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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
nun ist es geschafft, das Schuljahr 2017/18 neigt sich dem Ende zu. Nach dem ersten Jahr als neue
Schulleiterin am WHG sehe ich auf dieses Jahr zurück. Es hat Kraft gekostet und ich bin besonders
dankbar für die Unterstützung, die ich von allen Seiten bekam. Besonders danke ich dem
Schulleitungsteam, dem Schulverwaltungsteam, den Sekretärinnen und allen Kolleginnen und
Kollegen für die gute Aufnahme in die „WHG-Gemeinschaft“, so manch aufmunterndes Wort und die
großen und kleinen Hinweise, die mich manche Klippe und Untiefe im Schulalltag umschiffen ließen.
Ebenso möchte ich mich bei allen Eltern, dem Elternbeirat und dem Förderverein GYM für Ihre
Unterstützung und bei den Schülern bedanken, die das Leben in unserer Schule, dem „Schiff“, so bunt
und lebendig machen und wo so Bemerkenswertes geleistet wird.
Unser „Schiff“ ist eine Weinheimer Institution, auf die man sich verlassen kann, denn wir sind kein
Vergnügungsdampfer und kein Partyschiff, auf dem preiswerter Bildungssekt ausgeschenkt wird, wir
sind ein sehr solides, zuverlässiges Transportschiff mit Containern voller Wissen an Bord,
ein Transportschiff, auf dem wir soziale Werte ebenso transportieren wie die der freiheitlichdemokratischen Grundordnung. Unser Leitbild, das Sie auch auf unserer Homepage als Mittelpunkt
unserer Arbeit sehen, nehmen wir sehr ernst.
Das „Schiff“ als Metapher für unser Gymnasium ist umso sinnhafter, als ein richtiges Schiff natürlich
auch nicht im stehenden Gewässer dümpelt. Dümpeln würde heißen, auf der Stelle zu treten.
Wir sind in diesem Jahr alle zusammen nicht auf der Stelle getreten.
Beeindruckendes hat sich getan:
Unsere Sextaner, die im letzten September neu zu uns gekommen sind, haben sich ihre Schule erobert
und sind heimisch geworden, im Kammerkonzert, im Jahreskonzert, im Theater mit den „Räubern“
und bei WHG live haben unsere Schülerinnen und Schüler gezeigt, was sie können, die Technik-AG hat
alle Veranstaltungen ins rechte Licht gerückt und den Ton angegeben, Probenwochen, Weikersheim,
Schilandheim, Studienfahrten, Sporttage und –wettkämpfe, Kunstausstellungen und –projekte, am
letzten Samstag auch noch die Turnshow mit unserer hervorragenden Akrobatikgruppe….
Und das sind nur die Highlights des Jahres.
Erstaunt war ich persönlich in diesem Jahr nicht nur über die Qualität der „großen“ Events, sondern
auch über die zahllosen Erfolge bei Wettbewerben, an denen unsere Schüler teilgenommen haben,
und die Vielfalt im täglichen Unterrichtsgeschehen. Es waren oft diese Vielfalt im Unterricht, die die
Lehrkräfte geschaffen haben. Es waren ebenso das Arbeiten am sozialen Miteinander, sehr oft von der
Schulsozialarbeit unterstützt und gefördert, die vielen Maßnahmen zur Prävention in den Bereichen
Umgang mit sozialen Medien, Drogen, Gewalt, aber auch medizinische Aufklärung und Berufs- und
Studienorientierung. Und da war dann auch noch der ganz normale Unterricht mit seinen
Klassenarbeiten, der in dieses Schuljahr passen musste und viel Kraft und Energie erforderte.
So blicken wir auf ein turbulentes Jahr zurück und verabschiedeten vor zwei Wochen 98
Abiturientinnen und Abiturienten, die ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen haben und mit einem
Jahrgangs-Abiturschnitt von 2,2 „ins Leben“ entlassen wurden.
Das WHG verlassen leider auch unsere engagierten Referendar/innen, die ihre Ausbildung erfolgreich
beendet haben oder diese an anderen Schulen fortsetzen. Wir danken Frau Bauer, Frau Gebhardt,

Herrn Hinkel, Frau Mehler, Herrn Parisi und Frau Zeißner für ihr tatkräftiges Engagement an unserer
Schule und wünschen ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute.
Verabschieden müssen wir uns auch von einigen Mitgliedern unseres Kollegiums, welche zum
Schuljahresende in andere Wirkungsbereiche wechseln:
Frau OStR’in Anke Krause war seit 2001 am WHG und wird zum kommenden Schuljahr in den
Auslandsdienst nach Spanien gehen, ebenso wie Frau StR’in Franz, die im letzten Jahr zu uns stieß und
nach Brüssel gehen wird.
Frau Pfeil, die schon als Referendarin ihre Ausbildung am WHG gemacht und in diesem Schuljahr die
Italienisch-Fachschaft tatkräftig unterstützt hat, wechselt an die Europäische Schule Rhein-Main nach
Bad Vilbel.
Herr Dr. Royar, Stadtpfarrer an der Johannisgemeinde in Weinheim und in den letzten Jahren
Lehrkraft am WHG, wechselt an eine andere Schulart.
Herr StR Martin Seel wird zum Schuljahresbeginn ans Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim versetzt, um
künftig in der Nähe seiner Familie zu arbeiten.
Frau Schwaiger, die in den letzten zwei Jahren die VKL-Klasse mitgetragen und vielen Schülern aus
anderen Ländern eine schulische und berufliche Perspektive gegeben hat, verlässt uns mit dem
Schuljahresende und geht in den Ruhestand.

Wir wünschen allen unseren Kolleginnen und Kollegen für ihren weiteren beruflichen Weg alles Gute.
Abschließend noch Informationen zu den Ferien und zum Schuljahresbeginn 2018/19:
Alle Termine auf www.whgw.de/de/termine/

Ferienzeiten und bewegliche Ferientage am WHG im Schuljahr 2018/19
In der Übersicht angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag
Siehe auch: www.whgw.de/eip/media/ferien-1718.pdf?fl=18572179

Beweglicher Ferientag
Herbstferien
Beweglicher Ferientag
Weihnachtsferien
Fastnachtsferien
Osterferien
Beweglicher Ferientag
Pfingstferien
Sommerferien

Freitag, 26.10.2019
Samstag, 27.10.2018
Freitag, 21.12.2018
Samstag, 22.12.2018
Samstag, 02.03.2019
Samstag, 13.04.2019
Freitag, 31.05.2019
Samstag, 08.06.2019
Samstag, 27.07.2019

bis

Sonntag, 04.11.2018

bis
bis
bis

Sonntag, 06.01.2019
Sonntag, 10.03.2019
Sonntag, 28.04.2019

bis
bis

Sonntag, 23.06.2019
Dienstag, 10.09.2019

Nach den Sommerferien eröffnen wir das neue Schuljahr 2018/19 am Montag, 10. September 2018,
um 8.15 Uhr mit einem ökumenischen Schulgottesdienst in der Peterskirche. Der Unterricht beginnt
daher mit der 3. Stunde. Um 9.35 Uhr finden sich die Schüler/innen in ihren (neuen) Klassenräumen
ein. Sie erhalten von ihren Klassenlehrern die neuen Stundenpläne und Informationen zum neuen
Schuljahr. Am ersten Schultag endet der Unterricht um 13.00 Uhr.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für erholsame, sonnige Sommerferien

Ihre Schulleitung

Gabriele Franke und Martin Schmitt

