Weinheim, September 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
ich grüße sie zum neuen Schuljahr und wünsche allen einen guten Start, besonders unseren
Abiturientinnen und Abiturienten im Endspurt auf das Ziel ihrer Schulzeit eine gute
Vorbereitung der Prüfungen und gutes Gelingen.
In der Vorbereitung des neuen Schuljahres hat sich im WHG-Schiff viel getan: unter
anderem wurden Klassenzimmer gestrichen, Leitungen erneuert, Toiletten saniert und
unsere Sporthalle hat ein vollständig neues Dach bekommen, wofür wir unserem
Schulträger, der Stadt Weinheim einen herzlichen Dank aussprechen möchten.
Aber nicht nur unser Haus ist startklar. Auch personell haben wir Verstärkung bekommen, so
dass der Unterricht wieder mit vollständiger Mannschaft beginnen kann:
Wir begrüßen wieder Frau Arndt mit den Fächern Chemie, Biologie und NwT und Frau Kühn
mit den Fächern Deutsch und Englisch. Neu an unsere Schule kommt Herr Moritz Stotzka
mit den Fächern Bildende Kunst und Geschichte.
An dieser Stelle begrüßen wir auch zwei Praktikantinnen, Frau Dencker und Frau Bauer, die
sich an unserer Schule in die Spezifika ihrer Fächer Deutsch, evangelische Religion und
Geschichte einarbeiten werden.
Unser Jahresmotto „Gemeinsam statt einsam“ steht im Sinne unseres Leitbildes über dem
neuen Schuljahr und hat bereits zu einer Vielzahl an Ideen und Projekten in Vorbereitung
geführt. Lassen Sie sich überraschen, was Schülerinnen und Schüler zusammen mit den
Lehrkräften im Laufe des Jahres auf die Beine stellen, um das Zusammenleben in einer so
großen Schule wie der Unsrigen in eine allseits zu spürende Balance zu bringen. Diese
Aufgabe stellt uns alle immer wieder vor Herausforderungen, die wir, die Lehrkräfte des
WHG und die Schulleitung, jeden Tag neu annehmen.
Eine Ausstellung unserer „Künstler“ im Oktober in der Volksbank Weinheim wird zeigen,
welche Talente wir in unseren Reihen haben.
Theater, Technik, Musik und Kunst fordern sich in diesem Schuljahr selbst heraus: Der
kleine Horrorladen soll als Musical auf die Bühne gebracht werden. Ein Megaprojekt, das
schon jetzt Nervenkitzel verbreitet.
Besonders freuen wir uns auf die 110 Sextaner, die am Dienstag, den 11.09., neu bei uns
eingeschult werden. Für die Neuen wird das besonders aufregend und für uns als
Schulgemeinschaft spannend zu sehen, wie sie sich in unserem Haus zurechtfinden und
einleben. Wir alle werden sie nach Kräften unterstützen, damit der Schulanfang an der
neuen Schule Spaß macht und gut gelingt.
All dies sind Dinge, die das Werner-Heisenberg-Gymnasium zu einer lebendigen Schule
machen. Für Ihre persönliche Planung in diesem Jahr finden Sie die Terminübersicht wie
immer auf unserer Homepage unter http://www.whgw.de/de/termine/ .
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und freue mich auf viele gute Gespräche.
Allen Eltern unserer Abiturienten wünschen wir innere Ruhe und Gelassenheit und den
Abiturienten selbst gutes Durchhalten in der kommenden Prüfungszeit.
Mit herzlichen Grüßen aus dem „Schiff“
Gabriele Franke

