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 Liebe Eltern, 

Das Goethe-Gymnasium hat in den vergangenen 

Jahren ein überregional anerkanntes Konzept für 

die Ganztagsschule und G8 entwickelt und 

zusammen mit umfangreichen Förderangeboten 

und Lernzeitklassen die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass Kinder sich an der Schule sehr 

gut entwickeln können. Exzellente Ergebnisse im 

Abitur und in nationalen Wettbewerben bei 

gleichzeitig sehr geringer Anzahl von Repetenten 

bestätigen den Erfolg des von uns entwickelten 

Weges.

mit der vorliegenden Informationsschrift möch-

ten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die 

Besonderheiten des Goethe-Gymnasiums geben.

In unserem Schulprogramm haben wir formu-

liert, was uns wichtig ist: Chancen zur Entwick-

lung der Schülerpersönlichkeit zu nutzen und 

dabei sowohl die individuellen Fähigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler zu fördern als auch 

das Bewusstsein für Gemeinschaftssinn, Toleranz 

und soziale Verantwortung zu stärken.
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G8 am Goethe-

Gymnasium lässt Ihren 

Kindern genügend Zeit 

und Muße für außer-

unterrichtliche Aktivi-

täten in und außerhalb 

der Schule.

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei einem unserer 

Informationsabende und beim Tag der offenen 

Tür besuchen und sich dann ein eigenes Bild von 

der Schule machen. Auch stehen Ihnen die 

Schulleitung, die Koordinatorinnen für Unter-

stufenfragen, Frau Dr. Faber und Frau Grüninger, 

sowie der Schulelternbeirat gerne zu einem 

Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß, 

 

Jürgen Mescher, Schulleiter
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Der Übergang von der 

Grundschule in das 

Gymnasium ist für Ihr 

Kind ein großer Schritt. 

Damit es sich bei uns 

wohlfühlt, ist es uns 

sehr wichtig, von An-

fang an eine positive 

Lernumgebung zu 

schaffen.

Aus diesem Grund 

arbeiten wir mit einem 

Konzept, das aus meh-

reren Säulen besteht:

Ein erstes Kennenlernen findet bereits vor den 

Sommerferien statt. Ihre Kinder treffen hier ihre 

zukünftigen Klassenlehrer*innen sowie die 

neuen Mitschüler*innen. 

Wichtige Ansprechpartner für die Kinder sind 

außerdem pro Klasse etwa fünf Neuntkläss-

ler*innen, die ein Patenamt übernehmen. Sie 

sind schon beim ersten Treffen anwesend, ver-

bringen vor allem in der ersten Schulwoche viel 

Zeit mit den Kindern und helfen den „Fünfis“, 

sich in der Schule und der neuen Klasse zurecht-

zufinden. 

Vor den Herbstferien findet eine zweitägige 

erlebnispädagogische Klassenfahrt statt, die 

dem Kennenlernen und der Bildung der Klassen-

gemeinschaft dient.

Während des gesamten Schuljahres unterstützen 

Klassenlehrerstunden die Zusammenarbeit und 

den Zusammenhalt in der Klasse.

4

 … und jetzt aufs Goethe! 

 LOS 

Wir sind davon überzeugt, dass in 

einer sich wandelnden Gesellschaft 

überfachliche Qualifikationen wie 

Selbstorganisation im Hinblick auf 

das lebenslange Lernen von ent-

scheidender Bedeutung sind. 

Deshalb haben wir im Laufe der letz-

ten vier Jahre das Konzept LOS – Lernen mit 

Organisation und Strategie entwickelt und 

erprobt. Schüler*innen lernen Strategien und 

Kompetenzen wie das Planen und Umsetzen von 

Zielen, effiziente Teamarbeit und strukturiertes 

Präsentieren sowie das Äußern von und den 

Umgang mit Feedback. Das Besondere hierbei ist, 

dass die überfachlichen Module in Klasse 5 bis 8 

auf Jahrgangsbreite realisiert und in mindestens 

einem Unterrichtsfach systematisch angewandt 

werden. So lernen die Schüler*innen, sich Inhalte 

und komplexere Themen zunehmend selbststän-

dig zu erschließen.

Das Goethe-Gymnasium Bensheim ist mit 

ca. 1200 Schüler*innen und etwa 120 Lehrkräf-

ten das größte Gymnasium an der Bergstraße. 

Unsere Jahrgänge sind fünf- oder sechszügig, 

wodurch in der Oberstufe ein breites Wahl-

angebot im Grund- und Leistungskursbereich 

gewährleistet ist. 

Unser Schulgebäude ist ansprechend hell und 

freundlich gestaltet und besitzt eine gut ausge-

stattete Schulbibliothek, eine moderne Mensa 

sowie einen sehr beliebten Fairtrade-Kiosk. Alle 

Klassenräume sind mit modernen Medien ausge-

stattet. Vielfältige Rückzugsmöglichkeiten und 

unser im Frühjahr 2018 neu gestaltetes kindge-

rechtes Außengelände lassen Ihr Kind die Schu-

le als Lern- und Lebensraum erleben.

 Sanfter Übergang von 

 der Grundschule 
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 Referenzschule für vorbildliche und 

 gelungene Ganztagsarbeit 
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Wir sind ein ganztägig arbeitendes Gymnasium 

im Profil 2 und auf Bundesebene für vorbildliche 

und gelungene Ganztagsarbeit ausgezeichnet 

worden. Die uns zur Verfügung stehenden Mittel 

ermöglichen es uns, Ihren Kindern täglich eine 

qualitativ hochwertige Betreuung bis 16 Uhr 

anzubieten. Ihre Kinder können aus einer Vielzahl 

von möglichen Angeboten wählen und über den 

Regelunterricht hinaus sinnvoll Zeit an der eige-

nen Schule verbringen. 

Unser Ganztagsteam, zu dem neben Lehrkräften 

auch zwei fest eingestellte Sozialpädagog*innen, 

mehrere FSJ-Kräfte und viele Oberstufen-

schüler*innen gehören, ist täglich im Ganztags-

büro vor Ort und koordiniert die Angebote. 

Bei der Aufnahme an unserer Schule haben Sie 

die Möglichkeit, zwischen einer konventionellen 

Klasse und einer Lernzeitklasse für die Jahr-

gänge 5/6 zu wählen. Lernzeitklassen haben ver-

stärkten Hauptfachunterricht, in den individuelle 

Lernzeiten integriert sind. Diese Klassen haben an 

zwei Nachmittagen zusätzlich von 14.00 bis 

15.30 Uhr Unterricht, dafür aber in der Regel 

keine schriftlichen Hausaufgaben auf.
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Von Montag bis Freitag bieten wir mit Goethe 

ab zwei eine kostenlose Betreuung von 14 bis 

16 Uhr an. Während dieser Zeit werden u.a. 

Hausaufgaben erledigt oder Vokabeln gelernt. 

Nach getaner schulischer Arbeit können die 

Kinder basteln, spielen und Sport machen.  

Um unsere Schüler*innen fachlich zu unter-

stützen, richten wir nach Bedarf Intensivie-

rungskurse in allen Hauptfächern ein. 

In festen Kleingruppen wird einmal pro Woche 

regelmäßig mit qualifizierten Oberstufen-

schüler*innen gelernt. Dieses Angebot ist kos-

tenpflichtig. 

Während der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr 

können unsere Schüler*innen in der Mensa oder 

im Pausenhof essen, am Mittagssport in der Turn-

halle teilnehmen, in der Bibliothek oder im Ruhe-

raum lesen und entspannen oder sich im Ganz-

tagsbüro Spiele und Bewegungsmaterial auslei-

hen. Außerdem haben wir in den Mittagspausen 

für alle Hauptfächer ein kostenloses und unver-

bindliches Unterstützungsangebot „Frag den 

Lehrer“ eingerichtet, um punktuell kleinere 

Lücken und Unsicherheiten in einzelnen Fächern 

zu beheben.  

Unsere Schule bietet ca. 35 verschiedene 

Arbeitsgemeinschaften mit den unterschied-

lichsten Schwerpunkten an. In der Regel liegen 

diese Arbeitsgemeinschaften an einem unter-

richtsfreien Nachmittag. Nähere Informationen 

hierzu erhalten Sie auf der Homepage unserer 

Schule.6
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 Schwerpunkt 

 Moderne Fremdsprachen 
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Ab der Jahrgangsstufe 7 besteht die Möglich-

keit, bilinguale Kurse zu besuchen, in denen je 

ein Sachfach auf Englisch unterrichtet wird. Die-

ses Angebot besteht unabhängig von der ersten 

Fremdsprache.

Darüber hinaus führen wir im Regelunterricht 

auf Englisch unterrichtete Module durch.

 ab Klasse 9  Spanisch oder Italienisch 

     (Wahlunterricht)

Interessierte Schüler*innen können sich ab Jahr-

gangsstufe 9 in zusätzlichen Kursen auf interna-

tional anerkannte Sprachzertifikate in Eng-

lisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch vor-

bereiten und diese erlangen.

 ab Klasse 5  Englisch   Französisch

 ab Klasse 6  Französisch   Englisch

     oder Spanisch

Als Europaschule mit einem Schwerpunkt auf 

den modernen Fremdsprachen bieten wir Ihren 

Kindern die Möglichkeit, folgende Sprachen zu 

erlernen:

Unsere Oberstufenschüler*innen haben zudem 

die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu

    absolvieren oder als Gastschüler*in für 

      einen längeren Zeitraum im Ausland zu 

     leben.

Als Europaschule fördern wir in besonderem 

Maße Austausche und interkulturelle Kompe-

tenz.

Alle Schüler*innen nehmen im Laufe ihrer Schul-

zeit am Goethe-Gymnasium an mindestens einer 

Austauschfahrt teil. Im Klassenverband besu-

chen die 9. Klassen eine Partnerschule in Eng-

land, Frankreich, Polen, Schweden oder Spanien. 

Regelmäßig begrüßen wir im Gegenzug unsere 

ausländischen Gäste in Bensheim. Diese Aus-

tauschprogramme, die wir seit vielen Jahren pfle-

gen, werden ergänzt durch Austausche mit Part-

nern in Israel, Italien und Portugal.

8
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 Schwerpunkt Naturwissenschaften 
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Es ist uns ein großes Anliegen, den Wissensdurst 

und Forscherdrang, den die Kinder aus der 

Grundschule mitbringen, zu nutzen und weiter-

zuentwickeln. Unser Konzept im Bereich der 

Naturwissenschaften startet daher ab der fünften 

Klasse und setzt sich in Stufen bis zum Abitur 

fort:

Wir unterrichten in 

Klasse 5 und 6 das 

Fach Naturwissen-

schaften (NaWi), 

in dem fachübergrei-

fend naturwissen-

schaftliche Themen 

behandelt und von 

verschiedenen Seiten 

beleuchtet werden. 

Die vielen Experimente, die im Rahmen dieses 

Unterrichts stattfinden, motivieren die Kinder 

und lassen sie Naturwissenschaft entdeckend 

begreifen. Erst ab Klasse 7 werden die Fächer 

Biologie, Physik und Chemie dann getrennt 

unterrichtet.

Als MINT-freundliche Schule bieten wir neben 

dieser Frühförderung auch freiwillige Zusatz-

angebote an. Die MINT-Garage beispielsweise ist 

ein Ort, an dem selbstverantwortlich experimen-

tiert, geforscht und gewerkelt werden kann. Für 

alle Jahrgangsstufen gibt es ein altersgerechtes 

AG-Angebot im Bereich Robotik, mit dem das 

Interesse an Informatik und Technik gefördert 

wird. Weitere Arbeitsgemeinschaften wie 

Jugend-forscht, Naturwissenschaft und Technik 

ab Klasse 6, Wahlunterricht in Klasse 9, Koopera-

tionen mit verschiedenen Unternehmen sowie 

Profilwahlen in der Oberstufe vervollständigen 

das Angebot in diesem Bereich.

1110

 Schwerpunkt Musik 

Über die Musik hinaus bieten wir Arbeits-

gemeinschaften in weiteren künstlerischen 

Bereichen an, unter anderem eine Videolyrik-AG, 

eine Film-AG sowie deutsche und fremdsprachige 

Theater-AGs. 

Als Schule mit Schwerpunkt Musik verfügen wir 

über eine Fülle von musikalischen Angeboten. 

Zusätzlich zum regulären Musikunterricht bieten 

wir in den 5. und 6. Klassen Instrumental-

 unterricht an: Hier haben Ihre Kinder die 

Möglichkeit, bei ausgebildeten Instrumental-

lehrer*innen in Kleingruppen ein Instrument zu 

erlernen. Von Anfang an wird darüber hinaus in 

einer wöchentlichen Ensemblestunde gemeinsam 

musiziert. Leihinstrumente stellen wir bei Bedarf 

gegen eine Gebühr zur Verfügung.

 

Schüler*innen aller Jahrgangsstufen können an 

einer der folgenden Musikarbeitsgemeinschaften 

teilnehmen: Musiktheater, Chöre, Orchester 

und Big-Band. Höhepunkte der musikalischen 

Arbeit sind die regelmäßigen Schulkonzerte und 

die jährlich stattfindende Musikfahrt. 
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Seit 2000 wurde das Goethe-Gymnasium 14-mal 

als Umweltschule ausgezeichnet und gewann für 

das große Engagement den Umweltpreis des 

Kreises Bergstraße. 

Eine der hervorragenden Leistungen war darüber 

hinaus die Planung und Realisierung einer 

eigenen Photovoltaik-Anlage.

Die AGs Umwelt, Biotop und Vogelschutz bil-

den die tragenden Säulen unserer Umweltarbeit. 

Sie pflegen unter anderem den Schulteich und 

den Schulgarten und gestalten das Schulgelände 

vogelfreundlich.

In jeder Klasse sind außerdem Energiepat*innen 

in die Verantwortung für das Energiesparen ein-

gebunden. 

1312

 Schule mit Gütesiegel für Hochbegabte 

Unter der Bezeichnung GG-genial fassen wir 

die inner- und außerschulische Förderung von 

besonders begabten Kindern zusammen. Die ver-

schiedenen Formen der Förderung reichen von 

sogenannten pull-out-Angeboten, bei denen 

Schüler*innen für Zusatzangebote gezielt aus 

dem Unterricht herausgenommen werden, über 

Wettbewerbe bis hin zu Ferienakademien, 

 Gesundheitsfördernde Schule 

Als gesundheitsfördernde Schule bieten wir der 

gesamten Schülerschaft regelmäßig Aktionstage 

zu den Themen Bewegung, Ernährung, Sucht- 

und Gewaltprävention sowie soziale Medien 

an. Auch viele Arbeitsgemeinschaften, unter 

anderem die „Digitalen Helden“, beschäftigen 

sich mit diesen Themen. 

Seit Juni 2018 sind wir darüber hinaus Fairtrade 

School. Ausdruck dafür ist vor allem unser 

Schulkiosk, der vom 

Förderverein unter Mit-

hilfe ehrenamtlicher 

Eltern betrieben wird 

und mit seinem rei-

chen Angebot an Bio- 

und Fairtrade-Produk-

ten bei allen sehr 

beliebt ist. 

Stipendien und Kooperationen mit Universitäten, 

Firmen und Vereinen. Die Auswahl der Kinder 

und Jugendlichen, die an diesen Projekten teil-

nehmen, wird von den unterrichtenden Lehrkräf-

ten gemeinsam getroffen. Einmal im Schuljahr 

findet eine große Informationsveranstaltung für  

Schüler*innen statt. Nach Absprache erfolgen 

individuelle Beratungsgespräche.
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 Europaschule 

Als Hessische Europa-

schule seit dem Jahr 

2000 setzt sich das 

Goethe-Gymnasium 

für die Vermittlung der 

Werte Europas, für 

interkulturelles Lernen 

und für eine kontinu-

ierliche Weiterentwick-

lung der Unterrichts-

qualität schulischer 

Bildung ein. „Bürger 

in Europa“ ist das Leitbild, nach dem wir die Kin-

der und Jugendlichen auf ihr Leben im vereinten 

Europa vorbereiten.

Mit dem alle fünf Jahre neu verliehenen Zertifi-

kat „Hessische Europaschule“  ist eine finanzielle 

Unterstützung verbunden, die in unsere zahlrei-

chen Austauschprogramme, aber auch in inno-

vative Unterrichtsprojekte wie die Robotik-AG 

oder die AG Bühnentechnik fließt. Dadurch 

entsteht ein breites und vielfältiges Angebot, 

das allen Schüler*innen unserer Schule die 

Möglichkeit bietet, sich individuell zu entfalten 

und gemeinschaftlich zu handeln.

14

 Sei dabei! 

Dieses von Wertschätzung geprägte Miteinander 

der gesamten Schulgemeinde bildet für uns die 

Grundlage für die stetige Weiterentwicklung 

unserer Schule zu einem Lern- und Lebensraum.

Immer wieder erhalten wir von vielen Seiten die 

Rückmeldung, dass aus Sicht der Eltern eine 

besondere Stärke unserer Schule die gute und 

von Respekt und Vertrauen gekennzeichnete 

Schulatmosphäre ist. Hand in Hand arbeiten 

dafür ein kompetentes und engagiertes Kolle-

gium, eine aktive Schüler- sowie eine koopera-

tive Elternschaft.

Das große Engagement unserer Schülervertre-

tung insbesondere im Bereich der Förderung 

von Integration und Toleranz hat zur Anerken-

nung unserer Schule als „Schule ohne Rassis-

mus, Schule mit Courage“ geführt.Ideelle, per-

sönliche und finanzielle Unterstützung erhalten 

wir zudem durch den Förderverein „Freunde 

des Goethe-Gymnasiums“, der eine unverzicht-

bare Säule der Schule darstellt. In vielen Berei-

chen ermöglicht er das Lernen mit Freude und 

dem Menschen im Mittelpunkt.
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