GOETHE-GYMNASIUM KASSEL
Elternbrief Nr. 2, Schuljahr 2017/18
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

06.03.2018

auch im zweiten Halbjahr möchte ich Ihnen und euch aus unserem Schulleben berichten.

Aktuelles
Das Goethe-Gymnasium ist seit Jahren eine sogenannte „Ganztagsschule im Profil 1“.
Dies bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler freiwillig an unterrichtserweiternden
Angeboten teilnehmen können. Für die Bereitstellung dieser Angebote stellt uns das
Kultusministerium zusätzliche Mittel zur Verfügung, die wir aktuell in Arbeitsgemeinschaften,
Förderunterricht und die Bibliothek investieren. Nun haben wir nach Zustimmung aller
schulischen Gremien den Antrag auf den Übergang in das „Ganztagsschulprofil 2“ gestellt.
Dies bedeutet, dass wir zusätzliche Mittel bereitgestellt bekommen, die wir in eine
Erweiterung bzw. Weiterentwicklung unserer Angebote investieren können. Das
Kultusministerium und der Schulträger haben signalisiert, dass wir die Mittel zugesprochen
bekommen werden. Darüber freuen wir uns sehr. Eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen
überlegt derzeit gemeinsam mit der Schulleitung, wie diese zusätzlichen Mittel sinnvoll
investiert werden können.
Seit einigen Monaten haben wir im Hauptgebäude (Ysenburgstraße) eine FahrradWerkstatt eingerichtet. Hier können ab jetzt Fahrräder unserer Schülerinnen und Schüler
repariert werden und hier wird der schuleigene Pool an Mountainbikes gewartet, gepflegt und
repariert. Für Schülerinnen und Schüler unserer Schule ist die Reparatur kostenlos,
lediglich das Material muss bezahlt werden. Für eventuelle Reparaturwünsche können sich
die Schülerinnen und Schüler entweder an Herrn Ruppert wenden oder donnerstags ab 14
Uhr in der Fahrrad-Werkstatt vorbeischauen. Diese findet in der Regel donnerstags in der
7./8. Stunde (14:00 Uhr bis 15:30 Uhr) im 14-tägigen Wechsel statt. Bitte die entsprechenden
Aushänge beachten.
Es gibt bereits ein engagiertes Team, aber dennoch werden noch dringend interessierte
Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit gesucht, die Lust haben, Fahrräder zu reparieren, zu
pflegen und zu warten. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Mitmachen können Jungen
und Mädchen aller Altersstufen! Die nächsten Werkstatt-Termine sind: 08.03., 15.03., 12.04.,
19.04. und der 03.05.
Die komplett sanierten Räumlichkeiten am Goethe-Gymnasium II (Naturwissenschaften
und Kunst) können bald wieder bezogen werden. In der Woche vor den Sommerferien
werden die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass wir die Fachräume nach den Ferien wieder
nutzen können.
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Die Schülerinnen und Schüler unserer Intensivklasse (Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache) führen aktuell ein vom Kultusministerium und vom Förderverein des
Goethe-Gymnasiums finanziertes Projekt durch: Sprachlernen durch Bewegung – Ein
Tanzprojekt im Rahmen des Sportunterrichts lautet der Titel. Das Ziel ist die tänzerische
Erkundung der deutschen Sprache und die körperliche Auseinandersetzung mit deutschen
Begriffen. Die Tanzvermittlerin Loreen Fajgel erprobt gemeinsam mit einem weiteren
Tanzvermittler sportlich-spielerisch verschiedene Zugänge zur deutschen Sprache. Die
Schülerinnen und Schüler sind mit viel Freude dabei und wenn es weiterhin so gut läuft, wird
von der Klasse am Ende sogar eine eigene Choreographie entwickelt werden.
Im Rahmen unseres europäischen Erasmus+-Projektes (Titel: A Project on Sustainability:
Think global, act local!) haben wir Ende vergangenen Jahres Besuch von Lehrkräften der
beteiligten Partnerschulen in Griechenland und Italien bekommen. Dieses Arbeitstreffen
diente dazu, die Projektarbeit zu organisieren, Ziele und Vorhaben abzusprechen sowie den
Austausch der Schülergruppen vorzubereiten. Aktuell bereiten Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe des Goethe-Gymnasiums gemeinsam mit Frau Kauffeld und Herrn Dietwald den
Griechenland-Aufenthalt im April 2018 vor. Gearbeitet wird an einer Kunstausstellung mit
dem Titel Our Planet in 2050, die während des Aufenthaltes unserer Schülerinnen und
Schüler in Griechenland vervollständigt und präsentiert wird.

Personalia
Am Ende des Schulhalbjahres ist Herr Dr. Fehr in den Ruhestand verabschiedet worden.
Trotz seines beruflichen Arbeitsschwerpunktes am Studienseminar Kassel (Ausbildung der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) war Herr Dr. Fehr engagierter Kollege am GoetheGymnasium und hat die Schulleitung im Rahmen der Abiturprüfungen dankenswerterweise
als Prüfungsvorsitzender unterstützt. Mein herzlicher Dank für dieses Engagement sei an
dieser Stelle ausdrücklich formuliert.
Ebenfalls verabschieden müssen wir uns von den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst Frau
Dittmann, Frau Kerschbaum, Frau Saalfeld, Frau Erfurth-Scharfe und Herrn Weßel. Alle
haben ihr Examen bei uns erfolgreich bestanden und werden an unterschiedlichen Orten in
und außerhalb Hessens unmittelbar in den Schuldienst übernommen. Herr Weßel bleibt uns
erhalten, da er bis zum Schuljahresende am Goethe-Gymnasium einen Lehrauftrag erhalten
hat. Darüber freuen wir uns sehr.
Begrüßen können wir seit dem zweiten Schulhalbjahr Frau Radzikhovkij, die einen
Lehrauftrag für Musik übernommen hat, Frau Fajgel, die ein Tanzprojekt in der
Intensivklasse durchführt, und Herrn Busse, der Sport- und Deutschunterricht erteilt.
Verstärkung haben wir auch durch die neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bekommen:
Frau Hein (Englisch/Russisch), Frau Krusche (Mathematik/Kunst), Frau Likci
(Deutsch/Ethik/Geschichte) und Herr Pieper (Geschichte/PoWi).
Der Schulelternbeirat (SEB) hat im Rahmen der letzten Versammlung zwei neue
Stellvertreter für den Vorstand gewählt: Herr Volkwein und Herr Mehler werden zukünftig
die Arbeit von Herrn Wassmuth (SEB-Vorsitzender) und Frau Ebeling (zweite Vorsitzende
des SEB) unterstützen, wofür den neu Gewählten an dieser Stelle gedankt sei.

2

Termine
Auf unserer Homepage (goethegymnasium-kassel.de) finden Sie den aktuellen Terminplan
für das zweite Halbjahr. Besonders hinweisen möchte ich Sie auf die Projekttage für die
gesamte Schulgemeinde (18.06. - 20.06.2018). Zu dem Thema „Unsere Herausforderung“
werden die Schülerinnen und Schüler drei kreative und spannende Tage erleben. Die
Einwahl in die klassenübergreifenden Gruppen erfolgt nach den Osterferien.

Rückblick auf besondere Veranstaltungen und Ereignisse
Seit 1984 fährt das Goethe-Gymnasium jeweils Ende Januar bzw. Anfang Februar ins
Fichtelgebirge nach Oberfranken zu einem Skilanglauf-Lehrgang. Seitdem haben ungefähr
50 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr das Loipengebiet um den Ochsenkopf erkundet und
befahren. Auch in diesem Jahr gab es viel Schnee und gut präparierte Loipen, sodass die
Schülerinnen und Schüler der Sportklasse im Jahrgang 7 sowie weitere Schülerinnen und
Schüler anderer Jahrgänge, die sich für eine solche Veranstaltung empfohlen haben, eine für
die meisten Kinder neue Sportart erlernt haben. Die neue Unterkunft, direkt an der Loipe
gelegen, ließ keine Wünsche offen, sodass auch für die kommenden Jahre bereits Termine
vereinbart worden sind. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Frau Mösinger,
Frau Haible, Herrn Simshäuser und Herrn Pflüger.
Am letzten Schultag des Kalenderjahres 2017 fand für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangstufen 5 und 6 eine musikalische Weihnachtsfeier statt. Die Aula im
Hauptgebäude war sehr gut gefüllt und die Stimmung vorweihnachtlich fröhlich. Der
Fachschaft Musik gebührt ein besonderer Dank für die tolle Vorbereitung, ebenso den
Solisten, Chören, Ensembles. Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe I und II
beeindruckten alle Besucher der Feier mit ihren gelungenen Darbietungen. Dass auch das
Publikum unter Führung von Herrn Dr. Scharvogel sehr gut singen kann, zeigte sich
eindrucksvoll. Aus dem Bereich „Darstellendes Spiel“ brachte eine Gruppe von Frau Carepa
ein besinnliches Stück zur Aufführung. Alle, die dabei waren, freuen sich schon auf das
nächste Mal.
Am ersten Adventsonntag gab es eine öffentliche vorweihnachtliche Lesung:
Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 6a und 6d trugen im Rahmen des Kasseler
Weihnachtsmarktes Märchen vor. Es wurden auf großer Bühne vor interessiertem Publikum
verschiedene Märchen der Gebrüder Grimm vorgetragen. Der im Laufe des Tages
einsetzende Schneefall verlieh der Märchenlesung zusätzlich weihnachtlich-winterliches
Ambiente, sodass das Märchen „Frau Holle“ noch authentischer wirkte. Großes Lob erfuhren
die Vortragenden auch für das an unserer Schule gelebte und hier präsentierte Miteinander
der vielen verschiedenen Kulturen, die an diesem Tag gemeinsam traditionelle Märchen zum
Besten gaben.
Beim Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 am 07. Dezember 2017 war sich die Jury
einig, dass Johanna Kittner aus der Klasse 6a besonders gut vorgelesen hat: Sie wurde zur
besten Leserin aller sechsten Klassen ernannt und durfte unsere Schule beim
Schulentscheid in der Buchhandlung am Bebelplatz vertreten. Dass das Goethe-Gymnasium
aber noch weitere Vorlese-Talente hat, zeigten auch die anderen neun Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Wettbewerbs: Die Jury, bestehend aus vier Deutschlehrerinnen und
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zwei Oberstufenschülerinnen des Leistungskurses Deutsch, sowie die ,,Gäste“ kamen in den
Genuss vielfältiger und wirkungsvoll vorgetragener Textausschnitte von ,,Emil und die
Detektive“ bis über ,,Wir werden nicht von Yaks gefressen - hoffentlich“, allesamt
selbstgewählte Lektüre der 12- bis 13-Jährigen.

BITTE
Man kann den Förderverein des Goethe-Gymnasiums nicht oft genug hervorheben. Allein
im zurückliegenden Jahr hat der Förderverein die Ausstattung der Bücherei, der Sporthalle
sowie das Mountainbike-Projekt finanziell erheblich unterstützt. Vor diesem Hintergrund bitte
ich Sie als Schulleiter darum, unseren Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft und
gegebenenfalls auch durch Ihre Arbeitskraft zu unterstützen. Die Mitgliedschaft kostet 12
Euro im Jahr – Sie können natürlich auch einen höheren Betrag spenden - und durch dieses
Geld unterstützen Sie Ihre Kinder und unsere Schulgemeinde unmittelbar. Darüber hinaus
würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Förderverein auch personell unterstützen. Die
Arbeit des Vorstandes ist, wenn sie auf viele Schultern verteilt ist, überschaubar. Wenn die
Arbeit nur einige wenige machen, dann ist sie zu umfangreich. Falls Sie sich vorstellen
können, den Förderverein in der Vorstandsarbeit zu unterstützen - besonders dringend wird
ein/eine Schatzmeister/in gesucht -, dann wenden Sie sich bitte an die
Fördervereinsvorsitzende Frau Heere, Telefon 0561/5280853 oder melden sich über die
Homepage des Fördervereins: „foerderverein-goethe-kassel.jimdo.com.“

Mit herzlichen Grüßen

J. Bollmann
Schulleiter
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