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

Herzlich willkommen
Ich heiße Sie und euch zum neuen Schuljahr herzlich
willkommen und wünsche allen viel Erfolg und Glück,
aber auch Freude und Spaß bei allem, was uns das
neue Schuljahr bringen wird.
Ganz besonders begrüße ich unsere 139 neuen
Fünftklässler, die mit großen Erwartungen und noch
ungebrochenem Elan ans WHG kommen und sich
hoffentlich rasch in die Schule einleben und in ihr
wohlfühlen.
Ich bitte alle SchülerInnen, unsere Neuen offen und
freundlich aufzunehmen und ihnen durch verstärkte
Rücksichtnahme und besondere Aufmerksamkeit zu
helfen.
Ebenfalls begrüße ich an dieser Stelle alle „neuen“
Eltern und heiße Sie in unserer Schulgemeinschaft
herzlich willkommen.
Arbeiten und feiern Sie mit uns, suchen Sie rechtzeitig den Kontakt zu anderen Eltern und den Lehrkräften, zeigen Sie Ihren Kindern, dass das WHG
auch wichtig für Sie ist.
Ich bitte alle um aktive Mitarbeit und Mithilfe bei der
Gestaltung des Schullebens und der Weiterentwicklung unserer Schule.
Auch die SMV sollte von allen unterstützt werden, die
ja nicht nur die Interessenvertretung der Schüler
gegenüber der Schulleitung ist, sondern die auch
über das ganze Jahr hinweg eine Reihe von Veranstaltungen für die SchülerInnen organisiert und
durchführt. Am Ende des vergangenen Schuljahres
hat die SMV Kathrin Birk als neue Schülersprecherin gewählt. Frau Strauss und Herr Kläger sind
weiterhin die Verbindungslehrer des WHG.

Rückblick und Dank
Das Schulfest Ende Juli war, nicht zuletzt wegen
des schönen Wetters, wieder ein voller Erfolg und
der gelungene Abschluss eines insgesamt sehr positiven Schuljahres.
Allen Beteiligten, den Organisatoren, den unzähli-gen
Helfern und den vielen Gästen möchte ich ganz
herzlich danken. Gemeinsames Spielen, Feiern,
zwanglose Gespräche und Spaß und Freude sind in
einer Schule ebenso wichtig wie Arbeit und Lernen.
Außerdem werden durch den Erlös des Schulfestes
(ca. 6200,- DM) außerplanmäßige Vorhaben unserer
Schule erst möglich und finanzierbar.

Preise
Mit den Zeugnissen konnten zum Ende des vergangenen Schuljahres wieder zahlreiche Preise (54!!!)
und Belobigungen (74) für hervorragende Leistungen vergeben werden.

September 2001
Den Sozialpreis des Elternbeirats erhielten unsere
„Techniker“ (Marcel Gross, Christoph Hadyk, Ernst
von Oelsen, Dominik Ruccius und Marco Holzwarth)
für die jahrelange Betreuung der Ton- und Lichttechnik bei allen Schulischen Veranstaltungen.
Den Preis des Technik-Forums Göppingen bekam
Johannes von Keler aus Klasse 10c für hervorragende Leistungen im Fach Physik.

Lehrer gehen ...
Zum Ende des vergangenen Schuljahres verließen
uns nicht nur die Referendare, sondern auch einige
Stammlehrer.
Herr Hoffmann, der seit Gründung des WHG an der
Schule tätig war und mehr als 30 Jahre Sport und
Erdkunde unterrichtete, ging in den wohl verdienten
Ruhestand.
Herr Denzel unterrichtete drei Jahre Mathematik und
Physik am WHG und wurde auf eigenen Wunsch
nach Bayern versetzt.
Herr Orths war ein Jahr am WHG (Englisch, Französisch, Ethik) und hat sich nun beurlauben lassen.
Herr Pfarrer Gerstetter war mehr als 10 Jahre als
Religionslehrer bei uns tätig und wechselte als
Pfarrer nach Uhingen.
Wir danken den scheidenden Lehrern für ihre Arbeit
und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.

Lehrer kommen ...
Als Ersatz für die ausgeschiedenen Lehrkräfte
kamen neu ans WHG:
Herr Leichs (Französisch/Sport)
Frau Weber (kath. Religion/Deutsch)
Frau Uebele (Englisch, Französisch)
Herr Schmidt (Mathematik/Erdkunde)
Herr Haid (Mathematik, Chemie)
außerdem 5 Oberreferendare:
Frau Hüttner (Deutsch/Sport)
Herr Herrmann (Mathematik/Chemie)
Frau Fischer (Englisch/Deutsch)
Herr Traub (Erdkunde/Gemeinschaftskunde)
Herr Weinbrecht (Mathematik/Physik)
Trotz dieser Lehrerzuweisungen kann der Pflichtunterricht im Fach Musik im neuen Schuljahr nicht
vollständig erteilt werden (es fallen 13 Stunden aus).
Ich wünsche allen ein erfolgreiches, weitgehend
problem- und sorgenfreies neues Schuljahr!
Udo Bochinger

