RUNDBRIEF AN DIE SCHULGEMEINSCHAFT DES KURFÜRST-FRIEDRICH-GYMNASIUMS
14.11.2021

Liebe Eltern,
nach relativ entspannten Sommermonaten beobachten wir seit ein paar Wochen einen sehr
starken Anstieg der Inzidenz gerade auch in den Altersgruppen, die noch nicht geimpft
werden konnten. Auch am KFG stellen wir eine erhöhte Anzahl an positiven Schnelltests,
besonders in den Klassenstufen 5 und 6 fest. Etwa die Hälfte dieser positiven Schnelltests
wurde im Nachhinein durch einen PCR-Test bestätigt.
Dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske auch im Unterricht
Die Landesregierung hat eine Woche vor den Herbstferien die Maskenpflicht während des
Unterrichts ausgesetzt und hat sie bis zum Zeitpunkt, da ich diesen Brief schreibe, noch nicht
wieder in Kraft gesetzt. Ich weiß, dass es für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die
Lehrerinnen und Lehrer schwierig ist, über einen ganzen Schulmorgen die Maske zu tragen.
Dennoch möchte ich die zu erwartende Ausrufung der sog. Alarmstufe durch die
Landesregierung nicht abwarten und spreche daher schon jetzt für das KFG die dringende
Empfehlung aus, dass bereits ab Montag, den 15.11., nicht nur auf den Fluren und bei
Bewegung im Raum, sondern auch im Unterricht am Sitzplatz durchgängig eine Maske
getragen wird. Diese Aufforderung richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, sowie alle
Lehrerinnen und Lehrer unabhängig davon, ob sie bereits geimpft oder genesen sind.
Einhalten der RAHAL-Regeln
Weiterhin beachten wir - soweit situativ möglich - am KFG die RAHAL-Regel, die ich gerne
noch einmal in Erinnerung rufen möchte:
Rücksicht - Abstand - Hygiene - [Alltags]maske - Lüften
Mensa und Bäcker
Im Falle eines positiven Schnelltests in einer Klasse und der damit einhergehenden Pflicht
zum kohortenreinen Unterricht und der täglichen Testung für die Dauer von fünf Tagen
gelten am KFG folgende zusätzlichen Regeln: Die Klasse kann während dieses Zeitraums
leider nicht zum Mittagessen in die Mensa und darf sich auch nicht in der Bäckerschlange
anstellen. Wir können die Kohortenreinheit in diesen beiden Situationen nicht sicher stellen
und müssen daher so verfahren. Ich bitte Sie daher darum, Ihren Kindern ein Pausenbrot
oder Ähnliches und ein Getränk mitzugeben, damit sie im Falle eines positiven Schnelltests in
der Klasse nicht ohne ein Vesper bleiben.
In der Hofpause dürfen und sollen alle Kinder nach wie vor (Rücksprache mit dem
Gesundheitsamt ist erfolgt) an die frische Luft gehen.

Was den Unterricht in den Fächern Sport und Musik angeht, haben die bisherigen
Regelungen nach wie vor Gültigkeit.
Ausblick
Wir haben - so hat es den Anschein - noch einmal einen schwierigen Winter vor uns, der von
uns allen erneut viel abverlangen wird. Mit Ihnen hoffe ich inständig, dass wir nicht noch
einmal die Schule schließen müssen. Umso mehr kommt es in den vor uns liegenden
Wochen neben der Einhaltung der uns auferlegten Regelungen darauf an, dass wir in der
Schulgemeinschaft weiterhin rücksichtsvoll miteinander umgehen. Die bisherigen
Erfahrungen in der Schulgemeinschaft des KFG waren in dieser Hinsicht sehr stärkend. Wir
haben eine tolle Schülerschaft und so viele der Schule zugetane mitdenkende und
mitwirkende Eltern. Dafür meinen herzlichen Dank!
Ich wünsche Ihnen allen gutes Durchhalten: Dum spiramus, speramus.

