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WHG- AKTUELL 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Schulgemeinschaft, 

 

ich freue mich mit Ihnen auf die bevorstehende 
Vorweihnachtszeit, trotz der anstehenden Klausuren 
und sonstigen Veranstaltungen und Feiern. In den 
vergangenen sechs Wochen haben wir am WHG 
wieder viel auf die Beine gestellt. Darüber möchte 
ich Sie in diesem WHG-Aktuell informieren. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass ich mit Sicherheit 
nicht jede, jeden und alles in dieser Ausgabe erwäh-
nen kann. Trotzdem möchte ich mich für das Enga-
gement und den Einsatz sowohl von den Schülerin-
nen und Schülern, Ihnen liebe Eltern und meiner 
Kolleginnen und Kollegen, sowie allen Beschäftigten 
am WHG bedanken.  

 

Für mich ist besonders wichtig Ihnen und Ihren Fa-
milien eine besinnliche (hoffentlich weiße) Weih-
nachten zu wünschen. Die Schulgemeinschaft des 
WHGs hofft, dass Sie genügend Kraft, Ruhe, Ent-
spannung finden, um sich von den Anstrengungen 
des Alltags zu erholen. Die Familie, unsere Freunde 
und unsere Gesundheit sind die wesentlichen Fakto-
ren, die dazu beitragen können unseren Platz in der  

 

Gesellschaft einzunehmen. Für das bevorstehende 
neue Jahr wünsche ich allen SuS viel Erfolg, vor al-
lem unserer Jahrgangstufe 2, die bald in die Abitur-
vorbereitung einsteigen wird. Neben dem schuli-
schen Erfolg sollte aber das private Glück nicht aus-
bleiben. Ihnen allen wünsche ich ZEIT! 

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns 
für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbars-
te ist, was wir verschenken können, haben wir den 
Sinn der Weihnacht verstanden.“  

Roswitha Bloch (*1957), deutsche Lyrikerin 

Digitalpakt am WHG 
Im Rahmen des Digitalpaktes der Bundesregierung 
wurden die beiden PC-Räume neu ausgestattet. Die 
Performance der PC´s ist jetzt wesentlich schneller 
und die Schülerinnen und Schüler haben dies auch 
schon positiv wahrgenommen. Des Weiteren wur-
den zwei digitale Flipcharts angeschafft, die eine 
Vielzahl von Möglichkeiten bieten können. Mit Si-
cherheit werden wir uns technisch und auch perso-
nell immer wieder mit der Digitalisierung beschäfti-
gen.  
 

BOGY am WHG 
Berufs- und Studienorientierung am WHG 
Die Stufe 9 hat im Rahmen der Poolstunde die Aus-
bildungsmesse in Göppingen besucht. Samstag mor-
gens um 9 Uhr trafen sie sich mit Herrn Özbey und 
Frau Teubner und informierten sich an diversen 
Ständen in der Werfthalle über Berufe, Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten. Dabei wurden sie auch  
 
immer wieder gefordert. So konnten die Schülerin-
nen und Schüler an einem Stand mithilfe von Ge-
wichten und Spezialkleidung erfahren, wie einge-
schränkt ältere Personen durch das Leben gehen 
müssen. 
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Die Jahrgangsstufe 1 hatte Besuch von den Ausbil-
dungs- und Studienbotschaftern und bekamen viele 
nützliche Eindrücke und Informationen zu den Mög-

lichkeiten nach dem 
Abitur und dem 
Alltag als Studie-
rende oder Auszu-
bildende. Diesen 
Input konnten sie 

am 20.11. am Studientag gleich nutzen und sich vor 
Ort über Studiengänge und Hochschulstandorte in-
formieren. 
Zudem hat das WHG die Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit intensiviert und auf die Oberstufe 
ausgeweitet. Direkt vor dem Studientag fand ein 
Elternabend für die Eltern und Schülerinnen und 
Schüler der J1 und 2 statt. Frau Oesterreicher infor-
mierte über die verschiedenen Hochschularten, die 
Duale Ausbildung, allgemeine Voraussetzungen für 
Studium und Ausbildung, wichtige Stichtage und 
Vieles mehr.  Frau Oesterreicher wird außerdem 
regelmäßig am WHG Sprechstunden für Berufs- und 
Studienberatung anbieten. Die ersten Einzelbera-
tungen fanden am 25.11. statt. Interessentinnen 
und Interessenten melden sich bitte bei Frau Teub-
ner.   
Natürlich werden die 9er weiterhin das Berufsin-
formationszentrum der Agentur für Arbeit besuchen 
und so schon erste Kontakte mit den Beratungsmög-
lichkeiten der Agentur knüpfen. 
Auch der Studien- und Methodentag trägt unter 
anderem zu BOGY bei, da die Klassen 9 ein soziales 
Praktikum machen. 
 

 
SMV-Stammtisch 
Letzten Freitag fand um 13.11 Uhr der erste SMV-
Stammtisch statt. Der Stammtisch ist ein Ort für 
jedermann, um über Themen zu diskutieren, die uns 
beschäftigen. Einmal im Monat können Lehrer und 
Schüler zusammenkommen und frei debattieren.  
Denn in einer guten Diskussion kann man oft so viel 
mehr lernen, als in einer weiteren Unterrichtsstun-
de, in der nur einer spricht. Man kann sich Meinun-
gen bilden.   
Thema dieses Mal war “Demokratie, was bringt`s?”.  

Über zwei Stunden hinweg wurde in kleiner, gemüt-
licher Runde diskutiert. Dabei stellten sich viele 
spannende Fragen...  
Was hat uns die Demokratie gebracht?   
Leben wir überhaupt noch in einer Demokratie?  
Was ist mit all den Bürgern, denen es schlecht geht 
und die nichts zu sagen haben?  
Hat unsere Regierung etwa versagt?  
Was sollte geändert werden?  
Sollte in Zeiten des Klimawandels der Umweltschutz 
ein Grundgesetz sein?  
Wie wichtig ist die Freiheit des Einzelnen?  
Wenn nicht Demokratie - was dann?  
Wie sähe ein perfekter Staat aus?  
Zu der spannenden Debatte gab es auch noch Trau-
bensaft, Obst und Gemüse und so gingen am Ende 
alle zufrieden und etwas schlauer auseinander mit 
Freude auf ein nächstes Mal. 
Hannah Felgner, J1  

 
Fünferles Fete 
Am 12.09.2019 haben sich die neuen Fünftklässler 
versammelt, um einem cleveren Kommissar bei der 
Suche nach dem Mörder des vierten Monsters am 
WHG zu helfen.  
So viel war klar: jemand ist in das Schulgebäude ein-
gebrochen um den geheimen, goldenen Schatz zu 
finden. Auf seinem Weg kam ihm dann aber plötz-
lich das Monster in die Quere. Sie lieferten sich ei-
nen langen Kampf, doch am Ende gewann der Dieb. 
Das Monster: tot.  
Wer ist zu so etwas in der Lage und was ist so wich-
tig, dass man dafür mordet? Das waren die Fragen, 
die es zu lösen galt.  
Nur durch die Hilfe jedes einzelnen gelang es dem 
Kommissar und seinen Helfern, den Mordfall end-
gültig zu klären und den Täter zu fassen. Doch leicht 
machte man es ihnen nicht.  
Bei ihren Ermittlungen begegneten sie jeder Menge 
verdächtiger Personen. Jeder von ihnen hätte ein 
Motiv gehabt, doch nur einer kann es gewesen sein. 
Eine alte Oma erzählte falsche Geschichten, ein ver-
dächtig freundlicher Hippie benötigte ihre Hilfe und 
eine reiche Tussi stellte seltsame Rätsel. Ein Quiz-
master ließ sie nicht ohne Antwort gehen, eine selt-
same Frau mit einem Händchen für Blut testete die 
Beweise und ein Chemiker, der gerne mit Spreng-
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stoff hantiert, zeigte auch ihnen einige seiner 
Tricks.   
Auf der Suche nach dem gnadenlosen Mörder war 
viel gefragt. In mehreren Ermittlungsgruppen wur-
den mit Verstand, Teamwork und Geschicklichkeit 
Tests durchgeführt und Fußspuren gesichert, Rätsel 
gelöst und Indizien ausgewertet. Sogar Phantombil-
der wurden erstellt. Nach viel Arbeit stand der Täter 
dann aber endlich fest. Wer es war, tut hier nichts 
zur Sache. Dennoch blieb diese eine Frage: was ist 
so wertvoll, dass man dafür über Leichen geht?  
Gummibärchen, ganz viele Gummibärchen!  
Hannah Felgner,  J1 

 

Anfängerschwimm-AG 
 
Frau Schüll, unsere Referendarin, mit den Fächern 
Sport und Spanisch leitet dieses Jahr die Anfänger-
schwimm-AG. Die ersten Fortschritte waren schon 
nach der ersten Schwimmstunde enorm und wir 
sind auf die weiteren Entwicklungen in der Zukunft 
gespannt.  
 

Treffen mit Frau Eisenmann 
Ebenfalls an einem Donnerstag wurden die Schullei-
tungen der Umgebung zu einem Austausch mit Frau 
Eisenmann eingeladen. Im Hotel Becher in Donzdorf 
trafen sich die Schulleitungen mit Ihren Teams mit 
Frau Eisennmann. Das WHG war mit sechs Mitglie-
dern des Lehrerteams des WHG´s vertreten (Frau 
Daemrich, Frau Riedel, Frau Teubner, Frau Wetzel, 
Herr Özbey und Herr Bührle) und konnten Frau Ei-
senmann die eine oder andere Frage zur bildungspo-
litischen Ausrichtung des Landes Baden-
Württembergs stellen. Kritischen Wortmeldungen 
stand Frau Eisenmann offen gegenüber und hat an 
der ein oder anderen Stelle auch Versäumnisse der 
Regierungen in den vergangenen Legislaturperioden 
eingestanden. Insgesamt aber hat Frau Kultusminis-
terin Eisenmann auch sinnvolle Veränderungen in 
der Schullandschaft in Aussicht gestellt und großes 
Verständnis für die Belange der Schulgemeinschaf-
ten gezeigt. 
 

 
 

Neue Schulleiterin an der Südstadt- 
Grundschule 
Seit dem diesjährigen Schuljahr wird nicht nur unser 
WHG von einer neuen Leitung geführt, sondern 
auch unsere Nachbarschule, die Südstadt-
Grundschule. Frau Anja Loch hat die Schulleitung 
von Frau Hahneklaus übernommen. Wir wünschen 
uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Frau 
Loch gute Entscheidungen auf dem zukünftigen 
Weg.  
  

Veranstaltung Energievision 2050 
In der Stadthalle Göppingen fand eine besondere 
Veranstaltung zum Thema Klimaschutz statt. das 
FGY und das WHG haben zusammen mit der Stadt 
Göppingen und der EVF als Sponsor diese Veranstal-
tung organisiert. Alle siebten und achten Klassen der 
Göppinger Gymnasien konnten an diesem Tag eine 
multimediale Präsentation über die Zukunft der 
Energie im Jahre 2050. Unter dem Motto „Unser 
Klima. Meine Energie. Meine Zukunft“ wurden unse-
re SuS für die Thematik sensibilisiert und wir wün-
schen uns, dass zumindest kleine Maßnahmen in das 
alltägliche Leben übertragen werden können. Nur so 
kann Klimaschutz funktionieren.  

 
 

Anmeldedaten und Schulhausführun-
gen für unsere „Neuen Fünfer“ 
An folgenden Terminen stellt sich das WHG den 
zukünftigen SuS vor: 
„Aktions-Nachmittag“ Montag, 10.02.2020   

14.30 – 17.00 Uhr 
 

Die Schulgemeinschaft präsentiert die Schule an 
Stationen – bitte seien sie pünktlich. 
Parkplätze stehen ihnen am Parkhaus in der Jahn-
straße zur Verfügung.  
 
Führungen durch das Schulgebäude: 
Freitag, 07.02.2020  15.00 Uhr (je ca. 1,5 h) 
Dienstag, 18.02.2020  16.00 Uhr  
Freitag, 06.03.2020  15.00 Uhr 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten.  
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WHG-Monster werden angemalt 
Nachdem unser Malwettbewerb für unsere WHG-

Monster schon im 
vergangenen Schul-
jahr abgeschlossen 
wurde und die Siege-
rin, Angelina Held, 
sowie die beiden 
anderen Preisträger 
gekürt wurden, wa-

ren wir in den folgenden Monaten damit beschäf-
tigt, die Umsetzung zu planen und den geeigneten 
Zeitpunkt zu wählen. In den kommenden Wochen 
werden, wenn die Wetterlage es zulässt, unsere 
Monster neu gestaltet. Davor werden unsere Mons-
ter zu weißen Weihnachtsmonstern. 
Über 35 Jahre begleiten uns die WHG-Monster auf 
unserem schulischen Weg. 
 
 

Lernnischen  
Die neue Oberstufe und die Digitalisierung verlan-
gen auch von uns als Schule Veränderungen im Hin-
blick auf die räumliche Ausstattung. In den kom-
menden Wochen werden wir im Schulhaus drei 
Lernnischen im Neubau einrichten. Diese Lernni-
schen sollen für diejenigen SuS sein, die in den Hohl-
stunden, der Mittagspause lernen wollen.  

In den Lernnischen herrscht eine angemessene 
Lautstärke und die SuS achten darauf, dass die Lern-
nischen sauber hinterlassen werden. Nur wenn die-
se beiden Voraussetzungen gewährleitet sind, kön-
nen die Lernnischen auch in den genannten Zeiten 
genutzt werden. Zu keiner Zeit dürfen sich andere 
durch den Aufenthalt in den Lernnischen gestört 
fühlen. 
 

Oberstufenbücherei 
In der “Obi” wurden für unsere Oberstufenschüler 
neben einer gemütlichen Sitzecke auch drei PC-
Arbeitsplätze eingerichtet. So können die Schülerin-

nen und Schüler in Ihren Hohlstunden oder auch in 
der Mittagspause einfach und bequem arbeiten. Die 
Schließzeiten entsprechen denen des Sekretariats 
und der Schlüssel für die “Obi” kann im Sekretariat 
abgeholt werden. Der Entleiher, die Entleiherin ist 
für das ordnungsgemäße Verlassen des Raumes zu-
ständig und verantwortlich. Wechselt der Verant-
wortliche, muss der nachfolgende Schüler seine Un-
terschrift im Sekretariat leisten.  
 

Neue Schließfächer 
Mit Hilfe des Elternbeirates ist es uns gelungen, 
neue Schließfächer im Sockelgeschoss aufzustellen. 
Insgesamt hat das WHG jetzt 40 Schließfächer mehr 
Im Erdgeschoss vor dem Zimmer EG15 werden 
ebenfalls Schließfächer aufgestellt.  
An dieser Stelle möchten wir uns als Schulgemein-
schaft für die Unterstützung von Seiten des Eltern-
beirates bedanken.  

 
Tablets zum Ausleihen 
Ab dem 07.01.2020 stehen unseren SuS acht Aus-
leih-Tablets zur Verfügung, die im Sekretariat gegen 
Unterschrift für Hohlstunden ausgeliehen werden 
können. Bitte sorgfältig mit den Tablets umgehen. 

 
WhatsApp, Instagram & Co 
Sehr geehrte Schulgemeinschaft, leider muss ich 
schon wieder das leidige Thema der „sozialen digita-
len Medien“ im WHG-Aktuell aufnehmen. Trotz der 
ständigen Bitte, mit diesen Medien sorgfältig und 
verantwortungsbewusst umzugehen, kommt es im-
mer wieder zu Beleidigungen, Verunglimpfungen 
etc. innerhalb unserer Schulgemeinschaft.  
Ich weiße in diesem Zusammenhang noch einmal 
ausdrücklich darauf hin, dass z.B. WhatsApp erst ab 
16 Jahren benutzt werden darf. Ich gehe davon aus, 
dass Sie, liebe Eltern, die Handys und den Chatver-
lauf Ihrer Kinder im Blick haben und mit Ihren Kin-
dern über die sinnvolle Nutzung der Medien ins Ge-
spräch gehen. Die Verbreitung verschiedener Inhalte 
stellen auch einen Verstoß gegen das geltende Ge-
setz dar und muss zur Anzeige gebracht werden. 
Auch in den Elternchats gibt es immer wieder Ver-
stöße gegen die „Netiquette“. Wichtig für uns als 
Schulgemeinschaft: „WIR REDEN NICHT ÜBEREI-
NANDER, SONDERN MITEINANDER!“ 
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Chemie-Olympiade 
Schülern den Spaß an 
Chemie zu vermitteln 
und sie gleichzeitig 
über den Lerninhalt 
aus der Schule hinaus 
zu fordern, ist das Ziel, 

dem sich die 52. internationale Chemieolympiade 
verschreibt. Für die erste Runde bearbeitete Jakob 
Roth (J2) aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium 
mit der Unterstützung von Herrn Wacker dabei Auf-
gaben aus 4 Themenbereichen (Verbrennungen, 
Titer, Chrom, Luft), bei denen man aus den Abgasen 
Rückschlüsse auf den verbrannten Stoff ziehen soll-
te, bis hin zu Aufgaben in denen die Gesamtglei-
chungen von in der Atmosphäre ablaufenden Pro-
zessen gefragt waren, alles geboten wurde. Beson-
ders die Aufgaben um das Chrom stellten sich als 
knifflig heraus, da der benötigte Bereich der kom-
plexen Chemie in der Schule in der Regel nicht auf 
dem Lehrplan steht. Dennoch konnte sich Jakob 
Roth erfolgreich für die zweite Runde der Chemieo-
lympiade qualifizieren, auf die er sich nun vorberei-
tet. Joshua Fritz und Maya Vladan nehmen ebenfalls 
an der Chemie-Olympia für die Klassen 9 teil.  
 
 

Kulturagenten-Projekte 
Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen ist 
seit dem Schuljahr 2015/2016 teilnehmende Schule 
am Kulturagenten-Projekt für kreative Schulen BW 
in Göppingen. In den zurückliegenden Jahren haben 
wir unter Beweis gestellt, welches kreative Potential 
an unserer Schule vorhanden ist. In diesem Rahmen 
waren auch zahlreiche Künstler an unserer Schule zu 
Gast und haben unsere Schülerinnen und Schüler 
unterstützt. Exemplarisch möchte ich hier folgende 
Projekte nennen: 

 Skateboard-Möbelbau 

 Das Poem – Lyrik- und Schauspielprojekt der 
Klasse 12 

 Choreograph und Theaterpädagogik mit Auf-
führungen 

 Lichtgestalten (vor Zimmer 135) 

 Bio-Lehrfilm 

 Filmprojekt WHG früher und heute  

 Hörspielprojekte 

 Künstlerische Gestaltung der Unterführung 
nach/von Göppingen 

 Gesangsprojekt für unsere Chöre 
 
Insgesamt haben wir in den vergangenen fünf Schul-
jahren bis heute an 17 Kunstprojekten teilgenom-
men. Unsere Schule hat durch diese Kunstprojekte 
einen Mehrwert erfahren und die Schule verändert 
sich dadurch zum Positiven. Leider wurde das Kultu-
ragentenprogramm aus der Förderung des Landes 
Baden-Württemberg herausgenommen und wird 
nicht mehr weiter unterstützt. Die Stadt Göppingen 
möchte die kulturelle Förderung weiterführen. In 
welcher Form dies umgesetzt werden kann ist noch 
nicht vollständig geklärt 
 

SMV-Wochenende 
  

Letzte Woche fand endlich wieder das alljährliche 
SMV-Wochenende in der Hütte in Unterlenningen 
statt. Von Donnerstag bis Samstag planten alte und 
neue Mitglieder gemeinsam ein weiteres Jahr SMV-
Arbeit voller spannender Projekte. Bis spät in die 
Nacht wurden gleich am ersten Tag viele neue Ideen 
gesammelt und diskutiert, bis dann die Projekte für 
das kommende Jahr feststanden. Dabei herrschte 
eine tolle Stimmung voller Vorfreude.  
Die geplanten Projekte für das Jahr 2019/2020 sind 
folgende:  
  

 viele neue Schätzspiele  

 ein Stammtisch für spannende Diskussionen  

 das Weihnachtsvolleyballturnier   

 der traditionelle Punschverkauf  

 eine Nikolausaktion  

 der Winterball   

 ein 5er Fasching  

 die Talentshow  

 ein Poetry-Slam  

 ein Völkerballturnier  
  
Am nächsten Tag wurden diese Projekte dann auf-
geteilt und genauer geplant.  Alle waren mit voller 
Begeisterung am Werk und genossen das Beisam-
mensein. Auch ehemalige Schüler und Lehrer ließen 
sich diese Gelegenheit nicht entgehen und besuch-
ten uns. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit 
Herrn Bührle wurden die Pläne dann besprochen 
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und abgesegnet, so dass der Umsetzung jetzt nichts 
mehr im Weg stehen kann. Abends lag eine ganz 
besondere Stimmung in der Luft. Es wurde gemein-
sam Karten gespielt, gesungen und viel gelacht. Wie 
immer war es für einige 12er auch das letzte Mal 
und so wussten sie die Zeit umso mehr zu schätzen.  
Am nächsten Morgen, viele noch etwas müde vom 
Abend, ging es dann leider schon  
wieder nach Hause. Doch eins steht fest: in den letz-
ten zwei Tagen ist die SMV wieder einmal zu einer 
richtigen Gemeinschaft zusammengewachsen. Eine, 
wie man sie nicht oft erlebt und bereit für das kom-
mende Jahr.  
Hannah Felgner, J1  

 
 

Dachau 
Die Klassen 9 besuchten im Rahmen des Geschichts-
unterrichts das Konzentrationslager Dachau. Wie 
immer sind diese Exkursionen für unsere Schülerin-
nen und Schüler etwas Besonderes. Nur an diesen 
historischen Orten, kann den SuS eindrücklich ver-
mittelt werden welches Ausmaß und welche Folgen 
der Nationalsozialismus für Menschen haben konn-
te. Die Betroffenheit war direkt zu spüren. Diese 
Exkursion ist ein Beitrag um unsere SuS zu demokra-
tischen und verantwortungsbewussten Menschen zu 
erziehen. An dieser Stelle möchten wir uns alle bei 
Herrn Hermann bedanken, der diese Exkursion zum 
wiederholten Male organisiert hat.  
 
 

Vorlesewettbewerb der Klassen 6 
Am Montag, den 02.12.2019 fand der Schulent-
scheid des WHG´s im Vorlesewettbewerb statt. Die 
Klassensiegerinnen Franziska Merkle (6a), Eliyana 

Ivanova (6b) und Jule Brand-
stetter (6c) haben sich für 
das Finale qualifiziert. Unter 
der Beobachtungen unserer 
qualifizierten Jury wurde die 
Siegerin ermittelt. Wir gratu-
lieren Eliyana Ivanova zum 
schulinternen Sieg. Eliyana 
wird das WHG mit Sicherheit 

würdig in der nächsten Runde vertreten.  
 

 

Schulkollektion 
 
 

 
 
Unter der Adresse https://www.team-
trend.de/WHG können die aktuellen Schulkleidungs-
stücke bestellt werden. Ihr könnt aber auch über 
folgenden QR-Code auf die Seite kommen: 

 

Einladung zum traditionellen Weih-
nachtsgottesdienst 
 

  

https://www.team-trend.de/WHG
https://www.team-trend.de/WHG
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Liebe Schulgemeinschaft,  
uns allen wünsche ich eine frohe Adventszeit, eine 
ruhige und geruhsame Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch in das Neue Jahr 2020, vor allem Gesund-
heit und Frieden, Glück und Zufriedenheit, viel 
Freude und Erfolg und das alles mit einer guten 
Priese Gelassenheit.  
Die Zeit mit unseren Familien und Freunden zu 
verbringen ist ein hohes und nicht zu bezahlendes 
Gut.  
 
Ihr/Euer 
Claudius Bührle 
 
 
 
 


