
Liebe Schulgemeinschaft, 

wir gratulieren der Jahrgangsstufe 2 zum bestandenen Abitur. Fast alle Schüle-

rinnen und Schüler haben das Abitur bestanden. Hervorragende Leistungen 

konnten in diesem Jahr durch folgende Schülerinnen und Schüler erbracht wer-

den: Wir können Louisa Zeller und Jakob Roth zu einem Abitur mit dem Schnitt 

1,0 gratulieren, des Weiteren haben insgesamt 10 Schülerinnen und Schüler das 

Abitur mit einer eins vor dem Komma abgeschlossen. Diese Leistungen sind be-

sonders lobenswert. Darüber hinaus gab es noch einige Belobigungen.  

Insgesamt könnt Ihr und wir auf Eure Leistungen stolz sein. 

Darüber hinaus haben folgende SuS durch herausragende soziale oder fachliche 

Leistungen unsere Schulgemeinschaft bereichert:  

Campenhausen v., Caroline (Musik, Fachschaftspreis kurz Fp.); Denk, Marc-

Phillip (Spanisch, Fp.); Englert, Jonas (Sozialpreis); Grünwald, Stephanie An-

selm-Schott-Preis (katholische  Religion); Gutsche, Sebastian (Mathematik, Fp.); 

Hagmann, Leonie (evangelische Religion, Fp.); Hänßler, Maximilian (Staufische 

Geschichte); Holl, Emily (Bildende Kunst - Otto Dix Preis); Lay, Levi (Sozialpreis); 

Mager, Oliver (Gemeinschaftskunde, Fp.); Mayer, Sophie (Scheffel-Preis); Pfei-

fer, Svenja (Sozialpreis und Ethik Fp.); Remppel, Laura (Mathematik Fp.);  Roth, 

Jakob (Deutsche Physikalische Gesellschaft, Paul-Schempp-Preis (evangelische 

Religion), Gesellschaft Deutscher Chemiker, Mathematik (Fp.), Latein (Fp.) , So-
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zialpreis, Louis-Schuler-Preis, Musik (Fp.) und Jahrgangsbester); Straub, Leonie 

(Tanz-AG); Vogt, Noah (Internet-AG); Vu, Thu Hien (Bildende Kunst - Fp.); We-

ber, Jakob (Internet-AG); Winterhalter, Jan (Englisch, Fp.); Zeller, Louisa (Spa-

nisch, Fp., Anselm-Schott-Preis (katholische Religion), Schulpreis Ökonomie 

(Wirtschaft), Sozialpreis, Jahrgangsbeste).  

Wir danken allen Organisationen für die Bereitstellung der Preise. Insbesondere 

unserem „Verein der Freunde“ der alljährlich den Sozialpreis stiftet. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn Ihr/Sie über den Verein der Freunde mit uns verbunden 

bleibt. Die Mitgliedschaft beträgt nur 10€ im Jahr. 

Verein der Freunde – Anmeldung – 

Wir wünschen Euch allen auf Eurem weiteren Lebensweg nur das Allerbeste und 

hoffen das ihr dem WHG nah bleibt. Hoffentlich können wir im kommenden 

Schuljahr wieder unser traditionelles Schulfest feiern und euch am WHG begrü-

ßen.  

Auch während der Corona-Zeit haben wir unserem Motto WHG – „Wir 

handeln gemeinsam“ mit dem Projekt „Zusammenarbeit“ eine neue 

Bedeutung hinzugefügt: WHG - „Wir handeln gemeinschaftlich“. 

Projekt Zusammenhalt (geplanter Zeitungsbericht Frau Soldato) 

Die letzten Wochen haben uns allen weitreichende Veränderungen beschert. Vieles war nicht 

mehr so, wie man es bisher gewohnt war. 

Auch der Schulalltag veränderte sich. Für alle war die Situation 

neu und anspruchsvoll. 

Die Kommunikation war nicht mehr persönlich möglich, aber 

durch Schriftverkehr oder Videokonferenzen konnte man sehen, 

wie es den Schülerinnen und Schülern geht. 

Schnell fiel auf, dass sich eine besondere Atmosphäre gebildet 

hatte. Am Ende fast jeder Mail stand: „Ich hoffe, Ihnen und 

Ihrer Familie geht es gut!“ oder: „Passen Sie auf sich auf!“, 

„Bleiben Sie gesund!“… 

Über Chaträume wurden aufmunternde Zitate unseres Rektors 

und Bilder der Schulgemeinschaft verschickt mit dem Leit-

spruch: Alles wird gut! 

https://www.whg-gp.de/assets/uploads/2019/08/antrag.doc


Obwohl eine räumliche Distanz herrschte, war man sich auf diese Weise irgendwie nah, man 

fühle sich gut aufgehoben, in einer Gemeinschaft, in der an jeden gedacht wird. 

Da kam die Idee, dass auch andere Menschen diese besondere Stimmung erleben sollten, 

Menschen, die im Moment ganz besonders eine Aufmunterung benötigen. 

So entstand mit den Klassen 5a und 6c das freiwillige Projekt Zusammenhalt. Es sollte darum 

gehen, älteren Menschen, die sich in Alters- und Pflegeeinrichtungen befinden zu erfreuen. Mit 

Gedichten, Briefen, allerlei Gebastelte, und Gemaltem. 

Die Schülerinnen und Schüler reagierten sofort mit großem Interesse und Engagement. Auch 

Eltern halfen mit, um das Projekt zu realisieren. 

Es war sehr schön zu sehen, wie solidarisch und emphatisch sich viele Schülerinnen und Schü-

ler zeigten. Einige sind in ihren Beiträgen auf das Kontaktverbot eingegangen, das lange in 

diesen Einrichtungen herrschte. Sie sendeten den älteren Menschen Sonnenstrahlen, Mut und 

Hoffnung auf bessere Zeiten. Eine Schülerin aus Klasse 5 nahm sich selbst beim Klavierspielen 

auf und machte daraus eine CD. Ein Schüler der 5. Klasse bastelte aus einem Kochlöffel eine 

tolle Sonnenblume. 

Viele schöne Gedichte und Bilder entstanden. 

Ein Comic zeigt die Zeit nach Corona, wenn wir 

dann endlich alle unsere Masken wegwerfen und 

uns wieder umarmen dürfen. 

Die Beiträge wurden zur Wilhelmshilfe in Göppin-

gen und zum Dienste für Menschen gGmbH: 

Wohn- und Pflegestift in Ebersbach gebracht. 

Auf Anfrage der Schülerinnen und Schüler wird 

ein Bild und ein Gedicht an alle Altersheime in 

Deutschland gesendet, in denen Angehörige un-

serer Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 5a und 6c untergebracht sind. 

Wir wünschen uns sehr, auf diesem Weg etwas Freude zu verbreiten. 

Mit der Hoffnung, dass diese Zeit gut überstanden wird und dem Zeichen, dass man nicht al-

leine ist, Euer/ Ihr WHG. 

(Leider wurde der Bericht nicht in der Zeitung veröffentlicht) 

Verabschiedungen:  

Wie jedes Jahr müssen wir uns am Ende des Schuljahres von einigen Lehrkräf-

ten verabschieden. Frau Schwegler verlässt uns am Ende des Schuljahres in 

Richtung Kultusministerium, um dort das Amt der Hauptvertrauensperson für 

schwerbehinderte Lehrkräfte an Gymnasien in Baden-Württemberg zu überneh-

men. Darüber hinaus verlässt uns Frau Krohmer, um eine Stelle in Geislingen anzu-



treten. Frau Behmüller ist auf eigenen Wunsch nach Ulm versetzt worden. 

Auch von unseren Referendarinnen Frau Klingert, Frau Schüll, Frau Weiß (Bopp) 

und Frau Zamann, müssen wir uns verabschieden. Wir wünschen allen auf ihrem 

weiteren privaten und beruflichen Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.  

Herr Paravac und Frau König verlassen uns wieder Richtung ihrer Stammschu-

len, dem Hohenstaufen-Gymnasium und dem Erich-Kästner-Gymnasium Eislin-

gen. Wir danken Ihnen für ihre Zeit an unserem Werner-Heisenberg-

Gymnasium. Frau Rebmann, Frau Schmidt (Pälchen) und Frau Lucaski befinden 

sich in Elternzeit, ihnen und ihren Familien alles Liebe und Gute.  

Ebenso dürfen wir Frau Reining unserer FSJ-Kraft, alles Liebe und Gute für Ihren 

weiteren Lebensweg wünschen. Sie hat uns im vergangenen Jahr tatkräftig un-

terstützt.  

Ausblick Schuljahr 2020/2021:  

Folgende Informationen über das nächste Schuljahr möchte ich Ihnen noch zu-

kommen lassen. Für Schulen gilt immer noch eine gesonderte Regelung bezüg-

lich der Abstands- und Hygieneregelungen, diese sind wesentlich strenger als die 

Regelungen, welche für das öffentliche Leben gelten. Wie in diesem Schuljahr 

wird die Maskenpflicht auf dem Schulgelände (Flure, Pausenräume etc.) weiter-

hin gelten. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (Schullandheime, 

Studienfahrten) sind im ersten Halbjahr des Schuljahres 20/21 noch untersagt. 

Wie die Regelungen für das zweite Halbjahr aussehen werden, ist noch nicht be-

kannt. Wir arbeiten aber an entsprechenden Alternativprogrammen. Die Eltern-

abende im neuen Schuljahr müssen ebenfalls unter besonderen Regelungen 

durchgeführt werden. Wir werden Ihnen rechtzeitig mitteilen, wann und in wel-

cher Form die Elternabende im neuen Schuljahr stattfinden werden.  Angedacht 

ist die zweite oder dritte Woche im neuen Schuljahr.  

Prinzipiell ist aber von besonderer Bedeutung, dass wir uns alle an die Abspra-

chen und Regelungen halten und bei Krankheiten die Kinder zu Hause belassen. 

Nur so kann eine Infektionsgefahr vermieden werden.   

Durch die Corona-Pandemie wurden jetzt auch die Termine für das Abitur 2021 

angepasst. Die schriftlichen Abiturprüfungen finden vom 04.05.2021 bis zum 

21.05.2021 statt. Die früheste mündliche Abiturprüfung ist ab dem 12.07.2021 

möglich. Der mündliche Prüfungszeitraum endet am 23.07.2021. Wann die 



mündlichen Prüfungen am Werner-Heisenberg-Gymnasium stattfinden werden, 

erfahren wir in der Regel im Februar. Wir werden diesen Termin dann schnellst-

möglich der Jahrgangsstufe mitteilen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrtes Kollegium 

und liebe Schulgemeinschaft, ich möchte mich bei Ihnen alle für Ihre Geduld, Ihr 

Verständnis, Ihr Engagement, Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Unterstützung 

im vergangenen Jahr bedanken. Meinem Team (Herrn Wacker, Frau Pejskar, 

Frau Riedel, Herrn Janisch und Frau Klein sowie unseren beiden Sekretärinnen 

und unserem Hausverwalter Herrn Pohl) möchte ich an dieser Stelle besonders 

Danke sagen.  

Ohne ihre Unterstützung hätten wir die Herausforderungen der Corona-

Pandemie nicht so gut bewältigt.   

Ich wünsche uns allen ein „leichteres“ Schuljahr 2020/2021 und freue mich auf 

hoffentlich wieder vermehrte persönliche Begegnungen mit Ihnen.  Ich wünsche 

uns allen, dass der Mensaanbau zügig vorangeht und wir unsere Mensa in ihrer 

ursprünglich gedachten Form im Schuljahr 2021/2022 eröffnen zu können.  

„Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke 

zu entwickeln.“ (Dalai Lama) 

Ich freue mich auf viele „gesunde und fröhliche“ Begegnungen im Schuljahr 

2020/2021 

Ihr / Euer C. Bührle 




