Göppingen, den 14.12.2020

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums,

die aktuelle Situation Entwicklung der Corona Pandemie hat nach Einschätzung der Bundes- und Landesregierung eine Schulschließung ab dem 16.12.2020 bis 10.01.2020 zur Folge. Für die Schülerinnen
und Schüler der J1 und J2 wird im Zeitraum vom 16.12.2020 bis 22.12.20 verpflichtend Fernlernunterricht durchgeführt. In den Klassenstufen 5-10 ist die Schulschließung mit vorgezogenen Weihnachtsferien ab dem 16.12.2020 gleichzusetzen.
Kinder der Jahrgangsstufen 5-7 können, wenn der Anspruch besteht, in der Notbetreuung angemeldet
werden. Der Anspruch auf Notbetreuung ergibt sich aus den Vorgaben des Kultusministeriums und
besteht nur, wenn “beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende Ihres
Arbeitgebers als unabkömmlich gelten”.
Das Abfrageformular haben wir heute an die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 ausgegeben
und bitten um Rückgabe bis morgen, Dienstag, 15.12.2020, bis zur großen Pause über die Lehrkraft
der zweiten Stunde.
Über die aktuellen Entwicklungen werden wir Sie über unsere Homepage und das WHG-Aktuell informieren. Machen Sie sich bitte keine Sorgen über ausgefallene oder verschobene Klausuren sowie Klassenarbeiten, GFS oder sonstige Leistungsmessungen. Wir werden die Situation bestmöglich im Sinne
Ihrer Kinder bewältigen und individuelle Lösungen finden.

Die Regularien des Fernlernunterrichts für die J1 und J2 werden den Schülerinnen und Schülern am
Dienstag, 15.12.2020, mitgeteilt. Bitte beachten Sie, dass die Schulpflicht für diese Jahrgangsstufen
nicht ausgesetzt ist.
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. Ihre Nachrichten werden dann an
die entsprechende Stelle weitergeleitet.
Trotz der schwierigen Situation gibt es schöne Momente und Erlebnisse in unserer Schulgemeinschaft.
Über diese möchten wir Ihnen im Folgenden berichten.

Weihnachtsbaum, Weihnachtstrucker und Adventskalender:
Unsere SMV hat in diesem Jahr einen nachhaltigen Christbaum geschmückt. Ein ehemaliger Schüler hat die Holz-WHG-Buchstaben gestaltet. Darüber hinaus haben Sie einen wunderschönen Adventskalender im Schaukasten gestaltet. Unseren herzlichen Dank dafür.

Auch unser soziales Engagement
der gesamten Schulgemeinschaft
ist wieder einfach bewundernswert. Zahlreiche Klassen und auch
Kolleginnen und Kollegen haben im
Rahmen der Aktion “Weihnachtstrucker” Päckchen für Albanien,
Bosnien, Bulgarien, Rumänien und
Ukraine gepackt. Neben dem Johanniter-Weihnachtstrucker gestalten unsere Schülerinnen und Schüler Weihnachtskarten für Senioren- und Pflegeheime. Es ist schön zu sehen, wenn unsere Schülerinnen
und Schüler soziale Verantwortung übernehmen und an andere denken. Wir bedanken uns bei Frau
Sämann, die uns auf die Aktion aufmerksam gemacht hat und am Montag, den 14.12.2020 insgesamt
16 randvolle Pakete an die Johanniter ausgeliefert hat. Wir helfen gern = WHG.

Weihnachtsmonster: Unsere „Monster-Familie“ hat in der Weihnachtszeit Zuwachs bekommen. Auch
unsere „Monster“ erfreuen sich an Weihnachten und an dem Kerzenschein. Danke an Herrn
Schuhmeier für die Gestaltung. Dank der SMV findet sich das Monster auch auf Masken wieder. Diese
hat die SMV gestaltet und können ab morgen (15.12.2020) für 3€ erworben werden. Die SMV geht,
coronakonform, durch die Klassen.

Weihnachtsgottesdienst: Frau Propach und viele Kolleginnen und Kollegen hatten eine kleine besinnliche Weihnachtsüberraschung für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet. In den Religions- und
Ethikstunden wurde kleine, transparente Windlichter gebastelt. Diese sollten am letzten Schultag in
einer kleinen Weihnachtsfeier in
der Klassengemeinschaft den
Schülerinnen und Schülern ausgeteilt und mit nach Hause gegeben werden. Dies ist uns jetzt leider noch nicht möglich. Wir werden die Windlichter nach den
Weihnachtsferien an die Kinder
verteilen. Auch nach Weihnachten ist es schön, wenn Kerzenschein uns erfreut. Unser Dank gilt Frau Propach und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, sowie
allen Kindern die fleißig gebastelt haben.

Auch in dem ein oder anderen Klassenzimmer und auf den Fluren herrscht weihnachtliche Stimmung.
Sie können sich auf den Fotos einen kleinen Eindruck verschaffen. Es ist bewundernswert wie, trotz
der Pandemie, unsere Schulgemeinschaft zusammenhält und für einander da ist.

In den Klassenstufen 5 und 6 haben die Schülerinnen
und Schüler mit der Unterstützung von Frau Prinz
und Frau Soldato Weihnachtskarten für Seniorinnen
und Senioren, die Weihnachten voraussichtlich allein feiern, gestaltet. Die Weihnachtspost wird in
den nächsten Tagen an verschiedene Seniorenheime verteilt. Unsere Kinder haben sich bei der
Ausgestaltung und den Texten große Mühe gegeben
und es sind zum Teil kleine Kunstwerke entstanden.

Viele Klassen geben sich große Mühe den
diesjährigen Wettbewerb „das schönste
Klassenzimmer“ zu gewinnen. So haben
beispielsweise die Klassen 9 in einer tollen Aktion
ihr Klassenzimmer gestrichen und es ist eine
beachtliche Wandgestaltung entstanden bzw.
wird noch enstehen.

Unsere WHG-Weihnachtskarte wurde von unserem BildendenKunst-Kurs bei Frau Beck gestaltet. Wir finden dieses Motiv sehr
ansprechend. Und bedanken uns für die Kreativität.

Neben all diesen besonderen und weihnachtlichen Aktionen haben am Werner-HeisenbergGymnasium natürlich auch viele schulische Aktivitäten stattgefunden. Zu nennen sind hier
exemplarisch, der Vorlesewettbewerb (leider pandemiebedingt noch nicht in allen sechsten Klassen),
der Studien- und Methodentag und die Präventionsmaßnahmen von Pro-Familia.

Adventskalender der SMV im Unteren Foyer

Wir möchten Danke sagen für das Vertrauen, dass Sie in uns gesetzt haben.
Bei Euch liebe Schülerinnen und Schüler für euer diszipliniertes Verhalten für euer Engagement für die Schule und euren Einsatz für unsere Schulgemeinschaft. Nicht umsonst sind wir
bis jetzt ohne größere Quarantänemaßnahmen über die Runden gekommen.

Wir wünschen Euch und Ihnen einen schönen vierten Advent, fröhliche und unbeschwerte
Weihnachten, einen guten Start in das neue Jahr und weiterhin alles Gute und bleibt/bleiben
Sie gesund!
C. Bührle und K. Kraner

Unsere diesjährigen Weihnachtsgrüße:

