
 

 

 

 

 

   HERZLICH WILLKOMMEN 
AN DER 

GOETHESCHULE 
 

Im Schuljahr 2022/23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        

 Neu-Isenburg, im September 2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen,  
 
wir heißen euch alle herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit an der Goetheschule in Neu-Isenburg! 
 
Vor euch stehen jetzt neun erlebnisreiche Schuljahre auf dem Weg zum Abitur 
im Jahre 2032. Dieser wird sicherlich mit Höhen und Tiefen verbunden sein. 
Auf jeden Fall werdet ihr dabei viele schöne Momente im Unterricht, auf den 
Ausflügen und Klassenfahrten erleben und vor allem werdet ihr zu 
selbstständigen Menschen heranwachsen.  
 
Mit diesem Heft möchten wir euch jetzt am Anfang unterstützen und euch 
einige Informationen rund um die Schule geben. 
 
Eure Klassenlehrer/innen und Paten werden euch helfen, wenn es Probleme  
oder Ängste gibt oder wenn ihr euch zum Beispiel in der großen Schule nicht 
gleich zurechtfindet. Vielleicht habt ihr auch etwas Angst vor den älteren 
Schülerinnen und Schülern oder vor den vielen neuen Lehrer/innen und 
Lehrern. Aber macht euch keine Sorgen, das vergeht sehr schnell.  
 
Einen guten Start und viel Spaß in der Goetheschule wünschen euch alle, die 
an unserer Schule lernen, unterrichten und arbeiten. 

 

 

 



 Fragen zur Goetheschule? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Du hast Fragen zu unserer Schule. Besuche einfach unsere Homepage. 

 

https://www.goetheschule-neu-isenburg.de/index.html 

 

Hier erhältst du alle Informationen rund um die Schule. Im Bereich 

Schulgemeinde werden alle Personen der Goetheschule vorgestellt. 

Unter dem Punkt Onlinesekretariat findest du unter Downloads viele 

wichtige Formulare und Erklärungen zu Abläufen in der Schule.      

 

Viel Spaß beim KLICKEN ☺      

 

Schulportal Hessen 

 
In den kommenden Wochen wirst du Zugang zum Schulportal Hessen 

erhalten. Diese Plattform hilft bei dem Informationsaustausch zwischen 

den Lehrer/innen und Lehrer zu ihren Schüler/innen. Hier kannst du zum 

Beispiel deinen Stundenplan finden oder bei Fragen deine Lehrer/innen 

kontaktieren.  

 

 

 
 

Webseite:  

 

https://start.schulportal.hessen.de/index.php?i=5204 

 

 
 



Die 1. Woche in der Schule 

 
Der erste Tag ist geschafft, aber wie geht es von Mittwoch bis Freitag 

weiter? Ihr habt die ganze Woche bei eurer Klassenlehrerin / eurem 

Klassenlehrer Unterricht und die Pandabären erzählen euch, was für euch 

vorbereitet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Corona – Regeln 

 
Auch an der Goetheschule müssen wir uns an die AKTUELLEN 

Corona-Regeln halten. ÄNDERUNGEN werden immer auf der 

HOMEPAGE von der Schulleitung bzw. in der Schule per 

LAUTSPRECHERDURCHSAGE mitgeteilt.  

 

Beachte bitte die derzeitig gültigen Hinweise des Hessischen 

Kultusministeriums: 

 

Denke an die grundlegenden Hygieneregeln: 

- regelmäßiges Händewaschen  

- die Husten- sowie Niesetikette  

- regelmäßiges Lüften im Klassenraum 

Du kannst dich zudem in den letzten Tagen der Sommerferien und 

am Morgen des ersten Schultags nach den Ferien freiwillig zuhause 

testen. 

Es gibt vermutlich 2 Präventionswochen, siehe Kultusministerium: 

„Während der beiden angekündigten Präventionswochen zu 

Schuljahresbeginn werden allen Schülerinnen und Schülern pro 

Woche drei Antigen-Selbsttests für eine freiwillige Testung zu 

Hause angeboten. 

 

Freiwillige Testung nach den Präventionswochen 

Vorbehaltlich der Entwicklung der pandemischen Lage werden nach 

den Präventionswochen wieder zwei Tests pro Woche zur 

freiwilligen Testung zur Verfügung gestellt werden. 



 

Weitere Maßnahmen 

Eine Rechtsgrundlage zur Einführung weitergehender Maßnahmen, 

beispielsweise eine Maskenpflicht, wird im 

Bundesinfektionsschutzgesetz nach dem derzeitigen Stand zu Beginn 

des Unterrichts nach den Ferien nicht gegeben sein. Das freiwillige 

Tragen einer Maske bleibt selbstverständlich möglich. Im Fall 

einer Infektion wird empfohlen, in der betroffenen Klasse oder 

Lerngruppe für den Rest der Woche freiwillig medizinische 

Masken zu tragen.“ 

 

Quelle: 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/corona/aktuelle-

planungen-zum-schulbeginn-am-05-september-2022 vom 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goetheschule - Kreuzworträtsel  
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Schulsozialarbeit Goetheschule  
 
 

 

 

 

 

Da seid ihr ja endlich!        

 

Auch von mir ein herzliches Willkommen an der Goetheschule und ich wünsche euch 

allen einen großartigen Start in ein spannendes und aufregendes Schuljahr. 
 

Mein Name ist Tal Lichtman und ich bin eure Schulsozialarbeiterin an der 

Goetheschule. Ihr dürft mich aber alle auch bei meinem Spitznamen „Talli“ rufen und  

mich, im Gegensatz zu den Lehrkräften, duzen.  
 

Einige von euch wissen vielleicht bereits durch eure Grundschulen, was bzw. welche 

Aufgabe die Schulsozialarbeit hat. Dennoch möchte ich euch kurz über einzelne 

Aufgabenbereiche der Schulsozialarbeit an der Goetheschule 

informieren: 
 

• regelmäßige Durchführung von Seminaren zu den Themenschwerpunkten 

„soziale(s) Kompetenz/ Lernen“ in den Klassen 5,6,7  
 

• individuelle Unterstützung und Hilfestellung bei der Vermittlung von 

Problemlösungen einzelner Schüler*innen; 
 

• Beratungsgespräche für Schüler*innen und Eltern nach Absprache 

 

und vieles mehr.  
 

In den ersten Wochen werde ich aber nochmal eure einzelnen Klassen besuchen und 

mich bei euch vorstellen. Da bekommen wir die Möglichkeit uns persönlich 

kennenzulernen und darauf freue ich mich schon sehr.  
 

Da wir momentan in einer verrückten Zeit leben, werdet ihr mich (leider) erstmal mit 

Maske kennenlernen. Dafür habe ich euch ein Foto beigefügt, so dass ihr schonmal 

einen ersten Eindruck von mir bekommen könnt.        
 

Mein Büro findet ihr in der Arbeitsbibliothek und ich bin täglich ab 9.00 Uhr für euch 

zu sprechen. Sehr gerne in den jeweiligen Pausen. Ihr könnt aber auch einen Termin 

außerhalb der Schulzeit mit mir ausmachen.  

 

Herzliche Grüße 

Tal Lichtman  

 
Interview mit Frau Dr. Wiser (5a) 
 
Wie lange arbeiten Sie an der Goetheschule? 

Seit  Mai 2007. 
 
Welche Fächer unterrichten Sie? 

Englisch und PoWi (Politik und Wirtschaft) 
 
Waren Sie früher gut in der Schule? 

Ja und ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. 
 
Was waren Ihre Lieblingsfächer? 

Deutsch, Englisch und Politik 

 
Haben Sie neben Ihrem Beruf auch Hobbies? 

Lesen, Musik, meine Familie (Mann, 2 Töchter (13 und 18) und unsere 
4 Tiere: 1 Hündin/ 3 Katzen) 

 
Warum sind Sie Lehrerin geworden? 

Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten. Außerdem finde ich meine Fächer total 
interessant. 

 
Geben Sie viele Hausaufgaben? 

Ich finde Hausaufgaben sehr wichtig, da jede/r in Ruhe üben sollte. 
 
Was gefällt Ihnen an der Goetheschule? 

Der Blick ins Grüne und alle Menschen, die hier lernen und arbeiten. 
 
Was würden Sie ändern? 

Ich freue mich, dass wir ein weiteres Gebäude bekommen, denn ich 
finde, dass die Schüler und Schülerinnen mehr Platz brauchen: Für 
größere Klassenräume, mehr Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten. 

 
 

 

 

 



Interview mit Frau Gilga (5b) 
 
Wie lange unterrichten Sie schon an 

der Goetheschule? 
Ich unterrichte seit einem Jahr an der 

Goetheschule.  
 
Welche Fächer unterrichten Sie? 
Deutsch und Englisch.  
 
Und was ist Ihr Lieblingstier? 
Katzenbären, Hunde, Elefanten.  
 
Was mögen Sie nicht? 
Lügen, Gewalt, Ungerechtigkeit, Respektlosigkeit, Unordnung.  
 
Wieso wollten Sie Lehrerin werden? 
Ich wollte schon in der Grundschule Lehrerin werden. Aus diesem 

Grund habe ich schon in meiner eigenen Schulzeit viel mit Kindern 
gearbeitet. Mir macht es viel Spaß, Kindern und Jugendlichen etwas 
beizubringen und zu sehen, wie sie sich persönlich und fachlich 
weiterentwickeln. Außerdem wird es nie langweilig! 

 
Was sind Ihre Hobbys? 
Schwimmen, wandern, lesen, radeln, singen, Yoga, Golf 
 
Wo verbringen Sie die Sommerferien? 
Ich habe eine große Vorliebe fürs Reisen, möchte möglichst viele neue 

Orte entdecken und neue Kulturen kennenlernen. In diesem 
Sommer werde ich zwei Wochen in Italien verbringen und freue 
mich jetzt schon auf das leckere Essen!  

 
Freuen Sie sich auf Ihre neue Klasse? 

Ja, total! Das ist meine erste eigene Klasse, sodass ich mindestens 

genauso aufgeregt und gespannt bin wie ihr       Ich freue mich auf 
jeden Fall auf die gemeinsame Zeit und hoffe, dass wir als Klasse 
zusammenwachsen werden.  

 

 

 

 

Welche Fächer unterrichten Sie?                          

Kunst und Erdkunde. 

 
Wie lange unterrichten Sie schon an der Goetheschule? 

Seit über drei Jahren. 

 

Haben Sie vor dem Job als Lehrerin noch etwas 

gemacht und wenn ja, was? 

Ich habe als Mitarbeiterin an der Universität und 

während meines Zweitstudiums 5 Jahre im 

Kindergarten gearbeitet. Beides hat mir Freude 

bereitet.  

 

Warum sind Sie Lehrerin geworden? 

Als Schülerin habe ich Ferienspiele und ein Spielmobil 

mitbetreut. Bei meiner Arbeit an der Universität ist mir 

 
Interview mit 

Frau Faix 
(5c) 



aufgefallen, dass ich gerne wieder mit Kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten würde. Das habe ich 

dann gemacht. 

 

Was wünschen Sie sich von den neuen Schülerinnen 

und Schülern?  

Dass Sie sich auf die neue Schule und das Lernen freuen. 

 

Welche Hobbys haben Sie? 

Radfahren, Wandern, Nähen, Freunde treffen, Ausstellungen 

und Museen besuchen.  

 

Was machen Sie in den Sommerferien? 

Eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Danach erhole ich 
mich an einem Bergsee. 
 

Freuen Sie sich auf Ihre neue Klasse? 

Auf jeden Fall – es wird meine zweite Klasse sein und bin 

ich besonders gespannt auf die neuen, netten und 

hoffentlich witzigen Schülerinnen und Schüler.  

Bis bald 5c! 

 

Interview mit Frau Sulzmann 
(5d)  

Wieso wollten Sie Lehrerin werden? 
Ich wollte eigentlich schon immer 
Lehrerin werden. Ich habe bereits in 
meiner Schulzeit oft Nachhilfe 
gegeben und habe mich in meiner 
Freizeit viel in der Kinder- und 
Jugendarbeit engagiert.  

Wie lange unterrichten Sie schon an der Goetheschule? 
Ich bin seit 2,5 Jahren an der Goetheschule.  

Was waren Ihre Lieblingsfächer und welche Fächer unterrichten Sie 
heute? 
Ich unterrichte Mathematik und Physik. Mathe kennst du schon. Auf 
Physik kannst du dich noch eine Weile freuen, bis wir in der 7. Klasse 
durchstarten! Außer diesen beiden Fächern fand ich früher noch 
Biologie, Deutsch, Sport und Religion sehr spannend. 
 
Welche Hobbys haben Sie? 
Ich lese gerne und verbringe viel Zeit im Freien mit Wandern, Fahrrad 
fahren, den Garten umgraben oder joggen. Mein Motto ist: „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur schlecht gewählte Kleidung.“ 
 
Was ist Ihr Lieblingstier? 
Fledermäuse und Erdferkel, verspielte Hunde finde ich aber auch 
ziemlich cool. 

Was machen Sie in den Sommerferien? 
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. 
Außerdem mache ich dieses Jahr im Elbsandsteingebirge Urlaub. 

Freuen Sie sich auf Ihre Klasse und was wünschen Sie sich von den 
Schülerinnen und Schülern? 
Klar freue ich mich schon. 
Ich hoffe ihr bringt viel Neugier, Motivation und 
Begeisterungsfähigkeit mit. Lasst uns zusammen Spaß am Lernen und 
einen offenen und respektvollen Umgang miteinander haben.  
 

 

 

 

 



Liebe Grüße von Herrn Rentzsch 
 

Willkommen an der Goetheschule! 

Mein Name ist Herr Rentzsch und ich bin seit 5 

Jahren Lehrer an der Goetheschule. 

 

In meiner Freizeit bin ich gerne mit den 

Pfadfindern in der Natur unterwegs, 

begeistere mich für Spiele aller Art und seit 

meinem 5. Lebensjahr mache ich Judo. 

 

Als Pfadfinderleiter und Judotrainer habe ich die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lieben gelernt und so fühlte ich 

mich nach dem Abitur zum Lehrer berufen. Im Studium der Physik 

und Mathematik habe ich viel gelernt und versuche euch im 

Unterricht die Möglichkeit zu bieten, diese faszinierenden Gebiete 

selbst zu entdecken. 

 

Meine Stärken sind Geduld und gute Laune. Ein respektvoller Umgang 

miteinander und eine gute Klassenatmosphäre sind mir wichtig. 

 

Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und die vielen 

gemeinsamen Erfahrungen, die wir machen werden. Denn um es mit 

Goethes Worten zu sagen: 

Greift nur hinein ins volle Menschenleben! 

Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, 

und wo Ihr's packt, da ist's interessant. 

Faust, Vorspiel. (Lustige Person)  

 

 

 

 

 

Interview mit Frau Harenberg (5f) 

 

Wie lange sind Sie schon hier an der 

Schule?   

12 Jahre 

Welche Fächer unterrichten Sie? 

Englisch, Französisch und Spanisch 

Welche Hobbys haben Sie? 

Reisen, Wandern, Musik, Lesen 

Haben Sie Kinder? 

Ja, einen Sohn. 

Welches ist Ihr Lieblingstier? 

Hund und Katze gleichermaßen. 

Was ist Ihr Lieblingsessen? 

Nudeln und Thai-Gerichte  

Waren Sie früher gut in der Schule? 

In den meisten Fächern ja, in Mathe und Physik nicht. 

Warum sind Sie Lehrerin geworden? 

Weil ich gerne Kindern und Jugendlichen Fremdsprachen 

vermittele.  

Was wünschen Sie sich von den neuen 5.-Klässlern? 

Dass sie sich gut vertragen und gerne lernen.  

Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, in welche Zeit würden 

Sie reisen und warum? 

Etwa 200 Jahre in die Zukunft, um zu sehen, wie sich das 

Leben auf der Erde verändert hat und ob andere Planeten 

bewohnbar sind. 

 



 

 

Die Klassenstunde (TUT) 

 
Die Klassenstunde ist ein fester Bestandteil des Stundenplans und findet 

45 Minuten (eine Schulstunde) pro Woche statt. Einige von euch kennen 

diese auch schon aus der Grundschule.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Hausaufgabenbetreuung der Goethe Schule Neu Isenburg 
Email: hausis-goethe@web.de 
 

Infoschreiben Hausaufgabenbetreuung 
 
Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, 
 
auf diesem Wege möchten wir Ihnen mitteilen, dass der 

Förderverein der Goethe-Schule Neu-Isenburg montags bis 
donnerstags eine kostengünstige (40 € im halben Jahr) 
Hausaufgabenbetreuung anbietet. Die Betreuung findet 
entweder nach der Mittagspause bzw. 15 Minuten nach 
Unterrichtende statt. 

 
Sie können Ihr Kind für die komplette Woche oder aber auch nur 

für einzelne Tage anmelden. 
 
Die ausgefüllte Anmeldung ist bis spätestens 
 

Freitag, den 16.9.2022 
 

beim KlassenlehrerIn oder in der BIB abzugeben. Auch eine 
Übermittlung per E-Mail an hausis-goethe@web.de ist 
möglich. 

 
Formulare können sich die SuS in der Bib abholen oder von der 

Homepage „Online-Sekretariat →Formulare →Anmeldung 
Hausaufgabenbetreuung“ downloaden, oder Sie scannen sich 
den QR-Code am Tag der Einschulung. 

 
Betreut werden die Kinder von SchülerInnen aus den 

Jahrgängen 10-13 der Goethe-Schule. 
 
Die Hausaufgabenbetreuung ist keine Nachhilfe!!! 
 

Die Betreuung ist mindestens eine halbe Stunde bzw. bis die 
Hausaufgaben erledigt sind. Falls keine Hausaufgaben zu 
erledigen sind, bekommen die SuS Material zu Verfügung 
gestellt. 

 
Die Kinder bekommen ein „Logbuch“ indem die Hausaufgaben, 

die Zeiten der Anwesenheit und alle Vorkommnisse werden 
darin dokumentiert. Für die Hausaufgaben ist kein separates 
Hausaufgabenbuch zu führen.  

 
Jedes Kind muss sich an- bzw. abmelden (bei dem jeweiligen 

Betreuer) und seine erledigten Hausaufgaben vorzeigen. Am 
Ende der Woche muß das Logbuch von einem 
Erziehungsberechtigten eingesehen und mit einer Unterschrift 
gegengezeichnet werden. 

 
Die Arbeitsruhe ist einzuhalten. 
 

Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne per Mail 
oder montags bis donnerstags von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr/ 
freitags bis 15 Uhr in der BIB zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Isdebski 
 
Neu-Isenburg, 1.September 2022 
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