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 10/20 Goethe-News 

Goethe-Schule 

Hier die neuesten Infos aus unserer Schule.  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

trotz der Corona-Krise ist an der Goethe-Schule eine gewisse Routine 

eingekehrt und der Unterricht kann weitgehend ruhig und nach Plan 

ablaufen. 

Ganz ohne Auswirkungen auf unsere Schule bleibt aber die Corona-

Krise natürlich dennoch nicht: Nach wie vor gibt es im Unterricht keine 

Gruppenarbeiten, da sich die Schülerinnen und Schüler an einen 

Sitzplan halten müssen. Auf den Fluren ist ein Einbahnstraßensystem 

eingerichtet. Die Versorgung mit Desinfektionsmitteln ist sichergestellt.  

Besonders beeindruckend in den vergangenen Wochen war die 

ungebrochene Solidarität in Bezug auf die Bereitschaft, trotz aller 

Beschwerlichkeiten freiwillig die Maske zu tragen, was, neben der 

Abstandsregel und den regelmäßigen Lüftungsphasen, vermutlich 

der einzige wirksame Schutz vor Ansteckung ist. Dass wir bisher kaum 

Infektionen in der Schulgemeinde zu verzeichnen haben, könnte für 

diese Annahme sprechen. Dies ist ein gutes Aushängeschild für unsere 

Schule und ein starkes Zeichen der Solidarität und der Rücksicht-

nahme aufeinander. Auch nach den Herbstferien wird das Lüften der 

Räume sowie der Aufenthalt an der frischen Luft, z.B. in den Pausen, 

ein wichtiger Teil der Vorsorgemaßnahmen sein. Ich bitte die Eltern 

daher, auf eine dem Wetter angepasste Kleidung ihrer Kinder zu 

sorgen, damit sie vor Erkältungskrankheiten geschützt sind.  

Ich bin froh darüber, dem Kollegium eine regelmäßige Testung in der 

Schule anbieten zu können, glücklicherweise waren bisher alle Tests 

ohne Befund. 

Bis zu den Herbstferien findet der Sportunterricht größtenteils noch 

draußen statt, doch auch die Sporthallen können teilweise wieder 

benutzt werden.  Ich hoffe, dass noch bestehende Lüftungsprobleme 

zügig behoben werden können. 

Nach wie vor gibt es keine Möglichkeit, Klassen- und Kursfahrten mit 

langem Vorlauf zu planen, da eventuelle Stornierungskosten nicht 

mehr vom Land übernommen werden. Wir werden aber die 

Entwicklung im Auge behalten und hoffen sehr, dass Fahrten in nicht 

allzu ferner Zukunft wieder durchgeführt werden können. 

 

 

Kalender 

Oktober 
 

Fachkonferenzen 
 

Start „Problem des Monats“ 
 

02.10.20 

11:30-18:00 Uhr 

SV-Tagung; Aula 
 

03.10.20 

8:00-12:00 Uhr 

SV-Tagung; Aula 
 

06.10.2020 

13:00-16:00 Uhr 

Talentscouting (online) 
 

19:00-21:00 Uhr  

Jahreshauptversammlung 

Fördererverein; Aula 
 

07.10.2020 

13:00-16:00 Uhr 

Talentscouting (online) 
 

09.10.20 

Konzert der Bochumer 

Symphoniker; Aula 

10:30-11:15 Uhr; 5b + 5n 

12:25-13:10 Uhr; 5a + 5c 
 

12.-25.10.20 

Herbstferien 
 

27.10.2020 

13:00-16:00 Uhr 

Talentscouting (online) 
 

28.10.2020 

13:00-16:00 Uhr 

Talentscouting (online) 
 

29.10.2020 

18:30-19:30 Uhr 

Informationsveranstaltung 

Potentialanalyse; Aula 

(8a / 1. Hälfte 8b) 
 

19:30-20:30 Uhr 

Informationsveranstaltung 

Potentialanalyse; Aula 

(2. Hälfte 8b / 8c) 
 

30.10.2020 

MINT-Tag; 9a und 9b 

 

 

http://www.goethe-schule.de/
mailto:info@goethe-schule.de


   

Goethe-Platz 1   44791 Bochum 

www.goethe-schule.de, info@goethe-schule.de 

Telefon: 0234/438855-10/Fax: 0234/438855-11 

Hrsg.: Birte Schenkewitz; Lektor: Raphael Dammer 

 Seite 2 von 3 

 

In den letzten Wochen konnten dann endlich auch die Gremien der 

Schule – Schulpflegschaft und Schulkonferenz – wieder tagen. Einige 

wenige Informationen aus der Schulkonferenz hier in Kürze: Die Schule 

erhält zum 1. November eine neue Stelle (Mathematik / beliebig oder 

Informatik / beliebig). Die Auswahlgespräche finden am 06.10. statt.  

Zudem wurde der Schule eine sogenannte „Vorgriffsstelle“ (Mathe-

matik / beliebig) zugewiesen. Mit Blick auf den kommenden Jahrgang 

13 im Jahr 2026 müssen die Bewerber sich bereiterklären, bis dahin mit 

halber Stelle zusätzlich an eine andere Schulform abgeordnet zu 

werden. Angekündigt ist zudem eine weitere „Vorgriffsstelle“ für das 

Fach Deutsch.  

Der „Tag der offenen Tür“ wird in diesem Jahr am 27.11. und am 28.11. 

stattfinden, selbstverständlich mit einem angepassten Konzept und 

mit nur sehr geringer Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler. 

„Vorführunterricht“ in den unteren Klassen kann es in diesem Jahr 

nicht geben. Der darauffolgende Montag ist daher kein 

unterrichtsfreier Tag. 

Für den Elternsprechtag am 11.12. ist geplant, vermehrt auch Telefon-

beratungen zu ermöglichen, um die Begegnungen in der Schule 

einzuschränken. 

Wie am 01.10. in der WAZ zu lesen war, soll es ja nun endlich mit dem 

Mensabau und dem Brandschutz ab Frühjahr 2021 losgehen. Wir 

freuen uns über diese Nachricht und hoffen, bald mit den genauen 

Planungen beginnen zu können. 

Ich hoffe, dass wir die noch verbleibenden Schulwochen bis zu den 

Herbstferien gut überstehen werden. Dann wäre ein erstes Etappen-

ziel erreicht und wir nehmen das nächste Quartal in Angriff.   
 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Hinweise zu privaten 

Reisen in den Herbstferien, die Ihnen am 02.10.2020 bereits 

zugeschickt worden sind (Private Reisen in Risikogebiete). 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Peter Müller 

Schulleiter 
 

 

Goethe aktiv – aus der Schülervertretung 

Jedes Jahr um die Herbstferien fahren aktive Schülerinnen und Schüler 

der SV für zwei Tage in eine nahegelegene Jugendherberge, um 

fokussiert neue Ideen für Projekte zu sammeln, sich besser kennen-

zulernen und auch in etablierten Arbeitsgruppen neue Impulse zu 

setzen. Leider kann diese Fahrt – bedingt durch Corona – natürlich 

nicht wie gewohnt stattfinden. Die SV-Tagung wurde kurzerhand in die 

Schule verlegt, sodass sich die Schülerinnen und Schüler am 02. und 

03. Oktober austauschen können, um auch in diesem Jahr die 

engagierte Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen. 
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Goethe tanzt 

Wir freuen uns, dass die Goethe-Schule erneut durch das NRW-

Landesprogramm „Kultur und Schule“ unterstützt wird. Es ist uns 

gelungen, in diesem Jahr ein Tanz-Labor unter der professionellen 

Leitung der Choreografin und Tanzpädagogin Sabine Prillwitz einzu-

richten. Die AG ist offen für Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

stufe I und findet jeden Donnerstag ab 14.30 Uhr in der Aula der 

Goethe-Schule statt. Ziel ist die Aufführung eines Tanztheaters am 

Ende des Schuljahres, wobei natürlich die Arbeit unter den Bedin-

gungen der Corona-Schutzverordnung stattfindet. Das Einsteigen ist 

für Interessierte in den nächsten zwei Wochen noch möglich, Vor-

kenntnisse im Bereich Tanz sind nicht notwendig. 

 

 
 

Goethe spielt 

Die Fachschaft Musik freut sich über Nachwuchs. Trotz erschwerter 

Bedingungen startet aktuell eine neue Bläserklasse und bereichert 

fortan das musikalische Leben an der Goethe-Schule. Genauso wie 

die anderen Ensembles proben sie nun regelmäßig und bereiten sich 

auf ihr erstes öffentliches Konzert vor. Sicher wird es in einem anderen 

Rahmen stattfinden müssen als bisher, aber sicher ist auch: Es WIRD 

stattfinden. Seien Sie gespannt darauf!  
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