemens Wagner 

Bank:                       Taunussparkasse  

IBAN:                    DE96 5125 0000 0001 0877 20 

Betreff:   Weihnachtsspendenaktion KFG 2021 

 

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

sen. Leider können wir keine Spendenquittungen ausstellen. Geldspenden können bis spätes-

tens 11.01.2022 überwiesen werden. Vorab herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Programm Löwenstark 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Jahr aufgrund von Corona pädago-

gisch versetzt worden sind, findet seit Oktober Förderunterricht in Deutsch und Mathematik 

statt. Zudem haben wir 200 Lizenzen des „Sofatutors“ erworben und an Schülerinnen und 

Schüler verteilt, die in mindestens zwei Hauptfächern erhebliche Lerndefizite aufweisen. 

„Sofatutor“ ist die umfangreichste Online-Lernplattform im deutschsprachigen Raum. Die 

Online-Lernhilfe bietet ab der ersten Klasse bis zum Abitur viele Lernvideos, interaktive 

Übungen und Arbeitsblätter. Mit dem „Sofatutor“ können die Kinder und Jugendlichen zeit-

lich flexibel zu Hause inhaltliche Defizite möglichst eigenständig aufarbeiten.  

 

Schulische Aktivitäten, Projekte und Wettbewerbe 

Exemplarisch möchte ich Sie über einige Höhepunkte aus dem Schulleben der letzten Wo-

chen informieren:  

Konzert „Bühne frei!“: Vor eineinhalb Wochen fand das von Frau Möller-Wälde organisierte  

Konzert „Bühne frei“ in der Aula statt. Acht Schülerinnen und Schüler demonstrierten dabei 

Ihr musikalisches Können. Der kleine Rahmen war bewusst gewählt, um die Corona-

Vorgaben einhalten zu können.  
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Für alle Beteiligten war es ein sehr schöner Abend, die Schülerinnen und Schüler konnten 

nach langer Zeit der Abstinenz endlich wieder einmal den Applaus des Publikums genießen. 

Leider musste das für den 26.11.2021 terminierte Konzert der Schulen pandemiebedingt aus-

fallen. Wir haben uns dennoch dafür entschieden, dass Frau Möller-Wälde mit dem Orchester 

Probentage durchführt. Vom Orchester werden wir nun ein Video auf unsere Homepage stel-

len – immerhin eine kleine Anerkennung für das fleißige Üben in den vergangenen Wochen. 

 

Wettbewerbserfolge - Physik, Chemie, Mathematik: Bei den Olympiaden in den aufgeführten 

Fächern haben unsere beteiligten Schülerinnen und Schüler beachtliche Erfolge verzeichnen 

können. Ausführlichere Informationen finden sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. 

 

Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6: Jonna Daske (6e) konnte sich im Schulentscheid des 

Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels gegen ihre sechs Kontrahenten durchsetzen. 

Sie vertritt das KFG nun im Februar beim Kreisentscheid. 

 

Gedenkveranstaltungen: Anlässlich des Jahrestags des Pogroms 1938 gedachte die Klasse 9ac 

stellvertretend für das KFG der Opfer des Nationalsozialismus. Die Schülerschaft putzte die 

Stolpersteine für das Ehepaar Salomon, Familie Herz und Ludwig Neumeier und verlas deren 

Biografien. Ebenfalls beteiligten sich KFG-Schülerinnen und Schüler an der Gedenkveran-

staltung der VHS Bad Homburg.  

Oberstufenschülerinnen und -schüler nahmen an der Veranstaltung „Jüdisches Leben in 

Deutschland“ teil. Im Hofcafe waren Bilder des Fotografen Rafael Herlich ausgestellt, der ei-

nen Vortrag hielt und dann mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. 

 

Projekttag: Die Jahrgangsstufe 7 hat an dem Projekt „Make superheroes great again" des Ver-

eins „Waldritter e.V“. teilgenommen. Das Projekt leistet einen Beitrag zum sozialen Lernen. 

 

Garten-AG: Die Garten-AG unter Leitung von Frau Michel nimmt in den kommenden Jahren 

an dem Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ teil. Die Teilnahme wird vom Förderverein 

finanziell unterstützt. Näheres zum Projekt unter: https://www.acker.co/gemueseackerdemie 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz aller Widrigkeiten eine schöne Vorweihnachts-

zeit. Wir können die Zeit bis zu den Ferien nur meistern, wenn wir uns als Schulgemeinschaft 

weiterhin gegenseitig bestmöglich unterstützen und im Austausch bleiben.  

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung.  

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Jochen Henkel 

 

 

Anlage: 

Quarantäneerlass v. 03.11.2021 

https://www.acker.co/gemueseackerdemie

