Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
WHG-Aktuell 07-2019/2020

GÖPPINGEN, DEN 02.04.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
ich möchte Sie in der heutigen Ausgabe des WHG-Aktuell über den derzeitigen Stand der schulischen
Belange im Zuge der Corona-Pandemie informieren. Die Mitteilungen des Kultusministeriums vom
Donnerstag (02.04.) haben wir ebenfalls aus der Presse erfahren. Uns liegen bisher keine weiteren
Informationen vor. Mit Sicherheit werden in den kommenden zwei Wochen neue Mitteilungen bezüglich
der weiteren Entwicklungen von Seiten des Kultusministeriums kommen. Ich bitte Sie daher, sich am
Ende der Osterferien auf unserer Homepage über Neuigkeiten zu informieren.
Ich möchte an dieser Stelle Euch liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen liebe Eltern meinen Dank
aussprechen. Die Zeit des „Homeoffice“ war/ist für uns alle anstrengend, nervenaufreibend, ungewohnt
und neu. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Materialfülle, Rückmeldeprozedere etc. haben wir das
Gefühl gewonnen, dass sich im Laufe der drei Wochen die Abläufe verbessert haben. Ich möchte
ebenfalls feststellen, dass das Werner-Heisenberg Gymnasium mit unserer bestehenden Schullösung
Office 365 sehr gute Voraussetzungen besitzt um solche Situationen zu meistern. Festzustellen bleibt
aber auch, dass Schule bzw. Schulgemeinschaft weit aus mehr ist als Wissensvermittlung. Der
persönliche Austausch spielt hier eine wichtige Rolle. Für mein Dafürhalten haben wir die Aufgabe
größtenteils gut gemeistert.
An dieser Stelle möchte ich all meinen Kolleginnen und Kollegen danken, die im ständigen Austausch mit
Ihren Klassen sind, Hilfestellung gegeben haben, Videokonferenzen abgehalten, Umfragen gestartet,
kreative Aufgaben gestellt und versucht haben unseren Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben,
dass wir für Euch und für Sie da sind. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch für die vielen
Zusendungen von Bildern etc. bedanken, die nicht nur im Rahmen der Challenges entstanden sind. Im
aktuellen WHG-Aktuell werde ich Ihnen ein paar Kostproben präsentieren.
Euer/Ihr C. Bührle

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

Informationen rund ums Schulleben
Abiturtermine: Abrufbar mit folgendem Link
Abiturtermine auf den Seiten des Kultusministeriums oder unter www.whg-gp.de
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind in diesem Schuljahr abgesagt. Dazu zählen leider auch
der Schultriathlon, das Schulfest und viele weitere Aktionen, die im Normallfall unser Schulleben bereichern.
Informationen zur Sprachenwahl und Profilwahl sind in Teams hinterlegt. In den Klassenteams
der Klassen 5 und 7 wurde ein Ordner angelegt, der den Namen „Profilwahl“ trägt. Sie können dann
die entsprechenden Informationen zusammen mit Ihren Kindern anschauen. Bitte nehmen Sie an der
Umfrage „Profilwahl“ teil, damit wir ungefähr abschätzen können, wie sich die Gruppen verteilen. Dies
ist für die Personalplanung im kommenden Schuljahr von Bedeutung.
Klausurenplan: Oberstufe:
In Absprache mit den Göppinger Gymnasien wird
der Klausurenplan voraussichtlich in der letzten
Osterferienwoche bekannt gegeben. Ebenso der
Zeitpunkt der Kommunikationsprüfungen. Die
fachpraktischen Prüfungen Sport finden im Zeitraum vom 01.-10.07.2020

Abitur Überblick:
Spanisch – 18.05.20
Deutsch – 20.05.20
Englisch - 25.05.20
Mathe – 26.05.20
Französisch – 27.05.20

Viertes schriftliches
Prüfungsfach (z.B.:
Wirtschaft, Religion,
Biologie etc.) – 28.05.20
Latein – 29.05.2020
Die mündlichen Prüfungen
finden im Zeitraum vom
20.07. – 29.07.20 statt.

Ostergedicht
Der Osterhas, der Osterhas,
So wollen wir in diesen Tagen,

er hüpfte durch das grüne Gras.
Corana hat ihn nicht gescheut,

uns ab und an auch manchmal fragen:
Wo können wir uns unterstützen

Geschenke hat er bunt verstreut.
Die Kinder aus den Fenstern schau`n,

und auch mal der Gesellschaft nützen?
‘Ne Kleine Freude schnell gemacht,

und ihren Augen gar nicht trau`n.

im Herzen andrer viel gebracht.

Wer hat sich denn da rausgetraut?

So lasst uns dieses Fest nun feiern,

Und überall vorbeigeschaut…

mit bunt bemalten Ostereiern.

Die Blumen blüh`n, die Sonne lacht,

Mia Rennschmid

wir geben aufeinander acht.

“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

Website:

Kontakt:

E-Mail-Adresse:

www.whg-gp.de

07161/650 55 411

sekretariat@whg-gp.de

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

die aktuelle Situation stellt für sie, als Familie immer wieder vor große und kleinere Herausforderungen. Das enge Zusammenleben ist vielleicht nicht immer einfach. Auch ist es vielleicht für manche
schwierig den gestellten schulischen Anforderungen gerecht zu werden.
Das Beratungsangebot über die Schulseelsorge (th.sch@lehrer.whg-gp.de) und die Schulsozialarbeit
(ka.sae@lehrer.whg-gp.de) stehen Ihnen und ihren Kindern auch in Zeiten der Schulschließung natürlich zur Verfügung.
Weitere Ansprechpartner sind:
bke-Onlineberatung
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bietet Beratung für Kinder, Jugendliche und für
Eltern an. Adresse - Homepage: www.bke.de
Nummer gegen Kummer
Diese Seite bietet sowohl eine Onlineberatung an als auch ein telefonisches Gespräch für Kinder, Jugendliche und Eltern. Der Anruf ist kostenlos (Vom Handy/Festnetz) und anonym: Telefonnummer:
116 111
Telefonseelsorge
Ein gemeinsames deutschlandweites Angebot der Evangelischen und Katholischen Kirche. Der Anruf ist
kostenlos (vom Handy/Festnetz) und anonym: Telefonnummer: 0800 111 0 111
Auf der Homepage www.telefonseelsorge.de kannst du noch mehr erfahren: Onlineberatung/Chatberatung etc.

Nun wünschen wir euch und euren Familien alles Gute und denkt daran: SORGEN KANN MAN TEILEN!
Mit herzlichen Grüßen

Frau Schwegler, Frau Sämann
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