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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Herzlich willkommen ! 
 

Zum neuen Schuljahr 2002/2003 heiße ich Sie und 

euch alle herzlich willkommen und wünsche allen viel 

Glück und Erfolg, aber auch Freude und Spaß bei 

allem, was uns dieses neue Schuljahr bringen wird. 
Ganz besonders begrüße ich unsere 127 neuen 

Fünftklässler, die mit großen Erwartungen und voller 

Elan ans WHG kommen. Wir wünschen ihnen, dass 

sie sich rasch bei uns einleben und  wohlfühlen. Damit 

dies gelingen kann, bitte ich alle Schülerinnen und 

Schüler, unsere „Neulinge“ freundlich aufzunehmen und 

ihnen durch besondere Rücksichtnahme und 

Aufmerksamkeit zu helfen. 

Auch die „neuen“ Eltern heiße ich in unserer Schul-

gemeinschaft ganz herzlich willkommen. Ich bitte Sie 

von Anfang an um Ihre aktive Mitarbeit und Mithilfe bei 

der Gestaltung des Schullebens. Suchen Sie 

rechtzeitig den Kontakt zu anderen Eltern und den 

Lehrkräften, besuchen Sie unsere außerunter-

richtlichen Veranstaltungen und vermitteln Sie  so Ihren 

Kindern, dass das WHG auch für Sie wichtig ist.  
 

Rückblick und Dank 
 

Das Schulfest Ende Juli war - nicht zuletzt wegen des 

schönen Wetters - wieder ein voller Erfolg und der 

gelungene Abschluss eines insgesamt sehr positiven 

Schuljahres.  

Allen Beteiligten, dem Organisationsteam um Herrn 

Rehm, den unzähligen Helfern, den „Blue Stars“ und 

den vielen Gästen möchte ich ganz herzlich danken. 

Gemeinsames Spielen, Feiern, zwanglose Gespräche 

und Spaß und Freude sind in einer Schule ebenso 

wichtig wie Arbeit und Lernen.  
 

 

Lehrer gingen ... 
 

Am Ende des vergangenen Schuljahres verließen uns 

nicht nur die Referendare, sondern auch einige 

Stammlehrer und der Schulleiter : 

Herr OStD Bochinger wurde im Rahmen des Schul-

fests feierlich verabschiedet und hat nun die Leitung der 

Deutschen Schule in New York übernommen. In einer 

ersten e-mail grüßt er alle WHG-ler ganz herzlich und 

wünscht uns allen einen guten Start ins neue 

Schuljahr. 

Herr StD Fehrenbach, Fachabteilungsleiter am WHG  

und hier seit mehr als 30 Jahren Fachlehrer für 

Mathematik, Physik und Erdkunde, ging in den wohl 

verdienten Ruhestand.  

Frau StR’ Heffner unterrichtete sechs Jahre  Physik 

und katholische Religion am WHG und übernimmt nun 

eine neue Aufgabe als stellvertretende Schulleiterin in 

Schwäbisch Gmünd. 

Herr StR Dr. Repetzki (Englisch/Latein)  war drei Jahre 

am WHG. Nun bekam er die Stelle eines 

Fachabteilungsleiters am Raichberg-Gymnasium in 

Ebersbach übertragen. 

Herr StR Beutel (Biologie/Sport) war nur zwei Jahre am 

WHG und wurde jetzt auf eigenen Wunsch an seinen 

Wohnort Geislingen versetzt. 

Frau StR’ Weber (Deutsch/katholische Religion)  ist im 

Mutterschutz und wird danach Erziehungsurlaub 

nehmen. 

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die geleistete 

Arbeit und die besten Wünsche für die Zukunft ! 
 

Lehrer kommen ... 
 

Als neuen Fachabteilungsleiter am WHG begrüßen 

wir Herrn OStR Ziegler ganz herzlich. 

Herr Ziegler war seither am Freihof-Gymnasium tätig 

und unterrichtet die Fächer Physik und Erdkunde. 
 

Weitere 8 neue Lehrkräfte  nehmen mit Beginn des 

neuen Schuljahres ihren Dienst am WHG auf : 

Frau Baust  (Deutsch/Musik) 

Frau Breitbach  (Deutsch/Englisch/Geschichte) 

Herr Hauff  (Erdkunde/Sport) 

Frau Hurt  (Biologie/Sport) 

Frau Jeutter  (Deutsch/Englisch) 

Frau Kohn  (Mathematik/Biologie) 

Herr Manikowski  (Geschichte/katholische Religion) 

Herr Windisch (Bildende Kunst/Erdkunde). 
 

Dazu kommen noch 3 Oberreferendare :  

Herr Gröschel  (Chemie/Biologie) 

Herr Karle  (Englisch/Sport) 

Frau Stoltz  (Deutsch/Französisch) 

 

In eigener Sache 
 

Mit dem Weggang von Herrn Bochinger wurde die 

Schulleiterstelle am WHG vakant. 

Die Stellenausschreibung ist im Amtsblatt erfolgt, das 

Besetzungsverfahren wird zu Beginn des neuen 

Schuljahres eingeleitet. 

Bis zu einer Neubesetzung der Stelle werde ich 

kommissarisch die Schule leiten, Herr Denzinger wird 

mich bei meiner eigentlichen Aufgabe als stell-

vertretender Schulleiter tatkräftig unterstützen. 

Ich bitte Sie und euch alle – nicht nur während dieser 

Zeit – um eine offene, freundliche, tolerante und faire 

Zusammenarbeit ! 
 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches, weitgehend 

problem - und sorgenfreies neues Schuljahr ! 
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