
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,


auch in diesem Jahr arbeiten wir trotz der momentanen Situation an einer aktuellen Ausgabe von 
Goethes Anzeiger. Natürlich wird die Ausgabe teilweise ein wenig anders ausfallen, als ihr und Sie 
das bisher gewohnt seid und sind.

Eine Neuerung soll in diesem Jahr darin bestehen, dass die Klassenfotos durch Collagen aus 
Einzelporträts ersetzt werden, und genau dazu benötigen wir eure bzw. Ihre Mithilfe!

Wir möchten jede und jeden von euch bitten, ein Foto von sich (frontal, Halbfigur bzw. Bruststück, 
weißer bzw. heller oder neutraler Hintergrund) im Hochformat zu erstellen und das unter dem 
folgenden Link


https://goethe-schule.de/uploads/fotocollage/eintrag.php


hochzuladen. Das Passwort erfahrt ihr von euren Lehrerinnen und Lehrern.


Bitte klickt dazu eure Klasse an, notiert euren Namen und setzt gemeinsam mit euren Eltern das 
Häkchen, dass ihr bzw. Sie mit einer Veröffentlichung in unserer Schulzeitung einverstanden seid 
bzw. sind. Die Veröffentlichung erfolgt wie immer ausschließlich als gedruckte Ausgabe.


Die jeweiligen Jahrgangscollagen sollen in etwa so aussehen, dass die Schülerinnen und Schüler 
zweier Klassen auf einer DIN-A4-Seite zufällig angeordnet werden, ergänzt durch die 
alphabetische Auflistung der Namen der Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Klasse (ein 
Beispiel für eine mögliche Seite ist hier dargestellt).


Die Idee der Jahrgangsfotos lebt 
somit von eurer und Ihrer Mithilfe! 
Wir hoffen sehr, dass unsere Ausgabe 
der Schulzeitung auch in diesem Jahr 
einen bunten und vielfältigen 
Schuljahresrückblick für uns alle 
bietet.


Neben den Jahrgangsfotos findet ihr 
im Uploadbereich noch die Kategorie 
„Corona“. Natürlich ist das Thema 
auch im nächsten Goethes Anzeiger 
auf verschiedenste Weisen präsent. 
Einige von euch haben bereits Texte 
dazu verfasst (oder schicken ihre 
Texte hoffentlich noch an 
m.oelke@goethe-schule.de).

Schön wäre es, wenn diese Texte mit 
Fotos von euch ergänzt werden 
würden. Hier sind eurer Kreativität 
keine Grenzen gesetzt: Vielleicht 
zeigen die Abiturienten, wie die 
Mottowoche im Homeschooling 
aussehen kann, vielleicht ladet ihr 
Fotos von eurem Corona-Alltag hoch 
- wir sind gespannt, welche Bildideen 
ihr habt, und freuen uns auf eure 
Fotos!


Einsendeschluss 
- für die Jahrgangsfotos: 	 	

Mittwoch, der 29. April

- für die Corona-Fotos:           

Freitag, der 8. Mai


Für das Team Goethes Anzeiger 
Karin Hövelmann
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