
 

 

Göppingen, den 01.12.2020 

 

Freude in der Krise  

Als vergangene Woche sowohl die Idee eines digitalen Adventskalenders (Frau Wenzler) für 
die Unterstufe sowie eine Weihnachtskartenaktion (Frau Prinz) für Seniorenheime auf den 
Weg gebracht wurde, da wurde einmal mehr das Bestreben deutlich, der noch immer so au-
ßergewöhnlichen Situation ein paar Momente der Normalität abzugewinnen. Dass sich solche 
Momente weiterhin in unserem Schulall-
tag behaupten können, freut uns als 
Schulgemeinschaft sehr, denn sie zeigen, 
dass sich unsere Schulgemeinschaft sich 
nicht von der Krise unterkriegen lässt 
und alle gemeinsam jeden Tag versu-
chen, das Beste aus dieser Situation zu 
machen. Dies zeigt auch im Besonderen 
das Video “Jerusalema Dance Chal-
lenge”, das Frau Löhr mit verschiedenen 
Sportgruppen aufgenommen hat. Sie können sich unter folgendem Link CORONA-TANZ-
WHG selbst davon überzeugen, mit wie viel Freude unsere Schülerinnen und Schüler der Krise 
die Stirn bieten.   

  
  
Diesen “positiven Spirit” möchten wir auch in den 
nächsten Wochen durch verschiedene Aktionen auf-
rechterhalten, so steht beispielsweise nach den 
Weihnachtsferien die Prämierung des schönsten 
Klassenzimmers an und Ihr liebe Schülerinnen und 
Schüler seid aufgerufen Eure Ideen für die Neugestal-
tung des Lollipops an der Ecke Jahnstr./Jebenhäu-
ser Str. einzubringen.   
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4hTSwm6mjec&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=4hTSwm6mjec&t=2


 

 

Chemie-Olympiade:  

In der ersten Runde hat Jochen Schlotz 
aus der J2 die erste Runde erfolgreich 
überstanden. Mit seiner betreuenden 
Lehrerin Frau E. Bender hat sich Jochen 
den kniffligen Fragen gestellt und diese 
zur Zufriedenheit der Jury größtenteils 
erfolgreich beantwortet. Im Fall der Fälle 
könnte Jochen nach weiteren Runden an 
der Chemie-Olympiade in Osaka teilneh-
men (falls diese ausgerichtet werden 
kann.)   

Wir bedanken uns bei Jochen für das außerunterrichtliche Engagement und wün-
schen ihm sehr viel Erfolg.   

  SMV Schätzspiel  

Der Gewinner des diesjährigen SMV Schätzspiels 
steht fest: Philipp Schneider aus der Klasse 5c war 
mit seiner Einschätzung der tatsächlichen Mao-
ams-Anzahl von 1248 am nächsten gelegen. Herz-
lichen Glückwunsch und viel Spaß beim MAOAM-
Essen wünschen Dir die SMV und die Schullei-
tung.   

  

  

  

  



 

 

Vernissage  

Wir möchten im Februar eine Vernissage im Schulhaus mit den künstlerischen Beiträgen al-
ler am Schulleben Beteiligten initiieren. Als Motto dient das Thema: „Winterimpressionen“. 
Wir freuen uns über alle Beiträge von Lyrik, Fotos, Zeichnungen, Gemälde und, und …. Lasst 
Eurer Kreativität freien Lauf und schickt die Beiträge an die E-Mail-Adresse des Sekretari-
ats: sekretariat@whg-gp.de.  

Wir freuen uns über jeden Beitrag. Inwieweit wir die Vernissage „analog“ präsentieren kön-
nen, oder vielleicht auch nur digital, wird die Zeit nach den Weihnachtsferien weisen.   

 

Organisatorisches aus dem Schulleben  

Auch wenn wir bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen sind, indem wir lediglich 
Quarantänefälle und noch keine nachgewiesene Ansteckung in der Schule zu verzeichnen 
hatten, ist nach wie vor ein umsichtiges und vorsichtiges Handeln geboten. Bitte melden Sie 
uns daher auch Infektionen in der Familie umgehend, lassen Sie Ihre Kinder als Kontaktper-
sonen zu Hause und lassen Sie sie testen. Denn nur wenn alle dazu beitragen diese Schritte 
konsequent umzusetzen, können wir zentrale Maßnahmen des Infektionsschutzes sicherstel-
len und unserer gegenseitigen Verantwortung gerecht werden.   

Dies hat uns auch dazu bewogen in den unteren Klassen den Sportunterricht bis zu den 
Weihnachtsferien durch „Lernzeit“ zu ersetzen. Wir bitten um Ihr Verständnis, da im Sport-
unterricht keine Maskenpflicht gilt ist hier unserer Ansicht nach besondere Vorsicht gebo-
ten.   

Des Weiteren ist heute (Dienstag, den 01.12.2020) das offizielle Schreiben des Kultusministe-
riums an die Schulen versendet worden. Wir werden Ihnen zeitnah die Regelungen am Wer-
ner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen mitteilen und diesbezüglich noch die Schulleitersit-
zung der Göppinger Schulen am morgigen Mittwoch, den 02.12.2020 abwarten.  

An dieser Stelle Ihnen allen ein großes Dankeschön für Ihre Umsicht und Ihre Unterstützung, 
auch für das Vertrauen, das Sie uns tagtäglich entgegenbringen.  

Die Zeit vor den Weihnachtsferien ist geprägt von zahlreichen Klassenarbeiten und Prüfungs-
situationen und wir sind uns bewusst, dass insbesondere der Wegfall von Aktionen und  
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Aktivitäten innerhalb des Schullebens und ein Umfeld mit stark reduzierten Kontakten für 
alle am Schulleben Beteiligten eine hohe Belastung darstellen. Wir werden, wo immer mög-
lich, dieser Belastung entgegenwirken und haben ein besonderes Augenmerk darauf, dass 
auch einzelne Kinder nicht den Anschluss verlieren.   

Sollten Sie als Eltern den Eindruck haben, dass Ihre Kinder fach-
spezifische Förderung benötigen, dann kontaktieren Sie bitte die 
jeweiligen Kolleginnen und Kollegen und thematisieren Sie die 
Möglichkeit der Teilnahme Ihres Kindes an einem unserer För-
dermodule.   

Wir hoffen, auch bei weiterhin angespannter Pandemielage, 
dass wir den Regelbetrieb aufrechterhalten können und selbst-
verständlich halten wir Sie über sämtliche Neuerungen auf dem 
Laufenden. Gespannt sind wir zunächst einmal auf die definiti-
ven Beschlüsse und Regelungen, die im Anschluss an die Bund-
Länderkonferenzen durch die Landesregierung und das Kultus-

ministerium in Hinblick auf die Schulen beschließen. Da uns diese Stand heute noch nicht 
vorliegen, bitten wir um Verständnis, dass wir hierzu noch keine weiteren Informationen ge-
ben können.   

  

   

Wir wünschen Euch und Ihnen eine schöne Adventszeit, weiterhin alles Gute und bleibt/blei-
ben Sie gesund!  

C. Bührle und K. Kraner     

 


