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 02/19 Goethe-News 

Goethe-Schule 

Hier die neuesten Infos aus unserer Schule. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Eltern, 
 

nach vielen Jahren der Hoffnung und der Planungen, der Eingaben, 

intensiver Vorarbeit, reichhaltiger Skepsis und eines sehr langen Atems 

ist es nun soweit: Die konkreten Planungen für den Brandschutz an un-

serer Schule nehmen Fahrt auf. Im Herbst 2020 sollen die Bauarbeiten 

beginnen. Zur genauen Planung der Bauabschnitte hat nun eine Kom-

mission, bestehend aus Vertretern des Kollegiums, des Schulverwal-

tungsamtes und der Zentralen Dienste, die Arbeit aufgenommen, um 

die Abfolge der Bauarbeiten und die Konsequenzen für den Unterricht 

in der dreijährigen Bauphase zu planen und konstruktiv zu begleiten. 
 

Im Rahmen der Arbeit am Schulprogramm werden momentan die 

Ideen der Schülerinnen und Schüler ausgewertet. In den kommenden 

Wochen sind dann noch die Ideen der Eltern gefragt, sodass wir dann 

ein breites Meinungsbild aller am Schulleben Beteiligten bei der Wei-

terarbeit berücksichtigen können. 
 

Im kommenden Halbjahr fallen schwangerschafts- und krankheitsbe-

dingt einige Kolleginnen und Kollegen für eine gewisse Zeit aus. Zur De-

ckung des Unterrichtsbedarfs konnten folgende Vertretungslehrkräfte 

gewonnen werden, die ich hiermit an der Schule willkommen heiße: 
 

Frau Kraft (Sport), Herr Rolf (Mathematik, Sport), Herr Saral (Erdkunde), 

Frau Türkkan (Deutsch, Philosophie), Frau Wolf (Kunst) und Herr Zimmer 

(Kunst, Geschichte) 
 

Peter Müller 
- Schulleiter - 

„Mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen –  

sich füreinander Zeit nehmen“ 

Dieses Motto ist für uns an der Goethe-Schule ein hohes Gut und dieses 

wollen wir am 1. Schülersprechtag des laufenden Schuljahres erneut 

lebendig werden lassen. 

Die Kommunikation zwischen Schüler- und Lehrerschaft fördern, ge-

nauer und individueller über Lernerfolge sprechen, Ziele des neuen 

Schulhalbjahres gemeinsam festlegen, Probleme ansprechen, Stärken 

kennenlernen oder einfach nur ein offenes Ohr für die Schülerinnen 

und Schüler haben – dies sind nur einige Punkte, die der Schülersprech-

tag leisten kann. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief. 

 

Kalender 

Januar 

Pro Familia; Klasse 7 
 

 

01.02.19 

9.40-13.00 Uhr 

Schülersprechtag 
 

04.-08.02.19 

Sextanertage Klasse 5 
 

04.-15.02.19 

Berufspraktikum Q1 
 

05.02.19 

Zeugniskonferenz 

ab 11.10 Uhr unterrichtsfrei 
 

11.10-13.00 Uhr 

Bühne frei für Clementine 

Klasse 6 
 

08.02.19 

Zeugnisausgabe  

ab der 4. Std. unterrichtsfrei 
 

11.02.19 

19.30-21.00 Uhr 

Lehrer-/Elternchor 
 

18.02.19 

Q1 – Ausgabe der Lauf-

bahnbescheinigungen 
 

19.02.19 

15.15-18.15 Uhr 

Lehrerkonferenz 
 

22.02.19 

2. Vorbereitungstag der 

Skifreizeit – Neuastenberg 

 

27.02.19 

Neanderthal-Museum 

Q2 Biologie 
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Schule – und dann?!? 

Auch im Jahre 2019 nimmt die Studien- und Berufsberatung der Goe-

the-Schule wieder an Fahrt auf. Bereits Ende Januar geht es los mit der 

Informationsveranstaltung zur Messe „Vocatium“ für die Q1. Das Beson-

dere an dieser im Mai stattfindenden Messe ist, dass unsere Schüler im 

Vorfeld Gespräche mit den verschiedenen Ausstellern terminieren dür-

fen. Neben zahlreichen wertvollen Kontakten, die geknüpft werden 

können, haben die Schüler die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterla-

gen von Experten durchsehen zu lassen, um wertvolle Tipps zu bekom-

men. 

Im Februar steht für die Q1 das zweite zweiwöchige Pflichtpraktikum an 

– ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Berufsfindung.  

Bereits am 1. Februar 2019 haben es die Schüler selbst in der Hand, das 

Gespräch mit ihren Lehrern zu suchen: Im Rahmen des Schülersprech-

tages führen wir auch die verpflichtenden Beratungsgespräche der 

Berufsberatung für die Stufen 8, 9 und EF durch – ein wertvoller Aus-

tausch für alle Beteiligten in einem entspannten Rahmen.  

Ebenfalls gespannt sind wir auf die ersten Erfahrungen der Schüler, die 

im Wintersemester 2018/19 die Schüleruni der Ruhr-Universität besucht 

haben, um dort ein wenig Uniluft zu schnuppern. Die nächste Anmel-

demöglichkeit (ab Klasse 9) wird es im März geben. 

Weitere Informationen über Fr. Emde, Fr. Häuser und Fr. Mende. 

Sextanertage 

In der letzten Woche des ersten Halbjahres (4.-8.2.2019) arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen von Montag bis Donnerstag an 

unterschiedlichen Projekten in Kleingruppen. Am Freitag möchten wir 

dann zusammen mit den Eltern das erste Halbjahr mit einem gemein-

samen Frühstück und der Präsentation der Projektergebnisse beschlie-

ßen. Anschließend bekommen die Kinder ihr erstes Zeugnis an der Goe-

the-Schule. 

Auf den Spuren der ersten Menschen 

Die Tendenzen der Menschheitsentwicklung lassen sich beim Vergleich 

fossiler Schädel erkennen. Anhand welcher Kriterien kann man dies be-

obachten? Wie müssen wir uns die menschliche Entwicklung und den 

menschlichen Stammbaum aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse vorstellen? Mit diesen Fragen werden sich die Q2-Biologie-

kurse im Neanderthal-Museum in Mettmann beschäftigen. Die Ex-

kursion stellt eine wichtige Ergänzung zum Thema der Humanevolution 

dar und bietet den Schülern die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen zu 

vertiefen und vor Ort an konkreten Beispielen anzuwenden. 
 

Quelle: https://www.neanderthal.de 

 

Quelle: https://www.messeninfo.de 
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„Wachsen und erwachsen werden“  

Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das jährlich mit den Schülerinnen 

und Schülern der 7. Jahrgangsstufe von den Mitarbeitern der „pro fa-

milia“ durchgeführt wird. Das Projekt umfasst zwei Vormittage und fin-

det geschlechtergetrennt statt: am ersten Termin in der Schule und am 

zweiten Termin in den Räumen der „pro familia“. 

Die diesjährigen Termine sind im Februar und März 2019 (→ Kalender). 

Bereits im Dezember wurden die Eltern an einem Abend von den Mit-

arbeitern der „pro familia“ mit vielen „Aha“-Effekten informiert. 

Es handelt sich im Wesentlichen darum, den Schülerinnen und Schülern 

beim Übergang von der Kindheit in die Jugendphase möglichst sehr 

einfühlsam und verständniserzeugend Hilfe zu geben bei den Proble-

men, die sie mit ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung zur Zeit 

der Pubertät haben, aber auch bei all dem, was sie beschäftigt, z.B. 

beim Umgang mit Medien, bei Klassenproblemen, Schulunlust oder bei 

der grundsätzlichen Frage: Unterscheiden sich Mädchen und Jungen 

voneinander und was folgt dann daraus im Hinblick auf den respekt-

vollen Umgang miteinander? 

In Jahrgangsstufe 9 folgt der dritte Teil dieses Projektes als eine Art „Up-

date“, das in diesem Jahr bereits im Januar stattgefunden hat. 

 
Quelle: https://www.profamilia.de/ 
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