Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
WHG-Aktuell 6 - 2020/2021
GÖPPINGEN, DEN 16.11.2020
Liebe Schulgemeinschaft,
„Maske auf und durch“ – so wurde der Schulbetrieb in den vergangenen Wochen immer wieder beschrieben. Wir konnten jedoch eher folgendes beobachten: „Maske auf, Augen auf und Respekt für
unsere Mitmenschen“. So haben unsere Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen in den
letzten Wochen größtenteils agiert und dafür möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Einstellung auch die Veränderungen der Maßnahmen in den
nächsten Wochen bewältigen werden.
Stand heute findet der Unterricht im Regelbetrieb statt. Sollten sich hierzu Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich umgehend informieren. Nach wie vor gelten die Regeln der Pandemiestufe 3, über die wir Sie im WHG Aktuell Nr.5 informiert haben.
Zusätzlich bitten wir Sie darum, uns mitzuteilen, falls sich Ihr Kind in Quarantäne befindet. Solange Ihr
Kind ohne Symptome ist, gelten die Regeln für den Fernunterricht. Auch bitten wir Sie um eine transparente Kommunikation, wenn Ihr Kind aus einem Risikogebiet zurückkehrt.
Handeln Sie in den Weihnachtsferien vernünftig und bedacht. Wir bitten Sie im Interesse aller von Reisen abzusehen. In diesem Zuge möchten wir Sie jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass auch
nach den Weihnachtsferien wieder eine Gesundheitserklärung abzugeben sein wird.

Aus dem Schulalltag:
Am 18.11.2020 findet der Studien- und Methodentag statt und wir freuen uns sehr, den Tag trotz Pandemiesituation durchführen zu können. Unser Dank gilt Herrn Geist für die Organisation des Methodentages, sowie allen Kolleginnen und Kollegen für die Durchführung.

Informationen „Oberstufe für die Klassen 10“
Die offiziellen Regularien vom Regierungspräsidium „Leitfaden Abitur 2023“ liegen noch nicht vor. Sobald diese von uns gesichtet wurden, werden wir, je nach Pandemiestand, die Klassen und Sie als Eltern informieren. Die Termine werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.

Aus der Klasse 9:
Unser herzlicher Dank gilt auch der Klasse 9a und ihrer Geschichtslehrerin Frau Prinz. Die Schülerinnen
und Schüler haben sich im Rahmen des Unterrichts und in Vorbereitung des Volkstrauertages mit diesem Thema auseinandergesetzt. Leider wurde die öffentliche Veranstaltung mit unserer Ersten Oberbürgermeisterin Frau Almut Cobet aus Pandemiegründen abgesagt. Um der Arbeit der Klassengemeinschaft eine Plattform zu geben, haben wir uns entschieden, am vergangenen Donnerstag eine Schweigeminute mit vorheriger Lesung zu veranstalten. Die Schülerinnen und Schüler haben auch einen Videoclip produziert. Dieser wird zeitnah auf der Homepage veröffentlicht.

SchülerInnenchallenge:
Die neue SchülerInnenchallenge des Werner-HeisenbergGymnasiums sieht vor, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
einen Entwurf zur Neugestaltung des „Lollipops“ an der Jahnstraße
abgeben können. Abgabetermin ist der 21.12.2020, am Besten per
Mail an sekretariat@lehrer.whg-gp.de. Es soll nur eine farbliche
Gestaltung vorgenommen werden.

Mensa:
In der Zwischenzeit wurde die Fassade fast fertiggestellt. Wir hoffen, dass
die weiteren Bauabschnitte ähnlich reibungslos verlaufen wie bisher.

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!!
C. Bührle und K. Kraner

Mit diesem WHG Aktuell erreicht Sie auch der Elternnewsletter
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wie in den vergangenen Jahren bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder herzlich um eine Elternspende zur Unterstützung
von Projekten unserer Schulgemeinschaft. Hierzu erhalten Sie noch einen gesonderten Spendenaufruf.
Ihre finanzielle Unterstützung ist eine wichtige Grundlage, um Projekte und Aktivitäten, auch außerhalb des Lehrplanes, in
unserer Schule zur fördern. Wir sind auf Ihre Spende angewiesen, um Anschaffungen zu tätigen, die im Rahmen des zugeteilten Budgets kaum realisierbar wären.
In diesem Schuljahr möchten wir die Elternspende gerne weiteren Investitionen im Bereich der Digitalisierung an unserer
Schule zukommen lassen, indem wir die jährlich anfallenden Kosten der „Anton-Schullizenz“ übernehmen.
Wegen der immer noch aktuellen Covid-19-Situation konnten die ausgefallenen Elternabende, Elternbeiratssitzung sowie die
Schulkonferenz bisher noch nicht nachgeholt werden. Wir hoffen, dass dies bald geschehen kann. Bis dahin werden Frau
Sanwald und ich, sowie alle gewählten Elternvertreter der Klassenstufen 10, J1 und J2, unsere Ämter weiterführen.
Über alles Wichtige werden Sie, wie auch bereits im vergangenen Schuljahr, über das WHG aktuell informiert. Bitte schauen
Sie auch regelmäßig auf unserer Homepage www.whg-gp.de vorbei.
Methodentag/Studieninfotag:
Am 18.12.2020 findet für die Klassen 5-10 wieder ein Methodentag statt. Dieser wird in den Klassenverbänden durchgeführt.
Der Studieninfotag für die J1 + J2 findet, leider nur in digitaler Form, ebenfalls an diesem Tag statt.
Terminvorschau:
18.11.2020
Methodentag Kl. 5-10 / Studieninfotag J1 + J2
22.12.2020
letzter Schultag (Stand heute) – Schulende wird noch bekannt gegeben
11.01.2021
Schulbeginn nach den Weihnachtsferien
25.02.2021
Elternsprechtag
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit und bleiben Sie gesund
Ihre Annette Zeller und Sabine Sanwald
**********************************************************************************Mail an Schullei-

tung: 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")

An alle Eltern
der Schülerinnen und Schüler
des Werner-Heisenberg-Gymnasiums
November 2020
Liebe Eltern,

auch in diesem Jahr wenden wir uns wieder an Sie mit der freundlichen Bitte einer freiwilligen Elternspende.
Ihre freiwillige Unterstützung ist eine wichtige Grundlage, um Projekte und Aktivitäten, auch außerhalb des Lehrplanes, in
unserer Schule zu fördern. Wir sind auf Ihre Spende angewiesen, um Anschaffungen zu tätigen, die im Rahmen des zugeteilten Budgets kaum realisierbar wären.
Im vergangenen Schuljahr haben wir gemerkt, wie wichtig Digitalisierung im Schulalltag ist, um für unsere Kinder einen
bestmöglichen Unterricht zu gewährleisten. Darum möchte wir mit unserer Elternspende zukünftig die jährlich anfallenden Kosten für die „Anton-Schullizenz“ übernehmen. Anton ist der „große Bruder“ von Antolin, das Leseprogramm, das
Sie sicherlich noch aus der Grundschule kennen. Hierbei handelt es sich um eine Lernplattform für PC, Tablet oder
Smartphone, die Übungen und Lernbeispiele mit Schwerpunkt auf den Hauptfächern beinhaltet. Geeignet ist diese Plattform für die Unter- und Mittelstufe und eine gute Ergänzung zu unserem Schul-LV.
Außerdem wird/wurde Ihre Spende im Wesentlichen verwendet für:
•
•
•
•
•
•

Zusatz-Unfallversicherung für Aktivitäten unserer Kinder auch außerhalb der Schule (diese wird seit Jahren zentral für alle Schüler abgeschlossen und ist mit 1,00 € pro Schüler schon ein großer Posten von ca.
700,00 €)
Mitfinanzierung des Budgets der SMV
Unterstützung von Härtefällen bei Klassenfahrten
Präventionsprogramme mit externen Referenten für unsere Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe
Unterstützung der Schülerbücherei, Technik- und Internet-AG, Schülerzeitung, Tanz-AG, etc.
Unterstützung bei Veranstaltungen in der Schule und Schulaufführungen

Wir freuen uns über jeden Betrag, der gespendet wird. Als Richtwert hat sich ein Betrag von 10 € pro Kind (gerne aber auch
mehr) als gute Grundlage für die Elternspende erwiesen.
Das Konto für die Elternspende wird von unserem Verein der Freunde des Werner-Heisenberg-Gymnasiums e.V. verwaltet.
Dies bedeutet für Sie aus steuerrechtlicher Sicht eine große Vereinfachung. Bei Überweisung, auch per Online-Banking, bis
zu 200,00 € gilt die Kopie des Kontoauszuges als abzugsfähiger Spendennachweis. Bei höheren Beträgen erhalten Sie vom
Verein der Freunde gerne eine Spendenbescheinigung (wenn gewünscht).
Für Ihre Unterstützung (als Überweisung oder in bar über den/die Klassenlehrer/Klassenlehrer und das Sekretariat) bedanken wir uns im Namen des Elternbeirates schon jetzt sehr herzlich.

Mit den besten Grüßen
Ihre Annette Zeller und Sabine Sanwald

Konto für die Elternspende:
VdF e.V. Werner-Heisenberg-Gymnasium
Sparda-Bank Baden-Württemberg
IBAN: DE17 6009 0800 0101 6670 71
BIC: GENODEF1S02

Bar-Spende
(bitte im Umschlag dem/der Klassenlehrer*in oder im Sekretariat abgeben

€ __________________

*) Name____________________________________________

Klasse____________

*) Diese Angaben brauchen wir nur dann, falls Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.
Dazu geben Sie bitte auf der Rückseite Ihre Anschrift an. Die Bescheinigung wird über Ihr Kind an Sie weitergeleitet.

