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 WHG- AKTUELL 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit dem ersten WHG-Aktuell im Jahr 2019 möchte 

ich Sie über eine Vielzahl von Aktivitäten informie-

ren, die seit dem letzten WHG-Aktuell stattgefunden 

haben und Ihnen einen Ausblick geben, was in die-

sem Schuljahr noch stattfinden wird. 

Traditionelles Volleyball-Weihnachtsturnier 

Am letzten Schultag vor den Winterferien fand das, 

von der SMV organisierte, alljährliche 

Volleyballturnier in unserer Turnhalle statt. Mit sie-

ben gemeldeten Mannschaften, davon zwei 

Lehrerteams, stand einem aufregenden Turnier nichts 

mehr im Wege. 

Schon nach der letzten Stunde um 11:00 Uhr fanden 

sich die ersten Sportbegeisterten 

in  der Turnhalle zusammen. 

Nachdem Technik und Netz auf-

gebaut waren und sich auch die 

Schulsanitäter eingerichtet hat-

ten, konnte es dann mit dem 

Warmmachen losgehen. Die erste 

Begegnung auf dem Spielfeld fand um 12:15 statt. Die 

Halle war gefüllt mit vielen motivierten und 

unterstützenden Schülerinnen und Schülern (SuS) und 

es kam gleich zu Beginn eine gute Stimmung auf. 

Bereits die Partien der Vorrunde boten dem Zuschau-

er Abwechslung und Spannung. Aus der 

Schulturnhalle dröhnte schon von Weitem das Jubeln 

der Teilnehmer, SuS und mittler-

weile auch einiger Lehrerkollegen 

und –kolleginnen. 

Anschließend folgten nervenauf-

reibende Halbfinalrunden, aus 

denen die Finalisten sowie die 

Platzierten der Ränge 3-6 hervorgehen sollten. Im 

Finale stand die Lehrermannschaft „La 

Mannschaft“ gegen SuS  der J2 . In einem spannenden 

Finale gelang es den Lehrern dann knapp, den Sieg 

des Turniers mit nach Hause zu nehmen. 

Insgesamt war das Turnier ein voller Erfolg und ein 

schöner Abschluss für das Jahr. Wir bedanken 

uns bei allen Mannschaften, die teilgenommen haben 

sowie den nicht wegzudenkenden Kräften 

der Schulsanitäter, unserer Internet-AG und der 

Technik-AG! 

1. Platz : La Mannschaft 

2. Platz: Dis isss Volleyball 

3. Platz: Dream Team 

4. Platz: Netzprobe 

5. Platz: FESCHDOsports 

6. Platz: Worldwide 

7. Platz : SNDNDS 

Weihnachtsgottesdienst 

Am 21.12. fand in der St. Josef Kirche der traditionelle 

Weihnachtsgottesdienst des WHGs statt. Die Atmo-

sphäre in der vollen Kirche stimmte besinnlich auf 

Weihnachten ein. Dazu trugen die Mini-Theater-AG, 

der Chor, die Tanz-AG und Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufe 2 bei. Eine diesjährige Besonder-

heit war ein eigens hierfür eingeübtes Musical. Kern 

des gesamten Gottesdienstes bildete das Motto: 

“Licht für dunkle Zeiten”. So sammelten die rund 300 

Besucher, bestehend aus Lehrern, Eltern und Schü-

lern, gemeinsam Sonnenstrahlen, die ihnen auch in 

schweren Zeiten Kraft spenden sollen. Die langjährige 

Organisatorin, Thekla Schwegler, regte auch dieses 

Jahr wieder zum Nachdenken an, indem sie dazu er-

mutigte, Wünschen und Träumen nachzugehen, in 

sich selbst hineinzuhorchen und sich Zeit für sich 

selbst zu nehmen. Wie schön 

dieses gemeinsame Einstim-

men ist, zeigt sich besonders 

darin, dass sogar ehemalige 

Schülerinnen und Schüler des 

WHGs teilnahmen und mit-

feierten.Wir bedanken uns 

bei Frau Schwegler und ihrem Team für den schönen 

Gottesdienst. 



 

 

Winterwandertag 

Am 31.01.2019 fand unser Kultur- und Winterwander-

tag statt. Neben vielen sportlichen Aktivitäten, wie 

z.B. Skifahren, Klettern, Bouldern etc. und zahlreichen 

Angeboten im kulturellen Bereich war das gesamte 

WHG unterwegs. Vielen Dank an die Organisatoren 

und die Begleitlehrer für Ihren Einsatz. Am Ende des 

Tages waren alle wohlbehalten und ausgepowert  und 

mit und mit neuen Eindrücken wieder zurück. 

Führungen und Aktionsnachmittag 

Im Januar und Februar fanden die Schulführungen 

und der Aktionsnachmittag für unsere zukünftigen 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler statt. Alle Veran-

staltungen waren sehr gut besucht und organisiert. 

Auch die Anmeldungen im März verliefen zufrieden-

stellend. Unsere Schülerinnen und Schüler, die Abtei-

lungsleiterinnen, unser Abteilungsleiter und die El-

ternbeirätinnen haben das Werner-Heisenberg-

Gymnasium sehr gut präsentiert. Vielen Dank für das 

Engagement und den Einsatz. Der Aktionsnachmittag 

verlief ebenfalls reibungslos und lieferte schöne Ein-

blicke in unser Schulleben. An dieser Stelle möchte ich 

mich bei allen Schülergruppen, bei allen Lehrerinnen 

und Lehrern sowie dem Elternbeirat bedanken, die an 

diesem Tag mitgewirkt haben. Der Dank gilt auch Frau 

Seeßle, die für die Organisation verantwortlich war.  

Vera 

Im Februar wurden die Vergleichsarbeiten in der Klas-

senstufe 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch geschrieben. Wir sind gespannt, wie unsere 

Schülerinnen und Schüler im landesweiten Durch-

schnitt abgeschnitten haben. Die Ergebnisse werden 

vermutlich im Juni bekanntgegeben.  

Malwettbewerb Monster 

Im Dezember wurden unsere Monster am Hauptein-

gang zur Jahnstraße restauriert und grundiert. In den 

letzten Wochen gab 

es die Möglichkeit, 

an einem Malwett-

bewerb für die 

Monster teilzuneh-

men. Insgesamt 

sind knapp 50 Vor-

schläge eingegan-

gen. Die Jury, bestehend aus Frau Soldato, Herrn 

Windisch, Frau Leiber-Janßen, Herrn Schuhmeier und 

dem Schülersprecher Levi Lay wird in den kommen-

den Tagen in den verschiedenen Kategorien die Ge-

winner bekanntgeben. Es wird folgende Kategorien 

geben: Umsetzbarkeit, Kreativität, Unterstufe und 

Namensgebung. Im nächsten WHG-Aktuell werden 

Sie die Namen der Sieger erfahren.  

 

Infoabende 

Für die Klassen 5 und 7 haben im März die Infoabende 

für die zweite Fremdsprache ab Klasse 6 bzw. für das 

Profilfach ab der achten Klasse stattgefunden. Zur 

Auswahl stehen in Klasse 5 die Fächer Latein und 

Französisch, in Klasse 7 die Fächer Spanisch, NWT und 

IMP. Die Fachkolleginnen und Fachkollegen Frau Da-

emrich (Französisch), Frau Kohler-Sevsay (Latein), 

Frau Kunz und Herr Schuhmeier (IMP, NWT), Frau 

Behmüller (NWT) und 

Frau Wolf (Spanisch) ha-

ben an den Informations-

abenden den Eltern und 

interessierten Schülerin-

nen und Schüler einen 

Einblick in die zu wählen-

den Fächer gegeben.  Wir 

sind auf die Wahlen (bis 

zum 03.05.2019) gespannt und wünschen allen Schü-

lerinnen und Schülern eine gute Entscheidung. Wich-

tig bei dieser Entscheidung ist, dass man nach Interes-

se entscheidet und nicht nach den Mitschülerinnen 

und Mitschülern.  

Girl´s und Boy´s Day 

Der diesjährige Boys- und –Girls-Day wurde von unse-

ren Siebtklässlern sehr gut angenommen. In verschie-

denen Betrieben konnten unsere Schülerinnen und 

Schüler einen Einblick in die Arbeitswelt gewinnen. Im 

Bereich der Berufsorientierung an Gymnasien stellt 

dieser Tag einen festen Bestandteil dar. Wir bedanken 

uns bei allen Betrieben, die unsere Schülerinnen und 

Schüler an diesem Tag aufgenommen haben.  

Bushaltestelle am WHG 

Wir weisen darauf hin, dass an der Bushaltestelle am 

WHG in der Lessingstraße absolutes Park- bzw. Halte-

verbot besteht. Insbesondere bei der Abholung der 

Kinder durch ihre Eltern kommt es immer wieder zu 



 

 

gefährlichen Situationen, deshalb bitten wir Sie sich 

an die Straßenverkehrsordnung zu halten und Ihre 

Kinder gegebenenfalls an einer anderer Stelle abzuho-

len.  

Filstal-open 2019 der SAG 

Die Ski-Schulmeisterschaften Göppingens wurden am 

08.02.2019 auf der Almboden-Strecke in Nesselwäng-

le durchgeführt. Mit zwei zweiten Plätzen und einem 

vierten Platz haben sich unsere Schülerinnen und 

Schüler sehr gut geschlagen. Leider haben insgesamt 

nur acht WHGler an den Filstal-open teilgenommen. 

Es würde uns freuen, wenn im nächsten Jahr mehr 

Schülerinnen und Schüler für usner WHG dabei sind. 

Talentshow 

Egal ob Zauberkunst, Zwergentheater oder Bandmu-

sik. Am Donnerstag, den 28. März, stellten 12 Talente 

in der Turnhalle des WHGs ihr Können vor zahlreichen 

Besuchern und der vierköpfigen Jury unter Beweis.  

Nachdem am vergangenen Donnerstag die Turnhalle 

des WHGs mit Podium, Jury-Pult und bunten Lichter-

ketten versehen, in einen stimmungsvollen 

Showroom verwandelt 

wurde, füllten sich die 

Zuschauerplätze bis zu 

Beginn stetig. Das 

Moderationsteam, 

bestehend aus Schü-

lersprecher Levi Lay 

und Abiturientin Co-

sima Schober, nahm die Menge an Zuschauern in 

Empfang und stellte daraufhin die Jury des Abends 

vor, welche vor die schwierige Aufgabe gestellt war, 

die 12 Talente zu bewerten. Lehrerin Anja Seeßle ver-

trat dabei mit Oliver Kraft die Lehrerschaft des WHGs. 

Den Schülerteil der Jury bildeten die SMV-Mitglieder 

Henriette Schober und Constantin Sieben.  Nun sollte 

einer rundum gelungenen Talentshow nichts mehr im 

Wege stehen.   

Den Anfang machte Zauberkünstler Jan Rummel. Mit 

einer professionellen Darbietung seiner Kartentrick-

künste, die die Zuschauer durch Live-Übertragung 

hautnah miterleben durften, versetzte der Neunt-

klässler Jury und Publikum in Staunen. Jakob Roths 

Interpretation von Tom Odell’s  „Grow old with me“, 
leitete daraufhin den ersten musikalischen Act des 

Abends ein. Nachwuchspreisträgerin des Vorjahres 

Maja Schwarz, folgte und verzauberte mit Gitarre und 

Gesang die Zuschauer und Juroren. Ohne Instrument, 

dafür mit umso kraftvollerer Stimme stellte Schülerin 

Jasmin Youssef, ihr Gesangstalent unter Beweis. Das 

bis dato jüngste Talent, Fünftklässler Simon Braun, 

zeigte anschließend sein Können mit zwei Stücken am 

Klavier.  

Aurel und Cecilia Wichmann, überzeugten als erstes 

Duo des Abends das Publikum. Mit ihrer akustischen 

Interpretation von Sido’s Hit „Astronaut“, bewegten 
sie die Zuschauer zum Klatschen und Jubeln. Der 

Nachwuchspreis folgte für das Geschwisterpaar auf 

dem Fuß.  

Im Anschluss folgte eine kurze Pause, in der die rund 

300 Besucher von der SMV mit Hot Dogs und Geträn-

ken verpflegt wurden. Gestärkt fanden sich die Zu-

schauer wieder zurück auf ihren Plätze ein, und das 

Moderationsteam leitete über zum wohl ausgefal-

lensten Auftritt der Talentshow. Vier ehemalige Schü-

ler des WHGs performten in Zwergengröße zu ver-

schiedenen Musikklassikern wie „Schwanensee“ oder 
auch „Billie Jean“ und schafften es so, dass sich der 
ein oder andere vor Lachen kaum mehr halten konn-

te. 

Mit der Eigenkomposition „Friends or more?“ präsen-

tierten die beiden Schüler Fabian Vollmer (Gitarre 

und Gesang) und Alec Dull (Klavier) einen ergreifen-

den und harmonischen Auftritt. Christian Müller vom 

Freihof-Gymnasium verwandelte daraufhin, wie be-

reits im Vorjahr, die Bühne mit seinen Shuffledance in 

ein Tanzparkett.   

Gänsehaut bescherte die dreizehnjährige Sina Pollex 

mit kristallklarer Stimme und pianistischer Begleitung 

von Fabian Bischoff. Ihr Cover von „You raise me up“ 
bannte Besucher und Jury, welche sie mit tosendem 

Applaus entlohnten. 

Anschließend trat die Jüngste unter den Talenten, 

Evelyn Lau, auf. Mit einer beeindruckenden Klavier-

komposition löste sie bei den Zuschauern und Juroren 

Staunen und Bewunderung aus. 

Zum Schluss heizte Fabian Bischoff mit seiner Geige 

die Stimmung noch einmal so richtig auf. Durch Rock-

interpretationen zu verschiedenen Songs der ameri-

kanischen Rockband „Guns´n´Roses“ zeigte Fabian 
sein musikalisches Können. Die Jury zog sich nun zu 

einer kurzen Beratungspause zurück, in der die drei 



 

 

Sieger der Talentshow hervorgehen sollten. Ein 

Sketch, aufgeführt von Levi Lay und Lina Kneer, un-

terhielt das Publikum in der Zwischenzeit. 

Nachdem sich die Jury zu einem Urteil durchgerungen 

hatte, wurden die Namen der Preisträger mitsamt der 

Preise an die Moderatoren weitergereicht. Alle Talen-

te des Abends versammelten sich noch einmal ge-

meinsam auf der Bühne, wobei schnell klar wurde, 

dass jedes Talent unabhängig von Platzierung und 

Preis, eine unheimliche Bereicherung für den Abend 

war.  

Auf Platz drei wurde Zauberkünstler Jan Rummel ge-

wählt. Trophäe und Preis des zweiten Platzes durfte 

das Moderationsteam an die beiden Musiker Fabian 

Vollmer und Alec Dull überreichen. Mit ihrem mitrei-

ßendem Gesangsauftritt gewann Sängerin Sina Pollex 

den ersten Platz und somit die Talentshow 2019. 

Henriette & Cosima Schober 

Kulturagentenprojekte 

In den ersten Märzwochen  haben die zwei Klassen 8b 

und 9c unter der Anleitung 

von Karima Klaasen und 

Florina Leinß sowie den 

beiden betreuenden Lehr-

kräften Frau Leiber-Janßen 

und Frau Pejskar zwei groß-

flächige Kunstwerke entwickelt. Im unteren Foyer 

wurde von der Klasse 9c ein farbenprächtiges „Foli-

enprojekt“ gestaltet, während die Klasse 8b die Un-

terführung zur Stadt freundlich gestaltet hat.  

Wir bedanken uns 

bei allen Beteiligten 

für die tolle Arbeit 

und die sehr gelun-

genen Kunstwerke. 

In der nächsten Ausgabe des WHG-Aktuell werden 

ausführliche Artikel zu unseren Kulturagenten-

Projekten veröffentlicht. 

Handyordnung 

In der GLK und in der Schulkonferenz wurde eine 

neue Handyordnung am WHG verabschiedet. Im Fol-

genden wird Ihnen die Handyordnung erläutert und 

näher gebracht.  Wichtig ist unserer Schulgemein-

schaft, dass das Handy für die Schüler nicht im Mittel-

punkt ihres Alltages stehen sollte, sondern es uns 

vielmehr darauf ankommt, dass wir das soziale Mitei-

nander pflegen. Ich bitte Sie, die Handyordnung mit 

Ihren Kindern zu besprechen und uns zu unterstützen.  

Grundsatz: Telefonate werden in der Regel über das 

Sekretariat geführt 

Handyordnung: 

Gültigkeitsbereich: 

 während der Unterrichtszeit 

 bei Schulveranstaltungen nach Absprache mit 

den Lehrkräften 

 

Es  gilt: 

 soziale Kommunikation (face to face) steht im 

Vordergrund 

 Gemeinschaft steht vor dem Einzelnen 

 sensibler Umgang mit Daten 

 sinnvoller Umgang mit dem Handy 

 

 Sonderregelung Klassenstufen 5 & 6: Han-

dynutzung ist nicht erlaubt (außer in Notfällen 

nach Rücksprache mit der Lehrkraft) 

 

 Handyfreie Zonen: Schülercafé, Bibliothek, 

Gänge und Treppen. 

 Schulnetz darf nicht mit dem privaten Handy 

genutzt werden. 

 Handynutzung ist während des Unterrichts 

nicht erlaubt, es sei denn, der Lehrer integriert 

eine unterrichtsbezogene Nutzung. 

 Es muss sichergestellt werden, dass Handys 

(oder Ähnliches) während Klausuren und Klas-

senarbeiten nicht benutzt werden können. 

 Handynutzung ist nur für den Eigengebrauch 

erlaubt (Ausschluss von Missbrauch, z.B. Han-

dy als Fernsteuerung). 

 In unterrichtsfreien Zeiten darf das Handy ge-

räuschlos im Schulgebäude genutzt werden. 

 Bild- und Tonaufnahmen anderer Personen 

sind ohne deren Einwilligung nicht gestattet. 

 Im schulischen Rahmen entstandene Foto-, 

Ton- und Filmaufnahmen dürfen nur zu schuli-

schen Zwecken genutzt werden und müssen 

nach den Datenschutzrichtlinien und dem Ur-

heberrecht behandelt werden und nach Been-

digung des Gebrauchs gelöscht werden. 



 

 

 Jugendschutzgefährdende Inhalte dürfen nicht 

genutzt werden. 

 Haftungsausschluss für Beschädigung und Ver-

lust auf dem Schulgelände und bei Schulveran-

staltungen. 

 

Maßnahmen bei Verstoß: 

 Klassenstufen 5 & 6: Abgabe des Handys; die 

Eltern müssen es nach der 6. Stunde im Sekre-

tariat abholen. 

 Allgemein: Verwarnung und Aufforderung, 

Handy einzustecken. 

 

 Die neue Handyordnung tritt  

ab dem 29.04.2019 in Kraft 

 

Spanischer Abend 

Am 30.04.2019 um 18.00 Uhr  plant die Spanischklas-

se 9a von Frau Epple einen spanischen Abend. Neben 

Flamencotänzern gibt es auch spanische Spezialitäten 

zu genießen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

Triathlon  

Unser Triathlon geht in die 33. Runde. Am Dienstag, 

den 23.07.2019 veranstaltet das WHG unter der Lei-

tung von Herrn Hauff den Schultriathlon. Anmel-

dungsformulare sind in der Schule oder über die 

Sportlehrer und -lehrerinnen bzw. die Homepage 

www.schultriathlon.de erhältlich. Wir freuen uns auf 

dieses sportliche Highlight und wünschen allen Athle-

tinnen und Athleten eine gute Vorbereitung und viel 

Erfolg.  

Schulfest 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der einmaligen Ver-

schiebung der Sommerferien das diesjährige Schulfest 

an Donnerstag, den 25.07.2019 stattfindet. Wir freu-

en uns auf Ihr Kommen und auf viele nette Begeg-

nungen mit Ihnen und Ihren Familien sowie allen 

ehemaligen WHG´lern.  

Gedächtnistrainer 

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium hat in Zusam-

menarbeit mit dem Verein der Freunde für die Klas-

sen 9-11 einen Gedächtnistrainer engagiert, der am 

Mittwoch, den 29.05.2019 unseren Schülerinnen und 

Schülern Tipps und Tricks zum Lernen vermittelt. Die 

Veranstaltung findet am WHG in der Turnhalle in der 

fünften und sechsten Stunde statt. Für die Eltern be-

steht abends die Möglichkeit, Herrn Hofmann im Udi-

torim in Uhingen zu hören.  

Mukolauf 

Der traditionelle Mukoviszidose-Lauf wird am WHG 

zum zehnten Mal durchgeführt. Am 11.05.2019 star-

ten die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die 

Lehrerinnen und Lehrer am Werner-Heisenberg-

Gymnasium zu einer Spendenwanderung, die in ver-

schiedene Etappen unterteilt ist. Von knapp 10 Kilo-

metern bis zu über 40 Kilometern können die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer laufen, um so die Mu-

koviszidose-Stiftung zu unterstützen. Die Wanderung 

führt über Holzheim, den Schlater Wald, den Wasser-

berg, den Kornberg über Eckwälden wieder zum 

WHG. An insgesamt drei Versorgungsstationen kön-

nen die Aktiven sich stärken und kurz ausruhen. In 

den vergangenen Jahren konnte das WHG einen mitt-

leren fünfstelligen Betrag an die Mukoviszidose-

Stiftung spenden. Anmeldungen erfolgen über Herrn 

Windisch und Frau Pejskar. Wir hoffen auf eine große 

Teilnehmerzahl bei dieser tollen Veranstaltung. 

Soziales Engagement am WHG 

„Wir handeln gemeinsam“ – Schulgemeinschaft des 

Werner-Heisenberg-Gymnasiums mit großem sozia-

lem Engagement  

Die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und das Kol-

legium am WHG sind sehr darauf bedacht, sich sozial 

zu engagieren. Die aktuellen Aktionen, wie zum Bei-

spiel „Deckel gegen Polio“ oder die Einrichtung des 
Suchbrowsers „Ecosia“ sind nur zwei Beispiele, an 

denen verdeutlicht werden 

kann, dass sich die Schulge-

meinschaft sowohl für ande-

re Menschen als auch für 

Nachhaltigkeit einsetzt. 

Wie in jedem Jahr plant die 

SMV das Schuljahr auf dem 

SMV-Wochenende. Zwei 

Schülerinnen des Werner-

Heisenberg-Gymnasiums 

brachten die Idee ein, durch 

eine Sammelaktion Polio-

Impfungen zu ermöglichen. 

http://www.schultriathlon.de/


 

 

Henriette und Cosima Schober setzten diese Idee 

schließlich mit der SMV in die Tat um. Das WHG un-

terstützt das Projekt „Deckel gegen Polio“ und sam-

melt Plastikdeckel von Trinkflaschen, um Menschen in 

benachteiligten Gebieten eine Polio-Impfung zu er-

möglichen. Mit 500 gesammelten Deckeln kann eine 

Impfung gegen Kinderlähmung finanziert werden. In 

den ersten beiden Wochen hat unsere Schulgemein-

schaft bereits mehrere Polio-Impfungen ermöglicht. 

Die SMV informiert die Schulgemeinschaft über das 

Projekt in den Großen Pausen und über Aushänge. 

Eine weitere Idee wurde im Erdkunde-Neigungsfach 

von Luis Jag zusammen mit Herrn Bührle entwickelt. 

Luis und seine Mitschülerinnen und Schüler wollten 

einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Schutz der 

Umwelt leisten. Bei der Recherche über verschiedene 

„Hilfe zur Selbsthilfe-Projekte“ entdeckte Luis die 
Suchmaschine „Ecosia“. Mit dieser Suchmaschine 
können Bäume in Afrika, Mittel- und Südamerika so-

wie in Südostasien gepflanzt werden. Mit jeder Such-

anfrage über „Ecosia“ wird ein bestimmter Betrag für 
das Pflanzen von z.B. Akazienbäumen in Äthiopien 

verwendet. Die deutsche Betreiberfirma, eine „Non-

profit“-Firma, verwendet ihre Gewinne für soziale 

Projekte und überweist das Geld an die Stiftung 

WWF, die sich für die Rettung von Tieren und Natur 

einsetzt. Ab ungefähr 45 Suchanfragen oder besser 

gesagt 45 „virtuellen Bäumen“, pflanzen wir, durch 
das Browsen mit „Ecosia“ umgerechnet einen realen 
Baum und unterstützen somit Menschen in Entwick-

lungsländern und beteiligen uns an der Bekämpfung 

des Klimawandels. 

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium wird in Zukunft 

auf den Schulrechnern die Suchmaschine „Ecosia“ 
benutzen, um so einerseits die Verantwortung für 

nachhaltiges Handeln innerhalb der Schulgemein-

schaft zu schärfen und andererseits um sich aktiv am 

Schutz von Tieren und der Natur zu beteiligen. Alleine 

im vergangenen Jahr konnte „Ecosia“ über drei Milli-
onen US-Dollar an WWF überweisen. 

Des Weiteren bestehen am Werner-Heisenberg-

Gymnasium schon seit langem soziale Projekte wie 

z.B. das mit einem Bildungspreis der Kreissparkasse 

ausgezeichnete Projekt „Flüchtlingskino“. Das von 
Frau Epple und Schülerinnen und Schülern ab der 

Klasse 9 gestaltete Projekt veranstaltet neben regel-

mäßigen „Kinonachmittagen“ auch Lesungen von 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit bis zu 35 

Flüchtlingskindern. So können die Flüchtlingskinder 

an die deutsche Sprache herangeführt werden. Es 

werden ganz nebenbei auch Akzeptanz und Toleranz 

bei allen Beteiligten vermittelt. Neben Kinderfilmen 

und Lesungen wird mit den Kindern gebastelt oder 

auch gebacken. Bei jeder Kinovorführung bekommen 

die Kinder jeweils noch ein Buch mit nach Hause. Das 

Werner-Heisenberg-Gymnasium wird durch die Orga-

nisation „Bücher tun Gutes“ aus Ebersbach unter-

stützt. 

Seit vielen Jahren gibt es am WHG auch das  „Projekt 
Patenkind“. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium un-

terstützt zurzeit vier Patenkinder in Guatemala, Süd-

afrika und zwei in Haiti. Dieses Projekt findet in Zu-

sammenarbeit mit der „Kinder Nothilfe“ statt.  Das 

Projekt Patenkind wurde vor 13 Jahren am WHG ge-

gründet und hat seitdem viele Kinder unterstützt und 

ihnen die Möglichkeit gegeben, unter besseren Be-

dingungen zu leben und  einen schulischen Abschluss 

zu erreichen. 

Diese sozialen Projekte werden noch ergänzt, z.B. 

durch den Fair-Trade-Getränkeautomaten und den 

Verkauf von Fair-Trade-Produkten in den Großen Pau-

sen, den Verkauf von Ginkgo-Pflanzen an Projektta-

gen oder am Schulfest, sowie den alljährlichen Muko-

viszidose-Lauf (im letzten Jahr konnten so über 3000 

Euro an die Mukoviszidose-Stiftung überwiesen wer-

den) und noch viele weitere Projekte. 

Auch in den kommenden Jahren wird das Werner-

Heisenberg-Gymnasium weitere neue Projekte ins 

Leben rufen. 

Wie groß das Interesse unserer Schülerinnen und 

Schüler an aktuellen Themen ist, zeigt sich auch da-

ran, dass unsere Kursstufe 2 nach dem Abitur eine 

Veranstaltung zum Thema Klimaschutz veranstalten 

will. Anstatt einer Teilnahme von wenigen Schülerin-

nen und Schülern an der Demo „Fridays for future“, 

wollen die Abiturienten die gesamte Schulgemein-

schaft über den Klimawandel informieren. 

Eltern-Newsletter und WHG-Aktuell 

Frau Gütschow hat darum gebeten, den Versand des 

Eltern-Newsletter und der digitalen Ausgabe des 

WHG-Aktuell übergeben zu dürfen. 



 

 

Wir bedanken uns bei Frau Gütschow für die langjäh-

rige Übernahme dieser Tätigkeit.  

In Zukunft werden der Elternnewsletter und WHG-

Aktuell vom Sekretariat versendet.  

Im Zuge der EU-Datenschutzverordnung bitten wir 

Sie, falls Sie den Newsletter oder das WHG-Aktuell 

nicht mehr beziehen wollen, uns dies über die folgen-

de E-Mail sekretariat@whg-gp.de zukommen zu las-

sen. Falls Sie mit der Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse 

nicht einverstanden sind,  melden Sie dies bitte bis 

zum 15.05.2019 an Frau Gütschow unter folgender E-

Mail-Adresse (elternnews@whg-gp.de).  

Vorankündigung: 

 

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend in der Stadthalle 

begrüßen zu dürfen und mit Ihnen und Ihrer Familie 

einen entspannten und vergnüglichen Abend zu be-

gehen. Im Voraus gilt mein Dank an alle Organisato-

ren und Musiker.  

Am 01.06.2019 tritt unsere Big-Band im Rahmen des 

Maientags in der EWS-Arena auf und gestaltet den 

musikalischen Teil des Nachmittagsprogramms. 

 

Abitur 2019 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2, 

eure bis jetzt wichtigste Prüfung steht bald bevor. 

Nach den Osterferien beginnen die schriftlichen Abi-

turprüfungen. Einen Teil der Abiturprüfungen habt 

ihr ja bereits Ende März in den modernen Fremd-

sprachen in der Kommunikationsprüfung bewältigt. 

Am Montag, den 29.04.2019 findet in der sechsten 

Stunde die Einweisung in die Abiturprüfungen statt. 

Vorab sollen hier noch wichtige Informationen und 

nützliche Tipps gegeben werden. 

Hierbei besteht in dieser Stunde Anwesenheits-

pflicht. Sollte ein Prüfling aus gesundheitlichen 

Gründen verhindert sein, muss er sich über das Sek-

retariat krank melden.  

Wir wünschen Euch viel Erfolg, die nötige Ruhe und 

Gelassenheit, ohne dabei die Ernsthaftigkeit zu ver-

lieren.  

Lest die Abituraufgaben gründlich durch und nutzt 

die Euch zur Verfügung stehende Zeit aus. Achtet 

auch auf die äußere Form. 

Die gesamte Schulgemeinschaft drückt 

euch die Daumen. 

 

Ihr/Euer  C. Bührle 
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