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GÖPPINGEN, DEN 19.03.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
jetzt ist gerade etwas Zeit durchzuschnaufen und sich Gedanken zu machen über die vergangenen Tage,
und der kommenden Wochen. Zu allererst möcht ich mich bei Ihnen allen für das besonnene und
unaufgeregtes Verhalten zu bedanken. Angefangen bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei Ihnen
liebe Eltern, bei meinen Schulsekretärinnen, bei unserer Schulsozialarbeiterin und unserer FSJ-Kraft bei
unsere Küchenhilfe, sowie bei Herrn Pohl und seinem Team.
Ganz besonderer Dank gilt aber Euch liebe Schülerinnen und Schüler, ich hatte in den vergangenen
Tagen immer wieder den Eindruck, dass Ihr verantwortungsbewusst und bedacht mit der “CoronaSituation” umgeht. Dafür möchte ich Euch meinen und unseren Respekt zollen.
Man kann hier wieder unseren “Spirit – Wir Handeln Gemeinsam” erkennen.

Es gibt noch keinen Neuigkeiten in Bezug auf die
Abiturprüfungen oder auf das weitere Vorgehen in
den unteren Klassenstufen. Sobald wir bezüglich der
oben geanannten Themen etwas erfahren, werden
wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ich wünsche uns allen, dass die Vorbereitungen auf
das Abitur, bzw. auf alle anderen bevorstehenden
Aufgaben uns gemeinsam gut gelingen werden.
Sollten Sie Fragen haben, ist das Sekretariat nach
wie vor telefonisch oder per Mail zu erreichen.

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit
unserer Office 365 – Lösung weitestgehend
unabhängig von Störungen arbeiten können. Die
Klassen- und die Lernaktivitäten sind sehr hoch. Bei
Rückfragen oder Schwierigkieten wenden Sie sich
ebenfalls an das Sekretariat. Immer wieder werden
auch „Brain-Games“ etc. in den verschiedenen
Teams hochgeladen. Nutzt die Möglichkeiten.
Schaut auf unserer Homepage nach Video-Tutorials
und tauscht Euch gegenseitig aus. Anregungen bitte
an sekretariat@whg-gp.de

„Der ideale Tag wird nie kommen. Der ideale Tag ist heute, wenn wir ihn dazu machen.“ (Horaz)

Schüler experimentieren: WHG-Schülerinnen der 6. Klasse haben an einem Wettbewerb teilgenommen.
Anfang Februar nahmen zwei Schülerinnen der Klasse 6b, mit ihrem Biologie-Projekt:
„Das Hamsterlabyrinth. Können Hamster lernen?“ bei Jugend forscht in der Sparte „Schüler
experimentieren“ teil.
Um diese These zu überprüfen fertigten sie aus
unterschiedlichen Materialien ein Labyrinth an, mit dem
sie herausfinden wollten, ob sich ein Hamster den Weg
merken kann. Am Ziel befand sich immer eine
Belohnung für den Hamster.

Mit viel Engagement präsentierten unsere WHGSchülerinnen der 6b ihr Ergebnis am Wettbewerbstag
und gewannen einen Sonderpreis. Ich möchte Euch für
Euer Engagement danken und hoffe,
dass Ihr noch an vielen weitern
Wettbewerben teilnehmen werdet.

Bei dem Wettbewerb stellten insgesamt 64
Schülerinnen und Schüler der Region ihre Projekte aus
unterschiedlichen
Fachgebieten,
wie
Technik,
Mathematik, Informatik, Chemie, Biologie, Arbeitswelt
und Geographie vor.

Eure E. Bender und C. Bührle

In den kommenden Wochen werden wir immer wieder kleiner Challenges über Office 365 für
verschiedene Klassenstufen anbieten. Über Ihre kreative Mitarbeit würden wir uns sehr freuen.
Falls Sie Ideen, Tipps und Anregungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an das
Sekretariat.
Für unseren Abschlussjahrgang: Teilt Euch Eure Zeit gut ein, arbeitet kontinuierlich,
stetig, mit Fleiß und beharrlich. Wenn Ihr jeden Tag zwei Stunden konzentriert Mathemathik
übt und lernt, jeweils eine Stunde Deutsch plus Fremdsprache und dann noch zwei Stunden
euer viertes Prüfungsfach, dann legt Ihr ein Spitzenabi hin!!
Im Rahmen der landesweiten Schulschließungen hat unser Partner SchulLV uns einen bis
30.04.2020 gültigen kostenfreien Zugang zu ihrer Plattform gewährt. Die Klassenlehrinnen und
Klassenlehrer werden die Zugangsdaten in den Klassen-Teams veröffentlichen. Falls diese
Information nicht bei Ihnen angekommen sind, können Sie den Freischaltcode im Sekretariat
erfragen. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Angebot lediglich eine Ergänzung zu
unserem Angebot darstellt und das denjenigen Schülerinnen und Schülern, die dieses Angebot
nicht nutzen, auch kein Nachteil daraus entsteht.
Die heutige Ausgabe des WHG-Aktuell ist sehr kurz, ich hoffe, dass die nächste Ausgabe wieder gefüllt ist mit
neuen Informationen, neuen Terminen und auch wieder mit unseren Schulveranstaltungen versehen ist. Ich
wünsche uns allen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, schauen sie nach sich und ihren unmittelbaren
Mitmenschen.
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt unsere Angebote, chattet sinnvoll miteinander und ich freue mich,
wenn ich euch alle wieder am Werner-Heisenberg-Gymnasium begrüßen darf.
Ihr/Euer Claudius Bührle

“Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen,
was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.”
Luise Rinser, dt. Schriftstellerin, 1911–2002
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