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Göppingen, den 17.12.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn dieses Jahr die Weihnachtszeit wieder anders verläuft als wir es uns gewünscht
hatten, so können wir doch als Schulgemeinschaft auf ein spannendes und ereignisreiches Kalenderjahr zurückblicken.
In diesem Jahr möchte ich mich besonders für die alltägliche Mühe und Arbeit bedanken, die
sich in Zeiten der Pandemie als besonders wichtig erwiesen hat. Neben der Durchführung zahlloser Tests möchte ich mich bei meinem Kollegium und meinem Team besonders für unser
Kerngeschäft, den Unterricht bedanken.
Der Unterricht sollte eigentlich im Fokus unserer Arbeit stehen, doch die vielen Unwegsamkeiten, die uns durch die Pandemie auferlegt wurden, wie z.B.:
Lerngruppentrennungen, Unterricht im Klassenverband auch in Profilfächern, kontaktarmen
und kontaktfreien Sportunterricht ohne Maske erforderten in diesem Schuljahr viel Arbeit.
Darüber hinaus haben E-Mails an die Eltern über zusätzliche Tests und sonstige Maßnahmen,
zusätzliche Aufsichten, unterschiedliche Testkits und neue Verordnungen, die uns in diesem
Jahr beschert wurden, unsere Arbeit erschwert, aber wir konnten gemeinsam die Situation
meistern. Alle Klassen konnten den Unterricht in Präsenz wahrnehmen.

Was dieses Schuljahr besonders macht, ist die Tatsache, dass man sich gerade in diesen Zeiten
immer wieder auf die wesentlichen Dinge des Lebens besinnt:
Gesundheit – Freundschaften – Familie – Freude und Genügsamkeit
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben gelernt, die pandemische Situation mit Erfolg
zu meistern. Ich habe in den letzten Tagen unsere Schülerschaft immer wieder gefragt, was
sie sich zu Weihnachten wünschen werden – in den meisten Fällen habe ich als Antwort bekommen – NICHTS – wir sind wunschlos glücklich.

Dies lässt mich zu dem Schluss kommen, dass wir lernen müssen, genauer hinzuschauen. So
wie es Wilhelm von Humboldt sagt:
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.“
Dies zeigt auch, dass wir neben der Bildung auch in der Erziehung als Schulgemeinschaft vieles
richtig machen. Das gute (Arbeits-)Klima an unserem WHG trägt dazu bei, dass wir einen guten
Stil im Umgang miteinander pflegen. Dies drückt sich in unserer Kooperation, in unserer Toleranz, unserem Respekt und der gegenseitigen Wertschätzung aus.
Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken:
•

•

•
•

•

bei Euch liebe Schülerinnen und Schüler, dafür, dass Ihr euch so aktiv an der Gestaltung unseres Schulalltages beteiligt, dass Ihr so geduldig alle Veränderungen mittragt, die wir in den letzten eineinhalb Jahren gemeinsam bewältigen durften
o dafür, dass Ihr die Herausforderungen angenommen habt, die Euch im Lernen
unter Pandemiebedingungen auferlegt wurden
o dafür, dass Ihr den wertschätzenden Umgang miteinander pflegt und Euch gegenseitig Halt gebt
o dafür, dass Ihr trotz der manchmal großen Herausforderungen jeden Tag viel
Fröhlichkeit in unser Schulhaus hineintragt
bei Ihnen liebe Eltern,
o dafür, dass Sie uns das Vertrauen entgegenbringen und uns Ihre Kinder anvertrauen
o dafür, dass es uns gemeinsam gelingt bei der Erziehung an einem Strang zu
ziehen
o für die großzügigen Elternspenden, mit denen es immer wieder gelingt, Unterstützungsarbeit in vielfältiger Weise zu leisten
bei Ihnen, lieber Elternbeirat und bei allen Elternvertreter*Innen, die unsere Arbeit
immer mit konstruktiven Beiträgen unterstützen
bei Ihnen, liebes Kollegium, die jeden Tag die Herausforderung annehmen und sich
den ständig ändernden Gegebenheiten stellen und darüber hinaus viele Zusatzaufgaben mitübernehmen, ohne dabei Ihren Bildungsauftrag aus den Augen zu verlieren
und was in meinen Augen noch viel wichtiger ist – immer den Menschen im Blick haben
bei unseren beiden Sekretärinnen, Frau Bredl und Frau Paul, die ebenfalls in dieser
schwierigen Zeit immer wieder die Ruhe bewahren und sich immer gut um unsere

•

•

•

•
•

Schülerinnen und Schüler und um alle Angelegenheiten der Schulgemeinschaft mit
Besonnenheit und Ruhe kümmern
bei unserem Hausmeister Herrn Pohl, der trotz zweier großer Baustellen, der Mensa,
der Brandschutzsanierung und der Erneuerung der Fassade immer die Ruhe bewahrt
und die Übersicht über das ganze WHG behält und unser WHG in Schuss hält
bei unseren Beratungskräften Frau Sämann mit unserer FSJ-Kraft Frau Stemmler
und Herr Manikowski, die in unzähligen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern,
mit Eltern und mit Lehrkräften immer ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen des Lebens haben
bei meinem Team, den Abteilungsleiterinnen Frau Riedel und Frau Pejskar, und bei
dem Rektoratsteam Frau Klein und Herrn Wacker, dass die unzähligen Raumverlegungen auf Grund der Pandemie in Windeseile umsetzen und immer wieder den
Stunden- und Vertretungsplan anpassen und verändern mussten
bei meiner Stellvertreterin Frau Kraner, die immer mit großem Engagement und einer großen zeitlichen Belastung mich mit großer Fröhlichkeit unterstützt hat.
und bei meiner Familie, die das Werner-Heisenberg-Gymnasium genauso „lebt“, wie
ich dies tue!

Ich wünsche uns allen, dass wir uns immer den Blick bewahren, um zu erkennen, was Jean
de la Bruyere als Schönheit definiert:
„Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen, dem man soeben etwas geschenkt hat.“
Ich wünsche uns allen eine frohe, besinnliche, gesunde und friedliche Weihnachtszeit, in der
es uns gelingt, die alltäglichen Sorgen und Nöte beiseitezulassen, Kraft zu schöpfen, um so
gestärkt und gefestigt in das Neue Jahr zu starten.
Ich freue mich darauf, Euch und Sie alle am 10. Januar wieder als Teil unserer Schulgemeinschaft am WHG begrüßen zu dürfen. Wir werden Ihnen mit Sicherheit noch in den Ferien über
die gewohnten Kanäle: WHG-Aktuell, Homepage, E-Mail und Teams noch Informationen zukommen lassen, wie der Start am 10.01.2022 um 7.35 Uhr gestaltet sein wird.
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien und eine schöne Bescherung frei nach
dem Motto von André Gide:
„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben.
Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“
Ihr und Euer Claudius Bührle
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