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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach so schönen Osterferien mit Dauersonnenschein
und z.T. sommerlichen Temperaturen begrüße ich nun
Schulfahrten
alle zum Endspurt in diesem Schuljahr zurück.
In einer Gesamtkonferenz wurde beschlossen, die in
Auch unsere Abiturienten schwitzen und stöhnen, da
Klasse 11 bisher üblichen Spanien-Fahrten für die
sie sich in dieser und der nächsten Woche den
Spanisch-Klassen ersatzlos zustreichen, da diese
schriftlichen Abiturprüfungen unterziehen müssen. Wir
Fahrten zu dicht auf den Studienfahrten in Klasse 12
hoffen, dass alle gesund sind und die Arbeiten
liegen und für viele Familien eine unzumutbare Härte
erfolgreich schreiben.
darstellen. Außerdem gab es immer wieder den –
verständlichen - Wunsch der naturwissen-schaftlichen
Auf einige Veranstaltungen des vergangenen Monats
Klassen, auch fahren zu dürfen.
möchte ich kurz zurück blicken.
Damit die Entscheidung für das kommende Schul-jahr
wirksam wird, muss die Schulkonferenz noch
Verein der Freunde
zustimmen.
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des
Neu im Angebot der Schule ist im Rahmen des
Vereins der Freunde wurden neue Weichen in die
Schüleraustausches (klassenübergreifend) die MögZukunft gestellt. Es wurde beschlossen, den Verein
lichkeit, in Klasse 8 nach Malta zu fahren und dort in
und den Elternbeirat mehr miteinander zu verzahnen
eine Schule zu gehen, um die Englischkenntnisse zu
und sich bei Vorhaben und Projekten abzustimmen
verbessern. Eine erste Schülergruppe befindet sich
und gegenseitig zu ergänzen. Dazu soll durch Satzung
zur Zeit mit zwei Lehrerinnen in Malta. Wir sind
festgelegt werden, dass neben dem Schul-leiter auch
gespannt auf die Erfahrungen. Der Gegenbesuch, wie
die beiden Elternbeiratsvorsitzenden kraft Amtes im
auch der der australischen PartnerschülerInnen ist für
Beirat des Vereins sind und Stimmrecht haben.
den September geplant.
Mehr Informationen zu den von der Schule
Frühlingsfest
angebotenen Fahrten und Austauschmaßnahmen
Das diesjährige Frühlingsfest stand ganz unter dem
finden Sie unter der Homepage des Elternbeirats in
Thema „Strand, Meer und Urlaub“. So war die
der WHG-website (www.whg-goeppingen.de)
Turnhalle passend geschmückt, die gebotenen Programmpunkte bezogen sich auf das Thema und auch
Windhamster
die Speisen und Getränke waren entsprechend
Das WHG ist seit Jahren bemüht, in Sachen regegewählt. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrnerativer und Umwelt freundlicher Energien eine
gangsstufe 12 haben sich sehr viel Mühe mit der
Vorreiterrolle zu spielen und den Schülern vor Ort
Vorbereitung und Durchführung des Abends ge-macht,
Alternativen zu bieten.
dessen Reinerlös in die Abi-Kasse der Klasse fließt.
Leider gab es auch Unerfreuliches an diesem Abend,
denn einige Besucher konnten ihr „Geschäft“ offen-bar
nicht auf dem WC erledigen, sondern benutzten dazu
das Treppenhaus und Papierkörbe. Schade!

Chemie im Alltag
Wieder gibt es sehr Erfreuliches von
unseren Hobby-Chemikern zu berichten. Insgesamt 13 Preisträger (alles
SchülerInnen aus den Klassen 7a, 7c
und 7d) werden demnächst für dauerhaft gute Beiträge während des vergangenen Jahres mit Preisen und
Urkunden belohnt.
Stephanie Köhler reichte zur 3. Runde eine so
exzellente Arbeit ein, dass diese unter den ersten
sechs von ganz Baden-Württemberg im Internet zu
finden ist (www.chemcall.schule.de../lösungen).
Wir gratulieren allen Preisträgern und wünschen am
2.Juli viel Spaß bei der Preisverleihung auf dem
Killesberg in Stuttgart.
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Dank unseres Kollegen, Herrn OStR Schrade, der die
Umwelt-AG leitet und schon die Fotovoltaik-anlage
auf dem Dach der Schule installiert hat,
konnte nach langen Verhandlungen und Sponsorensuche ein weiteres Element angeschafft und aufgebaut werden: der sogenannte „Windhamster“, der
mit Hilfe des Windes elektrischen Strom erzeugt.

Persönliches

Ob von der Jebenhäuser Brücke oder aus dem Zug,
von weitem ist das rot-silberfarbene Hamster-Rad zu
sehen, und meist dreht es sich auch kräftig.
Bei herrlichem Sonnenschein konnte das Windrad mit
einem Riesenkran (Danke an die Firma Kran-Maurer!)
auf dem Dach befestigt werden, inzwischen sind auch
die Leitungen verlegt und angeschlossen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Sponsoren
bedanken, dem Elternbeirat, dem Verein der Freunde
des WHG, der CDU-Mittelstands-vereinigung, den
Firmen Schuler, Geschmay, dem Christophsbad, der
Firma Kran-Maurer sowie Herrn Eitle, der für die
Konstruktion verantwortlich zeichnet und der ja bereits
auf der Göppinger Hütte ein solches Windrad installiert
hat.
Großes Lob und ein ganz herzliches Dankeschön an
Herrn Schrade und seine Schüler der Umwelt-AG.

Ich muss Ihnen und euch heute mitteilen, dass ich
meine Tätig-keit als Schullei-ter des WHG zum Ende
die-ses Schuljahres beenden werde.
Der Grund ist, dass ich zum im August die Lei-tung
der Deut-schen Schule in New York übernehmen
werde.
Mir ist die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen,
zumal ich in den sechs Jahren als Schulleiter des
WHG sehr viel Schönes und Positives erlebt habe und
sehr gerne an dieser Schule war und bin. Ich habe
viele enge persönliche Kontakte zu allen Gruppen der
Schulgemeinschaft geknüpft, habe viel Offenheit und
Herzlichkeit, Freude und Verständnis, Kooperation
und Engagement erlebt. Dafür bin ich sehr dankbar.
Aber die Chance, in der quirligen Weltstadt New York
arbeiten und leben zu können, bietet sich einem nur
einmal im Leben und ist für mich als Englischlehrer
unwiderstehlich und reizvoll.
Ich gehe sicher mit einem weinenden und lachenden
Auge, denn ich fühle mich einerseits der Schule eng
verbunden, bin aber auch gespannt auf die neuen
Herausforderungen in New York.
Sehr zuversichtlich bin ich, dass es mit dem WHG
weiter aufwärts geht, denn die Schule ist gut bestellt.
Bis der neue Schulleiter eingesetzt ist, wird Herr
Bossert mit den Studiendirektoren des WHG die
Leitungsaufgaben übernehmen.
Ich bitte um Ihr / euerVerständnis und auch weiterhin
um Unterstützung der Schule
Ihr / euer

Wir werden die Schulgemeinde noch näher über den
Windhamster informieren und diesen auch offiziell
einweihen.
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