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

nach einem Bilderbuch-Altweibersommer erwarten 
wir – wie es sich gehört – für die bevorstehenden 
Herbstferien eher schlechtes Wetter, was aber auch 
ganz gut sein kann, zumal wenn bereits jetzt 
Defizite in dem ein oder anderen Fach erkennbar 
sind und die Zeit dringend für eine Wiederholung 
und zusätzliche Übung genutzt werden sollte. 
Natürlich darf auch die Erholung nicht zu kurz 
kommen! Anschließend geht es hoffentlich mit 
neuen Kräften in die zweite Hälfte der ersten 
Schulhalbjahres.  

SMV 
Nach den schrecklichen Terroranschlägen in den 
USA hat die SMV die für die erste Schulwoche 
geplant „Fünferles-Party“ um eine Woche ver-
schoben, wofür wohl alle Verständnis hatten.  
Ich danke den SMV-Verantwortlichen und den 
Patenschülern für einen bunten Nachmittag mit 
Karaoke, Schulhausquiz, Spiel und Spaß sowie 
Unmengen von Kuchen und Chips! 
 

Die SMV (Klassensprecher, Stellvertreter, Verbin-
dungslehrer und SMV-Referenten kam, wie es 
schon Tradition ist, zu einem Arbeitswochenende 

in Ulm zusammen, wo intensiv über das Pro-gramm 
für das laufende Schuljahr und allgemeine Anliegen 
der SMV beraten wurde. 
 

Erfreulich ist, dass der Elternbeirat beschlossen 
hat, ab diesem Schuljahr dieses SMV-Wochenende 
finanziell zu unterstützen, da die Schüler ja eine 
Menge Freizeit für die Schulgemeinschaft opfern 
und sie bzw. ihre Eltern dazu nicht unnötig zur 
Kasse gebeten werden sollten. Jeder Teilnehmer 
zahlt einen Eigenanteil von DM 20,-, die Differenz 
des bereits bezahlten Betrages (ebenfalls 20,- DM) 
wird in Kürze zurückerstattet. 

 

Wandertag 
Etwas verspätet kam der diesjährige Wandertag. Da 
der September allzu verregnet war und sich der 
Oktober von seiner sonnigen Seite zeigte, 
beschloss das Lehrerkollegium kurzfristig einen 
Wandertag in der 4. Schulwoche, auch wenn bereits 
für diesen Tag Klassenarbeiten vorgesehen waren. 
Doch sol-che Tage (z.B. auch der Winterwandertag) 
werden vom Wetter maßgeblich beeinflusst und 
diktiert. Leider wandern die Jugendlichen nicht mehr 
sehr gerne und wollen all zu gerne wegfahren (was 
immer mit Kosten verbunden ist!). Ein Wandertag ist 
aber eben ein „Wander“tag und kein Ausflugstag! 
Wandertage dienen dazu, dass die Klassen sowie 
die Lehrer und Schüler sich gegenseitig besser 
kennen lernen und Zeit für Gespräche haben.   
 

 

 

 
Elternbeirat 

In der ersten Klassenpflegschaft wurden die 
Elternvertreter gewählt, die den Elternbeirat bilden, 
neben Gesamtkonferenz, Schulkonferenz und SMV 
das vierte wichtige Schulgremium.  
In der Sitzung des Elternbeirates am 11. Oktober 
wurde Monika Jung zur neuen Elternbeiratsvor-
sitzenden und Dr. Uta Gütschow zu ihrer Stellver-
treterin gewählt. 
Gleichzeitig wurde das langjährige Elterbeiratsmit-
glied und unsere bisherige Elternbeiratsvorsitzende, 
Frau Helga Eberhardt, nach fünf Jahren Amtszeit 
verabschiedet, da ihre beiden Söhne inzwischen die 
Schule mit dem Abitur verlassen haben und sie nicht 
wieder kandidieren konnte.  

 

Frau Eberhardt hat sich sehr für partnerschaftliche 
und offene Kooperation zwischen Schule und 
Elternschaft eingesetzt und konstruktiv und ziel-
gerichtet für das Gemeinwohl gewirkt.  

 
 

U.a. hat sie durch die Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern des Göppinger Gemeinderates vor ein paar 
Jahren maßgeblich zur raschen Entscheidungsfin-
dung hinsichtlich des Anbaus beigetragen.  
Im Namen der Schule danke ich Frau Eberhardt an 
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die vielen 
fruchtbaren Gespräche und ihr Engagement für das 
WHG. Ihr letztes Anliegen war das neue WHG-

Logo, das ich hiermit der Schulöffentlichkeit vor-
stelle. Es wurde von unserem Elternbeiratsmitglied 
Otmar Eisenberg entworfen und ist das Ergebnis 
Monate langer Beratungen und unzähliger Entwürfe.  
Ganz herzlich danke ich Herrn Eisenberg für seine 
Mühe und seine Mithilfe. 

 

„Dein Bus ist sicher“ 
Zum ersten Mal fand in diesem Jahr für alle Fünft-
klässler ein „Bussicherheitstraining statt, an dem 
das Unternehmen Frank + Stöckle, die Kreisver-
kehrswacht, die Polizei und das Landratsamt maß-
geblich beteiligt waren. Allen danke ich im Namen 
unserer Schüler und Eltern für diese tolle Aktion, bei 
der es auch für jeden Teilnehmer einen Preis gab.  
Die beiden Elternvertreterinnen, Frau Jung und Frau 
Dr. Gütschow, sowie Herr Gerspacher hatten diesen 
Tag initiiert und organisiert und haben sogar ein 
Quiz entwickelt, das das vermittelte Wissen ab-
prüfte. Die drei besten Schülerinnen (alle mit 0 
Fehlern) erhielten als Preis eine Busfahrt incl. Ein-
tritt in den Europa-Park Rust.  
Wir hoffen, diese Aktion auch im nächsten Jahr für 
unsere neuen Fünfer anbieten zu können. 
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Trotz einiger Engpässe in der Lehrerversorgung in 
einzelnen Fächern kann in diesem Jahr ein 
abwechslungsreiches AG-Angebot gemacht 
werden. Insgesamt gibt es 18 
Arbeitsgemeinschaften, z.B. zahlreiche AG’s im 
Bereich Musik, Sport und Kunst. Leider werden 
einige der Anfang des Schuljahres angebotenen 
AG’s nicht eingerichtet, da sich zu wenige Schüler 
gemeldet haben (wohl auch wegen der hohen Zahl 
der Fahrschüler am WHG und den oft ungünstigen 
AG-Zeiten). 
 

Studienrätinnen 
Frau Kerner (Englisch, ev. Religion und Lehrerin für 
Suchtprophylaxe), Frau Marquardt (Spanisch, Fran-
zösisch und Latein) und Frau Reimelt (Englisch, 
Französisch und Deutsch) konnten zu Beginn des 
Schuljahres ihre Ernennungsurkunde zur Studien-
rätin in Empfang nehmen und wurden zu Beam-
tinnen auf Lebenszeit ernannt.  
Wir gratulieren ganz herzlich.   
 

Studienfahrten 
Die Schule wird den Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufe 12 in diesem Jahr insgesamt 4 Ziele 
für die Studienfahrt anbieten: Berlin, Nordsee, Paris, 
London. Daneben werden von anderen Göppinger 
Gymnasien Fahrten in den kooperativen Leis-
tungskursen angeboten. 

 

Chemie im Alltag 
Erneut haben unsere Schülerinnen und Schüler aus 
der Klassen 7a, 7c und 7d einen Rekord aufge-
stellt, denn sage und schreibe 25 ! Preise und 10 
Anerkennungen konnten in der letzten Wettbe-
werbsrunde „Chemie im Alltag – das Experiment“ an 
die erfolgreichen Jung-Chemiker vergeben werden. 
Dem betreuenden Lehrer, Herrn Riese, und den 
Teilnehmern gratulieren wir und wünschen weiter 
viel Erfolg und Spaß beim Wettbewerb! 
 

Instant Acts gegen Gewalt 
Alle 9. Klassen erhielten vor kurzem die einmalige 
Chance, zusammen mit Schülern der Walter-Hen-
sel-Schule (GHS) und Künstlern aus verschiedenen 
Ländern (u.a. Brasilien, Kenia, Polen, Litauen usw.) 
in Projektgruppen zu arbeiten und anschließend die 
Ergebnisse im Alten E-Werk vorzustellen. Dabei 
wurde den Jugendlichen nicht nur Bauchtanz, Freier 
Tanz, Batiken, Pantomime, Schauspiel oder Trom-
meln beigebracht, sondern es war auch ein Tag der 
internationalen und Schulart übergreifenden Begeg-
nung (vieles lief nur auf Englisch). Abends boten die 
Künstler den Schülern, Eltern und Lehrern beider 
Schulen eine eigene Show, die sich durch Tanz, 
Musik und Kurzszenen gegen Gewalt und Rassis-
mus wandte. Die Aktion wurde vom Landratsamt 
und dem Land Baden-Württemberg unterstützt und 
initiiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Märchenerzähler 
Für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen wird die SMV wieder einen Märchenerzäh-
ler einladen, und zwar am 

 Freitag, 16. November. 
Wie immer gibt es vorher eine Disco und Spiele, 
dann werden einige Märchen zu später Strunde 
erzählt und dann darf auch noch in der Schule 
übernachtet werden. Viel Spaß! 
 
Schöne Herbstferien wünscht Ihnen/euch 
 

Udo Bochinger 
                  Schulleiter 


