
 

    

 
Goethe News  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Gemeinsam starten wir mit Freude in ein neues Schuljahr, auch wenn wir uns immer noch mit Masken begegnen und alle 
Entscheidungen weiterhin auf der Basis des Infektionsschutzes jeweils auf den Prüfstand müssen. Die inzwischen üblichen 
Hygieneregeln inklusive der Testungen und eine zunehmende Durchimpfung werden hoffentlich helfen, gut durch das 
Schuljahr zu kommen, ohne allzu viele Quarantänen oder gar Infektionen. Es wird weiterhin anstrengend bleiben, aber wir 
wollen den Kindern und Jugendlichen ein verlässlicher Partner sein und ein Jahr ermöglichen mit viel Abwechslung, Aktivität 
und Attraktivität – trotz oder gerade wegen der schwierigen Situation! 

Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Schuljahr nicht erneut auf das 
Distanzlernen zurückgreifen müssen. Gleichwohl werden wir auch 
unsere Jüngsten durch Schulungen schnell für den Ernstfall fit machen 
und unsere Konzepte für digitales Lernen beständig überarbeiten und 
professionalisieren. Aus diesen Gründen wird es am 2. November auch 
wieder einen schulinternen Lehrerfortbildungstag (SchiLf) zu diesem 
Thema geben. Mittelfristig ist die Auseinandersetzung mit Formen des 
digitales Lernens auch eine Frage des „Wie wollen wir zukünftig 
lernen?“ Internationaler Austausch zu diesem und anderen Themen 
wird in unserer nächsten ERASMUS-Woche „Transdigital Perspectives“ Anfang September erfolgen. Die ‘transdigitale’ 
Perspektive soll sicherstellen, dass Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam überlegen, wo digitale Werkzeuge eine sinnvolle 
Bereicherung sind und an welchen Stellen wir bewusst andere Wege wählen, damit Schülerinnen und Schüler die 
vielfältigen Kompetenzen erwerben, die sie in der heutigen Welt brauchen.  

Das Distanzlernen war eine Belastung für Viele und tat 
den meisten Kindern und Jugendlichen aus 
unterschiedlichen Gründen nicht gut. Gleichwohl hat das 
digitale Lernen in vielen Bereichen sehr gut geklappt und 
wir sind nach wie vor glücklich über unsere Entscheidung 
mit Teams zu arbeiten. Gerade die neuen Lernformen 
haben auch zum Teil beachtliche Kreativität 
hervorgebracht und trotz allem beeindruckende 
Leistungen ermöglicht. Unsere Abiturergebnisse waren 
sensationell: 50% erreichten eine Eins vor dem Komma 
und sogar elf Schülerinnen und Schüler erzielten die 
Traumnote 1,0. Auch alle IB-Students haben sehr 
erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt! Wir gratulieren 
herzlich zum Doppelabschluss! Die Musiker in Chor und 

Orchester haben unter widrigen Bedingungen wieder wunderbare digitale Beiträge eingespielt und auch unser englisches 
Theater No Fear! hat neue Wege gefunden (Filmpremiere von Upside Down ist am 17.9.21). Trotz Pandemie haben 
zahlreiche Wettbewerbe stattgefunden, z.B. Lyrik- und Kunstwettbewerb. Sie werden dies und vieles mehr bestimmt auf 
der Homepage verfolgt haben. Über die Aktivitäten unter dem neuen Label „Schule der Zukunft“ und die Wiederaufnahme 
von „Schule mit Schwung“ berichten wir Ihnen demnächst mehr.  

Das Bistro fährt seinen Betrieb langsam wieder hoch. Unseren neuen Koch, Herrn Janssen, begrüßen wir sehr herzlich und 
wünschen schnelles Einleben in die Schulgemeinschaft. Derzeit müssen wir leider noch auf die Frühstücksversorgung in der 
ersten Pause verzichten, denn das Bistroteam sucht dringend noch nach weiterer personeller Verstärkung. Vielleicht haben 
Sie Lust, Teil des Teams zu werden? Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Jansen (tim.jansen@mail.de).  

  

Schulpflegschaft: 15.09.21, 19 Uhr 
Elternsprechtag: 10.11.21, 14 – 18 Uhr,  
um 16 Uhr 

 Gesprächskreis Erprobungsstufe  

 Gesprächskreis Mittelstufe  
Eingeladen sind alle Klassensprecher/-innen, 
Pflegschaftsvorsitzenden und weitere 
Interessierte 
Schulkonferenz: 03.11.2021, 18 Uhr 
Tag der offenen Tür (27.11.21)  
(sofern er stattfinden kann) 
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 Bewegliche Ferientage:  
28.02.22, 01.03.22, 27.05.22 
 

 Studientage:   
02.11.21, 02.03.22 (SchiLF-
schulinterne Lehrerfortbildung) 

 25.05.22 (mündliches Abitur)  
(evtl. 22.06.22 SchiLF) 
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Abschließend ein kurzer Blick auf unsere Personalsituation: Wir haben uns von unserem ultimativen Sprachentalent Herrn 
Dr. Brückner (L, It, S, F) verabschieden müssen; er ist in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten. Dafür begrüßen wir 
neu an Bord Frau Wieseler mit den Fächern Musik und Deutsch, sowie Herrn Schwarze (Sport und katholische Religion), der 
nun eine Festanstellung bei uns hat. Unsere bewährten Vertretungskräfte bleiben alle an Bord, hinzugekommen ist Herr 
Vlach mit Mathe/Sport. Leider mussten wir sehr kurzfristig unsere Stundenpläne auf Grund von Erkrankungen noch einmal 
umbauen, hoffen aber, dass die Einstellung der Vertretungskräfte nun schnell erfolgen kann, so dass wir auch die minimalen 
Kürzungen wieder rückgängig machen können. Dank an die Flexibilität und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten im 
Kollegium. Nach langen, sehr anstrengenden Wochen haben wir nun auch endlich eine Krankheitsvertretung im Sekretariat: 
Frau Weyer hat am Montag mit einer halben Stelle bei uns begonnen. Wir wünschen ihr einen guten Start! Frau Jamroziak 
wünschen wir schnelle Genesung! 

Hoffen wir nun alle zusammen, dass uns ein spannendes, schönes Schuljahr erwartet und wir viele unserer besonderen 
Aktivitäten in diesem Schuljahr trotz pandemischer Situation durchführen können. Dies gilt vor allem auch für die 
anstehenden Klassen- und Kursfahrten.  

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen          

Nicola Haas & Team 

 
P.S.:  
Wie immer finden Sie aktuelle Informationen und alle Termine auf unserer Homepage.  
Dort können Sie sich auch registrieren, um unseren MINT- Newsletter bzw. den Newsletter für Internationales Lernen zu 
erhalten. Ebenfalls möchten wir auf den „Download-Bereich“ hinweisen, in dem Sie alle wesentlichen Formulare finden. 
Bitte beachten Sie vor allem den aktualisierten Terminplan!  
 
 
 


