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FAQ Goethe – Organisation 

Was ist das Mitteilungsheft? 

Das Mitteilungsheft der Goetheschule dient der zeitnahen Kommunikation zwischen Schule/Lehrern und 
Elternhaus. Eltern sollten grundsätzlich mindestens einmal in der Woche das Mitteilungsheft auf neue 
Eintragungen kontrollieren. Jeder Schüler ist verpflichtet, sein Mitteilungsheft täglich mitzuführen. Neue 
Mitteilungshefte sind im Sekretariat für 2,50€ erhältlich. 

Was tun bei Erkrankung? 

Am ersten Tag werden die unterrichtenden Lehrer über einen Mitschüler informiert. Spätestens am zweiten 
Fehltag sollte die Schule benachrichtigt werden. Das kann schriftlich über Mitschüler, Fax oder Email an das 
Sekretariat oder - falls so vereinbart - auch über den Klassenlehrer erfolgen. Eine telefonische Krankmeldung ist 
nicht erforderlich. Lediglich bei Klassenarbeiten, Klausuren oder meldepflichtigen Infektionskrankheiten sollte das 
Fehlen unmittelbar telefonisch im Sekretariat gemeldet werden. Nach Ende der Fehlzeit erfolgt eine schriftliche 
Entschuldigung im Mitteilungsheft. In der Sekundarstufe II gilt für Klausuren Attestpflicht. Bei Fehlzeiten ab drei 
Tagen gilt diese für alle Schüler. Sollten Krankheiten, körperliche Beschwerden oder Behinderungen Einfluss auf 
das Lernverhalten haben, sollte dies der Klassenleitung mitgeteilt werden. Eine Befreiung vom Sportunterricht ist 
nur mit einem Attest des Facharztes bzw. des Amtsarztes möglich. Beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten 
(siehe: www.rki.de; z.B. auch Kopfläuse) bitte umgehend die Klassenleitung informieren. 

Was tun bei Unfällen? 

Bei Unfällen, die bei Unterrichtsveranstaltungen oder auf dem Schulweg entstehen, ist die Schule schnellstens 
über das Sekretariat zu verständigen. Ein Unfallbogen ist dort erhältlich und sollte zeitnah ausgefüllt 
zurückgegeben werden. 

Wann und wie ist eine Beurlaubung möglich? 

Eine Beurlaubung von bis zu zwei Wochen kann durch die Schulleitung genehmigt werden, darüber hinaus liegt 
die Entscheidung bei der Bezirksregierung. Grundsätzlich erfolgt der formlose schriftliche Antrag über die 
Klassenleitung mit einer mindestens einwöchige. Für Veranstaltungen bspw. im leistungssportlichen oder 
kirchlichen Bereich ist ein offizielles Anschreiben vom Verein, von der Kirche o. a. notwendig. Die Schule hat keine 
Befugnis, Beurlaubungen ohne besonders wichtigen Grund unmittelbar vor oder nach den Ferien zu erteilen, die 
Bezirksregierung droht hier mit Bußgeld. 

Welche Regeln gelten für alle am Schulleben Beteiligten? 

Die ausführliche Schulordnung ist durch Aushang zugänglich und kann ebenso wie deren Kurzfassung der 
Homepage entnommen werden. Darüber hinaus ist die Kurzfassung im Mitteilungsheft einsehbar und so auch im 
Schulalltag für jeden Schüler präsent. 

Wie ist der Stundenplan/offene Ganztag in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 9) organisiert? 

Grundsätzlich gilt, dass der Unterricht weitgehend in Doppelstunden erfolgt. Jede Klasse der Jahrgangsstufen 6 bis 
8 hat einen Langtag pro Woche. Die 6. Klassen haben in einem Halbjahr einen zusätzlichen Langtag. Klasse 9 hat 
zwei Langtage. An Langtagen haben die Schüler eine Schulstunde (45 Minuten) Mittagspause. Für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 7 gilt verbindlich, dass die Schüler das Schulgelände nicht verlassen dürfen. 

Wie ist die Verpflegung meines Kindes gesichert? 

In allen großen Pausen sowie der Mittagspause bietet das B&B-Team ein differenziertes Angebot für eine gesunde 
Ernährung. Gegen Bargeld können Schüler aus dem reichhaltigen Angebot individuell die eigene Verpflegung 
zusammenstellen und im Bistro verzehren. Selbstverständlich kann auch ein Lunch-Paket von zu Hause 
mitgebracht werden. Hier empfiehlt es sich, auf stark zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel zu verzichten. 

Wie lässt sich ein Schließfach anmieten? 

Im Durchgangsbereich von Alt- und Neubau (Altbau EG) befinden sich eine Reihe von Schließfächern, betrieben 
von der Firma Astra Direkt. Die Fächer sind 35cm x 46cm x 50cm groß und kosten zurzeit 1,90€/Monat (im 1. Jahr 
1,60€/Monat). Die Vermietung erfolgt online über www.astradirekt.de.  

http://www.rki.de/
http://www.astradirekt.de/

