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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des WHG, 
 
inzwischen haben Sie und Ihre Kinder hoffentlich die Halb-
jahresinformationen gut „verdaut“ und im Einzelfall mit den 
betreffenden Fachlehrern am Elternsprechtag gesprochen, 
und wir können mit guten Vorsätzen und neuem Elan in die 
zweite Halbzeit des Schuljahres gehen. Aus unserer Schule 
ist - wie jeden Monat - wieder so einiges zu berichten. 
 

Lehrerkollegium 
Einige wenige Veränderungen hat es in den letzten Wochen 
im Lehrerkollegium gegeben. Noch im alten Jahr wurde Herr 
Rehm , der seit letztem Schuljahr Fachabteilungsleiter ist,  
zum Studiendirektor befördert. Ferner konnte Herr Fröhlich 
seine Beförderungsurkunde zum Oberstudienrat entgegen-
nehmen. Wir gratulieren beiden ganz herzlich. 
Seit 1.Februar haben wir bei den Referendaren im 2. Aus-
bildungsjahr weitere Verstärkung mit Thomas Hermann (Ch, 
M) bekommen. Damit bildet das WHG nunmehr insgesamt    

9 Referendare aus. 
Frau Fingerle hat eine Tochter bekommen; die 

kleine Tabea und ihre Mutter sind wohlauf.  
Herzlichen Glückwunsch vom ganzen WHG! 

 

SMV 
Der Februar ist immer ein sehr arbeitsreicher Monat für die 
SMV, denn hier gibt es traditionell zwei High-lights. In der 
„Verkleidungs-Woche“ kurz vor Fasching dür-
fen sich die Schülerinnen und Schüler jeden 
Tag zu einem anderen Motto 
verkleiden und der Schulöffentlichkeit 
zeigen.  
Die besten Ideen werden prämiert.  
Die „Lollipop-Aktion“ zum Valentinstag am 14. Februar 
bezieht immer mehr Schulen ein, jeder kann jedem Schüler 
einer weiter führenden Schule in Göppingen und Umgebung 

einen herzförmigen Gruß, einen Herz-Lolli und - auf 
Wunsch -auch eine Rose schicken. Der Keller des 
WHG fasste kaum die 85000 Herzen, die von den 
einzelnen beteiligten Schulen abgeholt werden 

mussten.  
 

Chemie im Alltag – das 
Experiment 

Wieder gibt es im Wettbewerb „Chemie im 
Alltag“ zahlreiche Erfolge zu melden. Das WHG 
ist bei der Verleihung der Jahrespreise wieder mit 
zwei Schülern vertreten: Constance Bär und Steffen Höllinger 
(beide 10d). In der 3. Runde gab es drei Preise: Lisbah 
Atalay (11c), Elina Atalay (7b) und Martin Adler (7d). Für ihre 
Teilnahme erhielten folgende Schülerinnen eine 
Anerkennung: Saskia Rudat, Yvonne Kunze und Simone 
Hägele (alle 8d).  
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß und Erfolg! 
 

Lernmittelfreiheit 
Sicher haben Sie vom Urteil zur Lernmittelfreiheit gehört, das 
die Schulträger verpflichtet, die Lernmittel kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen (mit Ausnahme der Gegenstände geringen 
Wertes). Das Ministerium hatte vor knapp zwei Jahren fest-
gelegt, dass Eltern alle Gegenstände geringen Wertes (bis 

ca. 10,-DM) selbst bezahlen müssten wie auch alle Dinge, 
die vom Schüler verbraucht bzw. die beschrieben werden 
(z.B. Lektüren, Workbooks etc.).  
 
Die Schule muss sich so lange an die bestehenden Verord-
nungen halten, bis durch das vorliegende Gerichtsurteil eine 
Gesetzesänderung herbei geführt wird.  
 

Gewaltprävention 
Um der – vor allem unter Jugendlichen – ständig wachsen-
den Gewalt(bereitschaft) zu begegnen, werden an unserer 
Schule derzeit drei Projekte durchgeführt, 
die ich kurz vorstellen möchte. 
Streitschlichter: Bereits im letzten 
WHG-aktuell habe ich davon berichtet, 
dass sich 5 Schüler/innen zu Streit-
schlichtern haben ausbilden lassen, 

um kleinere Zwistigkeiten vor Ort und zunächst 
ohne Eingreifen der Lehrer bzw. der 
Schulleitung zu lösen. 

Film-Projekt:  Die Klasse 10a dreht zur Zeit 
unter Mitwirkung von Profis einen Film zum 

Thema Gewalt, zu dem die Klasse unter 
Leitung von Herrn Dr. Gröber auch das 
Drehbuch geschrieben hat. Ein „echter“ Fall 

wird von Polizei und Staats-anwaltschaft möglichst 
authentisch behandelt, und ein echter Verteidiger wird den 
Täter vor Gericht vertreten.  
Der Film kann anschließend als Anschau-ungsmaterial bei 
der Kreisbildstelle ausge-liehen werden. Auch wenn der 
Zeit- und Arbeitsaufwand für dieses Projekt sehr hoch ist, so 
ist der Lerneffekt und der Nutzen für die Schüler kaum 
messbar. 
Gewalt und Rechtsradikalismus: Zusammen mit der 
Polizeischule in Göppingen werden zwei 11. Klassen je 
einen Projekttag zum Thema „Gewalt von Rechts“ machen 
und gemeinsam mit angehenden Polizisten diskutieren bzw. 
Strategien erarbeiten. Vielleicht kann diese Kooperation zu 
einem festen Bestandteil des Gemeinschaftskundeunter-
richts in Klasse 11 oder 12 werden. 
 

Termine 
Ich erinnere an den Pädagiogischen Tag unserer Schule 
direkt im Anschluss an die Faschingsferien, d.h. auch  

Montag, der 5. März ist unterrichtsfrei ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WHG - aktuell 

Ganz herzlich lade ich Sie und euch alle ein zu einem 

Vortrag von Herrn Klatt 
zum Thema 

„Unterwegs in Kamerun“ 
am 

Donnerstag, 8. März, 19.30 Uhr in SG 3 
(Musiksaal im unteren Foyer) 

Herr Klatt war drei Wochen als Leiter einer 
sechsköpfigen Delegation des evangelischen Kirchen-
bezirks Göppingen im Partnerbezirk Menchum-Boyo im 
Nordwesten Kameruns. Über die vielfältigen 
Eindrücke, über die Verhältnisse in einer so ganz 
anderen „Welt“ wird er bei diesem Dia-Vortrag 


