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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

mit dem Start am Werner-Heisen-
berg-Gymnasium in Garching (WHG)
beginnt ein neuer Abschnitt eurer
Ausbildung. Ihr seid der Grundschule entwachsen und schaut
nun voller Erwartung und Neugierde auf die kommenden Jahre.

Das WHG gibt es nun schon seit fast 50 Jahren. Wenn ihr euch
eine Eiche vorstellt, die seit 50 Jahren wächst, dann kann jeder
Jahresring etwas erzählen. Die Schule bildet keine Jahresringe
aus, doch haben sich über die Jahre hinweg Traditionen, Be-
griffe und Eigenheiten eingeschliffen. Damit ihr euch leichter
tut, bei uns in der Schule anzukommen und gut zu beginnen,
haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte wesent-
liche Abläufe, Begriffe, Personen, Gruppen und Orte im
„ABC des WHG“ niedergeschrieben und kurz erklärt.

Dieses Heft soll ein lebendiges Dokument sein, dessen Inhalt
sich regelmäßig verändern kann und auch soll. Ihr seid also
auch eingeladen, mit Fragen und Anregungen dazu beizutragen,
so dass unser ABC stets aktuell und hilfreich bleibt.

Ich wünsche einen guten Start am WHG.

Mit besten Grüßen

Armin Eifertinger

Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium

Kontakt:
Prof.-Angermair-Ring 40
85748 Garching
Telefon 089/31 888 450
Telefax 089/31 888 45 - 11 99
E-Mail: info@whg-garching.de
Homepage: http://www.whg-garching.de
Elternportal: https://whgga.eltern-portal.org

Ansprechpartner in der Schule:
Schulleiter: Armin Eifertinger
Ständiger Stellvertreter: Michael Kirchmeir
Sekretariat: 
geöffnet Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 16:00 Uhr, 
freitags bis 14:00 Uhr 
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Unterrichtsstörung
Wird der Unterricht durch unan-
gemessenes Verhalten gestört,
kann die Lehrkraft einen Verweis
ausstellen.

Verantwortungsbewusstsein
Damit die schulischen Abläufe
reibungslos funktionieren, müs -
sen alle Verantwortungsbe wusst -
sein zeigen. Ver ant wor  tungsbe-
wusste erledigen beispielsweise
die Hausaufgaben ordnungsge-
mäß oder geben Entschuldigun-
gen rechtzeitig ab.

Verspätungen
Der Unterricht beginnt morgens
um 8 Uhr und folgt einem fest-
gelegten Stundenplan, an den
sich alle Beteiligten halten müs-
sen. Unpünktlichkeit stört den
Schulbetrieb und wird daher als
Fehlzeit im Klassenbuch eingetra-
gen. Wiederholte Verspätungen
können einen Verweis nach sich
ziehen.
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Ballspiele
Das Spielen mit einem Softball im
Pausenhof ist gestattet. Schnee-
ballwerfen ist jedoch auf dem ge -
samten Schulgelände untersagt. 

Disziplinarmaßnahmen/
Verweise
Ein Verweis ist eine Reaktion der
Schule auf ein Fehlverhalten und
kommt als Brief zu den Eltern
nach Hause. Eltern müssen die-
sen unterschreiben und wieder
an die Schule zurück geben. Bei
einem besonders schweren Ver-
stoß oder wenn sich Verweise
häufen, kann es zu einem ver-
schärften Verweis kommen. 

Handy
Handys und Smartphones müs-
sen auf dem gesamten Schul -
gelände generell ausgeschaltet
sein.

Hinweis
Hinweise sind schriftliche Infor-
mationen, die Lehrkräfte den 
Eltern geben, wenn Schülerinnen
oder Schüler durch Unregel-
mäßigkeiten oder Fehlver halten
auffallen. Sie sind keine Verweise,
sondern dienen als Warnungen.

Müll
Im Sinne unserer Umwelt wird
auch am WHG Müll getrennt. 

Abfälle werden ausschließlich in
dafür bereit gestellte Abfall be-
hälter geworfen.

Ordnungsdienst
Die Klassenleitung bestimmt zwei
Schülerinnen oder Schüler, die
sich jeweils eine Woche lang um
die Ordnung in den Unterrichts-
räumen kümmern. 

Rauchen
Das Rauchen ist grundsätzlich auf
dem gesamten Schulgelände un-
tersagt.

„Spicken“
Das ist ein Begriff für das Betrü-
gen bei schriftlichen Tests. Dazu
zählt bereits schon das Bereit -
stellen, erst recht aber das Be -
 nutzen von »Spickzetteln« oder
an deren nicht zugelassenen
Unter  lagen. Zum Spicken zählt
natürlich auch das Abschreiben
oder Abschauen vom Bank nach -
barn. Die Lehrkraft muss dann die
Note 6 erteilen.

Unterhaltungselektronik
In keinem Fall dürfen elektro -
 nische Speichergeräte, die nicht
in Absprache mit der Lehrkraft
für den Unterricht benötigt 
werden, auf dem Schulgelände
ein ge  schal  tet sein. Wer er wischt
wird, erhält einen Verweis. 
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Aufzug
Im Falle einer Gehbehinderung
kann man bei Herrn Holler im
Raum A111 einen Aufzugschlüs-
sel für den Zeitraum der Verlet-
zung beantragen.

Bibliothek
Im Raum A033 im Erdgeschoss ist
die von Frau Schiller-Mehling 
geleitete Schülerbibliothek. Hier
findet man Bücher zum Lesen,
Material für Referate sowie
Übungsaufgaben. Außerdem ste-
hen einige Computer zum Arbei-
ten zur Verfügung. Man kann in
den Pausen auch zum Schmökern
dort hinkommen.

Fachräume
Jedes Fach wird am WHG in
einem anderen Zimmer unter-
richtet. Für die Naturwissen-
schaf ten (Biologie, Chemie,
Physik, Informatik) gibt es eigene
Unterrichtsräume; diese befin-
den sich im 3. Stock. Die Musik-
säle liegen im Erdgeschoß, der
Kunstunterricht findet im Kunst-
turm statt. 

Fahrradständer
Vor der Turnhalle kann man sein
Rad sicher abstellen. Auch Roller
werden dort deponiert.

Feueralarm
Das ist ein Alarm, der im ganzen
Schulhaus ertönt, um Schülerin-
nen, Schüler und Lehrkräfte vor
einem ausge brochenen Feuer zu
warnen. Zweimal im Jahr gibt es
einen Probealarm.

Fluchtwege
Auf diesen markierten Wegen soll
das Schulhaus im Notfall mög-
lichst schnell verlassen werden.
Den nächsten Fluchtweg findet
man auf einem Aushang, der sich
in jedem Klassenzimmer befindet.

Klassenzimmer
Der Unterricht findet in Klassen-
zimmern statt, für die je eine
Lehrkraft die Raumpatenschaft
übernimmt. Die Schülerinnen
und Schüler wechseln nach jeder
Doppelstunde den Raum.

Kommunikationsinsel
Diese Bereiche befinden sich in
allen Stockwerken und dort kön-
nen sich die Schülerinnen und
Schüler treffen, gemeinsam ar-
beiten oder Pause machen.

Kopierer
Der Schülerkopierer in der Kom-
munikationsinsel im ersten Stock
kann nach Bezahlung eines kleinen
Geldbetrages von jeder Schülerin
und jedem Schüler  genutzt werden.

Chorfahrten
Um genügend Probenzeiten für
die Konzerte zu haben, gibt es für
den Chor und die Musikensem-
bles gemeinsame Probentage in
Agatharied.

Schüleraustausch
Die Schule hat vier Länder, mit
denen regelmäßig ein Austausch
stattfindet: Frankreich, Italien,
Norwegen und die USA. Bei 
ei nem Schüleraustausch ver-
bringt man eine gewisse Zeit 
in der Familie eines auslän -
dischen Tausch partners und
nimmt diesen auch bei sich zu
Hause auf. So lernt man das Land,
die Kultur und die Sprache ken-
nen.

Studienfahrten
In der Oberstufe fahren die Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren
Seminarlehrern an einen Ort, an
dem sie das Thema ihres wissen-
schaftlichen Seminars vertiefen
können. Gleichzeitig ist dies die
Abschlussfahrt des Kurses.

Tage der Orientierung
Um die Klassengemeinschaft zu
stärken, fahren die 9. Klassen auf
sogenannte Tage der Orientierung.

Wintersportwoche
Alle 6. Klassen fahren mit mehre-
ren Sportlehrkräften eine Woche
lang in ein österreichisches Ski -
gebiet. Dort gibt es Skiunterricht,
Spaß und Gemeinschaft.
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Aprilwarnung
Dies ist ein Hinweis auf absin-
kende Leistungen nach dem Zwi-
schenzeugnis.

Beratungslehrer
Der Beratungslehrer am WHG ist
Herr Wendrich (A133). Er berät
Schülerinnen und Schüler, ob ein
Übertritt an eine andere Schule
sinnvoll oder möglich ist, sowie in
Bezug auf Leistungsschwierig -
keiten. Des Weiteren hält er An-
gebote für besonders begabte
Schülerinnen und Schüler bereit.

Jugendsozialarbeit
Die Sozialpädagogeninnen und
Sozialpädagogen sind dazu da,
Schülerinnen und Schüler zu 
unterstützen, z.B. bei der SMV-
Arbeit oder bei Problemen mit
Mitschülerinnen und Mitschülern
oder den Eltern. Außerdem füh-
ren sie viele Projekte mit den
Klassen durch. Sie sind im Zim-
mer A012 im Kioskgang zu finden.

Mobbing
Wenn in einer Klasse ein Mob-
bing-Problem auftritt, helfen die
Klassenlehrkräfte, die Schulso zial-
arbeiter und die Schulleitung.

Nachhilfe
In Fächern, in denen man Wis-
senslücken schließen möchte,

können sich Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis
8 von älteren Schülerinnen und
Schülern helfen lassen. Dafür
muss man ein Formular ausfüllen
(Sekretariat) und bei Frau Weiß
abgeben. Sie vermittelt dann 
zwischen Nachhilfeschülerinnen
und Nachhilfeschülern und -lehr-
kräften.

Sanitätsdienst (Stab)
Der Stab ist ein Schülerteam, das
ausgebildet ist, bei Notfällen 
richtig zu reagieren und erste
Hilfe zu leisten.

Schulpsychologe
Das ist eine speziell ausgebildete
Lehrkraft, die Schülerinnen und
Schülern jederzeit beim Lösen
persönlicher Probleme hilft.
Diese erstellt auch psychologi-
sche Gutachten oder ist der 
Ansprechpartner, wenn man
einen Nachteilsausgleich (z.B. 
bei Legasthenie) benötigt. Am
WHG ist das Frau Haberkorn,
deren Zimmer sich in A133 be -
findet.

Sprachbegleitung
Dies sind spezielle Förderkurse
für Kinder, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist oder die Schwie-
rigkeiten mit der deutschen Spra-
che haben.

Lehrerzimmer
In diesem Arbeits- und Aufent-
haltsraum der Lehrkräfte kann
man in der zweiten Pause und vor
bzw. nach dem Unterricht die
meisten Lehrkräfte  antreffen.

Lernmittelfreie Bibliothek
Die Schulbücher für den Unter-
richt erhält man in der lernmittel-
freien Bibliothek, die sich im
Keller befindet und von Herrn
Ehrhardt und Herrn Dr. Hanke 
geführt wird.

Pausenhof
Der Innenhof und der Bereich vor
der Schule können in den Pausen
als Aufenthalts- und Spielberei-
che genutzt werden.

Raumplan
In jedem Stockwerk befinden sich
Raumpläne an den Wänden. Die
Buchstaben A, B, C und D be-
zeichnen den jeweiligen Gebäu-
deteil; die erste Zahl definiert 
das Stockwerk, die zweite den
Gang und die dritte das genaue
Zimmer.

Schulgelände
Das ist ein genau festgelegter 
Bereich um das Schulgebäude
herum, in dem die Schul- und die
Hausordnung gelten.

SMV-Zimmer
Dieses Zimmer befindet sich in
A011. Hier treffen sich u.a. die
Mitglieder der SMV, um diverse
Veranstaltungen zu organisieren
und zu besprechen. Außerhalb
dieses Zimmers hängt ein Brief-
kasten, in den Schülerinnen und
Schüler Briefe mit Anregungen
und Wünschen einwerfen kön-
nen.

Spinde
Jeder Schülerin und jedem Schüler
wird auf Wunsch am Anfang des
Schuljahres ein Spind zugeord-
net, in dem Jacken, Helme, nicht
gebrauchte Schulunterlagen etc.
aufbewahrt werden können. Die-
sen Spind behält man auch im
folgenden Schuljahr, meist teilt
man ihn mit einem Klassenkame-
raden.

Toiletten
Die Toiletten befinden sich in
jedem Stockwerk im Mittelgang.
Verschmutzungen und Beschädi-
gungen sind zu vermeiden!

Veranstaltungssaal
Dieser Raum (A050) wird bei Vor-
trägen oder Veranstaltungen ge-
nutzt. Er sieht aus wie ein Hörsaal
an der Universität und umfasst
ca. 200 Plätze.
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Am besten ist es immer zu uns zu
kommen, bevor das Kind in den
Brunnen gefallen ist. Das heißt,
wenn Du dich in der Schule nicht
wohlfühlst, Probleme mit deinen
Klassenkameraden oder deinen
Eltern hast, Liebeskummer, 
Notendruck – wir haben für dich
immer ein offenes Ohr. Natürlich
bleibt bei den Gesprächen alles
unter uns.

Was erwartet ihr von den Schü-
lern, damit die Schulgemein-
schaft funktionieren kann?
Für ein gutes Funktionieren der
Schulgemeinschaft ist es notwen-
dig, dass wir alle unseren Teil 
da zu beitragen. Es ist wichtig sei-
nem Gegenüber ohne Vorurteile
zu begegnen und manchmal auch
sich selbst zurückzunehmen. Die
Schule mit den unterschiedlichs-
ten Schülern, Lehrern, Klassenver-
bänden und Interessensgruppen
kann man als einen Mikrokosmos
verstehen, der die Schülerinnen
und Schüler auf das „richtige
Leben“ vorbereitet. Daher ist es
wichtig, sich auszuprobieren und
auch mal Fehler zu machen.

Was macht diese Arbeit für euch
besonders?
Wir haben täglich mit vielen

Schülerinnen und Schülern zu tun,
die ganz unterschiedliche Anfor-
derungen an uns stellen. Das Be-
sondere daran ist, dass wir sehen,
wie aus Kindern Jugendliche und
Erwachsene werden und wir
einen kleinen Teil dieses Weges
mitgestalten konnten. Mit die
schönsten Momente in der Arbeit
sind Gespräche mit ehemaligen
Abiturientinnen und Abiturienten,
die sich gerne an unsere Projekte
erinnern oder dankbar für das
eine oder andere Gespräch wäh-
rend ihrer Schulzeit sind.

Welche Herausforderungen
bringt diese Arbeit mit sich?
Als Jugendsozialarbeiter am Gym-
nasium vertreten wir einerseits
stark die Interessen der Kinder
und Jugendlichen, agieren an -
dererseits auch im System der
Schule. Manchmal ist es eine 
Herausforderung, zwischen bei-
den Seiten zu vermitteln und 
beiden Seiten gerecht zu werden.

Was möchtet ihr den zukünftigen
Schülern noch auf den Weg
geben?
Schule kann und darf auch Spaß
machen!
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Welche Rolle spielt die Jugend -
sozialarbeit in der Schulgemein-
schaft am WHG?
Das Ziel Jugendsozialarbeit am
WHG ist es, den Schülerinnen und
Schülern „Lebenskompetenz“ zu
vermitteln, um sie auf dem Weg
zu einer aktiven, kompetenten
Persönlichkeit zu begleiten und 
zu unterstützen. Durch unsere An-
gebote und Projekte möchten wir
eine „Stärkung der sozialen und
persönlichen Kompetenzen, wie
Kommunikation, Kooperation und
Integration“ (Rahmen konzept 
Jugendsozialarbeit an Schule) 
erreichen und dabei die Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit
ermöglichen.
Am WHG ist die Jugendsozial -
arbeit ein fester Bestandteil des
Schullebens. Wir begrüßen die
neuen Schülerinnen und Schüler
im Tutorenprogramm und helfen
ihnen, sich am WHG zurechtzu-
finden. Und am Ende der Schul-
laufbahn, bei der Übergabe der
Abiturzeugnisse, sind wir auch

12 WHG

wieder dabei und entlassen die
Abi turientinnen und Abiturienten
in die Welt außerhalb der Schule.
Dazwischen begleiten wir die
Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg zu einer einzigartigen
Persönlichkeit.

Was macht die Jugendsozial -
arbeit an unserer Schule aus?
Besonders am WHG ist die enge
Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten am Schulleben, sei es die
Unterstützung der SMV bei Pro-
jekten oder Treffen, der fachliche
Austausch mit den Lehrerinnen
und Lehrern, die Zusammenarbeit
mit der Nachmittagsbetreuung
und der gute Kontakt zu den
Hausmeistern und dem Sekreta-
riat. Wir fühlen uns hier als echter
Teil der ganzen Schulgemein-
schaft. Eine Besonderheit sind die
erwähnten Projekte am WHG, das
heißt, wir bieten in jeder Klassen-
stufe ein Projekt zu verschiedenen
jugendspezifischen Themen an. 

Wann kann man sich als Schüler
an euch wenden?
Bei uns haben die Schüler die
Möglichkeit, ALLES, was sie be-
schäftigt, loszuwerden, Unter -
stütz ung zu bekommen und
Lösungsansätze zu erarbeiten.



Digitales schwarzes Brett
Digitale schwarze Bretter be-
finden sich im Eingangsbereich
links und in jeder Kommunika -
tionsinsel. Man erhält auf diesen
Monitoren allgemeine Informa-
tionen, auch besondere Treffen
oder Aktionen werden dort ange-
kündigt.

Elternbeirat
Er ist die Vertretung der Eltern
aller Schülerinnen und Schüler
und besteht am WHG aus 12 Mit-
gliedern. Zu bestimmten Themen
muss er von der Schulleitung in
die Entscheidung einbezogen
werden. Der Elternbeirat ist mit
drei Mitgliedern Teil des Schul -
forums.

Elternportal
Das Portal erleichtert die Kom-
munikation zwischen Schule und
Elternhaus, indem es wesentliche
Funktionen und Informationen
zur Verfügung stellt: Vertretungs-
plan, Termine angekündigter
Leistungsnachweise, Mitteilun-
gen der Schule, Buchung von 
Lehrersprechstunden etc. Krank -
meldungen erfolgen ebenfalls
hierüber. Man kann das Eltern-
portal über die Homepage der
Schule aufrufen.

Jahresbericht
Dieses Buch ist ein Jahresrück-
blick mit Berichten über die Akti-
vitäten, Veranstaltungen und
Ereignisse des Schullebens. Es
enthält auch viele Bilder sowie
Klassenfotos, ein Lehrergruppen-
foto und Abdrucke von Werken
aus dem Kunstunterricht. Der
Jahresbericht ist eine wertvolle
Erinnerung an das Schuljahr. 

Sprechstunden
Jede Lehrkraft hat einmal pro
Woche zu einer festgesetzten
Schulstunde Sprechzeit. Die An-
meldung erfolgt über das Eltern-
portal.

Vertretungsplan
Der Vertretungsplan wird digital
im Eingangsbereich und in allen
Etagen in den Kommunikations-
inseln angezeigt. Man sieht da -
 rauf Vertretungsstunden, Stun -
den entfall, Raumänderungen
und Stundentausch. Man sollte
jeden Tag darauf nachschauen. 

Website
Die Homepage der Schule enthält
sehr viel Wissenswertes über das
Schulprofil und das Schulleben,
zu den einzelnen Fächern und
Wahlangeboten.  Im „Download-
center“ erhält man viele notwen-
dige Formulare und Dokumente.
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Streitschlichter
Konflikte untereinander sollten
so schnell wie möglich gelöst
werden. Falls das nicht selbst ge-
lingt, helfen gerne die Streit-
schlichter, die dafür besonders
ausgebildet sind. Dieses Schüler-
team kann man gut an seinen
Streitschlichterpullis erkennen. 

Tutoren
Beim Tutorenprogramm am Mitt-
wochnachmittag lernt man die
Schulgemeinschaft des WHG ken-
nen. Tutoren sind Zehntklässler,
die die Unterstufenschüler be-
gleiten, bei den Hausaufgaben
betreuen und Spiele, Aktionen
und Ausflüge organisieren.

Unterstufenbetreuung
Die Unterstufe umfasst die Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 7. Sie wird
von Herrn Viehbeck betreut, er
steht den Schülerinnen und Schü-
lern mit Rat und Tat zur Seite.

Verbindungslehrer
Zwei Lehrkräfte werden pro
Schuljahr von den Klassen -
sprechern zu Verbindungslehrern
gewählt. Zu ihnen geht man,
wenn man Probleme mit Lehr-
kräften oder der Klasse hat.

14 WHG



Miteinander, in der Gesellschaft,
in der Umwelt. Denn leider ver -
lieren wir uns schon allzu oft in
kleinen Dingen, im Verwalten
statt im Gestalten, und der Blick
fürs Ganze, für den Horizont, der
verschwindet dann. Was ich
damit sagen will: Die Schulen, 
die die Jugend ja beheimaten, 
beheimaten damit auch unsere
Zukunft.

Welche Vorteile bringen Schüler-
austausche mit unseren Partner-
gemeinden?
Auch hier möchte ich mit dem
„großen Horizont“ beginnen: 
Einander gut kennenlernen hilft
enorm dabei, Vorurteile abzu-
bauen. Außerdem ist ein Schüler-
austausch ein zentrales Element
von wahrer Völkerverständigung.
Und diese wiederum ist unab-
dingbare Voraussetzung für ein
gutes und friedliches Miteinander.
Europa hat uns über 70 Jahre
Frieden gebracht, und Schüleraus-
tausche tragen sicherlich ihren
Teil dazu bei, dass das auch so
bleibt. Überdies entstehen viele
freundschaftliche Bindungen, die
auch der Idee der Städtepartner-
schaft Leben einhauchen. 
Man sieht aber auch, wie andere
Schulen funktionieren, wie das

Schulleben dort aussieht und das
Miteinander. Ebenso erfährt man,
was an einer Partnerschule auf
dem Lehrplan steht und wie die
Lehrer dort so „drauf sind“. Viel-
leicht kann dann auch das eine
oder andere, zum Beispiel über
die SMV oder den Elternbeirat, 
ins eigene Schulleben mit einge-
bracht werden. Auch hier heißt
es: Keine Angst vorm Gestalten!

Was möchten Sie den zukünfti-
gen Schülerinnen und Schülern
noch mit auf den Weg geben?
Ja, was kann man einem jungen
Menschen auf den Weg mitge-
ben? Eigentlich ist „Weg“ ein
gutes Stichwort: Ein Mensch tut
sich keinen Gefallen damit,
fremde Wege zu gehen. Auch
wenn der eigene Weg manchmal
steinig erscheint, das schwere 
eigene Tun ist tausendmal mehr
wert als das scheinbar leichtere,
aber fremde. Das mag eine Zeit
lang funktionieren, aber irgend-
wann holt es einen ein. Der Mut
zum Selbst ist die Nahrung, die
nie ausgeht. Behaltet Euer 
(Lern-)Ziel also stets im Auge!
Auch dies wird sich auf lange
Sicht lohnen.
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Wie stellen Sie sich eine gelun-
gene Zusammenarbeit zwischen
Schule und Stadt vor?
Die Stadt Garching ist nicht nur
der Ort, an dem das WHG steht,
sie ist auch im Rahmen des
Zweckverbandes für das Schul -
gebäude und dessen Ausstattung
mitverantwortlich. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Schule
und Stadt ist Grundvorausset-
zung, dass die schulische Infra-
struktur stimmt und sich die 
Schülerinnen und Schüler und die
Lehrkräfte am Gymnasium wohl-
fühlen. Ein vertrauensvoller Um-
gang miteinander, bei dem alle an
einem Strang ziehen, ist hierbei
unerlässlich. Es braucht einen
ständigen Austausch der Informa-
tionen und die Bereitschaft, zu 
ermöglichen, was wünschenswert
ist.

16 WHG

Daneben gibt es viele Handlungs-
felder, in denen die Stadt und die
Schule kooperieren können. Einige
Anfänge sind schon gemacht: Die
WHG-Parzelle im Bürgergarten,
eine tolle Sportlerparty in der
Mensa des WHG, Kunstaustel -
lungen in der U-Bahnvitrine… Und
die Stadt ist offen für weitere 
Projekte!

Welche Rolle spielt die Schule 
als Teil des Gemeindelebens in
Garching?
Auch wenn es abgedroschen
klingt, es ist die Wahrheit und
eine sehr wichtige Wahrheit: Kin-
der und Jugendliche sind unsere
Zukunft! Und deshalb möchten 
sie ihre zukünftige Welt auch so
gestaltet wissen, dass sie gut
darin leben können. Ein schönes
ganz aktuelles Beispiel sind ja die
Fridays-for-Future-Demos, deren
Thema schlicht das Überleben 
unseres Planeten, und damit von
uns, ist. Natürlich muss alles mit
Maß geschehen; aber grundsätz-
lich befürworte ich unbedingt
jedes Einstehen für die eigene
Überzeugung.

Die Jugend muss uns „Alten“
immer mal wieder zeigen, was
wirklich wichtig ist in unserem
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Stegreifaufgabe/Ex
Dies ist ein unangekündigter 
kleiner Leistungsnachweis, der
sowohl in Haupt- als auch in 
Nebenfächern über den Stoff 
der letzten beiden Stunden ge -
schrieben werden kann.

Tests
Diese sind angekündigte kleine
Leistungsnachweise, die sowohl
in Haupt- als auch in Nebenfä-
chern über den Stoff der letzten
beiden Stunden sowie Grundwis-
sen geschrieben werden können. 

Unterrichtsbeitrag
Das ist eine mündliche Note, für
die man über mehrere Unter-
richtsstunden beobachtet wird.

Zeugnisse
Zum Halbjahr wie auch am Ende
des Schuljahres erhält jede 
Schülerin und jeder Schüler ein 
Zeugnis über die erbrachten 
Leistungen in allen Fächern.

Abfragen
Bei den meisten Lehrern wird am
Anfang der Stunde oder Doppel-
stunde über den Stoff der letzten
zwei Stunden abgefragt. Diese
mündliche Note kann man spä-
testens in der nächsten Stunde
beim Lehrer erfragen.

Abitur
Das Abitur ist die Abschluss -
prüfung am Gymnasium. Damit
erhält man die Erlaubnis, an einer
Universität zu studieren.

Feststellungsprüfung
Wenn man lange nicht am Un -
terricht teilnehmen kann, z.B.
wegen längerer Krankheit und
somit keine Noten gemacht wer-
den konnten, muss man sich
einer Feststellungsprüfung, die
über den Stoff des Halbjahres
geht, unterziehen.

Jahrgangsstufentest
Das ist ein Test, den alle Schüle-
rinnen und Schüler in Bayern zum
selben Termin schreiben. Er fin-
det in den Jahrgangsstufen 6, 8
und 10 in Deutsch, Mathematik
und Englisch (bzw. Latein) statt.

Kolloquium
So nennt man die mündliche Abi-
turprüfung, die jeder Abiturient
in zwei Fächern ablegen muss,
um das Abitur zu erhalten.

Mündliche Schulaufgabe
Diese muss in den Jahrgangsstu-
fen 9-12 in den Fächern Englisch
und Französisch und in Deutsch
in der Jahrgangsstufe 9 abgelegt
werden. Im Vordergrund steht
hier die mündliche Sprachbeherr-
schung.

Nachholschulaufgaben
Wenn man am Tag einer Schul-
aufgabe fehlt, muss diese zeitnah
nachgeholt werden. 

Nachprüfung
Wenn man am Ende eines Schul-
jahres den Übertritt in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe nicht
ge schafft hat, kann man in den
Jahrgangsstufen 6-9 unter be-
stimmten Voraussetzungen eine
Nachprüfung machen, um doch
noch vorrücken zu können.

Schulaufgaben
In jedem Hauptfach werden zwei
Schulaufgaben pro Halbjahr ge-
schrieben. Sie zählen als große
Leistungsnachweise und werden
mindestens eine Woche im Vor -
aus angekündigt.
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Bundesjugendspiele
Die Bundesjugendsspiele sind 
ein alljährlich wiederkehrendes
Sport   fest für die 5.-8. Klassen, 
bei dem sich Schülerinnen und
Schüler in verschiedenen Leicht -
athletikdis zi plinen messen.

Leichtathletikstützpunkt
Das WHG ist Stützpunktschule für
Leichtathletik und nimmt jedes
Jahr sehr erfolgreich an verschie-
denen leichtathletischen Wett-
kämpfen teil.

Schulmannschaften
Neben den Leichtathletikmann-
schaften gibt es am WHG auch
Fußball-, Handball- und Basket-
ballmannschaften, die ebenso
wie die Geräteturn- und Schwimm-
mannschaft regelmäßig an Wett-
kämpfen teilnehmen.

Schwimmunterricht
In der 5. Klasse fährt man einmal
pro Woche zum Schwimmunter-
richt in das Hallenbad nach Isma-
ning.

Jazzcombo
Die Instrumentalisten der Jazz-
Combo teilen sich auf in Blech-
bläser, Holzbläser und die
Rhythmusgruppe und erfreuen
das Publikum mit Musik von Jazz
über Blues bis Rock.

Chor
Am WHG gibt es drei Chöre: Der
Unterstufenchor (Jahrgangsstu-
fen 5-7), geleitet von Frau Kloé,
der große Chor (Jahrgangsstufen
8-12), geleitet von Frau Löffler
und der E-Chor, ge leitet von Frau
Kloé.
Jeder ist willkommen, der gerne
singt und die entsprechende
Jahrgangsstufe besucht. Das Pro-
gramm reicht von Bach bis Bruno
Mars.

Orchester
Im Orchester des Werner-Heisen-
berg-Gymnasiums können Schü-
lerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 mit 12, die ein In-
strument spielen, teilnehmen.
Gespielt werden Stücke aller Stil-
richtungen. Intensives Üben und
diszipliniertes Arbeiten ergänzen
sich im Orchester mit sehr viel
Freude an der Musik und Spaß in
der Gruppe.

Jahrgangsstufenversammlung
Dabei handelt es sich um eine
Versammlung aller Klassen einer
Jahrgangsstufe im Vortragssaal,
bei der wichtige Themen bespro-
chen werden und die in regelmä-
ßigen Abständen stattfindet.

Klassenbuch 
Im Klassenbuch werden Hausauf-
gaben, Termine und Anwesenheit
dokumentiert.

Klassenleiter 
Die Lehrkraft, die für eine Klasse
verantwortlich ist.

Klassensprecher 
Jede Klasse wählt zwei Schülerin-
nen und Schüler, die zwischen
Lehrkraft und Schülern vermit-
teln können und die Klasse in
wichtigen Angelegenheiten ver-
treten.
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lassen. Dazu müssen die Eltern
einen Antrag stellen.

Computer
In jedem Klassenzimmer befindet
sich ein Laptop, den man bei 
Referaten und Präsentationen
nutzen kann. Außerdem gibt es
drei Computerräume am WHG.

Computerpasswort
Für die Computerbenutzung 
er hält man ein Passwort, das
man für sich behalten sollte.
Deine Informatiklehrkraft oder
Herr Dr. Bäumel geben dir das
Passwort und beraten dich bei
Schwierigkeiten.

Fachschaft
Alle Lehrkräfte, die ein bestimm-
tes Fach unterrichten, bilden die
Fachschaft. Sie entwickeln dieses
Unterrichtsfach gemeinsam weiter.

Fundsachen
Das ist eine Bezeichnung für im
Schulhaus verlorene Sachen, die,
wenn sie gefunden wurden, in
der Fundgrube (A202) abgeholt
werden können. Die Hausmeister
helfen dabei weiter.

Hausordnung
Das sind alle Regeln, die am WHG
gelten. In jedem Unterrichts-
raum hängt eine Hausordnung

aus. Außerdem wird sie mit der-
Klassenlehrkraft zu Beginn des
Schuljahres besprochen.

Klassenelternabend
Das ist ein Treffen der Eltern
jeder Klasse mit der Klassenlei-
tung in der Regel zu Beginn des
Schuljahres, bei dem Fragen zum
Ablauf des Schuljahres oder Ähn-
liches geklärt werden. Darüber
hinaus treten auch die Fachlehr-
kräfte der Klasse auf und stellen
sich sowie wichtige Inhalte ihres
Faches in der entsprechenden
Jahrgangsstufe kurz vor.

Klassenelternsprecher 
Ähnlich wie die Schülerinnen
und Schüler einer Klasse zwei
Klassensprecherinnen oder Klas-
sensprecher wählen, werden aus
dem Kreis der Erziehungsberech-
tigten auch zwei Vertreterinnen
oder Vertreter pro Klasse ge-
wählt. Dies geschieht in der Regel
auf dem Elternabend zu Beginn
des Schuljahres. Die Klassen -
elternsprecher (KES) arbeiten mit
dem Elternbeirat zusammen und
unterstützen diesen.

Klassenkonferenz
Die Lehrkräfte einer Klasse treffen
sich im Rahmen einer Klassen -
konferenz jeweils vor dem Zwi-
schen- und dem Jahreszeugnis

Absenzen
Das sind alle Fehltage, also alle
Tage, an denen eine Schülerin
oder ein Schüler nicht in der
Schule ist.

Attest
Falls man sehr oft fehlt oder
wenn die häufigen Erkrankungen
unglaubwürdig wirken, erhält
man eine Attestpflicht. Das heißt,
man muss bei Erkrankung inner-
halb von zehn Tagen ein ärzt -
liches Attest beim Klassenleiter
abgeben. 

Aufsicht
Es besteht immer eine Aufsichts-
pflicht durch die Lehrkraft. So-
wohl im Unterricht als auch in
den Pausen. Das Schulgelände
darf in unterrichtsfreien Stunden
nur von Oberstufenschülern (Q11
und Q12) verlassen werden. In
der Mittagspause ist dies zum
Zwecke der Essensaufnahme
allen erlaubt.

BayEUG
Das Bayerische Gesetz über das
Erziehungs- und Unterrichts -
wesen, abgekürzt BayEUG, regelt
auf der Grundlage der Art. 128 –
137 der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern das Schulrecht für die
öffentlichen und privaten Schu-
len in Bayern.

BaySchO
Das ist die Schulordnung, die für
alle Bayerischen Schulen schul-
artübergreifende Regelungen
enthält.

Befreiung
Wenn man einen wichtigen 
Termin hat, der sich nicht auf den
Nachmittag legen lässt, musst
man da für rechtzeitig – min -
destens eine Woche vor dem 
Termin – eine Befreiung bei der
Schulleitung beantragen. Dafür
gibt es ein gelbes Formular, das
die Eltern ausfüllen müssen.

Beurlaubung
Wenn man im Laufe des Tages
krank wird, meldet man sich bei
seiner Lehrkraft ab und holt sich
im Sekretariat einen blauen Zet-
tel. Diesen lässt man von einem
Mitglied der Schulleitung unter-
schreiben und bringt ihn wieder
ins Sekretariat. Von dort werden
dann die Eltern angerufen, damit
geklärt wird, wie die Schülerin
oder der Schüler sicher nach
Hause kommt.

Beurlaubung ins Ausland
Wenn man plant, ein Schuljahr
im Ausland zu verbringen, muss
man sich dafür rechtzeitig von
der Schulleitung – in diesem Fall
von Frau Haberkorn – freistellen
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nachweise mit. Dieser Schulauf-
gabenplan ist auch über das 
Elternportal einsehbar.

Schulbücher
Diese werden kostenlos von der
Schule zur Verfügung gestellt. Da -
mit die Bücher lange gut erhalten
bleiben, müssen sie eingebunden
werden. Wer nicht or dentlich mit
den geliehenen Lehrwerken um-
geht, muss am Ende des Schul-
jahres für die Schäden auf -
kommen oder das be schädigte
Schulbuch ganz bezahlen. 

Schulbus
Schüler aus Ismaning, Unterföh-
ring und weiteren Orten in der
Umgebung werden morgens von
einem Schulbus abgeholt und 
zur Schule gebracht. Nach dem
Unterricht fahren die Busse um
13.15 und 15.40 Uhr von der
Schule wieder ab.

Schülerausweis
Auf Antrag im Sekretariat kann
jede Schülerin und jeder Schüler
des WHG einen Schülerausweis
erhalten. Diesen benötigt man,
um sich beispielsweise für Sport-
wettkämpfe oder Schulpartys als
Schülerin oder Schüler unserer
Schule aus zu weisen. Zur Ausstel-
lung des Ausweises ist ein Pass-
bild nötig.

Sportattest
Kann man aufgrund einer Erkran-
kung oder Verletzung länger nicht
am Sportunterricht teilnehmen,
muss man bei der Schulleitung
einen Antrag auf Befreiung stel-
len und dazu ein ärztliches Attest
vorlegen.

Stundenplan
Zu Beginn des Schuljahres erhal-
ten alle Klassen von der Klassen-
leitung ihren Stundenplan, der
festlegt, wann welches Fach in
der jeweiligen Klasse unterrichtet
wird. Manchmal können im Laufe
des Schuljahres Änderungen
nötig werden, sodass eine Klasse
u.U. einen neuen Stundenplan
erhält.

Unfallmeldung
Ein Unfall auf dem Schulweg oder
in der Schule muss der Schule so-
fort gemeldet werden. Man er-
hält dann ein Formular für die
Unfallanzeige bei der Kommunalen
Unfallversicherung Bayern (KUVB),
das ausgefüllt werden muss.

Unterrichtszeiten
Der Vormittagsunterricht findet
von 8:00 bis 13:00 Uhr statt.
Nachmittagsunterricht wird je
nach Jahrgangsstufe im Zeitfens-
ter von 13:55 bis 16:55 Uhr er-
teilt.

und setzen die Noten der Schüle-
rinnen und Schüler für die Leh-
rerkonferenz fest. Darüber hinaus
erteilen sie Ratschläge für Schü-
lerinnen und Schüler mit Förder-
bedarf und besprechen die pä da -
gogische Situation in der Klasse.

Kopiergeld
Das ist ein zu Beginn jedes Halb-
jahres von allen Schülerinnen
und Schülern zu zahlender Geld-
betrag, um die im Unterricht ver-
teilten Kopien wie Arbeitsblätter
und dergleichen zu finanzieren.

Krankheit
Kann man aufgrund einer Erkran-
kung den Unterricht nicht be -
suchen, muss man sich bis
spätestens 7:50 Uhr in der Schule
krankmelden. Erkrankt man 
während des Unterrichts, darf
man in Absprache mit der Lehr-
kraft das Klassenzimmer verlas-
sen und sich im Sekretariat
befreien und anschließend ab -
holen lassen. Neben dem Sekre-
tariat befindet sich auch ein
Krankenzimmer für erkrankte
Schülerinnen und Schüler. Dort
kann man sich aufhalten, bis man
von seinen Eltern abgeholt wird.

Krankmeldung
Die Krankmeldung kann telefo-
nisch ab 7:30 Uhr im Sekretariat

(089/31 888 450), per Fax
(089/31 888 45-11 99) oder auch
über das Elternportal erfolgen. In
jedem Fall ist die Krankheit aber
vor Unterrichtsbeginn bis spätes-
tens 7:50 Uhr anzuzeigen. Inner-
halb von zwei Tagen nach dem
ersten Fehltag muss eine schrift-
liche Krankheitsanzeige (Vor-
druck zum Ausdruck auf der
Website oder über das Eltern -
portal) nachgereicht werden. 

Pausen
Pausen sind zwischen der 2. und
3. sowie der 4. und 5. Schul-
stunde. Sie sind jeweils 15 Minu-
ten lang. Außerdem gibt es von
13.00 bis 13.55 Uhr eine Mittags-
pause.

Pausenaufsicht
In den Pausen mischen sich die
Lehrkräfte unter die Schülerinnen
und Schüler, um für Sicherheit
und Ordnung zu sorgen.

Schulaufgabenplan
Jeweils zu Beginn des ersten bzw.
zweiten Halbjahres tragen die
Fachlehrkräfte in Absprache mit-
einander die Schulaufgaben für
jede Klasse ein. Sobald die Ter-
mine abgestimmt sind und end-
gültig feststehen, teilen die
Lehrkräfte ihren Klassen die Ter-
mine für die großen Leistungs-
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AbiBac
In diesem Ausbildungszweig legt
man das deutsche Abitur und das
französische Baccalauréat ab. 
Das AbiBac eröffnet die Mög -
lichkeit, in Frankreich an einer 
Hochschule studieren zu können. 
Entscheiden muss man sich zur
10. Klasse. In Bayern gibt es nur
fünf Gymnasien, die das AbiBac
anbieten.

Ausbildungsrichtungen
Das Werner-Heisenberg-Gymna-
sium ist ein Naturwissen schaft -
lich-technologisches und Sprach -
 liches Gymnasium. Besonder -
heiten sind das AbiBac und das
TUMKolleg.

Doppelstundenprinzip
Am WHG ist der Unterricht in
Doppelstunden eingeteilt, die
meisten Fächer erstrecken sich
also über zwei Unterrichtsstun-
den. Ist ein Fach, wie z.B. Musik
einstündig, so wird es in der
Regel alle zwei Wochen in einer
Doppelstunde unterrichtet.

HoriZONTec
Im naturwissenschaftlichen Aus-
bildungszweig gibt es in der 
8., 9. und 10. Jahrgangsstufe 
HoriZONTec. Zukunfts relevante,
lebensnahe Themen werden hier
fächerübergreifend und selbst-

ständig behandelt. Z.B. wird eine
Mission2Mars in Biologie, Che-
mie und Physik geplant. Siehe
auch www.horizontec.de.

Individuelle Förderung
So nennt man den freiwilligen 
Zusatzunterricht in Fächern, in
denen man im vergangenen
Schuljahr schwache Leistungen
erzielt hat. Die Klassenlehrkräfte
schlagen diese Maßnahme vor
oder Schülerinnen und Schüler
melden sich selbst an. Sehr gute
Schülerinnen und Schüler wer-
den ebenfalls gefördert.

Inklusion
Am WHG sind auch Schülerinnen
und Schüler mit Behinderung in
die Schulgemeinschaft integriert.
Zuständig für die Inklusion ist 
die Schulpsychologin Frau Haber-
korn.

Intensivierung
Eine Intensivierungsstunde ist
eine zusätzliche Unterrichts-
stunde pro Woche in den Kern -
fächern, in der meistens mit
halber Schülerzahl zusammen
mit der Lehrkraft der Stoff 
wiederholt und geübt wird. Das
Intensivierungsstundenkonzept
ist auf der Website der Schule
hinterlegt.

Förderverein
Dieser Verein besteht aus ehema-
ligen Schülerninnen und Schü-
lern, Eltern und Lehrkräften, die
sich um Spenden für die Schule
bemühen. Hiermit werden ein-
zelne Projekte der Schule unter-
stützt und finanziell gefördert.

Hausmeister
Unsere Hausmeister Herr Bren-
ner und Herr Schulmann küm-
mern sich darum, dass alles im
Schulhaus und dessen Umfeld
funktioniert und am rechten Platz
ist.

Oberstufenkoordinatorinnen
Dies sind am WHG Frau Haber-
korn und Frau Pomsel. Die Be glei -
tung und Beratung der Schüle- 
 rinnen und Schüler in den letzten
beiden Jahren vor der Abiturprü-
fung ist die zentrale Aufgabe der
Oberstufenkoordinatorinnen. 

Schülersprecher
Jedes Schuljahr werden drei
Schülersprecherinnen oder Schü-
lersprecher von den Schülerinnen
und Schülern gewählt. Diese sind
die offiziellen Ver treter der Schü-
lerschaft und als solche An-
sprechpartner der Schulleitung
und verantwortlich für die Durch-
führung von Veranstaltungen der
Schülermitverantwortung (SMV).

Schulforum
Mitglieder sind der Schulleiter, je-
weils drei Eltern-, Schüler- und
Lehrervertreter sowie ein Vertre-
ter der Stadt Garching als Sach-
aufwandsträger. Das Schulforum
berät Fragen, die Schüler, Eltern
und Lehrkräfte gemeinsam betref-
fen und fällt bindende Beschlüsse.

Schulleitung
Die Schule wird durch den Schul-
leiter, Herrn Eifertinger, und sei-
nen Stellvertreter, Herrn Kirch-
meir, geleitet. Zwei Mitarbeiter,
Herr Dr. Bäumel und Frau Theis,
vervollständigen neben Frau 
Haberkorn, Frau Langl und Frau
Pomsel als erweiterte Schullei-
tung das Direktorat.

Sekretariat
Das Sekreatriat ist Anlauf- und
Schnittstelle für alle und alles,
unter anderem für: Krankmel-
dung, Beantragung eines Aufzug-
schlüssels bei Gehbehinderungen,
beglaubigte Kopien von Zeugnis-
sen usw. Frau Bauer, Frau Häupl
und Frau Handschuh sind die 
Ansprechpartner für die Schüle-
rinnen und Schüler und Eltern,
Herr Holler ist für die Lehrkräfte
zuständig und Frau Handschuh
zusätzlich für die Finanzen der
Schule wie z.B. bei Schulfahrten.
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Offene Ganztagsschule
Schülerinnen und Schüler können
sich hierfür anmelden. Sie erle -
digen in der offenen Ganztags-
schule nach der Unterrichtszeit
ihre Hausauf gaben und haben
dann betreute Freizeit. Das An -
gebot, das in Kooperation mit 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
stattfindet, ist kostenfrei und gilt
von Montag bis Donnerstag von
13.00 bis 16.00 Uhr.

Theater
An unserer Schule gibt es im
Rahmen des Wahlunterricht -
programms eine Theatergruppe,
die einmal im Schuljahr eine
große Aufführung inszeniert.

TUMKolleg
Das TUMKolleg ist ein Kooperati-
onsprojekt zwischen der Techni-
schen Universität (TU) München
und dem WHG in einem eigenen
Oberstufenzug. Schülerinnen und
Schüler, die mathematisch-natur-
wissenschaftlich besonders be-
gabt sind, erhalten eine intensive
und individuelle Förderung im
Bereich der MINT (Mathematik,
Chemie, Biologie, Physik, Infor-
matik/Technik) Fächer. Einen Tag
pro Woche sind die TUMler be-
reits an der Uni.

Wahlunterricht
Es gibt ein breites Angebot an
Wahlfächern, die freiwillig, meist
Mittwoch und Freitag nachmit-
tags in der Zeit von 13.55 bis
15.25 Uhr belegt werden können.
Zu den Kursen zählen z.B. Bienen-
haltung, Schach oder Big Band
sowie zahlreiche Sportangebote.

Werner Heisenberg
Der Namensgeber unserer Schule
war ein bedeutender deutscher
Physiker und Nobelpreisträger im
20. Jahrhundert, der insbeson-
dere durch seine Erkenntnisse in
der Quantenmechanik bekannt
geworden ist. Er hat unsere
Schule selbst eröffnet.
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Was genau ist die OGS?
OGS bzw. OGTS steht kurz für offene
Ganztagsschule.

Was wird den Schülern dort alles
angeboten?
Auf der einen Seite steht natürlich
der Aspekt der sozialpädago -
gischen Betreuung, d.h. die
Schüler innen und Schüler verbrin-
gen ihren Nachmittag bei uns.
Dadurch können sie bei den
Hausauf gaben oder generell bei
verschiedenen Angelegenheiten
stets Rat, Hilfe und Unterstützung
erhalten. Darüber hinaus bieten
wir zahl reiche Möglichkeiten zur
sport lichen und spielerischen 
Betätigung an, wofür wir in die
Turnhalle oder nach draußen
gehen. Es gibt jedoch auch 
Bücher oder Gesellschaftsspiele –
bei uns ist also für jeden etwas
geboten.

Welche Rolle spielt die OGS an
unserer Schule?
Die OGS ist v.a. für die Eltern, die
ihre Kinder am Nachmittag nicht
betreuen können, von enormer
Wichtigkeit. Zudem stellen wir 
sicher, dass die Schülerinnen und
Schüler vor dem Nachhausegehen
ihre Hausaufgaben – so weit wie
möglich – erledigt haben. Doch
auch für die Schülerinnen und
Schüler selbst ist die OGS bedeu-
tend: Sie können sich hier mit
Freuden treffen, um so gemein-
sam zu spielen oder sich gegen-
seitig bei Hausaufgaben zu
helfen.

Was ist an der OGS am WHG 
besonders bzw. was macht die
OGS an unserer Schule aus?
Wir sehen uns selbst als einen
wichtigen Teil im Gesamt konzept
des WHG und selbstverständlich
auch als einen Teil der Schul -
gemeinschaft, da wir sowohl mit
der Jugendsozialarbeit als auch
mit den Lehrkräften vernetzt sind,
wodurch bei Problemen der 
Schülerinnen und Schüler direkt
eingegriffen werden kann. 
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und Schüler zusammen, um
spannende Denksportauf gaben
zu lösen. Im Jahr 2019 haben
Teams des WHG der 5. und 9.
Jahrgangsstufe den ersten Preis
gewonnen. Dies ist nur einer von
vielen naturwissenschaftlichen
Wettbewerben. Weitere sind der
Pangea-Wettbewerb, der Infor-
matik-Biber oder die Schulschach-
meisterschaft.

Sommerfest
Am Ende des Schuljahres findet
das große WHG Sommerfest
statt. Jede Klasse präsentiert sich
dabei mit einer eigenen Aktion
und kümmert sich um Spenden.
Die Spenden werden einem vor-
her bekanntgegebenen sozialen
Zweck zugeführt. Am Abend gibt
es zum Abschluss den legendären
Lehrertanz.

Sozialer Tag
Am sozialen Tag, der jedes Jahr
im Juli stattfindet, werden in
jeder Jahrgangsstufe  Projekte zu
sozialen Schwerpunktthemen mit
externen Partnern durchgeführt.

Tag der offenen Tür
An diesem Tag können zukünftige
Fünftklässlerinnen und Fünft-
klässler und ihre Eltern das WHG
kennenlernen. Die Schule stellt
sich mit ihren Fächern und Wahl-

angeboten vor und es finden
Führungen durch die Schule statt.

Unterstufenpartys
Mehrmals im Jahr organisieren
das Jugendbürgerhaus "Profil"
und Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe Mottopartys für
die Unterstufe.

Vorlesewettbewerb
Vorlesewettbewerbe gibt es in
der 5. Klasse in Englisch und in
der 6. Klasse in Deutsch. Dabei
treten jeweils diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler gegeneinan-
der an, die am interessantesten
vorlesen können. Es werden Ur-
kunden und Buchpreise vergeben.

Wandertag
Es gibt zwei Wandertage im Jahr, 
zu Beginn und gegen Ende des
Schuljahres. An diesen Tagen 
unternimmt jede Klasse einen 
ge meinsamen Ausflug zu einem
bestimmten Ziel, das durch die
Klasse zusammen mit der Klas-
senleitung festgelegt wird.

Willkommensfest
In den ersten Schulwochen heißt
die Schulgemeinschaft die Fünft-
klässlerinnen und Fünftklässler
mit einem Fest willkommen. Da -
bei dürfen sie auch einen Baum
auf dem Schulgelände pflanzen.

Abistreich
Um ihr Abitur zu feiern, über -
legen sich die Abiturientinnen
und Abiturienten einen Streich.
Meistens fallen dadurch zwei
Schulstunden aus. Was beim Abi -
streich genau passiert und der
Termin sind immer geheim.

Baumpflanzaktion
Im Rahmen des Willkommens -
festes der fünften Klassen wird
ein Jahrgangsbaum für die ge-
samte Jahrgangsstufe gepflanzt.
An diesen Baum werden gute
Wünsche gehängt. 

Big Challenge 
Das ist ein europaweiter Englisch-
wettbewerb für Schülerinnen
und Schüler der 5. - 9. Klassen.

Boys’ Day and Girls’ Day
Am Boys'/Girls’ Day können Schü-
lerinnen und Schüler Einblick in
Berufsfelder erhalten, die Jungs/
Mädchen im Prozess der Berufs-
orientierung nur selten in Betracht
ziehen.

Gewaltprävention
Das ist ein Projekt, das die Ju-
gendsozialarbeiter mit verschie-
denen Klas sen durchführen, um
diese für das Thema Gewalt zu
sensibilisieren.

Jugend forscht
Das ist ein freiwilliges Zusatz -
projekt, bei dem Schülerinnen
und Schüler mit ihren Ideen am
Wettbewerb »Jugend forscht«
teilnehmen. Fast jedes Jahr ge-
winnen Schülerinnen und Schüler
des WHG einen Preis!

Konzerte
Mehrmals im Jahr geben die 
Musikensembles des WHG auf
Konzerten ihr Können preis.

Lehrertanz
Am Sommerfest tanzen die Lehr-
kräfte immer für die Schülerinnen
und Schüler. Die Tänze stehen
jedes Jahr unter einem anderen
Motto.

Lesenacht
Im November veranstaltet die
Fachschaft Deutsch eine Lese-
nacht für die 5. Klassen. Dabei
übernachten die Schü lerinnen
und Schüler im Schulhaus und
beschäftigen sich mit spannen-
den Texten. 

Mathe Bolyai
Im Fach Mathematik findet für
interessierte Schülerinnen und
Schüler aller Jahrgangsstufen
jedes Jahr der internationale 
Bolyai-Wettbewerb statt. Dabei
arbeiten mehrere Schülerinnen



Welche Rolle spielt die Pausen-
versorgung an unserer Schule?
Die Schüler müssen während 
des Unterrichts den ganzen Tag
über Leistungen erbringen. Dies
können sie nur, wenn sie in den
Pausen eine Möglichkeit haben,
sich etwas zu essen zu holen und
so genug Energie für die nächsten
Stunden zu tanken.

Was wird am Kiosk für die 
Schüler angeboten?
Verschiedenes… über einfache
Brezen und belegte Semmeln 
bis hin zu warmen Snacks wie
Schnitzelsemmeln, Pizza und 
Chickenburger.

Gibt es Besonderheiten in der
Pausenversorgung am WHG?
Im Gegensatz zu anderen Schulen
ist der Kiosk unabhängig von der
Schule, wird also nicht vom Haus-
meister oder ähnlichen Personen

geführt. So kann eine viel größere
Auswahl angeboten und dauernd
frisch bereitgestellt werden.

Wann hat der Kiosk am WHG 
für die Schüler geöffnet?
Der Kiosk hat täglich von 7 bis
13:30 Uhr geöffnet.

Wann und wie kann man sich
Essen für die Mittagspause 
vorbestellen?
Um sicherzugehen, dass man 
in der Mittagspause noch ein
warmes Mittagessen am Kiosk
bekommt, kann man sich dieses
vorbestellen. Dies ist nur für die
Mittagspause möglich, wenn
Nachmittagsunterricht ist, an-
sonsten für die 2. Pause. Am 
besten bestellt man vor 8 Uhr 
vor, zahlt und erhält dann eine 
Essensmarke, mit der man in der
Mittags pause sein Essen abholen
kann.

Was ist bei den Schülern 
besonders beliebt?
Am meisten werden Brezen ver-
kauft, nämlich bis zu 150 Stück
am Tag. Außerdem sehr beliebt
sind das Tomate-Mozzarella-
Baguette und der Chickenburger.
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Durst
Am WHG wird nicht während des
Unterrichts getrunken. In den
Zwischenpausen kann der Lehrer
das Trinken erlauben. In die
Pause sollte man unbedingt seine
Flasche mitnehmen und trinken.
Diese kann in der Aula an einem
Wasserspender wieder aufgefüllt
werden oder man kann sich am
Getränkeautomaten in der Aula
etwas zu trinken kaufen.

Kiosk
Der Kiosk befindet sich in der
Aula. Hier kann man in den Pau-
sen und in der Mittagspause bis
13:30 Uhr Essen kaufen. Man
kann auch in der Früh am Kiosk
für einen späteren Zeitpunkt am
selben Tag vorbestellen.

Mensa
Sie befindet sich im Gebäude -
teil C hinter dem Hauptgebäude.
Dort werden täglich wechselnde
warme Mittagsgerichte ange-
boten. Nach Anmeldung durch 
die Schule muss man unter
www.mittagessensbestellung.de
das Essen eine Woche vorher be-
stellen. Um dieses dann zu erhal-
ten, muss man seine Mensakarte
vorzeigen.



Mathe Bolyai                            30
Mensa                                       32
Mobbing                                   11
Müll                                              4
Mündliche Schulaufgabe        18
Nachhilfe                                   11
Nachholschulaufgaben           18
Nachprüfung                            18
Oberstufenkoordinatorinnen   26
Offene Ganztagsschule           28
Orchester                                  21
Ordnungsdienst                         4
Pausen                                       24
Pausenaufsicht                         24
Pausenhof                                 10
Rauchen                                      4
Raumplan                                 10
Sanitätsdienst (Stab)               11
Schüleraustausch                       6
Schulaufgaben                         18
Schulaufgabenplan                  24
Schulbücher                              25
Schulbus                                    25
Schüleraustauch                        6
Schülerausweis                        25
Schülersprecher                       26
Schulforum                               26
Schulgelände                            10
Schulleitung                              26
Schulmannschaften                21
Schulpsychologe                      11
Schwimmunterricht                21
Sekretariat                                26
SMV-Zimmer                            10
Sommerfest                              30
Sozialer Tag                               30
„Spicken“                                     4
Spinde                                       10

Sprachbegleitung                    11
Sprechstunden                         15
Sportattest                                25
Stegreifaufgabe /Ex                 19
Streitschlichter                         14
Studienfahrten                           6
Stundenplan                             25
Tag der offenen Tür                 30
Tage der Orientierung               6
Tests                                           19
Theater                                     28
Toiletten                                    10
TUMKolleg                                28
Tutoren                                      14
Unfallmeldung                         25
Unterhaltungselektronik          4
Unterrichtsbeitrag                   19
Unterrichtsstörung                    5
Unterrichtszeiten                     25
Unterstufenbetreuung           14
Unterstufenpartys                   30
Verantwortungsbewusstsein      5
Veranstaltungssaal                  10
Verbindungslehrer                  14
Verspätungen                             5
Vertretungsplan                       15
Verweise                                      4
Vorlesewettbewerb                30
Wahlunterricht                        28
Wandertag                                30
Website                                     15
Werner Heisenberg                 28
Willkommensfest                     30
Wintersportwoche                    6
Zeugnisse                                  19
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Abfragen                                   18
AbiBac                                       27
Abistreich                                  30
Abitur                                        18
Absenzen                                  22
Aprilwarnung                           11
Attest                                         22
Aufsicht                                     22
Aufzug                                          7
Ausbildungsrichtungen          27
Ballspiele                                     4
Baumpflanzaktion                   30
BayEUG                                     22
BaySchO                                    22
Befreiung                                  22
Beratungslehrer                       11
Beurlaubung                             22
Beurlaubung ins Ausland       22
Bibliothek                                    7
Big Challenge                           30
Boys’ Day                                  30
Bundesjugendspiele                21
Computer                                  22
Computerpasswort                 22
Chor                                           21
Chorfahrten                                6
Digitales schwarzes Brett       15
Disziplinarmaßnahmen            4
Doppelstundenprinzip            27
Durst                                          32
Elternbeirat                              15
Elternportal                              15
Fachräume                                  7
Fachschaft                                 22
Fahrradständer                           7
Feststellungsprüfung              18
Feueralarm                                 7
Fluchtwege                                 7

Förderverein                             26
Fundsachen                              22
Gewaltprävention                    30
Girls’ Day                                   32
Handy                                          4
Hausmeister                             26
Hausordnung                            22
Hinweis                                        4
HoriZONTec                              27
Individuelle Förderung           27
Inklusion                                   27
Intensivierung                          27
Jahresbericht                            15
Jahrgangsstufentest                18
Jahrgangsstufenversammlung 20
Jazzcombo                                21
Jugend forscht                          30
Jugendsozialarbeit                   11
Kiosk                                          32
Klassenbuch                             20
Klassenelternabend                22
Klassenelternsprecher           22
Klassenkonferenz                     22
Klassenleiter                            20
Klassensprecher                      20
Klassenzimmer                           7
Konzerte                                    30
Kopiergeld                                 24
Kolloquium                               18
Kommunikationsinsel                7
Kopierer                                       7
Krankheit                                   24
Krankmeldung                          24
Leichtathletikstützpunkt        21
Lehrertanz                                30
Lehrerzimmer                          10
Lernmittelfreie Bibliothek      10
Lesenacht                                  30
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