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

 

Nikolaus ist vorüber und die Advents-
zeit, das Warten auf Weihnachten, hat 
begonnen. Wir sind bereits mitten im 
Schuljahr 2017/2018.  

Unsere einundneunzig quirligen, fröhli-
chen „Fünferle“ haben sich gut ins WHG 
eingelebt und mischen eifrig im Offenen 
Ganztag und am Schulleben mit. Beson-
ders ihnen wünschen wir für ihre Schul-
zeit alles Gute! Unser Zwölfer sind ge-
sund und erfüllt mit neuen Eindrücken 
und Erfahrungen von den Studienfahr-
ten aus Berlin, Rom, Rumänien und 
Großbritannien heimgekehrt. Vor ihnen 
steht nun die intensive Vorbereitung auf 
das Abitur. Alle Klassensprecher, Schü-
lersprecher und Elternbeiräte sind ge-
wählt und die Gremien haben ihre Arbeit 
aufgenommen. Bei allen, die sich auf 
diese Weise und anders für unsere Schu-
le engagieren, möchte ich mich beson-
ders herzlich bedanken!  

Die SMV-Tage und das Filmfest waren 
ein großer Erfolg. Unser Schulalltag hat 
so viele Facetten: Hier finden Sie einiges 
von dem, was uns täglich bewegt… 

Nicht alltäglich sondern ganz besonders 
werden zum Schuljahresende die Feier-
lichkeiten zu unserem 50jährigen 
Jubiläum sein. Die Vorbereitun-
gen haben bereits begonnen. Die 
Sichtung alter Schulbroschüren 
und über dreißig Jahre alter 
Exemplare der Schülerzeitung 
„Guckloch“ lässt schmunzeln und 
macht neugierig auf mehr… 

Bis zum Sommer ist aber noch 
viel zu tun. Allen Schülerinnen 
und Schülern und insbesondere  
 

 
dem Abiturjahrgang wünsche ich ein  
gutes Schuljahr mit viel Freude und Er-
folg! 

Mit herzlichem Gruß  

Susanne Stephan 

50 Jahre WHG 

1968 wurde unter der Leitung von Claus 
Anshof unser heutiges Werner-
Heisenberg-Gymnasium als Progymna-

sium im Aufbau Göppingen-Holzheim  
gegründet. Die Schule wird also im Jahr 
2018 50 Jahre alt und wir haben allen 
Grund, sie zu feiern! 

 

Unser Schulgründer Claus Anshof bei einer Lehrer-
konferenz in den siebziger Jahren 

Der Maientagsumzug und unser Auftritt  
beim Familiennachmittag in der EWS-
Arena am Samstag, den 16. Juni 2018,  
wird unter dem Motto „50 Jahre WHG“  

 
stehen. Mit der gesamten Schulgemein-
schaft möchten wir am Schulfest, dem 

24. Juli, im großem Rahmen den 
„Schulgeburtstag“ feiern. Besonders 
herzlich sind dazu alle jetzigen und alle 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Kolleginnen und Kollegen 
eingeladen. Wir werden  an diesem Tag 
in unterschiedlichster Weise das WHG 
der letzten 50 Jahre bis heute in Bild, 
Ton und Musik lebendig präsentieren. 
Das Schulfest soll im Jubiläumsjahr aber 
vor allem ein Ort der Begegnung und 
des Wiedersehens werden! Von daher 
bitte ich Sie: Sagen Sie den Termin wei-
ter und laden Sie zu unserem Schulfest 
ein. Wir freuen uns über jeden, den wir 
im Sommer begrüßen können.  

In einem feierlichen Festakt mit gelade-
nen Gästen würdigen wir unser Gymna-
sium am Vorabend des Schulfestes im 
Alten E-Werk. In diesem Rahmen wer-
den auch die Preisverleihungen unserer 
beiden Jubiläums-Schülerwettbewerbe 
stattfinden. Die besten Schülerbeiträge 
des Schreibwettbewerbs „Vom Leben 
am WHG“  und des Kunstwettbewerbs 

„WHG kreativ“ werden dort ausge-
zeichnet. Sie werden ebenfalls in unsere 
Festschrift aufgenommen werden. Ab-

gabetermin der Schülerarbeiten ist am 
9. März. 

Wenn Sie unsere Festschrift durch origi-
nelle alte Schulfotos oder andere Erinne-
rungen bereichern möchten oder be-

sondere Ideen für das 
Schulfest haben, dann 
freuen wir uns über Ihre 
Mail an sekretariat@whg-
gp.de bis zum 9. März. 
Herzlichen Dank schon 
jetzt dafür! 

 

 
 
SMV-Tage auf der Sulzburg 
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Verabschiedung 

Zu Beginn dieses Schuljahres ist Frau 
Hofmann (Mathematik und Sport) in 
Pension gegangen. Sie hat über viele 
Jahre Schülerinnen und Schüler bis zum 
Abitur geführt und sich auch als Klassen-
lehrerin und Tutorin sehr verdient ge-
macht. Mit ihr geht eine geschätzte 
Kollegin von unserer Schule. Wir wün-
schen ihr Gesundheit, Erfüllung und alles 
Gute für die Zukunft! 

 

SMV 

Vom 09.11 bis zum 11.11 war das alljähr-
liche SMV Wochenende im Sulzburg-
Haus in Lenningen. 

Die SMV war auch dieses Jahr mit rund 
40 Schülerinnen und Schülern ganz gut 
vertreten. Dank des Kochs, Herrn Win-
disch, erfreute sich die SMV auch dieses 
Jahr wieder eines guten Essens. 

Nach anfänglichem Kennenlernen, bei 
dem die vielen neuen Mitglieder begrüßt 
wurden, machte die SMV einen Jahres-
rückblick um anschließend zu überlegen, 
welche Projekte sie das Schuljahr 17/18   
in Angriff nehmen will. Traditionelle 
Projekte wie die Talentshow (voraus-
sichtlich am 15.03.), das Filmfest (am 
23.11.17), die Faschingstage (vom 07.02.-
09.02.), die Nikolaus Aktion, der 
Punschverkauf und auch der Winterball 
(am 19.01. im Waldheim im Oberholz), 
der dieses Jahr zum zweiten Mal statt-
findet, wurden auch dieses Jahr wieder 
in den Jahresplan aufgenommen. Im 
Fokus steht dieses Jahr selbstverständ-
lich das Schulfest, das unter dem Motto 
50 Jahre WHG stehen wird. 

Am zweiten Tag erarbeiteten die Schü-
lerinnen und Schüler vormittags die 
Projekte in einzelnen Gruppen, um sie 
nachmittags dann vor versammelter 
Mannschaft vorzustellen und mit allen 
darüber zu diskutieren. Bei den Präsen-
tationen war auch Frau Stephan mit 
dabei, die die SMV auf der Schneeschuh-

Hütte besuchte. Anschließend lief die 
SMV wie immer auf die Sulzburg und 
spielte dort Versteck-Fange. 

 

 

Schulversuch: Tablets 

im Gymnasium 

Als Pilotierungsschule für den Einsatz 
von Tablets im Unterricht geht das WHG 
in das zweite Jahr des vierjährigen Pro-
jekts. Nachdem im ersten Jahr viel Zeit 
und Mühe in die Einrichtung der techni-
schen Infrastruktur, wie z.B. Wlan oder 
Netzwerkintegration, investiert wurde, 
hoffen wir uns jetzt im zweiten Jahr 
stärker auf den Einsatz der Geräte im 
Unterricht konzentrieren zu können.  

Wir sehen etliche Bereiche, in denen der 
Einsatz von Tablets einen Mehrwert 
liefern könnte, konkret z.B. der Einsatz 
von digitalen Lehrwerken, die Film- und 
Audioinhalte enthalten. 

Neben den zwei bestehenden Achter-
Tablet-Klassen werden zum Halbjahr 
zwei weitere siebte Klassen mit Tablets 
ausgestattet. 

 

 

OGA -  

Schülercafé 

 

Besuch im Schülercafé 

Freunde treffen, Spiele spie-

len, Musik hören… 

Das Schülercafé ist neben der Bücherei, 
dem Schulhof und  den beiden Foyers in 
der Mittagspause ein Treffpunkt für 
Schülerinnen und Schüler aus allen Klas-
senstufen. Aktuell nutzt es vor allem die 
Unterstufe. Es stehen hier zahlreiche 
Spiele, ein Wasserkocher und eine Mik-
rowelle zur Verfügung.  

Das Schülercafé wird  von unserer FSJ-
Kraft, Frau Scheufele, regelmäßig ge-
öffnet und betreut. Hier gibt es Zeit und 
Raum gemeinsam zu spielen oder vom 
Schulalltag zu erzählen. Hier findet man 
immer jemanden, der einem zuhört und 
mit dem man „quatschen“ kann.  
 
Darüber hinaus bietet Frau Scheufele in  
diesem Schuljahr jede Woche eine be-
sondere Aktion im Schülercafé an: Waf-
feln backen, Kickerturniere, verschiede-
ne Bastelaktionen, Teestunden und 
vieles mehr stehen auf dem Programm.  
 

 

Freiwilliges soziales Jahr 

am WHG 

 
Hallo, mein Name ist 
Lisa Marie Scheufele 
und ich bin im Rah-
men meines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres 
(FSJ) in diesem 
Schuljahr am WHG 
tätig.  
 

Ich bin 20 Jahre alt und habe auch in 
meiner Freizeit schon viel Erfahrung in 
der Jugendarbeit gesammelt. Umso 
schöner und spannender ist es jetzt für 
mich, Jugendarbeit im Kontext Schule 
und Schulsozialarbeit kennenzulernen. 
Meine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in 
den Aufgaben rund um die OGA, der 
Mensa und dem Schülercafé in der Mit-
tagspause, Begleitung in der Lernzeit, 
AG-Angebote und organisatorische 
Aufgaben. Darüber hinaus begleite ich  



 

 

 

 

Frau Sämann bei verschiedenen Klas-
sen- und Schulprojekten. 

Schon jetzt bin ich wahnsinnig beein-
druckt, wie vielseitig die Aufgaben sind 
und freue mich auf viele weitere Erfah-
rungen. 

 

 

Zwei Bildungspreise 

für das WHG 

 

Bildungspreis für das Flüchtlings-Kino-
Projekt 

Die Kreissparkasse Göppingen hat im 
Sommer zwei unserer Schulprojekte mit 
je einem Bildungspreis von 500 Euro 
geehrt: Das Flüchtlingskinder-Kino und 
den Audioguide zur Picasso-Ausstellung.  

1. Das „Flüchtlingskinder-Kino“ 

Nicht weit vom WHG ist eine große 
Flüchtlingsunterkunft und viele Kinder 
von dort besuchen die Südstadt-
Grundschule neben dem WHG. Aus 
dieser Nachbarschaft entstand das Pro-
jekt Flüchtlingskinder-Kino im vergan-
genen Schuljahr. Einmal im Monat zei-
gen wir einen Kinderfilm, geben dazu 
Popcorn aus und im Anschluss dürfen 
die Kinder alle noch ein Buch mitneh-
men. Zu Weihnachten gibt es eine Bas-
telaktion und kleine Geschenke. Es ist 
eine spannende und vielfältige Aufgabe, 
die uns manchmal fordert, aber uns auch 
viel gibt. Schön ist, dass wir auch vom 
Ebersbacher Verein „Bücher tun Gutes“ 
mit Büchern und vom Göppinger Projekt 
„Demokratie leben“ unterstützt werden. 
Über den Sozialpreis der Kreissparkasse 
haben wir uns besonders gefreut. 

 

2. Der Audioguide zur Picasso-

Ausstellung 

 

Klasse 6a im Tonstudio des SWR 2 

Am 3. Dezember wurde in der städti-
schen Kunsthalle die Ausstellung „Pablo 
Picasso und die Literatur“ eröffnet. Im 
Vorfeld der Ausstellung hat sich die 
Klasse 6a des WHGs in Kooperation mit 
den Museumspädagogen der Kunsthalle 
an zwei Samstagen und über mehrere 
Wochen im Deutschunterricht mit Pi-
cassos Leben und Werk auseinander 
gesetzt und die Geschichten, zu denen 
er seine illustrierenden Zeichnungen und 
Bilder fertigte, kennen gelernt. Anschie-
ßend verwandelte sich die Klasse in eine 
Schreibwerkstatt: in einem kreativen 
Prozess entstanden Elfchen und Gedich-
te, ein Hörspiel zu „Carmen“, Verwand-
lungstexte zu den Metamorphosen des 
Ovid, Erzählungen zu Picassos Leben, 
Szenen vom Stierkampf und vieles 
mehr. Insgesamt schrieben die Schüle-
rinnen und Schüler einen Skript von 
nahezu 40 Minuten Länge, den vorzu-
tragen sie mit einer Professorin der Mu-
sikhochschule Stuttgart und ihren Stu-
dentinnen einübten. Die Texte wurden 
anschließend im Tonstudio des SWR 2 in 
Stuttgart professionell aufgenommen 
und geschnitten. Bis zum 3. Februar 
können Sie sich den Audioguide bei 
ihrem Rundgang durch die Ausstellung 
ausleihen und eintauchen in eine ganz 
besondere Interpretation von Picassos 
Werk. Dabei wünschen wir Ihnen viel 
Vergnügen! 

Abschließend danken wir alle denen, die 
uns bei diesem Projekt unterstützt ha-
ben: den Kolleginnen und Kollegen der 
Kunsthalle, der Musikhochschule, des 
SWR 2 und dem Rotary-Club Göppin-
gen-Hohenstaufen. Über den Bildungs-
preis der Kreissparkasse haben wir uns 
ebenfalls sehr gefreut.  

 

Kulturagenten am WHG 

Im Rahmen des Programms „Kultura-
genten für kreative Schulen“ fanden 
bereits in den  letzten beiden Schuljah-
ren zahlreiche Kooperationsprojekte mit 
externen Künstlern im Unterricht (Fä-
cherübergreifend) statt – im Schuljahr 
2016/17 hat das WHG zusammen mit der 
Kulturagentin Kerstin Schaefer und der 
Kulturbeauftragten Kathrin Leiber-
Janßen unter dem Leitmotiv „WHG 
RUNDUMKULTUR“ an unserer Schule 5 
große Projekte realisiert. 

Es entstand in Kooperation mit einem 
Filmemacher ein Biolehrfilm sowie mit 
einer Malerin ein 60 m² Wandbild, es gab  
Schauspielintensivworkshops und ein 
dauerhaftes Fensterlichtfolienbild, sowie 
konzeptionelle Arbeit mit einem Raum-
bildner und Theaterregisseur im Kunst-
unterricht. All das findet in unterschied-
lichen Jahrgangsstufen statt und wird 
begleitet von einem Künstler und enga-
gierten Lehrerinnen und Lehrern. Details 
dazu finden Sie auf unserer Homepage.  
 

 
 
Kulturagenten-Projekt: Neugestaltung des 
Hintereingangs 

Im laufenden Schuljahr wird es Koopera-
tionen mit Künstlern zum Thema Hör-
spielgestaltung für Klasse 5, Filmema-
chen sowie Comicentwicklung mit Schü-
lern und einen Skulpturenworkshop 
geben. 

Text: Kathrin Leiber-Janßen und Kerstin 
Schaefer, Kulturagentin 

 

 



 

 

 

8. Digitales Filmfest 

Das 8. Digitale Filmfest rund um das 
Motto „Geld“ wurde am 23.11. erstmals 
von der SMV organisiert und war ein 
großer Erfolg. Zehn von den von Schüle-
rinnen und Schülern gedrehten Kurzfil-
men versetzen die nahezu volle Turnhal-
le zwei Stunden lang in Begeisterung. 
Dank einer genialen Technik, drei Lein-
wänden, einer witzigen Moderation und 
viel Organisation/Koordination von Sei- 
ten der SMV, des Hausmeisters, der 
Technik- und der Internet-AG wurde die 
Tradition von Frank Schmidt weiter 
geführt. Am Ende vergab die Jury (Frau 
Soldato, Herr Bührle, Herr Manikowksi 
und ein Besucher aus dem Publikum) 
vier Preise im Gesamtwert von 400 €. 
Bester Film wurde „Farben“ – eine Lie-
besgeschichte. Weitere Bilder dieses 
eindrucksvollen Abends finden Sie auf 
der Webseite. 

 
Filmfest der SMV 

 

Betriebsbesichtigung 

bei Schuler 

Am 9. November besichtigte der Erd-
kundekurs J2 bei Herrn Ziegler das mitt-
lerweile global agierende Unternehmen 
Schuler, das 1839 in Göppingen gegrün-
dete wurde und in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft liegt. 

 
Interessant für die Schülerinnen und 
Schüler war das breite Berufsspektrum, 
das  weit über den einfachen Mechaniker 
hinausgeht. Verschiedene Arbeitsplätze 
setzen entweder eine Ausbildung oder 

ein (duales) Studium voraus. Hier pflegt 
Schuler intensiv die enge Zusammenar-
beit mit der technischen Hochschule 
Esslingen, vor allem am Standort in 
Göppingen. Der neu erbaute Schuler 
Innovation Tower (S.I.T.) ist ebenfalls ein 
Standortbekenntnis seitens der Andritz-
Group, die Göppingen noch länger als 
Firmenhauptsitz beibehalten will.  
 

 

Betriebsbesichtigung bei Schuler 

Neuer Bildungsplan 

In Klasse 7 ist ab diesem Schuljahr das 
Fach „Informatik“ zum Pflichtfach ge-
worden. Es wird einstündig unterrichtet 
und ermöglicht u.a. erste Einblicke und 
Erfahrungen des Programmierens mit 
der Programmiersprache „Scratch“. 
 
Das Fach „Wirtschaft und Berufsorien-

tierung“ wird mit Klasse 8 nächstes Jahr 
nun auch im Gymnasium Pflichtfach. Es 
wird in Klasse 8, 9 und 10 einstündig 
sein.  Wirtschafts- und Finanzthemen 
werden aus Erdkunde, Gemeinschafts-
kunde und zum Teil aus unserer BoGy-
Poolstunde im neuen Fach gebündelt.  In 
Klasse 10 wird sich dann wie bisher das 
einwöchige Berufsorientierungsprakti-
kum  anschließen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler erhalten so Einblicke in ihre 
Rolle als Verbraucher, in die Funktions-
weise unserer Wirtschaft, sowie ihre 
Rechte und Perspektiven als zukünftige  
Erwerbstätige. Seit diesem Jahr schon 
gibt es in der Jahrgangsstufe I ergän-
zend zu unserem eigenen BoGy-Konzept 
6  verpflichtende Module zur Berufs- und 
Studienorientierung. 

Als eines der verpflichtenden Module 
bieten die beiden Rotary-Clubs gemein-
sam mit den Göppinger Gymnasien eine 

Berufsinformationsbörse am 19. Febru-
ar in der Fachhochschule Göppingen an. 
Dort können Oberstufenschülerinnen 
und -schüler mit mehr als 80 Personen 
unterschiedlichster Professionen ins 
Gespräch kommen und Fragen zum 
Berufsalltag und Werdegang ihrer Ge-
sprächspartner stellen. Für besonders 
interessierte Schülerinnen und Schülern 
besteht das Angebot, in einem selbst 
organisierten Kurzpraktikum weitere 
Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. 

Mexiko-Austausch 

Auch in diesem Jahr erkunden wieder 
sechs Schülerinnen und Schüler unserer 
Klassen 10 über Weihnachten Mexiko. 
Der Schüleraustausch mit der deutschen 
Schule in Guadalajara existiert inzwi-
schen seit 26 Jahren! Viele neue Freund-
schaften sind über die Jahre entstanden, 
viele Begegnungen haben unser Schul-
leben bereichert. Unsere sechs Zehner 
werden dort Schule, Stadt und dazu ein 
ganz anderes Weihnachten erleben, 
vielleicht am Strand, vielleicht in der 
City, aber auf jeden Fall als ganz großes 
Familienfest. Im neuen Jahr freuen wir 
uns dann auf den Gegenbesuch, von 
dem auch alle Mitschülerinnen und Mit-
schüler profitieren können.  

 

Partnerschule in Guadalajara, Mexiko 

Interkulturelle  

Woche  

Bei den Interkulturellen Wochen mit 
dem Motto „Vielfalt verbindet“ war das 
WHG dieses Jahr mit zwei Veranstaltun-
gen dabei:  

Am 5. Oktober veranstalteten Schüle-
rinnen und Schüler des Spanischkurses 



 

 

 

12. Oktober  eine fulminante Lesung mit 
dem andalusisch-schwarzwäldischen 
Dichter José F.A. Oliver, bei der auch 
die aktuelle Lage in Katalonien zur Spra-
che kam.   

Am 12.10. war die Koop-Veranstaltung 
Living Library mit der Stadtbibliothek 
Göppingen, bei der die Klasse 10a und 
der Spanischkurs 12 wichtige Erfahrun-
gen mit „lebendigen Büchern“ machen 
durften. Aus den anschließend verfass-
ten Berichten lässt sich erkennen, wel-
che neuen, ungewohnten, aber vor allem 
faszinierenden Eindrücke diese Gesprä-
che mit Persönlichkeiten aus ver-
schiedensten Nationen, die aus ihrem 
Leben erzählten wie aus einem Buch, bei 
den Schülerinnen und Schülern hinter-
lassen haben.  

Wintersport- und 

Kulturtag 

Am 31. Januar 2018 findet unsere Win-
terwander- und Kulturtag statt. Neben 
den traditionellen Aktivitäten aus dem 
Bereich des Wintersports wie Skifahren 
im Allgäu, Eislaufen oder Winterwan-
dern, stehen wieder einige sportliche 
und kulturelle Alternativen zur Aus-
wahl:  Indoor-Soccer und Badminton, 
Klettern, Kunsthalle Göppingen oder das 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. 
Schülerinnen und Schüler  wie Lehrerin-
nen und Lehrer  freuen sich sicher schon 
auf einen spannenden und erlebnisrei-
chen Tag außerhalb des regulären 
Schulbetriebs. 
 

 
 
Skifahren in Bolsterlang 

 
 
 
 
 

Termine 

Dezember:  
  
21.12.  8.00 – 9.00 Uhr Gottesdienst   

3. Stunde Fachunterricht 
4. Stunde Klassenlehrerstunde, 
danach Beginn der Weihnachtsferi-
en 

 
Januar 2018:  

 

19.01. Winterball der SMV im Wald-
heim 

25.01. Aktionsnachmittag für die Klas-
sen vier 

31.01. Wintersport- und Kulturtag 
 
Februar: 

 

01.02.-02.02. Ausgabe der Halbjahres- 
                     informationen 
19.02.    19:30 Berufsinformationsbörse in 

der Fachhochschule GP 
22.02.   Schulkonzert in der Stadthalle 

23.02. Vera – Klasse 8 – Deutsch 
27.02. Vera – Klasse 8 – Fremdsprache 
 
März: 

 
01.03. Vera – Klasse 8 – Mathematik 
 

April: 

 

18.04. – 02.05. schriftliches Abitur und  
BOGY (Klasse 10)  

 

Mai: 

  

14.-15.  (voraussichtlich) Projekttage 

12.05.  „Muko“-Lauf 
              
Juni: 

 

16.6. Maientagsumzug und Fami-
liennachmittag in der EWS-
Arena mit WHG-Big Band und 
Vorführung 

 
Juli: 

 

19.07.  Triathlon 
23.07.  Verfügungstag 
23.07. Festakt „5o Jahre WHG“ 

24.07.  Jubiläums-Schulfest 

25.07.  Sommerferien nach der 4. Stunde  
 


