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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   31.01.2022 

 

I. Corona – Entwicklungen 
Seit der vergangenen Woche entfaltet die Omikronwelle eine deutlich 
verstärkte Dynamik im Vergleich zu den Vorwochen.  
Die Fälle in der Schülerschaft nehmen deutlich zu, erste Fälle gibt es nun 
auch im Kollegium. Wir müssen uns wohl auf einen eher herausfordernden 
Februar 2022 einstellen und werden Sie über die Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten.  
Wichtig ist für Sie alle vor allem die Information, dass wir eine Klasse 
gesammelt in Quarantäne schicken müssen, wenn es 5 positive Fälle 
zeitgleich in einer Klasse gibt. Dies war bisher allerdings zum Glück nicht 
der Fall und zeichnet sich momentan auch noch nicht ab. 
 

II. Mathematik-Olympiade 
Mit Timo Mathis und Felix Bachmaier haben wir in der 5c zwei Schüler, 
die bei der Mathematikolympiade unter 75 teilnehmenden Fünftklässlern im 
ganzen Land einen dritten Preis und einen Anerkennungspreis erreicht 
haben. Herzlichen Glückwunsch zu dieser schönen Leistung! 
 

III. Umfrage in den Klassen 6 – 8 - 11 
Ich hatte Sie in der Vergangenheit bereits darüber informiert, dass das 
Goethe-Gymnasium vom Kultusministerium als eine von 12 Pilotschulen im 
Land ausgewählt wurde, um das System der neuen Ziel- und 
Leistungsvereinbarung zwischen Schule und Regierungspräsidium zu 
erproben und zu optimieren.  
Der erste Schritt im Prozess ist nun eine Onlinebefragung aller Klassen in 
den Stufen 6 und 8 und 11 (KS1). Die Umfrage wird im Unterricht 
durchgeführt und vom jeweiligen Deutschlehrer der Klasse bis spätestens 
18. Februar vorgenommen. Wir versuchen jedoch, die Umfrage bis Ende 
dieser Woche zu erledigen, weil niemand weiß, was uns Corona in den 
kommenden Wochen noch für Einschränkungen bringen wird. Abgefragt 
werden Parameter wie z.B. das individuelle Sicherheitsempfinden der 
Kinder und Jugendlichen an der Schule, das allgemeine Wohlbefinden an 
der Schule oder Aspekte wie das Empfinden von Fairness seitens der 



 
Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen und Schülern etc. Über die Ergebnisse 
werden wir mittelfristig dann eine ausführliche schriftliche Rückmeldung von 
der Schulaufsicht bekommen, die dann die Grundlage für die geplante Ziel- 
und Leistungsvereinbarung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart sein 
wird.  
Daraus werden sich dann künftige Maßnahmen und Planungen  im Rahmen 
der Schulentwicklung ableiten müssen. 
 

IV. Verlegung Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Turin 
Leider hat uns die Schulleitung unserer Partnerschule in Turin darüber 
informiert, dass aufgrund der aktuellen Coronawelle der für Anfang April 
2022 (Besuch in Ludwigsburg) geplante Austausch im Fach Italienisch in der 
Klassenstufe 9 nun auf den Schuljahresanfang 2022-2023 im Herbst dieses 
Jahres verschoben werden muss. 

Ich wünsche Ihnen allen eine vor allem gesunde Woche mit der Familie! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 
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