
 

Start	in	den	Februar	

Jg.	Q1:		 Berlinfahrt	
Jg.	EF:	 Berufswahlworkshops	
Jg.	9:	 Skifahrt	
Jg.	8:	 Soziale	Tage	
Jg.	7:	 Theaterworkshop	
Kl.	5:	 Kennenlernfahrt	

„Karnevalsinsel“:	25.2.	–	01.03.2017 

			
		

	
	

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

nun	 ist	 bereits	 der	 erste	Monat	 des	 neuen	 Jahres	 vorbei	 und	 zum	 Zeugnis	 gibt	 es	 nicht	 nur	 den	 aktuellen	 Terminplan,	
sondern	auch	wieder	unsere	Goethe	News.	
Auch	 in	diesem	Schuljahr	 begrüßen	wir	 zwei	 neue	Kollegen;	 so	 ist	 zum	einen	Herr	 Josek	mit	 den	 Fächern	 Erdkunde	und	
Biologie	neu	zu	uns	gekommen.	Zum	anderen	ist	Frau	Bergmann,	die	uns	mit	den	Fächern	Geschichte	und	Sport	schon	seit	
Beginn	des	Schuljahres	unterstützt,	seit	Anfang	Februar	 festes	Mitglied	unseres	Kollegiums.	Darüber	hinaus	hilft	uns	Frau	
Triebel	 insbesondere	 in	 der	 Chemie,	 die	 Lücke	 zu	 füllen,	 die	 durch	 Herrn	 Pohleys	 Pensionierung	 zum	 Ende	 Januar	
entstanden	 ist.	 Wir	 werden	 unseren	 „Ruhepo(h)l(ey)	 in	 den	 Naturwissenschaften“,	 wie	 ihn	 die	 Chemiker	 zur	
Verabschiedung	 genannt	 haben,	 sehr	 vermissen.	 Viele	 Schüler	 haben	 durch	 ihn	 in	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 ihre	
Begeisterung	für	die	Fächer	Chemie	und	Biologie	entdeckt.	
	
Das	Jahr	begann	für	unsere	Philosophen	mit	einem	spannenden	Vortrag	
von	 Prof.	 Ingensiep	 zum	 Thema	 „Vegan	 contra	 Öko“.	 Die	 Ausein-
andersetzung	mit	 bewusster	 Ernährung	 ist	 für	 uns	 sowohl	 im	Hinblick	
auf	die	Neugestaltung	des	Goethegartens	als	auch	bei	der	Entwicklung	
neuer	 unterrichtlicher	 Konzepte	 und	 ökologisch	 orientierter	
Umstellungen	 im	Bistrobereich	ein	Thema,	das	uns	das	Schuljahr	über	
begleitet.	 Bereits	 im	 September	 haben	 wir	 darüber	 berichtet.	 Ein	
weiteres	Highlight	für	unsere	philosophisch	interessierten	Schüler	stellt	
seit	 vielen	 Jahren	 der	 von	 Frau	 Kretschmann	 betreute	
Landeswettbewerb	 „Philosophischer	 Essay“	 dar.	 Zwei	 der	 sechs	
erfolgreichen	Teilnehmer	aus	der	Q2	konnten	sich	in	diesem	Jahr	sogar	
für	den	Bundeswettbewerb	qualifizieren,	der	im	Februar	in	Münster	ausgetragen	wird.	Wir	drücken	fest	die	Daumen.		
	

Das	neue	Halbjahr	startet	nun	mit	zahlreichen	spannenden	Projekten	
für	 die	 unterschiedlichen	 Jahrgangsstufen	 wie	 Sie	 dem	 Kasten	
entnehmen	 können.	 Stufenübergreifend	 gibt	 es	 im	 Bereich	 des	
internationalen	 Lernens	 zum	 Beginn	 dieses	 Halbjahres	 einen	
erneuten	Baustein	des	ERASMUS+-Projekts	diesmal	in	Rotterdam,	als	
auch	die	erneute	Teilnahme	an	einer	MUN	(Model	United	Nations)	in	
Amersfoort.	 Dieser	 internationale	 Austausch	 ist	 sicherlich	 für	 alle	

beteiligten	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ein	 einprägsames	 Erlebnis.	 Im	 Sommer	werden	wir	 dann	 gemeinsam	 „10	 Jahre	 IB“	
feiern	können,	die	feierliche	Zeugnisvergabe	der	Diploma	Candidates	erfolgt	am	7.7.2017.	
	
Neben	 dem	 erneut	 vielfältigen	 kulturellen	
Angebot	 der	 Schule	 in	 Form	 von	
Aufführungen,	 Vorträgen	 und	 Wettbewer-
ben	 werden	 sicherlich	 die	 Queeny	 –	
Aufführungen	 von	 Chor	 und	 Orchester	 im	
Aalto-Theater	 ein	 besonderes	 Highlight	
werden.	 Aktuelle	 Informationen	 und	 alle	
Termine	 insbesondere	 auch	 für	 die	
zahlreichen	 Informationsabende	 und	
Dialogtreffen	 finden	 Sie	 wie	 immer	 auf	
unserer	Homepage.	Beachten	Sie	auch	den	
Hinweis	 auf:	 Abenteuer	 Pubertät	 –	 Sie	
erwartet	 ein	 unterhaltsamer	
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ü Kunstvisite:	14.02.	um	19:30	Uhr	
ü Solistenkonzert:	25.03.	
ü NoFear	Drama	Group:		

							12.05./13.05.	und	14.05.	
ü Queeny:	15.06./16.06./18.06./29.06.	

 Unser	 Kunstwettbewerb	 findet	 inzwischen	 zum	 vierten	Mal	 statt.	
Aus	 den	 Erfahrungen	 der	 vergangenen	 haben	 wir	 unser	 Konzept	
etwas	 verändert.	 In	 Zukunft	 gibt	 es	 einen	 Preis	 für	 die	 Sek.	 I	
(50€/30€/20€)	 und	 einen	 eigenen	 Preis	 für	 die	 Sek.	 II	 (100€).	 Die	
diesjährige	 Aufgabenstellung	 für	 die	 Sek	I	 lautet:	 Gestalte	 ein	
Graffiti	 (min.	 Format:	 Din	 A2),	 das	 sich	 inhaltlich	 auf	 unsere	
Schule	 bezieht.	 Den	 Gewinnern	 steht	 in	 Aussicht,	 dass	 ihre	
Entwürfe	 vergrößert	 bei	 der	 Neugestaltung	 des	 Schulhofes	
umgesetzt	 werden.	 Der	 Preis	 für	 die	 Sek.	 II	 ist	 neu.	 Die	
Oberstufenschüler	 können	 ihre	 besten	 Arbeiten	 aus	 dem	
Kunstunterricht	 einreichen.	 Die	 Jury	 bestimmt	 dann	 unter	 den	
eingereichten	 Arbeiten	 die	 Gewinner.	 Wir	 freuen	 uns	 schon	 auf	
Eure	Ideen!	

	 Die	Kunstfachschaft	der	Goetheschule 
Abgabetermin	für	beide	Kategorien	ist	der	5.Mai	2017. 



 

Vortragsabend,	 der	 uns	 diese	 nicht	 immer	 einfache	 Zeit	 entspannter	 angehen	 lässt.	 Natürlich	 geht	 es	 auch	 bei	 unseren	
anderen	Schwerpunktprojekten	wie	zum	Beispiel	der	Frage	von	Digitalisierung	von	Schule	und	Weiterentwicklung	von	Hof	
und	Garten	(s.	Kasten)	auf	SchiLF-Tagen	und	
in	diversen	Arbeitsgruppen	voran.	
	
Noch	ein	Hinweis:	Nach	den	Osterferien	wird	
es	im	2.	OG	eventuell	noch	für	ein	paar	Tage	
zu	 Einschränkungen	 kommen,	 da	 in	 den	
Ferien	 in	 drei	 Klassenräumen	 Durchbrüche	
erfolgen	 und	 Fluchttüren	 im	 Rahmen	 von	
Brandschutzmaßnahmen	 eingebaut	 werden.	
Wir	 hoffen,	 dass	 die	 Maßnahme	 schnell	
abgeschlossen	werden	kann.	
	
Nun	 unsere	 besten	 Wünsche	 für	 ein	
vielfältiges	 zweites	 Halbjahr,	 in	 dem	 nicht	
nur	 die	 Leistungen,	 sondern	 auch	die	 vielen	
anderen	 spannenden	 Dinge,	 die	 unser	
Schulleben	 bunt	 machen,	 im	 Fokus	 stehen	
sollen.	
	
Dr.	Nicola	Haas	
Nadine	Lietzke-Schwerm	
	
	

Wir	wollen	im	zukünftigen	Schulgarten	eine	Kräuterspirale	bauen	
und	 brauchen	 noch	 etliche	 Steine	 dazu.	 Große	 Steine,	 kleine	
Steine,	 runde	 oder	 auch	 eckige	 Steine	 sind	 uns	 willkommen.	
Durch	eine	Steinspende	könnten	wir	vielleicht	schon	an	unserem	
nächsten	 Aktionstag	 mit	 der	 EF	 (3.3.2017)	 mit	 dem	 Bau	 der	
Kräuterspirale	 beginnen.	 Sammelort	 und	 Zeitpunkt	 werden	 in	
den	nächsten	Tagen	im	Foyer/auf	der	Homepage	veröffentlicht	

Vielen	Dank,	das	HuG-Team	
	
	

 
 


