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Liebe Eltern,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen und am Donnerstag beginnen die ersehnten
Weihnachtsferien. Es ist wie jedes Jahr auch 2018 viel geschehen an unserem WHG.
Über einige besondere Ereignisse möchte ich Ihnen in diesem Weihnachtsbrief berichten.
Frau Thode ist seit dem 04. Juni 2018 als Sekretärin an unserer Schule tätig. Frau Hamann
ist in die Kreisverwaltung gewechselt.
Zum Schuljahr 2018/2019 konnten wir 170 neue Schülerinnen und Schüler begrüßen, die in
sechs fünften Klassen unterrichtet werden! Ein Grund mag sein, dass wir Profilbildungen
vorgenommen haben. In drei Forscherklassen können sich die Kinder zusätzlich naturwissenschaftlichen Fragen widmen, zwei Sportklassen erhalten jeden Tag eine Stunde Sport
und in unserer Stammklasse wird wie gehabt besonderen Wert auf Englisch gelegt. Den
Erfolg unserer Maßnahmen gilt es nach zwei Jahren zu überprüfen.
Im September hatten wir auf Initiative von Herrn Burzin für eine Woche das „Mobile Planetarium“ an unserer Schule. Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule konnten aufgrund
der großzügigen Unterstützung des Fördervereins kostenfrei das Planetarium besuchen.
Schülerinnen und Schüler benachbarter Schule konnten gegen Eintritt mit ihren Lehrkräften
an diesem besonderen Ereignis teilhaben.
Die Schulhofgestaltung schreitet weiter voran. Neben bereits erfolgten weiteren Pflanzungen, werden in den nächsten Monaten Klettergerüste und Sitzmöglichkeiten aufgestellt. Der
Förderverein unterstützt diese Maßnahmen mit 10 000 €.
Ich freue mich besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine neue Sporthalle bekommen und damit die marode Halle II ersetzt wird. Zur Zeit erfolgen die Planungen für den
Neubau durch ein Architekturbüro. Die Fachschaft Sport ist bereits beteiligt worden.
Es geht jetzt also konkret voran.
In den Ferien sind an der Schule erhebliche Baumaßnahmen, insbesondere Brandschutzmaßnahmen durchgeführt worden. Diese konnten nicht alle wegen des Fachkräftemangels
planmäßig abgeschlossen werden. Der weitere Ausbau unserer IT-Infrastruktur verzögert
sich aus vergleichbaren Gründen.
Wie jedes Jahr dürfen wir uns über das erfolgreiche Abschneiden unserer Schülerinnen und
Schüler bei diversen Wettbewerben in allen Bereichen freuen.
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Ich möchte mich insbesondere bei den Lehrkräften bedanken, die durch ihr außergewöhnliches Engagement diese erfolgreichen Beteiligungen ermöglichen und die Förderung der uns
anvertrauten Schülerinnen und Schüler stets im Fokus haben.
Die Förderung der Kinder findet natürlich auch im regulären Unterricht statt, damit diese erfolgreich ihre Ziele in Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und uns als Lehrkräften erreichen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2019.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Schmidt, OStD

