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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Schuljahr ist nun schon einige Wochen alt, die ersten Arbeiten sind 
geschrieben oder stehen kurz bevor. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen und euch 
nachträglich ein gutes und erfolgreiches Schuljahr wünschen und mich nochmal bei 
Ihnen und euch für die Umstände entschuldigen, die die baulichen Maßnahmen an 
unserer Schule bis heute mit sich bringen. Mit Blick auf den Schulhof, der so 
langsam Gestalt annimmt, kann man erahnen, wie toll dieser in wenigen Monaten 
aussehen wird. Des Weiteren möchte ich Sie/euch auf folgende Punkte hinweisen:  
Leider müssen wir die Internationale Vorbereitungs-Klasse 5/6 zum 1.11.2018 
schließen. Grund dafür ist die Tatsache, dass uns bis heute leider kaum neue 
Schülerinnen und Schüler für diese Klassen zugewiesen wurden.  
Die neue Rhythmisierung befindet sich in der Testphase. Die anfängliche 
Umgewöhnung war für alle Beteiligten mit Umständen im Tagesablauf und mit 
Unruhe in der Mensa verbunden, weshalb wir möglichst zeitnah eine erste 
Feedbackrunde vorgesehen haben.  
Hinsichtlich der Smartphone-Regelung möchte ich nochmal nachdrücklich darauf 
hinweisen, dass die Nutzung der mobilen Geräte für Schülerinnen und Schüler auf 
dem gesamten Schulgelände untersagt ist. Die Lehrerinnen und Lehrer sind 
angehalten, bei Nichtbeachtung der Regel die Smartphones einzusammeln. Die 
Eltern können diese dann am kommenden Tag im Sekretariat abholen. 
Auch hinsichtlich der Entschuldigungspraxis hat es mit Beginn des Schuljahres 
kleine Änderungen gegeben. Die genauen Abläufe entnehmen Sie/entnehmt ihr 
dem Artikel „Änderungen bei den Entschuldigungen“. 
Ich wünsche Ihnen/euch aber zunächst erstmal viel Spaß beim Lesen dieser Seiten 
und dann schöne Ferientage. 

Herzlichst 
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PERSONEN 
 

Personalsituation am Goethe 

In diesem Schuljahr konnten wir für das Goethe-
Gymnasium sogar zwei FSJ-lerinnen für unsere 
Schule gewinnen. Shirin Luppina und Emily 
Schröder haben bzw. werden ab Oktober ihren 
Dienst bei uns antreten. Sie werden die Bereiche 
Ganztagsbetreuung und Inklusion unterstützen. 
Zum Kollegium hinzugestoßen sind Frau Margedant 
(Französisch, Deutsch), Frau Roman (Spanisch) und 
Frau Beilner (Musik). Frau Lindow und nach den 
Herbstferien auch Herr Dr. Kaiser übernehmen bis 
zum 01.02.2019 die Deutsch- und Philosophie-
stunden für Herrn Bahr.  
Mit der Auflösung der IV-Klassen 5/6 wird Frau 
Losch zum 01.11.2018 ganz an die Stadtteilschule 
Geschwister-Scholl wechseln. Auch Herr Göke-
Hillmann wird uns bis auf weiteres zum 01.11.2018 
verlassen. 

Die neuen Fünftklässler sind am Goethe-
Gymnasium 

Nicht nur, dass das Wetter in den Sommerferien sich 
die Bezeichnung der Jahreszeit redlich verdiente, 
auch durften die neuen Fünftklässler eine halbe 
Woche länger die schönsten Ferien im Jahr 
genießen. Entsprechend blendend gelaunt 
erschienen die 112 Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Verwandten und Freunden Mitte August in der 
Aula des Goethe-Gymnasiums, um ihren ersten 
Schultag am Gymnasium zu begehen. 
Im Rahmen eines kleinen Festaktes wies Goethe-
Schulleiter Frank Scherler darauf hin, dass ja der 
Namenspatron der Schule stets neugierig war und 
Fragen stellte. Das sollten auch die neuen 
Fünftklässler tun, wenn sie den Älteren oder den 
Lehrerinnen und Lehrern in der Pause oder im 
Unterricht begegnen. Auch Stufenleiter Klaus Tepp, 
für den die Einschulung der neuen Fünftklässler die 
letzte in seiner beruflichen Laufbahn war, genoss die 
Feierstunde und gab den Jüngsten der Schule mit 
auf den Weg, stets strebsam und eifrig zu sein, damit 
sich Wünsche und Träume verwirklichen. Für das 
bunte und kurzweilige Rahmenprogramm sorgte der 
Unterstufenchor unter der Leitung von Cornelia 
Barnick. 
Am Ende der kleinen Feier nahmen die vier neuen 
Klassenlehrerteams ihre Schützlinge mit in die ersten 
Unterrichtsstunden auf der neuen Schule. 

Danke für den Abistress - er hat uns stärker 
gemacht 
Goethe-Gymnasium verabschiedet Abiturienten 

Ende Juni staunten die Gäste bei der Abiturienten-
entlassung nicht schlecht, als Schulleiter Frank 
Scherler mit einer Wassermelone auf die Bühne kam, 
dem Zitat „Ich habe eine Wassermelone getragen“ 
folgend - die Älteren werden sich an den Film 
erinnern.  

Neben dem Dank an einige Abiturienten, die sich für 
die Schulgemeinschaft eingesetzt hatten, war es 
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wohl auch die Aufforderung an die Absolventen, 
weiterhin idealistische Ziele wie Umweltschutz und 
Toleranz zu verfolgen, die Scherler mit dieser Geste 
zum Ausdruck bringen wollte. Der genaue Grund der 
Melone bleibt aber ein Geheimnis zwischen dem 
Schulleiter des Goethe-Gymnasiums und dem 
Abiturjahrgang 2018, der in der Feierstunde 
verabschiedet wurde. Wenige Tage vor der 
Verabschiedung hatten sie noch in den Prüfungen 
geschwitzt, nun hatten sich die frischgebackenen 
Abiturienten mit Familien und Freunden gut gelaunt 

und voller Stolz im Forum des Gymnasiums 
versammelt, um ihre Abgangszeugnisse in Empfang 
zu nehmen. Eingerahmt wurde die Feierstunde von 
den Klängen der Goethe-Bigband unter der Leitung 
von Mathias Junge. 
N a c h e i n e r k l e i n e n A n e k d o t e a u s d e m 
Sportunterricht, in der Schulleiter Frank Scherler 
über die amüsanten Missverständnisse der 
Generationen erzählte, ermutigte er in seiner Rede 
die Absolventen als Vertreter der sogenannten 
„Generation Z“, weiterhin kritisch und mit großen 
Träumen in das Leben nach der Schulzeit zu treten. 
„So rg t f ü r Ve rände rung“ , f o rde r t e auch 
Oberstufenleiter Thomas Lenz die Abiturienten in 
seiner Rede auf, um im Anschluss den besonderen 
Zusammenhalt innerhalb des Abiturjahrgangs zu 

betonen. Diesen wussten auch die Vertreter des 
Jahrgangs Selin Ulas, Zohal Amin und Oguz 
Karaimamoglu in ihrer Rede aufzugreifen. Sie 
dankten der Schulgemeinschaft, ihren Familien und 
den Freunden für die Unterstützung in den 
vergangenen Schuljahren und insbesondere in der 
Zeit des Abiturstress’, der - so Selin Ulas - „uns 
stärker gemacht hat. Egal, wohin uns die Zukunft 
nun führen wird, wir schaffen das!“ 
 

UNTERRICHTSPROJEKTE 
Goethe-Sound geht On-Air 

Vor den Sommerferien war es soweit: Genau eine 
Woche vor Ferienbeginn ging das Pausenradio 
„Goethe Sound“ das erste Mal auf Sendung. Mit 
einer Mischung aus Chartmusik, Hip-Hop und 
interessanten Beiträgen wurde den Schülerinnen 
und Schülern in der Pausenhalle des Goethe-
Gymnasiums die Mittagspause versüsst. 
Zwei Monate lang hatten die Jungredakteurinnen 
Laetitia Bergmann, Gunta Japina und Franziska 
Wittkowski im Kurs „Journalismus“ die Sendung 
akribisch vorbereitet. Entsprechend nervös waren die 
drei Achtklässlerinnen vor der Premiere: „Das ist 
ganz schön komisch, die eigene Stimme zu hören“, 
meinte Franziska vor dem ersten Durchgang von 
„Goethe-Sound“. Interessante Beiträge zu Stress in 
der Schule, zu den Flüchtlingsklassen oder zu Musik 
beim Lernen wurden redaktionell bearbeitet und 
eingesprochen. In Zusammenarbeit mit Anna Schärtl 
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ÄNDERUNGEN BEI DEN ENTSCHULDIGUNGEN 

Nach wie vor gilt für alle Schülerinnen und Schüler, dass Entschuldigungen innerhalb von 14 Tagen nach 
Rückkehr an die Schule vorgelegt werden müssen. Ansonsten gelten die verpassten Stunden als 
unentschuldigt und müssen entsprechend bewertet werden.  
Melden sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Tages ab, so gilt folgende Regelung ab Jahrgang 
11: Die Schülerinnen und Schüler müssen bei Rückkehr in die Schule den Abmeldeabschnitt (Vordruck im 
Schulplaner) den Fachlehrerinnen und -lehrern vorzeigen, damit diese die Fehlstunde als entschuldigt 
notieren können.  
Für alle Jahrgänge gilt, dass die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie die Tutorinnen und Tutoren 
angehalten sind, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, wenn sich die Abmeldungen häufen. Weiterhin gilt 
die Regelung, dass Eltern ihre Kinder bei Krankmeldungen für den Tag telefonisch bei Frau Kühn 
abmelden müssen. Dies sollte bis zum Unterrichtsbeginn passiert sein. 



und Leni Oldenburg aus dem Kurs „Songcomposing“ 
wurde sogar ein Radio-Jingle produziert. 
Das Feedback zur ersten Sendung fiel sehr positiv 
aus - sogar dem Schulleiter Herrn Scherler gefiel die 
Musikauswahl, so dass er spontan einen kurzen Tanz 
auf Parkett legte. 
Nach den Sommerferien möchten die drei 
Schülerinnen weitermachen und gleich die nächste 
Sendung von „Goethe Sound“ angehen. Wer Lust hat 
mitzumachen, meldet sich am besten bei Herrn 
Hambach. 

Es lebe der Sport - Schulfest am Goethe 
von Sophie Kloppenburg, Klasse 8d 

Das diesjährige Sommerfest lief unter dem Motto: 
Goethe-Meisterschaft. Und auch, wenn die WM aus 
deutscher Sicht ein richtiger Flop war (das wußten 
wir zu der Zeit glücklicher Weise noch nicht), das 
Sommerfest machte Schülerinnen, Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer richtig froh: Die S2 war für 
das kulinarische Angebot zuständig, bei heißen 
Temperaturen freuten sich alle über das kühle Eis, 
aber auch die leckeren Geflügelwürstchen, und auch 
die Kuchen kamen sehr gut an. In erster Linie ging es 
aber um die sportlichen Aktivitäten: Da waren alle 
übrigen Klassen äußerst kreativ gewesen und hatten 
Stände zu Sportarten wie Parkours, Frisbee und Ping 
Pong aufgebaut. Besonderer Anlaufpunkt war in 
diesem Jahr das Fußballturnier, bei dem die Teams 

 4

NEUES VOM SCHÜLERRAT 
Das Schü le r sp reche r -Team des Goe the 
Gymnasiums ist eine Gruppe aus Schülern die sich 
um Anliegen der Schüler und den Kontakt zwischen 
Schülern und Lehren 
kümmert. So hat sich das 
Team letztes Jahr bei der 
Organisation des Schul-
festes geholfen und eine 
SV-Reise gemacht. Auf 
d i e s e k o n n t e n a l l e 
Klassensprecher mit-
kommen. Dort haben wir 
Wünsche der Schüler in 
Anträge geschrieben und 
an Herrn Scherler ge-
schickt, uns mit einer 
m ö g l i c h e n A r t v o n 
Lehrer-Feedback be-
schäft igt und v ie les 
m e h r. D i e s e s J a h r 
startete das SV-Team 
mit einem Casting für 
neue Mitglieder - schließlich hatten letztes Jahr drei 
Mitglieder nach ihrem Abitur das SV-Team 
verlassen. Die Kandidaten, die in die engere 
Auswahl gekommen waren, stellten sich am 18. 
September im Schülerrat vor.( Der Schülerrat 
besteht aus den Klassensprechern aller Jahrgänge 
und wird von dem SV-Team geleitet.) Nach der 
Wahl des Schülerrates hatten wir drei neue 
Mitglieder; Gabriel Amorin (10c), Maya Essberger 
(S1),  Lea Böttcher (S1). Diese werden uns helfen 
dieses Jahr unsere Ziele zu erreichen. Auch haben 

wir neue Mitglieder für den Kreisschülerrat gewählt. 
Dies ist ein schulübergreifendes Gremium, das sich 
um die Anliegen der Schüler kümmert.  
Erfreulich: Auch dieses Jahr werden wir weiterhin 
Unterstufenpartys veranstalten. Letztes Jahr gab es 
eine Halloween- und Sommerparty. Auch arbeitet 

das SV-Team daran, dass 
unsere Schule neue 
Schulpullover bekommt. 
Diese sollen für alle 
Schüler erwerbbar sein. 
Außerdem möchte das 
SV-Team wieder die Pre-
facts einführen. Natürlich 
steht das SV-Team auch 
im ständigen Austausch 
mit den Lehrern. So sind 
wir auch auf der Ganz-
t a g s k o n f e r e n z z u m 
Thema „Handyregelung“ 
am 14. November ver-
treten. Zudem möchte 
das SV-Team sich mit 
den Themen „Rassis-
mus“ und „Sexismus“ 
beschäftigen.  

Falls ihr noch Anliegen habt, mit denen sich das SV-
Team beschäftigen soll, könnt ihr uns entweder 
einen Zettel in unseren Briefkasten (neben dem 
Café-Goethe ) werfen, uns eine e-Mail schreiben 
(schulsprecherteam@goethe-hamburg.de) oder uns 
in unserer Kurszeit besuchen ( Mit twoch 
14:30-13:30 Uhr im Seminarraum 2, hinten in der 
Mensa). Wir freuen uns auf euch!!! 

v.l.n.r.: Maxi Poppe, Seda Ulas, Rahna Khaleqzoy, Selen Kara, Paula 
Zimmer, Maya Essberger, Lea Böttcher, Christoph Schneider
Es fehlen: Gabriel Amorin & Hannah Zachäus

mailto:schulsprecherteam@goethe
mailto:schulsprecherteam@goethehamburg.de
mailto:schulsprecherteam@goethe
mailto:schulsprecherteam@goethehamburg.de


aus verschiedenen 
Klassen zusammen-
gemischt wurden 
und im Fußball-
käfig spielen durf-
ten. Insgesamt ein 
tolles Fest!  

Die Projektwoche des PGW-Profils 
vom PGW-Profil, S1 

Wie lässt man innerhalb eines Profils, dessen Schüler 
sich noch kaum kennen, eine angenehme 
Atmosphäre entstehen, die gleichzeitig zu 
produktiven Ergebnissen führt und allen Spaß 
macht? 
So schwer war das eigentlich gar nicht. In den 
Räumlichkeiten des neuen Gebäudes konnten wir 
uns bei verschiedensten Aufgaben alle besser 
kennenlernen. Dazu passte auch das Motto der 
ersten drei Tage: "Unsere Gesellschaft". Denn was ist 
das Wichtigste der Gesellschaft? Klar, jeder einzelne 
von uns, das Individuum. Mit diesem Thema 
starteten wir am ersten Tag. Und um uns den Anfang 
nicht so schwer zu machen, hatte unsere Tutorin 
Frau Jäger neben einem gemütlichen Buffet, ein paar 
kleine Spiele für uns vorbereitet.  
Am zweiten Tag ging es dann in die Vollen: Wir 
bereiteten eine Umfrage unter Hamburgs Bürgern 
um, die wir am folgenden Tag durchführten. In 

kleinen Gruppen tigerten wir durch unsere schöne 
Stadt und interviewten Passanten zum Thema 
"Digitalisierung". Viele Menschen hatten viele 
unterschiedliche Ansichten.  
So wie bei allen anderen S1-Profilen fehlte bei uns 
natürlich auch nicht das "Assessment-Center-
Training". Dabei lernten wir durch Theorie, aber 
auch mit vielen praktischen Übungen, wie es ist, in 
einem Auswahlverfahren zwischen anderen Be-
werbern um einen Ausbildungsplatz zu stecken und 
möglichst erfolgreich ab-zuschneiden.  

Den Schluss unserer Projektwoche bildete ein 
Präsentationstraining. Er bestand aus einer Misch-
ung von Theater-Übungen - manchmal konnten wir 
uns vor Lachen den Bauch kaum halten - und letzt-
endlich der Aufgabe einen Kurzvortrag in einer 
Gruppe vorzubereiten und diesen anschließend vor 
dem Rest des Profils zu präsentieren.  
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NEUES VOM SCHULVEREIN 
Liebe Mitglieder des Schulvereins,

seit der letzten Ausgabe von Goethe informiert ist der Schulverein keineswegs ins Sommerloch gefallen.

• So haben wir auf der Profilreise des Musikprofils den Besuch des "Hauses der Musik" sowie auf 
der Sportprofilreise die Rafting-Aktion unterstützt.  

• Der Schulverein sponserte im Rahmen des Harbour-Front-Festivals eine Lesung für einen 
Oberstufenkurs in Englisch.  

• Auch das Bogenschießen einer 6.Klasse auf der Klassenreise im Harz wurde bezuschusst. 

Nach den Herbstferien findet am 24.10.2018 von 18.00 - 19.00 Uhr die Mitgliederversammlung des 
Schulvereins statt und diese wird historisch, da wir den Schulverein dann in einen echten e.V. umwandeln 
möchten. Der Vorstand freut sich, wenn viele Mitglieder kommen können. 
Erfreulich ist, dass unsere Mitgliederzahlen steigen, nur ein Jahrgang - unsere Jüngsten - zögern noch 
etwas. 
Wir hoffen, dass noch ganz viele Familien der neuen 5.Klassen dazukommen. Unser Formular finden Sie 
auch auf der Homepage. 

Was der Schulverein am Goethe-Gymnasium tut, sieht man auch im Schaukasten gegenüber dem Büro 
von Frau Brüggen.

https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/schulgemeinschaft/schulverein/
https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/schulgemeinschaft/schulverein/


Das Resümee: eine lehrreiche Woche, die zugleich 
sehr viel Spaß gemacht hat und in der wir uns alle 
gegenseitig besser kennenlernen konnten. 

Kunstprofil untersucht übertriebene Selbst-
optimierung 
vom Kunstprofil, S1 

In der Projektwoche warf das neue Kunstprofil, S1 
zusammen mit Herrn Drechsler im Rahmen des 
Semesterthemas einen kritischen Blick auf die von 
Instagram und Co. vermittelten Schönheitsideale 
und die typischen Formen der Selbstinszenierung. 

Aus verschiedenen Fotos wurden dazu Collagen 
entwickelt, ausgewählt und zu einem großen 
Wandgemälde an der kleinen Turnhalle weiter-
entwickelt. Das selbstgesteckte Ziel war nicht nur 
eine ansprechende Malerei, sondern auch der 
übertriebenen Selbstoptimierung (#bodygoals) 
einen Spiegel vorzuhalten. Begleitend zu diesem 
Projekt gab es auch einen Besuch in der Kunsthalle 
mit einer Malerei-Führung, welche sich mit der 
wandelnden Menschendarstellung auseinander-
setzte. 

Konzertbesuch mit Künstlergespräch in der 
Elbphilharmonie 
von Paula Zimmer, Musikprofil S1 
  
Wir, das Musikprofil S1, hatten zum Anfang dieses 
Schuljahres die Gelegenheit, ein Konzert des Polish 
National Radio Symphony Orchestra in der 
Elbphilharmonie zu besuchen.  
In der Woche vor dem Konzert kam die Konzert-
pädagogin Caroline Steinhagen zu uns in den 
Unterricht, um uns eine Einführung zu den Stücken 
von Paderewski, Lutoslawski, Panufnik und 
Pederecki zu geben. 
Am Abend des Konzertes haben wir uns schon früher 
getroffen, um bei einer Probe des Orchesters dabei 
zu sein zu können. Es war für uns eine neue und 
interessante Erfahrung, den Musikerinnen und 

Musikern in ihrer Alltagskleidung und einer 
lockereren Atmosphäre bei dem Feilen an letzten 
Kleinigkeiten zuzusehen.  
Das Konzert des Polish National Radio Symphony 
Orchestra war für uns ein wunderbares erstes 
Konzerte, das wir zusammen als Profil besuchen 
konnten. Grund dafür waren die vielseitige und uns 
ansprechende Musik, aber auch die Mimik und 
Gestik der Musiker, die wir von unseren Plätzen aus 
gut beobachten konnten.  
Während der Pause erhielten wir die Möglichkeit, 
den jungen Pianisten Szymon Nehring kennen-
zulernen und ihm unsere Fragen zu stellen.  
Wir möchten uns zum Schluss herzlich dafür 
bedanken, dass wir an diesem Abend in der 
Elbphilharmonie so vieles erleben durften! 

DELF - erfolgreich bestanden 
 
Zum Schuljahresauftakt konnte den diesjährigen 
Absolventen ihr erfolgreich bestandenes DELF-
Zertifikat überreicht werden. In diesem Jahr haben 
sich Zoe Schaar, Ingvar Neubauer, Lisa Springboorn, 
Alexander Weritschew, Sofia Rakseeva den 
Prüfungsanforderungen gestellt. 
DELF bedeutet Diplôme d'Etudes en Langue Française 
und ist ein vom französischen Bildungsministerium 
ausgestelltes und weltweit anerkanntes Zertifikat für 
Französischlernerinnen und -lerner. Sie bescheinigt 
ihnen gute Kenntnisse im mündlichen und 
schriftlichen Sprachgebrauch sowie beim Verstehen 
von Hördokumenten und Lesetexten. 
Für die Prüfung brauchten die Schülerinnen und 
Schüler nicht in unser Nachbarland zu fahren – das 
Institut français in Hamburg nimmt diese Prüfungen 
seit Jahren in bewährter Weise für die unter-
schiedlichen Niveaustufen ab. Das DELF Zertifikat ist 
ein wertvoller Nachweis, seine Französisch-
kenntnisse bei Bewerbungen zu unterstreichen. 
Zudem berechtigt es, an einer französischen 
Universität zu studieren. 

Architektonische Interventionen im und ums 
Goethe-Gymnasium 
vom Kunstprofilkurs, S3 

Die Ausstellung „Ortsbestimmung“ zeigte kleine 
Gebäude an ausgewählten Bauplätzen in der Schule 
und auf dem Schulgelände. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten diese ganz gewöhnlichen Orte für 
sich neu definiert und durch gezielte Hinzufügung 
eines Baukörpers in einen besonderen Ort 
verwandelt. Form, Struktur und Materialität wie 
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auch der assoziative Gehalt 
des Ortes wurden dabei als 
G e s t a l t u n g s g r u n d l a g e  
begriffen und durch den 
neuen Baukörper ver -
dichtet, konzentriert, ak-
zentuiert. 
Die von den Schülerinnen 
und Schülern  geführten Rundgänge am Tag der 
Eröffnung des Neubaus gaben dem interessierten 
Publikum, Mitschülerinnen und Mitschülern, 

Lehrkräften und einigen Eröffnungsgästen 
reiche Anregungen, um die Miniatur-
bauten per Vorstellungskraft mit Leben zu 
füllen. Vor allem das begeisterte Urteil des 
Architekten unseres Neubaus, Michael 
Dahm, der den Schülerarbeiten unter 
anderem das Niveau fortgeschrittener 
Architekturstudentenprojekte attestierte, 

hat uns alle wirklich noch einmal beflügelt.  
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NEUES VOM BAU 

Moderne Unterr ichtsräume am Goethe-
Gymnasium eingeweiht  

Erleichtert, angetan und dankbar ist man am 
Goethe-Gymnasium, dass der erste Teil der 
umfassenden Umbaumaßnahmen mit der Eröffnung 
des ersten Neubaus abgeschlossen wurde. Dieser 
dient als Ersatzbau für drei Gebäude aus der 
Gründungszeit des Gymnasiums in den 60er 
Jahren, die derzeit im laufenden 
Unterrichtsbetrieb abgerissen werden 
m ü s s e n . I n A b s p r a c h e m i t d e r 
Schulleitung hätte das bereits in den 
Sommerfer ien geschehen sol len, 
weshalb die kleine Feierstunde am Mitte 
A u g u s t z w i s c h e n B a g g e r n u n d 
Bauzäunen begangen werden musste. 
Nichts desto trotz freute sich Schulleiter 
Frank Scherler, dass neben Lehrern, 
Schülern und Eltern des Goethe-
Gymnas iums auch Ver t re te r der 
Hamburger Schulbehörde, benachbarter 
Schulen und Interessierte aus dem 
Stadtteil der Einladung gefolgt waren. 
Immerhin stellte die Feierstunde zur 
Neubaueröffnung auch gleichzeitig den 
Startschuss zum 50jährigen Jubiläum 
des Goethe-Gymnasiums im nächsten Jahr dar. 
In einem einführenden Grußwort betonte Rainer 
Köder von der Schulaufsicht, dass das neue 
Schulgebäude aus Massivholz viele Möglichkeiten 
böte, den Unterricht zu gestalten. So sei eine 
moderne Einrichtung für einen zeitgemäßes Lehren 
und Lernen mit Differenzierungsräumen und 
Freiflächen möglich. Tatsächlich bietet das in nur 
acht Monaten gefertigte Schulgebäude mit seinen 
zehn hellen Klassen- und Ausweichräumen gute 
Lernvoraussetzungen: Umlaufende Sitzbänke im 
gesamten Gebäude laden dazu ein, starre 
Sitzordnungen je nach Unterrichtssituation 
aufzulösen und integrierte Lüftungselemente sorgen 
für ein angenehmes Raumklima. 
Auch der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums 
Egon Tegge zeigte sich von dem Neubau 
beeindruckt. In seiner Rede ging er vor allem auf 

die langwierige und schwierige Planungsphase ein, 
die den Umbaumaßnahmen vorweg gegangen 
waren: Unterschiedliche Schwerpunkte bei Planern 
und Schu l le i tung , Terminko l l i s ionen und 
bürokratische Hürden hatten dazu geführt, dass 
Tegge neben seiner Tätigkeit als Schulleiter immer 
wieder auch als Baumanager gefragt war - ein 
Spagat, der auch dem jetzigen Schulleiter Frank 
Scherler bekannt vorkam. Letzterer sprach sich 
daher für eine professionelle pädagogische 
Bauberatung bei solchen Projekten aus, damit sich 
der Schulleiter einer Schule mehr auf sein 
eigentliches Kerngeschäft konzentrieren könne. 

Auch nutzte Scherler den Festrahmen, um den 
Behördenvertretern die Absurditäten des Schulbaus 
deutlich vor Augen zu führen: Ein verbautes 
Verteilermodem, das in den neunziger Jahren 
gerade noch gereicht hätte, würde den heutigen 
Anforderungen eines modernen Unterrichts wohl 
nicht gerecht. 
Moderner dagegen sei die Architektur lobte Maren 
Schamp-Wiebe als Elternvertreterin. Sie dankte den 
Beteiligten für ihre Mühen und überreichte 
zusammen mit weiteren Elternvertretern einen 
Birnenbaum, der den Apfelbaumwall, welcher den 
Eingangsbereich des neuen Schulgebäudes ziert, 
ergänzen sollte. Da bleibt zu wünschen, dass nicht 
nur die Bäume, sondern auch der Unterricht im 
neuen Gebäude am Ende der Schuljahres Früchte 
tragen wird.



Wer die Rundgänge verpasst hat, kann sich in der 
Fotodokumentation einen Eindruck des Projekts 
verschaffen. 
https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/
2018/09/10/ortsbestimmung-architektonische-
interventionen/ 

LESUNGEN  

Run for your Life 

Am 18. September trat der Englischkurs S1 von 
Herrn Ferck zusammen mit der Bibliothekarin Frau 
Schramm einen ganz besonderen literarischen 
Ausflug an - Im Rahmen des Harbour Front 
L i t e ra tur f e s t i va l s war de r be rühmte US-
amerikanische Autor Jason Reynolds in der 
Hansestadt und das Goethe-Gymnasium war eines 
der vier ausgewählten Schulen, die diese einzigartige 

Gelegenheit nutzen durften, ihn selbst live auf der 
Bühne miterleben zu dürfen. In der Zentralbibliothek 
stellte er seinen Jugendroman "Ghost" vor, 
der sehr viele Erlebnisse seiner eigenen Zeit 
als Teenager widerspiegelt (mehr Details in 
den Buchtipps von Frau Schramm). 
Besonders beeindruckt war Jason von den 
Fragen des Kurses, die dieser im Unterricht 
entwickelt hatte. Durch die Fragen kam 
sogar Per-sönliches heraus: Jasons bester 
Freund Matt, dem er das Buch gewid-met 
hat, weinte, als er davon er-fuhr. 
Inzwischen ist "Ghost" Schullektüre in den 
USA und vielleicht könnte es ja bald auch bei uns so 
sein! 

 

VERANSTALTUNGEN  

Spektakulärer Auftritt der Unterstufenschüler 
des Goethe-Gymnasiums 

Wer geglaubt hat te , d ie WM würde den 
Unterstufenschülern des Goethe-Gymnasiums die 
Zuschauer abspenstig machen, der sah sich 
getäuscht. In der vollen Aula des Gymnasiums 

überzeugte der Zirkuskurs von Frau Hägele und der 
Unterstufenchor von Frau Barnick das Publikum. Für 
die erkrankte Frau Barnick war kurzerhand Frau 
Demattia eingesprungen, die voll des Lobes für die 
Nachwuchssängerinnen und -sänger des Goethe-
Gymnasiums war. 
Nach gelungenen Sketch- und Jonglageeinlagen der 
Zirkusschüler zu Beginn der Show, liefen die 
Chorkinder die Aula ein. Nach folkloristischen 
Stücken gelang es dem Unterstufenchor spätestens 
mit den Pop-Stücken „Price-Tag“ von Jessie J und 
„80 Millionen“ von Max Giesinger das Publikum zu 
begeistern. Das Niveau wurde weiter hochgehalten, 

denn nun heißten die 
Zirkuskünstler mit 
Diabolo- und Devil-
sticks zu Klängen von 
Michael Jackson und 
Survivors „Eye of the 
tiger“. 
Schon zur kleinen 
Pa u s e d e r S h o w 
waren die Zuschauer 
hellauf begeistert 

und bekamen im zweiten Teil der Show in der 
Turnhalle des Gymnasiums Einiges geboten. Die 
spektakulären Luftakrobatiknummern der letzten 

 8

https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/2018/09/10/ortsbestimmung-architektonische-interventionen/
https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/2018/09/10/ortsbestimmung-architektonische-interventionen/
https://www.goethe-gymnasium-hamburg.de/2018/09/10/ortsbestimmung-architektonische-interventionen/


Jahre konnten dieses Mal nochmal getoppt werden. 
So schienen die Akrobatinnen die Gesetze der 
Schwerkraft außer Kraft zu setzen und schwebten 
bei den atemberaubenden Übungen am Vertikaltuch 
über die Zuschauer. Ein würdiges Ende für eine 
kurzweilige und spektakuläre Mischung aus 
Akrobatik, Gesang und Komik. 

EXKURSIONEN  
„Riskier was“ - Parkour in der Hafen-City 

Im Rahmen der Suchtpräventionswoche Ende des 
vergangenen Schuljahres hat die Klasse  7a ihren 
Mut und ihr Können unter Beweis gestellt und 
  einen 1,5 Stunden dauernden Workshop zum 
Thema „Riskier was“ in der Hafencity erfolgreich 
absolviert. Dabei wurde den Schülern Einiges 
abverlangt. 

Zusammen mit den beiden Übungsleitern Aljoscha 
und Tobi suchten sie sich herausfordernde 
Hindernisse. Es galt Geländer frontal und en passant 
zu überwinden und dabei bestimmte Techniken 
anzuwenden - senkrecht Mauern zu überqueren, zu 
balancieren und an einer Wand (mit vorstehenden 
Steinen) zu klettern. Einige trauten sich hier hoch 
hinaus und überwanden diese auch. Den 
Schülerinnen und Schülern haben die Aufgaben viel 
Spaß gemacht. Nebenbei erfuhren sie, wieviel 
Selbstvertrauen sie hinzugewinnen, wenn sie ihre 
Ängste überwinden. Die Schülerinnen und Schüler 
resümierten am Ende, dass der Parkoursport zur 
Suchtprävention beiträgt, da er ihnen viele 
Erfolgserlebnisse bereitet , die die eigene 
Persönlichkeit stärken. Ganz nebenbei haben sie 
auch etwas für ihre körperliche Fitness getan. 

 
Ereignisreiche Reise bei mäßigem Wetter 
von Ceren Akan, Sportprofil S3 

Ende August sind wir - das Profil „Sich bewegen und 
andere in Bewegung bringen“ - ins Allgäu nach 
Bayern gefahren.  
Nach einer zwölfstündigen Fahrt kamen wir endlich 
an. 
Leider war das Wetter nicht ganz so angenehm und 
das Aufbauen der Zelte war im Regen zwar nicht 
ganz so einfach, dennoch eine Herausforderung. 
Der erste richtige Tag bestand aus einem Klettersteig, 
den wir hochgeklettert sind. 
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Buchtipp von Frau Schramm 

Nichts für ArachnophobikerInnen 

Im vierten Teil der beliebten ANIMOX- Reihe Aimée 
Carter geht es um den "Biss der Schwarzen Witwe". 
Im Kampf der Tierreiche gerät Simon in eine 
Sackgasse und nur die gefürchtete Herrscherin des 
Insektenreiches kann Simon und seine Freunde noch 
retten. Dieser der Fantasy-Reihe ist atmosphärisch 
mal wieder perfekt gelungen und auf jeder Seite 
zittern und fiebern wir mit der großartiger 
Hauptfigur mit. Simon ist ein echter Held und steht 
Harry Potter in nichts nach! 

Laufen gegen Gewalt 

Passend zu der großartigen Lesung, die der S1 
Englischkurs (siehe Lesungen) besucht hat, kann ich 
nur Jason Reynolds  Jugendbuch "Ghost" empfehlen, 
das den Auftaktband eines Romanzyklus’ um vier 
Läufer bildet. Ghost heißt in Wirklichkeit Castle 
Cranshaw und ist ein absoluter Außenseiter. Sein 
größter Traum ist es, seinem Leben zu entrinnen, das 
von dem gewalttätigen Milieu geprägt ist, in dem er 
aufwächst. Eines Tages schließt er sich einer 
Laufgruppe an und schnell spüren wir, dass das 
Laufen hier zum Symbol wird: "Run for your Life!" - 
denn es gibt jede Menge Leben da draußen. - 
empfehlenswert erst ab 14 Jahren!



Am zweiten Tag hatten wir dann eine längere 
Wanderung und sind den „Isla Berg“ hochgeklettert. 
De r d r i t t e Tag be s t and aus e ine r r e ch t 
anspruchsvollen Mountainbike-Tour, und am Abend 
waren wir dann alle gemeinsam beim Grillen. 
Am vierten Tag waren wir raften und dies war 
wirklich cool, wenngleich auch ein bisschen 
gefährlich. 
Der fünfte Tag war dann auch schon unser letzter 
Tag im Allgäu, und am nächsten Morgen sind wir 
dann nach München gefahren und haben uns mit 
dem Physik-Profil getroffen. 
Abschließend war es eine wirklich gelungene, wenn 
auch regnerische Reise.  
Wir als Profil konnten unsere Teamfähigkeit zeigen 
und werden in guter Erinnerung an die Reise zurück 
denken. 

WETTBEWERBE  
Fotowettbewerb auf dem Stadtteilfest "Lurup 
feiert"  

Zum zweiten Mal in Folge hat ein Schüler des 
Goethe-Gymnasiums den jährlichen Fotowettbewerb 
im Rahmen des Stadtteilfests "Lurup feiert" 
gewonnen! Dieses Jahr freuen wir uns darüber, 
Anton Grimm aus der 7c als glücklichen Gewinner 
bekannt zu geben.  
Wie jedes Jahr 
sch ick ten d ie 
Luruper Schulen 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, 
die ausgerüstet 
mit Fotokameras 
das Stadtteilfest 
„Lurup feiert“ 
dokumentierten. 
Sportliche Ak-
tivitäten, Kuli-
narisches oder 
einfach das bun-
te Treiben - der Auswahl waren hier keine Grenzen 
gesetzt.  
Anton konnte mit seinen witzigen Fotos von 
verkleideten Kindern überzeugen und uns den ersten 

Platz sichern. Aber auch der zweite Preis ging an das 
Goethe-Gymnasium: Diesen gewann Helin Capar 
(auch aus der 7c), die mit ihren Fotos den Kindern 
beim Spielen zusah.  
Nun warten die Gewinner gespannt auf einen 
kleinen Preis, der bei der Siegerehrung am 24. 
Oktober im Rahmen des Luruper Forums übergeben 
wird. Mit seinem 1. Platz hat Anton die Leihgabe von 
zusätzlich acht Fotokameras für das Goethe-
Gymnasium gewinnen können. Die Kameras dürfen 
wir nun ein Jahr lang für neue kreative Fotoprojekte 
am Goethe-Gymnasium nutzen. Wir gratulieren 
herzlich und bedanken uns auch bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dieses Jahr 
leider leer ausgegangen sind. Wir wünschen viel 
Spaß und freuen uns auf die neuen Projekte! 

Goethe-Gymnasium wieder Klimaschule? 

Im vergangenen Jahr wurden am Goethe- 
Gymnasium 73 Tonnen CO2 eingespart und somit 
wurde von der Schulgemeinschaft ein großer Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet. Das teilte Herr Carstens 
als zuständiger Umweltbeauftragter der Schule mit. 
Errechnet wurde diese Menge aus den Energie-
einsparungen in den Bereichen Heizenergie, 
Elektroenergie, Wasser und Abfall. Die sich daraus 
ergebene finanzielle Einsparung beträgt 27327,54 
Euro. 
Durch das fifty/fifty-Programm erhält unsere Schule 
dadurch in diesem Jahr 11368,25 Euro. Ein Teil des 
Geldes soll in weitere Klimaschutzmaßnahmen 
reinvestiert werden. Auch die beiden neuen Kicker in 
der Pausenhalle wurden letztes Jahr aus diesem Topf 
bezahlt, um somit die Schülerinnen und Schüler an 

der Prämie zu beteiligen. 
Darüber hinaus steht in diesem Jahr 
die Wiederbewerbung als Klimaschule 
an. 
Dazu wird die Unterstützung der 
ganzen Schulgemeinschaft benötigt: 
Seit Mitte September sammelt Herr 
Carstens neue Ideen, wie man noch 
mehr Energie einsparen und die 
Umwelt dadurch schonen kann. 
Lehrkräfte können ihre Ideen in den 
Klimaschutzplan im Lehrerzimmer 
eintragen, für die Ideen der Schüler-
innen und Schüler bietet sich der Weg 

über den Klassenrat an. Vielleicht kann durch eine 
Idee dann wieder eine Anschaffung die Pause 
versüßen. 
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DEZEMBER
2.12. Adventskonzert im Michel

4.12. Infoabend neuer Jg. 5 (19:30 Uhr)

13.12. Elternratssitzung (19:00 Uhr)

15.12. Nachschreibtermin II

NOVEMBER
1.11. Berufsinfobörse (ab 19:00 Uhr, für Jg. 8-11 verpflichtend, für Jg. 12 freiwillig)

5.11. Mathe-Camp (Jg. 5 - 8)

6.11. Tag des Lernens

14.11. Talent-Day (Jg. 10 auf Antrag)

16.11. Mathe-Olympiade (Runde II)

17.11. Nachschreibtermin I

23./24.11. Lange Nacht der Mathematik (ab 18:00 Uhr)

28.11. Weihnachtskonzert (19:30 Uhr)

29.11. Elternratssitzung (19:00 Uhr) 

OKTOBER
1.10. - 12.10 Herbstferien

17.10. - 24.10 Spanienaustausch (HH in Spanien)

17.10. BerufsInformationsZentrum (Jg. 8)

20.10. Konzert im Michel (19:00 Uhr)

22.10. Elternratssitzung (19:00 Uhr)

22.10. - 26.10. Ausbildung Schulsanitäter (Leitung: ASB)

23.10. - 26.10. Chorreise Großer Chor

24.10. BerufsInformationsZentrum (Jg. 8)

31.10. Reformationstag (unterrichtsfrei)


