–

aktuell
31. Jahrgang

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein für viele von uns ereignisreiches Jahr 2002 geht
seinem Ende entgegen, das Weihnachtsfest und die
damit verbundenen ersehnten Weihnachtsferien
stehen kurz bevor und es ist an der Zeit, Rückschau
zu halten und Danke zu sagen.

WHG - Jahresrückblick 2002
Zahlreiche unterrichtlichen und auch außerunterrichtlichen Veranstaltungen prägten das Schuljahr 2002.
An einige davon sei hier noch einmal erinnert :
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Winterwandertag im Allgäu und auf der
Schwäbischen Alb
Lesung „Humor“ der Lese - AG
Autorenlesung Dr. Peter Heilig
Baubeschluss für den Anbau ans WHG
Frühlingsfest „Beach Party“ der 12-er Stufe
Installation des Windhamsters
Schulkonzert in der Stadthalle
Alternativer Sporttag der SMV
Aufführung der englischen Theater – AG
Abiturprüfung und Abiturfest
„Göppinger Schultriathlon“
WHG - Schulfest
Bussicherheitstraining für die neuen „Fünfer“
Gäste aus Malta und aus Australien
„Jugend trainiert für Olympia“
Schullandheime / Studienfahrten
Informationsabend über „Pubertät“
Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben
„Spanischer Abend“.

Das einschneidendste Ereignis aus schulischer Sicht
war aber sicherlich die Verabschiedung von Herrn
Bochinger im Rahmen des WHG-Schulfestes :
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Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren
Veranstaltungen gibt’s wie schon gewohnt auch entweder auf der Internet-Seite des WHG „www.whggp.de“, die von unserer Internet-AG unter Leitung von
Herrn Bauer hervorragend gepflegt wird, oder aber
auf der WHG-Eltern-Seite „www.eltern.whg-gp.de“,
die auf ebenso hohem Niveau von Frau Dr. Gütschow
betreut wird.

Dankeschön
Es ist mir dieses Jahr ein ganz besonderes Anliegen,
der Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Monika Jung,
sowie ihrer Stellvertreterin, Frau Dr. Uta Gütschow
ganz herzlich zu danken. Die Zusammenarbeit mit
ihnen war gekennzeichnet von ihrer enorm großen
Einsatzbereitschaft, von Offenheit, Fairness und
konstruktivem Mittun zum Wohle der Schule. Gerade
nach dem Weggang von Herrn Bochinger haben sie
in der für mich schwierigen Übergangsphase sehr
geholfen, die Dinge wie gewohnt am Laufen zu
halten.
Dies gilt in gleichem Maße auch für alle meine
Kolleginnen und Kollegen, die bei immer schwieriger
werdenden bildungs- und gesellschaftspolitischen
Bedingungen ausgezeichnete Arbeit geleistet haben.
Ebenso große Unterstützung habe ich vom Personalrat und den Fachabteilungsleitern der Schule sowie
insbesondere von Herrn Denzinger erhalten, der - für
manche vielleicht sogar unauffällig - ein großes
Arbeitspensum geleistet hat, um die Schulverwaltung
am WHG in bewährter Weise zu garantieren.
Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen SMVTeam mit Sarah Junginger an der Spitze und mit den
Verbindungslehrern war überaus angenehm und völlig
konfliktfrei. Vor allem beim SMV-Wochenende in Ulm
wurden viele Ideen und Anregungen besprochen,
deren Umsetzung hoffentlich gelingen wird !
Nicht zuletzt möchte ich unseren beiden Schulsekretärinnen und dem Hausverwalterehepaar
herzlich danken. Ohne sie und ihre engagierte Arbeit
wäre unser gutes Schulklima nicht denkbar.
Ich wünschen Ihnen und euch ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest, schöne und erholsame
Ferientage sowie alles Gute fürs Neue Jahr 2003

Werner Bossert

