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Göppingen, den 15.10.2021 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

laut verschiedener Pressberichte soll am Montag, den 18.10.2021 eine neue Coronaverord-

nung für die Schulen in Baden-Württemberg in Kraft treten. Leider liegt uns diese bis heute 

(Freitag, den 15.10.2021 um 12.00 Uhr) noch nicht vor.  

Wir werden Ihre Kinder und Sie über das Erscheinen und die Inhalte der neuen Verordnung 

baldmöglichst in Kenntnis setzen.  

Wir bitten Euch und Sie um umsichtiges und vernünftiges Handeln in den kommenden Wo-

chen. Nur so können wir gemeinsam die Verbreitung des Coronavirus eindämmen. Das Tra-

gen der Maske kann hierzu beitragen.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder richtig gekleidet sind. In den großen Pausen ist bei 

trockenem Wetter das Schulgebäude zu verlassen. Deswegen ist es wichtig, dass die Schüle-

rinnen und Schüler die angemessene Kleidung tragen. Insbesondere auch deswegen, weil wir 

die Klassen- und Fachräume regelmäßig lüften müssen. Auch in den Klassenräumen ist es 

von Nöten, die richtige Kleidung zu tragen.  

 

Verkehrssituation:  

In den letzten Tagen haben wir leider immer wieder beobachten müssen, dass die Verkehrs-

situation um das Werner-Heisenberg-Gymnasium sehr angespannt ist. Auch durch die An-

wohner wurden immer wieder Beschwerden bei uns eingereicht.  

Wir bitten Sie beim Bring- bzw. Abholdienst die Verkehrsregeln zu beachten und an geeigne-

ten Stellen zu halten. Am besten eignet sich momentan der Bereich beim „alten“ Teamvie-

wer-Gebäude in der Pappelallee. Die Charlottenstraße, die Lessingstraße und die Bergstraße 

sind hierfür leider nicht geeignet.  
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Noch dramatischer stellt sich die Situation in der Jebenhäuser Straße dar. Das Anhalten auf 

der Busspur bzw. auf der Abbiegespur stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und die Polizei und 

das Ordnungsamt werden in den kommenden Tagen und Wochen vermehrt kontrollieren.  

Wir werden zusätzlich noch ein Bussicherheitstraining für die jetzigen Klassen 5 und 6 orga-

nisieren.  

Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten:  

 

 

Hier besteht eine gute Möglichkeit Ihre Kinder verkehrsgerecht ein- und aussteigen zu las-

sen. 
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Anmeldedaten: Informationsveranstaltung   

Der Termin für die Vorstellung unseres Werner-Heisenberg-Gymnasiums ist festgelegt und 

findet wie folgt statt:  

Am Dienstag, den 01.02.2022   

um 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr  

um 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr 

um 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr  

Eine Anmeldung ist von Nöten. Das Anmeldefenster 

entnehmen Sie bitte der angepassten Startseite für un-

seren zukünftigen Fünftklässler. 

Eventuell werden je nach Infektionsgeschehen noch 

Schulhausführungen angeboten. Ansonsten wird die 

Homepage ständig auf den aktuellen Stand gebracht. 

Des Weiteren wird es ergänzend digitale Angebote ge-

ben.  

 

Monster:  

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, mussten die Monster im Zuge der Brandschutzsa-

nierung der Fassade entfernt werden. Aufgrund von zahlreichen Diskussionen in den sozia-

len Netzwerken und einiger Nachfragen möchten wir hier zur Klärung beitragen: Die Mons-

ter wurden im Jahr 1986 im Zuge von Projekttagen gestaltet und sollten maximal ein halbes 

Jahr unterhalb des Nordbaus verbleiben. In den letzten Jahren mussten immer wieder auf-

wändige Sanierungen der Monster vorgenommen werden, insbesondere durch Witterungs-

einflüsse war es aber zunehmend schwierig die Monster zu erhalten. Auch wenn alle Betei-

ligten während der Sanierung alles daransetzten, die Monster zu erhalten, war es doch von 

Anfang an klar, dass der Fall eintreten kann, dass diese entfernt werden müssen. Durch die 

starke Porosität sind die Monster leider auch nicht wieder in ihrer „alten Form“ zum  
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Aufbau geeignet. Es gibt jedoch bereits Ideen, auf welche Art und Weise die Monster „zu-

rückkehren“ könnten. Sobald die Fassadenarbeiten abgeschlossen sind, werden wir hierzu in 

die nähere Planung gehen. 

Wir freuen uns, wenn unsere „Monster“, in welcher Form und an welchem Ort auch immer, 

wieder einen Platz in unserer Schulgemeinschaft finden.  

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. 

 

Claudius Bührle und Katharina Kraner 
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Vorankündigung: 

Auch in diesem Jahr werden unsere Schülerinnen und Schüler wieder „Weihnachtskarten“ 

gestalten, die dann ausgewählt und gedruckt werden. Ausgewählte „Weihnachtskarten“ 

werden Ihnen im Fünfer-Pack zum Kauf angeboten. Der Erlös soll dem „Projekt-Patenkind“ 

zugutekommen. Ebenso werden wir wieder die Aktion „Weihnachtskarten für Senioren*In-

nen“ durchführen und die „Weihnachtstrucker-Aktion“ unterstützen.  

 

Wir bedanken uns bei Euch und Ihnen für Euer bzw. Ihr Interesse an unserer Schulgemein-

schaft, für Eure bzw. Ihre aktive Teilnahme an unserem Schulleben und freuen uns auf ein 

erfolgreiches und mit schulischen Aktivitäten gefülltes Schuljahr.  

 

Es grüßt Euch und Sie  

 

C. Bührle und K. Kraner 


