Göppingen, den 28.01.2021

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums,

mit diesem WHG-Aktuell möchten wir Sie und Euch über den Ablauf der nächsten Wochen informieren.

Zu Beginn möchte ich Ihnen mitteilen, dass in der Elternbeiratssitzung vom 20.01.2021 eine neue
Führungsspitze im Elternbeirat gewählt worden ist. Ab sofort ist Frau Sanwald unsere neue Elternbeiratsvorsitzende, Frau Müller-Gaebele und Herr Dr. Merkle wurden gemeinsam als Stellvertretung von Frau Sanwald gewählt. Ich freue mich auf die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit unserer neuen Elternbeiratsspitze und wünsche den gewählten Vertretern an
dieser Stelle viel Erfolg und vor allem Gesundheit.
Frau Zeller hat das Amt der Elternbeiratsvorsitzenden insgesamt drei Jahre bekleidet und war davor schon mehrere Jahre als Stellvertreterin tätig. Ich möchte mich im Namen der Schulgemeinschaft und auch persönlich ganz herzlich bei Frau Zeller für ihr Engagement, ihre Anregungen sowie ihre immer wertschätzende und konstruktive Kritik bedanken. Leider konnten wir Frau Zeller
nicht den entsprechenden Abschied bereiten, den sie verdient hätte. Ich bin mir aber sicher, dass
Frau Zeller mit unserer Schulgemeinschaft verbunden bleibt und wir sie noch des Öfteren auf
Schulveranstaltungen wie z.B. dem Schulfest oder dem Schulkonzert begrüßen dürfen.
Ihnen als Eltern möchte ich an dieser Stelle nochmals unseren Dank für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch während der Corona-Pandemie aussprechen.
Für die Schulkonferenz wurden in der Elternbeiratssitzung gewählt:
Frau Sanwald (k.A.), Herr Kälberer, Herr Dr. Merkle, als Stellvertreterinnen: Frau Müller-Gaebele,
Frau Ruf und Frau Gabriel-Stohrer. Auch Ihnen gilt unser Dank, dass Sie bereit sind, sich für die
Belange unserer Schule in dem wichtigen Gremium der Schulkonferenz zu engagieren.

Zeugnisausgabe: Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir in der nächsten Woche (03.02. und
04.02.) unsere Zeugniskonferenzen abhalten werden. Diese wurden aufgrund der Schulschließung
um zwei Wochen nach hinten verschoben. Die Zeugnisausgabe für die Klassen 5-10 ist nach den
Faschingsferien vorgesehen, wenn unsere Schülerinnen und Schüler sich hoffentlich wieder in Präsenz an der Schule befinden. Sollten Sie das Zeugnis früher benötigen (Schulwechsel, Bewerbung
etc.) können Sie über das Sekretariat einen Termin
vereinbaren (nicht vor dem 10.02.2021). Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Wir möchten an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass in diesem
Schuljahr dem Wort Halbjahresinformation eine besondere Bedeutung zukommt. Bitte bleiben Sie mit
den Lehrkräften in Kontakt und informieren Sie uns,
wenn Sie Gesprächsbedarf haben. Die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 1 und 2 können ab
dem 09.02.2021 die Zeugnisse im Sekretariat aus Ihren jeweiligen Fächern holen.
Winterbild: WHG-Challenge
Elternsprechtag:
Der für den 25.02.2021 geplante Elternsprechtag wird wie geplant, wenn auch in anderer Form,
stattfinden. In diesem Jahr werden die Lehrkräfte vornehmlich die Gesprächswünsche mit den
Eltern koordinieren, um die Schwierigkeiten im Fernlernunterricht mit Ihnen zu erörtern. Dies bedeutet, dass Sie von den Lehrkräften am 25.02.2021 eingeladen werden. Diese Besprechung findet
entweder über Telefon oder über eine Videokonferenz statt. Sollten
Sie verhindert sein, teilen Sie dies bitte der entsprechenden Lehrkraft rechtzeitig mit. Sollte von Ihrer Seite ein Gesprächsbedarf bestehen, kontaktieren Sie die jeweilige Lehrkraft. Bitte beachten Sie,
dass es in diesem Schuljahr von besonderer Bedeutung ist, dass wir
den gegenseitigen Kontakt suchen, auch außerhalb des Elternsprechtages.

Winterbild: Lilli

Vorstellung unseres WHGs für die jetzigen Viertklässler

Leider ist es in diesem Jahr nicht möglich, den Viertklässlern den
Zugang zur Schule zu gewähren. Deswegen finden die Informationen in diesem Jahr ausschließlich online statt. Wir werden die
Schule digital vorstellen, dies ersetzt aber nicht die Eindrücke
und Einblicke, die wir den Kindern und ihren Eltern in der Präsenz vermitteln könnten. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen:
Bitte teilen Sie Ihre Eindrücke und Einschätzungen unseres
WHGs mit Ihrem Umfeld.
Die Online-Informationen finden am 10.02.2021 statt. Informationen wie gewohnt auf unserer Homepage! www.whg-gp.de

Winter-Challenge: Leni

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!

Ihr Claudius Bührle und Ihre Katharina Kraner

