
 18. August 2020 

 

     

Unterricht nach vollem Stundenplan 

Unserer Schule stehen noch einige Stunden zu, die wir bis heute 

nicht besetzen konnten. Jede Klasse hat dennoch allen Unterricht, 

der laut Stundentafel vorgesehen ist und erhält baldmöglichst den 

Stundenplan – dieser wird zunächst bis zu den Herbstferien gelten. 

Jahrgang 1 und 2 haben damit 21 Stunden, Jahrgang 3 hat 25 

Stunden und der 4. Jahrgang hat durch die neue sechste 

Deutschstunde 26 Stunden Unterricht. Auch die 

Klassenlehrerstunde für jede Klasse kommt noch hinzu! Wir freuen 

uns, dies so ermöglichen zu können. 

Falls wir in den nächsten Tagen noch Personal finden, so können 

wir Lehrkräfte anders einteilen und das bedeutet ggfs. noch eine 

Veränderung im Schuljahr.  

 

Förderstunden / Doppelbesetzung möglich 

Förderstunden bzw. eine stundenweise Doppelbesetzung werden 

ebenfalls möglich sein. Wir haben besonders Kinder im Blick, die 

aufgrund der Situation im Frühjahr Lernlücken aufweisen. 

Auch unsere Förderlehrerin Frau Younes hat ihre Arbeit wieder in 

vollem Umfang aufgenommen. 

 

Betreuungszentrum  

Unsere Betreuung Taunusdrachen arbeitet aufgrund der Pandemie 

nun mit festen Gruppen und wird unser Schulhaus und die Turnhalle 

noch deutlich ausgeweiteter nutzen als bisher. Damit ist 

sichergestellt, dass alle angemeldeten Kinder betreut werden 

können. 

 

Einschulung 

Am Mittwoch, 19.08. freuen 

wir uns auf zwei neue erste 

Klassen! Die 

Einschulungsfeiern beginnen 

um 08.30 und 10.00 Uhr. 

Frau Tomascheit und Frau 

Rubitschek werden die neuen 

Klassenlehrerinnen sein. Pater 

Matthäus bietet für alle 

interessierten Familien zu 

Beginn einen kirchlichen Segen 

auf dem Schulhof an. 

 

 

Schutzmaßnahmen 

Unsere Schule arbeitet nach 

den Hygieneplänen des 

Hochtaunuskreises und des 

Landes Hessen. Dazu gehört 

leider auch, das Gebäude 

weitgehend für die 

Öffentlichkeit geschlossen zu 

halten. 

Elternabende 

Elternabende lassen wir statt im 

Klassenraum in der nächsten 

Zeit in der Aula stattfinden. So 

ist genug Abstand für alle mit 

ausreichend Belüftung möglich. 

Der 3. und der 1. Jahrgang 

wählen in den ersten Wochen 

des Schuljahres den 

Elternbeirat neu. 
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