
1erzentrum Südwest

ituation angepassten 

en wieder geöff

tte ebenfalls bei den 

innen melden. 

�iterinnen sind gerne 

rn (Mo. 10 bis 12 Uhr, 

'· 9.30 bis 12.30 Uhr) 

Südwest für Sie da 

1nlichen Fragen, An

r nachbarschaftliche 

es Ohr für Sie. 

•est, 

3 Karlsruhe, 

cher-landesverein.de 

!n zum Quartiers

und den aktuellen 

unterladen finden 

·suedweststadt.de 

Aus dem 

Goethe-Gymnasium 
Goethe 
GYMNASIUM 

�.\Rl.-;K\iHf. 

Schulstart am Goethe-Gymnasium 
(cz) Nach eingeschränktem Unterricht am 
Schuljahresende aufgrund von Corona 
und sechs Wochen Sommerferien starten 
wir am Goethe-Gymnasium zuversichtlich 
und mit viel Elan i.ns neue Schuljahr. 
Ein Grund dafür ist die Beendigung einer 

2-jährigen Bauzeit, während derer die ge

samten naturwissenschaftlichen Räume 

renoviert wurden. Zwei Jahre sind eine 

lange Zeit, die mit vielen Entbehrungen 

einherging. Aber es hat sich gelohnt. Die 

Fachräume für die Fächer Chemie, Physik, 

Biologie und NWT sind nun alle auf dem 

neusten Stand der Technik. Interaktive 

Tafelsysteme, Panoramaabzüge in jedem 

Raum und Anschlüsse für Computer an 

jedem Platz ermöglichen flexiblen, schü

lerzentrierten und vor allem anschauli

chen Unterricht. Gleichzeitig haben die 

Räume an Sicherheit gewonnen, denn 

alle Oberflächen sind nun resistent gegen 

ten komplett saniert, was 

den Schülern und Schü

lerinnen seit langem ein 

großes Anliegen war. Die 

Sanierung, deren Kosten sich 

auf 2,4 Mio. EUR beliefen, ist 

ein großer Fortschritt für die 

gesamte Schulgemeinschaft: 
Die Begrüßung der Sextaner fand in diesem Jahr coronabedingt im 
freien statt. 

Besonders lange werden 

unsere diesjährigen Sex

taner davon profitieren. 

119 Schülerinnen und Schü

ler, verteilt auf vier Klassen, 

begrußen wir dieses Jahr 

am Goethe. Leider mussten 

wir auch in diesem Schul

jahr bei einer Anmeldezahl 

von 150 Schülerinnen und 

Schülern einige Absagen er

teilen, aber wir freuen uns 

über den großen Zuspruch 

und das Vertrauen gegen

über unserer Schule. Bedau

erlicherweise sorgten die 

Coronabestimmungen dafür, dass nicht 

wie gewohnt alle Sextaner gemeinsam in 

der Sporthalle begrüßt werden konnten. 

Dank des schönen Wetters war es aber 

möglich, jede Klasse einzeln in unserem 

Hof mit musikalischer Untermalung zu 

empfangen. Während die Klassen sich 

dann für eine erste Kennenlernrunde in 

ihr neues Klassenzimmer zurückzogen, 

hatten die Eltern die Möglichkeit, bei 

Kaffee und Kuchen erste Kontakte zu 

knüpfen. Wir wünschen allen Sextanern 

und Sextanerinnen einen guten Start am 

Goethe-Gymnasium. 

Die Polizei informiert 
Karlsruhe-Südweststadt 

Karlsruhe - Erneute Anrufe durch 

falsche Polizeibeamte 

Zu mehreren Anrufen durch falsche Po-· 

lizeibeamte kam es Anfang September 

zwischen 21 :30 Uhr und 22:40 Uhr in 

Karlsruhe. Nach ersten Ermittlungen mel

deten sich die Anrufer meistens unter ei

ner Legende. Mit wilden Räuberpistolen 

erweckten die falschen Polizisten bei ih

ren Anrufern den Eindruck, diese würden 


