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

Goethe-Schule! 

Heute wenden wir uns mit einer außerordentlichen Ausgabe der Goethe-News an Sie. Wir haben uns 

entschieden, an dem neu eingeführten Schulfeedback teilzunehmen. Darüber möchte ich Sie informieren. 

Dazu kommt ein aus drei Gästen bestehendes Team Mitte April für zwei Tage zu uns. Einer ist Schulleiter in 

Lübeck, die beiden anderen kommen vom IQSH aus Kiel und sind in Schleswig Holstein die Experten für die 

Evaluation von Schulen. 

Ein wichtiger Teil ist hier die Befragung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und weiterem 

Personal an der Schule. 

Dazu erhalten Sie in Kürze einen Fragebogen, den Sie online ausfüllen können. Das dauert etwa 15 Minuten 

und funktioniert mit Hilfe des Codes, den Sie erhalten. Die Befragung verläuft anonym. Wer keinen Zugang 

zu einem PC, Tablet oder Smartphone hat, kann dies gern in der Schule erledigen. 

Wir erhoffen daraus uns weitere Impulse zu unserer Schulentwicklung, nachdem wir schon bei dem Besuch 

anlässlich unserer Teilnahme am Wettbewerb „Schule des Jahres 2016“ Gäste bei uns hatten. Die 

Rückmeldungen dort waren sehr positiv, so dass wir gespannt darauf sind, wie wir genau abgeschnitten haben. 

Ein zweiter Anlass für die Erstellung einer Extraausgabe ist die Lage in den Schulcafés. Wir sind dort aktuell 

deutlich zu knapp besetzt. Frau Franzen hat einen Aufruf zur Mitarbeit verfasst, den ich gern unterstütze. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr und euer 

 

 

Arnd Reinke 

 

Kürzere Vorbestellzeiten für Mittagessen 
Die neue Mittagsversorgung läuft gut und die ersten Trubeltage der Eingewöhnung sind vorbei. Zeit, kleinere 

Justierungen vorzunehmen: 

Die Zeit der Vorbestellung wird reduziert. Ab sofort gilt: 

Essen für diesen Tag 
 
 

Montag 
 
        ↑ 

Dienstag 
 
        ↑ 

Mittwoch 
 
        ↑ 

Donnerstag 
 
        ↑ 

muss an diesem Tag 
bis 16 Uhr bestellt 
werden  

Freitag der 
Vorwoche 

Samstag der 
Vorwoche 

Montag 
derselben 
Woche 

Dienstag 
derselben 
Woche 

Eine Abbestellung ist immer noch am Essenstag bis 8.30 Uhr möglich. 

Wem dies jetzt zu kompliziert ist, der hat die Möglichkeit, ein „Wochentag-Abo“ einzurichten – was 

besonders sinnvoll ist für die Tage mit festem Nachmittagsunterricht. 

Achtung: reden Sie mit Ihrem Kind, ihm ist vielleicht nicht klar, dass Sie Essen bestellt haben – wir haben 

besonders an Montagen (Nachmittagsunterricht für die fünften Klassen) Essen, die nicht abgeholt werden . 
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In den Schulcafés wird alltäglich mit vielen Kleinigkeiten Großes geschafft: 

eine interne Versorgung unserer großen und kleinen Kinder während des 

gesamten Schultages. 

Diese Versorgung zielt nicht nur darauf, den Hunger zu stillen, sondern 

umfasst auch eine warme Fürsorge durch die Mitarbeiter hinter dem Tresen, 

und bietet einen Begegnungsort in Pausen und Stunden. Wir alle genießen 

es, ins Schulcafé zu gehen. 

 

Die Schulcafés sind Teil der Schule und werden von der gesamten 

Schulgemeinschaft getragen: daran beteiligt sind sowohl Eltern und 

Großeltern (eigentliche Arbeit im Café) als auch Schüler (Verkauf in den 

Pausen, Abwaschdienst), aber auch Lehrer (Einkauf, Führung des 

Kassenbuches)    – alle arbeiten ehrenamtlich! 

Dieses System ist nun gefährdet und droht zu zerbrechen. 

 

Aktuell leisten in beiden Häusern wenige sehr viel und sind an ihre Grenzen 

gestoßen: 

- Haus 2 hat seit einem Jahr freitags geschlossen 

- Haus 1 hat seit Kurzem mittwochs geschlossen bzw. die Oberstufe hat 

mit Kuchen- und Brezelverkauf in den Pausen übernommen. 

 

Wir brauchen Sie,  

seien Sie Teil unseres Teams! 
– einmal im Monat, alle 14 Tage, einmal in der Woche  - für ein paar Stunden oder gleich den ganzen Vormittag . 
 

Seien Sie dabei, denn es macht Spaß, Teil der Schulgemeinschaft zu sein: 
Sie haben 
- einen fröhlichen turbulenten Vormittag 
- kreative Entfaltungsmöglichkeiten bei Brötchen, Quark, Müsli und Pizzabrötchen 
- die Gelegenheit, andere nette Eltern kennen zu lernen und mit ihnen zu plauschen, 
und Sie haben einen ganz anderen Blick auf Schüler und Lehrer . 
 
Möchten Sie das Team Haus 2 ergänzen, dann melden Sie sich bitte bei Frau Riemer: 

- dienstag- und donnerstagvormittags ist sie im Café und erreichbar unter: Tel. 85 1957, oder privat: 

53297. 

Möchten Sie das Team Haus 1 ergänzen, dann melden Sie sich bitte bei Frau Stein: 

- dienstag- und donnerstagvormittags ist sie im Café und erreichbar unter: Tel. 85 1956. 


