
 
 
 
 
 
 
Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein 

 

Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein-Bleidenstadt 
Telefon: 06128–9141-0, Fax: 06128–9141-25, Homepage: www.gymnasium-taunusstein.de 

E-Mail:poststelle@gymnasium.taunusstein.schulverwaltung.hessen.de 
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Taunusstein, 14.05.2020 

Liebe Kolleg*innen, Eltern und Schüler*innen des Gymnasiums Taunusstein, 

die heutige Mail ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Schule! Innerhalb weniger Tage wurden 

komplett neue Stundenpläne unter komplett neuen Voraussetzungen geschrieben und so maßgeblich 

die kommenden Wochen gestaltet! Die Klassenleitungen geben die Aufteilung der Gruppen demnächst 

per Email an die Klassen, das Sekretariat, die Fachlehrer*innen und ausgedruckt im Klassenbuch be-

kannt. Die A Gruppen starten ab 18. Mai und die B Gruppen ab 25. Mai. Bitte beachten Sie bei Ihrer 

Planung, dass wir die mündlichen Abiturprüfungen vom 04.06. bis 09.06. stark komprimiert durchfüh-

ren möchten. Daher kann es eventuell zu Unterrichtsausfällen kommen. Die Stundenpläne der Klassen, 

den aktualisierten Hygieneplan und eine Checkliste für Schüler*innen dazu finden Sie auf der Home-

page. 

Bitte besprechen Sie, liebe Eltern, die von uns getroffenen Maßnahmen anhand des Hygieneplans und 

der Checkliste. Das ist unabdingbar für einen reibungsarmen Ablauf. Die Klassen 5 und 6 werden alles 

in der Schule am 18. und 25. in ihren beiden ersten Stunden mit der Klassenleitung besprechen. Die üb-

rigen Klassen werden durch die erste unterrichtende Lehrkraft versorgt. Bei unseren Oberstufenschü-

ler*innen und mir selbst habe ich erfahren, dass man nicht immer an die Hygieneregeln denkt und sich 

gegenseitig auch ermahnen muss. Daher freue ich mich auf alle, die demnächst wieder in die Schule 

kommen: Ihr seid mit Abstand die besten Schüler*innen! 

Einzelne Unterrichte mussten, wie angekündigt im Umfang oder ganz gekürzt werden. Die bilingualen 

Sachfächer werden vorerst im Klassenverband und nicht auf Englisch unterrichtet. Vorerst umfasst un-

ser Angebot nur die ausgewiesenen Stunden im Stundenplan der Klasse und die Notbetreuung, wie bis-

her. Zur Unterrichtsgestaltung machen wir nur unterstützende Vorgaben. Ich bitte um Verständnis, 

wenn es mal knirschen sollte. Wir starten – noch immer auf Notbetrieb – in einer für uns alle komplett 

neuen Situation. Haben Sie, wie ich, Vertrauen in das pädagogische Geschick meiner Kolleginnen und 

Kollegen. Ich glaube, dass es vor allem Euch jungen Menschen, Ihren Kindern und unserer Schüler*innen 

darum geht, wieder da zu sein, sich einander wiederzusehen und „Normalität“ zu erleben. 

Falls Euch und Ihnen Dinge auffallen zögert/ zögern Sie nicht, der Schulleitung Feedback zu geben. 

Ich freue mich auf Euch 

Ihr/Euer 
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