Gymnasium
des Kreises Offenbach
Offenbacher Straße 160
D-63263 Neu-Isenburg

An alle
Klassen und Kurse
der Goetheschule






06102 – 882780
06102 – 88278 10
verwaltung@goetheschule-ni.net
http://www.goetheschule-neu-isenburg.de

Neu-Isenburg, den 19.09.2022
Weitere Informationen zum Schuljahr 2022/23
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten beiden Schulwochen des neuen Schuljahres sind absolviert. Wie auch in vergangenen
Schuljahren musste der Stundenplan noch zweimal angepasst werden. Wir hoffen sehr, dass dieser
„Basis-Stundenplan“ nun für das erste Schulhalbjahr Gültigkeit hat. Allerdings kann es bei
längerfristigem Ausfall von Lehrkräften zu neuen Veränderungen im Stundenplan kommen, weil für
eine sogenannte „Periode“ dann Lehrkräfte vertreten werden müssen und dieses nur möglich ist,
wenn andere Klassen zu anderen Zeiten unterrichtet werden.
Positiv zu vermelden ist, dass die Goetheschule zu Beginn des Schuljahres voll versorgt ist,
d.h. dass alle uns zugewiesenen Lehrkräftestunden mit Planstellen oder befristeten
Angestelltenverhältnissen besetzt werden konnten und alle Personen auch ihren Dienst
aufgenommen haben, nur auf die Besetzung der Stelle des stellv. Schulleiters warten wir noch
(anvisiert ist der 1. Oktober 2022). Daher erfüllen wir komplett die Stundentafel des Landes Hessen.
Der Presse können Sie entnehmen, dass aufgrund des Lehrkräftemangels dieses keine
Selbstverständlichkeit ist.
Somit stehen uns neben diese „100%“ noch 4 Prozent an Stunden für Angebote neben dem
Regelunterricht zur Verfügung. Abzüglich von Verwaltungsstunden sind dieses an der
Goetheschule ca. 48 Unterrichtsstunden. Hieraus „finanzieren“ wir die Klassenstunden im
Jahrgang 6 bis 10 in der Höhe von 19 Unterrichtsstunden (Jahrgang 6 und 7 wöchentlich und
Jahrgang 8 bis 10 vierzehntägig). Wir benötigen 12 Stunden für die Doppelbesetzung im
Schwimmunterricht. Somit verbleiben 17 Unterrichtsstunden für Arbeitsgemeinschaften, weil wir
dankenswerterweise Förderkurse über den Förderverein oder das Programm Löwenstark
finanzieren. Ich lege Ihnen das so genau da, damit nachvollziehbar ist, warum das AG-Angebot
beschränkt ist und dieses dazu führt, dass manche beliebten AGs völlig überbucht sind in der
Anwahl und gelost werden muss. Es ist uns aber eben auch nicht möglich, weitere Kurse
einzurichten.
Wichtige Aspekte zum Portfolio:
-

Wie viele Punkte jemand hat, kann errechnet werden über die Zeugnisse. Die SachfachEnglisch-Stunde gibt einen Punkt. Wer mehr als zwei Musikstunden im Jahrgang 5 und 6 hat
oder am bilingualen Unterricht in Jahrgang 8, 9 oder 10 teilnimmt, sammelt Punkte. Bis zu
zwei Punkte können über Förderkurse erreicht werden. Und die AGs ergeben Punkte, welche
im AG-Heft ausgewiesen sind. Gesammelt werden müssen vier Punkte bis zum Ende der
10. Klasse, was gleichbedeutend ist mit vier Jahresunterrichtsstunden in sechs Schuljahren.

-

-

Gerne hilft die Klassenleitung bei Fragen hierzu weiter!
Schülerinnen und Schüler, die teilweise andere Schulen besucht haben, erhalten in
Zeugnissen dokumentierte Zusatzleistungen auch anerkannt.
Fehlen im Jahrgang 9 noch Punkte, so wenden sich Betroffene aktiv an die Klassenleitungen,
damit unter Umständen ein Angebot nur für diesen Jahrgang, der sogenannte Wahl-PflichtUnterricht, gemacht werden kann. In diesem Schuljahr ist dieses ein Theater-Kurs bei Frau
Jockel.
Fehlen im Jahrgang 10 noch Punkte, so wendet man sich ebenfalls an die Klassenleitung.
Ggfs. ist zur Erlangung der Punkte dann eine umfangreiche Hausarbeit anzufertigen.
Wir sind derzeit nicht in der Lage zu dokumentieren, wer wie oft herausgelost wurde, und
dieses in den Anwahlprozess zu den AGs einzuspeisen. Deshalb „steuern“ wir im Jahrgang
9 und 10 nach.

Im vergangenen Schuljahr mussten wir aufgrund erhöhter Krankenstände (z.T. verursacht durch die
Pandemie) deutlich mehr Vertretung erteilen als vorher. Da der Etat für Vertretungsstunden ist ein
Jahresetat. Nach meiner Prognose wird dieser im Laufe des Oktobers aufgebraucht sein. Natürlich
muss das Kollegium weiterhin die im gesetzlichen Rahmen vorgesehene Vertretung leisten. Wir
werden aus anderen Etats auch noch kleine Umschichtungen vornehmen. Ich bitte aber um
Verständnis, dass Randstunden in der Regel nicht vertreten werden.
Sehr geehrte Eltern,
unsere Schule ist mittlerweile auf fast 1200 Schülerinnen und Schüler angewachsen. Die Verwaltung
dieser großen Personenmenge ist umfangreich. Daher möchte ich Sie bitten, jegliche Fragen,
die Ihre Kinder betreffen, mit den Klassenleitungen oder den Tutorinnen und Tutoren zu
klären.
Bitte trauen Sie Ihren Kindern auch zu, ihre Anliegen selbst zu klären. Es gibt eine aktive
Schülervertretung, die hierbei unterstützt und Probleme regelmäßig der Schulleitung vorträgt. Zum
gymnasialen Bildungsauftrag gehört auch das Erlernen von Selbstorganisation. Deshalb bieten wir
zum Beispiel eine Hausaufgabenbetreuung auch nur für die Jahrgange 5 und 6 an.
Informationen der Schulleitung wie diese werden wir zukünftig nur noch elektronisch verteilen, über
den Schulelternbeiratsverteiler oder die Homepage. Ich bitte um Verständnis für den schonenden
Umgang mit Ressourcen.
Ich wünsche allen weiterhin ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr und verbleibe mit freundlichen
Grüßen

R. Hartung, OStD
(Schulleiter)

