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Liebe Eltern, liebe Newsletterempfänger, 

 

an dieser Stelle möchten wir vom Elternbeirat allen Lehrerinnen und Lehrern sowie unserer 

Schulleitung, aber auch Ihnen liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, unseren großen Dank 

aussprechen für alles was in den letzten Wochen bewerkstelligt und geleistet wurde und noch wird. 

Vielen Dank für Ihr Engagement, ohne das alles nicht so gut laufen würde. Denn wie wir alle gemerkt 

haben, gibt es in Sachen E-Learning und Homeschooling für uns alle noch viel zu lernen. 

 

Seit dem 04.05.2020 dürfen unsere Abiturientinnen und Abiturienten sowie die Schülerinnen und 

Schüler der Klassenstufe 11 wieder in die Schule und haben in verminderter Form Präsenzunterricht. 

Dies ist im Hinblick auf die anstehenden Abiturprüfungen die am 18.05.2020 bzw. dann am 

20.05.2020 mit dem Fach Deutsch beginnen für alle eine große Erleichterung. So können jetzt die 

vielleicht noch notwendigen Impulse gesetzt und die Schülerinnen und Schüler mit positivem 

Feedback gestärkt werden. 

Wir drücken allen Abiturientinnen und Abiturienten auf jeden Fall die Daumen und wünschen 

ihnen viel Glück bei den Prüfungen. 

 

Weiterhin hoffen wir, dass es allen Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien wieder 

möglich sein wird Präsenzunterricht zu erhalten, in welcher Form und unter welchen Auflagen das 

auch sein wird. Wir bleiben gespannt. 

Über alle aktuellen Geschehnisse zum Thema Schule und Corona werden Sie weiterhin über unserer 

Homepage informiert. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei. 

Ebenso werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Homepage unter der Rubrik Eltern den neuen 

Ferienplaner für das Schuljahr 2020/2021 hochladen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Elternvertreterinnen 

Annette Zeller und Sabine Sanwald 

********************************************************************************** 

Mail an Schulleitung: schulleitung@04103913.schule.bwl.de 

Mail an Elternbeirat: elternbeirat@whg-gp.de 

zur Elternwebsite: http://eltern.whg-gp.de 

zur WHG-Website: http://www.whg-gp.de 

Konto für die Elternspende: 
VdF e.V. Werner-Heisenberg-Gymnasium: Elternspende 
Sparda-Bank Baden-Württemberg  
IBAN: DE17 6009 0800 0101 6670 71 
BIC: GENODEF1S02 
 
Newsletter abbestellen (bitte Mail an sekretariat@whg-gp.de mit Betreff: "Eltern-Newsletter abbestellen") 
Adresse ändern (bitte Mail an sekretariat@whg-gp.de mit Betreff: "Eltern-Newsletter Adressänderung") 
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