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

das wichtige Schulkonzert steht vor der Tür 
(unbedingt die Rückseite beachten und zum 
Konzert kommen!!). Vom Mexiko-Abend und 
von den aktuellen Anmeldezahlen will ich kurz 
berichten. 
 

Mexiko-Abend 
Fünf mexikanische Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Gastfamilien waren am WHG zu 
einem Kennenlernabend eingeladen. Herr Dr. 
Gröber hatte die Organisation übernommen, 
seine Frau sorgte für ein festliches Kaltes 
Buffet. Frau Epple und WHG-Schüler 
berichteten von Erfahrungen beim Austausch 
mit Guadalajara, der inzwischen schon seit elf 
Jahren läuft. Die Elternbeiratsvorsitzende Frau 
Jung dankte den Gastgeberfamilien und den 
Veranstaltern. 
Ich freue mich, dass dieser Austausch so 
reibungslos klappt und für einige unserer 
Schüler   und  für  einige mexikanische Schüler  
ein einmaliges Angebot darstellt. 

 
Marcela, Alina, Luis, Dr. Gröber, Hector, Alexis 
 

Anmeldungen 
Der derzeitige Stand sieht so aus: Am 
Hohenstaufen-Gymnasium 120 Anmeldungen, 
am WHG 117, am Mörike-Gymnasium 106 und 
am Freihof-Gymnasium 103. Neu in diesem 
Jahr war, dass das FGY eine Art 
Ganztagesbetreuung angeboten hatte und das 
MÖGY den Sport-Zug als wahrscheinliche 
Möglichkeit aufgenommen hatte. Unsere Schule 

war die einzige, die auf Informations-
veranstaltungen und „Tage der offenen Tür“ 
verzichtet hatte, da wir ohnehin die größte 
Schule sind und in früheren Jahren solche über 
die Führungen hinausgehenden 
Veranstaltungen für diejenigen Schulen gedacht 
waren, die wenig Anmeldungen hatten. Es kann 
nicht Sinn und Zweck sein, dass die Anmeldung 
der künftigen Gym-nasiasten zu einem 
Wettbewerbsrummel ausartet. Für uns ist das 
jetzige Ergebnis positiv: wir können vier Klassen 
mit 29 bis 30 Schülern bilden und müssen nicht 
umverteilen. Im vergangenen Jahr mussten wir 
ja 27 Schüler wegschicken und das hinterlässt 
Wunden! Wie viele Klassen die anderen 
Schulen bilden können, ist noch nicht 
abschließend geklärt, da die Frage der 
verschiedenen Züge eine Rolle spielt und 
letztendlich das Oberschulamt entscheidet. 
 
  Schulkonzert 
Das Schulkonzert ist ein Höhepunkt im 
Schuljahr und verdient unsere Unterstützung! 
Es findet statt am  Dienstag, 11.05.2004, 19.30 
Uhr in der Stadthalle Göppingen. Ein 
Blockflötenquartett, eine Body-Percussion-
Gruppe, unsere Chöre, das Orchester und die 
Big Band werden mitwirken und für ein 
vielseitiges Programm sorgen. Ein weiteres 
Highlight sei noch nicht verraten! Ich bitte, dass 
möglichst viele Schüler, Lehrer und Eltern zum 
Konzert kommen und so zu einem Erfolg 
beitragen. Wie heißt es: Des Künstlers Lohn ist 
der Applaus? Und der gute Besuch! 
Beachten Sie bitte auf der Rückseite auch das 
tolle Einladungsschreiben, das Herr Windisch 
entworfen hat. 
 

  Schriftliches Abitur 
Das schriftliche Abitur in der neuen Form (vier 
schriftliche Prüfungen, neue Aufgabentypen) 
liegt hinter uns. Nach der aufwändigen 
Erstkorrektur kommt nun die Zweitkorrektur und 
für einige Kollegen dann noch die Drittkorrektur. 
Unseren Abiturienten wünschen wir viel Erfolg 
bei der Vorbereitung auf die neuen mündlichen 
Prüfungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
    Ihr  M. Pohl 
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