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

 

auch im WHG ist die „närrische 

Zeit“ eingezogen und ich bin heu-

te schon Tigern, Marienkäfern und 

sogar einem Einhorn begegnet. Da 

fiel so manchem aus meiner Klas-

se 6 die Konzentration auf den 

Grammatikunterricht verständli-

cherweise noch schwerer als sonst 

und die Freude auf die Ferien ist 

groß. Aber bevor ich Euch und 

Ihnen eine fröhliche und erholsa-

me Faschings- und Winterferien-

woche wünsche, möchte ich doch 

noch Wissenswertes vom WHG 

aus den letzten Wochen berichten.  

Besonders herzlich lade ich 

Sie/Euch ebenfalls zu unserem 

Schulkonzert am Freitag nach den 

Ferien, 19:00 Uhr, in die Stadthal-

le ein. Nach vielen, intensiven 

Proben verspricht es wieder be-

sonders schön zu werden.  

Mit vielen Grüßen 

Susanne Stephan 

Aus dem Kollegium 

Seit Februar neu im Kollegium 

begrüßen wir Frau Rebmann (D, 

E), Frau Stier (Sp./Ek.) und Herrn  

 

Dis  (SpM/G). Sie sind Referenda-

rinnen und Referendare des Semi-

nars Esslingen und lernen an unse-

rer Schule das praktische Hand-

werkszeug des Lehrerberufs. Bis 

zum Sommer werden sie in ver-

schiedenen Klassen und Kursen 

hospitieren und Stunden und Un-

terrichtseinheiten übernehmen. Ab 

Herbst erteilen die jungen Kolle-

ginnen und Kollegen Fachunter-

richt in eigenen Klassen. Wir freu-

en uns sehr, dass Sie bei uns sind. 

Durch die Ausbildungssituation in 

Verbindung mit dem Seminar und 

die vielen Gespräche über guten 

Unterricht und moderne Didaktik 

können auch wir immer wieder 

das ein oder andere dazulernen. 

Für ihr Referendariat wünschen 

wir ihnen viel Erfolg und alles 

Gute! 

Kostenlose Microsoft-
Office-Lizenzen für alle 

In den nächsten Wochen wird eine 

einheitliche Schul-Email an die 

Schülerinnen und Schülern ver-

teilt. In diesem Zusammenhang 

können die Schülerinnen und 

Schüler sich bei Microsoft anmel-

den und es stehen allen fünf Li-

zenzen für Microsoft-Office zur 

Verfügung. Die Klassen werden 

über die Installation in einer Schu-

lung informiert. Eine Nutzungs-

vereinbarung wird an die Schüle-

rinnen und Schüler ausgeteilt.  

 

Mensa 

Zum Halbjahr ist es uns gelungen, 

die Firma Schuler als neuen Ca-

terer für unsere Mensa zu gewin-

nen. Schuler hat uns zugesagt, 

täglich bis zu 30 Essen zu liefern 

und zu sponsern. Darüber sind wir 

sehr dankbar, vor allem auch, weil 

durch die Großzügigkeit des Un-

ternehmens unser Mensaessen 

nicht teurer wird, die Organisation 

für die Bestellung der Menüs und 

den Verkauf der Mensamarken 

sich aber sehr vereinfacht.  

Weiterhin wird es montags und 

dienstags in der großen Pause ei-

nen Markenvorverkauf geben. In 

Zukunft sind die Bon-Marken 

immer in 5er-Blöcken für 19€ 

(3,80€ pro Essen) erhältlich. Die 

Karten können auf Vorrat gekauft 

werden und verlieren ihre Gültig-

keit nicht. 

Eine Bon-Marke besteht aus zwei 

Abschnitten, von denen der eine 

für die Bestellung direkt am ge-

wünschten Tag bis 9.25 Uhr in 

den Mensabriefkasten vor dem 

Sekretariat geworfen wird; der 

Kontrollabschnitt wird bei der 

Abholung gegen das Essen ein-

gelöst.  

Der Menü-Plan kommt donners-

tags und hängt rechtzeitig am 

OGA-Brett aus. Zudem ist er auf 

der Homepage bzw. über die dsb-

App einzusehen. Zur Auswahl 

stehen zwei Tagesmenüs, von de-



 

 

 

nen immer mindestens eines vege-

tarisch ist. Der jeweilige Menü-

Wunsch wird auf dem Bestellab-

schnitt der Bon-Marke angekreuzt.  

Da zurzeit die Kapazitäten noch 

nicht ausgeschöpft werden, laden 

wir nicht nur die Schülerinnen und 

Schüler aus den Klassen 5-7 son-

dern auch die J1 und J2 ein, ab 

nach den Faschingsferien in der 

Mensa zu essen.  

Allen Mensa-Gästen wünschen 

wir einen guten Appetit! 

Bildungspartnerschaf-
ten 

Ganz besonders freuen wir uns, 

dass wir im Sinne guter Nachbar-

schaft sowohl die Schuler AG als 

auch TEAM-VIEWER als neue 

Bildungspartner des WHGs ge-

winnen konnten.  

Insbesondere im neuen Fach WBS 

(Wirtschaft, Berufs- und Studien-

orientierung) unterstützen die Ko-

operationen Schülerinnen und 

Schüler ab Klasse 8, die Unter-

nehmen aus verschiedenen Per-

spektiven kennenzulernen. Einer-

seits sind Einblicke in die Betriebe 

wie Besichtigungen, Praktika und 

Vorträge geplant.  

Andererseits möchten wir die 

Kontakte zu praxisnaher Informa-

tion rund um Ausbildung, Studium 

und Berufswahl bis hin zu Online-

Bewerbungsverfahren und Bewer-

bungsgesprächen nutzen. Darüber 

hinaus sind Begegnungen zwi-

schen Schülerinnen und Schülern 

und Auszubildenden mit gemein-

samen Projekten geplant. Wir sind 

sehr gespannt und freuen uns auf 

einen regen Austausch mit den 

Betrieben, so dass die Bildungs-

partnerschaften mit Leben gefüllt 

werden.  

Aktionsnachmittag und 
Schulhausführungen 

 
 

Am 25.01.2018 öffnete unser 

Werner-Heisenberg-Gymnasium 

die Pforten für alle neugierigen 

Grundschulkinder, Eltern, Großel-

tern und Geschwister, die unsere 

Schule kennenlernen wollten.   

Viele waren gekommen und wur-

den von unseren Schülerinnen und 

Schüler auf einem Rundgang 

durchs Gebäude geführt und in 

Aktion gesetzt. An den Englisch-/ 

und Spanischstationen lernten die 

Kinder mit Spiel und Spaß erste 

Wörter, hörten Berichte über unse-

re Sprachfahrten und konnten ku-

linarische Köstlichkeiten probie-

ren. Die naturwissenschaftlichen 

Stationen der Physik und der Bio-

logie begeisterten sie mit interes-

santen Experimenten zum selbst 

ausprobieren. Die Homepage-AG 

präsentierte in einer bunten Bil-

dershow das Leben am WHG, auf 

dem Parcours in der Sporthalle 

kam so manches Grundschulkind 

beim begeisterten Toben ins 

Schwitzen. In den Pausen gab es 

Tanz, Musik und Theater von Fün-

fern und Sechsern aus dem Offenen 

Ganztag zum Kaffee- und Kuchen-

buffet. Alles in allem also ein  

informativer, bunter Nachmittag, 

der mit viel Engagement von 

Schülerinnen und Schülern, Lehre-

rinnen, Lehrern und Eltern einen 

Einblick in das Leben und das 

gute Miteinander am WHG er-

möglichte. 

  

Am 20.02, 16.00 Uhr, 09.03, 15 

Uhr 16.03, 15.00 Uhr laden wir 

nochmals herzlich zu Schulfüh-

rungen ein.  

Skirennen 

 

Am frühen Morgen des 02. Febru-

ars starteten 209 Schülerinnen und 

Schüler aus Göppinger Schulen 

ins Nesselwängle im Tannheimer 

Tal (Österreich). Vom WHG 

nahmen 24 Schülerinnen und 

Schüler am 44. SAG-Rennen im 

Riesenslalom teil. 

Je nach Ski/Snowboard, Alters-

gruppe und Geschlecht bekamen 

die jungen Sportler am Ende eine 

detaillierte Auswertung. Aus jeder 

Wettkampfklasse bekamen die 

drei ersten Plätze Sportflöss-

Gutscheine. Bemerkenswert ist, 

dass sowohl die schnellste Skifah-

rerin Lina Kneer (34,60 Sek) und 

der schnellste Snowboarder Sa-

muel Sänger beide vom WHG 

sind. Den restlichen Tag hatten die 

Schüler Zeit, um im Skigelände 

bei gutem Wetter selbstständig 

unterwegs zu sein. Mit guter Lau-

ne kamen alle gegen 19.00 Uhr 

wieder in Göppingen an.  

(Lucas Stahl) 

Herzliche Glückwünsche Lina und 

Samuel und allen anderen erfolg-

reichen Wintersportlern! 



 

 

 

Holocaust-
Gedenktag 

Eine Lücke wurde gerissen, eine 

Wunde geschlagen, die immer 

noch offen ist.  

 

Wie in jedem Jahr versammelten 

sich wieder zahlreiche Schülerin-

nen und Schüler,  Lehrerinnen und 

Lehrer des WHGs in der großen 

Pause, um am „Internationalen 

Holocaust-Gedenktag“ an die jü-

dischen Opfer der NS-Zeit zu er-

innern. Schülerinnen und Schüler 

der Klassenstufen 7 und 9 berich-

teten von den Auswirkungen des 

Holocaust bis in unsere Zeit. Sie 

erzählten von den mehr als 100 

jüdischen Opfern aus Göppingen, 

vom Verlust jüdischer Kultur, 

jüdischer Feste, der Synagoge, 

jüdischer Geschäfte und jüdischer 

Musik.  

Anschließend konnten Steine auf 

eine mit einem Davidstern bemalte 

Holzplatte gelegt werden. Die 

Platte stellte eine stilisierte Gra-

besplatte dar,  als ein Zeichen des 

Verlustes und der Erinnerung, der 

Mahnung und der Hoffnung, dass 

so etwas nie wieder geschehen 

möge.  

Eine Schweigeminute beendete 

die kleine Gedenkfeier.  

SMV: Winterball und  
Talentshow 

Elegant bewegten sich auch in 

diesem Jahr wieder die Paare auf 

dem Winterball tanzend über das 

Parkett. Und zum Tanzvergnügen 

ließen sich nicht nur die Schüle-

rinnen und Schüler locken, son-

dern auch Kolleginnen und Kolle-

gen waren als Tanzpartner gefragt! 

Jetzt lädt die SMV alle zur Ta-

lentshow am 15. März in die 

Turnhalle ein 
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Musikalische, sportliche und 

Kleinkunst-Beiträge können noch 

bis zum 2. März über das SMV-

Brett angemeldet werden. Es er-

wartet Sie/Euch nicht nur ein tol-

ler Abend, sondern die Gewinner 

können sich auf ein stattliches 

Preisgeld freuen.  

 

 


