Göppingen, den 15.04.2021

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums,
In den letzten Tagen hat sich das Infektionsgeschehen sehr dynamisch entwickelt und wir
konnten Ihnen bis heute keine verlässlichen Informationen über die Schulöffnung zukommen
lassen. Am Mittwoch, den 14.04.21, hat das Kultusministerium auf das Pandemiegeschehen
reagiert.
Aufgrund der hohen Inzidenzen im Landkreis Göppingen, kann die Schulöffnung leider nicht
wie geplant stattfinden. Die Göppinger Gymnasien haben sich auf folgendes Vorgehen ab dem
19.04.2021 geeinigt:
•

•

•

Klasse 5-10: Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 werden bis auf Weiteres im Fernlernunterricht beschult.
o Klassenarbeiten können in dieser Zeit nicht geschrieben werden.
o Eine Notbetreuung wird angeboten, wir bitten Sie aber dringend nur im äußersten Notfall diese Betreuung in Anspruch zu nehmen.
o Ab nächster Woche (19.04.2021) gilt der neue Stundenplan, der in der Woche
vom 12.-16.04. über die Klassenlehrkraft an die SuS verteilt worden ist
Jahrgangsstufe 1: Der Unterricht findet in der Woche vom 19.04. ebenfalls im Fernlernunterricht statt.
o Ausnahme sind die angesetzten Klausuren.
o Der Unterricht findet nach Stundenplan statt
o Koop-Kurse finden ebenfalls im Fernlernunterricht statt.
o Über das weitere Vorgehen werden wir noch informieren.
Jahrgangstufe 2: Die beiden Wochen vor dem schriftlichen Abitur sind ab dem
19.04.2021 ebenfalls im Fernlernunterricht zu absolvieren.
o Der Unterricht findet nach Stundenplan statt.
o Ausnahmeregelungen gelten hier ebenfalls bei den angesetzten Klausuren.

Alle Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf die Teilnahme an Leistungsfeststellungen.
Eine Testpflicht besteht nicht. Eine freiwillige Testung wird jeweils eine halbe Stunde vor dem
Klausurtermin angeboten. Die Testung findet jeweils in der Turnhalle statt.
Über das Vorgehen bei einer absehbaren Schulöffnung
werden wir im WHG-Aktuell informieren.

Weitere Informationen für die Schulgemeinschaft:
o

Digitale Vernissage am WHG: Wie bereits über Teams angekündigt veranstalten wir gerade
einen Kunst-Wettbewerb:

Wir fordern Euch und Sie auf, einen künstlerischen Beitrag jedweder ART (Kunst eben) zu erstellen und
abzugeben. Die Abgabe kann digital und oder analog erfolgen. Die Kategorien sind komplett offen und
werden nach den eingereichten Kunstwerken eingeteilt - es ist (beinahe) alles erlaubt.

! Abgabetermin verlängert auf den 07.05.2021!
Auch eure Eltern und Angehörigen dürfen mitmachen. Wir werden anschließen mit einer Jury die jeweiligen Gewinner küren. Es wird in der Schule eine Ausstellung geben, bei der alle eingereichten
Kunstwerke ausgestellt werden. Frau Kraner und Herr Bührle werden dann eine digitale Vernissage
veranstalten und diese auf den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Wichtig: Bitte die Einverständniserklärung mit abgeben (formlos). Die "Kunstwerke" können an Frau Kraner und an mich geschickt
werden (Bitte nur per Mail). Hier eine kleine Ideenbörse - Gemälde - Photos - Zeichnungen - Skizzen Musikstücke - Gesang - Instrumente - Zirkusacts - Jonglage - Gedichte - Kurzgeschichte - Stop-motionFilme - Sketche - Witze und vieles mehr!

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme! Jeder kann mitmachen! Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Ehemalige, und Schülerinnen
und Schüler unserer KOOP-Schulen!

Danksagung:
o

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die vielen tollen Aktionen rund um die Sportund Osterchallenge bei allen Beteiligten bedanken. Es ist schön zu sehen, dass die Angebote
vielzählig wahrgenommen wurden und die Rückmeldungen so positiv waren. Die Sieger werden demnächst bekannt gegeben. Als Preise können wir unter anderem Folgendes ausloben:
▪ Ein Eintritt in die Sprungbude für die ganze Klasse (wenn dies wieder möglich ist) mit Fahrtkosten
▪ 30 Freikarten für die 1. Bundesliga Männer bei Frisch Auf Göppingen
▪ 30 Freikarten für die 1. Bundesliga Frauen bei Frisch Auf Göppingen
▪ 30 Freikarten für die Oberliga Mannschaft des SV Göppingen
▪ Verschiedene Fan-Artikel des SV Göppingen
▪ Ein Original VFB T-Shirt mit den Unterschriften der kompletten Bundesligamannschaft des VFB Stuttgarts
▪ Eine Trainerstunde oder eine 4-wöchige Kursteilnahme bei der Tanzschule
„Tanzkraftwerk!“
▪ Ein Brunch-Gutschein für zwei Personen bei der Firma „Dana´s Fingerfood“
aus Aichelberg
▪ Eine Sportstunde mit der Frisch-Auf-Bundesligaspielerin Louisa Wolf
Weitere Preise sind noch in der Vorbereitung!

o

Mein Dank gilt ebenfalls allen Schülerinnen und Schülern und den beteiligten Lehrkräften, die in beiden
Lockdown-Zeiten sich um unsere älteren Mitmenschen
gekümmert haben und Post in die Senioren- und Pflegeheime verschickt haben. Wir haben beim Sparda-Projekt
„Sparda-Impuls“ teilgenommen und den 226. Platz belegt und dabei in der Kategorie „Soziales“ 250 Euro gewonnen.
Eine großartige Aktion unserer Schulgemeinschaft!
DANKE!

o

Wir möchten uns bei Ihnen und bei Euch für Ihr/Euer
umsichtiges Verhalten und Handeln bedanken. Nur
deswegen sind wir bis jetzt so gut durch die Coronapandemie gekommen.

Ihr Claudius Bührle und Ihre Katharina Kraner

