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Liebe Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen,   

 

ich begrüße Euch ganz herzlich am Taunusgymnasium und wünsche Euch einen guten 

Start. Damit Ihr Euch besser zurechtfinden könnt, haben wir Euch ein paar Informatio-

nen zusammengestellt, die Euch helfen werden.  

Natürlich findet Ihr auch alle aktuellen Informationen immer auf unserer Homepage.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Beate Herbst 

Schulleiterin 

 



A wie Arbeitsgemeinschaften (AG) 
 
Es gibt bei uns zahlreiche Arbeitsgemeinschaften. Das Angebot ändert sich in jedem 
Schuljahr. Wir hatten zum Beispiel eine Schach-AG oder eine Breakdance-AG. Wenn 
das Angebot feststeht, wird deine Klassenlehrerin, bzw. dein Klassenlehrer dich infor-
mieren. Du wirst sicher etwas Passendes finden. 
 
B wie… 
 

Beratung 
 
Hast du ein Anliegen? Kommst du allein nicht weiter? Brauchst du einen Rat? Hast du 
Bedenken in die Schule zu kommen? Sorgst du dich um andere?  
Das Beratungsteam bietet dir ein offenes Ohr, Vertrauen, einen anderen Blickwinkel, 
Lösungsvorschläge und Unterstützung. 
Nähere Informationen zum Beratungsteam und zur AnsprechBar findest du dort neben 
Raum 122 oder auf unserer Homepage unter Schulleben –> AnsprechBar. 
Zur Schulleiterin brauchst du übrigens nicht gleich zu gehen, mit der Klassenlehrerin 
bzw. dem Klassenlehrer lässt sich fast alles regeln – du musst aber mit ihr/mit ihm 
sprechen. Schauen kannst du zudem hier.  
 
Bewegte Pause 
 
In der zweiten großen Pause wie auch in der Mittagspause willst du dich sicher auf dem 
Pausenhof viel bewegen und spielen. Einige Geräte stehen dort schon. Damit du noch 
mehr Möglichkeiten zum Spielen hast, kannst du im Pavillon der Mittagsbetreuung 
Spiel- und Sportgeräte wie Bälle, Seile, Diabolos usw. ausleihen, die du nachher auch 
wieder zurückbringst. 
Weitere Informationen findest du auf der Homepage (Schulleben  Extracurricluares  
Bewegte Pause).  
Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Schneider (schneider@taunusgymnasium.de).  
 
Bibliothek 
 
Wir haben eine Bibliothek, du wirst sie sicher in den ersten Tagen finden. Schau gern 
selbst hinein: Sie liegt gleich neben dem Ausgang zum Schulhof.  
Wir haben Jugendbücher aller Art, Heiteres und Ernstes, Sachbücher und Lexika. Auch 
Computer stehen da, an denen du mit Lernprogrammen für verschiedene Fächer arbei-
ten kannst. 
Wenn du Fragen beim Ausleihen der Bücher hast, wende dich bitte an eine der Damen, 
die Aufsicht führen – sie helfen dir gern. Übrigens: Die Aufsichten sind Mütter oder Vä-
ter, die ehrenamtlich in der Bibliothek arbeiten.  
Die Bibliothek ist kein Ersatzspielplatz, wo man herumtoben kann. Damit jeder in Ruhe 
lesen kann, gibt es eine Bibliotheks-Ordnung, die in der Bibliothek ausgehängt ist und 
die von allen Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek eingehalten werden muss. 

https://www.taunusgymnasium.de/schulleben/mehr?id=51
https://www.taunusgymnasium.de/schulleben/mehr/2-uncategorised/373-bewegte-pause
mailto:schneider@taunusgymnasium.de


C wie Cafeteria, die bei uns WOB heißt 
 

Wir haben eine Cafeteria im Untergeschoss. Die Mütter und Väter, die in der Cafeteria 
ehrenamtlich tätig sind, stellen das Angebot an Brötchen, Obst und Getränken so zu-
sammen, dass es nicht nur lecker und gesund ist, sondern auch preisgünstig. Hier 
kannst du dich in den Pausen versorgen. Schau gern auch einmal auf unsere Homepa-
ge. 
 
E wie Erste Hilfe erhältst du im Sekretariat. Dort wird das Notwendige veranlasst. Herr 
Reiniger und eine Gruppe speziell ausgebildeter Schülerinnen und Schüler, unsere 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter, leisten jederzeit erste Hilfe. Wenn es dir also 
einmal nicht gut geht oder du dich verletzt haben solltest, musst du dich im Sekretariat 
und bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer melden. Keinesfalls darfst du einfach 
nach Hause gehen, ohne dich im Sekretariat in der Liste für Krankmeldungen 
eingetragen zu haben! 
 
F wie… 
 

Förderverein  
 

Das Taunusgymnasium ist eine gute Schule, vor allem weil sich hier viele engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer um dich kümmern werden. Eine gute Schule benötigt nicht nur 
gute Lehrkräfte, sondern auch Geld, um sie zu bezahlen, Schulbücher zu kaufen oder 
neue Geräte für den Sportunterricht anzuschaffen. Das Geld für die meisten dieser Din-
ge bekommt die Schule vom Staat. Doch davon lassen sich nicht alle Wünsche erfüllen, 
die eure Lehrerinnen und Lehrer haben, um für euch einen tollen Unterricht zu machen. 

 
Um diese Wünsche kümmert sich dann der Förderverein BEFT, der Bund der Ehemali-
gen und Förderer des Taunusgymnasiums e.V. Der Verein sammelt Spenden und kauft 
davon zum Beispiel Unterrichtsmaterialien für Kunst und Sport, Instrumente für den Mu-
sikunterricht oder Geräte für Experimente in Physik oder Chemie. Der Verein hilft auch, 
falls Familien Schwierigkeiten haben, das Geld für eine Klassenfahrt zusammen zu be-
kommen. Möglich machen dies ehemalige SchülerInnen und LehrerInnen sowie viele 
Eltern, die im Verein Mitglied sind oder regelmäßig Geld spenden. 
Vielleicht wollen auch deine Eltern unserem Förderverein beitreten oder ihn mit einer 
Spende unterstützen? Darüber würden wir uns sehr freuen. Anmeldeformulare gibt es 
im Sekretariat oder auf der Internetseite des Fördervereins: http://beft-ev.de 
Bund der Ehemaligen und Förderer des Taunusgymnasiums Königstein e.V. 
 
Arne Klempert, Vorsitzender des BEFT, ehemaliger Schüler und Vater von zwei TGK-
Schüler 
Winfried Romahn, Stellvertretender Vorsitzender des BEFT und ehemaliger Lehrer am 
TGK 
 
Fundsachen 
 

Falls du etwas verloren hast, steht im Untergeschoss, unter der Treppe, eine Kiste 
für Fundsachen, wie Kleidungsstücke und Taschen. Wertgegenstände werden im 
Sekretariat abgegeben und aufbewahrt. Wenn du etwas findest, lege das Fundstück 
bitte in die Fundkiste oder gib es im Sekretariat ab, denn du freust dich sicherlich auch, 
wenn deine verlorenen Gegenstände nicht achtlos liegen gelassen werden. 
 

https://taunusgymnasium.de/schulleben/mehr?id=48
https://taunusgymnasium.de/schulleben/mehr?id=48
http://beft-ev.de/


H   wie ... 
 
Hausaufgabenbetreuung 
 

Du brütest über den Hausaufgaben. Du kaust an deinem Stift, aber es ist wie verhext – 
nichts geht mehr. Komm in die Hausaufgabenbetreuung! 

Montags bis donnerstags kannst du von 13.15 bis 14.45 Uhr deine Hausaufgaben in 
der Schulbibliothek erledigen. Du kannst wählen, an welchen Tagen und wie oft du 
kommen möchtest. Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen helfen dir bei den 
Hausaufgaben. Ein bis zwei Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch dort. All diese 
MitarbeiterInnen erklären dir, was du nicht verstanden hast. Sie unterstützen dich bei 
deinem Start ins Gymnasium und haben so manchen guten Tipp, denn sie wissen aus 
eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man in eine neue Schule kommt. Außerdem macht 
es sicherlich mehr Spaß, mit anderen Klassenkameraden/Klassenkameradinnen zu-
sammen die Hausaufgaben zu machen. Schau einfach mal vorbei.  
Das Anmeldeformular kannst Du von der Homepage herunterladen oder du erhältst es 
in der Hausaufgabenbetreuung. Verantwortlich für die Organisation der Hausaufgaben-
betreuung ist Herr Dr. Kerner : kerner@taunusgymnasium.de 
Übrigens: die Hausaufgabenbetreuung ist komplett kostenlos. Auf dem Anmeldeformu-
lar findet sich aber ein Hinweis, dass man einen Betrag eigener Wahl spenden kann. 
 
 
Hausmeister 
 

Unser Hausmeister ist Herr Beato. Er sorgt zusammen mit seiner Frau, Frau Beato, 
dafür, dass die Schule technisch funktioniert. Herrn Beatos Arbeitszimmer ist der Raum 
mit den großen Fenstern im Foyer. Herr Beato ist für alle Gebäude und Hofanlagen 
des Taunusgymnasiums zuständig. Wenn er dir eine Anweisung erteilt, musst du dieser 
unbedingt ebenfalls Folge leisten.  
 
 
Hausordnung 
 

Unsere Hausordnung regelt unser Miteinander, du findest sie hier.  
 
 
K   wie ... 
 
Klassenfahrt 
 

Hast du in der Grundschule schon an einer Klassenfahrt teilgenommen, an einer richti-
gen Fahrt, die mehrere Tage dauert? Wenn ja, kannst du sicherlich erzählen, wie aufre-
gend und lustig so eine Fahrt ist. Am Taunusgymnasium finden ebenfalls Fahrten statt. 
Zum Beispiel startest du mit einer Fahrt in der sechsten Klasse vor den Herbstferien. 
 
Auch Wandertage und Exkursionen finden neben dem Unterricht statt. Du wirst das in 
deiner und gemeinsam mit deiner Klasse besprechen.  
 
 
Klassenlehrerin und Klassenlehrer 
 

Genau wie in der Grundschule sind sie für dich und deine Mitschüler zuständig. Da du 
weniger Unterricht bei deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer haben wirst als in 
der Grundschule, siehst du ihn oder sie vielleicht nicht jeden Tag. Wenn du aber ein 

mailto:kerner@taunusgymnasium.de
https://www.taunusgymnasium.de/service/hausordnung


Problem hast, kannst du ihn im Lehrerzimmer suchen oder, wenn dein Anliegen nicht so 
dringend ist, kannst du sicherlich bis zum nächsten Unterricht beim Klassenleiter war-
ten. In Notfällen sind andere Lehrer oder die Sekretärinnen für dich da. 
 
 
Krankmeldung 
 

Wenn du krank bist, sollten entweder du oder deine Eltern bitte eine Freundin oder ei-
nen Freund aus der Klasse informieren. Deine Mitsch+ülerin oder dein Mitschüler kann 
dir auch die Hausaufgaben mitbringen. Die schriftliche Entschuldigung der Eltern oder 
das ärztliche Attest erhält später die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer. Allerdings 
musst du wissen, dass wenn du krank bist, es in deiner Verantwortung liegt, den ver-
passten Unterrichtsstoff aufzuarbeiten.  
 
 
L   wie ... 
 
Lernatelier 
 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 findet im Raum 122 das Lernatelier statt. Es wird jeweils 
von montags bis freitags in den verschiedenen Hauptfächern angeboten. Das Lernate-
lier bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihren spezifischen Bedürfnissen 
entsprechend individuelle Lernziele zu erreichen und unterstützt sie bei Fragen oder 
Übungsbedarf in den jeweiligen Fächern. Dabei leisten die anwesenden Lehrpersonen 
und auch engagierte SchülerInnen als LernberaterInnen ggf. Hilfestellung, stellen Mate-
rialien zur Verfügung und unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernpro-
zess. 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. Die Schülerin-
nen und Schüler entscheiden selbst, wieviel Zeit sie dort verbringen. In Abhängigkeit 
von ihren Lernbedürfnissen, können sie die gesamte Zeit im Lernatelier bleiben, um 
selbständig bzw. unter Anleitung zu arbeiten oder sich kurz bei spezifischen Lern-
schwierigkeiten beraten lassen. Zudem können sie Material für eine vertiefende Weiter-
arbeit mit nach Hause nehmen.  
 
 
M   wie ... 
 
Mittagessen 
 

Nach dem Unterricht bzw. in der Mittagspause kannst du in der Schule zu Mittag essen. 
Der Taunus Menü Service beliefert unsere Schule. In der Regel stehen verschiedene 
Gerichte und Salat zur Auswahl, auch Snacks kannst du dort kaufen. Weitere Informati-
onen findest du unter www.taunus-menue-service.de. 
 

Musik 
 

Über unser Musikangebot werden dich deine Musiklehrerinnen und Musiklehrer infor-
mieren. Vielleicht spielst du sogar schon ein Instrument und bist in unseren Bläser-, 
Streicher- oder Gesangsgruppen. Über Konzerte oder Orchester kannst du mit den Mu-
siklehrkräften sprechen. Du kannst auch gern hier mal nachsehen, auf unserer Home-
page findest du alle wichtigen Informationen. 
 

https://www.taunusgymnasium.de/schulprofil/schwerpunkte?id=46


P   wie ... 

 

Pädagogische Mittagsbetreuung 
 

Unter der Leitung von Frau Achenbach gibt es sehr viele tolle Angebote. Am ersten 
Schultag bekommst du ein Heft zu unseren Betreuungsangeboten. Schau es dir genau 
an. Darüber hinaus findest du auch auf unserer Homepage alle Informationen. Schau 
hier. 
 
 
Paten und Patinnen 
 

Damit du dich an der neuen Schule schnell einlebst, gibt es die „Paten und Patinnen“. 
Das sind Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Oberstufe, die dir und 
deinen MitschülerInnen helfen werden, euch zurechtzufinden, und an die du dich bei 
Problemen wenden kannst. Sie werden sich bald in deiner Klasse vorstellen. 
 
 
S   wie ... 
 
Schrankfächer 
 

Alle wissen, dass eure Ranzen schwer sind. Das TGK macht daher allen Schülerinnen 
und Schülern das Angebot, ein Spindfach zu mieten, in dem du deine Unterrichtsmate-
rialien aufbewahren kannst. Informationen zum Mieten wirst du zu Beginn des Schuljah-
res erhalten. 
Weitere Informationen unter: www.astradirect.de 
 
 
SchülerInnenvertretung (SV)  
 

Sicherlich willst du immer gut über alle neuen Entscheidungen und Veränderungen in 
der Schule informiert sein. Oder du hast selbst Verbesserungsvorschläge und Wün-
sche. Damit die Information zwischen den Schülerinnen und Schülern der verschiede-
nen Klassen stattfinden kann, damit SchülerInnen gemeinsam Aktionen gestalten, muss 
das organisiert werden. Die SchülerInnenvertretung übernimmt diese Aufgabe und setzt 
sich für die Interessen der SchülerInnen ein. 
Auf Schulebene finden SV-Sitzungen statt, an denen alle KlassensprecherInnen und 
stellvertretende KlassensprecherInnen teilnehmen. Diese vertreten ihre Klassen. Du 
wirst dich, wenn du willst, auch zu den Wahlen aufstellen lassen können.  
 
Sekretariat 
 

Das Sekretariat liegt im Erdgeschoss.  
Unsere Sekretärinnen Frau Lyon, Frau Pfaff, Frau Salvador und Frau Willke findest 
du in Raum 104 und in Raum 103. 
 

Im Sekretariat wird die Schule verwaltet. Hier meldest du dich auch ab, wenn es dir 
nicht gut geht oder du meldest dich, wenn du sonstige Fragen hast, die nicht den Unter-
richt betreffen.  
Das Sekretariat ist also weder ein allgemeiner Aufenthaltsraum noch eine öffentliche 
Telefonzelle. Daher suche das Sekretariat nur in den großen Pausen auf. Ausnahmen 
bilden Krankheitsfälle. Übrigens: Auch Erste Hilfe erhältst du im Sekretariat. 
 

https://www.taunusgymnasium.de/images/Dokumente/PDF/Anmeldung_TGK_PM_2020-21_30-06-2020_Online_Version.pdf


T   wie Transport 
 

Königstein ist eine „Schulstadt“. Viele Schülerinnen und Schüler kommen Tag für Tag 
von außerhalb zu den Schulen in Königstein; entweder zu Fuß, mit dem Rad, werden 
mit dem Auto gebracht oder kommen mit dem Bus.  
 

Für die Fahrt mit dem Bus gilt: 

 Fahrschülerinnen und Fahrschüler benutzen öffentliche Verkehrsmittel, Schul-
busse gibt es in diesem Bereich nicht. 

 Die meisten Linienbusse halten zu den Zeiten des Unterrichtsbeginns und Unter-
richtsendes auf dem Parkplatz des Taunusgymnasiums. 

 Einen Antrag für ein Beförderungsticket kannst du, wenn nicht schon in der vier-
ten Klasse geschehen, in unserem Schulsekretariat ausfüllen. 

 

Für die Fahrt mit dem Rad: 

 Achte auf die Straßenverkehrsordnung. Vor allem zu Unterrichtsbeginn und zum 
Unterrichtsende herrscht sehr viel Verkehr an der Schule. 

 

Für die Fahrt mit dem Auto: 

 Wenn deine Eltern dich bringen, achte bitte sehr darauf, dass ihr weder auf dem 
Parkplatz der Lehrkräfte haltet, noch parkt.  

 

 

V   wie Vertretungsplan 
 

Auch LehrerInnen werden gelegentlich krank, sind mit einer Klasse unterwegs oder zur 
Fortbildung. Solche Gründe können kurzfristig zu Änderungen im Stundenplan führen. 
Am Monitor im Foyer kannst du die Änderungen erfahren. Sie werden in der Regel bis 
zur ersten großen Pause vermerkt. An den ersten Schultagen wirst du diesen schnell 
finden.  
 
Z   wie Zeiten 
 

Am Taunusgymnasium findet der Unterricht nach folgendem Zeitplan statt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stunde    7.35    bis 8.20 Uhr 
2. Stunde    8.20    bis 9.05 Uhr 

 
E r s t e  g r o ß e  P a u s e 

 
3. Stunde    9.25   bis 10.10 Uhr 
4. Stunde  10.10   bis 10.55 Uhr 

 
Z w e i t e  g r o ß e  P a u s e 

 
5. Stunde  11.15    bis  12.00 Uhr 
6. Stunde  12.00   bis 12.45 Uhr 

 
M i t t a g s p a u s e (die 7. Std) * 

 

7. Stunde  12.45   bis 13.30 Uhr 
8. Stunde  13.30   bis 14.15 Uhr 
9. Stunde  14.15   bis 15.00 Uhr 
10. Stunde 15.05   bis 15.50 Uhr 

     11. Stunde     15.50   bis     16.35 Uhr 
 
 

 



Für den ärztlichen Notfall:         
 
 
Name des Kindes  ……………………………, geb. am ……………….   Klasse……  
 
Adresse: ..................................................................................................................... 
 
Name der Mutter: ........................................................................................................ 
Adresse: ..................................................................................................................... 
Tel: .............................................  mobil: .................................................................... 
dienstl. .......................................   email: .................................................................... 
 
Name des Vaters: .................................................................................. 
Adresse: ..................................................................................................................... 
Tel: .............................................  mobil: .................................................................... 
dienstl. ........................................  email: .................................................................... 
 
In dringenden Fällen bitte anrufen: 
 
Name: ……………………………………………….  Tel: ……………………………….. 
 
Name: ……………………………………………….  Tel: ……………………………….. 
 
HAUSARZT: ………………………………………..  Tel: ……………………………….. 
 
Tetanusimpfung am: ……………………Masern-Schutz-Impfung am: ....……………. 
Wir bitten um einen Nachweis der Masern-Schutz-Impfung. 
Besondere Hinweise (z.B. Allergien, Medikamente, chronische Erkrankungen): 
 
..…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Sonstiges: 
 
Ich kenne die Hausordnung und die Schulregeln des Taunusgymnasiums Königstein. 
 
……………………………………         …..……………………………………..……..………. 
Unterschrift Schülerin / Schüler          Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigen 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes, die während einer schulischen 
Veranstaltung aufgenommen werden, im Jahrbuch, in der lokalen Presse und / oder auf der 
Homepage des TGK veröffentlicht werden. Ein Foto kann auch mit Geburtsdatum und 
Wohnort an die Firma, die den Schülerausweis anfertigt, weitergegeben werden. 
 
 
         Ja                Nein                ........................………………………………………. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)          Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

Foto 



Unsere Schulregeln 
 
 

Unsere Schulregeln sollen uns dabei helfen, 
gut miteinander leben und arbeiten zu können! 

 
1. Wir sprechen höflich miteinander und 

respektieren uns gegenseitig. 

2. Wir bedrohen und gefährden niemanden. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht 

ungestört zu lernen. 

4. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht 

ungestört zu unterrichten. 

5. Wir benutzen unsere elektronischen Geräte nicht 

in der Schule. 

6. Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum der 

Schule und dem unserer Mitmenschen um. 

7. Wir halten unsere Schule sauber. 

8. Wir bleiben während der Schulzeit auf dem 

Schulgelände. 

9. Wir halten die Pausen- und Unterrichtszeiten ein. 

10. Wir kennen die Hausordnung und halten uns 

daran. 

Wir sind Vorbild für andere!!!   ☺ 


