GOETHE-GYMNASIUM KASSEL
Elternbrief 2 / Schuljahr 2021/2022

16.01.2022
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
nach hoffentlich erholsamen Weihnachtsferien wünsche ich Ihnen und euch einen guten
Start in das neue Jahr 2022. Es gibt einige Neuigkeiten aus dem Schulleben:

1 Mountainbiken mit coolen Moves im Sportunterricht?
Ja! Dank mehrerer Sponsoren besitzt das Goethe-Gymnasium in Kassel nun einen in
Hessen einzigartigen Geräteparcours mit Curves und diversen Rampen auf dem
Schulgelände an der Ysenburgstraße. Wir sind seit dem Frühjahr 2017 Partner der
Bikeschool Hessen mit 31 eigenen Mountainbikes. Die seitdem entstandenen Angebote im
Schulalltag sind vielfältig: Fahrradnutzung im Sportunterricht, Mountainbike–AG, Einsatz im
Rahmen von Projekttagen und Projektwochen bis zu Wander- und Thementagen. Sogar eine
Abiturprüfung im Sport-Leistungskurs im Mountainbiken könnte nunmehr angeboten werden.
Darüber hinaus wurde eine eigene Fahrradwerkstatt eingerichtet, über die die Wartung der
Räder garantiert ist. Die Werkstatt ist übrigens für die gesamte Schulgemeinde für
Reparaturen eigener Fahrräder nutzbar.
Auf dem neuen Parcours, der nur über die Schule und in Begleitung von Sportlehrkräften
genutzt werden kann, erlernen die Schülerinnen und Schüler zukünftig einschlägige
Fahrtechniken (z.B. Stoppie, Bunny Hop, Wheelie, Treppen fahren, Kurven fahren etc.) und
erkunden dann auch die Umgebung der Schule und das Umland bei Ausfahrten. Ein ganz
herzlicher Dank geht an Herrn Ruppert, dem wir diesen Mountainbike-Parcours zu
verdanken haben. Er hat die Planung und Errichtung des Mountainbike-Parcours
vorangetrieben, er hat die Sponsoren akquiriert und viele bürokratische und technische
Hürden aus dem Weg geräumt hat. Vielen, vielen Dank Herr Ruppert! Den Sponsoren sei an
dieser Stelle für die Gesamtsumme von 33000 € natürlich ebenfalls ausdrücklich gedankt,
und zwar namentlich der Volkswagen-AG, der Fieseler-Stiftung, der Kasseler-Sparkasse, der
Dr. Thomas und Dr. Susanne Nöcker-Stiftung, der Firma Neddermann, Herrn Lamprecht
sowie dem Förderverein des Goethe-Gymnasiums.

2 Masken-Disziplin
Die Maskendisziplin der Schülerinnen und Schüler ist aktuell grundsätzlich in Ordnung.
Dennoch bitte ich Sie darum, Ihre Kinder immer wieder daran zu erinnern, dass das Tragen
von Masken gerade in der Omikron-Phase sehr wichtig ist. Wenn sich im Treppenhaus oder
an sonstigen Orten, an denen Maskenpflicht besteht, Schülerinnen oder Schüler ohne Maske
bewegen, dann werden sie in einem ersten Schritt von den Lehrkräften angesprochen. Wenn
Schülerinnen und Schüler wiederholt die Maske – trotz Aufforderung – nicht tragen, dann
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werden sie für den laufenden Tag vom Unterricht ausgeschlossen und die Eltern umgehend
informiert.

3 Neue Testhefte und Fälschung von Testheft-Einträgen
Sobald die Testhefte der Schülerinnen und Schüler voll sind, können sie sich im Sekretariat
unter Vorlage des alten Testheftes ein neues Testheft abholen. Geht ein Testheft verloren,
so kann nur auf Antrag der Eltern ein neues Testheft ausgegeben werden, da es sich bei
dem Testheft um ein offizielles Dokument handelt. In diesem Zusammenhang weise ich auf
Folgendes hin:
Kurz vor den Weihnachtsferien ist es vereinzelt zu gefälschten Unterschriften in den
Testheften gekommen. Bitte erläutern Sie Ihren Kindern, dass es sich dabei um eine
Urkundenfälschung handelt und dies mit einer Anzeige geahndet werden kann. In der Praxis
wird in solchen Fällen eine schriftliche Missbilligung an die Eltern geschickt. In dieser
Missbilligung wird dann darauf hingewiesen, dass im Wiederholungsfall mit einer Anzeige zu
rechnen ist.

4 Regeln für die Handy-Nutzung am Goethe-Gymnasium II
Es ist bekannt, dass die Nutzung von Handys am Goethe-Gymnasium II untersagt ist. An
dieser Stelle möchte ich Sie darüber informieren, wie im Falle eines Verstoßes gegen diese
Regel mit Beginn des zweiten Halbjahres verfahren wird:
a
Verstoßen Schülerinnen und Schüler (SuS) gegen das Handyverbot, so wird das Handy
eingesammelt und im Sekretariat aufbewahrt. Am Ende des Schultages (13:15 Uhr) können
sich die SuS das Handy im Sekretariat wieder abholen.
b
Verstoßen SuS ein zweites Mal gegen das Handyverbot, so wird das Handy eingesammelt
und im Sekretariat aufbewahrt. Zugleich werden die Eltern telefonisch über diesen Verstoß
gegen die Schulordnung informiert. Die Eltern können dann täglich bis 15:00 Uhr per E-Mail
(poststelle@goethegymnasium.kassel.schulverwaltung.hessen.de) der Schulleitung eine
Nachricht schicken, in der sie der Rückgabe des Handys an ihr Kind zustimmen. Wenn die
schriftliche Zustimmung der Eltern vorliegt, wird das Handy an die SuS am Ende des
Schulvormittages ausgehändigt. Der Vorgang wird in der Schülerakte dokumentiert.
c
Verstoßen SuS ein drittes Mal gegen das Handyverbot, so wird das Handy eingesammelt
und im Sekretariat aufbewahrt. Zugleich werden die Eltern telefonisch über den erneuten
Verstoß gegen die Schulordnung informiert. Die Eltern können täglich bis 15:00 Uhr in das
Sekretariat kommen und dort das Handy persönlich abholen. Eine Ausgabe an die SuS
direkt ist dann nicht mehr möglich. Der Vorgang wird in der Schülerakte dokumentiert.
d
Verstoßen SuS weiterhin gegen das Handyverbot, so wiederholen sich die Maßnahmen
unter 3. Darüber hinaus werden die Eltern darüber informiert, dass die wiederholten
Regelverstöße Eingang in die Kopfnoten (Sozialverhalten) finden. Zudem behält sich die
Klassenleitung bzw. Schulleitung vor, pädagogische Maßnahmen und gegebenenfalls
Ordnungsmaßnahmen zu erlassen.
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5 Personalveränderungen
Ich freue mich sehr darüber, dass wir Frau Löwer-Fimpel (Englisch, Geschichte, Sport) und
Herrn Oppelt (Mathe, Informatik) fest einstellen konnten. Mit sehr großem Bedauern muss
ich Ihnen mitteilen, dass mein Stellvertreter, Herr Schales, zum Halbjahreswechsel in den
Ruhestand gehen wird. Wir alle werden seine absolute Verlässlichkeit sowie seine ruhige,
freundliche und verbindliche Art sehr vermissen und wünschen ihm einen guten Übergang in
den neuen Lebensabschnitt.

6 Parkplatzsituation und Errichtung des neuen Sportfeldes am
Goethe-Gymnasium I
Die schlechte Nachricht zuerst: Da die öffentlichen Parkplätze am Schulstandort I wegen der
neuen Sportfläche abgeschafft werden, gibt es ab dem 19.01.2022 nur noch Parkplätze für
Lehrkräfte. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern dürfen dort leider nicht mehr parken. Alle
Lehrkräfte erhalten einen Parkausweis mit der Konsequenz, dass zukünftig Fahrzeuge ohne
einen entsprechenden Parkausweis abgeschleppt werden.
Die gute Nachricht ist: Zum Bau des neuen Sporthofes, der im Vormittagsbereich für das
Goethe-Gymnasium und nach Schulschluss für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht, haben
wir vom Schulträger einen optimistischen Zeitplan zugesendet bekommen. Der Bau beginnt
am 19.01.2022 mit der Herstellung einer neuen Zufahrt zum Lehrkräfteparkplatz und wird
aller Voraussicht nach Ende Mai vollständig abgeschlossen sein, sodass die neue
Sportfläche noch in diesem Schuljahr von uns genutzt werden kann.

7 Das Goethe geht online
Nur noch wenige Wochen, dann haben wir eine neue Homepage!!!!

Mit herzlichen Grüßen

J. Bollmann
Schulleiter
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