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Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, sehr geehrte Eltern und 
Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit diesen wunderschönen Fotos vom Triath-

lon, die die Homepage-AG gestern brandak-

tuell im Liveticker veröffentlicht hat, möchte 

ich Sie und Euch in diesem Jahr in die Som-

merferien verabschieden. Der Triathlon mit 

seiner über 30jährigen Geschichte ist jedes 

Mal ein besonderer Höhepunkt im Schuljahr: 

Er wird mit viel Engagement und Liebe zum 

Detail von langer Hand vorbereitet. Alle 

machen mit: Die einen, die sich als Sportle-

rinnen und Sportler dem Wettkampf stellen, 

die anderen, die Brötchen schmieren und 

Kuchen verkaufen, als Streckenposten die 

Zeit messen, auf- und abbauen oder Pflaster 

verteilen. Und die, die ermutigen und anfeu-

ern. Jeder hat seinen Platz und trägt zum 

Gelingen bei.  

Der Triathlon ist auch eine Einladung an alle 

weiterführenden Schulen hier im Filstal. 

Gäste sind uns im WHG herzlich willkommen. 

Ob beim Triathlon oder bei der Talentshow. 

Es macht Freude, gemeinsam aktiv zu sein.  

Mich beeindruckt es immer wieder zu sehen, 

wie selbstverständlich sich die Schülerinnen 

und Schüler als Erst-, Zweit- und Drittplat-

zierte auf dem Siegerpodest gegenseitig 

gratulieren und die Hände reichen. Ein Aus-

druck von Fair Play und Respekt vor der 

Leistung des anderen. Kleine Gesten im 

sportlichen Wettkampf, beispielgebend für 

das Zusammenleben im Alltag. So wie wir es 

uns wünschen. Die Erfahrungen im Triathlon 

sind wertvoll. Allen, die ihn uns ermöglichen, 

insbesondere Herrn Hauff, herzlichen Dank! 

 

Viele schöne Momente haben wir auch in 

diesem Schuljahr im WHG gemeinsam er-

lebt. Ich denke an den Winterball und das 

Schulkonzert,  die Maientagmotette in der 

Stadtkirche, die Talentshow oder den Abi-

ball. Um nur einige zu nennen. Das Kultur-

agentenprogramm hat Spuren hinterlassen: 

Wenn Sie das nächste Mal durch den Hinter-

eingang das Gebäude betreten, werden Sie 

sie entdecken. Oder auf der Homepage – je 

nachdem.  
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Was uns vor allem gelungen ist, ist das ge-

meinsame Lernen und Lehren, über alle 

Stolpersteine von kindlicher Unruhe, pubertä-

rer Unlust und jugendlichem „Null Bock“ 

hinweg. Mit 108 Belobigungen und 87 Preisen 

wurden in diesem Jahr gut ein Viertel unserer 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-11 für 

besondere Leistungen ausgezeichnet. Aber 

auch auf die vielen anderen können wir stolz 

sein. Allen voran auf unsere 106 Abiturientin-

nen und Abiturienten, denen wir herzlich 

gratulieren. Alles in allem ein sehr erfolgrei-

ches Jahr! 

Ich danke allen, die dazu beigetragen haben: 

Den Lehrerinnen und Lehrern für ihren uner-

müdlichen Einsatz, ihre große Geduld und das 

Schultern der vielen Zusatzaufgaben, die noch 

„nebenher“ zu erledigen sind. Insbesondere 

danke ich in diesem Jahr Herrn Huttenlocher, 

Herrn Ocker und allen, die sich den Herausfor-

derungen des „Tablet-Projekts“ gestellt haben. 
Ich danke Herrn Bührle, dem AL-Team,  den 

Sekretärinnen und dem Rektoratsteam für 

Unterstützung und reibungslose Administrati-

on, gute Ideen und ausgeglichene Stimmung. 

Ich danke Frau Sämann für ihre Umsicht, 

Beratung und Ermutigung. Ich danke der SMV 

für tolle Veranstaltungen und  gewinnbringen-

den Austausch, sowie all unseren aktiven 

Schülerinnen und Schülern in der OGA und in 

unseren vielen AGs. Ich danke den Eltern, Frau 

Eisenmann und Frau Zeller und dem Elternbei-

rat für ihren großen Einsatz. Mir fällt da z.B. die 

neue Schülerküche im Schülercafé ein!  Und ich 

danke Herrn Pohl für seine Zuverlässigkeit und 

ein sehr gepflegtes Haus. 

Allen in unserer Schulgemeinschaft und allen, 

die uns verbunden sind, ob im städtischen 

Rathaus oder im Förderverein, in der SOS-

Kinder- und Jugendhilfe, als Bildungspartner 

oder bei den Maltesern, im Rotary-Club, in der 

Kunsthalle oder als Kulturagenten,  wünsche 

ich einen schönen Sommer und ein gesundes 

Wiedersehen im September. 

Mit herzlichem Gruß 

Susanne Stephan  

WHG-AKTUELL 

2/2016-2017 



 

 

 

Verabschiedungen 

und Begrüßung 

Als der Förderverein im Herbst den Film 

"Göppingen und das Werner-Heisenberg-

Gymnasium im Wandel der Jahreszeiten", 

der vor über 30 Jahren gedreht wurde, in 

der Aula vorführte, waren sie darin als 

junge Lehrer zu sehen: Herr Denzinger 

und Herr Fröhlich. Für uns alle gehören sie 

schon immer zum WHG. Sie haben Generati-

onen von Schülerinnen und Schülern beglei-

tet und unsere Schule mit geprägt. Daher 

werden wir sie am Mittwoch mit Dank und 

schwerem Herzen in den Ruhestand verab-

schieden. Wir wünschen Ihnen von Herzen 

alles Gute! 

Auch Herr Reiser und Herr Traxel werden 

unsere Schule verlassen und zurück zu den 

Familien in die Pfalz und an den Bodensee 

ziehen. Sie werden uns fehlen, aber – so wie 

beide versichern - wir ihnen auch. Wir verab-

schieden uns ebenfalls mit Dank für ihren 

Einsatz bei Frau Palesch und Frau Schanba-

cher und sind sehr froh, dass auch Frau Joos, 

Frau Schöllkopf, Frau Simonte, Frau Zorlu 

und Herr Linsbauer in neuen Schulen unter-

gekommen sind. 

Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Kunz, 

die sich mit ihren Fächern Mathematik und 

Informatik vielfältig in die Unterrichts- und 

Schulentwicklung des WHGs einbringen 

können wird. Wir wünschen ihr einen guten 

Start bei uns und freuen uns auf sie. 

Tablet-Projekt 

Ab Februar haben zwei siebte Klassen be-

gonnen, regelmäßig Tablets im Unterricht 

einzusetzen. Insbesondere in Mathematik 

(Geometrieprogramm) und in Geschichte 

(digitales Schulbuch) hat sich das Tablet 

bisher besonders bewährt. Allerdings sind 

noch nicht alle technischen Probleme gelöst. 

Beispielsweise verfügen die Klassenräume 

noch immer nicht über eine stabile, schnelle 

WLAN-Verbindung und auch die Möglich-

keit, Dateien in einer Cloud zu speichern, ist 

noch nicht gegeben. Es ist also noch einiges 

zu tun. Im Mai war der TV-Sender RegioTV 

im Haus und hat einen Bericht über den 

Tableteinsatz am WHG in den Klassen auf-

genommen. Hier der direkte Link zum Bei-

trag: https://youtu.be/-wG8OKfPzXk  

Soziales Engagement 

An den Projekttagen im letzten Jahr hatten 

sich Schülerinnen und Schüler die Aufgabe 

gestellt, mit ihrem sozialen Engagement eine 

Spende für das Kinderhospiz in Stuttgart zu 

erwirtschaften. Sie pflanzten und pflegten 

unter dem Motto „Gärtnern für einen guten 

Zweck“ kleine Ginkgobäume in individuell 

bemalten Töpfen, um diese dann am Schul-

fest und im Laufe des Jahres zu verkaufen.  

Der Erlös dieser Aktion sollte dem Aufbau 

des ersten Kinderhospizes in Baden-

Württemberg mit Sitz in Stuttgart zugute-

kommen. Am letzten Freitag war es dann 

soweit: Schülerinnen und Schüler übergaben 

mit Herrn Manikowski den stattlichen Betrag 

von 7 € der Projektleiterin des Hospizes, 
Frau Pfleiderer. Diese war mit ihren Kollegin-

nen beeindruckt von dem Schülerengage-

ment, freute sich sehr über die Spende und 

bezeichneten das Projekt „als gute zum 
Nachahmen anregende Initiative“. 

Auch bei unserem schon traditionellen Mu-

koviszidose-Lauf trafen sich in diesem Jahr 

wieder über 130 Wanderfreunde. 51 Perso-

nen haben die gesamte Strecke von über 42 

Kilometern geschafft. Insgesamt konnten 

über 2200,- Euro Spenden für Mukoviszido-

se-Kranke überwiesen werden. 

Termine 

25. 7. Sommerfest 

26.7.  Zeugnisse,   Unterricht bis 11:00  

11.9. Erster Schultag nach den Ferien                        

            Unterricht von 7:35 bis 12:40 

10:00 Einschulung der neuen Fünfer  

 Brezelfest 

Das diesjährige Schulfest findet als „Brezelfest“, einem Mix aus bayrischem und schwäbischen 

Flair, statt. Dazu gehört auch das Tragen von Trachten. Mitmachen bzw. „Mittragen“ ist ange-

sagt!!! 

Auf dem roten Platz werden Jahrmarktbuden stehen. Die Klassen 5 und 6 sind die vorrangigen 

Nutznießer der Buden, diese können aber auch von allen anderen Teilnehmern, Gästen etc. 

besucht werden. Jeder, der bei den Spielen mitmachen will, muss eine Laufkarte für einen Euro 

erwerben.  

Programmablauf 

11.30 Uhr Kassenöffnung 

12.00 Uhr Maultaschenessen, 

Brezelverkauf (von der SMV ) während des ganzen Schulfestes 

14.00 Öffnung des Eltern-Cafes  

14.00 -16.30 Uhr Öffnung der Buden 

ab 16.30 Uhr Getränkeverkauf 

ab 17.00 Uhr Grill- und Salatstand 

 Weinverkauf des Fördervereins ab 19:00 Uhr   

   

Unterhaltung & Tanz mit „All Inclusive“  

 Von 14.30 bis ca. 18.30 Uhr werden auf verschiedenen Bühnen Talente der 

Schule, der Unterstufenchor, die Junior Band, die Tanz-AGs sowie die Big Band für 

Unterhaltung sorgen. Gegen 17.00 Uhr findet ein Basketballspiel der Lehrer gegen 

Schüler der Oberstufe statt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf Stellwänden andere 

Aktivitäten des Schuljahres zu sehen, z. B. was alles im Schullandheim passiert, oder 
auf Exkursionen nach Dachau, Augsburg, sowie Bilder vom Triathlon und Muko-Lauf .  

https://youtu.be/-wG8OKfPzXk

	Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Kolleginnen und Kollegen,

