– aktuell

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen!
„Wo geht’s lang?“ … diese Frage steht im Zentrum
unseres
Schulgottesdienstes
am
nächsten
Dienstag, zu dem alle herzlich eingeladen sind
(s. Rückseite). Auf dem Plakat abgebildet sind zwei
Füße, die sich auf den Weg gemacht haben… Zu
welchem Ziel? In welche Zukunft hinein?
Viele Menschen machen sich zurzeit auf den Weg
nach Deutschland, auch zu uns nach Göppingen.
Einzelne und Familien, die aus unsicheren
Verhältnissen geflohen sind, um hier bei uns in
Frieden und Sicherheit eine neue Existenz
aufzubauen. Ihre Geschichten bewegen uns. Auch
in unserer Schule sollen ihnen die Türen offen
stehen: Als Gäste in unserem Gymnasium werden
täglich Flüchtlingskinder einer Vorbereitungsklasse
der benachbarten Südstadtgrundschule in Deutsch
unterrichtet. Sie sind uns herzlich willkommen.
Schülerinnen und Schüler aus der SMV planen eine
regelmäßig stattfindende Sportgruppe zusammen
mit Jugendlichen aus der Pappelallee. Dank einer
Kooperation mit dem Sportverein ist dieses Projekt
möglich. Eine Gruppe von Schülerinnen und
Schülern aus der Mittelstufe hat sich im Rahmen
einer Schulung durch die SOS-Kinder- und
Jugendhilfe mehrere Nachmittage mit der
Flüchtlings-Thematik auseinandergesetzt, um sich
vorzubereiten auf Begegnungen und Hilfsangebote
wie Übersetzungsdienste und Spielekreis. Unsere
Schülerinnen und Schüler lassen sich bewegen,
und nicht nur das. Viele engagieren sich, sie lassen
sich etwas einfallen, sie werden aktiv. Ist das nicht
bewundernswert?
Auch unsere Schule erprobt neben den bewährten
Pfaden neue Wege. Am 1. Februar starten wir mit
unserem Pilotprojekt „Offenes Ganztagsangebot“.
Damit möchten wir Schülerinnen und Schülern aus
den Klassen 5 und 6 unser WHG einmal mehr zum
Lern- und Lebensraum machen. Sie sollen hier
auch am Nachmittag einen Ort haben, an dem sie
in einer provisorisch eingerichteten „Mensa“ warm
zu Mittag essen, sich in der Mittagspause
entspannen, in der Lernzeit lernen, mit anderen
zusammen sein und im Rahmen von AGs Neues
entdecken und sich entfalten können. Das AGAngebot für die OGA ist vielfältig: Instrumental-AG,
Unterstufenchor, Young Dancers, Computer-AG,
Schülerzeitungs-AG, Filz-AG, Abenteuer helfen
(Malteser), Girls only, Yoga, Flag-Football, Mini-
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SMV, Film-AG, Englisch-AG und Theater-AG.
Dann unser Kunstprojekt PENG in Kooperation
mit der Kunsthalle. Da ist sicher für jeden, der
sich anmelden möchte, etwas dabei. Wenn Sie
neugierig geworden sind, dann besuchen Sie
die Elternbeiratsseite unserer alten Homepage.
Dort steht die AG-Broschüre zum Download
bereit! An unserer neuen Homepage arbeiten
wir übrigens gerade unter Hochdruck. Im
Frühjahr soll sie Online gehen. Mein Dank gilt
unserer Internet-AG, die darin viele Stunden
Arbeit investiert.
Zurück zum Offenen Ganztagsangebot:
Zeitgemäß ist es und eigentlich nichts
Besonderes, so könnte man meinen. Und doch
ist es für mich besonders. Denn es lebt vom
Engagement der Mittel- und Oberstufe für die
Unterstufe. Ob in der Offenen Mittagspause,
der Hausaufgabenbetreuung oder im AGBereich: Der überwiegende Teil des OGA wird
von Schülerinnen und Schülern getragen, die
geschult und begleitet werden von unserer
Schulsozialarbeiterin. OGA ist ein Projekt für
alle, die mitmachen wollen, ein außerordentliches Projekt des sozialen Miteinanders
und des sozialen Lernens. Sowas ist möglich
am WHG! Ich bin gespannt und ich freue mich
auf den Start!
Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, die
sich im Unterricht und darüber hinaus im letzten
Jahr in vielfältiger Weise für das WHG
engagierten, und die mit ihrer Arbeit und mit
ihren Persönlichkeiten unser Gymnasium
prägen. Ich danke den Eltern und insbesondere
dem Elternbeirat und dem Förderverein für ihre
Begleitung und Unterstützung. Ich danke den
Sekretärinnen und unserem Hausmeister für
unermüdliches Mitdenken und Zupacken. Ich
danke der Schulsozialarbeiterin und unserer
FSJ-Kraft für ihren Einsatz. Ich danke der SMV
für ihren Beitrag zu einer bunten Schulkultur.
Und ich danke meinem Schulleitungsteam, das
sich mit mir berät, entscheidet und die Belange
der Schule mit steuert.
Ihnen und Euch wünsche ich ein schönes
Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr.
Mit herzlichem Gruß
S. Stephan

