Göppingen, den 12.06.2021

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums,

wir möchten Ihnen heute noch einige Neuigkeiten mitteilen.
Am Freitag, den 11.06.2021 hat die erste WHG-Kunst-Vernissage stattgefunden. In diesem
Jahr haben wir aufgrund der Pandemie ein digitales Format gewählt und Frau Kraner und ich
haben mit Unterstützung unserer KunstlehrerInnen und Frau Bonnet die Kunstwerke über
Instagram „live“ vorgestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Video ist über
unseren Instagram-Account „whggoeppingen“ auch nachträglich noch anzuschauen.
Die Preisträger werden nächste Woche durch unsere Jury prämiert und bekanntgegeben.
Wir haben tolle Preise für unsere Schülerinnen und Schüler organisiert.

In der Woche vom 14.06.-18.06.2021 findet für die Klassen 5-10 noch kein Nachmittagsunterricht in Präsenz statt. Der Förderunterricht wird in diesem Jahr weiterhin nur im Onlineformat stattfinden. Ab der Woche vom 21.06. findet wieder Lernzeit für die Klassen 5 und 6
in getrennten Gruppen wie gewohnt statt. Ab dem 21.06. haben wir geplant, den Nachmittagsunterricht für alle Klassen wieder in Präsenz stattfinden zu lassen. Wir hoffen alle, dass
die Inzidenz so niedrig bleibt. Den Start für das „OffeneGantagesAngebot“ wird den entsprechenden SuS separat bekannt gegeben.
Unsere AbiturientInnen befinden sich gerade auf der Zielgeraden. Es stehen noch einige wenige Nachprüfungen im schriftlichen Bereich an und natürlich die mündlichen Prüfungen im
Zeitraum vom 12.07.-14.07. am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Aufgrund der Tatsache,
dass seit diesem Jahr jeder Abiturient zwei mündliche Prüfungen ablegen muss (vorher war
es nur eine), werden wir an den beiden ersten Tagen (12.07. und 13.07) die Klassen 5-J1 im
Fernlernunterricht unterrichten. So kann den Schülerinnen und Schülern eine optimale Prüfungssituation ermöglicht werden.

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist gerade dabei noch eine Ersatzveranstaltung zu unserem Triathlon zu planen, wir werden Sie rechtzeitig informieren, wie dieses Event ausgestaltet wird und inwieweit Sie sich mit Ihren Kindern aktiv sportlich beteiligen werden können.

Am Donnerstag, 10.06. wurde die Ausschreibung für das Catering unserer Mensa in Auftrag
gegeben und wir sind gespannt, welche Firmen sich für das Catering bei uns melden werden.
Es wird voraussichtlich ein Testessen mit Eltern, SuS sowie Lehrkräften stattfinden.
Der Zeitplan für die Fertigstellung des Neubaus ist etwas in Verzug geraten, so dass nach unserer Einschätzung nicht mit einer Eröffnung der Mensa vor dem 1.10.2021 zu rechnen ist.
Wir werden Sie aber rechtzeitig über die entsprechenden Schritte informieren.
Ab dem 21.06.2021 werden wir voraussichtlich wieder eine Verpflegung über den Bäcker
Zwicker sowohl in der Vormittagspause als auch in der Mittagspause anbieten können.

Nach unserem Eindruck ist der Restart des „Normalbetriebs unter Pandemiebedingungen“
am WHG bis jetzt größtenteils gut gelungen. Wir bedanken uns bei Ihnen und Ihren Kindern
für Ihr umsichtiges und verständnisvolles Verhalten, für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. Die Schülerinnen und Schüler haben uns bei unseren Klassenbesuchen zurückgemeldet, dass sie sich freuen wieder an der Schule sein zu dürfen und dass die größte Schwierigkeit für die meisten Schülerinnen und Schüler wieder das frühe Aufstehen ist.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unsrem Kollegium, unserem Beratungsleherer, unserer Schulsozialarbeiterin, dem Sekretariat und unserem Hausmeister für die Flexibilität im
vergangenen Lockdown bedanken. Mit Ihnen zusammen haben wir das Beste aus der misslichen Lage gemacht.

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie umsichtig und gesund!

Ihr Claudius Bührle und Ihre Katharina Kraner

