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nachts-Wunder ein: einer Geschichte, die
in der Südweststadt erwandert werden kann.
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Physik) ab Klasse 8 sowie das AG-Angebot (Fi
schertechnik- und Informatik-AG) spielten für
die Auszeichnung eine Rolle. Berücksichtigt

in der Südweststadt. Hinter jeder Tür und hin

zweifache Auszeichnung für das

ter jedem Fenster werden Sie entdecken, wie

Goethe-Gymnasium

gie im Unterricht, der durch die gute techni

eine Geschichte weitergeht. Das erste Fenster

(gg) Mit Freude und Stolz hat das Goethe

sche Ausrüstung ermöglicht wird (WLAN, PC
und Beamer in jedem Raum, iPads .„), sowie

wurde ferner der Einsatz digitaler Technolo

öffnet sich am Pfarramt in der Vorholzstraße

Gymnasium in diesem Jahr gleich zwei Aus

2. Die weiteren Fenster und Türen erreichen

zeichnungen entgegengenommen: erstmalig

die vorbildliche Kooperation mit externen

Sie innerhalb der Südweststadt bequem zu

die Auszeichnung zur digitalen Schule und

Partnern wie dem KIT.

Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Weihnachts

zum dritten Mal in Folge und damit dtJrchge

Die erneute Ernennung zur MINT-Schule be

wunderwandergeschichte dauert insgesamt

hend seit 2014 die Auszeichnung zur MINT

lohnt

ca. 70 Minuten. Ein Start ist jeweils zur vollen

Schule.

.dem Fächerverband Mathematik, Informatik,

und halben Stunde möglich. Die Teilnehmer

Die Auszeichnung zur digitalen Schule ver

Naturwissenschaft uncj Technik (MINT) und

zahl ist begrenzt. Wenn Sie teilnehmen

danken wir einem ganzen Bündel an Maß

spiegelt die anhaltende Motivation der Schü

möchten, melden Sie sich bitte bis 15.12.

nahmen. Das breite Angebot an Fächern in

lerinnen und Schüler wider, diese Fächer ver

bei

diesem Bereich wie z.B. die Einführung des

stärkt zu belegen. Auch die regelmäßige und

vanrensen@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de.

Profilfachs

IMP

(Informatik,

Mathematik ,

Obwohl gerade eher das Gefühl von Stillstand

die

kontinuierliche

Entwicklung

in

erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben wie
z.B. dem „Problem des Monats" in Mathema

herrscht, bewegt sich in der Matthäusgemein

tik und die Implementierung neuer, langfris

de doch viel. Besonders schön ist es, dass wir

tiger Projekte sind zentrale Kriterien für die

seit 1. November Petra Nußbaum als Diakonin

Auszeichnung.
Wir freuen uns sehr über beide Auszeichnun

gen und die damit verbundene Werts
chät

in unserer Region haben. Sie wird im Bereich
Senior*innen schwerpunktmäßig beschäftigt

zung der Arbeit zahlreicher Kolleginnen
und
Kollegen. Besonders belohnend ist jedoch
das
rege Interesse der Schülerinnen und Schüle
r

sein. Wir freuen uns an der Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie das Licht von
Weihnachten in Ihren Herzen spüren, auch

an unserem großen Angebot irri naturw
issen

wenn dieses Jahr vieles anders sein wird.

schaftlichen Bereich.

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Veröffentlichungen auf unserer Homepage, je nach

Der Einsatz der iPads im Klassenzimmer ...

Entwicklung der Pandemie kann es natürlich
sein, dass wir auch manche Veranstaltung

Die Polizei informiert

nicht mehr durchführen dürfen.

Karlsruhe-Südweststadt

Herzliche Grüße aus dem Pfarramt
Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin und

Auslieferfahrzeug gestohlen

Pfarrer in der ev. Matthäusgemeinde)

(rg) Anfang November wurde imBahnhofsbe
reich Karlsruhe ein Auslieferwagen eines dort
ansässigen Restaurants von einem unbekann
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ten Mann entwendet. Bei dem Fahrzeug han

Partner der
Karlsruher
Bürgerhefte
www.stober.de

delt es sich um einen auffällig grünen Ford
Ka, älteres Modell, mit Karlsruher Zulassung.
... ermöglicht individuelles Lernen
(Fotos: Goethe-Gymnasium)

Das Fahrzeug ·hat keine Werbeaufschrift. Der
Fahrer hatte den Schlüssel stecken lassen, da
er nur kurz neue Ware holen wollte. Diesen

