
Doch mindestens ebenso wichtig erscheint uns die 
in den Jahren bis zum Abitur erworbene umfassen-
de „Allgemein- und Menschenbildung“. Dieses Ziel 
ist im Leitbild der Schule verankert und wird von 
einem engagierten Kollegium vermittelt.

Die Entscheidung, unsere Kinder ab der 5. Klasse 
Latein und ab der 7. Klasse Altgriechisch lernen zu 
lassen, haben wir sorgfältig abgewogen. 

GOETHE-GYMNASIUM
BERLIN-WILMERSDORF

Informationen  
von Eltern für Eltern

ALTSPRACHLICH • HUMANISTISCHES LEITBILD • AB KLASSE 5 
LEBENDIGE SCHULKULTUR • GANZTAGSBETREUUNG 

ZENTRALE LAGE

www.goethe-gymnasium.berlin

Liebe Eltern,
Ihr Kind kommt mit den Anforderungen der 3. bzw. 4. Klasse gut oder sehr gut zurecht und Sie erwägen 

zum nächsten Schuljahr einen Wechsel in die Oberschule? 

Wir Eltern vom Goethe-Gymnasium wollen Sie zu diesem Schritt ermutigen,  
denn wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Im Goethe-Gymnasium hat Bildung Tradition:  
Seit mehr als hundert Jahren werden Schülerinnen und Schüler zur allgemeinen Hochschulreife  

geführt. Die Abiturnoten fallen im Vergleich zu den anderen Berliner Oberschulen 
 überdurchschnittlich gut aus.

„Behandle die Menschen  
so, als wären sie,  

wie sie sein sollten,  
und du hilfst ihnen zu werden,  

was sie sein können...“

Johann Wolfgang von Goethe



JA, ICH LERNE ALTE SPRACHEN!
Auszug aus dem auf der Schulwebsite veröffentlichten Erfahrungsbericht von Leon,  

Jahrgangsstufe 8 (2016/17)

„Meine positiven Erfahrungen mit den Alten Sprachen 
am Goethe-Gymnasium

Mein Name ist Leon, ich bin 13 Jahre alt, in der 8. Klasse 
am Goethe-Gymnasium, und habe nach der 4. Klasse die 
Grundschule verlassen.  
Ich werde jetzt nach über drei Jahren am Goethe-Gym-
nasium über meine ganz persönlichen Erfah rungen mit 
den Alten Sprachen schreiben bzw. möchte auf die von 
vielen Eltern und Schülern oft genannten Vorurteile bzw. 
Ängste und Befürchtungen eingehen.

Es war meine eigene Entscheidung, nach der 4. Klasse auf 
ein altsprachliches Gymnasium mit Samstagsunterricht 
zu wechseln. Und ihr könnt mir glauben: Ich war ganz 
stolz, denn von dem Tag an ging ich nicht mehr in die 
Schule, sondern auf mein Gymnasium! (...) Natürlich hat-
te ich auch ein wenig Angst, das alles nicht zu schaffen, 
aber es war wahnsinnig spannend und aufregend – und 
es war etwas ganz Besonderes!

Kurz zum Samstagsunterricht:*  
Der ist echt cool – klar, man muss früh aufstehen, aber 
das muss ich ohnehin, weil meine Eltern auch sams-
tags, so wie viele andere, arbeiten… Und ganz ehrlich, 
meine Schulwoche ist mit 5, 6 oder 7 Stunden viel ent-
spannter, so dass ich meinen Hockeysport und andere 
Freizeitaktivitäten trotz Hausaufgaben so wie immer 
entspannt  machen kann. Erst jetzt in der 8. Klasse 
habe ich 1 Mal in der Woche 8 Stunden Unterricht, aber 
damit kann ich leben. (...)

Also, ganz kurz zur Information: Ich habe nicht nur La-
tein seit über drei Jahren, sondern seit einigen Mona-
ten auch Alt-Griechisch, und nun möchte ich die 
Schul-Website nutzen, um meine Meinung vielen kurz 
darzustellen und vor allem klar zu machen, dass kein 
Schüler Angst vor den Alten Sprachen Latein und 
Alt-Griechisch haben muss – im Gegenteil!

*Seit Schuljahr 2018/19 kein Samstagsunterricht mehr!

Ganz viele Schüler (und Eltern) befürchten eine Überforde-
rung bzw. denken, dass man gaaaanz viel lernen muss, 
aber das stimmt so nicht! Lernen ja, aber dafür gehen wir 
doch in die Schule – doch wenn die ersten Monate erfolg-
reich geschafft sind, dann fällt einem alles in allen Fächern 
leichter, weil doch alles miteinander verbunden ist und 
man immer mehr Zusammenhänge sieht und versteht. (...)

Und dann kam dann doch das böse Erwachen! Ein neu-
es Alphabet, ganz neue Buchstaben – ich kam mir vor 
wie meine Schwester in der 2. Klasse, die gerade 
Schreibschrift lernt: Die Buchstaben musste ich fast ab-
malen, unheimlich oft üben – puhh, wie lästig … (und 
dann meine Eltern ...) ich habe ganz viel Papier ver-
braucht und am Anfang echt gemalt …, aber dann 
kommt der Punkt, wo du merkst, es hat sich gelohnt, 
und wo du die altsprachliche Welt verstehst!

Das macht mich und vielleicht auch dich stolz, denn ich/
du habe/hast etwas geleistet – etwas, was in unserer Zeit 
nicht mehr viele Schüler machen! Und dann finde ich das 
einfach toll, in der Zeit, in der ich zur Schule gehe, solch 
ungewöhnliche und dennoch ganz aktuelle Erfahrungen 
machen zu dürfen: Alt-Griechisch unter dem Aspekt Asyl, 
Obdachlosigkeit, Glück, Freundschaft, Persönlichkeit und 
noch ganz viel mehr. (...)

Und jetzt komme ich zum Ende – klar, ich habe mich ge-
ärgert, weil ich am Anfang viel, viel üben musste, und 
ganz ehrlich, es war nicht sooo einfach, aber jetzt – nach 
fast drei Monaten (!) – es ergänzt sich alles, fügt sich zu-
sammen: alle Sprachen in der Schule, aber auch Vieles, 
was außerhalb der Schule passiert. Ich war schon ein we-
nig skeptisch, eine sogenannte tote Sprache zu lernen, 
aber mittlerweile habe ich verstanden, wie wichtig es ist! 
Mein Verständnis für die Welt und die Dinge, die zur Zeit 
geschehen, kann ich mit meinem Hintergrundwissen bes-
ser einordnen. Das Lernen der Alten Sprachen hilft mir 
tatsächlich in meinem Alltag! Auch die deutsche Gram-
matik kann ich jetzt noch besser. (...)“

» Teilnahme  an Wettbewerben 

» Besuch von Semi naren an der Uni  

» Ausbildung zum Me di ator » Ausbildung zum Schulsanitäter   

» Austauschprogramme mit europäischen Partner schulen 

» Studienfahrten nach Griechenland und Italien  

» Mittagessen-Angebot in der Mensa  

» Nachmittagsangebot „Omnibus“ des Ganztags trägers „Mittelhof“  

» Schülerschule mit Nachhilfeangeboten und Ferienschulen

BIENVENUE AU  
GOETHE-GYMNASIUM BERLIN

Lycée établi à partir de la 5ème classe

Avec l‘étude du latin dès la 5ème classe, nos élèves dé-
couvrent les racines communes des langues romanes. 
Grâce aux méthodes d’approche structurées, ils ap-
prennent à apprendre de façon autonome. Le grec an-
cien à partir de la 8ème classe convainc aussi bien à 
travers sa beauté qu’avec son accès immédiat à la 
philosophie et à la culture de l’antiquité classique.

Nous ne perdons de vue ni les langues modernes ni 
les sciences naturelles et les mathématiques. Notre 
atelier de jazz offre un enseignement musical à tous 
niveaux, du premier son sur l’instrument à l’aptitude 
universitaire. Parmi les activités sportives ressort la 
participation annu elle au mini-marathon pour enfants 
et adolescents, la veille du marathon de Berlin. Avec le 
baccalauréat nos élèves acquièrent le niveau pré-uni-
versitaire qui mérite son nom, condition préalable à 
une activité profession nelle couronnée de succès dans 
des domaines les plus différents.

BIENVENIDOS AL  
GOETHE-GYMNASIUM BERLIN

Escuela secundaria a partir del quinto curso

Estudiando Latín a partir de los 10 años nuestros alum-
nos descubren las raíces comunes de las lenguas ro-
mances. Aplicando una metodología estructurada 
aprenden también a estudiar por su propia cuenta. El 
estudio del Griego antiguo a partir del octavo curso 
nos convence tanto por la belleza particular de la len-
gua como porque permite un acceso directo a la filo-
sofía y la cultura de esta época clásica. 

Mientras tanto, no olvidamos ni las lenguas modernas 
ni las ciencias y las matemáticas. Nuestro taller de jazz 
ofrece a los participantes una educación musical des-
de el primer sonido de su instrumento hasta un nivel 
preuniversitario. Entre las actividades deportivas de-
staca la participación en la mini-maratón, la carrera ju-
venil en la víspera de la gran maratón de Berlín. De 
este modo, nuestros alumnos sacan un bachillerato 
polivalente que les permite iniciar y seguir con éxito 
cualquier tipo de carrera.

BENVENUTI AL  
GOETHE-GYMNASIUM BERLIN

Liceo fin dalla quinta classe

I nostri alunni scoprono le radici comuni delle lingue 
romanze attraverso l’apprendimento del latino fin dal-
la quinta classe. Imparare ad apprendere è il fine 
dell’approccio pedagogico. La bellezza del greco anti-
co, a partire dall’ottava classe, apre le porte al mondo 
della filosofia e della cultura dell’antichità classica; 
mentre le lingue moderne, le scienze naturali e la 
matematica rimangono obiettivi fondamentali.

Le nostre attività jazzistiche offrono una formazione 
musicale a tutti i livelli – dalla prima nota con lo stru-
mento fino all’accesso agli studi superiori. Le attività 
sportive sono contrassegnate da eventi di spicco come 
la mini-maratona, che ha luogo alla vigilia della famo-
sa Berlin-Marathon. Alla conclusione del ciclo scolasti-
co, le nostre alunne e i nostri alunni ricevono l’ambita 
Maturità di tipo generale adatta a tutti i tipi di studi 
universitari, una condizione essenziale per una carriera 
lavorativa ed intellettuale di successo in ogni ambito 
disciplinare e lavorativo.

BEM-VINDO AO  
GOETHE-GYMNASIUM BERLIN

Escola secundária a partir do quinto ano escolar

Com a aprendizagem de latim a partir do quinto ano, 
proporcionamos aos nossos alunos a oportunidade de 
descobrirem as raízes comuns das línguas românicas. 
Através da nossa abordagem estruturada, é incutido 
aos alunos o estudo autónomo. A partir do oitavo ano, 
o grego antigo convence não só pela sua beleza, mas 
também pela perspetiva de um acesso imediato à filo-
sofia e cultura da antiguidade clássica.

Também não perdemos de vista as línguas modernas, 
as ciências e a matemática. O nosso grupo de Jazz 
oferece educação musical em todos os níveis, desde a 
primeira nota do instrumento até ao nível pré-univer-
sitário. Das atividades desportivas, destaca-se a partic-
ipação anual na minimaratona para crianças e jovens, 
na véspera da Maratona de Berlim. Com o exame final 
do ensino secundário, os nossos alunos obterão um 
nível pré-universitário, condição essencial para uma 
carreira de sucesso nas mais diversas áreas.

Goethe- 
Gymnasium  

im  
Überblick



Vor der Entscheidung zum Schulwechsel nach der  
4. Klasse stehen viele Fragen. 

Anhand einer Auswahl schildern wir Ihnen im 
Folgenden, weshalb unsere Kinder und wir uns für 
das Goethe-Gymnasium entschieden haben und 
dies rückblickend für richtig halten. 

GOETHE-GYMNASIUM – 
WAS ERWARTET UNS DORT?

Wie ist das Schulprofil und bekommen die Kin-
der in der Grundstufe dort eine Nach mittags-
betreuung?

Das Goethe-Gymnasium ist ein grundständiges alt-
sprachliches, humanistisch ausgerichtetes Gymna-
sium ab Klasse 5. Die erste Fremdsprache Englisch 
wird uneingeschränkt fortgeführt. Hinzu kommen 
Latein ab Klasse 5 und Altgriechisch ab Klasse 7.  
In Klasse 8 entscheiden die Schülerinnen und Schü-
ler dann auf Grundlage der erworbenen Kenntnisse 
in Altgriechisch, ob sie diese Sprache fortsetzen 
oder stattdessen mit Französisch beginnen wollen. 
Ab Klasse 10 wird Französisch als vierte Fremdspra-
che angeboten. Eine Schwerpunktförderung findet 
auch in Deutsch und in den naturwissenschaftli-
chen Fächern statt und die besondere musi kalische 
Förderung kommt den Kindern in Jazz-AG, Orches-
ter, Musikensemble und Chor zugute. Es besteht 
die Möglichkeit zur Nachmittagsbetreuung im Rah-
men des Ganztages angebotes  „OMNIBUS“.

LERNKLIMA – 
ALTERSGERECHT & ANGENEHM?

Bietet das grundständige Goethe-Gymnasium 
meinem Kind ein angenehmes und altersge-
rechtes Lernklima?

Der Wechsel auf die weiterführende Schule ist im 
Leben jedes Kindes ein bedeutsamer Schritt.  
Ein Wechsel zur 5. Klasse, also noch vor der Puber-
tät mit all ihren Ablenkungen und Konflikten, er-
leichtert den Kindern das „Ankommen“ in der neu-
en Umgebung, und wird am Goethe-Gymnasium 
intensiv begleitet durch eine Klassenfahrt zum ge-
genseitigen Kennenlernen zu Beginn der 5. Klasse, 
Kompetenzvermittlungen im Bereich „Soziales  
Lernen“ und den direkten Kontakt zu Schülerpaten 

der höheren Semester. Die Lern- und Arbeitsweise 
der nun jüngsten Schüler wird durch Angebote wie 
Hausaufgabenbetreuung und die Möglichkeit ei-
ner Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen 
Ganz tagsschule altersgerecht unterstützt.  
Das Schulklima am Goethe-Gymnasium empfinden 
wir als hervorragend. So wird es auch im Bericht 
der Schulinspektion gewürdigt und die Eltern-
schaft engagiert sich kontinuierlich dafür, bspw. im 
Förderverein.

ALTE SPRACHEN –
NÜTZLICH WOFÜR?

Welchen Nutzen haben Latein und Altgriechisch 
heute noch? Wären moderne Sprachen nicht 
viel sinnvoller?

Mit den „Alten Sprachen“ erwerben die Schüler/in-
nen einen umfangreichen Wortschatz und ein tief-
greifendes Verständnis für Grammatik.  
Viele moder ne Sprachen, insbesondere Englisch 
und die romanischen Sprachen, lassen sich damit 
schneller und leichter lernen. Verstehen und An-
wenden von Fremd wörtern und wissenschaftlich-
tech nischen Fachbegriffen werden buchstäblich 
zum Kinder spiel.

Beim Lernen der alten Sprachen lernen unsere Kin-
der jedoch auch das „Lernen an sich“: Die struktu-
rierte Herangehensweise fördert die Entwicklung 
eigener Lernstrategien und die Fähigkeit, Heraus-
forderungen mit Zuversicht zu begegnen.

Die Beschäftigung mit antiker Philosophie und 
 Kultur, nicht zuletzt anhand von Originaltexten, 
 fordert zum Nachdenken über gesellschaftliche 
und persönliche Werte heraus.

Altgriechisch zeichnet sich durch seine besondere 
Schönheit aus. In der Kurswahl für die Oberstufe be-
vorzugen nicht wenige Schüler/innen das vorder-
gründig exotisch wirkende Fach gegenüber Latein.

Und nicht zuletzt entfällt ein mühseliges „Pauken“ 
für Latinum und/oder Graecum für jene Studien-
gänge, die diese Sprachen als Grundlage erfordern. 

ALTE SPRACHEN –
ZU FRÜH FESTGELEGT DAMIT?

Legt die Entscheidung für den altsprachlichen 
Bildungsgang ab Klasse 5 mein Kind vorzeitig 
fest?

Nein, denn am Goethe-Gymnasium erfahren unse-
re Kinder nicht nur in den alten Sprachen eine sehr 
gute Förderung. Die vertiefende Angebotsbreite im 
Bereich der MINT-Fächer, der digitalen und musi-
schen Bildung und nicht zuletzt das Kursangebot 
im Bereich der neuen Sprachen zeichnen das Gym-
nasium ebenso aus. 

Mathematik und Naturwissenschaften sind gefragte 
Leistungskurs fächer und hervorragende Ergebnisse 
in den Abiturprüfungen sprechen für sich. In den 
Klassen 5 und 6 gehört das Programmieren mit 
Calli ope zur digitalen Grundbildung, die in Klasse 7 
bis 10 mit „Lego Mindstorms“ erweitert und in der 
Oberstufe in den „Digitale Welten“ vertieft wird. Die 
standardmäßige Arbeit mit iPads wird aktuell aus-
gebaut. 

Auch im Fach Englisch erzielen Schüler/-innen des 
Goethe-Gymnasiums in der Regel überdurchschnitt-
liche MSA- und Abiturnoten. Bilinguale Module im 
Sachunterricht und die vielfältigen Schüleraus-
tauschprogramme tragen wesentlich dazu bei. Das 
Goethe-Gymnasium ist international sehr gut mit 
Kultur- und Bildungseinrichtungen vernetzt (z. B. in 
Griechenland, Italien, Großbritannien, in den USA). 
Im Hinblick auf ein mögliches oder beabsichtigtes 
Auslandsjahr (individuell zu beantragen) besteht 
eine gute Kooperation mit dem Jugendaustausch-
programm Rotary International.

Mit dem Angebot der Goethe-Orchesterakademie 
steht von Beginn an jeder Schülerin und jedem 
Schüler ein breites Angebot im Bereich der klassi-
schen Musik zur Verfügung. Spielfreude wird hier 
vom Instrumentenkarussel über instrumentalen 
Einzelunterricht bis zum Orchesterspiel leistungs-
gerecht und individuelle gefördert wird. Neben 
Chor und klassischem Orchester bildet die einzig-
artige Jazz-AG einen wesentlichen Grundpfeiler der 
musischen Grund- und Weiterbildung. Das vierstu-
fige Band-Konzept (in Zusammenarbeit mit der 

Jazz-Kooperative Berlin und dem Arndt-Gymnasi-
um Dahlem) bietet musikalische Förderung auf je-
dem Niveau – vom ersten Ton auf dem Instrument 
bis zur Studienreife.  
Die halbjährlichen „Jazz-Nights“ sowie die künstle-
risch anspruchsvollen Darbietungen des Schulor-
chesters in der denkmalgeschützten Schulaula ge-
hören zu den Höhepunkten eines jeden Schuljah-
res, wie auch das jährliche Weihnachtskonzert mit 
Vorträgen lateinischer und griechischer Original-
texte durch Schülerinnen und Schüler. 

Die vielfältigen Biographien ehemaliger Schülerin-
nen und Schüler zeigen, dass Absolvent/innen des 
Goethe-Gymnasiums die unterschiedlichsten Be-
rufswege offen stehen – in Natur- und Geisteswis-
senschaften, Wirtschaft, Medizin, Kunst, Musik, Kir-
chen, Medien, Handwerk und Politik – oft mit be-
sonderem Erfolg.

IN DER FÜNFTEN AUF‘S GYMNASIUM –
AUS STANDESDÜNKEL ODER RELIGIOSITÄT?

Herrscht an grundständigen Gymnasien nicht 
Standes dünkel? Und muss man für den Besuch 
nicht Mitglied der Kirche sein?

Wieder „Nein“, denn unsere Stärke entsteht aus 
Vielfalt. Dank des besonderen Profils und seiner 
verkehrsgünstigen Lage an den U-Bahnlinien U7 
(Blissestraße), U3 (Hohenzollernplatz/Fehrbelliner 
Platz) und U9 (Güntzelstraße) lernen am Goethe- 
Gymnasium Schüler/innen unterschiedlichster so-
zialer Herkunft aus ganz Berlin. Der Besuch ist 
selbstverständlich nicht an ein religiöses Bekennt-
nis geknüpft. Vielfalt und gegenseitige Akzeptanz 
sind eine Selbstverständlichkeit. Der Bildungser-
folg erweist sich als bemerkenswert unabhängig 
von der sozialen Herkunft.

GOETHE? 
Überzeugt!

Vom 1. bis 7.März 2019 
können Sie Ihr Kind  zum  
Schuljahr 2019/20 für die  

Klasse 5 direkt vor Ort  
im Sekretariat. 

anmelden.



» Englisch–Latein (ab Stufe 5)  » Altgriechisch (Pflicht in Stufe 7)  

» Altgriechisch/Französisch (Wahlpflicht ab Stufe 8) 

» Breites Angebot an Leistungskursen 

» Teilungsunterricht in den Naturwissenschaften und Englisch

» Soziales Lernen und Eingewöhnung nach dem Wechsel von der GS 

» Sprach- und lesefördernde Projekte sowie bilinguale Module

» Band- und Bläserschule 

» Klassisches Orchester,  JuniorJazzBand und C.O.M.B.O. » Chor 

Online-Infos
Homepage:  
www.goethe-gymnasium.berlin

Schulprogramm inkl. Datei zum Download:  
http://goethe-gymnasium.berlin/index.php/ 
schulprogramm/

Anmeldung inkl. Formular  
Schnupperunterricht zum Download: 
http://goethe-gymnasium.berlin/index.php/ 
anmeldung/

Förderverein:  
www.goethefreunde.de

Youtube:  
www.bit.ly/1k4Y1bP

„Wohin nach der Grundschule?“ –  
Infos der Berliner Senatsverwaltung:  
https://bit.ly/2SPuhCc

Entdecken Sie außerdem auf der Schulwebsite  
Veröffentlichungen von Schülern, Lehrern,  
Sozialpädagogen und Eltern
•	über Projekte & Schulfahrten,
•	Veranstaltungsberichte,
•	Erfahrungen aus dem Schulalltag
•	u.v.m.

Veranstaltungen
Info-Abende für   
Eltern von Grundschüler/innen: 
Aktuelle Termine werden auf der Schul-Website un-
ter „Aktuelles“ und unter „Termine“ veröffentlicht.

Der „Tag der offenen Tür“… 
…findet immer im Januar statt

Musik… 
… in der Aula zur „Jazz Night“: 
 Am 1. und 2. März 2019, je um 19 Uhr  
Auftritt der JazzAG

…im Jazzclub Schlot Berlin-Mitte:
Am 7. April 2019 um 16.30 Uhr 
Auftritt der JazzAG 

… in der Aula zum Weihnachtskonzert: 
 Immer im Dezember  
Auftritt des Schulorchesters und der JazzAG

Online oder vor Ort – immer bestens informiert
Wir haben für Sie Links auf die schuleigene Website  (und extern) zusammen gefasst,  

unter denen Sie wichtige Informationen und auch  
weiter führende Antworten auf Ihre Fragen bekommen. 

Oder Sie kommen einfach zu einer der nächsten Veranstaltungen vorbei…

Goethe- 
Gymnasium  

im  
Überblick

GOETHE  
hören lernen?

Auf ins Konzert!  
Bei Interesse bitte unter  
www.goethefreunde.de 

melden.

Ansprechpartner/innen in der Elternschaft
Mitte

Dr. Stefan Gauß ) 44 01 24 32 
* sgausz@t-online.de

Steglitz

Katharina von Foerster ) 85 96 61 88  
* ra.foerster@weltweite.de

Wilmersdorf

Cécile Hundertmark ) 873 78 59  
* cecile.hundertmark@web.de

Sylvia Pfaff-Hofmann ) 55 27 55 16  
* spfaff_hofmann@web.de

Matteo Valleriani ) 0151 14 75 40 99  
* mvalleriani@icloud.com

Beim Schnupperunterricht erlebt ihr Kind  
das Gymnasium in Kleingruppen von 10 bis 15 
Schüler/-innen und bringt erste Eindrücke mit 
nach Hause.

Wir empfehlen Ihnen auch den gemeinsamen 
Besuch des Gymnasiums zum Tag der offenen 
Tür, bei dem Sie einen besonders lebhaften Ein-
druck des Schulklimas bekommen werden.

Wir laden Sie auch sehr herzlich zu einem der 
Schulkonzerte ein und empfehlen Ihnen darü-
ber hinaus den Besuch weiterer Veranstaltun-
gen. Termine und Infos erhalten Sie über die 
Schulwebsite www.goethe-gymnasium.berlin. 
Kartenwünsche richten Sie bitte an den Förder-
verein unter www.goethefreunde.de.  
So haben Sie viele Gelegenheiten, mit Eltern 
und Schülern/innen in Kontakt und Austausch 
zu kommen. Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Fragen – unsere Antworten
Für einen persönlichen Erfahrungsaustausch stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.  

Kontaktieren Sie gezielt Eltern aus Ihrer Nachbar schaft  (s.u.) oder schreiben Sie eine E-Mail  
mit Ihren Fragen an das Postfach der GEV:  

gev-vs@goethe-gymnasium-berlin.de.

GOETHE aus  
erster Hand?

Lesen Sie auf der nächsten 
Seite den Erfahrungsbericht 

eines Schülers der  
Klasse 8.
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Das Gymnasium ist sehr gut 
mit der BVG zu erreichen:

U   U7 Blissestraße

 H   BUS 101, 104, 249

Parkplätze in geringer Zahl  
in der Gasteiner Straße.


