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 06/20 Goethe-News 

Goethe-Schule 

Hier die neuesten Infos aus unserer Schule. 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kol-

legen 
 

ein Schuljahr geht zu Ende, das nicht nur uns, sondern die gesamte Ge-

sellschaft vor enorme Herausforderungen gestellt hat und auch weiter-

hin stellen wird. Umso größer ist mein Dank an Sie und euch alle für die 

Arbeit in den letzten Monaten, die uns geholfen hat, das Schuljahr 

noch zu einem guten Ende zu führen. 
 

Für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen und euch einen kurzen 

Ausblick geben. Es ist unser Ziel, für einen verlässlichen Stundenplan 

ohne ständige Veränderungen zu sorgen. Um das sicherzustellen, ha-

ben wir folgende Maßnahmen ergriffen: 

Es ist ein Präsenzunterricht nach Stundenplan vorgesehen. Die Goethe-

Schule hat bei der Erstellung der Stundenplangestaltung das A-und-B-

Wochen-Prinzip und das damit zusammenhängende Doppelstunden-

prinzip ausgesetzt. 

Damit ist es uns möglich, neben einem regulären Unterricht flexibel auf 

das Infektionsgeschehen und damit zusammenhängende Maßnah-

men für die Schule zu reagieren.  Im Falle einer Halbierung der Lern-

gruppen kann so im Wochenwechsel jeweils eine Gruppe im Präsenz-

unterricht beschult werden und eine Gruppe im Distanzunterricht. 

Sollte es zu einer erneuten Schließung der Schulen kommen, verlagern 

wir den Stundenplan in den digitalen Bereich und können exakt zur 

vorgesehenen Zeit Unterricht per Videokonferenz anbieten oder Auf-

gaben stellen. Um den Bereich des Distanzunterrichts effektiver zu ge-

stalten, arbeitet eine Arbeitsgruppe bestehend aus Eltern, Schülerin-

nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern an einer Verbesse-

rung der Organisation. 

 

Auch im Bereich des Schulpersonals wird es einige Veränderungen ge-

ben. Herr Lange und Frau Nobis werden zum Schuljahresende bzw. zu 

Beginn des neuen Schuljahres in den Ruhestand gehen. Leider haben 

die Umstände bisher noch keine feierliche Verabschiedung möglich 

gemacht, doch im neuen Schuljahr werden wir bestimmt Gelegenhei-

ten finden, uns bei ihnen für die jahrzehntelange hervorragende Arbeit 

zu bedanken.  

Auch Frau Sapotnik wird uns nach drei Jahren verlassen, denn sie hat 

eine Stelle in Voerde bekommen. Wir freuen uns sehr über ihren Erfolg, 

doch gleichzeitig werden wir sie als engagierte Kollegin vermissen.  

Kalender 

29.06.-11.08.20 

Sommerferien 

 

 

12.08.20 

Start des neuen  

Schuljahres 
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Ebenso werden uns Frau van Kisfeld, Herr Pröll und Herr Schoch verlas-

sen. Auch ihnen wünschen wir alles Gute für die Zukunft. 

Als Verstärkung des Kollegiums begrüßen wir Frau Nordhues (seit Mai) 

mit den Fächern Politik und Sowi sowie Frau Borges, die zukünftig die 

Fächer Deutsch und Philosophie unterrichten wird. Herzlich willkom-

men! 

Das Team der Ausbildungsbeauftragten wird Frau Schmidt ergänzen 

und mit ihrer Expertise sicherlich neue Impulse setzen. 
 

Ich wünsche Ihnen und euch allen trotz der Beschränkungen gute Er-

holung, wo immer Sie die Ferien verbringen. Und wie immer gilt natür-

lich das bekannte Motto: Bleiben Sie gesund. 
 

Viele Grüße 

Peter Müller  

Verleihung der Abiturzeugnisse  

Es waren besondere Umstände – es war anders –, aber sie haben es 

geschafft. Wir gratulieren herzlich 83 Schülerinnen und Schülern zum 

bestandenen Abitur 2020. 
 

Bereits am Samstag, 20.06.20, wurden im Rahmen mehrerer kleiner Fei-

ern die Abiturzeugnisse verliehen.  

Wir wünschen den Abiturientinnen und Abiturienten nun alles Gute für 

die Zukunft! 

Kennenlernnachmittag der neuen 5er 

Kennenlernen mal anders – am Mittwoch,16.06.20, und Donnerstag, 

17.06.20, haben wir 120 neue Schülerinnen und Schüler mit jeweils ei-

nem Elternteil klassenweise an unserer Schule begrüßen dürfen. Mit 

großer Freude wurden sie von ihren zukünftigen Klassenlehrerinnen und 

-lehrern erwartet. Auch wenn die Umstände keinen direkten Kontakt 

zuließen, hatten alle die Gelegenheit, neugierig zu sein, Ängste abzu-

bauen und sich ein bisschen kennenzulernen.  

Auf dass die Vorfreude auf den Neustart nun noch größer ist! 

Zusammenlegung der 7. Klassen 

Auch für die Schülerinnen und Schüler der kommenden 8. Klasse wird 

alles anders. Nach drei Jahren Unterricht in vier Lerngruppen werden 

diese zum Ende des Schuljahres aufgelöst. Es entstehen drei neue Klas-

sen, die, bunt gemischt, neu zusammengesetzt werden. Alle Schülerin-

nen und Schüler bekommen so die Möglichkeit, in einen neuen Klas-

senverband hineinzuwachsen. Wir wünschen ihnen und ihren zukünfti-

gen Klassenlehrerinnen und -lehrern alles Gute für diese spannende 

Zeit. 
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ANDERS – anders – Anders – anderS – AnDeRs 

Anders – wahrscheinlich eins der Worte, die in den letzten Wochen, ja 

Monaten, am häufigsten gefallen sind.  

Alles war anders und doch irgendwie nicht. 

Anders, da von jetzt auf gleich nichts mehr so funktionierte wie vorher. 

Anstatt im Unterricht von Angesicht zu Angesicht in Aktion zu treten, 

saßen wir plötzlich vor Bildschirmen und starrten stundenlang auf ein-

gehende Mails, erstellten neue Materialien für den digitalen Unterricht 

und korrigierten eingereichte Lösungen. Durch Zoom konnte man sich 

dann wenigstens mal wieder in Farbe sehen. 

Alles beim Alten, da wir Lehrerinnen und Lehrer auch hier unsere ganze 

Kraft und Energie darauf verwendet haben, die Schülerinnen und 

Schüler so gut wie möglich mit Material zu versorgen, bei Fragen und 

Schwierigkeiten zu unterstützen, Lösungen bereitzustellen, gut erreich-

bar zu sein und bei Problemen ein offenes Ohr zu haben. 

Und dann ging es wieder los – doch auch in der Schule war alles AN-

DERS. 

Kleine Gruppen, Masken, Abstand, kein interaktiver Unterricht – aber 

immerhin wieder ein Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. 
 

Die letzten Monate haben uns allen viel abverlangt. Keiner wusste ge-

nau, was passiert, wie es weitergeht, oft gab es widersprüchliche Infor-

mationen, vieles blieb im Unklaren. Pläne wurden über den Haufen ge-

worfen, neue Informationen kamen kurzfristig und auch mal über die 

Presse. 
 

Das war für uns nicht leicht, aber auch nicht für euch und Sie. 

Wir sind an vielen Stellen auf sehr viel Verständnis von Ihnen und der 

Schülerschaft gestoßen. Haben Vertrauen, Unterstützung, Geduld, 

konstruktive Kritik, Verbesserungsvorschläge und auch mutmachende 

Worte erfahren und gehört. 
 

Dafür möchten wir uns bedanken! 
 

Wir wissen nicht, wie es nach den Sommerferien weitergeht – wir alle 

hoffen auf das Beste. Eins ist jedoch klar: 

Wir haben uns gemeinsam auf den Weg in eine digitale Schule ge-

macht, viel gelernt und geschafft. Wir haben eine neue Infrastruktur 

aufgebaut, Kompetenzen erweitert und Strategien entwickelt. Dies 

kann uns keiner mehr nehmen, wir können nur besser werden. Gemein-

sam als Kollegium, als Goethe-Schule, zusammen mit euch und Ihnen. 

 

Anders kann viel bewirken! 

 
für das Kollegium 

Birte Schenkewitz 
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Schöne Sommerferien! 

Bleibt gesund und erholt euch… 

 

 
 

 

am 12.08.20 geht es wieder los! 
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