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Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und Freunde der  

Goethe-Schule! 

 

Es gibt eine wesentliche Neuerung vom Januar 2016 an, was unser Mittagessen betrifft. Aus diesem Grunde 

wenden wir uns kurz vor Weihnachten noch einmal in einer Ausgabe der Goethe-News an Sie und euch. 

Wir werden das System der Mittagsversorgung auf einen Caterer umstellen müssen. Ich danke allen, die in 

den vergangenen Jahren mit teilweise enormem Engagement dazu beigetragen haben, dass die 

Mittagsversorgung sichergestellt war, sehr herzlich! Insbesondere nenne ich Frau Ulrike Carstens, Frau 

Sonja Weber, Frau Erika Jensen und Frau Angelika Krieger. Genaueres lesen Sie bitte in dem Beitrag 

von Frau Franzen unten. 

 

Es gibt wie immer noch ein paar Neuigkeiten: 

 Wir freuen uns, dass ab dem 1. Februar Frau Melanie Hoppe bei uns das Referendariat beginnen 

kann. Da sie seit etwa einem dreiviertel Jahr schon bei uns als so genanntes „nulltes Semester“ tätig 

ist, werden viele von Ihnen und euch Frau Hoppe kennen. 

 

 Beim Kreisentscheid der Mathematik-Olympiade waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Goethe-Schule mit sehr großem Erfolg dabei und erzielten von allen Flensburger Gymnasien das mit 

Abstand beste Ergebnis. Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen herzlichen Glückwunsch! 

 

 Seit einigen Tagen ist es soweit: Nach monatelanger Vorarbeit können Sie unsere neue Homepage 

betrachten! Wir freuen uns sehr über das Ergebnis und hoffen, dass für alle Besucher die Gestaltung 

einladend und gleichzeitig informativ sein wird. Sollten sich Anregungen ergeben, melden Sie sich 

gern bei uns. 

 

 Viele Besucher in einer randvollen Aula waren am Mittwoch, 9.12.2015 bei unserem 

Weihnachtskonzert und haben wesentlich zu der sehr guten Stimmung, die von den Musikerinnen 

und Musikern ausging, mit beigetragen! 

 

 In den kommenden Monaten werden wir unsere Ausstattung mit interaktiven Tafeln in diversen 

Räumen beider Häuser ausbauen. Vielen Dank an unseren Förderverein, der sich großzügig an der 

Finanzierung beteiligt und ohne dessen Hilfe wir nicht so schnell vorankommen würden. (Der 

Förderverein freut sich übrigens über jedes neue Mitglied – Aufnahmeanträge gibt es im Sekretariat 

und auf unserer Homepage unter „Ansprechpartner“ – „Förderverein“) 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und allen, denen die Goethe-Schule am 

Herzen liegt, Ihnen und euch allen wunderbare (und aktuell jetzt auch hoch verdiente) Weihnachten und 

alles Gute für das Jahr 2016!  

Vielleicht treffe ich Sie oder euch noch vorher bei unserem Taizé-Weihnachtsgottesdienst am Freitag, dem 

18.12.2015 um 11.30 Uhr in der St. Johannis-Kirche, zu dem ich alle herzlich einlade. 

Ihr und euer 

Arnd Reinke 

 
                   

 

  

Johann Wolfgang von Goethe 

(28.8.1749 - 22.3.1832) 

 

Vom Ziel haben viele Menschen einen Begriff, 

nur möchten sie es gerne schlendernd 

erreichen. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

(28.8.1749-22.3.1832) 
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Terminänderung: Der Termin für den Elternsprechtag ist um eine Woche auf den 19.02.2016 verschoben 

worden. Sie erhalten im neuen Jahr mit den Zeugnissen noch eine gesonderte Einladung. 

 

Neues von der Mittagsversorgung: 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

zum Jahreswechsel 2015/16 stehen in der Mittagsversorgung Veränderungen an, die uns einerseits 

traurig, aber andererseits auch fröhlich stimmen. 

 

In der Mittagsversorgung haben äußere Umstände dafür gesorgt, dass eine Weiterführung auf die bekannte 

Art und Weise nicht aufrechterhalten werden kann. Schulcaféverein und Förderverein ziehen sich aus der 

Mittagsversorgung zurück und wir müssen uns von unseren Köchinnen und Ausgabekräften verabschieden. 

An ihre Stelle tritt ein auswärtiger Caterer, der -angestellt durch die Stadt Flensburg- die Goethe Schule 

täglich mit Mittagessen beliefern wird. 

 

Das Buchungssystem über Pair-Solutions (ehem. PPIT) bleibt wie bisher erhalten, selbstverständlich bleiben 

die bereits bezahlten Guthaben weiterhin gültig. Und was der Schule besonders wichtig ist, es gibt auch 

keinerlei Veränderungen im Kioskbetrieb des Schulcafévereins – weiterhin werden ehrenamtliche Eltern 

und auch Großeltern vormittags Brötchen zubereiten und Quarkspeisen ausgeben und der 

Schulgemeinschaft dadurch einen Anlaufpunkt und Begegnungsort bieten! (Bitte melden! Wir können immer 

Hilfe brauchen, auch wenn es nur für wenige Stunden im Monat ist .) 

Die Schule und der Schulcaféverein danken Frau Ulrike Carstens, Frau Sonja Weber, Frau Erika Jensen 

und Frau Angelika Krieger für ihren jahrelangen, täglichen Einsatz, uns mittags etwas Leckeres auf den 

Tisch zu stellen. Dass die Mittagsversorgung vor einigen Jahren im Zuge des Offenen Ganztages durch den 

Schulcaféverein übernommen wurde, ist aus dem Engagement der Ehrenamtlichen erwachsen, die bereits 

vorher an manchen Tagen den Bedarf sahen und „eben mal“ für die Hungrigen Nudeln mit Tomatensoße 

kochten. Da ergab es sich, diese „Retter in der Not“ auch zu alltäglichen Rettern zu machen, und das tun sie 

nunmehr seit 2008. Ihre Haltung ist dabei stets die Gleiche geblieben, sie haben den inneren Wunsch, 

Schülern und Lehrer Gutes zu tun, und arbeiten neben einem kleinen Gehalt hauptsächlich für das Leuchten 

in den Augen der Schüler, wenn sie ihren Geschmack getroffen haben.  

 

Ihr freundliches Wesen, die kleinen Gespräche über den Tresenrand und ihre nahe, eigentlich 

familiäre Bindung zu unserer Schule werden uns allen hier fehlen! 

 

Wir freuen uns aber, mit unserem Caterer jemanden gefunden zu haben, von dem wir sicher sind, dass er zu 

uns passt. Herr Matthias Ulrich (MUS Kindergarten- und Schulverpflegung) hat seinen Firmensitz in 

unserem Viertel in der Glücksburger Straße und beliefert bereits weitere Schulen in der Umgebung. Sein 

Essensangebot ist ausgerichtet auf die Qualitätsstandards für die Schulverpflegung des Bundesministeriums 

für Ernährung. Er verwendet dabei frische saisonale Produkte aus der Region. 

Herr Ulrich wird zukünftig ein normales und ein vegetarisches Menü anbieten. An einer Salatbar kann 

man sich einen Salat als Beilage auffüllen und zu jedem Menü gibt es einen Nachtisch. Weitere 

Informationen finden Sie auf seiner Web-Seite: www.mus-essen.de. 

Wir heißen Herrn Ulrich und sein Ausgabeteam an der Goethe Schule herzlich willkommen! 

 

Bitte beachten Sie, dass ein Mittagsessen ab Januar 3,50 € kosten wird. Herr Ulrich bittet aus 

Planungsgründen um eine Vorbestellung des Essens bis spätestens 12 Uhr am Donnerstag der 

Vorwoche. Vielleicht nutzen Sie die Möglichkeit, das Mittagessen für einzelne Wochentage dauerhaft zu 

abonnieren. Eine Stornierung der Essensbestellung ist im Krankheitsfall nach wie vor bis 8.30 Uhr am 

jeweiligen Tag möglich. 

Am ersten Schultag nach den Ferien (Donnerstag, 7.01.2016) gibt es noch kein Mittagessen, dann aber ab 

Montag, dem 11.01.2016 wie gewohnt. 

Christine Franzen 

Vorsitzende des Schulcafévereins 
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