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 01/21 Goethe-News 

Goethe-Schule 

Hier die neuesten Infos aus unserer Schule.  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

das erste Halbjahr ist nun mit der Zeugnisausgabe geschafft. Es war 

geprägt davon, im sogenannten Distanzunterricht neue Formen des 

Lernens zu erproben. Ich hoffe, dass alle Familien inzwischen einen 

Rhythmus gefunden haben. Erfreulicherweise sind die Rückmeldun-

gen zum Distanzunterricht größtenteils sehr positiv. 

Diese Distanzphase wird sich noch mindestens zwei weitere Wochen, 

d. h. bis zum 14.02.2021, hinziehen. Es gilt, die Kontakte möglichst noch 

weiter zu reduzieren, so schwer uns und vor allem wahrscheinlich auch 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, das fällt.  

 

Lehrerwechsel zum Halbjahr 

Heute hat unsere Schuldezernentin Frau Bartsch der neuen stellvertre-

tenden Schulleiterin Frau Meyer ihre Ernennungsurkunde überreicht. 

Im Namen der Schulgemeinde heiße ich sie herzlich willkommen und 

freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. 

Der 29.01.2021 war der zugleich der letzte Arbeitstag unserer langjäh-

rigen und verdienten Schulsekretärin Frau von Frantzki. Es wird für die 

gesamte Schulgemeinde eine große Umstellung sein, sie nicht mehr 

jeden Tag im Sekretariat vorzufinden. Wir alle wünschen ihr von Herzen 

alles Gute und Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt. 

Frau Nordhues, Frau Lefèvre und Herr Fuchs verlassen uns, sie haben 

an anderen Schulen zum neuen Halbjahr Planstellen bekommen. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!  

Zum kommenden Halbjahr begrüße ich neue Vertretungskräfte an un-

serer Schule: Frau Dannes und Frau Gonnermann unterstützen uns im 

Fach Deutsch, Frau Yildirim wird das Team der internationalen Klassen 

verstärken, Frau Barton wird Sport und Herr Gerkens das Fach Sowi/Po-

litik unterrichten. Ich wünsche den Lehrkräften einen guten Start bei 

uns! 

 

Neue Stundenpläne 

Bedingt durch die vorgenannten Wechsel gibt es auch neue Stun-

denpläne, die ab dem 01.02.2021 gelten werden. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie/bleibt gesund und zuversichtlich! 

 
Peter Müller 
Schulleiter 
 

Kalender 

Februar 
Alle Termine gelten derzeit nur 

unter Vorbehalt; aus diesem 

Grund geben wir hier keine Ter-

mine bekannt. 

 

Wichtige Termine erhalten Sie 

weiterhin per Mail über Schul-

leitung, Stufenkoordination und 

Klassenleitung, sobald sie, 

nach Vorgabe des Ministeri-

ums, feststehen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis da-

für, dass derzeit eine 

langfristige Planung von Klas-

senarbeiten, Klausuren und 

Prüfungen nur schwer realisier-

bar ist.  

Sobald es dazu neue Vorga-

ben aus dem Ministerium gibt, 

werden wir diese entspre-

chend umsetzen und Sie 

informieren. 
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„Bochum, ich komm’ aus Dir - Bochum, ich häng’ an Dir“ 
 

Diese Zeilen von Herbert Gröne-

meyer haben mich in den letzten 19 

Jahren, in denen ich nicht im Ruhr-

gebiet war, immer begleitet.  

Geboren 1972 in Bochum, aufge-

wachsen in Hattingen, Studium und 

Referendariat in Bochum und Dort-

mund und dann ging es nach 

Braunschweig (Niedersachsen), wo 

ich meine erste Stelle angetreten 

habe. Dort habe ich bis 2013 die Fä-

cher Italienisch und Geschichte 

unterrichtet und ab 2008 u.a. den 

Bereich der Schul- und Unterrichts-

entwicklung verantwortet. 2013 bin 

ich dann nach Hamburg gewechselt, da mein Partner Hamburger ist. 

Dort habe ich neben dem Unterricht als Abteilungsleitung die Jahr-

gänge 8 bis 10 betreut und nun kehre ich nach dieser langen Zeit 

glücklich in meine Heimat zurück.  

 

Ich bedanke mich sehr für die herzliche Aufnahme und freue mich auf 

die neuen Aufgaben!  

 

Es grüßt Sie herzlich Anne Katrin Meyer. 
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