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Neuerungen:
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde des WHGs,
blauer Himmel, wärmende Sonnenstrahlen, erste Schneeglöckchen und Primeln
in den Vorgärten: Der Frühling kommt mit
Macht und lockt uns raus ins Freie. Am
Freitag ist astronomischer Frühlingsbeginn. Und nicht nur das: Am Freitagmorgen wird der Mond vom Blickwinkel der
Erde aus die Sonne verdecken und sein
Schatten den Tag verdunkeln. Sonnenfinsternis über Europa… ein faszinierendes Naturschauspiel, das wir gemeinsam
erleben werden. Bitte denken Sie und
denkt an Eure Schutz-Brillen, so dass
Euren Augen nichts passiert.
Seit Weihnachten hat sich im WHG viel
ereignet.
Heute hat für die Jahrgangstufe 12 das
schriftliche Abitur begonnen, das in den
letzten Wochen intensiv vorbereitet wurde. So wie die Elfer (s.u.) wünsche auch
ich allen Abiturientinnen und Abiturienten
„Viel Glück“, „Gutes Gelingen“ und die
richtigen Aufgaben und Fragestellungen,
bei denen Ihr zeigen könnt, was Ihr gelernt habt und was Ihr wisst.

Ab nächstem Schuljahr ist die Teilnahme an
BoGy, der Berufs- und Studienorientierung,
für alle Schülerinnen und Schüler der neunten
Klasse Pflicht. Mit unserem lang erprobten,
ausgefeilten Konzept können wir schon jetzt
anbieten, was mit der Bildungsplanreform
2016 für alle anderen Gymnasien ebenfalls
verpflichtend wird. In Klasse 10 findet nach
wie vor das BoGy-Praktikum statt.
Für Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an Klasse 10 weiterhin Naturwissenschaft und Technik belegen wollen, planen wir
einen zweistündigen NWT-Kurs in den
Jahrgangsstufen 1 und 2, der für das Abitur
angerechnet werden kann. Themen der 4
Halbjahre werden sein: Mikrocontroller in verschiedenen Einsatzgebieten, Technisches
Zeichnen und CAD-Zeichnen am PC, Medizintechnik und Energietechnik. Sobald die
Genehmigung des Regierungspräsidiums
vorliegt, sind wir bereit zu starten, von uns
aus gerne schon zum Schuljahr 2015/2016.
Die Gesamtlehrerkonferenz hat beschlossen,
das Angebot an Sprachreisen mit Kulturprogramm und Übernachtung in Gastfamilien zu
erweitern. Für das nächste Schuljahr werden
für interessierte Schülerinnen und Schüler der
Klassen 9 Fahren nach England und nach
Spanien (Barcelona) geplant. Zusätzlich werden für die Lateinklassen Exkursionstage
angeboten, so dass auch sie die Möglichkeit
haben zur Spurensuche vor Ort an historischen Stätten. Der Frankreichaustausch wird
wieder aufgenommen, sobald eine neue französische Partnerschule gefunden ist.
Planungen:
Offenes Ganztagesangebot (OGA)

Während die Jahrgangstufe 2 am Ende
ihrer Gymnasialzeit steht, hoffen wir in der
nächsten Woche auf viele Eltern von
Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 4, die sich fürs WHG als weiterführende Schule für ihr Kind entscheiden: Ein
Gymnasium im Wandel, das auf neuen
Wegen geht und neue Wege denkt…

Gemäß unseres Leitbilds „Schule als Lebensraum“ haben wir ein Konzept ausgearbeitet, dass es Schülerinnen und Schülern der
Klassen 5 und 6 in Zukunft ermöglichen würde, bis zu 4 Nachmittage die Woche bis
15:40 am WHG zu leben und zu lernen.

Das Offene Ganztagesangebot am WHG an
den drei Tagen ohne Nachmittagsunterricht
sähe so aus:
12:40-13:40 Mittagspause mit Offenen Angeboten
Mensa, Bastel- und Brettspiele-Bereich, Bibliothek, Tischtennis/Fußball, Freispiele auf dem
Schulhof, Billard/Kicker oder Chillen im Schülercafé.
13:40-14:35 Lernzeit
Hausaufgabenbetreuung oder Förderunterricht
14:40-15:40 Lernatelier oder AG
Lernatelier: Hausaufgaben mit zusätzlicher
Hilfe, individuelle Nachhilfe, InstrumentalGruppenunterricht in Kooperation mit der Jugendmusikschule, Freiarbeit.
AGs: z.B. Roboter-AG für die Lego-League,
Mädchenfußball, Jungenfußball, Mini-SMV,
AG Internet, AG Schülerzeitung, Jungschar
(EJW), AG „Helfen macht Freude“ (Malteser),
Schwimmkurs oder AG-Tier/Garten.
Unsere Angebote im musikalischen Bereich
wie der Unterstufen-Chor und die Boomwhackers werden beigehalten.
Das Offene Ganztagesangebot richtet sich
ausschließlich an Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 und 6. Die Teilnahme ist freiwillig und kann z.B. nur den Tag des Nachmittagsunterrichts oder bis zu drei weitere
Nachmittage betreffen. Schülerinnen und
Schüler melden sich jeweils verbindlich für ein
halbes Schuljahr für die OGA an.
Für alle WHGler, auch für die Stufen 5 und 6,
gilt trotzdem nach wie vor: Kompakter Stundenplan und möglichst wenig Nachmittagsunterricht, unser sich über die Jahre bewährtes
Prinzip.
Ob unsere OGA-Pläne schon im nächsten
Schuljahr in die Umsetzung gehen werden
oder nicht, liegt am Interesse der Eltern unserer künftigen Klassen 5. Bei der Schulanmeldung am 25./26. März werden Sie dazu befragt.
Es bleibt also spannend im WHG …
Ihnen und Euch allen wünsche ich ein sonniges Frühjahr und schöne Osterferien und
freue mich, Sie und Euch bei den nächsten
Highlights im WHG begrüßen zu können:

24.4.

Talentshow

Auch dieses Jahr organisiert unsere SMV
eine Talentshow. Dieses Jahr dürfen sowohl
Schüler des WHGs, als auch Schüler anderer
weiterführenden Schulen teilnehmen und ihr
Können einem bunten Publikum darbieten.
Den Gewinnern winken nicht nur Ruhm und
Bewunderung, sondern auch verlockende
Preise. Anmeldeformulare liegen im Sekretariat und am SMV-Brett bereit und warten nur
darauf von euch ausgefüllt zu werden. Bis
zum 18.04.2015 habt ihr die Chance euch
anzumelden und der Welt euer Können zu
zeigen. Ansonsten laden wir herzlichst ein,
sich am 24.04.2015 von Göppingens jungen
Talenten verzaubern zu lassen. Der Einlass
ist um 18:00 Uhr und bietet die Möglichkeit,
sich vor dem Beginn noch mit Popcorn oder
Kaltgetränken zu versorgen. (Samara vom Talentshow-Team)
9.5.

Mukoviszidose-BenefizWanderung

12.5.

Schulkonzert

Mit herzlichem Gruß,

S. Stephan
SMV-Umfrage
Vielleicht kennt der Eine oder Andere schon
die SMV am WHG oder hat vielleicht sogar an
einer Veranstaltung der SMV teilgenommen.
Wir möchten wissen, wer uns alles kennt und
wahrnimmt, was wir verbessern können und
welche Veranstaltungen wir unbedingt organisieren sollen. Daher würde es uns sehr helfen, wenn Du/Sie (gerne auch Lehrer) an dieser Umfrage teilnehmen würdest; www.smvumfrage.whg.cf
Es wäre klasse, wenn Du/Sie sich diese 3
Minuten Zeit nehmen würdest/würden. Die
Ergebnisse werden nach einiger Zeit ausgewertet und an das SMV-Brett gehängt.
Es freut sich auf deinen Beitrag,
das SMV-Team (Lucas Stahl)

