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02.09.2022 

 

KFG-Brief Nr. 1 – Schuljahr 2022/23 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

zum Start des neuen Schuljahres begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich. Ich hoffe, Sie und 

Ihre Kinder konnten sich in den Sommerferien gut erholen, um nun mit frischem Schwung 

und Elan sowie mit neuen Erfahrungen bereichert in das Schuljahr zu starten.  

Jüngste Studien haben gezeigt, dass sich die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen 

in den vergangenen Monaten verbessert hat. Die Belastungswerte liegen zwar noch allesamt 

über dem Niveau vor der Pandemie, aber immerhin ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkenn-

bar. Wir alle hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir ein möglichst normales Schuljahr 

mit vielen gemeinsamen Erlebnissen haben werden.  

Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass sich die Schülerinnen und Schüler bei uns 

wohl fühlen und gerne zu uns kommen. Nur in einem entspannten und vertrauensvollen Kli-

ma kann Schule auf Dauer erfolgreich sein. Und das gilt für Schülerschaft, Lehrkräfte und El-

tern gleichermaßen. Lassen Sie uns in diesem Sinne wertschätzend und mit gegenseitigem 

Respekt miteinander umgehen.  

Auch in diesem Schuljahr wollen wir nicht nur Wissen sondern Bildung vermitteln, unsere 

Schülerinnen und Schüler möglichst umfassend auf die unterschiedlichen Herausforderungen 

des Lebens vorbereiten und sie befähigen, Verantwortung zu übernehmen und mündige Per-

sönlichkeiten zu werden, die sich in die Gesellschaft einbringen und diese mitprägen können, 

nicht erst nach dem Abitur, sondern ein jeder altersgemäß in seinem persönlichen Umfeld.   

Mit dem KFG-Brief möchte ich zum Schuljahresstart über aktuelle Entwicklungen und Pla-

nungen informieren.  

 

Klassen und Kurse  

Das KFG hat in diesem Schuljahr 32 Klassen in den Jahrgangsstufen 5-9 sowie 32 Tutoren-

kurse in den Jahrgangsstufen E-Q3. Insgesamt besuchen zu Beginn des Schuljahres 2022/23 

1470 Schülerinnen und Schüler das KFG, die von 126 Lehrkräften (einschließlich der Lehr-

kräfte im Vorbereitungsdienst) unterrichtet werden. Außerdem werden in drei Klassen Schü-

lerinnen und Schüler nicht-deutscher Herkunftssprache unterrichtet. 29 ukrainische Flücht-

lingskinder besuchen aktuell unsere Schule. 
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Personalia  

Folgende neue Lehrkräfte begrüßen wir zu Schuljahresbeginn ganz herzlich am KFG: Frau 

Anja Jütting (Englisch/ Geschichte), Frau Anna-Katharina Nienhaus (Deutsch/ Politik und 

Wirtschaft) und Herrn Edzart Edelhoff (Latein/ Französisch). 

Feste Planstellen haben ebenfalls Herr Leonhard Heikaus (Deutsch/ Sport) und Frau Laura 

Schnurr (Deutsch/ Ethik) erhalten, die bereits im vergangenen Schuljahr als angestellte Lehr-

kräfte am KFG beschäftigt waren.  

Nach ihrem Sabbatjahr nimmt Frau Carine Brunk (Deutsch/ Französisch) wieder ihren Dienst 

an unserer Schule auf. Herr Michael Lembach, der als neues Schulleitungsmitglied bereits 

Mitte April mit reduziertem Stundenumfang am KFG tätig war, steht uns ab sofort mit voller 

Stelle zur Verfügung.  

Schulstart am Montag, 05.09.2022 

Am kommenden Montag findet in den ersten beiden Stunden Unterricht bei den Klassenlehr-

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

stunde bzw. bereits vorab per schul.cloud über die bisherige Klassenlehrkraft ihre neuen 

Stundenpläne. 

Der Leistenplan für die Oberstufe ist im Schulportal einsehbar. Ihre individuelle Kurseintei-

lung stellen die Oberstufenschülerinnen und -schüler am Montag in der ersten Doppelstunde 

zusammen. Der Unterricht endet am kommenden Montag nach der 6. Stunde, es findet kein 

Nachmittagsunterricht statt.  

 

Präventionswochen und Corona-Regelungen 

Kurz vor den Sommerferien hatte ich Sie über das Ministerschreiben zu den zwei Präventi-

onswochen informiert, zudem hatten Ihre Kinder ein 5er-Pack-Schnelltests erhalten.  

Während der beiden Präventionswochen empfiehlt das Kultusministerium, dass sich die Schü-

lerinnen und Schüler dreimal pro Woche zu Hause testen. Es besteht keine Testpflicht. 

Die nächsten Schnelltests werden am Dienstag in den Klassen und Kursen verteilt.  

Wir empfehlen, dass Ihre Kinder vor dem Schulastart am Montag zu Hause einen Schnelltest 

durchführen. Es besteht in der Schule keine Maskenpflicht, aber das freiwillige Aufsetzen der 

Maske bleibt selbstverständlich möglich.  

Um den Schulbetrieb sicher zu gestalten, setzt das Land Hessen weiterhin auf die Einhaltung 

grundlegender Corona-Regeln wie Hygienemaßnahmen, regelmäßiges Lüften und Händewa-

schen und den Einsatz der Luftreinigungsgeräte. 

 

Vorgehensweise bei einem Infektionsfall 

Folgende Regularien gelten für die Schülerinnen und Schüler bei einem positiven Schnelltest:  

- Es besteht keine Pflicht zur Durchführung eines PCR-Tests. 

- Es besteht keine Pflicht zur Meldung der Art der Erkrankung. 

- Der Tag des ersten positiven Schnelltests gilt als Tag 0 der Isolation, der Tag nach 

dem ersten Test ist der erste Tag der Isolation/Absonderung. 

- Die Rückkehr in die Schule erfolgt frühestens nach 5 Tagen. Eine Freitestung ist nach 

dieser Zeit nicht mehr vorzunehmen, aber eigenverantwortlich auf eine 48-stündige 

Symptomfreiheit vor Verlassen der Isolation zu achten. 

- Nach einem Infektionsfall in der Klasse oder einer Lerngruppe empfiehlt das Gesund-

heitsamt das Maskentragen im Unterrichtsraum für 7 Tage.  
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Terminplan  

Im Terminplan, der auf der Homepage einzusehen ist, finden Sie alle Termine des neuen 

Schuljahres fortlaufend aufgelistet. Auch die Termine für Elternabende und die Schuleltern-

beiratswahl sind dort bereits festgelegt. Zudem weise ich Sie darauf hin, dass am Donnerstag, 

13.10.2022, unser nächster Pädagogischer Tag zum Thema Digitalisierung ansteht. An dem 

Tag findet kein Unterricht statt. Alle beweglichen Ferientage sind in der Übersicht ebenfalls 

aufgeführt.  

 

Aufnahmefeier – neue Jahrgansstufe 5 

Am kommenden Dienstag findet ab 10.00 Uhr in der Aula unserer Schule die Aufnahmefeier 

für unsere neuen Sextanerinnen und Sextaner statt. Wir werden 178 Schülerinnen und Schüler 

neu am KFG begrüßen, die sich auf sechs Parallelklassen verteilen.  

 

Arbeitsgemeinschaften/ Pädagogische Mittagsbetreuung  

Die Arbeitsgemeinschaften starten ab der zweiten Schulwoche, die Pädagogische Mittagsbe-

reuung wird aus organisatorischen Gründen erst ab der dritten Woche beginnen.  

 

Cafeteria  

Die Cafeteria ist mit Schulbeginn ab Montag geöffnet. Das Hofcafé bleibt am Montag (kein 

Nachmittagsunterricht) und am Dienstag (Aufnahmefeier der 5. Klässler) für das Mittagessen 

geschlossen. 

 

Fahrradstellplätze und Pausenbereiche 

Die Nutzung des Pausenbereichs auf dem Gelände des ehemaligen Bundesausgleichsamtes 

hat im zweiten Halbjahr leider nicht gut funktioniert. Wir hatten die Regelung nach dem Ab-

gang des Abiturjahrgangs bereits im Mai aufgegeben.  

Da jetzt wieder alle Jahrgänge vor Ort sind, möchten wir den Pausenbereich beim Hofcafé 

erweitern. Ab Montag sollen die Oberstufenschülerinnen und -schüler dort auch den seitlichen 

Bereich und das Areal hinter dem Hofcafé als Aufenthaltsbereich in den Pausen nutzen.  

Aufgrund der Baustelle auf dem großen Schulhof müssen wir den Fahrradstellplatz im vorde-

ren Bereich des ehemaligen Bundesausgleichsamtes weiterhin benutzen.  

 

Digitale Kommunikation mit den Lehrkräften 

Bitte bedenken Sie bei Ihren Anfragen an Lehrkräfte, dass diese Ihnen nicht postwendend auf 

etwaige E-Mail-Anfragen in den Abendstunden außerhalb ihrer Arbeitszeit antworten müssen. 

Die Lehrkräfte haben das Recht, Ihnen innerhalb einer Frist von etwa drei Tagen zu antworten 

und am Wochenende eine digitale Auszeit zu nehmen.  

 

Wettbewerb Stadtradeln 

Beim Wettbewerb Stadtradeln erreichte unsere Schule in Bad Homburg den ersten Platz unter 

den teilnehmenden Schulen. Das ist eine beachtliche Leistung, da die Jahrgangsstufe 9 auf 

Klassenfahrt und die Jahrgangsstufe E im Praktikum war. Radelfreudigste Klasse war die 9e 

inklusive Eltern mit 3486 Kilometern, gefolgt von der 5ac (3031 km) und der 7e (1285 km).  
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Schulsieger wurde Luis Kapp (496 km) vor Martin Kaucher (432 km) und Lennard Voigt 

(339 km). Herzlichen Dank an alle beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie die radelnden 

Eltern.  

 

Löwenstark-Programm  

Für Aktivitäten im Bereich des sozialen Lernens haben wir für das erste Halbjahr des neuen 

Schuljahres nochmals finanzielle Mittel des Landes Hessen erhalten. Darüber freuen wir uns 

sehr, sodass wir diverse Aktivitäten von Klassen und Jahrgängen finanzieren können.  

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern  

Da Beurlaubungen in die Schulpflicht eingreifen, sind sie nach dem Gesetz nur in klar defi-

nierten Fällen möglich, z.B. für bestimmte sportliche, kirchliche, politische und andere Ver-

anstaltungen oder aus persönlichen Gründen, z. B. wegen einer Hochzeit oder einem Todes-

fall naher Angehöriger, Konfirmation etc., nicht aber zur Verlängerung des Urlaubs oder z. B. 

für über das Angebot der Schule hinausgehende Berufspraktika.  

Die Entscheidung über die Genehmigung der Unterrichtsbefreiung trifft die Klassenlehrkraft, 

bei einer Beurlaubung für einen Zeitraum von mehr als zwei Tagen der Schulleiter. Jede Be-

urlaubung muss rechtzeitig (nach Möglichkeit zwei Wochen Vorlauf) und schriftlich mit Be-

gründung beantragt werden.  

Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Vorgaben. Es erleichtert den schulischen Alltag für 

uns alle. Es muss für mich als Schulleiter noch die Zeit bestehen, den Antrag auch ablehnen 

zu können. Planbare Termine (Arztbesuche, Führerscheinprüfungen usw.) sind möglichst au-

ßerhalb des Unterrichts zu legen. Anträge zur Beurlaubung erhalten Sie im Sekretariat oder 

über unsere Homepage (Startseite → Eltern → Information). 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Ihren Kindern einen guten Schulstart am 

kommenden Montag. 

 

  

Herzliche Grüße 

 

 

Jochen Henkel  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


