
 

   
  

 
 

Goethe News  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 

Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt uns das Thema Corona, aber trotz der widrigen Umstände ist das 
Schulleben bunt und vielfältig geblieben, wenn auch immer wieder mit diversen Einschränkungen 
verbunden. Wir sind mit Optimismus und Engagement in das neue Jahr gestartet und auch wenn die 
Infektionszahlen derzeit deutlich steigen, lassen wir uns nicht unterkriegen. In allen Klassen gibt es bisher nur 
einzelne Ausfälle, so dass der Unterricht überall in Präsenz stattfindet, SuS in Quarantäne werden auf Distanz 
versorgt und bisher gibt es coronabedingt leider zwar gelegentlich Vertretungsunterricht, aber keine 
Unterrichtskürzungen. Lediglich auf den Schwimmunterricht verzichten wir derzeit aus Sicherheitsgründen, 
hoffen aber, dass wir ihn spätestens nach Ostern wieder aufnehmen können. Die betroffenen 6. Klassen 
werden dafür zum Teil alternativ etwas tiefer in das Projekt Schule mit Schwung „eintauchen“. Hier gibt es 
gute Impulse, Lernen durch Bewegung effektiver und leichter zu machen.   
Wenn auch unter erschwerten Bedingungen, so haben im 1. Halbjahr aber doch zahlreiche Projekte und 
Aktivitäten stattfinden können. 5er, 7er und Q2 waren vor den Herbstferien „auf Tour“ und sind mit vielen 
Erlebnissen zurückgekommen. Schweren Herzens mussten wir die beliebte Skifahrt absagen, die 9.ten 
Klassen werden aber im Frühsommer alternative Fahrten machen, so dass sie den Abschied vom „Sek I –
Leben“ feiern können. Unsere Weihnachtskonzerte haben in kleinerer Form, aber dafür mit umso mehr 
Applaus stattgefunden und alle, die nicht live dabei sein konnten, haben zumindest über Videos (s. 
Homepage) die Chance, Chöre und Orchester zu erleben. Gleichzeitig war es der sehr emotionale Abschied 
unserer beliebten Kollegin Christiane Zywietz-Godland von der Chorarbeit an Goethe. Die Chöre, die sie 
aufgebaut und über Jahrzehnte zu musikalischen Höhenflügen gebracht hat, werden mit ihrem Eintritt in den 
Ruhestand nun von den Kolleginnen Annette Wieseler und Mechthild Müller-Notthoff geführt. Wir freuen 
uns, dass die Weitergabe des Staffelstabs gelungen ist und wünschen den Kolleginnen viel Erfolg.  
Viel Erfolg wünschen wir nun auch unserem aktuellen Referendarsjahrgang, für den nun die Prüfungsphase 
beginnt, was in Corona-Zeiten allen höchste Flexibilität abverlangt. Da für die Referendare der eigenständige 
Unterricht endet, gibt es einige Fachlehrerwechsel. Da sind wir froh, dass neben unseren bewährten und 
langjährigen Vertretungslehrkräften auch zwei „Neue“ an Bord sind: Frau Reidegeld mit Biologie und 
Sozialwissenschaften und Herr Diehl mit Physik und Biologie. 
Unsere SuS haben in den letzten Monaten sehr erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen, z.B. am 
hausinternen Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen, am „Bundes- und Landeswettbewerb Philosophischer 
Essay“, am Projekt „Jugend schreibt“ der FAZ, an der Chemie-Olympiade, an den Klausuren zur Bewerbung 
um die Aufnahme in die deutsche Olympiademannschaft in Mathematik oder auch am internationalen 
Bolyai-Team-Wettbewerb, bei dem unsere  Q1-Mathematiker den 1. Platz in NRW und den 3. Platz im Bund 
machten.  
Spektakulär muss man die Rückmeldung der Kultusministerkonferenz nennen. Sie zeichnet unsere Schule für 
ihre Erasmus-Arbeit während der letzten drei Jahre aus. Für das Erasmus Plus-Projekt Post-FactEUal erhält 
die Schule demnächst das Qualitätssiegel 2021. Das Projekt zählt damit zu den besten Schulprojekten, die im 
Jahr 2021 abgeschlossen und von einer deutschen Schule im Programm Erasmus Plus koordiniert wurden. 
Wir danken sehr herzlich unserer Koordinatorin Karmen Heup, allen engagierten Kolleginnen und Kollegen, 
die mit ihrem Einsatz und ihren kreativen Ideen dabei waren, und natürlich sind wir stolz auf unsere SuS, die 
sich den Herausforderungen des europäischen Austauschs stellen. Dank an Sie, die ihre Türen bereitwillig für 
Gäste öffnen und damit einen wesentlichen Beitrag leisten. Im zweiten Halbjahr wird es wieder zahlreiche 
internationale Begegnungen im Rahmen des aktuellen Projekts geben.  

         Januar 2022 

  Goetheschule Essen, Ruschenstraße 1, 45133 Essen  
 0201/841170              0201/8411726 
E-Mail: goetheschule.info@schule.essen.de  
Homepage: www.goetheschule-essen.de 



 

Auch das soziale Engagement lag nicht brach. Im Herbst hat 
erneut der Martinslauf zu Gunsten benachteiligter Kinder, 
organisiert durch einen Religionskurs, stattgefunden. Durch 
Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft sind mehr als 
sagenhafte 9000€ zusammengekommen.   
Die pädagogische Arbeit in den Bereichen Drogenprävention 
und Cybermobbing nimmt langsam wieder Fahrt auf, sei es 
über online-Elternabende oder Präsenzbesuche der Polizei, 
der es nun grundsätzlich wieder möglich ist, in die Schulen zu 
kommen. Im Rahmen der Beratungsmöglichkeiten möchten wir auch nochmal daran erinnern, dass die 
Schulpsychologin Frau Kuritz-Kaiser von der Essener Schulberatung an jedem 3. Freitag im Monat zur 
Beratung aller SuS und Eltern tatkräftig zur Verfügung steht (Voranmeldung unter anthea.kuritz-
kaiser@schulen.essen.de). 

Alle waren glücklich, dass wir in diesem Schuljahr unseren Tag der offenen Tür zumindest im abgespeckten 
Format durchführen konnten. Auch dank des großen Einsatzes unserer Schülervertretung, die alle 
Schulführungen professionell übernommen hat, war es ein voller Erfolg. Die SV hat sich nicht nur durch selbst 
konzipierte Umfragen und viele gute Ideen in das Schulleben eingebracht. Auch in digitalen Formaten hat die 
SV sich für die Schule engagiert und ist mit Viertklässlern und ihren Eltern in den intensiven Austausch 
gegangen.  Nun sehen wir mit Spannung den Anmeldetagen im Februar entgegen. Drücken Sie uns die 
Daumen! 
 
 
 
Einen herzlichen Gruß 
Nicola Haas & Susanne Schnell 

 
  

 Bewegliche Ferientage:  
28.02., 01.03., 26.05.  
(nicht am 17.6.!) 

 Studientage:   
02.03. (SchiLF) 
25.05. (mündliches Abitur)  
(evtl. 22.06. SchiLF) 

 Elternsprechtag: 26.04. 

 


