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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   25.01.2022 

 

I. Corona – Entwicklungen 
Gegen den aktuellen Trend der steigenden Coronazahlen durch Omikron 
haben wir in den ersten Wochen nach den Weihnachtsferien stabil niedrige 
Infektionszahlen, die im Schnitt bei 2 positiven Schnelltests pro Woche an 
der Schule selbst liegen. Wenige Infektionen wurden darüber hinaus bereits 
zuhause erkannt. 
Auch wenn in dieser Woche die Infektionszahlen eine steigende Tendenz 
aufweisen, so hoffen wir dennoch, dass sich der insgesamt noch tolerable 
Trend in den kommenden Tagen und Wochen so fortsetzen möge, dass wir 
weiterhin im Präsenz unterrichten können. 
 

II. Wettbewerbe: 
In den verschiedensten Wettbewerben haben Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule sehr erfolgreich reüssiert in den vergangenen Wochen und 
Monaten. Hier eine kleine Zwischenbilanz: 
 
1. IN-Preis Goethe-Institut Paris und Institut Francais Berlin 

Einen großartigen ersten Hauptpreis hat das Goethe-Gymnasium mit 
seinem bilingualen Französischkurs der KS2 im Jahr 2021 unter der 
Leitung von Frau Küßner errungen. Er wird im Mai dieses Jahres an der 
Schule von den Leitungen des Goethe-Instituts Paris und des Institut 
francais Berlin an der Schule persönlich verliehen und übergeben. Im 
Rahmen dieses Kooperationsprojektes zusammen mit 2 
Kooperationsschulen in Berlin und Rennes mit dem Titel: „Stimmen 
Europas: Laurent Gaudé und wir.“ Hat das Goethe-Gymnasium nun den 
IN-Projektpreis 2021 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem 
großen internationalen Erfolg! 
 

2. Preisträger mit zweiten Plätzen Landeswettbewerb Mathematik 
Im laufenden Schuljahr haben gleich 3 Jugendliche aus der Klassenstufe 
10 je einen 2. Preis beim Landeswettbewerb Mathematik errungen. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser beachtlichen Leistung. Es handelt 
sich um die folgenden Zehntklässler: 



 
 
- Sebastian Brey (2. Preis) 
- Xinyi Pia Pan (2. Preis) 
- Yujia Zhang (2. Preis) 
 

3. FAZIT-Preis der FAZ für Daniel Rief 
Daniel Rief aus der Kursstufe 2 hat es geschafft, gleich vier Mal in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung jeweils viel beachtete Artikel zu 
verschiedenen Themen bei „Jugend schreibt“ zu platzieren. Dies darf 
getrost als eine herausragende journalistische Leistung bezeichnet 
werden. Dafür wurde er nun von der FAZ mit dem FAZIT-Preis 2022 und 
einem Preisgeld von 2500.- Euro geehrt. Herzlichen Glückwunsch zu 
dieser herausragenden Leistung! 
 

4. Erfolg beim Schülerstudium am KIT Karlsruhe für Friedward 
Wenzler 
Einen herausragenden Erfolg hat auch unser diesjähriger Abiturient 
Friedward Wenzler im laufenden Schuljahr beim Schülerstudium 
Informatik am KIT Karlsruhe erreicht. Wir gratulieren hierzu ausdrücklich! 
 

III. Stundenplan 2. Schulhalbjahr 
Inzwischen sind auch die neuen Stundenpläne mit einigen kleineren 
Änderungen für das zweite Schulhalbjahr erstellt und werden alle 
Betroffenen zur Verfügung gestellt. Sie sind gültig ab Montag, 31. Januar 
2022. 
 

IV. Untis Vertretungsplan mit DSB mobile app 
Derzeit arbeiten wir intensiv an der Verbesserung der Kommunikation des 
Vertretungsplans am Goethe-Gymnasiums. Wir hoffen, dass wir in den 
kommenden Wochen mit der mobilen App von DSB an den Start gehen 
können, so dass die Vertretungspläne dann auch vom Smartphone 
individuell abgerufen werden können. 
Mittelfristig ist dann geplant, das gesamte System auf Web Unit umzustellen. 
Dies bedarf aber noch einer längeren Vorarbeit. Wir halten Sie über die 
Änderungen auf dem Laufenden! 
 

V. Start AG 2. Schulhalbjahr (siehe AG-Liste in der Anlage) 
Aufgrund weniger Änderungen am AG-Plan für das zweite Schulhalbjahr 
leiten wir Ihnen den aktualisierten AG-Plan nochmals zu.  
In der ersten Februarwoche können die Kinder und Jugendlichen in die AG 
gehen und schnuppern. Ab der zweiten Woche gelten dann die 
Einschreibungen der Schülerinnen und Schüler für die jeweilige AG für das 



 
gesamte zweite Schulhalbjahr. Wir freuen uns, wenn zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler diese Angebote nutzen werden. 
Leider müssen wir aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen die 
beiden Sport AG verschieben auf die Zeit nach den Faschingsferien, um 
nicht zusätzliche Infektionen zu riskieren.  
 

VI. Änderungen im Sekretariat 
Große Veränderungen haben sich nun innerhalb weniger Wochen im 
Sekretariat ergeben. Nach Frau Bechmann am Ende des letzten 
Kalenderjahres hat nun auch Frau Kluson mitgeteilt, dass sie zum 01. 
Februar 2022 eine neue Herausforderung außerhalb der Schule annehmen 
will. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles Gute für ihre private und 
berufliche Zukunft und danken ihr für die geleistete Arbeit in den 
vergangenen 10 Jahren am Goethe-Gymnasium. 
Der Übergang wird nun sukzessive vollzogen: 
 
1. Übergangsweise erhalten wir Vertretungen anderer Schulen. So wird 

Frau Beck vom FSG Ludwigsburg in der kommenden Zeit am Montag 
und Donnerstag das Sekretariat hüten. Wir danken Herrn von Sanden 
und dem FSG für seine unbürokratische Hilfe in dieser Notsituation. 
 
Frau Rundler von der Justinus-Kerner-Schule ist dagegen stets am 
Dienstag, Mittwoch und Freitag am Goethe im Sekretariat ansprechbar. 
Damit ist jeden Vormittag im Wochenlauf das Sekretariat auf jeden Fall 
besetzt. Am Nachmittag muss dann im Einzelfall die Schulleitung 
einspringen. 
 

2. Zwei neue Kolleginnen wurden inzwischen erfreulicherweise bereits 
verpflichtet und werden in den kommenden Wochen in Etappen ihren 
Dienst am Goethe antreten. Darüber sind wir sehr glücklich und freuen 
uns über den baldigen Start der Damen in unserer Schaltzentrale: 
 

- Frau Katharina Behnke wird als erste starten und am 07. Februar 2022 
in Teilzeit bei uns beginnen. 
 

- Frau Silke Breithaupt ist dagegen beruflich aktuell noch andernorts 
gebunden. Wir hoffen, dass sie möglichst bald bei uns ebenfalls in 
Teilzeit starten kann. Sie bringt 18 Jahre Erfahrung als Sekretärin 
verschiedener Schularten mit und wird sicher ebenfalls eine echte 
Verstärkung für uns sein. 

 
- Beide werden von den oben genannten Vertretungskräften nach und 

nach in die Spezifika einer Ludwigsburger Schule eingearbeitet. 
 



 
- Änderungen wird es ebenfalls bei den Öffnungszeiten geben, sobald 

beide Kolleginnen an Bord sein werden. Wir wollen dann das Sekretariat 
so öffnen, dass an den Schnittstellen (vor Unterrichtsbeginn, während 
beider Großer Pausen, am Unterrichtsende nach der 6. Stunde und vor 
Unterrichtsbeginn zur 8. Stunde) das Sekretariat für Schülerinnen, 
Schüler, Lehrkräfte und Eltern geöffnet ist und auf diese Weise wichtige 
Anliegen noch schnell geklärt werden können. 

 
3. Derzeit ist nun noch eine weitere Teilzeitstelle vakant. Diese dritte 

Sekretariatsstelle wird seitens der Stadt kommende Woche 
ausgeschrieben und dann nach den Faschingsferien besetzt. 

 

Wenn alle Sekretärinnen an Bord sind, werden wir am Vormittag immer eine 
Doppelbesetzung und am Nachmittag eine Einzelbesetzung haben. Wir dürfen 
uns darauf freuen. 

Die Details der Änderungen werde ich Ihnen dann zu gegebener Zeit zur 
Kenntnis geben. 

Auch wenn wir davon ausgehen müssen, dass es anfänglich ggf. etwas holprig 
zugehen wird, weil wir unterbesetzt sind oder die Mitarbeiterinnen im Sekretariat 
noch nicht angemessen eingearbeitet sind, so ist es nunmehr doch nur eine 
Frage der Zeit, bis der Motor im Sekretariat störungsarm funktionieren wird.  

Um die nötige Geduld und das erforderliche Verständnis bitte ich Sie bereits 
jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank dafür! 

 

VII. Rotation im Team der Hausmeister 
Bereits zum neuen Kalenderjahr 2022 hat sich auch eine Rotation im 
Hausmeisterteam ergeben. Herr Höpfner ist an die Gemeinschaftsschule 
nebenan gewechselt und Herr Campagnolo verstärkt nun das Team der 
Hausmeister am Goethe zusammen mit Herrn Becker. 
  
 

VIII. Neue Präsenzzeiten der Schulsozialarbeit: 
Zur Kenntnis gebe ich Ihnen zur Sicherheit auch nochmals die neuen 
Präsenzzeiten von Frau Controversia im Büro der Schulsozialarbeit. 
 

Drücken wir uns alle die Daumen, dass wir auch die kommende schwierige Zeit im 
Februar 2022 mit Omikron gut überstehen und weiterhin in Präsenz unterrichten 
können. 

 



 
Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 26.01.2022 
2. WV am 28.01.2022 
3. z.d.A. 


