
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Faktum des Lebens gilt nicht, insofern es wahr ist, 
sondern insofern es etwas zu bedeuten hatte. 

 Johann Wolfgang von Goethe 

Brief aus der Goetheschule 

Nummer 19/2019-20 —29. Juni 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

vorsorglich haben wir uns entschieden, für das Kalenderjahr 2020 geplante Schulfahrten zu stornieren. Die 

Klassenfahrten der 6., 8. und 10. Klassen planen wir zum Ende des Schuljahres 2020/2021 (ab dem 21. Juni 

2021) durchzuführen. 

Bevor es soweit ist, steht uns nun endlich der Umzug in unser Stammhaus im Franziusweg unmittelbar bevor. 

Unmittelbar nach dem letzten Schultag beginnt am 16. Juli der Transport des Schulinventars. Daher können 

Zeugnisse, die am 15. Juli nicht abgeholt wurden, erst nach dem Umzug ausgegeben werden. Die reguläre 

Zeugnisausgabe findet am 15. Juli für die „B“-Gruppen von 8.30 bis 9.00 Uhr, für die „A“-Gruppen von 9.30 bis 

10.00 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase erhalten die Zeugnisse nach Tutorien 

getrennt durch die Schulleitung. Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenzunterricht befreit sind, oder ihre 

Eltern können Mitschüler*innen mit schriftlicher unterschriebener Vollmacht beauftragen, ihre Zeugnisse 

entgegenzunehmen, oder das Zeugnis am letzten Schultag bis 11 Uhr selbst im Sekretariat abholen. 

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020 erhalten ihre Abiturzeugnisse im Rahmen einer ganz 

besonderen Zeremonie: Am Freitag, dem 10. Juli, findet die Entlassungsfeier von 10 bis 12 Uhr als „Autokino“ 

auf dem Schützenplatz statt. Die Idee, dem Virus auf diese Weise ein Schnippchen zu schlagen, stammt 

übrigens aus der Goetheschule — genauer gesagt von Herrn Paesler, einem passionierten Fahrradfahrer. Der 

Tag ist zu diesem Zweck unterrichtsfrei und wird gleichzeitig zur Vorbereitung des Umzugs genutzt. 

Das neue Schuljahr beginnt dann für alle am 27. August 2020 im Franziusweg. Die Firma AstraDirekt ist bereits 

über die Lage der Klassenräume informiert und ordnet die Schließfächer entsprechend zu. Sie müssen nichts 

unternehmen. Alle Schließfächer im Gebäude des Gymnasiums Limmer müssen geleert werden. Auch das 

Catering wurde mit Beteiligung der schulischen Gremien neu ausgeschrieben. Ich informiere Sie und Euch, 

sobald das Vergabeverfahren abgeschlossen ist. Auch an die Zahlungen für die Schulbuchausleihe (siehe Brief 

Nr. 18) möchte ich noch einmal erinnern. Alle weiteren Informationen über den Schulbeginn veröffentlichen wir 

auch in den Ferien zeitnah über IServ und über die Website www.goetheschule.de. 

Bis dahin wünsche ich allen ein gutes Schuljahresende und trotz aller Einschränkungen schöne Ferien.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Schneemann, Schulleiter 


