WHG- Aktuell Schuljahr 21/22 Nummer 2

Göppingen, den 08.10.2021

Liebe Schulgemeinschaft,

die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind bereits verstrichen und wir sind insgesamt gut in
das neue Schuljahr 21/22 gestartet.
Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten konnten wir gemeinsam unsere neuen Fünftklässler in den jeweiligen Klassen begrüßen und in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen. Auch
alle anderen Klassen sind gut im neuen Schuljahr angekommen und wir freuen uns, dass unser Schulhaus wieder belebt ist.
„Demokratie leben“!
Die Jahrgangstufen 1 und 2 durften in der Stadthalle eine Podiumsdiskussion mit mehreren
Kandidaten im Vorfeld der Bundestagswahlen durchführen. Den dafür geschriebenen Bericht können Sie hier einsehen! An dieser Stelle möchten wir uns
nochmals herzlich beim Leistungskurs Gemeinschaftskunde und allen beteiligten Fachlehrkräften für die Organisation und Unterstützung bedanken.

Aus der Schule geplaudert
Auch die schulischen Gremien konnten zu Beginn des Schuljahres unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder in Präsenz tagen. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich für
Ihr umsichtiges und verständnisvolles Handeln bedanken.
So konnten sowohl die Klassenpflegschaftsabende als auch die Elternbeiratssitzung am
05.10.2021 in Präsenz stattfinden. In dieser Elternbeiratssitzung war wieder einmal mehr der
Spirit der WHG-Gemeinschaft spürbar. Es fand ein konstruktiver und respektvoller Austausch
von Seiten der Elternschaft mit der Schulleitung und umgekehrt statt.
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Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der „alte“ Vorsitz des Elternbeirats auch der
„neue“ Vorsitz ist. In ihren Ämtern sind Frau Sanwald als Vorsitzende des Elternbeirats und
ihre beiden Stellvertretungen Frau Müller-Gaebele und Herr Dr. Merkle wiedergewählt worden. Als Schriftführerin wurde Frau Hess in ihrem Amt bestätigt, ebenso wie Frau Merkle, die
die Kassenprüfung übernimmt.
In den Kreis der Schulkonferenz wurde Frau Sanwald (kraft Amtes), sowie Herr Dr. Merkle,
Frau Drescher sowie Frau Schweizer gewählt. (Vertreterinnen: Frau Ruf, Frau Gabriel-Stohrer, Frau Müller-Gaebele).

SMV:
Nachdem nun in allen Klassen und Kursen auch die jeweiligen KlassensprecherInnen gewählt
wurden, fand am 06.10.2021 die Schülerratssitzung statt. Hier wurden folgende Ämter neu
gewählt:
SchülersprecherIn: Robin Remppel (J2) und Sina Pollex (10c)
Stv. SchülersprecherIn: Louisa Stahl (J2) und Samuel Lay (10c)
Verbindungslehrkräfte: Frau Zart und Herr Kraft (Herr Kraft wurde bereits im letzten Schuljahr als Verbindungslehrkraft auf zwei Jahre gewählt).
Bei allen neu gewählten und im Amt bestätigten Vertreter*Innen möchten wir uns herzlich
für ihr Engagement bedanken und wünschen ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei ihrer
Aufgabe.
Es ist so wichtig, Euch liebe Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Eltern, als Gestaltungspartner an unserer Seite zu haben, um die Schule nicht nur zu einem Lernort, sondern auch
zu einem Lebensort zu machen
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„Living Library“
Unter dem Motto “Ein Fremder ist ein Freund, den man noch nicht kennt” fand zu Beginn
des Schuljahres die “Living Library” in der Stadtbibliothek statt.
Schon mal ein lebendiges Buch gelesen? Bei der Living Library am 30. September war dies
möglich. Die Spanischklasse 10 und der Spanisch-Leistungskurs der J2 durften in diesem
Schuljahr erleben, wie man mit fremden Menschen ins Gespräch kommt, die über ein Schulprojekt in Afrika, über interkulturelle Erfahrungen, Jugendbeteiligung in Göppingen viel zu
erzählen hatten oder auch darüber, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 auch
bei uns umgesetzt werden. Es entstanden für alle Seiten spannende Begegnungen, ein Austausch, und am Ende die Erkenntnis, wie viele interessante Menschen doch in unserer Stadt
zu finden sind. Seit über zehn Jahren findet dieses Projekt im Rahmen der Interkulturellen
Wochen statt, zehn Länder waren dieses Mal vertreten. Unsere Schülerinnen und Schüler
konnten mit ihrer Lehrkraft Frau Epple aus diesem Nachmittag viel Stoff zum Nachdenken,
vor allem aber eine schöne und wichtige Erinnerung mitnehmen.

Flüchtlingskino:
Auch das Flüchtlingskino steht wieder in den Startlöchern, um die Flüchtlingskinder zu unterstützen und zu integrieren. Selbstverständlich werden dabei sämtliche Hygienevorschriften
beachtet. Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich schon darauf, die jungen Menschen
zu unterstützen und ihnen über die Kinder- und Jugendfilme und den anschließenden Austausch darüber die deutsche Sprache näher zu bringen.
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OGA- Biotop:
Frau Zart hat mit den Schülerinnen und Schülern
der Biotop-AG die ersten Biotope im Glas gestaltet,
um den Schüler*Innen im Kleinen zu zeigen, welche Aufgaben sie später im Garten der Schule umsetzen dürfen. Wir hoffen, dass die SuS im „Großen
Garten“ den gleichen Eifer entwickeln wie bei den
kleinen Biotopen.

Impfangebot:
Die Stadt Göppingen plant am 16.10.2021 in den Räumlichkeiten der WHG-Gymnastikhalle
zusammen mit der Storchen-Apotheke eine Impfaktion.
Nach Aussage der Apotheke wird für SuS unter 18 Jahren der Impfstoff Biontech verwendet,
über 18 Jahren kommt der Impfstoff Johnson und Johnson zum Einsatz.
Über die E-Mail-Adresse „S_Luik@gmx.de“ können Sie einen Termin für eine Impfung vereinbaren für das Zeitfenster von 13.00 bis 16.00 Uhr am 16.10.21.
Die entsprechenden Schreiben (Anschreiben von unsere ersten Bürgermeisterin Almut Cobet, ein Aufklärungsschreiben und die Einverständniserklärung) sind der Mail angefügt bzw.
können auf der Homepage des Werner-Heisenberg-Gymnasiums heruntergeladen werden.
Bitte beachten Sie am Impftermin die ausgeschilderten Räumlichkeiten und die Hygienevorschriften.
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Termine:
Am Werner-Heisenberg-Gymnasium startet eine neue
Reihe unter dem Titel „Charakterköpfe“; wir möchten Sie
einladen an der ersten Veranstaltung der Reihe Charakterköpfe teilzunehmen.
In der Reihe „Charakterköpfe“ geht es um Lebenswege,
die unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler begangen haben. Weiterhin soll es um den Austausch unserer
Schulgemeinschaft mit den „WHG-Charakterköpfen“ gehen.
Den Auftakt zu dieser Reihe gestaltet unser ehemaliger Schüler Andreas Schwenk; er ist mittlerweile ein bekannter und angesehener Comedian unter dem Namen „Dr NoGo“. Er wird im
November sein Comedy-Programm am WHG vorstellen und am gleichen Abend die Reihe
„Charakterköpfe“ eröffnen. „Dr NoGo“ tritt demnächst auch im Quatsch-Comedy-Club auf.
Als Standup-Comedian und Imitator wird der ehemalige WHG-Schüler mit Sicherheit für einen bunten und unterhaltsamen Abend sorgen.
Weitere Gäste stehen schon in den Startlöchern – Sie dürfen gespannt sein.

Informationen Thema „Corona“:
Über die weiteren Entwicklungen des Regelunterrichts unter Pandemiebedingungen werden
wir Sie wie gewohnt über das WHG-Aktuell und die Homepage auf dem Laufenden halten.
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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*Innen“ durchführen und die „Weihnachtstrucker-Aktion“ unterstützen.

Wir bedanken uns bei Euch und Ihnen für Euer bzw. Ihr Interesse an unserer Schulgemeinschaft, 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
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