
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen 
WHG-Aktuell 13 - 2019/2020 

 
 

GÖPPINGEN, DEN 25.06.2020 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  
 

nach reiflichen Überlegungen, Absprachen, Änderungen und zusätzlichen 

Maßnahmen können wir ab dem 29.06.2020 die Klassen 7 und 8 zusätzlich an 

das Werner-Heisenberg-Gymnasium zurückholen.  

Durch eine geänderte Stundenstruktur und eine weiterhin individualisierte, so-

wie eine getaktet Pausenregelung im Freien können wir die Klassen 7 und 8 

unterrichten.  

Die geänderten Regelungen finden Sie im Anschluss an das WHG-Aktuell.  

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Umsetzung der Schul-

öffnung am WHG von verschiedenen Faktoren abhängig war und ist. Zwei aus-

schlaggebende Faktoren sind einerseits die großzügige räumliche Situation 

am WHG, andererseits die personellen Ressourcen und das personelle Enga-

gement von allen Beteiligten in der Schulgemeinschaft.  

Ich möchte auch das, fast auschließlich, gute Verhalten unserer Schülerinnen 

und Schüler hervorheben, nur dadurch kann eine Hinzunahme von weiteren 

Klassen erfolgen. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass Sie mit Ihren Kindern 

nochmals die Bedeutung der Abstands- und Hygieneregeln in der Öffentlich-

keit thematisieren. Nur so ist ein reibungsloser Schulalltag möglich.  

Das Tragen der Mund-Nasen-Maske auf den Fluren und Gängen, sowie in Si-

tuationen, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, ist 

immanent wichtig. Weisen Sie Ihre Kinder eindringlich auf diesen Sachverhalt 

hin. Bei Nichteinhaltung dieses Maskengebotes werden wir die Kinder nach 

Hause schicken.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zusätzlich  möchte ich Sie darüber informieren, dass das Ziel der jetzigen rol-

lierenden Schulöffnung nicht sein kann, in kurzer Zeit viel Stoff nachzuholen, 

sondern dass es darum geht, gemeinsam wieder eine Struktur und einen ge-

regelten Alltag zu ermöglichen. Durch unsere digitale Schullösung hatten und 

haben wir hervorragende Möglichkeiten den Fernlernunterricht positiv zu ge-

stalten. An dieser Stelle möchte ich meinem Kollegium danken für die gute 

Arbeit. 

 

Bitte weisen Sie nochmals alle SuS darauf hin, das solidarische Verhalten in 

diesen Zeiten sehr wichtig ist und nur durch unsere Solidarität können wir als 

Schulgemeinschaft diese Aufgabe meistern.  

 

Durch die Kommunikationsprüfung und die mündlichen Abiturprüfungen findet 

an den Tagen 29. und 30.06. sowie am 21.07. kein vollständiger Unterricht statt, 

da viele Lehrkräfte Prüfungen abnehmen dürfen. Am 20.07 findet für die Klas-

sen 5-J1 kein Unterricht am WHG statt.  

Wie wir die Tage am Ende des Schuljahres (27.07.-29.07.2020) gestalten wer-

den, wird Ihnen noch rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

Pausenregelung ab dem 29.06.2020 

Pausenregelung 

 

Neben den kleinen Pausen (5 min) wird es anstatt einer großen Pause zwei 

Pausen à 10 min geben: 

 

Klassenstufe 5: Westhof/Sportplatz 9.00 – 9.10  11.00 – 11.10 

Klassenstufe 6: Osthof   9.00 – 9.10  11.00 – 11.10 

Klassenstufe 7: Westhof/Sportplatz 9.12 – 9.22  11.12 – 11.22 

Klassenstufe 8: Osthof   9.12 – 9.22  11.12 – 11.22 

Klassenstufe 9: Osthof   9.24 – 9.34  11.24 – 11.34 

Klassenstufe 10: Westhof/Sportplatz 9.24 – 9.34  11.24 – 11.34 

 

Durch den Entfall der (alten) großen Pause ergeben sich neue Zeiten der Un-

terrichtsstunden 3-6: 

1. Stunde 7.35 – 8.20 

2. Stunde 8.25 – 9.10 

3. Stunde 9.15 – 10.00 

4. Stunde 10.05 – 10.50 

5. Stunde 10.55 – 11.40 

6. Stunde 11.45 – 12-30 

 

Die beiden 10-min-Pausen finden bei zumutbarer Witterung auf den entspre-

chenden Pausenhöfen statt, ansonsten im Klassenzimmer. 

Die kleinen Pausen (5 min) sind weiterhin individuell zu regeln. 



 

 

Informationen zum Schuljahresende: 

  

 Nach jetzigem Stand werden die Schülerinnen und Schüler am Ende dieses Schuljahres 

Zeugnisse bekommen. Je nach Grundlage werde die Noten des Halbjahres angepasst 

und in eine entsprechende ganze Note umgewandelt. Die Anpassung der Noten er-

folgt ausschließlich auf den während der Präsenzzeit erbrachten Leistungen.  

 Die Klassenstufen 5 und 6 erhalten eine Verbalbeurteilung. 

 Noten schlechter als ausreichend werden nicht gewertet und die SuS können in die 

nächsthöhere Klasse gelangen. 

 Wir empfehlen aber, bei einem entsprechenden Notenbild, Rücksprache mit der Klas-

senlehrkraft zu halten, ob eine freiwillige Wiederholung angebracht ist. 

 Falls Sie mit Ihrem Kind gemeinsam eine freiwillige Wiederholung in Angriff nehmen wol-

len, füllen Sie bitte den Antrag auf freiwillige Wiederholung aus (ebenfalls im Anhang 

der E-Mail, bzw. auf der Homepage unter „Unterricht – Downloads“) und geben diesen 

im Sekretariat persönlich oder per Mail ab. Beachten Sie, dass beide Erziehungsberech-

tigte auf diesem Antrag unterschreiben müssen. 

 Eine freiwillige Wiederholung wird nicht als eine solche gezählt. 

 Den genauen Wortlaut der Verordnung des Kultusministeriums können Sie untenste-

hend  entnehmen: 

o (3) Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, 

die geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht; dies 

gilt auch für fiktive Versetzungsentscheidungen an der Gemeinschaftsschule. 

Absatz 4 bleibt unberührt. 

o (5) Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Beginn des ersten Halbjahres im 

Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wiederholungen wegen Nichtversetzung der 

Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen 

bleiben auch dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine Ver-

setzung erfolgt. Die Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer 

Klasse bleibt unberührt. Satz 3 findet auf die Verlängerung des Bildungsgangs in 

der Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule entsprechende Anwendung. 

o (6) Wer nach dem Nichtbestehen einer Probezeit die Schule im zweiten Schul-

halbjahr mit den Rechten und Pflichten einer Schülerin oder eines Schülers be-

sucht, kann dieses Schuljahr nochmals wiederholen; Absatz 3 findet keine An-

wendung. Die Verpflichtung den Bildungsgang am Ende des Schuljahrs zu ver-

lassen entfällt. 

 Für das kommende Schuljahr liegen uns noch keine Informationen über den Schulbe-

ginn vor. Sobald diese an uns übermittelt werden, werden wir Sie ebenfalls informieren.  

Wir alle hoffen, dass wir bald zur Normalität zurückkehren dürfen.  

 

BLEIBEN SIE GESUND!  Ihr Claudius Bührle 



 

Rohbauarbeiten an der Mensa beendet: 

 

           


