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    Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich hoffe, Sie sind und ihr seid alle gut ins neue Jahr
gekommen, das uns ja schon wieder fest im Griff hat mit
vielen Klassenarbeiten und geregeltem Schulalltag.
Leider ist der Winter in unseren Breiten noch nicht so, dass
wir bislang den von den Schülern sehnlich erwarteten
Wintersporttag durchführen konnten.

Debating-Wettbewerb
Wieder einmal fand in der ersten Dezemberwoche der
international besetzte Debating-Wettbewerb statt, unter
anderem am WHG, wo die Teilnehmer aus Slowenien,
Tschechien, Litauen, den USA und Deutschland ihr
sprachliches Können und ihre argumentative Schlagfer-
tigkeit in eindrucksvoller Weise zeigen konnten. Die
Veranstaltung am WHG begann traditionell mit einem
gemeinsamen Mittagessen in der Schule und war insge-
samt sehr gut besucht (mehr dazu in der WHG-home-
page, s.u.).
Dem Elternbeirat und Verein der Freunde sei an dieser
Stelle noch einmal für die finanzielle Unterstützung gedankt,
ebenso Frau Stephan und Herrn Dr. Repetzki für die
Organisation und Leitung sowie allen beteiligten oder als
Helfer eingesetzten Lehrern und Schülern.
Eine Schülerin des WHG, Franziska Holder, wird bei den
„World Finals“ in Kapstadt/Südafrika das deutsche Team
verstärken. Mehr dazu später im „Guckloch“.

Vorlesewettbewerb
Wie in jedem Jahr fand im Dezember der Vorlese-
wettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhan-
dels auf schulinterner Ebene statt. Die Klassensieger der 6.
Klassen kämpften lesend gegeneinander, und wieder ein-
mal war es sehr schwer, einen Schulsieger zu finden, da
alle vier Klassenbesten hervorragend vorlasen, u.a. natür-
lich auch aus einem Harry Potter Band. Dennoch musste
die Jury sich entscheiden, und so gewann Saskia Saegeler
(Klasse 6c) mit einem Auszug aus Helga Hegewischs
Roman „Lauf, Lilly, lauf!“.
Saskia wird am 17.2. das WHG bei der nächsten Runde im
ev. Gemeindehaus Oberhofen in Göppingen vertreten. Dazu
wünschen wir Saskia alles Gute und natürlich auch viel
Erfolg. Zuhörer und Fans sind herzlich eingeladen.

Elternspende
Danken möchte ich allen Eltern für das große Engagement
Eltern an unserer Schule und für die ungebrochene
Spendenbereitschaft. Bis heute sind in der Elternspende
des Elternbeirats über 12500,- DM zusammengekommen,
ein Betrag, mit dem die Schule gelassen ins neue Jahr
gehen kann. Mit diesen Geldern werden nicht nur bedürftige
Schüler bei Schulfahrten unterstützt, es werden
Anschaffungen getätigt, die sonst nicht möglich wären (z.B.
für die Küche), und es wird für alle Schüler die
Schülerzusatzversi-cherung bezahlt. Die
Vorsitzende des Elternbeirats, Helga
Eberhardt, und ich danken Ihnen allen für
die großzügigen Spenden.

Anbau am WHG
Wie aus der Presse bereits zu entnehmen war, hat der
Göppinger Gemeinderat im Dezember beschlossen, das
WHG zu einem 4-zügigen Gymnasium auszubauen, was
wir de facto bereits heute sind. Auf Drängen des Ober-
schulamtes wurde dem Schulträger eine Erweiterung um
knapp 1000 qm empfohlen. Der Anbau soll an die Stelle des
maroden Pavillons im Sporthof gebaut werden, evtl. 3- oder
4-stockig. Im Haushalt sind Gelder für die Planung
eingestellt, erste Gespräche finden noch im Januar statt. Ich
bin froh, dass nach vier Jahren zäher Verhandlungen nun
eine so großzügige Entscheidung gefallen ist, und ich fühle
mich im Nachhinein in meiner Einschätzung der prekären
Raumsituation am WHG bestätigt. Aufpassen muss man
allerdings, dass man bei aller Euphorie nicht unbescheiden
wird und ständig mit weiteren Wünschen nachkarrt.

Englisches Theater am WHG
Am 18.Januar konnte uns die englische Theatergruppe des
WHG mit zwei kleinen Kriminalstücken faszinieren und
fesseln. Sieben Schülerinnen und ein Schüler zeigten nicht
nur großes schauspielerisches Talent, sondern auch eine
sehr gute Beherrschung der englischen Sprache und viel
Freude am Spiel. Das perfekte Bühnenbild, Requi-siten und
passende Kostüme trugen zu dem überzeu-genden
Gesamtbild bei.
Ganz besonderer Dank gebührt der Leiterin der Theater-AG,
Frau Fliege, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewe-sen
wäre. Auch für die wertvolle Hilfe durch Frau Fingerle und
Herrn Seitzer sei hier ausdrücklich noch einmal gedankt.
Vielleicht finden sich ja, angespornt durch diese Aufführung,
weitere am Theater interessierte Schüler/innen, um die
Truppe zu verstärken.

Streitschlichter am WHG
Nun hat auch das WHG seine ausgebildeten Streit-
schlichter. Am 16. Januar konnten Julia Neufeld, Anna
Seybold, Ellen Münßinger, Felix Bürkle und Dominik
Ruccius von Bürgermeister Lämmle ihre Urkunden entge-
gennehmen. Mit Unterstützung von Frau Kalder wurden die
Schüler-/innen in den vergangenen Monaten zu
Streitschlichtern ausgebildet, eine Initiative der Stadt
Göppingen zur Gewaltprävention an Schulen. Ich hoffe,
dass die Streitschlichter wenig gebraucht werden, wenn
aber doch, dass sie gute Dienste leisten im Interesse eines
friedlichen Zusammenlebens in der Schule. Allen
Streitschlichtern gratuliere ich zu ihrer neuen Aufgabe und
bedanke mich für ihr soziales Engagement.

Ich grüße Sie und euch alle
 recht herzlich

Udo Bochinger

Kennen Sie die neue Homepage des WHG?


