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Liebe Eltern,  
 
das letzte Jahr war an unserer Schule sehr ereignisreich, Zeit darüber zu berichten: 
 
Die bedeutendste Veränderung ist die einstimmige Entscheidung der Schulkonferenz, 
künftig nach G9 zurückzukehren. Die neuen Fünftklässler des Schuljahres 2018/19 werden 
zunächst als G8-Schüler eingeschult. Mit den neuen Fünftklässlern des Schuljahres 2019/20 
zusammen findet dann der Wechsel nach G9 statt. G9 wächst dann kontinuierlich auf. Die 
zweite Fremdsprache wird ab Klasse 7 unterrichtet.  
Wir sind der festen Überzeugung, dass auch ein G9-Gymnasium wegen der gesellschaftli-
chen Veränderungen auch am Nachmittag ein verlässliches Angebot bieten soll.  
 
Nach langem Warten ist nach den Sommerferien die Schülerbücherei endlich in den Klas-
sentrakt eingezogen. Die Räumlichkeiten sind modern eingerichtet und strahlen eine frische 
Atmosphäre aus. Mithilfe des Fördervereins, der Beteiligung an dem Wettbewerb „Gut für 
Schulen“ und Haushaltsmitteln wurde auch der Buchbestand umfassend erneuert. 
Vielen Dank an die Personen aus Ihrer Mitte, die über Jahre die Schülerbücherei tätkräftig 
unterstützen und zusammen mit Frau Zwerger diesen wichtigen Bestandteil unseres Schul-
lebens zuverlässig ermöglichen. Die Bücherei wird sehr gut von den jüngeren Schülerinnen 
und Schülern angenommen. Das Schachspiel erlebt am WHG zur Zeit eine Renaissance 
und wird begeistert gespielt. 
 
Die Schulhofgestaltung ist im Herbst in einem ersten großen Schritt durchgeführt worden. 
Der Ausschuss hatte sich Profies zur Unterstützung an die Seite geholt. Nachdem die Pla-
nungen beendet und die Gelder zur Verfügung standen, begann die Umsetzuung des ersten 
Schrittes auf dem Schulhof. Dabei waren Feuerwehr- und Rettungswege zu berücksichtigen 
wie auch Bauarbeiten für eine neue Halle II. 
 
Unsere Homepage ist vollkommen neu konzipiert und gestaltet worden. Die geschaffene 
Übersichtlichkeit soll den Nutzern das Auffinden der benötigten Informationen erleichtern. 
Formulare können Sie ab jetzt per Download als PDF-Dokument erhalten. 
 
Unsere Schule hat sich erfolgreich bei der Ausschreibung zum Schülerforschungszentrum 
(SFZ) beworben. Zusammen mit der Gemeinschaftsschule Meldorf bilden wir den Standort 
Dithmarschen-Nord. Schüler auch anderer Schulen können hier individuelle Forschungspro-
jekte umsetzen. Träger sind das Bildungsministerium, das Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel (IPN) und die Herzstiftung. 
Die Standorte der Schülerforschungszentren sind „Ableger“ der Schülerforschungswerkstatt 
an der Universität Kiel und des IPN. 
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Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich sehr erfolgreich an Sprachwettbewerben mit 
mehreren Plazierungen (1. - 3. Preise) auf Landesebene, der Biologie-Olympiade mit einem 
51. Platz auf Bundesebene, der Mathematikolympiade  mit Preisträgern auf Kreis- und Lan-
desebene beteiligt. 
Überragend ist aber der Preis als beste Schule im Geschichtswettbewerb des Bundespräsi-
denten. Drei Schülerinnen und Schüler errangen den 1. Platz auf der Landesebene. Es folg-
te eine Einladung des Bundespräsidenten nach Berlin zur Siegerehrung auf Bundesebene. 
Mit einem dritten Platz kamen unsere Schüler wieder zurück nach Heide. 
 
Ich möchte mich ganz besonders bei den Lehrkräften bedanken, die durch ihr besonderes 
Engagement diese erfolgreichen Beteiligungen ermöglichen und die Förderung der uns an-
vertrauten Schülerinnen und Schüler stets im Fokus haben. 
 
Die Förderung der Kinder findet natürlich auch im regulären Unterricht statt, damit diese er-
folgreich ihre Ziele in Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und uns als Lehrkräften errei-
chen können. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Jürgen Schmidt, OStD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


