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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen und euch allen 

Gesundheit und Glück, Zufriedenheit und Erfolg und 

dass möglichst viele der gefassten guten Vorsätze 

auch beständig umgesetzt werden ! 

Zum Ende des „alten“ Jahres 2002 hat noch eine 

ganze Reihe von Veranstaltungen stattgefunden, auf 

die ein kurzer Rückblick geworfen werden soll :  

 

Vortrag „Hochpubertät“ 
 

Eine gute Resonanz fand der Informationsabend über 

die „Hochpubertät“ mit einem sehr lebhaften und 

interessanten Vortrag der Kinder – und Jugend-

psychotherapeutin Christa Droß. Das große Interesse 

an diesem Thema zeigte sich dann auch im 

anschließenden Diskussionsteil. 

Im Frühjahr plant der Elternbeirat eine weitere 

Veranstaltung mit Frau Droß, dann für die Eltern der 

Klasse 5 bis 7. 

 

Spanischer Abend 
 

Auch im Namen der Fachgruppe Spanisch möchte 

ich mich ganz herzlich bei den vielen Schülern, Eltern 

und Lehrern bedanken, die zum Gelingen des 

„Spanischen Abends“ beigetragen haben. Die vielen 

vorbereitenden Tätigkeiten haben in der diesmal auch 

mit spanischen Bildern dekorierten Turnhalle zu 

einem umfangreichen Programm und einem großen 

Angebot lukullischer Leckerbissen geführt.  

 

Elternspende 
 

Allen Eltern unserer Schule möchte ich ganz herzlich 

danken für das große Engagement und für die 

ungebrochene Spendenbereitschaft. Bis heute sind in 

der Elternspende des Elternbeirats über 5500,- € 

zusammengekommen, ein Betrag, mit dem die 

Schule gelassen ins neue Jahr gehen kann. Mit 

diesen Geldern werden nicht nur bedürftige Schüler 

bei Schulfahrten unterstützt, es werden Anschaf-

fungen getätigt, die sonst nicht möglich wären ( z.B. 

die viel genutzten Bänke im oberen Foyer ), und es 

wird für alle Schüler die Schülerzusatzversicherung 

bezahlt. Die Elternbeiratsvorsitzende Monika Jung 

und ich danken Ihnen allen für die großzügigen 

Spenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlesewettbewerb 
 

Wie in jedem Jahr fand im Dezember der Vorlese-

wettbewerb des Börsenvereins des deutschen 

Buchhandels auf schulinterner Ebene statt. Die 

Klassensieger der 6. Klassen kämpften lesend 

gegeneinander, und wieder einmal war es sehr 

schwer, einen Schulsieger zu finden, da alle fünf 

Klassenbesten hervorragend vorlasen. Dennoch 

musste die Jury sich entscheiden, und so gewann 

Gabriel Rühle (Klasse 6d) mit einem Auszug aus 

„Papa, Charly hat gesagt“ von Klaus Emmerich.  

 

       
 

Gabriel wird das WHG somit in der nächsten Runde  

vertreten. Dabei wünschen wir ihm alles Gute und 

natürlich auch viel Erfolg.  

 

Dankschreiben 
 

Wie Sie sich sicherlich erinnern, hat das WHG einen 

Teil des Reinerlöses vom Schulfest an zwei soziale 

Projekte gespendet : Beide Organisationen haben 

sich zusammen mit Weihnachtsgrüßen bei der 

Schule ganz herzlich bedankt. Wer sich insbe-

sondere über das Hilfswerk „Arco Iris“ näher 

informieren möchte, dem sei die Internet-Seite 

„www.arco-iris.de“ empfohlen ! 

 

Elternsprechtag 2003 
 

Bitte beachten Sie dazu die Rückseite dieses 

Schreibens ! 
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