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Falkensteiner Straße 24 

61462 Königstein im Taunus 
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E-Mail: verwaltung@taunusgymnasium.de 



 

Anmeldung zur „Bewegten Pause“ 
 

Um in den Pausen im Rahmen der „Bewegten Pause“ Spiel- 

und Sportgeräte entleihen zu können, muss eine Leihgebühr  

in Höhe von 10 € einbezahlt werden. Überweisen Sie bitte dazu  

bei Interesse an Teilnahme die Pfandgebühr auf folgendes Konto: 
 

 Land Hessen – Taunusgymnasium,Taunussparkasse 

 IBAN:  DE56 5125 0000 0013 3131 56 

 Verwendungszweck: Klasse 5m, Moritz Mustermann  

 (Name Schüler/in) –  Pfand Bewegte Pause. 
 

Bewegte Pause 
 

Die Bewegte Pause findet regelmäßig von montags bis freitags  

In der 1. großen Pause (9.05– 9.25 Uhr), in der 2. großen  

Pause (10.55–11.15 Uhr) und in der Mittagspause (Mo, Di  

12.00–16.00 Uhr und Mi, Do, Fr 12.00–15.00 Uhr) statt.  

Im TG Open (Pavillon, P1) können von unserem Personal  

Spiel- und Sportmaterialien (wie diverse Bälle, Seile, Diabolos 

etc.) ausgeliehen werden, die dann nach der Pause wieder 

zurück-gegeben werden müssen. Sollte das Spiel– und Sport-

gerät nicht unbeschadet zurückgebracht werden, müssen wir 

leider vom hinterlegten Pfand die Reparatur- bzw. Anschaffungs-

kosten entsprechend der Höhe des entstandenen Schadens 

einbehalten. Für eine weitere Nutzung und Inanspruchnahme der 

bewegten Pause muss dann erneut die Leihgebühr bis zur Höhe 

von 10 € einbezahlt werden.  

Bei Austritt aus der „Bewegten Pause“ durch Schulwechsel oder 

–abgang kann die auf dem Konto hinterlegte Pfandgebühr, falls  

sie nicht bereits belastet wurde, ausbezahlt werden oder aber 

auch auf dem Konto als Spende verbleiben. 
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Liebe Eltern, 
 

ich begrüße Sie als Schulleiter ganz herzlich am Taunusgymnasium 

in Königstein. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick 

darüber geben, welche vielfältigen Angebote von Ihren Kindern außerhalb 

des regulären Unterrichts an unserer Schule genutzt werden können.  

Unser Ziel ist es, unsere Schule zunehmend über den Unterricht hinaus  

zu einem Lebensraum für unsere Schülerinnen und Schüler zu gestalten.  

In folgenden Bereichen erfolgt daher eine Erweiterung und Vertiefung 

unserer pädagogischen und inhaltlichen Arbeit: 

Mit der Pädagogischen Mittagsbetreuung (PM) bieten wir den Eltern  

der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 während  

der Schulzeit von Montag bis Freitag die Sicherheit der verlässlichen  

Betreuung von 12.00 bis 15.00 Uhr respektive 16.00 Uhr an.  

Darüber hinaus gibt es im TG Open (im Pavillon Raum P1 ) die 

Möglichkeit zum Spielen und Gestalten mit und ohne Anleitung.  

Falls Sie wünschen, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben schon weit- 

gehend in der Schule erledigt, steht Ihnen dafür von Montag bis Donners- 

tag unsere Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung.  

Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, bei Bedarf durch Förder- 

angebote unsere Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Hierzu  

zählen die LRS-Förderkurse , das Lernatelier sowie die Talentförderung. 

Darüber hinaus haben Ihre Kinder die Möglichkeit, an Arbeitsgemein- 

schaften teilzunehmen. Sobald das neue AG-Angebot für das Schuljahr 

2019/20 feststeht, werden wir Sie darüber informieren.  

Für die Frühstücksverpflegung und ein warmes Mittagessen sorgt unsere 

Cafeteria.   

Schule lebt vom vertrauensvollen Miteinander. Dies macht eine intensive 

Kommunikation aller Beteiligten erforderlich. Wir brauchen dazu Ihr 

Feedback und würden uns über Ihre Mitarbeit in einem der vielen von  

Eltern gestalteten Bereiche unserer Schule freuen.  

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Ihr Kind gerne 

und erfolgreich in unsere Schule geht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Jochen Henkel  
 

Schulleiter Taunusgymnasium  

 

                                                                                                                                          



 

Anmeldungscoupon 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 
 

.............................................................. Klasse ...........  

im Schuljahr 2019/20 verbindlich für die 
 

Pädagogische Mittagsbetreuung 
 

Bitte ankreuzen 

 

           montags 

           dienstags 

           mittwochs 

           donnerstags    

           freitags           an. 
 

Die pädagogische Mittagsbetreuung (PM) kann unabhängig 

von der Hausaufgabenbetreuung (HAB) an den geöffneten 

Tagen besucht werden, steht Ihrem Kind aber nur dann ver- 

lässlich zur Verfügung, wenn sie verbindlich gebucht wurde.  

Die PM ist kostenfrei.  

Ihr Kind sollte, wenn es an einem Tag an der PM nicht teil- 

nehmen kann, von Ihnen, wie unter Pädagogische Mittags- 

betreuung beschrieben, entschuldigt oder beurlaubt werden. 

 
 

......................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 
 

......................................................................................... 
Telefonnummer der Eltern 
 

......................................................................................... 
E-Mail-Adresse der Eltern 

 

 

Pädagogische Mittagsbetreuung 

Wir bieten für Ihre Kinder an fünf Tagen in der Woche (Mo, Di  

in der Zeit von 12.00–16.00 Uhr und Mi, Do und Fr von 12.00–

15.00 Uhr) eine Pädagogische Mittagsbetreuung (PM) an.  

Melden Sie Ihr Kind hier an, wenn Sie möchten, dass es 

verlässlich, also z.B. auch an Studien-, Konferenz- oder hitze-

freien Tagen von 7.35–15.00/16.00 Uhr von pädagogischen 

Fachkräften betreut wird. In der PM kann Ihr Kind in angenehmer 

Atmosphäre alleine oder mit KlassenkameradenInnen spielen, 

entspannen oder an AGen oder Workshops mit selbstgewählten 

Themenschwer-punkten teilnehmen. Im Rahmen der Mittags-

betreuung bieten wir auch allen SchülerInnen ein Spiel- und 

Sportangebot, die Bewegte Pause (auf der ersten Seite näher 

beschrieben) an.  

Wenn Sie zudem möchten, dass Ihr Kind bereits in der Schule  

seine Hausaufgaben erledigt, melden Sie es zusätzlich zu  

den anderen Komponenten zur Hausaufgabenbetreuung an. 
 

Die Pädagogische Mittagsbetreuung ist kostenfrei und steht  

an den genannten Tagen allen Kindern als offenes Angebot  

oder auch als verbindliche Wahl zur Verfügung. Kinder, die zur 

Pädagogischen Mittagsbetreuung angemeldet sind, sollten  

bei Fehlen entweder bis spätestens einen Tag vorher oder  

im Krankheitsfall bis 12.00 Uhr desselben Tages per E-Mail  

an verwaltung@taunusgymnasium.de beurlaubt werden. 
 

Anmelden können Sie Ihr Kind mit dem Formular, das Sie am  

Ende dieser Informationsschrift finden. Dieses kann zu den 

Öffnungszeiten der PM (s.o.) persönlich im TG Open (Pavillon 

Raum P1) abgegeben werden. Es besteht aber auch die 

Möglichkeit, den ausgefüllten Anmeldecoupon in den Briefkasten 

links neben der Eingangstür zum TG Open einzuwerfen. 



Anmeldungscoupon 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 
 

.............................................................. Klasse ...........  

im Schuljahr 2019/20 verbindlich für die 
 

Hausaufgabenbetreuung (HAB) 
 

Bitte ankreuzen 
 

           montags 

           dienstags 

           mittwochs 

           donnerstags           an. 
 

 Wir sind einverstanden, dass unser Kind die HAB nach 

Erledigung seiner Aufgaben verlässt. 

 Wir sind nicht damit einverstanden.  
 

Da wir eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung anbieten,  

freuen wir uns über eine Spende für Arbeitsmaterialien oder 

Bücher. Dankend nehmen wir sie mit dem Vermerk „Spende  

HAB“ an. IBAN DE63 5125 0000 0013 3075 98  

Land Hessen–Taunusgymnasium 

Ihr Kind sollte, wenn es an der HAB nicht teilnehmen kann, von 

Ihnen entschuldigt oder beurlaubt werden. Dazu schreiben Sie 

uns unter hausaufgaben@taunusgymnasium.de   an. Wenn  

es sich um ein kurzfristig auftretendes Fehlen handelt, sollte sich  

Ihr Kind persönlich bei den Betreuern abmelden.  

 

......................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 
 

......................................................................................... 
E-Mail-Adresse der Eltern 

 

Hausaufgabenbetreuung 

Ihr Kind kann montags und dienstags von 13.15–16.00 Uhr  

und mittwochs und donnerstags von 13.15–15.00 Uhr in  

der Schule bleiben und in kleinen Gruppen in der Bibliothek  

der Schule seine Hausaufgaben erledigen. Die Betreuer sind 

LehrerInnen unserer Schule sowie SchülerInnen aus den  

oberen Klassenstufen. Es stehen ausreichend Betreuungs- 

plätze zur Verfügung, da sich die Anzahl der Betreuer nach  

der Anzahl der angemeldeten HausaufgabenschülerInnen  

richtet.  

Die Hausaufgabenbetreuung wird kostenfrei angeboten.  

Spenden zur Anschaffung von Arbeitsmaterialien oder Übungs- 

heften und –büchern sind aber gerne willkommen (s. dazu  

Anmeldecoupon) 

Sollten Sie daran interessiert sein, dass Ihr Kind an der Haus- 

aufgabenbetreuung (HAB) teilnimmt, so bitten wir Sie um eine 

verbindliche Anmeldung. Das Formular dafür finden Sie weiter 

hinten in diesem Heftchen.  

Das ausgefüllte Anmeldeformular geben Sie Ihrem Kind zum 

ersten festen Betreuungstermin mit. Ihr Kind sollte, wenn es an 

der Hausaufgabenbetreuung nicht teilnehmen kann, von Ihnen 

entschuldigt oder beurlaubt werden. Dazu schreiben Sie uns  

unter hausaufgaben@taunusgymnasium.de an.  

Wenn es sich um ein kurzfristig auftretendes Fehlen handelt, 

sollte sich Ihr Kind persönlich bei den Betreuern abmelden.  

Auch sollten Sie darauf achten, dass Ihr Kind die Haus-

aufgabenbetreuung regelmäßig besucht, um sicherzu- 

stellen, dass es erfolgreich gymnasiales Arbeiten erlernt.   



Die Aufnahme in einen Förderkurs erfolgt durch Beschluss der 

Klassenkonferenz. Der Besuch ist verbindlich und die Gewährung 

eines Nachteilsausgleiches oder Notenschutz an eine regel-

mäßige Teilnahme geknüpft. Sollte Ihr Kind bereits in der Grund-

schule gefördert worden sein bzw. wurde bereits zuvor ein 

besonderer Förderbedarf festgestellt, ist es hilfreich, dies zu 

Beginn des Schuljahres der Deutschlehrkraft mitzuteilen. Bei 

Fragen oder Beratungsbedarf zum Thema LRS wenden Sie sich 

gerne an Frau Gilgen: lrs-beratung@taunusgymnasium.de.                           
 

Das Taunusgymnasium verfügt über ein Talentförderprogramm 

für leistungsstarke und hochbegabte SchülerInnen. Zudem 

beteiligt sich unsere Schule seit 2011 am Gütesiegelprogramm 

des Hessischen Kultusministeriums zur Förderung hochbegabter 

Schülerinnen und Schüler. Die an unserer Schule praktizierten 

Wege zur Förderung sind Akzeleration (Beschleunigung, etwa 

durch das Überspringen einer Jahrgangsstufe) und Enrichment 

(Bereicherung, etwa  durch außerunterrichtliche Zusatzangebote). 

Beide Maßnahmen werden flankiert durch die pädagogische 

Beratung von SchülerInnen, Eltern und Lehrkräften. Darüber 

hinaus arbeiten wir mit kompetenten außerschulischen Partnern 

zusammen, um im Bedarfsfall Hochbegabung zu identifizieren und 

Fördermaßnahmen abzustimmen. Ein wesentliches Element 

unserer schulischen Talentförderung ist das Enrichment-Portfolio. 

Es soll alle interessierten SchülerInnen aller Jahrgangsstufen dazu 

motivieren, an außerunterrichtlichen Zusatzangeboten des TGKs 

teilzunehmen, um so ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in 

Bereichen, die sie besonders interessieren, gemeinsam mit 

Gleichgesinnten zu vertiefen. Bei Interesse oder Fragen zum 

Bereich Hochbegabung schreiben Sie bitte eine E-Mail an: 

meinikmann@taunusgymnasium.de 

.  

Mit dem Lernatelier bietet das TGK erfolgreich die Möglichkeit an, 

dass SchülerInnen ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechend 

individuell gefördert werden können um ihre Lernziele zu erreichen  

In einem speziell eingerichteten Raum (Raum 122)  erhalten sie 

dazu von Montag bis Freitag zu unterschiedlichen Zeiten und  

Fach- und Themengebieten die Gelegenheit dazu. Anwesende 

Lehrpersonen sowie kompetente, engagierte SchülerInnen als 

LernberaterInnen geben ihnen dabei, wenn nötig, Hilfestellung, 

stellen Materialien zur Verfügung und  unterstützen sie so in  

ihrem Lernprozess. Die Arbeit im Lernatelier soll einen einfachen 

Zugang zu Lernmaterialien und ein möglichst selbständiges  

Lernen in angenehmer Atmosphäre ermöglichen. Das Konzept  

des Lernateliers beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, da es 

nicht als ein zusätzlicher Arbeitsaufwand sondern als ein unter-

stützendes Hilfsangebot wahrgenommen werden soll. Die 

SchülerInnen, vornehmlich der 5. bis 9. Jahrgangsstufen, erhalten 

somit immer dann, wenn sie in einem bestimmten Fach ( z.Zt. in 

Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik) 

Unterstützung benötigen, die Möglichkeit dazu. Alle wichtigen  

und aktuellen Informationen zum Lernatelier sowie eine offene 

Teilnehmerliste, sind am Raum 122 ausgehängt.                           
 

SchülerInnen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) 

werden mit einem umfassenden Förderangebot gefördert. In den 

Klassen 5 und 6 lernen die SchülerInnen in der WortWerkstatt  

die Grundlagen für eine gelingende Rechtschreibung: Aufbau von 

Sprache in Morphemen, grammatische Strukturen, Rechtschreib-

strategien, Fehlersensibilisierung. In den Klassen 7-9/10 vertiefen 

die SchülerInnen im Förderkurs Deutsch diese Kenntnisse in 

Bezug auf individuelle Schwerpunkte. Diese Kurse verstehen sich 

beide als Förderkurse für SchülerInnen mit besonderem Bedarf 

hinsichtlich ihrer Lese- und Rechtschreibkompetenzen.  

 

 

Förderangebote 


