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Wenn du eine weise Antwort verlangst,
musst du vernünftig fragen.
Johann Wolfgang von Goethe
(28.8.1749-22.3.1832)
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Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und Freunde der
Goethe-Schule,
seit Wochen scheint die Sonne über der Schule oder vielmehr ganz allgemein über uns in und um Flensburg.
Die Zeit bis zum Schuljahresende vergeht aus meiner Sicht sehr schnell.
Wir bereiten uns in der Schule natürlich auch intensiv auf das kommende Schuljahr vor. Wir kehren mit den
kommenden Fünftklässlern zu G9 zurück. Das Thema haben wir gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrkräften diskutiert. Wir glauben letztlich, dass dies der Wunsch vieler Familien von Kindern im Grundschulalter
ist. Dass wir davon überzeugt sind, dass wir alle an der Goethe-Schule G8 für die Schülerinnen und Schüler
gut umsetzen können, bleibt richtig.
Im Rückblick auf die letzten Monate fällt mir auf, dass wir in dem zurückliegenden Winter von Grippewellen
sowohl bei Schülern als auch bei Lehrkräften stärker als zuletzt betroffen waren – das ist jetzt zum Glück vorbei. Es hat zu bedauerlichen Unterrichtsausfällen geführt.
In diesen Wochen liegen einige Klassenfahrten und weitere außerunterrichtlicher Aktivitäten vor und hinter
uns.
Es gab in den vergangenen Wochen eine Reihe toller Veranstaltungen. Sie können sich wie gewohnt über
unsere Homepage über viele Aktivitäten wie z.B. Schüleraustausche mit Frankreich, der Schweiz und Schweden oder die Musicals informieren. Außerdem hervorheben möchte ich besonders die Theaternacht, die die
SV am Pfingstwochenende organisiert und durchgeführt hat.
Das Konzept der Projekttage in der letzten Woche vor den Sommerferien müssen wir noch einmal überarbeiten, denn die Anzahl der geplanten Projekte genügt auch in diesem Jahr trotz teilweise sehr schöner Ideen
leider nicht. Hier werden wir eine nachhaltige Lösung für 2019 und später suchen.
In der kommenden Woche haben wir Gäste, die bei uns die Berufsorientierung unter die Lupe nehmen werden. Hiervon erhoffe ich mir einige Anregungen für unsere Arbeit.
Für das kommende Schuljahr haben wir 113 Anmeldungen für die neuen fünften Klassen. Über diese erneute
deutliche Zunahme der Anmeldezahlen freue ich mich sehr. Wir können diese Zahl gut bewältigen und werden
vier Klassen einrichten.
An einer guten Lehrerversorgung arbeiten wir selbstverständlich. Frau Glimm und Frau Kaune werden in Kürze das zweite Staatsexamen ablegen. Herr Trumm geht ab August in ein Sabbatjahr und Frau Sinemus kehrt
Anfang Juni zu uns zurück. Neue Referendare werden mit Sicherheit zu uns kommen. Insgesamt bin ich in
Sachen Lehrerversorgung zuversichtlich.
Da im kommenden Schuljahr die Sommerferien noch früher beginnen, ist es erforderlich, dass wir uns schon
jetzt mit der Planung des gesamten nächsten Schuljahres befassen. Die Schulleitungsrunde hat hierzu in der
letzten Woche intensiv gearbeitet. Ergebnisse der Planungen werden Sie in Kürze auf der Homepage in Form
des Terminplans finden.
Auch im Bereich des Offenen Ganztags ist einige zu tun. Frau Maja Beccard wird sich darum künftig kümmern.
Viele Anregungen zur Weiterentwicklung der Schule kommen von Ihnen und darüber freue ich mich. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin einen sonnigen Frühling!
Herzliche Grüße

Arnd Reinke
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Begabungsförderung an der Goethe-Schule
Nach der langen Nacht der Mathematik vom 24. auf den 25.11.17 formieren sich nun die Paten für Begabungsförderung neu, denn es sind etliche Schüler/-innen aus den 8. und 9. Klassen zu uns gestoßen. Wer
Lust hat dazu zukommen, darf sich gerne bei mir melden (ilkawb@t-online.de) und ist herzlich willkommen.
Am 06.06.18 trifft sich der Elternstammtisch ab 19.00 Uhr im Café del Sol. Anmeldung bei Frau Bastek (Tel.:
04631/5644123). Auch dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Ilka Wartenberg
Begabungsförderung und Prävention Hand in Handzum Wohle unserer Schüler/-innen
zusammen mit der Einrichtung „Tour des Lebens“ wollen wir die Schülerinnen und Schüler des E-Jahrgangs
mit einer für sie und ihre Eltern kostenlosen Begabungs- und Lerntypenermittlung unterstützen und fördern.
In einem zertifizierten Verfahren werden die Schülerinnen und Schüler des E-Jahrgangs hierbei am 25.06.18
einen 3-stündigen Test durchlaufen, in dem sie gezielt auf ihre Begabungen ( logisches Denken, räumliche
Wahrnehmung, sprachliche Begabung, mathematisches Verständnis, Kreativität und Feinmotorik ) und ihren
persönlichen Lerntyp( „Lernen durch Hören“, „Lernen durch Sehen“, „Lernen durch Lesen“ und „Lernen durch
Anfassen“ ) getestet werden. Dadurch können eine gezielte Förderung ermöglicht und gleichzeitig mögliche
Überlastungssituationen, die häufig in der Oberstufe entstehen, vermieden werden.
In einem Einzelgespräch zwischen den Eltern und ihren Kindern mit einem Pädagogen vom Test-Team, das
am 28. und 29.06.18 in Raum 207 der Goethe-Schule stattfinden soll, werden die Ergebnisse und Fördermöglichkeiten persönlich besprochen.
Wir freuen uns, dieses Testverfahren zusammen mit der „Tour des Lebens“ anbieten zu können, weil es für
unsere Schüler/-innen die Möglichkeit darstellt, sich vor Beginn der Qualifikationsphase noch einmal stärkenorientiert mit dem eigenen Lernverhalten auseinanderzusetzen. Die Durchführung des Testes kann allerdings
nur erfolgen, wenn sich die überwiegende Mehrheit des Jahrgangs dazu bereit erklärt. Also – mitmachen ist
alles. Manche Chancen muss man einfach wahrnehmen! Sie könnten für das Leben Weichen stellen...
Ilka Wartenberg
(Arbeitskreis Begabungsförderung)

Nadine Emmerling
( Prävention)

„Läuft“ in Latein
Was für ein lehrreiches, spaßiges und spannendes Lateinschuljahr bisher! Die Fachschaft Latein um Herrn
Welschhoff und Herrn Krüger ist in vielerlei Hinsicht richtig stolz auf ihre fleißigen „Lateiner“ und bedankt sich
vielmals bei allen für das tolle Miteinander im Unterricht sowie die enorme Unterstützung eurerseits bei unseren zahlreichen Zusatzveranstaltungen. Denn was war dieses Schuljahr nicht schon alles los bei uns! Nachdem wir an der Reihe gewesen waren, das Zentralabitur Latein für Schleswig-Holstein zu entwerfen (→ im
Zuge dessen wurden wir vom Landesfachberater Latein für unsere sehr erfolgreiche und innovative Arbeit an
der Goethe-Schule gelobt – genauso wie die positiven Rückmeldungen unserer Schüler/innen immer schön zu
hören und weiterhin Ansporn für die Zukunft) und die Studienfahrt für den gesamten Q2-Jahrgang in die Toskana durchgeführt hatten, konnten wir „die Exen“, die Ovids Metamorphosen sensationell als Bühnenstück
inszenieren, an unsere Schule zum großen „Theaterevent“ holen, bevor dann im Januar 2018 „echte römische
Legionäre“ einen wirklich spektakulären Fachtag Latein mit unseren vielen „jüngsten“ Lateinern in der Aula
durchgeführt haben. Auch der darauffolgende Fremdspracheninfoabend zeigte, was den modernen Lateinunterricht heute ausmacht – Spaß, Anspruch und Vielfalt (daher u.a. vielen Dank an die gesamte „Latein-Crew“).
Demnächst stehen noch die oftmals nicht minder ereignisreichen „Präsentationsprüfungen“ in Klasse 7-9, das
Lateinabitur (u.a. sogar mit einer mündlichen Lateinprüfung, was für Schleswig-Holstein selten ist) und die
Vergabe der wohl um die 75! „Latinumsauszeichnungen“ auf dem Programm – es geht also genauso munter
weiter. Wir freuen uns darauf:)!
die Fachschaft Latein: Herr Krüger und Herr Welschhoff
Erfolgreiche Hallenfußballsaison 2017/18 für „Real Goethe“
Es ist immer wieder schön zu sehen – ganz unabhängig vom Endergebnis –, mit wie viel Einsatzbereitschaft
und Freude unsere Schüler/innen für „Real Goethe“ auflaufen und sich in vielerlei Hinsicht stetig verbessern.
Dies war auch bei den diesjährigen Flensburger Hallenfußballmeisterschaften der weiterführenden Schulen
auszumachen, bei denen wir wieder in allen relevanten Altersklassen mit jeweils einer Mädchen- und Jungenmannschaft antraten (insgesamt acht Teams) und hervorragende Ergebnisse erzielten. Es kam immer
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auf Nuancen an, es waren knappe Spiele, die Qualität ist sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen
enorm hoch und die Teilnehmerfelder erlesen gewesen, denn bei allen Fußballturnieren waren fast immer alle
elf weiterführenden Schulen Flensburgs vertreten, was es in diesem Ausmaß noch nie gab. Weit über 80
Schüler/innen waren für „Real Goethe“ im Einsatz (sogar kurz vor Weihnachten und trotz teilweise hochkarätiger Ausfälle rollte das runde Leder), wofür ich mich ganz herzlich bei allen bedanke:)! Insgesamt sind wir
zweimal „Vizemeister“, zweimal dritter, einmal vierter, zweimal fünfter und einmal neunter (unsere neu formierte kleinste Jungenmannschaft hat sich für ihr erstes Turnier gut geschlagen, auch wenn es das Ergebnis nicht
ganz vermuten lässt) geworden. Mit ein bisschen mehr „Schussglück“ und weniger „Pech an den Hacken“ wäre häufig sogar der Sieg möglich gewesen, doch „hätte, hätte, Fahrradkette“ … auch das ist eben Fußball:).
Vielen Dank an alle Beteiligten für diese prima Hallensaison. Für die Flensburger Stadtmeisterschaften nach
den Osterferien sind wir top aufgestellt, um unsere hervorragenden Ergebnisse aus den Vorjahren zu bestätigen.
Herr Krüger (Trainer, Manager, Maskottchen, Taktikfuchs und Zeugwart von „Real Goethe“)
Helgoland – wir kommen!
Goethe „erläuft“ sich den „Vize-Titel“ beim Staffelmarathon 2018
Am Ende waren wir einfach nur erschöpft, aber vollkommen zufrieden! Nicht nur, weil es ein sehr schöner
sonniger Tag war, sondern weil wir sehr erfolgreich gewesen sind („Vizemeister“, fünfter und zehnter Platz)
und als eine bis in die Haarspitzen motivierte „echte“ Mannschaft (um die 30 Teammitglieder!) geglänzt haben.
Insgesamt stellte die Goethe-Schule als einzige Schule Flensburgs gleich drei Teams mit je acht Mitgliedern
(jeweils drei Mädchen und Jungen aus den 5./6. Klassen, ein Lehrer/in und ein Elternteil), von welchen ein
jedes eine 5km – Runde absolvieren musste. Trotz einer sehr anspruchsvollen Strecke durch das Flensburger
Stadion und die umliegende Gegend gelang es uns, für ein spannendes Rennen zu sorgen und der AVS, dem
späteren verdienten Sieger, lange Paroli zu bieten. Alle gaben ihr Bestes und haben unserer Schule alle Ehre
gemacht. Ein ganz besonderer Dank geht daher an die vielen Läufer/innen, Lehrer (insbesondere an unseren
„Kapitän“ Herrn Vollmann), Helfer/innen und Eltern, die diesen Tag organisierten bzw. „läuferisch“ mitgestaltet
haben. Als „Vizemeister“ sind wir für den großen Landesentscheid auf Helgoland Anfang Juni qualifiziert und
probieren auch dort, für Furore zu sorgen.
Für das Goethe-Staffelmarathonteam: Herr Krüger
Die Aktivitäten der Schülervertretung (SV) im laufenden Schuljahr – ein Rück- und Ausblick
Liebe Schüler/innen und liebe Leser/innen der „Goethe-News“,
auch von Schülerseite ist so einiges passiert! Hier ein kleiner Ausschnitt unserer diesjährigen Tätigkeiten für
unsere Schule:
Zu Beginn des Schuljahres haben wir einige Änderungen am Goethe-Schulstatut der Schülervertretung (= hier
steht u.a. ganz genau drin, welche Rechte und Pflichten die SV hat) vorgenommen, damit wir in Zukunft u.a.
noch schneller bei Wünschen und Problemen aus der Schülerschaft handeln können. Passend zur Weihnachtszeit haben wir dann zusammen mit anderen Schulen aus Flensburg die „Weihnachtsmannaktion“ gestartet, bei welcher unsere Schüler/innen Schokoweihnachtsmänner mit einer kleinen Botschaft an ihre Freunde/Freundinnen, egal an welcher Schule in Flensburg, verschicken konnten.
Wer gedacht hat, nun werde es ruhiger, hat sich gewaltig geirrt, denn im Januar fand alsdann wieder unser
alljährlicher „Winterball“ für die Unter- und Mittelstufe in der Turnhalle von Haus II statt. Musik, Tanz und jede
Menge Spaß brachte dieser tolle Abend mit sich! Der enorme Aufwand dafür hat sich also gelohnt und wir
freuen uns schon auf den nächsten „Winterball“.
Ferner haben wir unsere Schulkollektion um einen Turnbeutel mit Goethe-Schul-Logo erweitert. Informationen
zu diesem (und der gesamten Kollektion) sind auf der Homepage zu finden. Außerdem war unsere Mini-SV
auf dem Scheersberg zum Seminar „Fit für Mitbestimmung“ und hat u.a. dafür gesorgt, dass nun auf dem
Schulhof Haus II ein Basketballkorb für alle errichtet wurde. Vielen Dank dafür kann man da nur sagen!
Momentan ist auch der neue Goethe-Schulplaner in Planung (= ein eigens für die Goethe-Schule von uns angefertigter Schulplaner, der Hausaufgabenheft, Entschuldigungsheft uvm. „alles in einem“ beinhaltet) und wird
bald für jede(n) Schüler/in zugänglich sein.
Bevorstehende Projekte sind außerdem noch die Theaternacht für die fünften und sechsten Klassen, der große „Goethe-Talentwettbewerb“, den die Mini-SV ausrichtet, sowie die Projekttage. Bei Ideen, Kritik oder Anregungen freuen wir uns über jede E-Mail an goethe-sv@gmx.de oder ein persönliches Gespräch, wenn wir
uns in der Schule über den Weg laufen.
Wir hoffen, ihr seid mit uns zufrieden, liebe Grüße, eure SV
(für die SV hat dies unsere stellvertretende Schulsprecherin Leonie aus dem Q1-Jahrgang geschrieben)
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TERMINKALENDER:

Von

bis

Uhrzeit Termin

Beschreibung

18.00

Schulkonferenz

R 201

Berlin -Fahrt

Kl. 9a, 9b, 9c
(Bü,CLx,Gl,Tr,Pei,Kr)
der neuen Fünftklässler Haus II bis. Ca.
17:30 Uhr

Mai 2018
Do

31.05.2018
Juni 2018

So.Mi.
Fr

03.06.2018

Mo

18.06.2018

Fr

22.06.2018

Sa

23.06.2018

Mi

27.06.2018

Do

28.06.2018

06.06.2018

15.06.2018

15:30

Spielefest

11.45

mündliche Abiturprüfungen (einschl.
Präsentationsprüfungen)
Abiturentlassungsfeier

Aula

Abiball

Deutsches Haus

Sommerkonzert

Aula

19.06.2018

19:00

(PET) Sprachprüfung Young Learners Kl. 6 R. 201

Juli 2018
Freitag 06.07.2018
Mo.Sa

09.07.2018

Zeugnisausgabe
18.08.2018

Unterrichtsende nach
der 4. Std.

Sommerferien

Das ist nur ein Auszug – viele weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage
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