
Göppingen, den 07.09.2022 

Liebe Schulgemeinschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und der Alltag beginnt ab dem 12.09.202 wieder. 

Wir freuen uns Euch und Eure Eltern wieder in unserem Schulgebäude willkommen zu hei-

ßen. Wir wünschen Euch und uns allen ein erfolgreiches, gesundes und „normales“ Schul-

jahr.  

Unseren neuen 5er am WHG: 

Recht herzlich willkommen heißen wir auch unseren 142 neuen WHGler, die am Dienstag, den 

13.09.2022 in zwei Etappen begrüßt werden.  

Die Einschulungsfeiern beginn für die Klassen 5a / b und für die 5c um 14.00 Uhr in der Turn-

halle und für die Klassen 5d und 5e um 15.30 Uhr ebenfalls in der Turnhalle.   

Wir freuen uns, dass Ihr und Eure Eltern uns das Vertrauen entgegenbringt Euch, in den nächs-

ten Jahren zu begleiten. Euch eine erfolgreiche WHG-Schulzeit.  

Wir freuen uns auf Euch! 

Neue Mitglieder der WHG-Gemeinschaft: 

Auch in diesem Schuljahr dürfen wir viele neue Mitglieder der WHG-Gemeinschaft begrüßen: 

Als neue Lehrkräfte dürfen wir Frau Baumgart (G/L), Frau Geyer (E/kath. Religion), Frau Kirn 

(M/L), Frau Prinz (D/G), Frau Wolf (D/Sport), Herrn Anderson (E/Sport), Herrn Dis (G/Sport) 

und unseren neuen Abteilungsleiter Herrn Biermann (Ch/Ph/NWT) begrüßen.  

Wir wünschen allen einen guten (Re-) Start am Werner-Heisenberg-Gymnasium. 

Unsere Lehrerschaft wird weiterhin verstärkt durch unsere Referendarinnen Frau Langenstein 

(E/G), Frau Kunz (E/L), Frau Rebmann (D/E) und Frau Zeller (Bio/ Geo) wir wünschen den Re-

ferendarinnen viel Erfolg für das bevorstehende Schuljahr.  



Wir möchten unsere beiden neuen Schulsozialarbeiterinnen Frau Schweiger und Frau Glaser 

herzlich begrüßen. Wir freuen uns auf eine offene, wertschätzende und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit in unserer Schulgemeinschaft. Als FSJ-Kraft hat Frau Sakshi Mishra bereits am 

03.09.2022 ihren Dienst am WHG angetreten. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und 

stolperfreien Start an unserem WHG.  

Baumaßnahmen:  

Die Baumaßnahmen an unserem WHG schreiten voran, bzw. wurden zum Teil abgeschlossen. 

Die Mensa wird in den kommenden Tagen teilweise eröffnet werden und wir freuen uns, dass 

wir Euch zu Beginn einen Pausensnack auch am Mittag anbieten können und in näherer Zu-

kunft dann auch ein warmes Mittagsmenu. Sowohl den Pausenverkauf als auch das Mittages-

sen werden wir von den Alb-Fils-Kliniken beziehen.  

Bis zu den Herbstferien wird ein eingeschränkter Mensabetrieb stattfinden können. Am Mon-

tag, den 12.09.2022 findet der Pausenverkauf im alten Foyer statt. Ab Dienstag wird dann der 

Pausenverkauf an zwei Verkaufsstellen, im alten Foyer und in der Mensa, stattfinden. Eben-

falls ab Dienstag findet ein Mittagsverkauf in der Mensa statt. Das Angebot entspricht dem 

Angebot unseres ehemaligen Bäckers.  

Die Verkaufsstellen in der Großen Pause befinden sich im Bereich der neuen Mensa und im 

Alten Foyer. Der Verkauf in der Mittagspause findet ausschließlich in der neuen Mensa statt. 

Bis zu den Herbstferien soll dann ein Bezahlsystem für die Mensa und den Pausenverkauf ein-

gerichtet werden. Über die genaueren Abläufe und Regularien des Mensabetriebs werden wir 

Euch und Eure Eltern in einem gesonderten Schreiben informieren.  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich auch bei der Bäckerei Zwicker bedanken, die uns 

über viele Jahre hervorragend und in höchstem Maße in der Corona-Pandemie flexibel mit 

Essen versorgt hat.  

Auch bei den anderen Baumaßnahmen wie die Brandschutzsanierung und die Neugestaltung 

der Fassade sowie der Außenanlagen geht es stetig voran und wir freuen uns, wenn das 

WHG in neuem Glanz erstrahlt.   



In den nächsten Wochen werden wir noch mit der ein oder anderen Einschränkung rechnen 

müssen. 

Energiekrise: 

Wir wurden darüber informiert, dass aufgrund der anhaltenden Energiekrise die Stadt Ener-
giesparmaßnahmen veranlasst hat. Diese Energiesparmaßnahmen sind unter https://www.goe-

ppingen.de/site/Goeppingen-Internet/node/19844964?QUERYSTRING=Pressemitteilungen 

nachzulesen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in der kalten Jahreszeit entsprechende 

Kleidung tragen.  

Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr mit Euch und mit Ihnen. Wir hoffen, dass wir 

ein einigermaßen „normales“ Schuljahr erleben dürfen. Es ist davon auszugehen, dass alle 

außer-unterrichtlichen Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können. Wir hoffen, 

dass wir wieder einen „bunten Strauß“ an Aktivitäten mit Euch gemeinsam durchführen 

werden.  

Es grüßen Euch und Sie  

Claudius Bührle und Katharina Kraner 
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