Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium
Germersheim

Unser Leitbild
Am Goethe-Gymnasium folgen wir dem humanistischen Bildungsideal unseres Namensgebers Johann
Wolfgang Goethe. Wir sehen es als unsere vorrangige
Aufgabe, unseren Schülerinnen und Schülern im Rahmen
der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Arbeit
eine umfassende Allgemeinbildung zu vermitteln. Wir
möchten ihnen die notwendigen Grundlagen an die Hand
geben, die sie zum erfolgreichen eigenverantwortlichen
und wissenschaftlichen Arbeiten befähigen. Mit einem
breitgefächerten Lernangebot und einer Vielzahl von
Wahl- und Vertiefungsangeboten von Klasse 5 bis in die
Mainzer Studienstufe fordern und fördern wir möglichst
individuell und universell. Als Europaschule des Landes
Rheinland-Pfalz sehen wir es zudem als unsere Verpflichtung, unsere Schülerinnen und Schüler zielgerichtet und
im Sinne einer nachhaltigen Demokratie- und Friedenserziehung auf ihrem Weg zu aufgeklärten europäischen
Bürgerinnen und Bürgern zu begleiten. Sie sollen insbesondere befähigt werden, gesellschaftlich relevante Themen durch Sachkenntnis und Beurteilungskompetenz reflektiert zu hinterfragen. Eine konsequente Orientierung
an den Prinzipien des interkulturellen Lernens sowie die
besondere Förderung von Mehrsprachigkeit sollen junge

Willkommen am Goethe
Menschen nachhaltig für die Herausforderungen in einem
vereinten Europa und einer zunehmend globalisierten
Welt vorbereiten.
„Dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.“

(J.W. Goethe)

umfassende Allgemeinbildung +++ eigenverantwortliches und wissenschaftliches Arbeiten +++
Sach- und Beurteilungskompetenz +++ Demokratie- und Friedenserziehung +++ Mehrsprachigkeit

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich willkommen am Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium
Germersheim. Wir freuen uns über das Interesse an unserem
gymnasialen Angebot und wollen mit dieser Broschüre die zahlreichen Möglichkeiten, die das Goethe-Gymnasium bietet,
schwerpunktmäßig vorstellen und einen Einblick in unsere Schulkultur geben.
Die zahlreichen Facetten des schulischen Alltags
sind so vielfältig wie das Spiel der Farben in
Goethes Farbkreis, den wir als Motiv für diese
Broschüre ausgewählt haben.
Farben lösen subjektive Empfindungen aus, Farben zeigen Vielfalt, fließen ineinander und ergeben neue Farbschattierungen. Farben haben eine
psychologische Wirkung: Sie können Atmosphäre
schaffen bzw. eine Stimmung erzeugen, sie können
sich auf das Gemüt auswirken, sie können Wärme und
Kälte vermitteln, sie können etwas aussagen. Goethes
Farbkreis stellt eine verbindende Einheit dar und ist der Versuch, die uns umgebende, farbige, mit den Sinnen aufgenommene Welt zu deuten und zu erklären.
Johann Wolfgang Goethe betätigte sich nicht nur als Dichter
und Schriftsteller. Goethe war ein Universalgenie mit vielen
Talenten: Er beschäftigte sich gleich in mehreren Wissenschaften, z. B. in der Botanik, Mineralogie, Anatomie und Physik als emsiger und ehrgeiziger Forscher.

Bienvenue!

Welcome!

Der Grund für das breit gefächerte Interesse Goethes lag
im kultur-historischen Umfeld, in dem er heranwuchs: Das
Zeitalter der Aufklärung war angebrochen. Man suchte nach
wissenschaftlichen Erklärungen für Naturphänomene, die
man vorher als gegeben hingenommen hatte. Man nahm sich
die Freiheit, Dinge in Frage zu stellen und nach Antworten zu
suchen.
Und so soll es am GOETHE auch sein: Nach Goethes Vorbild
Dinge in Frage stellen und nach Antworten suchen, Dinge ausprobieren und Erkenntnisse gewinnen, eigene Schwächen
erkennen und Stärken identifizieren, neue Zusammenhänge
erfassen und an unterschiedlichen Orten lernen, eigene Interessen wecken und persönliche Neigungen vertiefen – die uns
umgebende, farbige Welt deuten, verstehen und erklären.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf eure Neugier und eure Fantasie, eure Farben, eure Bereitschaft, Neues
in neuen Zusammenhängen zu lernen, denn das Lernen hört
nie auf.
Liebe Eltern, wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam
Ihren Kindern im Sinne Goethes eine ganzheitliche Bildung zu
ermöglichen.

Ariane Ball, Schulleiterin

Bienvenido!

Benvenuto!

Gratissimum!

Unsere Profile
Workshop im Kids‘Lab bei der BASF

Es ist uns ein besonderes Anliegen, unser pädagogisches
Wirken an den individuellen Voraussetzungen unserer
Schülerinnen und Schüler zu orientieren. Diese stehen im
Mittelpunkt der vielseitigen Angebote unserer Schulprofile.
Mit unseren BeGyS-Klassen bieten wir besonders leistungsmotivierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die
Mittelstufe um ein Jahr zu verkürzen und in besonders homogenen unterrichtlichen Strukturen ihr Leistungspotenzial ab Klassenstufe 7 optimal auszuschöpfen.
Als Europaschule des Landes Rheinland-Pfalz setzen wir in
unserem Profil gezielt Akzente im Bereich der Förderung
von Mehrsprachigkeit und der Stärkung der interkulturellen
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. Neben
Englisch als erster Fremdsprache bieten wir ab Klassenstufe 6 Französisch bzw. Latein als zweite Fremdsprache
an. Ab Klassenstufe 9 kann zusätzlich Spanisch als dritte
Fremdsprache hinzugewählt werden.

Vor dem Europaparlament in Brüssel

Entdeckendes Lernen im MINT-Unterricht

Schülerinnen und Schüler unserer Y-Klassen (BeGyS)

In der europäischen Kommision in Brüssel

BeGyS +++ Bilingual-Klassen in Englisch +++ Europaschule +++ MINT-freundliche Schule

In unseren Bilingual-Klassen bieten wir unseren sprachbegabten und –interessierten Schülerinnen und Schülern
zudem die Möglichkeit, gesellschaftswissenschaftliche
Fächer ab Klassenstufe 7 in Englisch zu belegen. Die Voraussetzung für die Aufnahme in den bilingualen Zug ist die
Teilnahme am Englisch-Bilingualen-Zusatzunterricht (EBZ)
in Jahrgangsstufe 6.
Naturwissenschaftliche Schwerpunkte bieten wir als ausgezeichnete MINT-freundliche Schule denjenigen Schülerinnen und Schülern, die besonderes Talent in den Bereichen
Mathematik,
Informatik,
Naturwissenschaften und Tech- Einseitige Bildung ist keine
nik zeigen. Ab Klassen- Bildung. Man muß zwar
stufe 9 besteht zudem von einem Punkte aus-,
die Möglichkeit, Infor- aber nach mehreren Seiten
matik als freiwilliges hingehen.

(J.W. Goethe)
Fach zu belegen.

Die Orientierungsstufe
Medienwoche

Integrationsfahrt am Goethe

Lernzeit in der GTS

Am GGG bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern der
Orientierungsstufe ein vielfältiges Angebot. Zu Beginn der
fünften Jahrgangsstufe wird die Integrationsfahrt durchgeführt, damit die neu zusammengesetzten Klassen zu einer
Gemeinschaft zusammenwachsen können. Zur Stärkung
dieses „Wir-Gefühls“ steht eine Klassenleiterstunde pro
Woche zur Verfügung.

vollen Umgang mit neuen Medien zu sensibilisieren. Unser
Präventionskonzept beinhaltet das Angebot von Schülerworkshops, die Organisation von Elterninformationsabenden sowie die regelmäßige Durchführung unserer Medienwoche am Ende der sechsten Jahrgangsstufe. Eine
umfassende Medienausstattung unterstützt uns in diesem
Anliegen.

Die Fünftklässler werden durch Paten aus den zehnten
Klassen unterstützt, die ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

Eine Besonderheit der Orientierungsstufe bietet die Ganztagsschule, die die Zeit bis 15.50 Uhr abdeckt und ein
kostengünstiges Mittagessen in der schuleigenen Mensa
beinhaltet. Wir bilden eine Ganztagsklasse, in der in den
Hauptfächern je eine Zusatzstunde am Nachmittag stattfindet und Lernzeiten für Hausaufgaben sowie Arbeitsgemeinschaften angeboten werden.

Um unseren Jüngsten den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern, werden in der Orientierungsstufe Förderstunden in den Hauptfächern angeboten.
Im Fachunterricht selbst findet ein gezieltes erstes Methodentraining statt, damit frühzeitig individuelle Lernstrategien erkannt und entwickelt werden.
Es ist uns ein Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler
bereits in der Orientierungsstufe für einen verantwortungs-

Methodentag

Tischfußball in der Mittagspause

Integrationsfahrt +++ Patenkonzept +++ Methodentraining +++ Medienerziehung +++ Ganztagsschule

„Was immer du tun kannst
oder erträumst zu können,
beginne es jetzt.“

(J.W. Goethe)

Individuelle Förderung

Explore-science-Wettbewerb

Auszeichnung (1. Preis) im Verkehrsministerium in Berlin

Tag des politischen Gesprächs

Bio-Olympiade, Europäischer Wettbewerb, oder Informatikbiber - die Teilnahme an Wettbewerben ist ein fester Bestandteil der individuellen Förderung am Goethe-Gymnasium. Unsere Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen
regelmäßiger Wettbewerbsteilnahmen zur Auseinandersetzung mit Fragestellungen angeregt, die unsere unterrichtliche Arbeit ergänzen und vertiefen. Auf freiwilliger Basis
können sich die Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihrer Interessen und Fähigkeiten mit umfassenden fachlichen und überfachlichen Anforderungen auseinandersetzen und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.
Interessierte Schülerinnen und Schülern können darüber
hinaus weltweit anerkannte Sprachzertifikate wie das Cambridge Certificate, das DELF-Diplom sowie die TELC-Prüfung
in Spanisch ablegen.
Ein besonderes Anliegen ist es uns am Goethe-Gymnasium, individualisierte Förderung vor allem auch an den Voraussetzungen und Bedürfnissen unserer lernschwächeren
Schülerinnen und Schüler zu orientieren. Mit Förderstunden in den Hauptfächern beispielsweise in Klassenstufe 9
möchten wir eine gezielte Unterstützung bieten, schulische

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Inhalte aufzuarbeiten. Im Rahmen unseres schulinternen
Betreuungskonzeptes „Schüler-helfen-Schülern“ leisten ältere Schülerinnen und Schüler Hilfestellung bei Hausaufgaben und der Wiederholung des unterrichtlichen Lernstoffs.
Um die Persönlichkeitsentwicklung möglichst ganzheitlich
fördern zu können, haben wir die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil unserer Schulgemeinschaft etabliert. Die
sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu
stärken, sie in Lebenskrisen in und außerhalb der Schule zu
begleiten und emotional zu stabilisieren, ihnen einen Raum
zu bieten, in dem sie konstruktive Konfliktlösungsstrategien
entwickeln können, sehen wir als zentrale Aufgabe unseres
schulischen und erzieherischen
Wirkens am Goethe-Gymnasium.
„Der eine hat die,
die anderen haben
andere Gaben; jeder
braucht sie, und
jeder ist doch nur
auf eigene Weise gut
und glücklich.“

(J.W. Goethe)

Simulationsworkshop der Vereinten Nationen in München

Wettbewerbe +++ Sprachzertifikate +++ Persönlichkeitsentwicklung +++ Schüler-helfen-Schülern +++ Schulsozialarbeit

Aktivitäten

Werbung für den USA-Austausch

Besondere Aktivitäten haben ihren Platz vor allem außerhalb des Unterrichts und auch außerhalb der Schule. Sie
beeinflussen die Lernkultur positiv und verknüpfen Lerninhalte mit Praxis- und Alltagsbeispielen, sie bieten Raum für
Talent- und Spitzenförderung, sie ermöglichen Erfahrungen
und Einblicke in Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Wir
verstehen dies als Lernen mit allen Sinnen.

Die Faschingsparty für die Orientierungsstufe

Theater und Schauspiel in der Projektwoche

Abschiedssoirée der Abiturienten

Weihnachten am Goethe

Viele unserer Schülerinnen und Schüler nehmen an einem
breit gefächerten Angebot von Arbeitsgemeinschaften teil
und gehen ihren persönlichen Neigungen und Interessen
nach. Die Angebote spiegeln die Vielfalt unserer Schülerinnen und Schüler wider. Hier findet man z.B. eine professionelle Chor- und Orchesterarbeit, Kunst und Werken,
Theater und Sportgruppen (Teilnahme an „Jugend trainiert
für Olympia“). Eine Schülerzeitung herausgeben, die Kunst
des Debattierens üben, Artikel für die Homepage verfassen, an Planspielen und Wettbewerben teilnehmen – all
dies bietet Schülerinnen und Schülern ein großes Feld, sich
zu beweisen und Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Außerschulische Aktivitäten können durch das Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen organisiert und
durchgeführt werden. Dazu gehören fachliche Exkursionen,
Workshops im BASF-Schülerlabor oder im Science-Lab der
Universität Heidelberg, Betriebsbesichtigungen, Ausflüge
und Fahrten, Museums- und Theaterbesuche.
Thematische Veranstaltungen, die von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften vorbereitet und durchgeführt werden
wie beispielsweise der Europatag, der deutsch-französische Tag, der Gedenktag zum 9. November, der Präsentationstag des Betriebspraktikums oder das Goethe-Forum,
diverse Konzerte und Theateraufführungen stehen für eine
aktive und engagierte Schulgemeinschaft.
„Das Höchste,
wozu der Mensch
gelangen kann, ist
das Erstaunen.“

(J.W. Goethe)

Projektwoche – Modellbau

Events im Schulalltag +++ Lernen mit allen Sinnen +++ Neigungen und Interessen +++ Neue Erfahrungen und Einblicke +++ Stärkung des Selbstbewusstseins

Fahrten und Austausche
Frankreichaustausch mit dem Collège en Bagatelle

Auf den Spuren Goethes in Weimar

Bilingualfahrt – London

Italienaustausch – Venedig

Wir sind aktiv! Wir sind weltoffen! Aus diesem Grund bie- Abgesehen von diesen im Schulprogramm verankerten
ten wir am Goethe-Gymnasium unseren Schülerinnen und Fahrten ist ein breitgefächertes Angebot an freiwilligen
Schülern ein vielfältiges Fahrten- und Austauschprogramm. Programmen integraler Bestandteil unserer Schulkultur, so
z. B. die Fahrt für Bilingual-Schülerinnen und
Im Rahmen der einwöchigen Klassenfahrt in
-Schüler nach England in Klassenstufe 9, die
Klassenstufe 7, die einen sportlich-erlebnis- „Die beste Bildung
Weimarfahrt für die Deutsch-Leistungskurse
pädagogischen Schwerpunkt hat, nehmen findet ein gescheiter
alle Schülerinnen und Schüler an einem Ski- Mensch auf Reisen.“
in 11, Fahrten zu europäischen Institutionen
(J.W. Goethe) nach Brüssel und Straßburg.
lager teil. In Jahrgangsstufe 10 steht die eben- 
falls einwöchige Fahrt in unsere Hauptstadt
Berlin im Zeichen deutscher Kultur, Politik und Geschichte. Beliebt sind zudem unsere Schüleraustausche mit Tournus
Die Studienfahrt in der MSS 12 führt unsere Schülerinnen (Burgund, Frankreich), Garda (Gardasee, Italien) und Palos
und Schüler für eine Woche meist ins europäische Ausland Heights in der Nähe von Chicago (Illinois, USA).
mit einem kulturell, sprachlich oder sportlich orientierten
Programm.

Die Hauptstadt erkunden

Skilager und Erlebnispädagogik +++ Berlin: die Hauptstadt erkunden +++ Studienfahrten ins europäische Ausland +++ Austauschprogramme +++ Bilingual-Fahrt

Soziales Engagement

Weihnachten im Pappkarton

Wir stärken und fördern soziales Engagement. Von großer
Bedeutung für unsere Schülerschaft ist die Schülervertretung (SV). Sie hilft bei Fragen rund um den Schulalltag und
vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Besonders beliebt sind SV-Veranstaltungen wie Fußball- und
Völkerballturniere, Halloween- und Faschingspartys, Kinoabende und vieles mehr. Auch die Streitschlichter stehen
unseren Schülerinnen und Schülern vertrauensvoll zur
Seite und unterstützen ein gutes Miteinander. Wer Tipps
und Ratschläge beim richtigen Umgang mit Medien und
sozialen Netzwerken sucht, findet diese bei den Medienscouts. Die seit 2013 ins Leben gerufene AG „Goethe goes
green“ beschäftigt sich mit Themen wie Energieeinsparung
im Schulalltag und erarbeitet dafür konkrete Maßnahmen.

Unsere Schule steht auch für wichtige gesellschaftliche
Ziele, die von der Projektgruppe „Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage“ gestärkt werden. Dieses Thema wird
ebenso im Unterricht und in der Projektwoche diskutiert.
Regelmäßig führen wir Veranstaltungen durch wie Spendenläufe, Benefizkonzerte und Aktionen wie „Weihnachten
im Pappkarton“. Bei diesen Aktionen unterstützt das Goethe-Gymnasium Vereine und Gruppen in Germersheim und
Umgebung.

Gedenkfeier für Opfer des Terrors in Paris

Medienscouts aktiv

„Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut.“

(J.W. Goethe)

Startschuss Spendenlauf

Unsere Schülervertretung

Schülervertretung +++ Medienscouts und Streitschlichter +++ Spendenläufe und Benefizkonzerte

„Goethe goes green“ +++ „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“

Kunst

Wir leben mittlerweile in einer
Kultur, die in hohem Maße durch
Bilder geprägt ist. Bilder beeinflussen ganz wesentlich das
Wissen und die Vorstellung der
heutigen jungen Menschen über
unsere Welt. Zeitgemäße und zukunftsorientierte Bildung
bedeutet heute Lernen in und mit Bildern. Unsere Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Bilder und deren Zusammenhänge angemessen zu verstehen, darin sehen
wir die Aufgabe des Kunstunterrichts. Damit sind alltags
ästhetische Bilder ebenso gemeint wie Kunstwerke aus
dem Bereich Plastik, Malerei, Zeichnung, Photographie
und Medien. Wie sieht unsere Arbeit konkret aus? In un„Die Kunst ist eine
Vermittlerin des
Unaussprechlichen.“

(J.W. Goethe)

Bodypainting 7. Klasse

Herangezoomt 11. Klasse

„Wer bin ich?“ 8. Klasse

Techniken der Holzbildhauerei

serem Kunstunterricht wird gezeichnet, gemalt, gedruckt,
collagiert, es werden Architekturmodelle gebaut und auch
plastisch gearbeitet. Besonders stolz sind wir auf unsere
gute Ausstattung im Werkraum, wo die Schülerinnen und
Schüler mit professionellem Werkzeug arbeiten dürfen.
Unser Kunstunterricht fördert die gestalterischen Begabungen unserer Schülerinnen und Schüler und legt dabei großen Wert auf die Individualität und die Kreativität unserer
Kinder. So wird stets eine Kunst-AG angeboten. Für Oberstufenschülerinnen und -schüler besteht das Angebot eines Intensivwochenendseminars in der Akademie Schloss
Rothenfels. In dieser sehr anregenden Umgebung können
sie ungewöhnliche Ideen und phantasievolle Konzepte entwickeln und umsetzen.

Märchenfiguren 5. Klasse

Schülerarbeiten im Schulhaus

Lernen in und mit Bildern +++ Werken +++ Kreativität +++ Ausdrucksformen +++ Kunst-AG

Musik

Am GGG gilt im Musikunterricht der Orientierungsstufe
„Praxis hat Vorfahrt“: Alle Schülerinnen und Schüler lernen
bei uns entweder ein Instrument oder den Umgang mit der
eigenen Stimme. Von Anfang an wird im Musikunterricht
der Bläserklasse gemeinsam als Orchester musiziert;
darüber hinaus findet einmal pro Woche am Nachmittag
Instrumentalunterricht in Kleingruppen statt. In den
Gesangsklassen entwickeln die Schülerinnen und Schüler
mithilfe von Übungen aus den Bereichen Atmung, Haltung,
Klanggebung und Tonumfang ihre stimmlichen Fähigkeiten.
In beiden Modellen werden ausgehend vom praktischen
Musizieren auch alle wesentlichen musiktheoretischen Inhalte erschlossen. Sowohl die Persönlichkeitsentwicklung
und Bühnenpräsenz als auch soziale Kompetenzen wie
Teamfähigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme werden
gefördert.

Gesangsklassen in Aktion

Unser Sommerkonzert, ein Highlight im Schuljahr

Das Percussion-Ensemble

Auch außerhalb des Musikunterrichts bieten wir vielfältige
Möglichkeiten, sich musikalisch zu engagieren und weiterzuentwickeln. Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe
5 können bereits im Unterstufenchor singen und je nach
Können am Instrument auch am Orchester, am Percussionoder Saxophon-Ensemble teilnehmen. Für ältere Schülerinnen und Schüler besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich
im Mittelstufen-, Oberstufen- und Kammerchor oder in der
Band zu engagieren.
In regelmäßigen Konzerten
präsentieren „Wer Musik nicht liebt,
sich die verschiedenen verdient nicht, ein Mensch
Ensembles der Öffent- genannt zu werden; wer
lichkeit und begeistern sie liebt, ist erst ein halber
Mensch; wer sie aber treibt,
mit ihrer musikalischen ist ein ganzer Mensch.“
Qualität und ihrer Freu- 
(J.W. Goethe)
de an der Musik.

Die Bläserklasse

Bläserklassen +++ Gesangsklassen +++ Chor und Orchester +++ Percussion- und Saxophon-Ensemble +++ Winter- und Sommerkonzerte

Sport
Erfolgreiche Beachvolleyballmannschaft

Die Volleyball-AG

Aktiv mit der Spielekiste

Skifahrt der siebten Klassen

Wir am Goethe-Gymnasium bieten unseren Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, vielseitige sportliche Aktivitäten sowohl im Unterricht als auch im Leistungs- und AG-Bereich zu erleben. Neben den traditionellen Individual- und
Mannschaftssportarten werden auch neueste Trendsportarten vermittelt. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler
entsprechend ihrer Möglichkeiten für das Sporttreiben
zu begeistern, ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern und
zu sportlichen Leistungen während sowie außerhalb des
Unterrichts zu motivieren. In der Orientierungsstufe wird
das Fach Sport mit insgesamt drei Wochenstunden unterrichtet und beinhaltet einen halbjährigen Schwimmunterricht in Jahrgangsstufe 6. In der Oberstufe hat sich der
Leistungskurs Sport als fester Bestandteil unseres Kursangebots etabliert. Die guten Bedingungen im Stadion „Im
Roth“ garantieren nicht nur optimales Training im Freien für
Sportarten wie Leichtathletik und Fußball, sondern ermög-

lichen auch eine gute Vorbereitung auf unterrichtliche und
schulübergreifende Wettkämpfe. In jedem Schuljahr vertreten zahlreiche Sportlerinnen und Sportler unser Gymnasium bei den Schulsportwettbewerben „Jugend trainiert für
Olympia“ in den Disziplinen Volleyball, Langlauf, Leichtathletik, Badminton, Fußball und Handball. In den letzten Jahren haben unsere Mannschaften immer wieder großartige
Leistungen gezeigt und dadurch das Bundesfinale einiger
Sportarten (z.B. Volleyball, Leichtathletik) in Berlin erreicht.
Sowohl die Exkursionen im Ski- und Kanusport als auch die
Sportfeste, die Bundesjugendspiele und der Spendenlauf
bereichern immer wieder das Schulleben und stärken das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Schulgemeinschaft am
Goethe.
„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“ 

Sportunterricht

Individual- und Mannschaftssportarten +++ Trendsportarten +++ Wettkämpfe +++ Finalteilnahmen JtfO Berlin +++ Bundesjugendspiele

(J.W. Goethe)

Der Freundeskreis des GGG
Bereits seit 1971 besteht an unserer Schule der
Freundeskreis, dem ehemalige Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Freunde und Lehrer des Goethe-Gymnasiums angehören.
Die Ziele des Vereins liegen

Der Freundeskreis organisiert auch Vorträge und Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen
und öffnet somit unsere Schule einem breiteren Publikum.
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