Elternbrief Weihnachten 2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler,
Vieles ist in diesem Schuljahr am WHG geschehen, was uns bewegt hat. So begann das neue
Schuljahr traurig und freudig zugleich. Traurig wegen des Verlustes zweier Schüler, und
freudig und aufregend, da wir 111 neue Fünftklässler bei uns begrüßen konnten. Sie haben
sich mittlerweile gut in den Schulalltag am WHG eingelebt und fühlen sich hoffentlich alle wohl.
Wir starteten ins Schuljahr mit den erlebnispädagogischen Tagen der Fünftklässler.
An dieser Stelle gleich einen herzlichen Dank an unseren Förderverein GYM, der die
erlebnispädagogischen Tage finanziert und darüber hinaus die Schule in vielfältiger Weise
unterstützt. An diesen Tagen findet unter der Leitung der Klassen- und Sportlehrer das
bewährte „Teamtraining“ statt, das ein gutes Fundament für die Klassengemeinschaften
unserer neuen Schüler legt und über die Jahre durch viele pädagogische Aktivitäten im
Rahmen der Persönlichkeitsbildung und Prävention ergänzt und begleitet wird.
Hier schließt sich ein Konzept an, das wir am WHG erstmalig neu eingeführt und
erprobt haben: das Medienbildungskonzept, das über die Jahrgangsstufen von Klasse 5 bis
10 den Nutzen der neuen Medien, aber auch die Gefahren, die mit dem Einsatz verbunden
sind, in den Fokus nimmt. So gab es in diesem Herbst am WHG nicht nur Schülerworkshops
mit Themen von Smartphone bis Cybermobbing, sondern auch Elterninformationsabende,
Eltern- und Eltern-Kind-Workshops. Was als erster Versuch begann, hat großen Zuspruch der
Eltern erfahren und die Nachfrage nach weiteren Veranstaltungen in den kommenden Jahren
ist bereits entstanden.
Und noch eine Neuerung dürfen wir uns mit Schuljahresbeginn auf die WHG-Fahne
schreiben: wir wurden im September VKL-Modellschule, worüber wir uns besonders freuen.
Denn es ist uns ein großes Anliegen, Kinder aus anderen Ländern in ihrer sprachlichen und
persönlichen Entwicklung zu unterstützen und ihnen eine schulische Perspektive zu geben.
Damit wird gleichzeitig das Engagement unserer Lehrkräfte im Bereich interkulturellen
Integration gewürdigt und wertgeschätzt.
Ein Highlight erlebten die Schüler mit der Eröffnung der Bilder-Ausstellung in der
Volksbank Weinheim am 29. September: über 250 Bilder aller Jahrgangsstufen zeigen
beeindruckend die Entwicklung der Fähigkeiten unserer Schüler von Klasse 5 bis zum Abitur.
Die Ausstellungseröffnung des Malwettbewerbs für den Lions-Adventskalender zeigte ein
weiteres Mal die Kunstwerke der Schüler.
Besondere Weichen haben wir am WHG mit unserem sozialen Engagement gestellt,
denn das Zusammenleben in einer so großen Schule wie der Unsrigen stellt uns alle immer
wieder vor große Herausforderungen. Beeindruckend war die Eröffnung der Anti-MobbingAusstellung des „Universums Schule“, der Schülergruppe, die unter Leitung der
Schulsozialarbeit viele nachdenkliche Gedanken in den Raum der Schule stellte und uns
eindrucksvoll vor Augen geführt hat, dass der achtsame Umgang miteinander nicht hoch
genug geschätzt werden kann.
Bei all diesen Aktivitäten in unserem „Schiff“ begleitete uns das Jahresmotto
„Gemeinsam stoppt einsam“. Wir, die Schulgemeinschaft des WHG, bemühen uns nach
Kräften, unseren Beitrag zum Gelingen zu leisten.
Beim traditionellen Kammerkonzert am 29. November erlebte das WHG so viele
Zuhörer, dass der Platz in der Aula nur mit Mühe ausreichte. Die Besonderheit in diesem Jahr:
unter den Musikern, die mit beeindruckenden Darbietungen von der Renaissance bis zur
Moderne begeisterten, waren nicht nur sehr begabte Schülerinnen und Schüler aus allen
Klassenstufen, sondern auch Eltern und Musiklehrer, die ihre Kinder musikalisch begleiteten.
Sogar ein Lehrerchor hatte sich zusammengefunden und begeisterte die Zuhörer mit seinem
Können.
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Der Vorlesewettbewerb am 5. Dezember zeigte uns, dass wir hervorragende Leser in
unserer
6. Jahrgangsstufe haben. Vier Schüler hatten sich jeweils in ihren Klassen qualifiziert und
stellten ihr Können unter Beweis.
Die Schiffsschraube, unsere Schülerzeitung, durfte sich über eine ganz besondere
Auszeichnung freuen: die Verleihung des Landespreises im Schülerzeitungswettbewerb in
Stuttgart am 14. Dezember, womit gleichzeitig die Teilnahme am Bundeswettbewerb
verbunden ist. Wir halten allen WHG-Schülerredakteuren den Daumen für Berlin!
Im Advent kehrte am WHG zeitweilig besinnliche Ruhe ein. Die von der Religionsfachschaft
getragene „Frühschicht“ bescherte uns jeden Freitag zu frühmorgendlicher Stunde eine
Andacht im Dachgeschoss des WHG unter dem diesjährigen Motto: „Weichen stellen“. Ich bin
zuversichtlich – die Teilnehmer der Frühschicht haben ihre persönlichen Weichen gut gestellt!
Auch für das Sommerhalbjahr sind bereits die Weichen gestellt: Musik, Theater und
Technik sind bereits intensiv mit den Proben für das Musical „Der kleine Horrorladen“ befasst,
das Abitur 2019 ist in der letzten Vorbereitungsphase – wir halten allen den Daumen, dass die
Generalproben gut und die Aufführungen und Prüfungen gut gelingen.
Ich möchte in diesem Elternbrief aber auch dankbar einen Blick auf die alltäglichen
Dinge werfen, die scheinbar so selbstverständlich, jedoch unabdingbar für den guten Kurs
unseres WHG-Schiffes sind: es ist der Blick auf den Unterricht, auf die gute Zusammenarbeit
der Schüler unterschiedlichen Alters in den vielen Arbeitsgemeinschaften, auf die fürsorglichen
Schulsanitäter, die so manchen Einsatz an der Gesundheitsfront ihrer Mitschüler leisteten, auf
die Streitschlichter, die gerade neu ausgebildet werden, die Musiker, Sportler und Techniker,
die unser Schulleben bereichern. Und auf das Engagement des ganzen Kollegiums, das
gezeigt hat, dass es in Notsituationen eng zusammensteht und im Alltag, wenn es mal an der
einen oder anderen Stelle „klemmt“, auf selbstverständliche Weise zusammenhilft, damit wir
unsere Schüler gemeinsam gut durch die stürmischen Phasen ihrer Entwicklung bringen.
An dieser Stelle möchte ich auch den Elternbeiräten, Elternvertretern der Klassen und
allen Eltern danken, die sich aktiv ins Schulleben einbringen, den Müttern der
Schülerbücherei, den Mitarbeiterinnen der Lunchbox und denen der Mensa, die uns
unterstützen und dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht. Und mein besonderer Dank gilt
unserem Team im Sekretariat. Im Sekretariat schlägt das Herz der Schule, hier werden nicht
nur Schüler aufgefangen, Probleme gelöst und Trost gespendet, das Sekretariat ist auch die
Drehscheibe der Schulorganisation, ohne die wir nicht arbeiten könnten. Ein Dank ebenso an
unsere Hausmeister, die unser „Schiff“ pflegen und instand halten.
Das Werner-Heisenberg-Gymnasium ist eine lebendige Schule. Die Advents- und
Weihnachtszeit, aber auch der Jahreswechsel sind sicher der Moment, innezuhalten und
dankbar auf all das zu blicken, was im alten Jahr in dieser Schule geleistet und was im neuen
Jahr 2019 auf uns zukommen wird.
Für Ihre persönliche Planung im nächsten Jahr finden Sie die Terminübersicht wie
immer auf unserer Homepage unter http://www.whgw.de/de/termine/.
Die wichtigsten Termine bis zu den Osterferien bitte ich Sie, bereits jetzt vorzumerken:
Datum

Uhrzeit

Ereignis

07.01.2019

08.15 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst in der Stadtkirche,
ab 9.25 Uhr 6 Kurzstunden, Nachmittagsunterricht
nach Plan
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25.01.2019
28.01. –
01.02.2019
05.02.2019
07.02.2019
12.02.2019
16.02.2019
21.02.2019
02. – 10.03.2019
11. -17.03.2019
13.-14.03.2019
21.03.2019
28.03. –
05.04.2019
29.03. –
05.04.2019
30.03. –
06.04.2019
12.04.2019
13.04. –
28.04.2019

Ausgabe Zeugnisse der KS1 u. KS2; Ausgabe
Halbjahres-informationen für die Kl. 5 bis 10 ab
28.01.2019
Probenwoche in Weikersheim
Kommunikationsprüfung der KS2
(Französisch/Italienisch)
Kommunikationsprüfung der KS2 (Englisch)
19.00 Uhr Informationsabend für die künftigen 5. Klässler
(Aula)
10.00 –
Tag der offenen Tür
14.00 Uhr
18.00 –
Elternsprechabend
20.00 Uhr
Faschingsferien
Skilandheim der 7. Klassen in SaalbachHinterglemm
Anmeldung für die künftigen 5. Klässler
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“
Schüleraustausch mit Vannes (Frankreich) in
Weinheim
Schüleraustausch mit Cavaillon (Frankreich) in
Weinheim
Schüleraustausch mit Oakham (England) in
Weinheim
08.15 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst in der Herz-JesuKirche, ab 9.25 Uhr Kurzstunden, Unterrichtsende
für alle um 13.00 Uhr
Osterferien

Ich wünsche Ihnen und uns allen gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr
2019.
Mein herzlicher Dank gilt allen – Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern in unserem Hause,
die sich mit großem Engagement im und über den Unterricht hinaus für ihre Schule einsetzen
und zu einer erfolgreichen Schulgemeinschaft beitragen.
Mit herzlichen Grüßen aus dem „Schiff“
Ihre Schulleiterin

Gabriele Franke
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