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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wie im Fluge ist die Zeit bis zu den Herbstferien 
vergangen und damit ist auch fast schon die erste 
Hälfte des ersten Schulhalbjahres vorüber. 
Eine ganze Reihe von Veranstaltungen und 
Ereignissen hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass 
diese ersten Schulwochen vielen so „kurz“ 
vorgekommen sein mögen. 
 

Wandertag 
 

Wie bestellt war dieses Jahr das Wetter für den am 
WHG schon traditionellen Wandertag in der zweiten 
Unterrichtswoche.Bei herrlichem Spätsommerwetter 
konnten die Klassen 6 bis 13 diesen Tag nützen und 
hatten bei vielfältigen Unternehmungen in den 
teilweise neu gebildeten Klassen eine gute 
Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen.  
 
 

Bussicherheitstraining 
 

Eine ganz besondere Gestaltung erfuhr der 
Wandertag für unsere neuen Fünferklassen : 
Wie im Vorjahr fand auch in diesem Jahr für diese 
Klassen ein „Bussicherheitstraining“ statt, an dem 
insbesondere das Unternehmen Frank + Stöckle, 
aber auch die Kreisverkehrswacht, die Polizei und 
das Landratsamt beteiligt waren.  
 

 
Die beiden Elternvertreterinnen, Frau Jung und Frau 
Dr. Gütschow haben auch in diesem Jahr diesen Tag 
organisiert und wiederum ein Quiz entwickelt, das 
das vermittelte Wissen abprüfte.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Allen danke ich im Namen unserer Schüler und Eltern 
für diese tolle Aktion ! Hoffentlich kann diese 
Veranstaltung auch im nächsten Jahr für unsere 
neuen Fünfer angeboten werden. 

 

SMV 
 

Schon in der ersten Schulwoche fand die von der 
SMV organisierte, traditionelle Fünferles-Party statt. 
Ich danke den SMV-Verantwortlichen, den 
Patenschülern und den Klassenlehrern für einen 
bunten Nachmittag mit Karaoke, Schulhausquiz, 
Spiel und Spaß sowie den Eltern unserer Fünft-
klässler für eine riesige Zahl von Kuchenspenden.  

Die SMV (Klassensprecher, Stellvertreter, Verbin-
dungslehrer und SMV-Referenten) kam, wie es schon 
guter Brauch  ist, zu einem Arbeitswochen-ende in 

Ulm zusammen, wo intensiv über das Programm für 
das laufende Schuljahr und allge-meine Anliegen der 
SMV beraten wurde. 
In diesem Jahr hat der Elternbeirat dieses SMV-
Wochenende großzügig finanziert, wobei ein Teil der 
zur Verfügung gestellten Geldmittel sogar von einigen 
SMV-Mitgliedern dadurch „erarbeitet“ wurde, dass sie 
im Anschluss an die beiden Klassenpfleg-
schaftsabende bei der Bewirtung von Eltern und 
Lehrern tatkräftig mitgeholfen haben. 
 

 

 

Klassenpflegschaften 
 

In der ersten Klassenpflegschaft wurden die 
Elternvertreter gewählt, die den Elternbeirat bilden, 
neben Gesamtkonferenz, Schulkonferenz und SMV 
das vierte wichtige Schulgremium.  
Als Neuerung wurde in diesem Jahr auf die Initiative    
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von Frau Jung und Frau Dr. Gütschow im Anschluss 
an die Sitzungen an beiden Abenden noch jeweils ein 
„Glas im Stehen“ im oberen Foyer angeboten. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die große Zahl von Eltern und auch Lehrern, die 
dieser Einladung folgten, und die Vielzahl von 
Gesprächen, die so in entspannter Atmosphäre 
geführt werden konnten, lassen eine Wiederholung im 
nächsten Jahr dringend geboten erscheinen. 
Und aus dem Überschuss der freiwilligen Spenden- 
gelder für die Getränke konnte – siehe oben – der 
Zuschuss fürs SMV-Wochenende bestritten werden. 

 

Elternbeirat 
 

Am 10. Oktober fand die erste Sitzung des 
Elternbeirats statt. Dabei wurden Monika Jung als 
Elternbeiratsvorsitzende und Dr. Uta Gütschow als 
ihre Stellvertreterin in ihren Ämtern bestätigt. 
Gerade auch mit der Idee sowie der Gestaltung und 
Herstellung des „Kleinen Handbuches“ über das 
WHG (alle neuen Fünfer sowie Lehrer und Eltern-
beiräte haben ein Exemplar erhalten) haben Frau 
Jung und Frau Gütschow ihr herausragendes 
Engagement für diese Schule gezeigt. 
Ich freue mich sehr auf (mindestens) ein weiteres 
Jahr der überaus konstruktiven, offenen und 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit. 
 

Aus dem Kollegium 
 

Das seltene 40-jährige Dienstjubiläum konnte 
Mitte September Studiendirektor Albert Singer 
begehen. Außer der vom Ministerpräsidenten 
unterzeichneten Dankesurkunde gibt es auch noch 
einen Tag Sonderurlaub ! Diesen zusammen mit einer 

Urkunde erhielt auch OStRin Jutta Kalder  anlässlich 
ihres 25-jährigen Dienstjubiläums. 
 
 
 
 
 
 
 
Herr Haid (Mathematik und Chemie) und Herr Schmidt 
(Mathematik und Erdkunde) konnten zu Beginn des 
Schuljahres ihre Ernennungsurkunde zum Studienrat 
in Empfang nehmen. 
Wir gratulieren ganz herzlich ! 
Als Ausbildungsschule für Referendare im ersten 
Ausbildungsabschnitt hat das WHG im September 
fünf junge Kolleginnen und Kollegen zugeteilt 
bekommen : Frau Dorn, Frau Gölz, Frau Walz, Herrn 
Gresser und Herrn Neulinger. Herr OStR Jung 
wird sie als Mentor in ihrer Arbeit begleiten und 
beraten. Wir wünschen ihnen viel Erfolg beim Einstieg 
in den Lehrerberuf ! 
Die Fachgruppe Spanisch freut sich sehr über die 
Zuweisung einer Fremdsprachenassistentin : Frau 
Monica Diez wird dieses Schuljahr den Spanisch-
unterricht „muttersprachlich“ unterstützen. 
Allen Neuen ein herzliches Willkommen ! 
 
 

Gäste am WHG 
 

In den ersten Unterrichtswochen konnten wir bereits 
zwei ausländische Schülergruppen am WHG 
begrüßen : 
Schülerinnen und Schüler aus Malta  erwiderten den 
Besuch unserer Schülerinnen und Schüler vom April 
dieses Jahres. 
 

 
 
Die Gruppe wurde auch im Göppinger Rathaus 
empfangen ebenso wie die zweite Schülergruppe aus 
Australien, die zum ersten Kennenlernen bei uns zu 
Gast war. Der Gegenbesuch in Australien wird kurz 
vor und in den Sommerferien stattfinden. Ich danke vor 
allem der Koordinatorin Frau Nuding, aber auch Frau 
Ullmann und Frau Kerner für ihren Einsatz bei der 
Betreuung unserer Gäste. 
 
 
Schöne Herbstferien wünscht Ihnen/euch 
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Werner Bossert 


