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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die ersten Schulwochen vergingen wie im Flug 
und bald sind schon wieder Herbstferien! 
Unsere „Fünferle“ haben sich gut eingelebt. 
Der neue  Schulweg ist erkundet und Dank des 
Bussicherheitstrainings von Frank & Stöckle 
sicher zu bewältigen. Die Fünferles-Fete, die 
die SMV für unsere Sextaner organisiert,  ist 
gefeiert. Und auf den SMV-Tagen in der letzten 
Woche in Unterlenningen wurden viele weitere 
Aktivitäten rund um das Schuljahr geplant.   
Unsere SMV lebt ihre Schüler-Mit-Ver-
antwortung mit beeindruckendem Engage-
ment! Der Terminplaner auf der  Rückseite 
zeugt von dieser bunten Mischung an 
schulischem Leben am WHG, an Pflicht und 
Kür: Vergleichsarbeiten, Abitur, Schulkonzert, 
Sportturniere, Talentshow, Landschulheim, 
Sprachreisen, Feste, um nur einiges zu 
nennen. Ich freue mich auf das neue Schuljahr 
und wünsche allen für alle Vorhaben rund um 
Schule und Unterricht viel Erfolg! 
Neu im Kollegium begrüße ich Frau Pälchen 
(Sport/Mathematik) und Herrn Klupp (Musik/ 
Mathematik). Frau Joch (Englisch/Geographie) 
konnte nach ihrer Ausbildung bei uns bleiben. 
Wir freuen uns, dass sie da sind und wünschen 
ihnen einen guten Start. Wolfgang Schmidt, 
der zu Beginn des Schuljahrs pensioniert 
wurde, wünschen wir für seinen neuen 
Lebensabschnitt Gesundheit und alles Gute! 
Vieles von dem, was wir im letzten Jahr  
konzipiert und angedacht haben, wird nun 
umgesetzt. So konnten wir Frau Hauser als 
FSJ-Kraft gewinnen und Frau Sämanns 
Schulsozialarbeit auf 100% aufstocken, beides 
ein großer Gewinn fürs WHG. Das Schulobst 
wird regelmäßig geliefert und erfreut sich 
großer Beliebtheit, besonders die Bananen. Die 
neuen Fördermodule sind aufgrund der hohen 
Anmeldezahlen von 16 auf 24 erhöht worden 
und erste positive Rückmeldungen haben mich 
erreicht. Die Vorbereitungen für das Offene 
Ganztagsangebot in den Klassen 5 und 6 
laufen auf Hochtouren. Am 1. Februar beginnt 
die Pilotphase.  Einige AGs wie die Lego 
League sind bereits gestartet. Besonders freue 
ich mit über unsere Kooperation mit der 
Kunsthalle. Die Begegnung mit dem Kunstwerk 
als Original, mit Künstlern und dem Museum  
 

 
 
 
 
 
 
 
als Raum ermöglichen prägende authentische 
Erfahrungen weit über den Unterricht hinaus. 
Herrn Meyer, Leiter der Kunsthalle, und Frau 
Kulmer, Museumspädagogin, danke ich von 
Herzen, dass sie uns durch die Kooperation 
diese Bildungschance eröffnet haben.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studienfahrt Rumänien 

 
Auf unserer 8-tägigen Studienfahrt durch 
Rumänien bekamen wir (21 Schüler/innen) sehr 
viele unterschiedliche Eindrücke von diesem 
Land, da wir fast jeden Tag an einem anderen 
Ort übernachteten. Wir besichtigten die Kloster 
Horezu und Bistriţa, inklusive Fledermaushöhle, 
machten eine Wanderung an den Bâlea Lac, 
bestaunten die schöne Landschaft von 
Siebenbürgen und besichtigten die schöne 
Großstadt Braşov. Des Weiteren stand eine 
Wanderung auf den Hohenstein auf dem Plan, 
genauso wie ein Besuch im Bärenreservat. Wir 
schauten uns die Kirchenburg in Prejmer an 
(eine der schönsten in ganz Rumänien) und 
spazierten durch die Schlammvulkanlandschaft 
von Berca. Die Studienfahrt wurde mit einem 
Aufenthalt in Rumäniens Hauptstadt Bukarest 
abgeschlossen. Alles in allem eine tolle und 
interessante Studienfahrt mit sehr entspannten 
Lehrern und einem sehr coolen Busfahrer. 
             Lea Messer u.a.  
 
Auch aus Berlin und Rom kamen unsere Jahr-
gangsstufenschülerInnen vergnügt, mit abge-
laufenen Schuhsohlen und bereichert durch 
Großstadt-Kultur und Geschichte zurück.  Ich 
freue mich darüber und danke allen Beteiligten 
dafür, dass wir jungen Leuten solche 
unvergesslichen Erfahrungen im Rahmen 
unserer Schule  ermöglichen können.  
 

Mit herzlichem Gruß,      S. Stephan  
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