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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Schüleraufsichtsdienst
In den letzten Jahren hat die Verschmutzung
des Schulbereichs am WHG vor allem nach
der großen Pause zugenommen. Seit Beginn
des zweiten Halbjahres gibt es deshalb
zwischen 9.10 und 9.25 Uhr einen
Schüleraufsichtsdienst. Jede Klasse aus den
Jahrgangsstufen 9 und 10 leistet zwei Wochen
Dienst. Je nach Klassengröße halten sich
jeweils zwei bis drei Schüler(innen) in den
verschiedenen Pausenbereichen im Erd- und
Sockelgeschoss sowie in den Höfen auf. Ihre
Aufgabe besteht darin, ihre Mitschüler bei
Fehlverhalten auf freundliche Weise dazu
anzuleiten, ihre Abfälle sachgerecht zu
entsorgen.
Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit
der SMV geplant und wird im Rahmen der
Selbstevaluation im nächsten Schuljahr auf ihre
Umsetzung und ihren Ertrag hin überprüft. Wir
verstehen sie als eine bewusstseinsbildende
Maßnahme sowie als konkrete Umsetzung
des im Leitbild verankerten Grundsatzes,
Verantwortung für die Gemeinschaft zu
übernehmen.
Christian Bidlingmaier (Kl. 10a) schreibt in
einem
Erfahrungsbericht,
dass
die
aufsichtsführenden Schüler in der ersten
Woche häufig nicht Ernst genommen wurden.
Bereits in der zweiten Woche seien die
Hinweise der Schüler besser befolgt worden
und es sei auch zu beobachten gewesen, dass
mehr Schüler ihren Müll selber beseitigten.
Auch der neue Hausmeister hat bestätigt, dass
die Verschmutzung in den Pausenbereichen
abgenommen hat.
Als weitere Maßnahme im Hinblick auf mehr
Sauberkeit wurde in jedem Klassenzimmer ein
Belegungsplan
auf
dem
Lehrertisch
angebracht. Ziel ist es, dass jeder Lehrer nach
seiner Stunde durch Unterschrift auf dem Plan
dokumentiert, dass das Zimmer nicht
verschmutzt worden ist. Auch dieses Verfahren
hat nach meiner Beobachtung ein besseres
Bewusstsein dafür geschaffen, dass alle
zusammen für die Sauberkeit zuständig sind.
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LRS-Förderkurs
In diesem Schuljahr findet am WHG erstmals
ein LRS-Förderkurs für die Klassen 5 und 6
statt. Am Anfang des Schuljahres informierten
die Deutschlehrer der ersten beiden Klassen
die LRS-Beraterin Frau Jeutter über Schüler,
die beim Schreiben und Lesen ernsthafte
Probleme haben. Diese werden dann zu einem
Test
eingeladen,
der die verbindliche
Grundlage für die Teilnahme am Förderkurs
darstellt. Der Förderkurs findet in diesem
Schuljahr donnerstags von 13.00 bis 13.45 Uhr
statt. Die Teilnahme ist zwar freiwillig, sollte
aber regelmäßig erfolgen. Falls Fragen zum
Förderkurs
oder
zum
Thema
LeseRechtschreib-Schwäche
im
Allgemeinen
bestehen, kann man sich über das Sekretariat
an Freu Jeutter wenden.
Frühlingsfest
Auf der Rückseite dieser Ausgabe von „WHGaktuell“ ist das Einladungsplakat der Stufe 12
für das diesjährige Frühlingsfest abgedruckt. Es
findet am Freitag, den 15. April 2011 ab 19.00
Uhr in der WHG- Sporthalle statt.
Es wäre schön, wenn viele Besucher zu
diesem Fest kommen würden.
Exkursion zum KZ Dachau
Am 3. März haben alle Klassen 9 das KZ
Dachau besichtigt. Frau Strauss, Frau Teubner,
Herr Geist und Herr Kohlschreiber haben die
Exkursion begleitet. Einige Schülerinnen und
Schüler haben Ihre Eindrücke schriftlich
festgehalten. Sie schreiben u.a.:
„Mich hat beeindruckt….
- wie Menschen so grausam sein konnten
- dass es für jede Kleinigkeit so grausame Strafen gab.
- dass sich niemand diesen Grausamkeiten entgegengestellt hat.
- dass es kein Entkommen aus dem Lager gab.
- wie die Gefangenen so lange überleben konnten.
- wie dort mit Menschen umgegangen wurde.

•

Kurz notiert
OStR’ Eva Epple und OStR Furch haben
vom
Regierungspräsidium
eine
Dankurkunde zum 25-jährigen bzw. 40jährigen Dienstjubiläum erhalten. Ich
gratuliere herzlich.

•

•

Elisa Hartmann (Kl. 6c) hat beim
Lesewettbewerb auf Kreisebene einen
hervorragenden zweiten Platz erzielt. Es
waren insgesamt 17 Schülerinnen und
Schüler am Start. Herzlichen Glückwunsch.
Das WHG-Schulkonzert findet statt am
Dienstag, dem 10. Mai 2011, um 19.30 Uhr
in der Stadthalle.

•
•

Das mündliche Abitur wird am 30./31. Mai
2011 durchgeführt.
Der Spanischkurs der Jahrgangsstufe 12
organisiert
am
Donnerstag,
den
14.04.2011, im neuen Foyer
einen
andalusischen Abend. Beginn ist um
19.30 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
M. Pohl

