
 

 

Göppingen, den 04.06.2021 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir die gesamte Schulgemeinschaft wie-
der am Werner-Heisenberg-Gymnasium begrüßen dürfen. Wir wün-
schen uns allen, dass folgendes Zitat am Montag für uns zutrifft: 
 
„Zu den glücklichsten Augenblicken, die ein Menschenherz erleben 

kann, gehört der Moment,  
in dem man in sein Land (Schule) zurückkehrt.“ 

nach Rigoberta Menchú Tum 

 
 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft des WHGs,  
 
in der letzten Woche war weiterhin in Göppingen eine positive Entwicklung der Sieben-Tage-
Inzidenz zu beobachten.  
Am Mittwoch, 02.06.21 hat das Landratsamt Göppingen dann, nach Anwendung aller für die 
Zählung relevanten Kriterien in einer Pressemitteilung mitgeteilt: „Die 7-Tage-Inzidenz pro 
100.000 Einwohner im Landkreis Göppingen beträgt nach Angaben des Robert Koch-Instituts 
37,2 (Stand 02.06.2021, 03:11 Uhr). Die Inzidenzschwelle von 50 Neuinfektionen/100.000 Ein-
wohner in sieben Tagen wurden im Landkreis Göppingen inzwischen an fünf aufeinanderfolgen-
den Tagen unterschritten. Eine offizielle Bekanntgabe über das Unterschreiten der Inzidenz-
schwelle von 50 erfolgte am Montag, dem 31.05.2021. Die festgelegten Lockerungen sind am 
01.06.2021 in Kraft getreten.“ 
 
 
Dies bedeutet, dass wir ab Montag, den 07.06.2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler am 
Werner-Heisenberg-Gymnasium begrüßen dürfen. Die Voraussetzungen werden Ihnen unten-
stehend näher erläutert.  
 
 
 



 

 

 
Informationen: 
 
1. Voraussetzungen - Rahmenbedingungen 
 

o Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist ab dem 19.04.2021 nur mit der Einverständniserklä-
rung zur Selbsttestung in der Schule möglich.  

o Sollten Sie Ihr Kind nicht an der Schule testen lassen wollen, so ist die auswärtige Testung 
durch eine „offizielle Institution“ durchzuführen und zu dokumentieren und an der Schule 
umgehend nach dem Betreten des Schulgeländes im Sekretariat abzugeben. 

o Beachten Sie ebenfalls immer unseren digitalen Vertretungsplan, gegebenenfalls werden 
dort Stundeplanänderungen bekannt gegeben.   

o Vorerst wird kein Bäcker am WHG einen Imbiss verkaufen.  
o Der Nachmittagsunterricht für die Klassen 5-10 findet in der Woche vom 07.06-11.06.2021 

vorerst nicht in Präsenz statt, sondern im Fernlernunterricht (online, asynchron o.ä.). Die Re-
gelungen für den Sportunterricht werden Ihnen von den Sportlehrkräften noch bekannt ge-
geben.  

o Diese Regelung gilt erst einmal für die Woche vom 07.06.-11.06.2021. Wie in der übernächs-
ten Woche der Schulalltag gemeistert werden kann, werden wir Ihnen am Ende der nächsten 
Woche mitteilen.  

 
 
2. Ablauf an der Schule 
 

o Die Selbsttestungen finden regelmäßig für diejenigen SuS, die am Präsenzunterricht teil-
nehmen, statt. Für die Selbsttestung ist zwingend das Vorliegen der Einverständniserklä-
rung aller Sorgeberechtigten von Nöten. Die Einverständniserklärung steht auf der Home-
page des WHG zum Download bereit.  

o An der Schule können nur die Tests durchgeführt werden, die uns von Seiten des Landes und 
der Stadt Göppingen zur Verfügung gestellt werden. Sollten Sie in Betracht ziehen andere Te-
stungen vorzunehmen müssen diese von einer anerkannten Teststation durchgeführt wer-
den. Der Nachweis muss an der Schule vorgelegt werden.  

o Dies gilt ebenfalls für durchgeführte vollständige Impfungen (Impfpass mitbringen) oder für 
Genesene (Bestätigung mit Datum der Genesung durch eine offizielle Stelle) 

o Der Unterricht beginnt wie gewohnt mit der ersten Stunde des gültigen Stundenplans (frü-
hestens um 7.35 Uhr). Am Montag, den 07.06.2021 starten werden wir in den ersten bei-
den Stunden mit einer Klassenlehrkraftsstunde.  

o Die L-A-H-M- (Lüften – Abstand – Hygieneregeln – Medizinische Maske oder FFP2-Maske) 
Regeln bleiben ebenfalls nach wie vor bestehen. 
 
 



 

 

 
 

o Nach Betreten des Schulgeländes über die davor vorgesehenen Eingangsbereiche waschen 
sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) die Hände oder desinfizieren sich diese bereits am 
Eingang. Auf dem Schulgelände herrscht Maskenpflicht. 

o Anschließend begeben sich die SuS unverzüglich in das Zimmer der ersten Stunde. Die SuS 
nehmen dort ihre Sitzplätze ein.  
Die Lehrkraft der ersten Stunde kontrolliert die Anwesenheit und die Gültigkeit der Einver-
ständniserklärungen. Anschließend teilt sie die Testkits aus. 

o Die SuS handeln nach Anweisung der Lehrkraft und diese leitet die SuS bei Durchführung der 
Selbsttestung an. 

o Nach der Testung und dem anschließenden Ergebnis kontrolliert die Lehrkraft am Platz der 
SuS die Ergebnisse der Testung und entsorgt gleichzeitig die Testkassette und den restlichen 
Müll in einem dafür vorgesehenen Behältnis.  

o Anschließend reinigen die SuS die jeweiligen Plätze. Die Lehrkraft verteilt das Hygienemittel 
und die dafür nötigen Tücher, diese werden sachgerecht entsorgt.  

o Wichtig: Auch ein negativer Test befreit nicht von der bestehenden Maskenpflicht.  
o Sollte eine positive Testung vorliegen, werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, 

um eine diskrete Trennung zu ermöglichen. Die Eltern werden umgehend informiert und das 
Kind wird nach Hause entlassen (Abholung, Benutzung des ÖPNV ist untersagt!). Die Abho-
lung erfolgt über den Sportplatz am WHG – Zufahrt über die „Göppinger Straße“ (grünes Tor) 
– ein Betreten des Schulhauses ist nicht notwendig.  

o Sollten sich SuS verspäten, kann keine weitere Testung angeboten werden. In der Jahr-
gangsstufe gibt es für SuS, deren Unterricht später beginnt, die Möglichkeit sich um 9.25 Uhr 
im jeweiligen Kurs sich zu testen, die Schüler informieren die Fachlehrkraft im Vorfeld. Ein 
späterer Testzeitpunkt ist nicht möglich. Ein Nachweis über eine externe Testung kann einge-
reicht werden, um den SuS die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen.  

o Während der Testung dürfen keine Materialien auf dem Tisch abgelegt sein. Die Zeit bis zum 
Erhalt der Ergebnisse kann zur mündlichen Wiederholung oder anderweitig zur Wissensver-
mittlung genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mitteilungen:  
 
Das Werner-Heisenberg-Gymnasium nimmt wieder am Stadtradeln teil. Diese Klimaschutz-Aktion 
werden wir, wie in den vergangenen Jahren auch, unterstützen und wollen auch in diesem Jahr 
wieder als eine der erfolgreichsten Schule in Göppingen abschneiden. Deswegen freuen wir uns, 
wenn Ihr ab morgen wieder fleißig Kilometer „macht“. Der Link ist, mit dem WHG-Aktuell, in den 
verschiedenen Stufenteams zu finden. Auch Eure Familien dürfen das WHG unterstützen und sich 
für das zukünftige Klima einsetzen. 
 
Am 11.06.2021 findet am WHG die digitale Vernissage: „Kunst am WHG – trotz Abstand“ statt. 
Eine digitale Teilnahme an der Vernissage ist ab 14.00 Uhr möglich. Alternativ kann anschließend 
die Vernissage auch auf der Homepage besucht werden.  
 
 

 
 

Wir bedanken uns jetzt schon für die hervorragenden Arbeiten der Künstlerinnen und 

Künstler. Es sind sehr beeindruckende Kunstwerke entstanden.  

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund  

Ihr Claudius Bührle und Katharina Kraner im Namen des Kollegiums und der Schulgemein-

schaft! 

Digitale Ver-

nissage 

am Freitag, 

11.06.2021 

ab 14.00 Uhr 

 


