– a k t ue ll
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
obwohl wir heuer in unseren Breiten bis jetzt
keinen „Goldenen Herbst“ erleben durften, hoffe
ich doch, dass in den Ferien genügend Schwung
für den Rest dieses Jahres 2002 auf-genommen
werden konnte.
Ich möchte heute auf einige Ereignisse der
vergangenen Wochen zurückblicken und auf
zwei kommende Veranstaltungen hinweisen.

Schulfesterlös
Der Schulfestausschuss beschloss in seiner
ersten Sitzung in diesem Schuljahr über die Verwendung des Erlöses aus dem Schulfest 2002 :
Vom Reinerlös in Höhe von € 2860.- werden
wieder € 250.- für das Projekt „Arco Iris“ in
Bolivien und € 250.- für die SOS Kinder- und
Jugendhilfe in Göppingen gespendet.
Für € 1000.- sollen zwei weitere Hockerbänke
und für € 300.- Gerätschaften für die Schul-küche
angeschafft werden.
Der restliche Betrag wird bei der Schule verbleiben, um damit für Anschaffungen „außer der
Reihe“ ein gewisses Polster zu haben.

Preisträger (1)
Fast schon traditionell hat es auch in diesem Jahr
wieder im Wettbewerb „Chemie im Alltag“ in der
2. Runde Preisträger vom WHG gegeben.
Außergewöhnlich ist jedoch die Anzahl von 25(!)
Jungchemikerinnen und Jungchemikern aus den
Klassen 10a und 10d, die unter der bewährten
Anleitung von Herrn Riese gearbeitet haben und
einen Preis gewinnen konnten. Herzlichen
Glückwunsch!

Preisträger (2)
Auch in der 2. Runde des Bundeswettbewerbs
Physik für die Sekundarstufe I haben Schüler des
WHG erfolgreich teilgenommen :
Jeweils eine Anerkennungsurkunde gab es für
Sebastian Spieler und Benjamin Ruccius (beide
aus der 10a) sowie für Daniel Schweitzer (10d).
Wir gratulieren unseren Nachwuchs-Physikern !
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Preisträger (3)
Im Rahmen einer Festsitzung des Göppinger
Gemeinderats wurden Ende Oktober verdiente
Göppinger Bürger von der Stadt geehrt. Dabei
wurde auch ein Mitglied des WHG-Kollegiums
ausgezeichnet : OStR Willi Schrade erhielt für
seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Bereich
des
Naturschutzes
sowie
im
Vereinssport die Bürgermedaille der Stadt verliehen. Ich freue mich sehr über diese
Auszeichnung eines Kollegen, der auch im
schulischen Bereich schon viele außerunterrichtliche Projekte angeregt und betreut hat
und gratuliere ihm ganz herzlich !

Veranstaltung (1)
Der Elternbeirat des WHG veranstaltet am
Montag, 25 November 2002 um 20.00 Uhr
im oberen Foyer der Schule
einen Informationsabend zum Thema :
„Über die späten Jahre der Pubertät“.
Als Referentin konnte erneut die im WHG wohl
bekannte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
Frau Christa Droß gewonnen werden.
Durch ein gesondertes Schreiben wurden die
Eltern der Klassen 8 und 9 eingeladen, natürlich
sind auch alle anderen interessierten Eltern
herzlich eingeladen und willkommen.

Veranstaltung (2)
Es ist wieder soweit ! Am
Freitag, 06. Dezember 2002 ab 18.30 Uhr
findet in der Turnhalle sowie im oberen Foyer der
schon legendäre
Spanische Abend („Noche Hispanica“)
statt. Im Namen der Fachgruppe Spanisch darf
ich Sie und euch alle ganz herzlich dazu
einladen. Bitte beachten Sie hierzu auch die
Rückseite !
Für heute grüße ich Sie und euch ganz herzlich
Werner Bossert

