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Goethe News
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
das erste Quartal des neuen Schuljahres 15/16 ist schon fast geschafft, die ersten Fahrten sind mit vielen Erlebnissen zu Ende
gegangen, die ersten Arbeiten hoffentlich erfolgreich geschrieben und die ersten Partys gefeiert. So unsere Welcome-Party,
mit der wir 110 neue Fünftklässler und deren Eltern begrüßt haben.
Personell gibt es einige Veränderungen: Einerseits haben wir zum Ende des letzten Schuljahres unsere leidenschaftliche
Biologin Frau Fitscher und den stets gut gelaunten Kollegen Reinhard Gerke leider verabschieden müssen. Andererseits
freuen wir uns, dass es gelungen ist, Frau Kistemann mit den Fächern Mathematik und Spanisch, die bei uns ja bereits ihr
Referendariat gemacht hat, nun dauerhaft für unser Team zu gewinnen. Als neue Vertretungslehrkräfte unterstützen uns
derzeit Frau Gwisdalla (Sozialwissenschaften), Herr Dr. Buch (Biologie und Physik) und Herr Geisler (Sport). Der im
Orchester schier unverzichtbare Kollege Ulli Haucke bleibt uns für dieses Schuljahr erhalten und auch Frau Wernitz und Frau
Dr. Gana Dresen werden weiterhin glücklicherweise das Team verstärken.
Ein beherrschendes Thema der letzten Wochen und Monate hat auch vor unserer Schule nicht halt gemacht: Die unfassbar
große Zahl an Flüchtlingen, die Deutschland derzeit erreichen, bedeutet eine immense gesellschaftliche Herausforderung.
Die Stadt hat unsere Sporthalle als eine von mehreren Dreifachhallen als „back-up“ für eine mögliche Erstaufnahme von
Flüchtlingen vorgesehen. Ob es zu einer Belegung mit Flüchtlingen kommen wird, wissen wir aktuell nicht. In vielen
Gesprächen mit der Stadt und allen schulischen Gremien haben wir uns aber auf alle Eventualitäten – so z.B. den
Sportersatzunterricht - gründlich vorbereitet. Sie finden Informationen über den jeweils aktuellen Stand auf der Homepage
unserer Schule. Eine besondere Freude war es, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler sich bereits jetzt mit der
Problematik auseinandersetzen und sich initiativ engagieren mit Sammelaktionen, ehrenamtlicher Nachhilfe sowie
Spendenaktionen. Auch das verstehen wir als „internationales Lernen.“
Ein Highlight in diesem Bereich unseres Schullebens wird im Rahmen
eines Erasmus Projektes, für das wir zu unserer großen Freude den
Zuschlag erhalten haben, eine internationale Begegnung mit fünf
SchiLF-Tag: 2.11. 15
ausländischen Partnerschulen werden. Ende Januar begrüßen wir
Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen aus den
Altschülertreffen: 20.11.15
Niederlanden, Dänemark, Kroatien, Tschechien und Polen zur
Tag der offenen Tür: 28.11.15
historisch orientierten Auseinandersetzung mit dem Thema
„Transforming Europe“. Diese Konferenz bildet den Auftakt für fünf
Erasmus – Woche: 25.1. – 29.1.16
weitere Treffen in den nächsten drei Jahren an den jeweiligen
Partnerschulen. Wir würden uns freuen, wenn Sie als Eltern uns dabei
unterstützen ein guter Gastgeber zu sein. Vielleicht ist es dem ein oder
anderen möglich, beispielsweise in der Woche einen Schülerin oder Schüler als Gasteltern bei sich zu Hause aufzunehmen.
Aber auch im und um das Gebäude herum gibt es weitere spannende Entwicklungen. Wir danken dem Verein der Freunde
und Förderer, dass sie nicht nur unser pädagogisches Programm unterstützen, sondern sich auch weiter für die bessere
technische Ausstattung unserer Räume engagieren. Sieben zusätzliche Räume werden mit Beamern und Soundsystemen
ausgestattet und immer mehr Fachgruppen freuen sich über den Einsatz von hochflexiblen Dokumentenkameras, die einen
großen Gewinn für den Unterricht bedeuten.
Die Planungen für das Außengelände laufen auch auf Hochtouren: Nach der Zukunftswerkstatt zur Schulhofgestaltung am
SchiLF-Tag hat die Projektgruppe in der Folgezeit tolle Rückmeldungen erhalten und von vielen eine hohe Bereitschaft zu
vielfältiger Unterstützung erfahren. Die Gruppe wertet diese Rückmeldungen derzeit aus und informiert sich über erfolgreiche
Umsetzungen an anderen Schulen.

Als Vorsitzender der Schulpflegschaft wurde erneut
Herr Dr. Heinemann gewählt, als Stellvertreterin
bzw. Stellvertreter agieren in diesem Jahr Frau Dr.
Donnerstag, 12.11. (Elternsprechtag); 18.15 Uhr
Galland, Frau Grüter und Herr Schweins. Wir freuen

Gesprächskreis Erprobungsstufe (Raum 11)
uns auf gute Zusammenarbeit! Die SV-Lehrer Frau

Gesprächskreis Mittelstufe (Raum 12)
Kühl und Herr Schwedhelm wurden im Amt
Eingeladen sind alle Klassensprecher und
bestätigt, neue Schülersprecherin ist Ana Alba
Pflegschaftsvorsitzenden sowie weitere Interessierte
Schmidt (Q2). Mit bestandenem Abitur im nächsten
Jahr wird sie ihre Aufgaben an Josua Akimoto (Q1)
weitergeben. Erstmalig hat Ende des letzten
Schuljahres mit großem Erfolg eine SV-Fahrt stattgefunden, die sicher viel für das Zusammengehörigkeitsgefühl des aktiven
Teams gebracht hat.
Auch die Fachkonferenzen haben inzwischen getagt. Wie in den letzten Jahren gab es wieder nur wenige Schülerinnen und
Schüler, die sich an der Arbeit in den Fachgruppen beteiligen, was wir sehr bedauern. Die Fachschaften haben ein
anstrengendes Jahr hinter sich, da nach der EF im letzten Jahr nun für die gesamte Oberstufe neue schulinterne Curricula
entwickelt werden mussten.
Schon jetzt möchten wir zum Tag der offenen Tür (TofT) am 28.11.2015 einladen. Nicht nur für interessierte Grundschüler
und deren Eltern, sondern für die ganze Goethegemeinschaft wird es ein lebendiger Vormittag, der so manchen Blick hinter
die Kulissen ermöglicht.
Besonders freuen wir uns natürlich auch wieder
auf unsere Weihnachtskonzerte und das
Solistenkonzert sowie auf – ein besonderes
Veranstaltungshinweise
Highlight - ein gemeinsames Konzert mit dem
 Konzert gemeinsam mit dem Jugendorchester
Jungendorchester Tel Aviv am 21. Oktober um
Tel Aviv : 21.10. um 17 Uhr
17 Uhr. Chor- und Orchestermitglieder haben bei
 Kunstvisite: 27.10. um 19.30 Uhr
ihren traditionellen Fahrten eifrig und
 Solistenkonzert 30.10. um 18 Uhr
professionell geprobt.
Auf Fahrt waren ebenfalls die neuen IBler. Wir
begrüßen 22 junge Leute, die sich der Herausforderung Doppelabschluss stellen und wünschen spannende zwei Jahre. Der
letzte hervorragende IB-Jahrgang wurde am 14.8.15 mit einer schönen Feierstunde unter Beteiligung von Ministerium,
Bezirksregierung und Stadt verabschiedet. Die guten Noten setzen die beeindruckenden Erfolge im Abitur 2015 fort. 107
Schülerinnen und Schülern durften wir gratulieren, achtmal sogar zur Traumnote 1,0.
Aktuelle Informationen und alle Termine finden Sie wie immer auf unserer Homepage.
Mit den besten Wünschen für ein schönes und für alle erfolgreiches Schuljahr
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