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

nach den für alle hoffentlich erholsamen Pfingst-ferien
geht es nun mit Riesenschritten auf das Ende des
Schuljahres zu. Noch einmal müssen sich unsere
Schülerinnen und Schüler kräftig anstrengen, um die
letzten Klassenarbeiten, Tests, Referate und Abfra-
gungen mit guten Noten hinter sich zu bringen.
Für die Abiturienten steht ebenfalls der Endspurt vor
der Tür, denn vom 25.-27. Juni legen sie ihre münd-
lichen Abiturprüfungen ab (in diesem Jahr zum ersten
Mal die obligatorischen 2 (!) Prüfungen).
Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten
dazu viel Erfolg; hoffentlich bestehen alle!
Bereits jetzt laufen auch die Vorbereitungen für das
neue Schuljahr an, die ersten neuen Lehrer stellen
sich vor und erhalten ihren Arbeitsvertrag.
Wie immer möchte ich an dieser Stelle einen kurzen
Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Wo-
chen geben, zugleich auch auf eine Ausstellung des
LK Bildende Kunst hinweisen.

5 mal Klasse 5
Wie bereits aus der NWZ zu entnehmen war, haben
sich in diesem Jahr erneut sehr viele Schüler/innen
(138) für die Klasse 5 angemeldet. Nachdem wir seit
Jahren Schüler an andere Göppinger Gymnasien
„umlenken“ mussten, weil wir nur 4 Klassen mit max.
126 Schülern bilden konnten, hat dieses Mal das
Oberschulamt verfügt, dass das WHG fünf 5. Klassen
bilden darf, vielleicht auch mit Blick auf den zu
erwartenden Anbau.
Natürlich wird es sehr schwer werden, diese vielen
Klassen und Schüler räumlich unterzubringen, zumal
in einer Zeit, wo gebaut wird, aber andererseits bin ich
sehr froh, dass wir in diesem Jahr kein Kind
enttäuschen und ablehnen mussten.

Internetwettbewerb WebMit 2001
Die Internet-AG des WHG unter der Leitung von
Hanns-Horst Bauer hat mit der neu gestalteten
Homepage (website) der Schule beim Wettbewerb
WebMit 2000/2001 der IHK  Region Stuttgart einen 1.
Preis gewonnen.
Wie bei der Preisverleihung während der Multimedia-
Messe in Stuttgart gesagt wurde, haben zwar mehre-
re Schulen einen ersten Preis in unterschiedlichen
Altersgruppen und Kategorien gewonnen, aber der
Sieger unter den 1. Preisträgern sei doch die
Schülergruppe des WHG mit ihrer so informativen,
sehr übersichtlichen und hinsichtlich Struktur und
Layout  klaren Website (whg-gp.de).
Herzlichen Glückwunsch dem erfolgreichen Team!

Umwelttag
Beim Umwelttag der SMV, der alle 2 Jahre  für die
Klassen 5 und 6 veranstaltet wird, konnten sich die
Jungen und Mädchen für verschiedene Umwelt-
projekte melden, vom Besuch beim Imker über eine
Führung durch das Müllheizkraftwerk bis zur Unter-
suchung von Wasser im Nassachtal.
Auch wenn vielleicht nicht jeder in seiner/ihrer
Wunschgruppe war, so war dieser Tag doch sicher
für die meisten ein interessantes Erlebnis.
Die SMV hatte wie immer für alle 250 Teilnehmer
morgens ein Frühstück vorbereitet und hatte eigen-
verantwortlich die Projekte und deren Betreuung
organisiert. Ich bedanke mich bei allen SMV-
Mitgliedern, vor allem Amelie Siegmann, allen Helfern
und beteiligten Lehrkräften für das gute Gelingen des
diesjährigen Umwelttages.

Schulkonzert
Dank an alle Sänger/innen der beiden Chöre, an die
Instrumentalisten in den Blockflötengruppen, dem
Streichorchester, der Gruppe „Unknown“ und der Big
Band,  den Abiturienten, den fleißigen und professio-
nellen Mitarbeitern im Technik-Team, an Herrn Klatt
und Herrn Janisch, vor allem aber an die beiden
Musiklehrerinnen des WHG, Frau Glück und Frau
Pold, dass wir alle wieder einmal in einer vollbe-
setzten Stadthalle ein phantastisches Musikereignis
erleben durften, eine rasante Abfolge von gekonnt
vorgetragenen schwungvollen Titeln, deren Wirkung
auf das Publikum häufig noch gesteigert wurde mit
choreografischen Einlagen, Lichteffekten, besonderer
Kleidung und mit Bildunterstützung (Dias). Ganz
herzlichen Dank für einen gelungenen Abend!
Wer den Zeitungsartikel der NWZ dazu und auch eine
bunte Reihe von Fotos vom Schulkonzert sehen
möchte, kann dies in der Homepage (whg-gp.de)
unter „Aktuelles“ finden.

Ausstellung des LK Kunst
Abschließend möchte ich auf eine Ausstellung des
Leistungskurses Kunst (Leitung: Herr Buchecker)
hinweisen, die vom 15. Juni bis 6. Juli im 1. Stock der
Kreissparkasse zu besichtigen ist und zu der ich Sie
und euch einlade.

Ich grüße Euch und Sie ganz herzlich


