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mit Förderstufe  Telefon   06101/44146 
Schule mit Ganztagsangeboten und Praxisklassen  Fax         06101/49467 

Schulnummer: 3632  poststelle@jkbv.Bad-
Vilbel.schulverwaltung.hessen.de 
            www.wir-von-der-kennedy.de  
 

 
ELTERNBRIEF Nr. 2 

Schuljahr 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr 21/22 ist nun einen Monat alt, so langsam kehrt an der Schule und hoffentlich 
auch zu Hause ein wenig Routine und Normalität ein. Gott sei Dank sinken die Corona-Zahlen 
und Schule darf wieder relativ normal laufen.  
 
Dazu trägt vermutlich die Impfquote bei. Der erste Impftermin war erfolgreich, die zweite 
Impfung (Erstimpflinge sind ebenso willkommen) findet am 8.10. ab 10:15 bis 14:00 Uhr am 
GBG statt.  
Zudem finden auch an weiteren Schulen in den Herbstferien Impfaktionen statt. An allen 
Terminen kann sich jeder ohne Anmeldung erst- oder zweitimpfen lassen: 
Di, 12.10. Solgrabenschule Bad Nauheim 
Mi, 13.10. Schule am Dohlberg Büdingen 
Di, 19.10. Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg 
 
Damit die Zahlen auch so bleiben, sind nach den Herbstferien wieder verstärkte 
Schutzmaßnahmen angesagt, d.h. wieder komplette Maskenpflicht und 3 Tests pro Woche. 
  
Sicherlich haben Sie schon bemerkt, dass wir die Testtage auf Montag und Mittwoch gelegt 
haben, nicht mehr donnerstags, da an diesem Wochentag 4 Klassen im Praxistag sind. 
Folglich haben wir neben Montag und Mittwoch nach den Ferien zwei Freitage als Testtag, 
sonst ändert es sich nicht.  
Das Testzentrum hat seinen Dienst eingestellt. Sollten Schülerinnen und Schüler zum Testen 
nicht anwesend sein, machen Sie bitte auswärtig (z.B. am Südbahnhof) einen Test, in 
Ausnahmefällen sind auch einzelne Tests in unserem Container unten rechts (Cur) möglich. 
 
Im selben Raum Cur, der auch vormittags Gesprächsraum ist, finden seit 27.09.21 auch die 
Förderung im Rahmen von Löwenstark statt: montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 
15:30 ist der Raum Cur mit in der Regel 2 Lehrkräften besetzt, die Schülerinnen und Schülern 
dabei helfen, Lücken aus der Corona-Zeit aufzuarbeiten. Von freiwillig sporadischer bis 
regelmäßiger Pflichtteilnahme ist alles möglich. Gerne sollten Sie dazu bei Bedarf mit dem 
Fachlehrer Kontakt aufnehmen – oder diese werden Sie darauf ansprechen. 
 
Eine Neuerung, die uns in den Ferien erreicht hat, werden Sie demnächst auf immer mehr 
Lernkontrollen und Klassenarbeiten sehen: Das Kultusministerium hat ein 
„Maßnahmenpaket zur Stärkung der Bildungssprache Deutsch“ beschlossen. D.h. dass 
verpflichtend demnächst in allen Fächern, beginnend in Klassenstufe 5/6, ein Fehlerindex in 
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die Bewertung mit eingeht, d.h. es gibt Punkte auf die korrekte Rechtschreibung, wie gesagt 
in allen Fächern. Schülerinnen und Schüler mit LRS können je nach Nachteilsausgleich davon 
ganz oder teilweise ausgenommen werden. 
 
Rund um die JFK wird gebaut, besonders im Bereich der Bahn. Die Wege werden - manchmal 
sehr kurzfristig - von der Stadt geändert, sowohl von Massenheim, Dortelweil, Gronau oder 
an der Bahnstrecke momentan mit neuer Brücke. Wir geben die Informationen umgehend 
per Mail an Sie weiter, ebenso werden sie auf der Homepage veröffentlicht. Bitte sprechen 
Sie mit Ihren Kindern, inwieweit der Weg zur Schule gesichert ist. Bei Unstimmigkeiten 
würden wir mit der Stadt Kontakt aufnehmen. 
 
Die Schule ist seitens des Lehrpersonals eigentlich gut aufgestellt. Allerdings gab es nun 
doch einige Ausfälle, die im Rahmen des allgemeinen Lehrermangels nicht auszugleichen 
waren. Wir haben versucht die Ausfälle auf das Notwendigste zu beschränken, feste 
Vertretungen sind für nach den Herbstferien in Sicht. 
 
Wir wollen das an sehr vielen Schulen bestehende Thema „Toiletten“ angehen und suchen 
daher eine Person, die sich vormittags um die WCs kümmert. Dies wäre mit einem 450€-Job 
zu besetzen. 
 
Nach den Herbstferien arbeiten wir auf die Prüfungen der Abschlussklassen hin, jetzt schon 
für die Präsentationen ab 12.11.-19.11. allen Prüflingen viel Erfolg. In dieser Zeit gelten 
verkürzte Unterrichtszeiten, wie schon im letzten Elternbrief erwähnt. Am 29.11. wird sich 
das Kollegium wie am pädagogischen Tag weiterbilden, dies bitte ebenfalls in den familiären 
Planungen berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund, 
 
 
Markus Maienschein  
Schulleiter 


