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

ich hoffe, die Osterferien waren für Sie und euch
erholsam und schön, so dass wir nun mit neuen
Kräften den Endspurt dieses Schuljahres beginnen
können. Die letzten Wochen waren an der Schule
durch zahlreiche Veranstaltungen geprägt, auf die
ich kurz zurückblicken möchte.

Vortrag zur „Pubertät“.
Der Elternbeirat hatte im März zu einem Vortrag und
einer Diskussion über das Thema „Pubertät“
eingeladen. Vor unerwartet vielen Zuhörern berich-
tete uns die Jugendpsychotherapeutin Frau Christa
Droß über die vielen Schattierungen der Pubertät,
sie erläuterte Symptome und typische Anzeichen
und zeigte auch Wege zur Lösung auf. Der von viel
Erfahrung und großer Sachkenntnis gekennzeich-
nete Vortrag und die humorvolle und sehr kurz-
weilige Präsentation begeisterten das Publikum, und
wir sollten in den nächsten Jahren diese Thematik
erneut aufgreifen.
Persönlich möchte ich für alle, die an diesem Abend
nicht ins WHG kommen konnten, einige wesent-
liche Punkte nennen:
•  Die Pubertät ist etwas ganz Normales und ist

der mit vielen Reibungen und Stimmungs-
schwankungen verbundene Ablösungsprozess
der Jugendlichen von den Erwachsenen (Eltern,
Lehrern), der zur Entwicklung einer gestärkten
Persönlichkeit notwendig und völlig natürlich ist.

•  Wir Eltern müssen ein Stück mehr Gelassenheit
zeigen, Geduld aufbringen und die z. T. sehr
schwankenden Stimmungen der Jugendlichen
nicht allzu persönlich nehmen, aber durchaus auf
dem eigenen Standpunkt beharren.

•  Erziehung heißt, vor allem auch in der Phase der
Pubertät, vernünftige Grenzen zu setzen, Er-
wartungen zu formulieren und diese auch kon-
sequent einzufordern. Die Jugendlichen benötigen
zur Orientierung und zur Abgrenzung verlässliche
Werte und – auch wenn es mal hart auf hart geht –
ein starkes Gegenüber.

•  Die Grundlagen der Erziehung werden zu
Hause durch das Elternhaus gelegt. Die Schule
kann den Eltern diese Aufgaben nicht abnehmen,
sie kann diese aber durchaus ergänzen und fort-
setzen. Aus diesem Grund müssen Elternhaus und
Schule in möglichst allen Erziehungsfragen Hand
in Hand arbeiten und vergleichbare Standards
setzen. Und vergessen Sie nicht, zu Hause haben
Sie nur die Probleme mit einem pubertierenden
Jugendlichen, wir in der Schule haben etwa 30
zusammen in einer Klasse!

„PUR“
Alle 10. und 11. Klassen konnten am 19. März ein
Mitglied der Pop-Gruppe „PUR“ in der Schule treffen
und mit Joe Crawford, dem Bassisten der Band,
über den Musikmarkt, das Verhältnis zu den Medien,
über den Werdegang der Gruppe und Probleme bei
Konzerttourneen und Fernsehauftrit-ten diskutieren.
Vor allem konnten sich die Schüler davon
überzeugen, dass Plattenmillionäre durchaus
sympathische und „normale“ Menschen bleiben
können.

Frühlingsfest
Die Jahrgangsstufe 12 lud
am 30. März zum Frühlingsfest
ins WHG ein. Der Abend stand
unter dem Motto „Bayern“,
angefangen von vielen Schülerinnen im Dirndl und
Schülern in Lederhosen und mit Seppl-Hut, über
eine echt bayrische Brotzeit bis hin zum sehr
abwechslungsreichen Programm, durch das zwei
Schüler auf Bayrisch führten.
Das Fest war wie immer sehr gut besucht, die Orga-
nisation hat erneut hervorragend geklappt, wofür ich
ganz besonders Hanna Ulbricht sowie Manuela
Schmidt danken möchte.

CD-ROM-Präsentation
Im Rahmen einer Veranstaltung des „Vereins der
Freunde“ stellte Anfang April eine Schülergruppe
ihre Ergebnisse der Projekttage einem kleinen, aber
interessierten Publikum vor. In einer Power-Point-
Präsentation (mittels Computer und Beamer) berich-
teten die Schüler unter der Leitung von Herrn Mattes
und Herrn Singer über die abwechslungs-reiche
Geschichte der „Sozialdemokratie und
Arbeiterbewegung in Göppingen um 1900“.
Danach konnte bei kleinen Erfrischungen und
Knabberzeug weiterdiskutiert werden.

Erfolgreiche Künstler
Beim Europäischen Wettbewerb 2001 zum Thema
„Unsere Umwelt – Aufgabe für ein Europa mit
Zukunft“ waren unter den 60000 Teilnehmern auch
Schüler aus der Klasse 7b des WHG beteiligt. Zwei
von ihnen waren erfolgreich und konnten einen Preis
gewinnen. Unter der Leitung von Herrn Buch-ecker
beschäftigten sich die Schüler mit der Auf-gabe „Die
Umwelt aus der Sicht einer Ameise“
und malten dazu Bilder.
Zan Mehic konnte mit einem Landes-
preis und Marvin Rottenberg mit einem Preis auf
regionaler Ebene ausgezeichnet werden.
Wir gratulieren den erfolgreichen Künstlern und
danken allen Teilnehmern fürs Mitmachen!


