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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in jedem Monat gibt es einen Rundbrief von der
Schule, in dem Sie über die zurück liegenden Ereignisse
sowie über wichtige Termine und Veranstaltungen in der
nahen Zukunft unterrichtet werden. Immer wieder höre
ich, dass Eltern diesen Rundbrief gar nicht bekommen,
weil die Kinder ihn im Schulranzen „reifen“ lassen oder
ihn gar gleich in den Papierkorb werfen. Mich würde
schon interessieren, ob der Rundbrief überhaupt
gewünscht und auch gelesen wird?!

Elternsprechtag
Die Schule bot den Eltern auch in diesem Jahr die
Gelegenheit, nach den Halbjahresinformationen mit den
Klassen- und Fachlehrern zu sprechen. Dabei hatten wir
dieses Mal (in Rücksprache mit dem Elternbeirat), um
allzu lange Warteschlangen vor den Zimmern zu vermeiden, Listen ausgehängt, in die sich die Eltern eintragen
konnten. Das Ergebnis war einerseits Verärgerung, weil
man entweder keine freie Zeitspalte mehr in einer Liste
erwischte oder weil man zwischen den verschiedenen
Gesprächsterminen zu lange Leerlauf hatte oder weil sich
Eltern bzw. Lehrer nicht an den 10-Minuten-Takt hielten.
Andererseits wurde positiv vermerkt, dass sehr viele
Eltern sich in diesen Wartezeiten im Eltern-Café
aufhielten und dort nicht weniger fruchtbare Gespräche
mit Eltern, Leh-rern oder der Schulleitung und den
Elternbeiratsvorsit-zenden führten.
Wir werden uns für das nächste Jahr sicher noch einmal
überlegen, wie wir den Elternsprechtag optimieren
können, obwohl klar sein muss, dass wir nie allen
100%ig gerecht werden können. Im übrigen gibt es für
intensivere Ge-spräche immer noch die individuell zu
vereinbarenden Sprechstunden der Lehrer.

Lesung mit Dr. Peter Heilig
Trotz kleiner technischen Pannen mit der ComputerPräsentation erlebte eine erfreulich große Zuhörerschaft
einen unterhaltsamen und interessanten Abend mit
unserem ehemaligen Lehrer Dr. Heilig. Ein Schüler des
List-Gymnasiums Reutlingen umrahmte den Abend
musi-kalisch auf dem Klavier. Nach einigen kurzen
einleitenden Worten las Peter Heilig - sehr anschaulich
und lebendig - einen längeren Abschnitt aus seinem
Roman „Die Reise nach Wortsee“ vor und beantwortete
im Anschluss die Fragen aus dem Publikum. Der Verein
der
Freunde
hatte
–
wie
immer
– zu
Getränken und
Knabberzeug
einge-laden,
und
je-der
konnte noch mit
Peter
Heilig
persönlich sprechen. An dem
Büchertisch der
Staufen-Buchhandlung

konnte das Buch von allen, die auf den Geschmack
gekommen wa-ren, gekauft und vom Autor sig-niert
werden.

Anbau des WHG beschlossen!
In seiner Sitzung vom 28. Februar hat der Gemeinderat
der Stadt Göppingen den Anbau ans das WHG einstimmig beschlossen. Zwar hat es in den letzten Wochen
in Rücksprache mit der Schulleitung noch leichte Korrekturen und Einsparungen gegeben, doch wir können
mit der vorliegenden Lösung insgesamt sehr zufrieden
sein.
Es werden ja nicht nur deutlich mehr Klassenräume als
ursprünglich von uns beantragt neu erstellt, wir bekom men im Rahmen des Ausbaus zu einem vierzügigen
Gymnasium (dem einzigen in Göppingen) auch für jede
Naturwissenschaft und die Informatik je einen weiteren
Lehrraum zur Verfügung gestellt. Der Anbau umfasst ca.
1000 qm Unterrichtsfläche, hinzukommen großzügige
Verkehrsflächen wie Flure, ein weiteres Treppenhaus mit
Aufzug und Aufenthaltsflächen.
Mit dem Planungsbeschluss des Gemeinderats geht
eine inzwischen 4jährige Phase zu Ende, in der wir von
Seiten der Schule dem Schulträger immer wieder die
Dring-lichkeit eines Anbaus (v.a. vor dem Hintergrund
steigen-der Schülerzahlen) und eines Umbaus der
Naturwis-senschaften deutlich gemacht haben.
Wenn alles nach Plan verläuft, wird in einem Jahr mit
dem Bau begonnen, so dass wir – hoffentlich – zum
Schuljahr 2004/05 die neuen Räume beziehen können.

Peer-Education
Seit Ende Januar gibt es an unserer Schule zehn vom
Gesundheitsamt ausgebildete Peer-Educators. Diese
Schüler/innen der Stufen 9+10 sind Experten in den
Bereichen Sexualität, Verhütung und Geschlechtskrankheiten. Sie wollen im offenen Klassengespräch
mit anderen Schülerinnen und Schülern über diese
Themen diskutieren und ihnen die Problematik näher
bringen.
Die Lehrer, v.a. der Klassen 7, 8, 9, werden nun gebeten,
den Peer-Educator die Durchführung solcher Gespräche
in ihrem Unterricht zu ermöglichen.

Termine
Ich weise noch auf einige Termine hin:
•
am 15.3. um 19.00 Uhr Frühlingsfest des WHG
•
am 19.3. um 19.30 U hr tagt der Elternbeirat
•
Führungen für die 4.Klässler:
Mittwoch,
10.4. um 14.30 Uhr
Donnerstag, 11.4. um 16.00 Uhr
Montag,
15.4. um 14.30 Uhr
Dienstag,
16.4. um 16.00 Uhr
Anmeldung am 22. und 23. April
Schon jetzt wünsche euch und Ihnen schöne Os tern und
erholsame Ferien!
Ihr/euer

