Göppingen, den 21.12.2020

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Sind wir im Februar 2020 noch ganz normal in das zweite
Schulhalbjahr gestartet, war wenige Wochen später alles anders. Lockdown, Fernlernunterricht,
halbierte Klassen und eine ständige Ungewissheit, was die Zukunft bringen mag begleitete uns.
Nach den Sommerferien folgte dann ein beinahe „normaler“ Start in das neue Schuljahr
2020/2021.
Wir durften Frau Kraner und sechs weitere Kolleginnen am Werner-Heisenberg-Gymnasium begrüßen. Alle sind ihrer Ansicht nach gut in unserem WHG angekommen und fühlen sich sehr wohl.
Trotz der Pandemie haben wir es als Schulgemeinschaft gemeistert, den Schulalltag beinahe reibungslos zu gestalten und Unterricht mit Maske wurde zur „Normalität“. Gott sei Dank, sind wir
von Gruppenquarantänemaßnahmen bis jetzt verschont geblieben und unsere Schülerinnen und
Schüler konnten den Präsenzunterricht größtenteils „genießen“.
Frau Kraner und ich sind am Tag vor der Schulschließung nochmals durch alle Klassen gewandert
und haben uns von unseren Schülerinnen und Schüler in die „Vorweihnachtszeit“ verabschiedet.
Was heute vor einem Jahr beinahe unvorstellbar gewesen ist, ist heute ein fester Bestandteil des
Schulalltags: Videokonferenzen, Chats mit Schülerinnen und Schüler, E-Mail-Austausch mit den
Klassen und vieles mehr. Wir sind alle dankbar, dass der digitale Unterricht mit Teams so gut funktioniert und wir unterrichten können. Und wir sind mächtig stolz, auf Euch liebe Schülerinnen und
Schüler, wie Ihr in kurzer Zeit Eure digitalen Kompetenzen geschärft habt. Trotz allem, „digitaler
Unterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen“. Diesen Ausspruch habe ich auch bei meiner Einsetzung im September 2019 gesagt, nicht wissend, wie schnell wir die digitale Erfahrung
machen werden müssen.
Während die beiden Kursstufen derzeit hervorragend an den Fernlernunterrichten teilnehmen
und eine (fast) lückenlose Präsenz zeigen, vermissen wir die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10. Ich möchte mit den Schülerinnen und Schülern über die Teams in Kontakt bleiben
und poste deswegen jeden Tag einen Spruch des Tages in den jeweiligen Klassenlehrerteams.

Allerdings hat die Pandemie auch gezeigt, wie dick die Bande der Schulgemeinschaft sind. Während der vielen Veränderungen, der vielen, immer wieder veränderten, Coronaverordnungen, den
sich ständig ändernden schulischen Voraussetzungen, und der Tatsache, dass die Schulleitungen
die Änderungen genau wie die Eltern und die Schülerinnen und Schüler aus der Presse erfahren,
haben wir als WHG gezeigt, was Zusammenhalt ausmachen kann:
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gemeinsame Rücksichtnahme
konsequente Einhaltung der Regelungen bezüglich der Maskenpflicht
vernünftiges Handeln bezüglich des Abstandes und des Lüftens
Corona-konformes Anstehen beim Bäcker
Flexibilität für häufige und spontane Änderungen im Schulalltag
Verständnis für die Situation der am Schulleben Beteiligten
kreativer Umgang mit ansonsten normalen schulischen Aktionen, wie zum Beispiel der
Guckloch-Verkauf
weihnachtliches Basteln, um ein Lichtermeer zu kreieren
viele schöne „Challenges“ über Teams
das Team „WHG-Kreativ“
hervorragende Beiträge unserer Schülerinnen und Schüler in Form
von Fotos, Bildern, Basteleien, Gedichten und vielem mehr
Briefe an Seniorenheime, um einsame Menschen zu unterstützen
die Weihnachtstrucker-Aktion
der Wettbewerb des schönsten Klassenzimmers des WHG
die Teilnahme an Wettbewerben, wie z.B. der Chemieolympiade, dem Vorlesewettbewerb
etc., dem 31. nationalem Auswahlprozess des Europäischen Jugendparlaments in Deutschland e.V.
Filmdreh zum Volkstrauertag und dem WHG-Corona-Tanz
die Durchführung von Präventionsmaßnahmen (z.B. Profamilia, Konfliktlösung)
ein vielfältiges Angebot für das Offene-Ganztages-Angebot
der digitale Adventskalender von Frau Wenzler für die Klassen 5-7
die Durchführung des OGA-Angebots und der Fördermodule in den Klassenstufen 5-10,
beides jeweils Corona-konform (nach den Ferien wird der Bedarf an Fördermodulen wieder abgefragt)

Hier finden Sie einige Beispiel des digitalen Adventskalender:

Ich möchte mich an dieser Stelle besonders für das Engagement aller am Schulleben Beteiligten
bedanken, ohne Sie hätten wir das vergangene Kalenderjahr nicht so gut gemeistert:

Wir möchten Danke sagen für das Vertrauen, das Ihr und Sie in uns gesetzt haben. Die Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, werden wir vermutlich nicht so schnell vergessen. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und wünschen uns wieder ein volles (Schul-)Haus.
Wir freuen uns wieder auf gemeinsame Aktivitäten, wie unseren Schultriathlon, unser Schulkonzert, eine Vernissage, das Schulfest, ein SMV-Wochenende, einen schönen Ausflug, einen großartigen und erlebnisreichen Kultur- und Winterwandertag und
am meisten auf EUCH,
LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER!!

Wir wünschen Euch und Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr
und weiterhin alles Gute und bleibt/bleiben Sie gesund!

Euer/Ihr

und Eure/Ihre

C. Bührle

K. Kraner

