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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
monatlich soll dieser Rundbrief alle Schüler, die
Lehrer und die Eltern der Schule über Vergangenes
und Kommendes, über besondere Ereignisse und
Leistungen, über Termine und Veränderungen bzw.
formale Regelungen informieren. Nun liegen die
Pfingstferien bereits wieder hinter uns, so mancher
hat neue Reserven für den Endspurt getankt, und das
Schuljahr neigt sich mit der üblichen Terminfülle
seinem Ende zu.

Volkstanz aus der Bretagne
Es ist nun schon einige Wochen her (genau gesagt
am Montag nach den Osterferien), dass das WHG
Gäste aus Frankreich begrüßen konnte, die für die
Schüler der 9. Klassen am Nachmittag ein Volkstanz-Projekt boten.
Durch die Idee einer ehemaligen Schülerin und die
Kontakte unseres Fachvertreters für
Französisch, Herrn Kleiber, konnte
die achtköpfige Gruppe aus der
Bretagne ans WHG eingeladen
werden. Nach einer kurzen Präsentation ihrer Herkunftsregion bildeten sich vier Gruppen mit jeweils
zwei französischen Volkstänzern, die
den Schülern die einfachen Lied-texte
aus dem ländlichen Milieu der entfernten
französischen Halbinsel vorsprachen und erläuter-ten,
sodann die Schrittfolge der Bauerntänze vor-führten.
Geige, Akkordeon und Querflöte vermittel-ten dabei
eine
typische
bretonische
Stimmung.
Die
anwesenden Neuntklässler sprachen sehr interessiert und engagiert auf dieses ungewöhnliche und
abwechslungsreiche französische Nachmittagsprogramm an.
Der rege Austausch von Gedanken und persön-lichen
e-mail-Adressen könnte für einige Schüler der Beginn
einer neuen deutsch-französischen Freundschaft sein.
Der Elternbeirat des WHG hat mit seinen Mitteln
diese Veranstaltung finanziell unterstützt und dadurch erst möglich gemacht. Dafür herzlichen Dank.
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Unterrichtsausfall durch
Abiturprüfungen
Wir werden in zwei Wochen die mündlichen Abiturprüfungen an der Schule haben und hoffentlich alle
Abiturienten erfolgreich verabschieden können.
Schüler und Eltern haben sicher festgestellt, dass auf
Grund des Abiturs jedes Jahr viel Unterricht ausfällt. Nicht
nur während des schriftlichen Prüfungen benötigen wir eine
Menge Räume (mit der nötigen Ruhe), weswegen wir
einige Klassen zu Hause lassen mussten. Auch für die
Korrektur der Arbeiten fällt Unterricht aus, da die Lehrer die
Abi-Arbeiten (Erst-, Zweit- und Dritt-korrektur) in relativ
kurzer Zeit korrigieren müssen. Und während der drei Tage
des mündlichen Abiturs benötigen wir ebenfalls ganztägig
zahlreiche Räume, so dass erneut Klassen daheim bleiben
müssen bzw. dürfen. Dies ist an allen Schulen so, ich bitte
um Verständnis.

Schulkonzert
„Das war das beste Schulkonzert des WHG, das ich
bisher gehört habe!“ sagte eine Mutter am Ende des
diesjährigen Schulkonzertes und suchte, wie viele andere
Besucher auch, nach passenden Worten der Begeisterung
und Anerkennung. Wieder einmal boten uns die Chöre und
die Instrumentalgruppen perfekt vorgetragene und
phantasievoll inszenierte Darbie-tungen, bei denen auch
stets die Freude der Akteure an ihrem Tun und am
gemeinsamen Musizieren deutlich wurde. Dieser Funke
der Begeisterung sprang sehr schnell auf das Publikum
über, so dass am Ende alle in Hochstimmung die

Chemie im Alltag
Die Zahl unsere Hobby-Chemiker nimmt von Mal zu
Mal zu und sind ungebrochen erfolgreich. Dank der
engagierten Unterstützung unseres Chemielehrers,
Herrn Riese, nahmen 29 Schüler und SchülerInnen
der Klassen 9a und 9d an der ersten Wettbewerbsrunde des Jahres 2002 teil und konnten einen
Chemie-Duden als Preis überreicht bekommen.
Herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Stadthalle verließen.
Ein ganz herzlicher Dank an alle Mitwirkenden, vor allem
an die musikalische Leitung durch Frau Glück, Frau Pold,
Herrn Janisch und Herrn Klatt, der dieses Mal auch die
Rezension für die NWZ schrieb, die – wie so vieles – in der
Homepage der Schule nachzulesen ist.

www.whg-goeppingen.de
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Alternativer Sporttag
Präsentation des Seminarkurses
„Expressionismus“
Der diesjährige Seminarkurs befasste sich mit den
verschiedensten Bereichen (vom geschichtlichen
Hintergrund bis zur Kunst und Musik) des Expressionismus. Die Teilnehmer des Kurses (Schüler
der Jahrgangsstufe 12) wollen ihre Ergebnisse der
Schulöffentlichkeit präsentieren und zwar am

Nach einigen Jahren Pause bieten wir wieder einmal einen
„alternativen Sporttag“ an, der von der SMV in mühevoller
Kleinarbeit genau vorbereitet und organisiert wurde. Ich
danke den vielen SMV-Aktiven für ihren großen Einsatz
und hoffe mit ihnen auf ein gutes Gelingen, gute
Stimmung und herrliches Wetter! Natürlich sind auch alle
interessierten Eltern eingeladen.
Mit besten Grüßen
Ihr/euer

Donnerstag, 27. Juni 2002, um 20.00 Uhr
Alle sind herzlich eingeladen, vor allem die Schüler
der kommenden Oberstufenklassen.

am Mittwoch, 19. Juni, von 8.45 – 13.00 Uhr
im Frisch-Auf-Stadion, Hohenstaufenstraße
Wir bitten alle Schüler/innen der Klassen 5 – 9, um 8.45 Uhr im Stadion zu sein, damit wir
pünktlich um 9.00 Uhr beginnen können.
Ihr werdet in gemischten Gruppen unterschiedlicher Klassenstufen (siehe Anschlag im
unteren Foyer: bitte Nummer eurer Gruppe merken!) verschiedene Stationen durchlaufen und könnt dabei euer Geschick unter Beweis stellen.
Jede Menge Spaß und Action werden geboten. Mitmachen ist Ehrensache!
Wenn ihr eine kleine Stärkung braucht, könnt ihr euch in der FA-Gaststätte mit Pommes und
kleinen Snacks versorgen.
Bringt also entweder ein bisschen Geld (auch für die Buskarte!) mit oder nehmt euch
Getränk und Vesper von zu Hause mit. Vergesst nicht, praktische Kleidung anzuziehen,
mit der ihr euch gut bewegen könnt.
Sollte das Wetter sehr unbeständig sein und es möglicherweise regnen, wird die
Veranstaltung ersatzlos abgesagt und es findet Unterricht nach Stundenplan statt.
Darüber wird am Tag zuvor (Dienstag) rechtzeitig Bescheid gegeben.
Bis dann,
eure

SMV
Bitte sprecht mit euren Klassenlehrern ab, wie ihr ins Stadion kommt, wo ihr euch trefft.

