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Aktuelle Hinweise 
Unterricht – Corona-Situation - Impfaktion 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir begrüßen Sie als neue Schulleitung des Gymnasium Oberursel und freuen uns, die 
Schulgemeinde in den nächsten Wochen kennenzulernen. Wir stecken mitten in den 
Vorbereitungen zum Schulstart und haben am heutigen Tag mit dem Kollegium die 
wichtigsten Themen zum Schuljahresbeginn besprochen. Gerne möchten wir die gute 
Tradition der Schulleitungsinformationen weiterführen.  
 
Unterrichtsbeginn 
Am Montag ist in den ersten beiden Stunden Unterricht bei dem/der Klassenlehrer/in bzw. 
Tutor/in. Von der 3. bis zur 6. Stunde ist Unterricht nach Plan. Da in der gesamten ersten 
Woche Fachkonferenzen stattfinden, entfällt der Nachmittagsunterricht. 
 
Stundenpläne  
Aufgrund von personellen Engpässen, die sich kurzfristig durch Krankheit und andere Gründe 
ergeben haben, gibt es noch Lücken in unserer Unterrichtsverteilung. Diese waren trotz 
erheblicher Bemühungen leider bis zum heutigen Tage noch nicht zu schließen. Dies ist für 
alle Beteiligten keine erfreuliche Situation. Wir bitten um Verständnis, dass wir zunächst mit 
einem vorläufigen Plan starten und dass es noch Veränderungen geben wird. 
 
Verpflegung 
Ab dem 13.09.2021 bietet TMS wieder das Mittagessen in der Mensa am Tisch an. Bereits ab 
01.09. wird es in der ersten und zweiten großen Pause ein Frühstücksangebot geben. 
Außerdem haben die Schüler die Gelegenheit, sich zwischen 12 Uhr und 14 Uhr „to go“ in der 
Mensa und der Snackbar (Haus F) zu versorgen. 
 
„Corona“-Situation 
Leider spielt die Pandemie-Situation auch weiterhin im Schulalltag eine Rolle. Wie Sie der 
Presse entnommen haben, gelten die kommenden zwei Wochen als „Präventionswochen“. 
Auf dem gesamten Schulgelände und im Klassenraum sind daher medizinische Masken zu 
tragen (siehe auch beigefügtes Schreiben des HKM). Außerdem werden die Schüler in dieser 
Zeit dreimal getestet. Alternativ ist jeweils ein aktueller Bürgertest vorzulegen. Das Ergebnis 
der Testung kann in einem Testheft dokumentiert werden, das den Schülern und 
Schülerinnen nächste Woche ausgeteilt wird. 
 
Geimpfte können in Zukunft von der Testpflicht befreit werden. Dazu geben Sie Ihrem Kind 
bitte eine Kopie des Impfausweises bzw. eine Impfbescheinigung mit. Erst wenn der 
Impfnachweis durch das Sekretariat kontrolliert und auf einer Liste eingetragen ist, entfällt 
die Testpflicht. Bitte denken Sie auch daran, die beigefügte Einwilligungserklärung für das 
aktuelle Schuljahr auszufüllen und es gleich am Montag bei dem/der Klassenlehrer/in bzw. 
Tutor/in abzugeben.  
 
Das aktualisierte Hygiene-Konzept (Kurzfassung) erhalten Sie ebenfalls als Anlage. 
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Impfaktion 
Am 8. September kommt ein mobiles Impfteam des Hochtaunuskreises in unsere Schule, um 
allen Interessierten der Schulgemeinde ein (freiwilliges) Impfangebot zu machen (siehe 
beigefügte Schreiben des Landrates). Die Impfaktion der Schülerinnen von 16-18 Jahren wird 
in Zeitslots am Vormittag ab 11 h stattfinden. Diese Altersgruppe kann eigenständig über die 
Impfung entscheiden und benötigt keine Einwilligungserklärung der Erziehungs-
berechtigten. 
 
Die Jüngeren (12 – 15 Jahre) müssen in Begleitung eines/einer Erziehungsberechtigten 
erscheinen. Daher wird deren Termin nach 13 Uhr liegen und sich über den gesamten 
Nachmittag erstrecken. An diesem Impftermin können auch weitere Familienangehörige 
teilnehmen. Eine extra Anmeldung ist nicht nötig. 
 
Die zweite Impfung wird am 6. Oktober durchgeführt. Bitte halten Sie sich schon jetzt die 
Termine frei. Genauere Informationen zum Ablauf gehen Ihnen in der kommenden Woche 
zu. Sie erhalten dann auch die Aufklärungs- und Anamnesebögen sowie die Einwilligungs-
erklärung.  
 
Nachdem die Ständige Impfkommission inzwischen eine Impfempfehlung auch für Kinder ab 
12 Jahren gegeben hat, hoffen wir durch eine hohe Impfquote an der Schule mehr Sicherheit 
für alle zu erreichen. Einem aktuellen Schreiben des HKM zufolge müssen geimpfte bzw. 
genesene Schüler/innen und Lehrkräfte dann auch nicht in Quarantäne, wenn in der 
Lerngruppe ein positiver Fall aufgetreten ist und das zuständige Gesundheitsamt nicht aus 
besonderen Gründen eine Quarantäne verfügt. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Ausklang der Sommerferien und grüßen herzlich 
 
 
 

 
Marietta Grandemange    Patrick Weise 
(Schulleiterin)    (stellvertretender Schulleiter) 

 

 

 

 
Anlagen und Links 
 

- Einwilligungserklärung für Antigen-Schnelltests (Rückgabe am 30.8.2021) 
- Informationsschreiben des HKM zu Antigen-Schnelltests  
- Informationsschrieben des Landrates zur Impfaktionen an den Schulen 
- Überblick Hygiene-Maßnahmen am GO 
- Fragen und Antworten zu den Testungen hier https://tinyurl.com/3tckakyy 
- Fragen und Antworten zum Testheft hier https://tinyurl.com/tm4uanht 
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