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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
endlich ist es so weit! Endlich ist Weihnachten und endlich gibt es wieder
Ferien nach so vielen Wochen voller Klassenarbeiten und Hektik. Nutzt diese
Zeit für Entspannung, Ruhe und Besinnung sowie für das Sammeln neuer
Kräfte.
Es ist guter Brauch, am Jahresende zurückzublicken und für das vergangene
Jahr Dank zu sagen.
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Rückblick
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Wir können wieder auf ein ereignis- und erfolgreiches
Jahr mit zahlreichen (außer)unterrichtlichen Veranstaltungen zurückblicken. An einige Höhepunkte sei noch
einmal erinnert:
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Vorführung der engl. Theater-AG unserer Schule
Fahrt der Klassen 10 nach Dachau
Frühlingsfest der Klasse 12
Film-Premiere von „Schlag um Schlag“
pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums
Vortrag von Herrn Klatt „Unterwegs in Kamerun“
Gespräch mit dem Bassisten der Gruppe „PUR“
Vortrag von Frau Droß über „Pubertät“
Partnerschaft Firma Geschmay und WHG
erster Austausch mit Australien
Schulkonzert in der Stadthalle
Pfingstfahrt des „Vereins der Freunde“
SMV-Discos, Verkleidungswoche, Umwelttag, die
5er-Fete und der Märchenerzähler-Abend
die hervorragende WHG-Website (whg.gp.de)
Workshop der Klassen 9 mit internationalen Künstlern und Show „Instant Acts gegen Gewalt“
Teilnahme an Wettbewerben (Kunst, Internet, Chemie
im Alltag, Jugend trainiert für Olympia ...)
Ausstellung des LK Kunst in der Kreissparkasse
„Göppinger Schultriathlon“
WHG - Schulfest
BOGy
Schullandheime/Studienfahrten
Vorträge, Diskussionen und Informationsveranstaltungen zum 100. Geburtstag von W. Heisenberg
Lesung mit Musik zu Heisenbergs Geburtstag
Heisenberg-Fest

Ihnen und euch allen ein
ruhiges und friedliches
Weihnachtsfest,
erholsame Ferien und ein
gutes neues Jahr 2002!

Schulleiter

%%%
%%%

Danke

für

2001

Ganz besonders bedanken möchte ich mich beim
Lehrerkollegium für die gute Arbeit, Unterrichten und
Erziehen, für den persönlichen Einsatz und die Kraft,
auch außerhalb des normalen Unterrichts Pro-jekte
durchzuführen und Lernanreize zu schaffen. Viel
Positives wurde und wird geleistet.
Gerade heute (PISA-Studie) wird viel an der Schule
kritisiert und von den Verantwortlichen herumgedoktert. Schule ist aber kein Experimentierfeld für
Politiker, sondern braucht vor allem Zeit und Ruhe zur
Entwicklung, Stabilität bei gleichzeitiger Flexi-bilität
und Vertrauen in die Arbeit der Pädagogen. Immer
häufiger
werden
wir
in
der
Schule
mit
Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Hypermo-torik,
mangelnde
Konzentrationsfähigkeit,
geringe
Ausdauer...) konfrontiert. Hier ist vor allem ein vertrauensvolles enges Zusammenarbeiten zwischen
Elternhaus und Schule nötig und hilfreich. Wir in der
Schule sind in wachsendem Maße gefordert, auf die
veränderten Bedürfnisse und Ansprüche sowie auf
eine sich verändernde Schülergeneration einzu-gehen.
Besonders wichtig ist mir am WHG ein guter Stil im
Umgang miteinander, soziales Verhalten, Rücksicht
auf andere (vor allem auf Schwächere), Kooperation
und Toleranz. Dies alles prägt auch das gute
Arbeitsklima an unserer Schule.
Schulleitung, Elternbeirat und SMV bedanken sich:
• beim Lehrerkollegium, bei der Schülerschaft und
bei allen Eltern für die geleistete Arbeit, für ihre
Hilfe, Mitarbeit, die freundliche und offene
Zusammenarbeit und für ihren Einsatz in- und
außerhalb der Schule (siehe Rückblick!),
• bei Frau Exner, Frau Neumann und dem Hausmeisterpaar Protze für die vielen kleinen und
großen Dienste, für ihre Geduld und Freundlichkeit,
• beim Verein der Freunde für die finanzielle
Unterstützung der Schule,
•
beim Schulträger für die insgesamt gute Unterstützung unserer Schule

Elternbeiratsvorsitzende

Schülersprecherin

