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… unser größtes Projekt war jedoch die 

Anschaffung eines Sonnensegels für das 

Freiluftklassenzimmer. Und darüber freu-

en wir uns ganz besonders. Schon seit der 

Umgestaltung des Schulhofs hegten wir 

gemeinsam mit der Schulleitung den 

Wunsch, das Freiluftklassenzimmer zu be-

schatten. Stück für Stück sparten wir neue 

Mittel an und beantragten zudem weitere 

Unterstützung beim Kreis. Im September 

2021 fand nun die ofzielle Einweihung 

statt. Die Segel sind baugleich zu den be-

reits bestehenden Sonnensegeln vor der 

Mensa und lassen sich automatisch ein- 

und ausfahren. Einfach und schnell kann 

das Freiluftklassenzimmer nun für den Un-

terricht genutzt werden. Eine echte Berei-

cherung, von der wir hoffen, dass sie sehr 

häug genutzt wird. 

Last but not least ließen wir es uns auch in 

diesem Jahr nicht entgehen, die Sieger 

der Lesewettbewerbe und Klassenbesten 

mit Buchgeschenken zu belohnen. 

Diwan Gespräche in der Bibliothek, Ehe-

maligentreffen in der Mensa, zahlreiche 

Austauschfahrten und Veranstaltungen, 

die Jahreshauptversammlung im Ober-

stufenfoyer – viele dieser Treffen elen 

dieses Jahr leider aus. Und doch gibt es 

einige Neuigkeiten zu berichten: Wir hiel-

ten unsere erste digitale Jahreshauptver-

sammlung über ein Videokonferenz-

System ab … 

… schafften neue Bücher für die Biblio-

thek an und …

… spendeten Sitzsäcke für das Oberstu-

fenfoyer …

 Harte Zeiten für softe Skills 
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Förderverein – 
Freunde des Goethe-Gymnasiums
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 Jeder für sich und doch alle zusammen, die Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
 fand dieses Jahr online statt. Zwar ohne Wahlen, aber mit einem regen Austausch. 

 Dank Spenden des Fördervereins bleibt die 
 Auswahl in unserer Bibliothek immer aktuell. 

Unseren Goethe-Preis nach Statuten an 

eine oder zwei Einzelpersonen zu verlei-

hen, el uns in diesem Jahr so schwer. 

Stattdessen entschlossen wir uns, den 

ganzen Abitur-Jahrgang zu unterstützen. 

Pandemie-bedingt konnten keine Vorz-

Veranstaltungen organisiert werden. In 

letzter Minute erhielten sie aber die Chan-

ce, einen Abiball zu organisieren. Nach so 

vielen entgangenen Events, Feiern und 

Treffen war es uns ein Anliegen, dies zu 

ermöglichen. Wer die Bilder betrachtet, 

sieht das enorme Engagement, den tech-

nischen und organisatorischen Aufwand 

- und das Glück in den Gesichtern. 

Und wenn demnächst wieder mehr Wett-

bewerbe und Austauschfahrten stattn-

den werden: In unserem Webshop nden 

Sie sicher ein tolles Geschenk oder ein ein-

heitliches Outt.

https://shop.spreadshirt.de/

goethe-gymnasium-bensheim/

Dagmar Ecker

Für das kommende Schuljahr planen wir 

auch wieder Diwan-Veranstaltungen vor 

Ort und freuen uns immer über Anregun-

gen und Ideen aus der Schulgemeinde. 

Goethe-Preis 2021

Ausblick

 Entspannung ist gerade in der 
 Abiturphase sehr wichtig    

 Endlich entspannt im Schatten draußen lernen statt im stickigen Klassenzimmer. 
 Das neue Sonnensegel ist einfach zu steuern und fährt bei Wind selbsttätig ein. 

 Der Abiball wurde vom Jahrgang in eigener Regie organisiert und fand auf dem 
 Schulgelände überwiegend im Freien statt. 
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Schulkiosk – Back to GoeKi
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Wir hoffen sehr, auch weiterhin viele helfenden Hände zu nden, 

die unser kreatives Team unterstützen und die gesamte Schulge-

meinde so gut versorgen. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich 

im GoeKi engagieren!

Die Pausenhalle verwaist, das GoeKi dunkel und leer – im vergan-

genen Schuljahr war das leider ein häuger Anblick. Für den För-

derverein als Betreiber des GoeKi, aber auch für das Team um An-

ja Wendel eine schwierige Zeit der Ungewissheit. Wir sind glück-

lich, dass wir dank unserer Rücklagen auch diese Herausforde-

rung gemeinsam meistern konnten. Aber keine Frage: Die Freude 

war groß, als das GoeKi wieder öffnen durfte. Schnell wurden 

neue Regeln eingeführt, um die geltenden Maßnahmen zu erfül-

len – und los ging es. Selbstverständlich mit ungebrochenem 

Elan, neuen kreativen Ideen und glücklicherweise einem tollen 

Team aus ehrenamtlichen und festen Mitarbeitenden.

Anja Wendel und Dagmar Ecker 

Jahrbuch 2021204

 Auch wenn die Wies’n ausgefallen ist, am GoeKi waren die „Oktoberfest Vibes“ 
 im letzten Jahr deutlich zu spüren. 

 Hier noch einige Fotos aus dem GoeKi Alltag von 
 A wie Absperrung bis Z wie Zusammenhalt 

 Bei den Bundesjugendspielen zog das GoeKi mit Brezeln, Getränken 
 und Obst ins Weiherhausstadion und versorgte alle Teilnehmenden. 

 Wer am GoeKi vorbeischaute, konnte die Fußball EM 
 nicht verpassen: 



Erneut hat uns die Pandemie einen Strich 

durch unsere Eventplanung gemacht. Lei-

der el unser Ehemaligen-Treffen 2021 – 

wie schon 2020 – aus. Aber im kommen-

den Jahr werden wir einfach dreimal so 

dolle feiern! Wir tüfteln schon an neuen 

Ideen und laden schon jetzt alle Ehemali-

gen ein, mit uns zu feiern. Außerdem be-

gehen wir nächstes Jahr ein Jubiläum: 

150 Jahre Goethe-Gymnasium an der 

Bergstraße!

 Jubiläum und mehr … 

Ehemaligentreffen 2022 
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