Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein

per Mail und auf der Homepage an die Schulgemeinde
Taunusstein, 28.10.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
heute möchte ich Sie über den weiteren Ablauf am Gymnasium Taunusstein informieren. Nachdem sich die Epidemie im Rheingau-Taunus-Kreis weiter ausbreitet und auch mit zwei Infektions- und einigen Quarantänefällen
bei uns bemerkbar ist, gelten ab Montag einschneidende Veränderungen. Als Schutzmaßnahme findet der Unterricht weitgehend in festen Lerngruppen, die möglichst den Klassen entsprechen, statt. Bei unseren Überlegungen
hat uns der höchstmögliche Schutz durch möglichst geringe Durchmischung bei gleichzeitiger Beachtung von
personellen und räumlichen Ressourcen geleitet. In der Oberstufe war uns zudem der Blick auf möglicherweise
abiturrelevante Kurse und Inhalte wichtig. In der Kürze der Zeit haben wir den Schulelternbeirat und einige Kolleg*innen in unsere Entscheidungen mit einbeziehen können.
Insgesamt appelliere ich an alle, die Hygieneregeln einzuhalten. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung, der
nötige Mindestabstand, soweit möglich, und das regelmäßige Lüften sind unerlässlich. Hierzu sind die CO2-Ampeln und die Lüftungshinweise zu beachten.
In Kursen ist die Sitzordnung beizubehalten und getrennt/sortiert nach Klassen vorzunehmen.
Der Unterricht der Jahrgangsstufe Q3 läuft weiter wie bisher. Bitte sorgen Sie selbstständig für möglichst konstante Tischnachbar*innen.
Die Einführungsphase wird mit Blick auf Ihr Abitur weiter im Kurssystem organisiert.
•

Die sog. KOP-Stunden montags, dienstags und freitags finden im Distanzlernen statt.
Informatik und Spanisch als mögliche Prüfungsfächer finden in mehreren Räumen statt.

•

Kunst, Musik und Darstellendes Spiel bleiben klassenübergreifend.
Auch hier wird ein erweitertes Raumangebot zur Verfügung gestellt.

•

Französisch und Latein werden im Klassenverband unterrichtet.
Die Fachlehrer*innen wechseln sich dabei ab.

•

Religion und Ethik werden im Klassenverband unterrichtet.
Es erfolgt eine enge Abstimmung der Unterrichtsinhalte von Religion und Ethik im Rahmen der curricularen Vorgaben.
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In der Mittelstufe, den Klassen 5-10, gilt:
•

Der Wahlunterricht in Jg. 9/10 wird im Klassenverband unterrichtet, die Fachlehrer*innen rotieren im
Wochenrhythmus durch die Klassen. Die Abfolge wird durch einen Aushang bekanntgegeben.
Die Spanisch-Schüler*innen werden in möglichst klassenhomogenen Gruppen unterrichtet.

•

Der Fremdsprachenunterricht in Französisch und Latein wird im Klassenverband unterrichtet.
Die Fachlehrer*innen wechseln sich dabei ab. Das Drehtürmodell kann beibehalten werden.

•

Der bilinguale Unterricht wird ausgesetzt. Die bili-Schüler*innen besuchen den Präsenzunterricht in
ihrer Klasse Die Verkursung wird aufgehoben und die zusätzliche Stunde entfällt.

•

Die klassenübergreifenden Kurse in Physik (Klasse 7) und Chemie (Klasse 8) werden aufgelöst. Der Unterricht findet im Klassenverband statt.

•

Religion und Ethik werden im Klassenverband unterrichtet.
Es erfolgt eine enge Abstimmung der Unterrichtsinhalte von Religion und Ethik im Rahmen der curricularen Vorgaben.

•

Unsere Förderangebote möchten wir in möglichst kleinen Gruppen stattfinden lassen.
Hierzu erfolgen individuelle Informationen.

•

Das Ganztagsangebot für die Mittelstufe wird durch ein Betreuungsangebot nur für die Klassen 5/6
ersetzt. Nur angemeldete Schüler*innen dürfen daran teilnehmen.
Die Anmeldung finden Sie unter https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_d5kzmSjdkuG4J-3VrUXnk50nJMkHBxGrXa-f3ly6TpURUNCWldWRzBIUk9HMUVPRE82SzBOQVE2SC4u
Alle anderen AGs und die Hausaufgabenbetreuung sind ausgesetzt.

Abschließend noch weitere Hinweise
•

Die Mensa hat weiterhin geöffnet.

•

Das Schulportal und Office365 werden nun wieder stärker benötigt. Falls Ihr Kind zu Hause ein iPad für
diesen Zweck benötigt, nehmen Sie bitte Kontakt zum Sekretariat auf. Für die ehemals verkursten Fächer, die nun im Klassenverband unterrichtet werden, ist eine Abbildung im Schulportal nicht möglich. In
diesen Fächern wird ab Klassenstufe 7 die Versorgung der Schüler über das Office-Portal sichergestellt.

•

Bitte erläutern Sie Ihren Kindern noch einmal den Ernst der Lage, der nur durch absolutes Einhalten der
Hygieneregeln in den Griff zu bekommen ist. Dass dies wirksam ist, zeigt sich derzeit in der 5a und der
7a: hier gibt es bisher keine Anzeichen einer Übertragung innerhalb der Schule.

•

Der Tag der offenen Tür fällt in diesem Jahr aus.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung. Ebenso, wenn bei Ihren Kindern Quarantänemaßnahmen oder Betretungsverbote ausgesprochen werden oder ein Verdacht auf eine Infektion besteht.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen dazu beitragen, das Infektionsgeschehen in Taunusstein wieder in
den Griff zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr/Euer

