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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

die Fußball-WM ist vorbei, die Abiturprüfungen liegen hinter uns, die 12er sind auf Studienfahrt, alles Zeichen dafür, 

dass wir uns mit Riesenschritten dem Ende des Schuljahres nähern. 

 

Abitur 2002 
Nach drei Tagen mündlicher Prüfungen haben 69 

Schülerinnen und Schüler nun endlich ihr Abitur in 

der Tasche und konnten dies sowohl beim Abi-

Scherz wie auch bei Abi-Fest im NCO-Club gebüh-

rend feiern.  

Mindestens 9 Jahre am WHG und 13 Jahre Schul-

zeit liegen hinter den Abiturienten, und damit endet 

für sie ein erster wichtiger Lebensabschnitt. Mit 

dem Zeugnis der „Allgemeinen Hochschulreife“ ist 

aber nicht das Ende der Ausbildung erreicht, 

sondern es ist erst der Anfang bzw. der Schlüssel 

zur nächsten Phase des Lebens, der beruflichen 

Ausbildung.  

Die Ergebnisse können sich wieder sehen lassen, 

immerhin haben 14 SchülerInnen eine 1 (1,2 – 1,9) 

vor dem Komma, der Jahrgangsschnitt beträgt 2,5 

und es konnten insgesamt 22 Preise vergeben 

werden. Wir gratulieren ganz herzlich und 

wünschen den Abiturienten viel Glück und Erfolg auf 

ihrem weiteren Lebensweg. 

Den Eltern des Abi-Jahrgangs 2002 danke ich ganz 

herzlich für die jahrelange Begleitung ihrer Kinder 

auf dem Weg zum Abitur und für das Verständnis 

und die Unterstützung der schulischen Arbeit. Viele 

Eltern waren auch über Jahre hin im Elternbeirat 

engagiert und haben so viel für die Schulgemein-

schaft beigetragen. Danke! 

 

Dem Lehrerkollegium danke ich für den Einsatz, 

nicht nur während der zwei letzten Jahre, die solide 

unterrichtliche Arbeit und die verständnisvolle 

Begleitung bis zum Abitur.  

 

 

 

 

Alternativer Sporttag 
Zu einem vollen Erfolg wurde am 19. Juni der Alternative 

Sporttag, zu dem die SMV die WHG-Schüler der 

Klassen 5 bis 9 eingeladen hatte. Trotz Hitze-Rekord 

war die Stimmung im Göppinger Frisch-Auf-Stadion 

optimal, da hier Sport und Spiel abwechslungs- und 

ideenreich miteinander kombi-niert waren. Dabei ging 

es in den klassenüber-greifend gemischten Gruppen 

weniger um bier-ernsten Wettbewerb als vielmehr um 

Spaß am Mit-machen. Und davon hatten die 

Teilnehmer der von der SMV bestens vorbereiteten 

Veranstaltung jede Menge: beim Tauziehen oder 

Torwandschießen, beim Seilspringen oder auf dem 

Geschicklichkeits-parcours, beim Luftballon-

Abschießen oder beim Bungee-Run, beim Limbo-

Dance oder bei der Kletter-Station. Das feucht-fröhliche 

Flaschen-Abfül-len stand wegen tropischer 

Temperaturen ganz oben auf der Beliebtheits-Skala. 

Ex – Schülersprecher Tino Fetzer, war nicht nur DJ, 

sondern sorgte auch 

mit flotten Sprüchen 

für gute Laune. 

Schülersprecherin 

Kathrin Birk dankte 

am Schluss den 

zahlreichen Helfern 

(Schülern aus den 

Klassen 10 und 11 

sowie Lehrern) und überreichte die Preise an die drei 

bestplatzierten Gruppen.  
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alle Fotos vom Abi-Scherz und alternativen Sporttag unter: 

Vorsicht Baustelle! Schule geschlossen! 



 

 

 

 

 

Das war wieder einmal eine organisatorische 

Glanzleistung und ein enormer Kraftakt der SMV 

und aller ihrer aktiven Helfer. Dafür möchte ich im 

Namen aller Katrin Birk und ihrer Frau-/Mannschaft  

Die strahlenden Sieger beim alternativen Sporttag 

 

danken, für  die aufwendige Vorbereitung und Pla-

nung und die sehr professionelle Durchführung 

dieser Großveranstaltung.  

 

Fahrtenprogramm des WHG 
Wie berichtet, hatte die Gesamtlehrerkonferenz 

beschlossen, in Zukunft nur noch die Schulland-

heime in Klasse 7 und die Studienfahrten in Klasse 

12 anzubieten, nicht aber die Fahrten in Klasse 11 

(z.B. die Spanien-Fahrt für die s-Profil-Klassen).  

Die Schulkonferenz, die zu diesem Punkt gehört 

werden und ihre Zustimmung geben muss, damit 

die Regelung rechtskräftig wird, hat den Beschluss 

der Gesamtkonferenz abgelehnt.  

Das heißt nun, dass die Gesamtkonferenz zu 

Beginn des neuen Schul-jahres erneut die-ses 

Thema bera-ten und abstimmen muss. Bis zu den 

Pflegschaftssitzun-gen Ende Septem-ber sollte 

dann klar sein, ob die Fahr-ten in Klasse 11 

weiterhin stattfinden können oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater, 

Theater! 
 

Die englische The-ater-AG des WHG lädt ein zu einer 

englischsprachigen Aufführung von Oscar Wilde’s 

Stück  

 

“ T he I mportance  

of B eing E arnest“  

 

am Donnerstag, 18. Juli 

um 19.30 Uhr 

im oberen Foyer. 

 

Das Stück ist geeignet ab Klasse 10. 

Wegen der Studienfahrt und anderer Termine muss die 

Aufführung am gleichen Tag stattfinden wie der 

Triathlon. Ich bin aber sicher, dass sich alle Theater-

Freunde bis zum Abend von den Strapazen wieder 

erholt haben. 

Die Schauspieler haben sehr viel gelernt und lange 

geprobt, sie verdienen es, wenn möglichst viele 

Mitschüler, Eltern und 

Lehrer kommen.  

 

Alle sind herzlich ein-

geladen!  Ihr/euer 

 

 

 

Udo Bochinger 
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Zimmer/Wohnung gesucht! 
Das WHG wird im neuen Schuljahr wieder 
eine spanische Praktikantin bekommen. 

Wir suchen daher für die junge Dame ein 
Zimmer bzw. eine günstige Wohnung für die 
Dauer eines Jahres. 
Bitte melden Sie sich im Sekretariat. 

Tel: 07161/962980 


