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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

nur noch wenige Tage sind es bis zu den ersehnten 

Sommerferien und den z.T. nicht so ersehnten Zeug-

nissen. Das ist – besonders in diesem Jahr – die Zeit, in 

meinem nunmehr 68. Rundbrief in sechs Jahren 

zurückzublicken und Danke zu sagen.  

Rückblick 
Unsere Schüler/innen haben wieder viel geleistet und 

konnten innerhalb und außerhalb des Unterrichts ihr 

Talent und Können unter Beweis stellen. Interessierte, 

engagierte und neugierige Schüler und Lehrer tragen 

maßgeblich dazu bei, dass sich der Schulalltag hin und 

wieder bunt und abwechslungsreich zeigen kann. An 

einige Höhepunkte darf ich noch einmal erinnern: 

die Veranstaltungen und das abschließende Fest zu 

Heisenbergs 100. Geburtstag, das Frühlingsfest, das 

Schulkonzert, der Triathlon, Projekte zum The-ma 

Gewaltprävention der „Humor“-Lese-Abend, das Bus-

Sicherheitstraining,  die Lesung mit Peter Hei-lig, der 

Abend zum Thema Mobbing,  viele sport-liche 

Erfolge bei „Jugend trainiert für Olympia“ sowie bei 

Wettbewerben (Bildende Kunst und „Chemie im 

Alltag“), der alternative Sporttag der SMV, der Work-

shop mit Musikern und Tänzern aus der Bretagne, der 

Windhamster, das 25jährige Jubiläum der Schüler-

zeitung „Guckloch“, die Aufführung der englischen 

Theater-AG, Fahrten und Projekte  und nicht zuletzt 

das WHG-Poster (Herr Schmidt verdient für seinen 

enormen Einsatz und die über 900 Portraitfotografien ein 

ganz großes Lob und unseren Dank!). 

Für mich war dieses Jahr insgesamt wieder sehr 

erfreulich, voll von 

positiven Eindrüc-

ken, viel Entgegen-

kommen, gegensei-

tigem Verständnis 

und Unterstützung 

von allen Seiten. 

Die Lehrerversor-

gung im kommen-

den Schuljahr ist 

gut, die räumliche 

Enge wird bald ein 

Ende finden, wenn 

im Frühjahr 2003 mit dem Anbau begonnen wird. Die 

Ausstattung der Schule wurde in den letzten Jahren 

nach und nach erneuert und modernisiert, die 

Toilettensanierung steht ins Haus, und auch der Steg ist 

bald fertig, der ein gefahrloses und angenehmes Gehen 

zum Bahnhof bzw. ZOB ermöglicht. Es beruhigt mich 

und lässt mich getrost in die Zukunft des WHG blicken, 

wenn ich mit meinem Weggang geordnete und gute 

Verhältnisse und Bedingungen  für meinen Nachfolger 

hinterlasse.  
 

 

 

Ein Dank zum Schluss! 
Ich danke dem Lehrerkollegium, dem Personalrat, 

den Fachabteilungsleitern, meinem Stellvertreter, 

Herrn Bossert und unserem Rektoratsassistenten, 

Herrn Denzinger, den Sekretärinnen, Frau Exner und 

Frau Neumann, und dem Hausmeisterpaar Protze für 

sechs sehr gute Jahre, für die gute und einver-nehmliche 

Zusammenarbeit, die Hilfe, für konstruktive 

und sachliche Kritik, für Worte der Anerkennung und 

des Dankes, für so viel Offenheit und Herzlichkeit, für 

den Humor und die Fröhlichkeit, für die Verlässlichkeit 

und das Vertrauen, für gute und solide Arbeit und ein 

sehr freundliches Betriebsklima!  

Der gesamten Schülerschaft - besonders den Aktiven 

der SMV - möchte ich für die geleistete Arbeit und ihr 

Engagement für unsere Schulgemeinschaft danken, 

aber auch für den insgesamt netten und freundlichen 

Umgang miteinander. 

Allen Eltern, vor allem den Mitgliedern des Elternbei-

rates und dessen Vorsitzenden, Frau Jung und Frau 

Gütschow, ein aufrichtiges Dankeschön für das ge-

zeigte Interesse und außerordentliche Engagement, die 

tatkräftige Hilfe und Mitarbeit, die gezeigte Initiative und 

nie nachlassende Energie, für die lobenswerte Website 

und das neu erstellte „Handbuch“ für unsere neuen 

Fünfer und vor allem für das positive und offene, ja 

freundschaftliche Miteinander. 

Dem Verein der Freunde  unter der Leitung von Herrn 

Ruccius danke ich für die vielfältige, vor allem aber 

finanzielle, Unterstützung der Schule in den letzten 

Jahren, besonders bei Heisenbergs Geburtstag. 

Schon jetzt möchte ich mich bei den Mitgliedern des 

Schulfestausschusses und allen, die an dem Zu-

standekommen des Schulfestes beteiligt sind, für 

ihre Mitarbeit bedanken. 

Ich wünsche Ihnen/euch allen 

schöne und erholsame Som-

merferien und für die Zukunft 

alles Gute!          

                                 Ihr/euer 
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Schulf est  

am Dienstag, dem 23. Juli, 
zu dem ich Sie/euch alle ganz herzlich 

einladen darf. 


