
1 
 
 

GOETHE-GYMNASIUM KASSEL        
 

Elternbrief 3 / Schuljahr 2021/2022 
 

 

               

22.04.2022 

Liebe Eltern,        

liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

 

nach hoffentlich erholsamen Osterferien wünsche ich Ihnen und euch einen guten Start in 

das letzte Viertel dieses Schuljahres. Es gibt einige Neuigkeiten aus unserem Schulleben:  

 

1 Ukrainische Schülerinnen und Schüler an unserer Schule 
 

Bereits kurz nachdem abzusehen war, dass durch den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands 

in der Ukraine viele Familien auf der Flucht sein werden, hat die Schulleitung dem 

Schulträger und dem Staatlichen Schulamt zurückgemeldet, dass das Goethe-Gymnasium 

natürlich ukrainische Schülerinnen und Schüler unbürokratisch aufnehmen wird. Dies nicht 

nur, weil das Goethe-Gymnasium in dieser Situation seinen Solidarbeitrag leisten will, 

sondern auch deswegen, weil die Schulgemeinde des Goethe-Gymnasiums Dinge zu bieten 

hat, die andere Schulen nicht haben: 

- Das Goethe-Gymnasium hat schon 2017/2018 als einziges Gymnasium mit der 

damaligen Willkommensklasse für Flüchtlinge vorzugsweise aus Syrien und 

Afghanistan viele Erfahrungen gemacht, auf die jetzt schnell zurückgegriffen werden 

kann. 

- Das Goethe-Gymnasium hat viele Kolleginnen und Kollegen im Haus, die über 

umfangreiche Qualifikationen in dem Fach „Deutsch als zweite Fremdsprache“ 

verfügen. 

- Es gibt eine große russische Gemeinde am Goethe-Gymnasium, die den 

ukrainischen Schülerinnen und Schülern sprachlich das Ankommen in der Schule 

erleichtern wird, und die Erfahrung zeigt, dass die Schülerschaft des Goethe-

Gymnasiums Gästen immer sehr offen begegnet, sodass die neuen Schülerinnen und 

Schüler aus der Ukraine einen guten Start haben. 

 

Konkret sieht es jetzt so aus, dass das Goethe-Gymnasium als einziges Gymnasium in 

Kassel eine Willkommensklasse eingerichtet hat, in die aktuell bereits 16 Schülerinnen und 

Schüler im Alter von elf bis fünfzehn Jahren aufgenommen worden sind. Nach den Ferien 

werden noch drei Kinder dazukommen. Da sich in den Vorgesprächen mit den Eltern und 

Kindern herausgestellt hat, dass viele ukrainische Schülerinnen und Schüler sehr gut 

Englisch sprechen, werden diese Schülerinnen und Schüler umfangreichen Fachunterricht in 

den bilingualen Klassen des Goethe-Gymnasiums erhalten und parallel Deutsch lernen. Das 

Goethe-Gymnasium hat als einzige Schule in Hessen einen durchgängigen bilingualen 

Schulzweig von der Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur, sodass eine Integration der Kinder, die 

Englisch sprechen und über eine gymnasiale Eignung verfügen, erfahrungsgemäß sehr gut 

funktioniert. 
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In jeder bilingualen Klasse, in der ukrainische Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, 

und auch in den anderen Klassen gibt es bereits gut funktionierende Patensysteme zwischen 

den „alten“ und den „neuen“ Schülerinnen und Schüler, sodass für die Neuen schnell klar 

wird: Wo liegen die verschiedenen Räume? Wo kann Mittag gegessen werden? Wo 

bekomme ich Bücher und wo kann ich Bücher ausleihen? USW. USW. Das innerhalb einer 

Woche etablierte Patensystem unterstreicht, mit welch großer Offenheit und welch großem 

Interesse die ukrainischen Schülerinnen und Schüler von den Goetheschülerinnen und 

Goetheschülern empfangen werden. 

Da einige ukrainische Familien, die jetzt ihre Kinder auf das Goethe-Gymnasium schicken, 

durch die Flucht bedingt kaum über finanzielle Mittel verfügen, hat der Förderverein des 

Goethe-Gymnasium kurzerhand eine Finanztopf bereitgestellt, mit Hilfe dessen die Schule 

die Familien, was den schulischen Bedarf betrifft, unmittelbar unterstützen kann, angefangen 

von einfachen Schreibmaterialien bis hin zur möglichen Kostenbeteiligung bei den 

anstehenden Klassenfahrten, an denen die Schule gerne die neuen ukrainischen 

Schülerinnen und Schüler teilhaben lassen will. In der letzten Woche vor den Osterferien hat 

sich bereits gezeigt, dass die ukrainischen Schülerinnen und Schüler trotz oder auch wegen 

der zum Teil dramatischen Fluchterfahrungen begierig sind, wieder einen (Schul)-Alltag zu 

haben. Da die Kinder eine sehr gute schulische Bildungsbiografie mitbringen, sind sie vom 

ersten Tag an interessiert, wissbegierig und engagiert; sie sind schon jetzt eine Bereicherung 

für die Schulgemeinde des Goethe-Gymnasiums. 

 

2 Ach du meine Goethe! – Die neue Homepage geht online 
 

Anfang Mai ist es soweit: Auch wenn noch nicht alle Bereiche der neuen HP vollumfänglich 

bespielt sind, so möchten wir doch nicht länger warten. Seit einigen Monaten hat eine 

Gruppe von Kolleginnen und Kollegen unter der Leitung von Herrn Dietwald gemeinsam mit 

der Firma „chilli mind“ eine neue HP entwickelt. Mit „chilli mind“, einer Agentur für digitale 

Innovationen mit Sitz in Kassel, hat das Goethe-Team einen starken Partner, der uns Mut 

gemacht hat, den etwas in die Jahre gekommenen Internetauftritt komplett hinter uns zu 

lassen und etwas Neues zu wagen. Die neue HP wird zukünftig zur zentralen 

Kommunikationsplattform unserer Schulgemeinde: Das Schwarze Brett informiert kurz und 

knapp über Neuigkeiten, der Kalender führt auf, was im laufenden Schuljahr ansteht, die 

Download- und Mensa-Bereiche sind weiterhin da und der UMLAUF, unsere Schülerzeitung, 

wird zukünftig direkt auf unserer HP aktiv. Weiterhin gibt es natürlich für all diejenigen, die 

„Das Goethe“ noch nicht kennen, alle wesentlichen Informationen über unsere Schule. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle im Namen der gesamten Schulgemeinde ganz 

ausdrücklich zum einen bei Herrn Gerstheimer, Kopf von „chilli mind“, der viel Zeit in das 

Projekt und in uns investiert hat, und zum anderen bei dem Förderverein des Goethe-

Gymnasiums, der die komplette Neuerstellung der Homepage finanziert hat.   
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3 Corona-Situation 
 

Den neuen Hygieneplan und das bereits bekannte Ministerschreiben finden Sie auf der 

(alten und neuen) Homepage. An dieser Stelle für Sie die wichtigsten Neuerungen: 

 

- Bis zum 29.04.2022 sind die Testhefte weiterhin zu führen. 

- Ab dem 02.05.2022 wird die Testpflicht aufgehoben und durch eine freiwillige 

Testmöglichkeit zweimal wöchentlich zuhause ersetzt. Die entsprechenden Tests 

erhalten die Schülerinnen und Schüler von den Klassenleitungen. Die Schülerinnen 

und Schüler testen sich dann bitte zuhause zweimal in der Woche, und zwar sonntags 

und mittwochs. 

- Es besteht nicht mehr die Möglichkeit, sich vom Präsenzunterricht abzumelden, es 

sei denn, es liegen spezielle durch ein Attest dokumentierte medizinische Indikationen 

vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung. 

- Die Maskenpflicht entfällt und wird zu einer freiwilligen Maßnahme. Die Schülerinnen 

und Schüler sowie die Lehrkräfte können freiwillig eine Maske tragen. Den Lehrkräften 

stehen weiterhin medizinische Masken sowie FFP2-Masken zur Verfügung, für unsere 

Schülerinnen und Schüler halten wir medizinische Masken bereit. 

- Nach einem Infektionsfall in einer Lerngruppe empfehle ich dringend das 

Maskentragen am Platz und tägliche Tests in der betreffenden Woche. 

- Die Soccer Box öffnet wieder in der zweiten Schulwoche. 

 

4 Herkunftssprachlicher Unterricht 
 

Unter nachfolgendem Link können bereits jetzt die Anmeldeunterlagen für den 

Herkunftssprachlichen Unterricht im kommenden Schuljahr heruntergeladen und ausgefüllt 

werden. 

 

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-

mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen 

 

 

5 Personalveränderungen 
 

Frau Schwarzer und Herr Ruppert werden zukünftig die SV beraten und betreuen. Im 

laufenden Halbjahr konnte Herr Wunike mit den Fächern Deutsch und Sport fest eingestellt 

werden. Und: Herr Niederlücke ist ab sofort der neue stellvertretende Schulleiter des 

Goethe-Gymnasiums. Bis zu den Sommerferien wird er weiterhin auch die wesentlichen 

Aufgaben des Zweigstellenleiters wahrnehmen. Nach den Sommerferien werden wir dann 

hoffentlich eine neue Zweigstellenleitung begrüßen dürfen; das entsprechende 

Bewerbungsverfahren, das in den Händen des Schulamtes liegt, hat bereits begonnen. 

 

  

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
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6 Videokonferenzsysteme 
 

In Abstimmung mit dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

können bis auf Weiteres uneingeschränkt die bestehenden bzw. bereits verwendeten 

Systeme genutzt werden. Dies gilt bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Für uns 

bedeutet dies, dass wir weiterhin die bewährte Software TEAMS verwenden werden. 

 

7 Termine 
 

27.05.2022 : Beweglicher Ferientag 

07.06.2022 : Beweglicher Ferientag 

08.06.2022 : Pädagogischer Tag der Lehrkräfte. Der Unterricht entfällt. 

17.06.2022 : Beweglicher Ferientag 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

J. Bollmann 

Schulleiter 


