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 12/18 Goethe-News 

Goethe-Schule 

Hier die neuesten Infos aus unserer Schule. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Eltern, 

die letzten Wochen des Jahres scheinen ja immer besonders voll mit 

Terminen und Vorbereitungen zu sein. Dennoch sollten wir uns gele-

gentlich Zeit zur Besinnung nehmen und etwas innehalten, um sowohl 

zu würdigen, was wir im vergangenen Jahr geleistet und erlebt haben, 

als auch Kraft zu schöpfen für all das, was beruflich und privat vor uns 

liegt. In diesem Sinne danke ich Ihnen und Euch für das Engagement 

für unsere Schule und wünsche ein glückliches und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.  

Peter Müller 

- Schulleiter - 

Magic Ratzfatz in der Weihnachtsedition 

Als Vorpremiere gedacht und durch die Unterstützung der Stadtwerke 

Bochum möglich gemacht zeigt Ratzfatz am 07.12.18 um 17.30 Uhr in der 

Aula der Goethe-Schule sein neues Programm. Neben den bekannten 

Nummern wie Tanz, Akrobatik, Jonglage und Cheerleading gibt es dieses 

Jahr auch wieder Neuigkeiten wie eine komplett neu choreographierte 

Einradnummer, viel Zauberei und natürlich Magie. 

Eingeladen sind alle neuen Fünftklässler, die sich bis dato noch kein Bild von 

den Aktivitäten von Ratzfatz machen konnten, oder auch diejenigen, die 

vielleicht Interesse daran haben, bei uns mitzumachen. Aber auch sonst sind 

alle herzlich willkommen.  

Einlass ist ab 17.15 Uhr, Eintritt frei, Spenden natürlich willkommen. Programm-

dauer mit Pause um die 100 min.  

Winterkonzert 

Zum zwölften Mal in Folge findet am 18.12.2018 um 18.30 Uhr das jährliche 

Winterkonzert statt und so kann man wohl von einer guten alten Tradition 

sprechen.  Gute Tradition hat es ebenfalls, dass sich in diesen Konzerten die 

neue Bläserklasse mit ihrem ersten Stück präsentiert und die musikalische 

Gemeinde weiter wächst. Neben neuen alten Bekannten – das Orchester 

präsentiert sich deutlich verjüngt – spielt die Oberstufensoulband zum ersten 

Mal. Premiere hat darüber hinaus Frau Salin, die seit dem Sommer die 

Fachschaft Musik bereichert. So leben und erleben wir im besten Sinne 

ständigen Wandel in traditionellem Rahmen. Eine weitere Tradition ist übri-

gens auch, dass unsere Konzerte immer proppenvoll sind.  

 

Wir hoffen, dass alle dabei mithelfen, diese fortleben zu lassen.  
 

 

Kalender 

Dezember 

Soziale Netzwerke  

Klasse 6 
 

05.12.18 

11.30-13.00 Uhr 

Vorlesewettbewerb 

Stufe 6 
 

07.12.18 

17.30 Uhr 

Ratz-Fatz 

Sextanershow 
 

09.12-16.12.18 

Israel-Fahrt 
 

13.12.18 

16.30-21.30 Uhr 

Auswertung 

Potentialanalyse 8c+8n 
 

17.12.18 

16.30 Uhr 

Goethe-Kino 
 

18.12.18 

Ökumenischer 

Gottesdienst 5+6 

 

18.30-20.00 Uhr 

Winterkonzert 
 

19.12.18 

Ökumenischer 

Gottesdienst 7-9 
 

21.12.18 – 04.01.19 

Weihnachtsferien 
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Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich 

lasse das alte mit seinem Sonnenschein und 

Wolken ruhig hinter mir. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

 

 

Israel-Fahrt 

Nun ist es endlich soweit.  22 Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase 

und Qualifikationsphase (Q1), die sich in einer Arbeitsgemeinschaft ein 

Schuljahr lang auf das Projekt vorbereitet haben, machen sich auf den Weg 

nach Israel. Anders als bei einem klassischen Austausch fahren Schüler und 

Lehrer dort nicht zu einer Partnerschule und übernachten in Gastfamilien, 

sondern reisen als Gruppe durchs Land und lernen Menschen, Kultur und 

Religion kennen. Bereist werden sowohl israelische als auch palästinensische 

Gebiete und die SuS werden die Möglichkeit haben, mit Einheimischen, deut-

schen Korrespondenten, israelischen Politikern und anderen spannenden 

Personen ins Gespräch zu kommen und ihre Sicht auf Israel kennenzulernen. 

Organisiert wird dieses Programm von Sascha Hellen. 

Fahrtenblog:  http://israel2018.n888.de 

http://www.goethe-schule.de/
mailto:info@goethe-schule.de

