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Bad Ems, den 01.04.22 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Der 20. März 2022 ist für uns als Schule in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Kalendarisch betrachtet 

bedeutet dieser Tag der Start in den Frühling, die Jahreszeit, die wir alle mit Aufbruch, Neuanfang und 

Blütezeit assoziieren. Der 20. März 2022 ist aber auch der Tag, den die deutsche Bundesregierung als 

Freedomday ausgerufen hat, um die verschiedenen Corona-Schutzmaßnahmen zu lockern und z.T. 

ganz zu streichen. Und der 20. März 2022 ist für uns als Schule der Tag, nach dem unsere 

Abiturient:innen ihr Abitur mit Stolz empfangen haben, um ab jetzt ihr junges Leben selbstverant-

wortlich in die Hand zu nehmen und nach ihren Wünschen zu gestalten. Über diese und weitere 

Themen möchte Sie, liebe Eltern und Euch liebe Lernende, in diesem Rundbrief informieren.              

 

1) Feierliche Abiturzeugnisausgabe im Kurtheater 

2) Unterricht zwischen Festhalten und Lockern der Corona-Schutzmaßnahmen 

3) Krieg in der Ukraine: Spenden- und Friedensaktionen 

4) Krieg in der Ukraine: Unterricht für Geflüchtete 

5) Fortschritt am Neubau des Goethe-Forums 

6) Informationen zum Tag der Berufe  

7) Personelle Veränderungen  

 

1) Feierliche Abiturzeugnisausgabe im Kurtheater 

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause fanden am Samstagabend, dem 19. März 2022, endlich 

wieder die Feierlichkeiten anlässlich des bestandenen Abiturs am Goethe-Gymnasium im wunder-

schönen Ambiente des Kurtheaters sowie im Marmorsaal statt. Die Freude, diesen Ort nutzen zu 

können, verband sich auf fast magische Weise mit der Freude und Erleichterung über die bestandenen 

Abiturprüfungen. Mit gesprochenen und musikalischen Impulsen wurden diese Emotionen im 

feierlichen Rahmen zum Ausdruck gebracht und so zu einem gemeinsamen unvergesslichen Abend für 

alle Abiturient:innen sowie für deren Familienangehörige, Freund:innen und Lehrkräfte.  

Eine einführende Ansprache der Schulleiterin Christa Habscheid, Grußworte des Schulelternbeirats-

vorsitzenden Hermann Bubinger, des Vorsitzenden des Fördervereins Dirk Wiedenhues und die Rede 

der Lehrerschaft des MSS-Leiters Klaus Kreutz rückten die aktuelle und besondere Situation der 

Zeugnisübergabe in den Fokus. Nicht nur der individuelle schulische Erfolg, der Blick in die persönliche 

Zukunft, sondern Krieg in Europa, gefährdete traditionelle Werte, die daraus resultierende 

Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Eintretens für Demokratie und Meinungsfreiheit, kritisches 

Hinschauen sowie ein tatkräftiges Beteiligen an der Gestaltung einer sich verändernden Welt prägten 

die Worte aller Sprechenden. Dankesworte an Eltern und Lehrerschaft sowie ein nachdenklich-

fröhlicher Rückblick auf Momente der Schulzeit am Goethe-Gymnasium formulierten Sophia Evers und 

Max Kannegieser im Namen der Schülerschaft.  
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Schließlich wurden die Abiturzeugnisse in einem feierlichen Akt, unter freudigem Applaus aller 

Anwesenden, auf der Bühne des Kurtheaters verliehen. Wir wünschen allen Abiturient:innen alles Gute 

und viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg und sind auch als Schule sehr stolz auf die erbrachten 

Leistungen und Auszeichnungen unserer insgesamt 71 Abiturient:innen.    

 

2) Unterricht zwischen Festhalten und Lockern der Corona-Schutzmaßnahmen 
Die von der Landesregierung um zwei Wochen verlängerte Hygieneverordnung soll ab der kommenden 

Schulwoche aufgehoben werden. In Anbetracht der derzeit hohen Infektionszahlen bei Lernenden und 

Lehrenden am Goethe-Gymnasium ist es für uns als Schulleitung derzeit nicht vorstellbar, die 

bisherigen Maßnahmen zu lockern. Damit alle Schüler:innen und Lehrkräfte unserer Schule gesund in 

ihre wohlverdienten Osterferien starten können, möchten wir alle Lernenden und Lehrenden dazu 

auffordern, die Masken in der kommenden Woche im Schulgebäude und am Platz weiterhin zu tragen. 

Die zweimaligen anlasslosen Antigen-Schnelltests werden ab nächster Woche freiwillig durchgeführt.  

 

Dabei ist zu beachten, dass ab April alle Minderjährigen nur mit Erlaubnis ihrer Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten in der Schule getestet werden dürfen. Bitte geben Sie hierzu Ihre Einverständnis-

erklärung mit Unterschrift im Hausaufgabenheft Ihres Kindes, damit es diese bei der Testung vorlegen 

kann. Bereits erteilte Einverständniserklärungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Im Fall einer 

Corona-Infektion innerhalb der Klassengemeinschaft wird eine 5-tägige Testpflicht angeordnet, die 

auch ohne Genehmigung der Eltern durchgeführt wird. Bei Vorlage eines tagesaktuellen Corona-

Schnelltests entfällt diese Regel.  

 

3) Krieg in der Ukraine: Spenden- und Friedensaktionen 
Wie im letzten Sonderrundbrief ausführlich dargelegt, fanden und finden mittlerweile verschiedene 

Friedens- und Spendenaktionen der Schüler:innenvertretung (SV) anlässlich des Kriegs in der Ukraine 

am Goethe-Gymnasium statt.  

 

In der kommenden Woche initiiert die SV zusammen mit unserer Verbindungslehrerin Katrin Stumpe 

einen Spendenbasar für ukrainische Flüchtlinge, die in Bad Ems und Umgebung untergebracht sind. 

Die SV ruft deshalb in Kooperation mit der Kleiderkammer Bad Ems und dem hier ansässigen Hotel 

Bismarcks zu Sachspenden auf. Diese Aktion wird wie folgt koordiniert:  

 

Montag, 04.04.22   Annahme der Sachspenden 

Dienstag, 05.04.22  jeweils von 14 – 18 Uhr auf dem Schulhof 

 

Mittwoch, 06.04.22      Spendenbasar für ukrainische Flüchtlinge 

von 14 – 18 Uhr im MSS-Raum und im Raum 104  

 

 

Es wird zu folgenden Sachspenden aufgerufen: 
 

Hygieneartikel (Duschgel, Shampoo etc.) / Kinder-, Damen- und Herren-Kleidung in allen Größen bis 

XL / Schuhe in allen Größen / Bettbezüge und Decken / Handtücher / Schulsachen (Schreibblöcke, 

Stifte etc.) / Spielsachen   

   

Das Organisationsteam weist ausdrücklich darauf hin, dass nur Sachgüter im einwandfreien Zustand 

abgegeben werden dürfen, wie z.B. nur gewaschene Wäsche und ungeöffnete Hygieneartikel. 

Kleinere Sachspenden, die Schüler:innen bereits am Vormittag mit in die Schule bringen, werden von 

der SV in den großen Pausen sowie in der Mittagspause im MSS-Raum und Raum 104 in Empfang 
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genommen. Alle weiteren Sachspenden sind am Nachmittag über die Fenster der beiden Räume von 

außen nach innen abzugeben. Sollten Spenden übrigbleiben, wird ein zweiter Basartermin nach den 

Osterferien anberaumt oder die Spenden werden über die Kooperationspartner an Bedürftige 

weiterverteilt. 

 

Neben dieser Sachspendenaktion läuft noch bis zum 05. Mai 2022 die Geldspendenaktion der SV 

über das angegebene Spendenbündnis.  

 

 

 

Bisher wurden 1.560 EUR durch viele kleine Geldbeträge über die Spendenboxen in der Schule 

eingesammelt und größere Spenden über die Online-Spendenplattform auf dem eingerichteten 

Spendenkonto gutgeschrieben. Da zum Erreichen des Spendenziels von 5.000 EUR noch 3.440 EUR 

fehlen, ruft die SV weiter dazu auf, die Spendenanlaufstellen (Schul-Café / Bibliothek / Sekretariat) in 

der Schule zu nutzen oder über die Onlineplattform mittels des hier angegebenen QR-Codes direkt zu 

spenden.  

 

Die Schüler:innenvertretung bedankt sich für die großzügige Unterstützung aller Spendenden! 

    

Über die beiden Spendenaktionen hinaus starteten am 11. März mit der ökumenischen 

Friedensandacht auf dem Schulhof verschiedene Friedensaktionen, abermals organsiert von unserer 

hoch engagierten SV, auf die wir sehr stolz sind. Wie in verschiedenen regionalen Zeitungen berichtet 

wurde, begab sich Schulpfarrer Markus Bomhard mit der gesamten Schulgemeinschaft in ein 

kollektives Gebet und sprach sich zusammen mit Anna Sidiropoulou (Schülersprecherin) und Romero 

Hocke für Frieden in der Ukraine, Europa und der Welt aus. Darüber hinaus stellte Markus Kowsik 

(stellvertretender Schülersprecher) couragiert klar, dass jeglicher Angriff auf die friedlich mit uns 

lebenden Russen und Russlanddeutschen eine Form von Rassismus darstellt. 

Des Weiteren hat sich im Foyer die Wandzeitung für Frieden wie geplant zu einer überdimensionalen 

Ukraineflagge entwickelt, die sich aus blauen und gelben Zetteln zusammensetzt, auf denen unsere 

Schüler:innen die Möglichkeiten hatten, ihre Ängste und Hoffnungen zu notieren und damit eine 

gemeinsame Antikriegs-Mahnwache zu gestalten.  

In den Morgen- und Abendstunden ist darüber hinaus die blau-gelbe Nationalflagge als Licht-

installation im Nebengebäude von der Lahn aus zu bewundern. Und seit dieser Woche gibt es mit dem 

temporären Antikriegs-Mahnmal ein drittes Projekt auf dem Schulhof.       

 

4) Krieg in der Ukraine: Unterricht für Geflüchtete 

Aus Furcht um ihr Leben und das ihrer Kinder haben viele Menschen die Ukraine verlassen und sind in 

die angrenzenden osteuropäischen Staaten geflüchtet. Viele der Asylsuchenden sind mittlerweile auch 

in Deutschland angekommen. Daher werden auch im Rhein-Lahn-Kreis immer mehr ukrainische 

Familien von hilfsbereiten Bürger:innen und Organisationen aufgenommen. Nach der Bereitstellung 

existenzieller Bedürfnisse wie Obdach und Verpflegung steht rasch auch der Schulbesuch der 

geflüchteten Mädchen und Jungen im Mittelpunkt. Fast täglich werden neue Kinder am Goethe-

Gymnasium angemeldet, die ab sofort einer Klasse der Orientierungs-, Mittel- oder Oberstufe 

zugeordnet werden. Wie alle, die neu an unsere Schule kommen, finden sie schnell Anschluss in der 

jeweiligen Klassengemeinschaft. Eine bedeutende Rolle kommt dabei besonders unseren russisch-
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stämmigen Schüler:innen zu. Sie helfen sprachliche Barrieren abzubauen und unterstützen die Neuen 

im Schullalltag. Auch wenn viele der ukrainischen Schüler:innen bereits über solide Kenntnisse  unserer 

Landessprache verfügen, ist es wichtig, dass sie weiter in deutscher Rechtschreibung, Grammatik und 

Ausdruck geschult werden. Hierzu erhalten die ukrainischen Lernenden zusammen mit anderen 

sprachlich zu fördernden Kindern ab sofort zusätzlichen Deutschunterricht. Es freut uns ganz 

besonders, dass wir hierzu neben der Deutschlehrerin Theresa Himberger, die zudem Deutsch als 

Zweitsprache (DAZ) studiert hat, auch unsere ehemaligen Kolleginnen Beate Karst und Helga Pirch-

Hinkfoth gewinnen konnten. Die Pensionärinnen wollen unsere Schule mit je zwei bis vier Unterrichts-

stunden pro Woche ehrenamtlich unterstützen. Herzlichen Dank dafür! Die Aufnahme und Verteilung 

der ukrainischen Geflüchteten übernimmt Dr. Matthias Hornivius für die Schulleitung.    

  

5) Fortschritt am Neubau des Goethe-Forums 
Mit Blick auf die angekündigten Spendenaktionen werden sich sicherlich einige Eltern fragen, wie es 

um den baulichen Fortschritt unserer Veranstaltungshalle Goethe-Forum bestellt ist. Denn gerade 

dieses Bauprojekt basiert auf dem Erfolg zweier Spendenaufrufe. Zum einen hat der Förderverein der 

Schule regionale Firmen zu sehr großen Geldspenden bewegen können und zum anderen haben viele 

Eltern, Ehemalige und Freude unseres Goethe-Gymnasiums im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion 

gemeinsam sehr viel Geld für den Bau des Goethe-Forums aufgebracht.   

Nach mehreren Verzögerungen im Jahr 2021 wurde vor ein paar Wochen der Rohbau vollendet, Dach 

und Ableitungen fertiggestellt, Fenster und Türen eingesetzt, Putz und Anstrich aufgebracht und das 

Baugerüst demontiert. Aktuell plant der Förderverein zusammen mit dem Landkreis als Schulträger 

und damit auch künftiger Träger der Mehrzweckhalle den weiteren Innenausbau und die Gestaltung 

der angrenzenden Flächen. Wir bedanken uns als Schule für das großartige Engagement aller 

Beteiligten und Unterstützenden und bitten um Verständnis für die baulichen Verzögerungen.   

 

6) Informationen zum Tag der Berufe 
Am Donnerstag, den 05. Mai 2022 findet nach 2019 wieder eine Neuauflage unserer schulinternen 

Berufsmesse Tag der Berufe am Goethe-Gymnasium statt. Die Berufsmesse ist eine verpflichtende 

Schulveranstaltung für die Klassenstufen 9 bis 12 und wird dankenswerterweise von unserer Kollegin 

für Berufsorientierung und Schullaufbahnberatung, Martina Groß, zusammen mit Mitgliedern des 

Schulelternbeirates (SEB) und der Schülervertretung (SV) organisiert. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr 

erhalten unsere Schüler:innen nach dem Auftakt in der Turnhalle einerseits eine ca. halbstündige 

Einführung durch die IHK, HWK, Agentur für Arbeit, durch die Hochschule Koblenz oder die Universität 

Koblenz und haben andererseits die Möglichkeit, sich über verschiedene Berufe und Studiengänge zu 

informieren. Auf Grundlage einer in den Jahrgängen durchgeführten Umfrage wurden verschiedene 

regionale Firmen, Institutionen sowie Selbständige und Studierende zum Tag der Berufe eingeladen, 

so dass die Schüler:innen eine breite Palette von etwa 30 Berufen, vom Universitätsstudium bis zur 

Handwerkslehre, erwartet.    

 

7) Personelle Veränderungen 
Wie schon in den vergangen Jahren gibt es auch derzeit wieder personelle Veränderungen wegen 

Elternzeiten und Mutterschutz. Mit Olga Beul BEU (Englisch, Französisch), Theresa Himberger HBG 

(Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, Geschichte) und Jessica Schilling SHL (Mathematik, Physik) 

werden drei Lehrerinnen das Kollegium in den angegebenen Fächern unterstützen und helfen der 

Schule, entstandene Unterrichtsausfälle aufzufangen. Wir heißen alle drei herzlich willkommen am 

Goethe-Gymnasium und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer unterrichtlichen und pädagogischen 

Arbeit.  
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In eigener Sache:  

Der Frühlingsanfang bedeutet auch für mich persönlich einen Start in eine neue berufliche Zukunft. 

Letzte Woche Montag habe ich kommissarisch die Funktion des Studiendirektors als ständiger 

Vertreter unsere Schulleiterin, Christa Habscheid, übernommen. Ich bedanke mich, bei allen, die mich 

auf den Weg dorthin beraten und unterstützt haben und freue mich auf die gemeinsame 

Zusammenarbeit mit allen Menschen unserer Schulgemeinschaft. Meine Fächer Kunst und Biologie 

werde ich natürlich auch weiterhin mit Freude unterrichten. Schule zu führen bedeutet für mich nicht 

nur Schule fachkundig zu verwalten, sondern auch Schule anders zu denken und neu zu gestalten. Das 

Vertrauen, das viele meiner bisherigen Arbeit geschenkt haben, möchte ich in meiner zukünftigen 

Führungsrolle ebenso gerne allen kreativen und engagierten Kolleg:innen und Schüler:innen, aber 

auch all denen, die Probleme an mich herantragen, zuteilwerden lassen. In meinen Zuständigkeits-

bereichen wie z.B. Haushalt, Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit möchte ich unser Goethe-

Gymnasium in Zusammenarbeit mit den anderen Schulleitungsmitgliedern, allen Bediensteten, 

Lehrkräften sowie Schüler:innen und Ihnen liebe Eltern ab jetzt und in Zukunft weiter entwickeln und 

voranbringen. 

 

 

 

Ich grüße Sie alle recht herzlich, 

wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Gesundheit und demnächst erholsame Osterferien. 
      

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Markus Pfaff 
Stellvertretender Schulleiter 

(kommissarisch) 
 


