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Liebe Eltern,

ich heiße Sie herzlich willkommen in der Schulfamilie des 
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums. Mit dem Übertritt an 
unsere Schule beginnt für Ihr Kind nun die Reise in einen 
neuen Lebensabschnitt. Wie jeder Aufbruch ist auch dieser 
Wechsel vermutlich von ganz unterschiedlichen, oft wider-
streitenden Gefühlen begleitet: In die Vorfreude und Lust 
auf Neues mischt sich vielleicht ein bisschen Unsicherheit 
und vielleicht auch Scheu vor dem Unbekannten. Neue 
Wege zu gehen, bedeutet immer auch Abschied von Ver-
trautem zu nehmen. Ihre Kinder gehen diesen Weg mit 
Mut und Motivation. Die richtige Ausrüstung und Wissen, 
helfen ihnen dabei, ebenso wie – vor allem am Anfang -  
eine gute Reiseleitung.

Wir, das gesamte Kollegium des WHG, und Sie, die Eltern 
und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler, 
sind diese Reiseleitung. Gemeinsam stellen wir das Rüst-
zeug zusammen. Wir navigieren sie durch ein Meer an neu-
en Erkenntnissen, Erfordernissen und Möglichkeiten. Dabei 
geben wir den Kindern Orientierung und einen sicheren 
Hafen. Auf diese Weise gewinnen sie das Selbstvertrauen 
und die Selbstständigkeit, um mehr und mehr selbst das 
Steuer auf ihrer persönlichen Reise zu übernehmen. 

Jeder Weg ist dabei individuell ein bisschen anders. Viele 
Fragen und Situationen wiederholen sich aber auch, so 
dass das Wissen und die Erlebnisse der Anderen einem hel-
fen können. Deshalb haben die Lehr- und Beratungskräf-
te der Schule, andere Eltern und auch Schüler selbst ihre 
Einsichten und Kenntnisse in diesem kleinen „Reiseführer“ 
durch das 5. Schuljahr für Sie zusammengefasst. Lesen Sie 
die interessanten Erfahrungen, spannenden Geschichten 
und Tipps auf den folgenden Seiten. Zusammen nehmen 
wir dann volle Fahrt auf die kommenden Abenteuer auf. 
Ich freue mich darauf!

Herzlichst, Ihr

Wolfgang Hansjakob

Schulleiter
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auf den folgenden Seiten werden Sie Informationen finden, 
die Sie hoffentlich gut brauchen können, damit Ihr Kind 
gut am WHG ankommt.

Sie erhalten kurze Hinweise
• dazu, wie der Schultag strukturiert ist und sein kann; 

• dass Lehrerinnen und Lehrer hier anders als in der 
Grundschule eingesetzt sind und wer Ihre Ansprech-
partner sein können;

• zu den Fächern, v.a. auch den Sprachen, die bei uns ge-
lernt werden können; 

• zur 5. Jahrgangsstufe als „Gelenkklasse“; 

• und Gedanken dazu, wie sich die Situation Ihrer Kinder 
in der neuen Schule ändert im Vergleich zur 4. Klasse in 
der Grundschule und

• last but not least Gedanken unseres Schulsozialarbei-
ters zu seiner Arbeit an unserer Schule.

Dazwischen eingestreut immer wieder Tipps von Eltern, 
die bedenkenswert sind!
Eine hoffentlich  Gewinn bringende Lektüre wünschen Ih-
nen die Verfasserinnen und Verfasser! 

Beobachtungen/ Bedenkenswertes für Schüler und Eltern 
zu Veränderungen im sozialen Gefüge 

• Die „Großen“ aus der Grundschule werden zu den 
„Kleinen“ am Gymnasium.

• Veränderungen und Verschiebungen in der „Rolle“ 
finden auch innerhalb der Klasse statt.

• Alte Freunde trennen sich, neue Freunde werden ge-
sucht und gefunden. Es gibt Kinder, die fühlen sich in 
dieser Situation allein gelassen und verraten, andere 
finden es super, so viele neue Mitschüler kennen zu 
lernen. 

• Auch die neue Positionierung verläuft v.a. geschlechts-
bezogen; Jungen „konkurrieren“ mit Jungen; Mädchen 
mit Mädchen. Da schulischer Erfolg in dieser Zeit für 
die Kinder im Allgemeinen (noch) höchst erstrebens-
wert ist, taucht - zumindest am Anfang der 5. Klasse 

- der Begriff des „Strebers“ eher nicht auf.

• Freundschaft, befreundet sein, mit dabei sein in der 
Gruppe ist für die Kinder ein immens hoher Wert. 
Schwierig ist aber mitunter das alterstypische „Ganz 
oder gar nicht“.  
Es wird dann nur in absolute Freundschaft („best 
friend“) oder totale Abneigung („den/die hasse ich“) 
eingeteilt. Etwas sanftere Differenzierungen („den 
mag ich nicht und lass ihn in Ruhe“) fallen noch schwer.

• Freundschaften verlaufen meist noch innerhalb der 
Geschlechtergruppen und es gibt die typischen „Mäd-
chencliquen“ und die typischen „Jungsbanden“.

• Der Schulartwechsel  - viele Eltern können sich für ihr 
Kind gar keine andere Schule vorstellen als das Gymna-
sium - bedeutet häufig eine Statusänderung! 
Der Status „Gymnasiast“ - ist er erst mal erreicht - 
muss/ soll  gehalten oder gar „verteidigt“ werden.  
Alles andere gilt (häufig, in der Familie, in der Öffent-
lichkeit, bei den Mitschülern) als „Scheitern“ - oder 
wird, was vielleicht sogar schlimmer ist, vom Kind als 

„Scheitern“ empfunden. 
Jedes Kind hat seine Begabungen, Fähigkeiten und 
Neigungen. Gerade auf dem Gymnasium zeigt sich 
aber deutlich, dass es eine große Bandbreite im Bereich 

„schulische Interessen“ gibt.  
Manche Kinder sind absolut interessiert und saugen 
förmlich alles auf, andere sind vom Lehrplan wenig be-
geistert, verlagern ihre Vorlieben eher auf Gebiete, die 
nicht so schulkonform sind oder fühlen sich vielleicht 
auch überfordert.  
Innerhalb dieses weiten Spektrums wird sich Ihr Kind 
befinden. Versuchen Sie im Lauf der Zeit herauszufin-
den, wo es steht und unterstützen Sie es je nachdem.

Von diesen Veränderungen sind Sie als Eltern ebenso be-
troffen wie Ihr Kind.

Es kann sein, dass Sie  gar nicht sofort erfahren, inwiefern 
und gegebenenfalls wie das Thema offen oder im kleinen 
Kreis auch unter den Kindern besprochen wird. 

Sie kennen Ihr Kind, beobachten Sie es liebevoll und gedul-
dig. Geben Sie ihm Unterstützung für den Übergang, aber 
machen Sie Schule nicht zum alles beherrschenden Thema.  
Lassen Sie auch echte freie Zeit, zum Durchschnaufen, 
Nichtstun und was wirklich ganz wichtig ist, für Ungeplan-
tes!

Von den Kleinen und Großen

Elterntipps

Die Erfahrungen und Erlebnisse an
derer zu teilen, hilft einem oft 
selbst, sich in neuen Situationen 
besser zurechtzufinden. Nicht zuletzt 
deshalb, weil man feststellt, dass 
es anderen genauso erging, wie einem 
nun selbst, und es für fast jedes 
Problem eine geeignete Lösung gibt.

Über alle Seiten verteilt finden 
Sie darum immer wieder in Form von 
Elterntipps die Erfahrungen und 
Ratschläge ganz vieler Familien.

Liebe Eltern
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Schule braucht und hat feste Zeiten. Von 8 Uhr bis 13 Uhr 
10, von 14 Uhr bis 15 Uhr 30, das sind die festen Zeiten für 
Ihr Kind; wenn es in der Nachmittagsbetreuung ist, ist es 
auch noch länger da. Der Stundenplan gibt einiges vor: An 
manchen Tagen gibt es mehr Hausaufgaben, an anderen 
weniger. Ca. 1 bis 1 1/2 ½ Stunden sind eher normal, wenn noch 
Vokabeln wiederholt werden sollen oder ein Übungsauf-
satz zu Hause geschrieben werden muss, auch mal mehr! 

Ein Rat, den Sie öfter hören werden: Hausaufga-
ben am besten an dem Tag machen, an dem 
sie aufgegeben werden. Das hat was für sich, 
allerdings gibt es bei uns das Modell der Dop-
pelstunden. 
Da Kernfächer in diesem 
Modell oft nur an zwei 
Tagen in der Woche 
unterrichtet werden, 
sollen Hausaufga-
ben gleichmäßig 
verteilt werden, damit 
Übungseffekte genutzt 
werden. Es gilt also heraus-
zufinden, wie die individuelle Planung für Ihr Kind am 
besten ist,  weil ja auch noch andere Termine eingeplant 
werden müssen. 
Dass dazu noch Übungszeiten vor Schulaufgaben kom-
men, macht das Ganze nicht einfacher!

Eltern seufzen manchmal: „Lebst Du noch oder ist Dein 
Kind auch am Gymnasium?“ – Sie und Ihr Kind sollen leben! 
Anstrengungsbereitschaft, Fleiß und Durchhaltevermögen 
werden gebraucht, das stimmt! Aber: Ihr Kind braucht auch 
Freiraum, Sport, Musik, Freunde sehen, lesen, hören…

„Zeitfresser“ sind nicht in erster Linie Schulfächer, sondern 
eher die - in der 5. Klasse hoffentlich noch nicht drohenden 

- bis zu 400 Nachrichten am Tag, die Ihr Kind über den Klas-
senchat erreichen können (die Zahl stammt, das gebe ich 
zu, aus einer aktuellen 7. Klasse - in der 5. sind es bestimmt 
bedeutend weniger!)

Sprechen Sie mit Ihrem Kind klar ab, wann (wenn über-
haupt) ein Handy in Benutz- Weite ist; wo das Handy bei 
Nacht deponiert ist; machen Sie in Absprache mit Ihrem 
Kind auch Stichproben zur Nutzung. 

Gut investierte Zeit:  Lesen, malen, töpfern Sport treiben,  
im Schultheater, Schulchor, Schulorchester mitspielen! 

Unser aller Ideal? Schüler arbeiten im Unterricht gut mit, 
sodass sie zu Hause schnell fertig sind! Sie erledigen Haus-
aufgaben sorgfältig, schnell, richtig und ohne viel zu trö-
deln! Sie sind flink und ordentlich, sodass eine kurze Durch-
sicht der Aufgaben keine große Affäre ist! 
Die Realität sieht bei vielen Kindern aus unterschiedli-
chen Gründen oft anders aus. Das muss nicht unbedingt 
schlechter sein, wenn es aber ständig einen Kampf um die 
Hausaufgaben gibt, scheuen Sie sich nicht, sich frühzeitig 
Rat zu holen. 

Wochenend- Planung

Da am Montag Schule ist – oft auch mit mehreren „Haupt-
fächern“ – sollte am Wochenende außer einer Verschnauf-
pause auch eine „Aktivzeit“ für Schule/ Lernen eingeplant 
sein! Wenn möglich nicht erst am Sonntagabend, sondern 
so, dass Ihr Kind am Sonntag ruhig und rechtzeitig ins Bett 
kommt! 

Zeiten und Zeit

Fachlehrer(in): In allen Fragen zum speziellen Fach (-Unterricht)

Klassenleiter(in): In allen Fragen, die sich auf die Klasse bzw.
 auf Ihr Kind in der Klasse beziehen
Schullaufberaterin:  Bei  Fragen wie z.B. Hilfen zum erfolgreichen Lernen, Coaching,  Schullaufbahnbesonderheiten

Schulpsychologin: Bei Themen wie z.B. Legasthenie,  Begabungsbesonderheiten, Motivation, individuelle Beein-
trächtigungen u.a. mehr

Schulsozialarbeiter: vgl. Interview Seite 

Unterstufenbetreuerin: u.a. Betreuung der Tutoren, Organisation des Begrüßungsfests; Aktivitäten der SMV und der 
Schule für die Unterstufe

Weitere Ansprechpartner finden Sie auf der Homepage, in den Rundschreiben bzw. im „WHG- ABC“. 

Besondere Ansprechpartner

‚Den Typen müsstest du mal erleben.“

Reden: Nutzen Sie die Gespräc hsangebo
te der Lehrkräfte. Ein kurzes Kennen
lernen ist an den Sprechtagen (zweimal 
pro Schuljahr) möglich, für ausführ
lichere Gespräche bieten alle Lehrkräf
te Sprechstunden an.

Elterntipp 1



Seite 6

Am WHG unterrichten mehr als 100 Lehrkräfte, die meisten 
davon 2 Fächer, nicht wenige 3, manche  auch nur eines (z.B. 
Sport, Musik, Kunst oder Religion). 
Als (stellvertretende) Klassenleiterinnen 
und Klassenleiter werden sie fast alle 
eingesetzt, manchmal gibt es ein Jahr 

„Pause“ in dieser Funktion. 
Die Klassenleiter sind, wie in der 
Grundschule auch bereits, für „ihre“ 
Klasse zuständig; sie unterrichten, 
organisieren den Schulalltag (Sitzplan, 
Wandertage, Exkursionen, Projekte u.v.a. mehr), 
sie haben – gemeinsam mit ihrem Stellvertreter/ ihrer 
Stellvertreterin – den Überblick über Besonderheiten in der 
Klasse, sie kontrollieren, ob Krankmeldungen, Unterrichts-
befreiungen und  Entschuldigungen rechtzeitig vorliegen, 
sind Ansprechpartner für Schüler, Kollegen und Eltern. Sie 
vertreten die Klasse in den Lehrerkonferenzen. 

Sie lernen die Schülerinnen und Schüler also gut kennen, 
haben aber – neben „ihrer“ Klasse – noch eine ganze Reihe 
anderer Klassen, die sie auch unterrichten.

Daher „verschwinden“ sie nach den Doppelstunden  oft 
rasch Richtung Lehrerzimmer, weil sie z.B. auch noch als  
Pausenaufsichten eingeteilt sind und, weil sie – im fest ge-
takteten Unterrichtstag – manchmal auch ein paar Minu-
ten Pause brauchen.

Dennoch sind sie alle (fast) immer sehr rasch ansprechbar, 
wenn Fragen auftauchen oder wenn’s „brennt“. Auf alle 
Fälle können Sie, wenn nötig, Ihrem Kind eine schriftliche 
Nachricht (z.B. auch im Hausaufgabenheft Ihres Kindes) für 
die Lehrkraft mitgeben oder eine Rückrufbitte im Sekreta-
riat hinterlassen. Alle haben sie feste Sprechzeiten, den 
Plan erhalten Sie ausgehändigt; in dringenden Fällen sind 
aber fast immer auch andere Termine vereinbar.  
 

Sprachen und andere Fächer

Lehrer

Am Gymnasium gibt es – wie in den anderen weiterfüh-
renden Schulen auch – eine ganze Reihe von Fächern, die 
aus der Grundschule bekannt sind. Manchmal haben sie 
andere Namen oder sind etwas anders aufgeteilt (z.B. HSU 
an der Grundschule; NuT Biologie am Gymnasium).

Für alle Gymnasien aber gilt ein wichtiges Prinzip: Man 
muss mindestens 2 Fremdsprachen lernen, im sprachli-
chen Zweig sind es sogar 3. Im naturwissenschaftlich- tech-
nologischen Bereich liegt der Schwerpunkt auf den Natur-
wissenschaften, es gibt also nur 2 Fremdsprachen.

Bei uns wird Englisch, Latein, Französisch  und Spanisch un-
terrichtet, im Wahlkurs kann man auch Italienisch lernen. 

Natürlich ist es nicht immer leicht, ab der 6. Klasse mehrere 
Sprachen nebeneinander zu lernen!  Ihr Kind braucht da-
für Neugier, Fleiß, Interesse und eine Portion Beharrlichkeit. 
Und doch: Es lohnt sich! Am WHG lernen Schülerinnen und 
Schüler aus etwa 40 Nationen; gemeinsam gelernte Spra-
chen verbinden uns.

Ähnliches gilt auch für die anderen Fächer: Regeln sol len 
verstanden, gelernt und angewendet werden; 

Fach sprachen (z.B. in Geographie oder in der 
Grammatik) bringen Wörter und Begriffe, 

die im Alltag Ihrer Kinder nicht unbe-
dingt  schon aufgetaucht sein müssen. 
Immer wieder muss also wiederholt 

und geübt  werden. Hinweise zum 
„Lernen lernen“ gibt es im Unterricht 

der einzelnen Fächer, bereits in vielen 
Schulbüchern und Lernmaterialien und 

hier auf Seite 10. 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sind meist hochmo-
tiviert, lassen sich für vieles begeistern. Schule und Eltern-
haus sollten das Ihrige dazu tun, dass Motivation und Be-
geisterung über die Schulzeit hinaus erhalten bleiben.

    ‚Kommst du da auch hin?“

Mitmachen: Schule am WHG ist mehr als Un
terricht. Um neue Kontakte zu knüpfen, 
Gleichgesinnte kennenzulernen und in der 
Schulfamilie seinen Platz zu finden, sind 
auch Zusatzangebote wie Arbeitsgruppen, 
Aufführungen und Feste geeignet. Ermuntern 
Sie Ihr Kind zur Teilnahme und begleiten 
Sie es, wann immer die Eltern eingeladen 
sind. Nehmen Sie selber Angebote zur Mit
gestaltung wahr. Je mehr Sie sich in die 
Schulfamilie integrieren, umso leichter 
fällt das auch Ihrem Kind. 

Elterntipp 3

Elterntipp 2

‚Heute ist ja vielleicht was
 passiert.“

Zuhören: Ihr Kind trifft auf so viele 
neue Mitschüler, Lehrer, Fächer und 
Themen. Da gibt es viel zu erzählen. 
Auch wenn Sie selbst im Arbeitsstress 
sind, schaffen Sie sich Zeit und einen 
‚freien Kopf“ für die kleinen und gro
ßen Geschichten aus dem Schulalltag.
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Dorothée Horvath-Maier

Von 1978 bis 2016 war ich am WHG tätig als Lehrerin für 
Deutsch, Französisch und Ethik. Fast 10 Jahre lang konnte 
ich als Beratungslehrkraft und ab 1999 auch als ausgebilde-
te Schulpsychologin mit Eltern, Schülern und Kollegen ar-
beiten, seit 2002 auch als Mitarbeiterin in der Schulleitung. 

Mir wichtige Arbeitsfelder neben dem regulären Unterricht 
waren u.a. die Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte 
für die Schule und deren Umsetzung, Berufsorientierung 
für Schüler, Beratung auf allen Ebenen; besonders glücklich 
bin ich über die Etablierung der Schulsozialarbeit an „mei-
ner“ Schule.

Diese abwechslungsreiche Arbeit hat mir all die Jahre sehr 
viel Freude gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle des-
halb auch ganz herzlich für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken und wünsche der Schulfamilie am Wil-
helm- Hausenstein- Gymnasium für die Zukunft alles Gute! 

„Lasst euch die Kindheit nicht austreiben!“

Diesen Satz von Erich Kästner möchte ich Ihren Kindern und 
Ihnen als Eltern von Fünftklässlern mit auf den Weg geben. 
Er steht in einem Text mit dem Titel, den ich von ihm über-
nommen  habe. Erich Kästner hat seine „Ansprache“ zwischen 
1949 und 1952 formuliert.
Ich glaube, dieser Satz ist heute mindestens so wichtig wie 
damals. Damals kamen Kriegskinder in die Schule – und ins 
Gymnasium, heute kommen Ihre Kinder mit anderen „Päck-
chen“, viele mit guten und reichen Erfahrungen, manche aber 
auch mit  Verletzungen und Enttäuschungen, die wir als Pä-
dagogen – und Sie als Eltern –  Kindern lieber nicht zumuten 
würden. Doch die Welt ist, wie sie ist!
Und: Schule ist wichtig, klar! Außerdem: Kinder und Jugend-
liche sind neugierig, wollen etwas lernen. Aber:  Kinder sind 
nicht nur Schülerinnen und Schüler, sie sind zuallererst Men-
schen.
Lassen Sie uns zusammen arbeiten, Schule und Elternhaus, 
aufbauen auf dem, was die Grundschule vorbereitet hat, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, Talente und die Neugier der Kin-
der  nutzen. Nutzen wir die Motivation und den Schwung, 
unterstützen wir bei Übergangsschwierigkeiten, fördern wir 
gemeinsam die Interessen der Kinder. Dazu finden Sie in die-
sem Brief manche Tipps.
Aber: Lassen wir auch anderes zu. Kinder müssen „zweckfrei“ 
spielen können, brauchen Zeit für sich, unverplante, offene 
Zeit. Jedes Kind hat dabei sein Tempo und geht seinen Weg. 
Helfen wir, dass die jeweils eigenen Talente sich entwickeln 
dürfen – so tragen wir zum Glück der Kinder, des jeweiligen 
Kindes bei. Haben wir Verständnis für unterschiedliche Bega-
bungen, unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Kräfte. 
Zwingen und „drillen“ wir nicht. Freuen wir uns daran, dass 
die meisten Kinder ehrgeizig sind, zwingen wir sie aber nicht 
dazu, wenn sie es in einem uns wichtig erscheinenden Feld 
nicht sind, nicht sein können. Schaffen wir Anreize,  werden 
wir aber nicht nur „Antreiber“. Halten wir keine Vorträge, son-
dern hören wir den Kindern zu!
Überfallen wir die Kinder nicht mit den immer gleichen Fra-
gen nach ihrer Leistung, sie werden uns traurig oder glücklich 
davon erzählen, wenn wir dem Raum geben.
Trösten wir, wo Trost notwendig ist, spornen wir an, wo An-
sporn hilfreich ist, aber halten wir den Kindern nicht die 

„Wurst an der Stange“ vor, der sie hinterher jagen müssen, 
ohne sie je erreichen zu können. Lassen wir uns nicht von an-
geblichen gesellschaftlichen Erwartungen jagen; vertrauen 
wir darauf, dass jedes Kind – so wie jeder Mensch – dann am 
besten arbeiten kann, wenn es das tun darf, was ihm gemäß 
ist.
38  Jahre an dieser Schule haben mir die Gewissheit gegeben, 
dass aus „unseren“ – aus Ihren – Kindern etwas wird, nicht 
immer genau das, was in der fünften Klasse von ihnen erwar-
tet wurde – es gab viele Überraschungen in den Lebenswegen 
der Kinder, die ich hier begleiten durfte. Nicht alle wurden so 
glücklich, wie wir das jedem Menschenkind wünschen, man-
che „Päckchen“ wurden zu schweren Lasten. Aber für die Kin-
der da sein, zuhören, hinhören, ohne Vorwürfe, ohne falschen 
Trost, ohne Besserwisserei – das können wir lernen, wenn wir 
uns an den Satz von Erich Kästner erinnern. Die „Kinder“ wer-
den es uns danken!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine glückliche und er-
folgreiche Schulzeit am WHG!

Kleine Ansprache zum Schulbeginn
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Zur Erinnerung: Wie Sie aus den Informationsveranstal-
tungen zum Übertritt aus der Grundschule bereits wissen,   
ist die 5. Klasse an allen weiterführenden Schulen eine Ge-
lenkklasse. Das heißt:

Im 5. Schuljahr soll die Übertrittsentscheidung reflektiert 
und wenn notwendig und sinnvoll auch revidiert werden 
können. 
Damit die Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr 
besonders gut begleitet werden, sind seit 2008 Grund-
schullehrkräfte mit einem Teil ihrer Stunden an den wei-
terführenden Schulen, so auch am Gymnasium in Klasse 
5 eingesetzt (am WHG in den letzten Jahren v.a. im Fach 
Deutsch). Sie sollen, da sie auch die Situation an der Grund-
schule kennen, zur Beratung mit herangezogen werden. 

Einige Fragen an den Schulsozialarbeiter Herrn Stefan Hefe-
le, der seit dem Jahre 2008 am WHG tätig ist - Sie können ihn 
in Raum E02 finden,

Warum braucht ein Gymnasium denn eigentlich einen 
Schulsozialpädagogen?
Stimmt an der Schule was nicht?
Na ja, ein Sozialarbeiter ist ja nichts Ehrenrühriges! In vie-
len großen Unternehmen sind zum Beispiel auch Sozialpä-
dagogen angestellt und in einer so großen Schule, wie dem 
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, an der jeden Tag mehr 
als 1200 Schüler und Schülerinnen und mehr als 100 Lehr-
kräfte unterwegs sind, ist das doch wohl auch ganz sinnvoll.
Das heißt ja nur, dass da jemand sich speziell um das Mit-
einander an der Schule kümmert, aber auch als Ansprech-
partner für Schüler, Eltern und auch Lehrer zur Verfügung 
steht.
Zum Beispiel bei Problemen oder Schwierigkeiten - zum  
Beraten oder Vermitteln.
Man kann mir sein Herz ausschütten, seine Probleme schil-
dern und man kann Hilfe erwarten.
Hilfe direkt an der Schule, indem ich versuche mit und zwi-
schen Lehrern, Schülern und auch Eltern zu vermitteln und 
indem ich zusammen mit Lehrern versuche, Probleme in 
einer Klasse zu lösen.
Wenn es in einer Familie Probleme gibt, versuche ich zu 
beraten und/oder an geeignete (Beratungs-) Stellen oder 
Behörden weiter zu vermitteln, bzw., beim Umgang mit Be-
hörden zu helfen.
In einer Schule ist leider auch „Mobbing“ ein Thema. Aber 
obwohl dieser Begriff vor allem von den Kindern geradezu 
inflationär gebraucht wird, kann man doch konstatieren, 
dass es sich zum Glück zumeist um kein richtiges, systema-
tisches, auf dauerhaftes Schikanieren angelegtes Mobbing 
handelt.

Stichwort Gelenkklassen
Oft geht es dabei lediglich um ein altersgemäß manchmal 
etwas raues „Ausprobieren“ im miteinander Umgehen, –
um eine Positionierung innerhalb der Gemeinschaft. 
Was sich dann eben leider in Hänseleien und rüpelhaftem 
Verhalten oder sogar sozialer Ausgrenzung äußern kann.
Durch die in den letzten Jahren immer beliebter geworde-
nen sogenannten Klassenchats, in What‘sApp-Gruppen etc. 
werden manche Konflikte dann sogar via Smartphone bis 
nach Hause getragen. 
Für das betroffene Kind bedeutet dies, ob nun gezieltes 
Mobbing oder nicht, selbstverständlich eine belastende 
Angelegenheit, die beendet werden muss.
In solchen Fällen bin ich die koordinierende Stelle in der 
Schule und fungiere dabei als Ansprechpartner für Schüler, 
Lehrer und Eltern, bin verantwortlich für ein abgestimmtes 
und geplantes Vorgehen und stehe dem betroffenen Kind 
als Vertrauensperson zur Seite.

Und wenn es sich mal nicht gleich um Mobbing in all sei-
nen Variationen, sondern „nur“ um einen Streit zwischen 
Schülern und/oder Schülerinnen dreht, dann treffen 
sich die Kontrahenten in meinem Büro und es wird eine 
Streitschlichtung versucht.
Meistens klappt´s dann auch wieder.

Bei allen Beratungsgesprächen unterliege ich natürlich der 
Schweigepflicht. Was in der Beratung besprochen wird, er-
fährt niemand, außer es besteht der ausdrückliche Wunsch 
des/der Betroffenen! 

Was haben Sie als Schulsozialarbeiter nun speziell für die 
5.-Klassler zu bieten?
Gerade für die Schülerinnen und Schüler aus dieser Klas-
senstufe gibt es ein besonderes Zuckerl an der Schule: un-
seren Pausenraum „Silenzio“, der über die Jahre bereits zu 
einer kleinen Institution an der Schule geworden ist.

Schulsozialarbeit

Elterntipp 4

‚Das ist so fies.“

Vorschnell Partei ergreifen: Strafar
beiten, Elternnachricht ins Hausauf
gabenheft, Zwangsbesuch beim Rektor 
 nicht jede Erziehungsmaßnahme können 
wir Eltern nachvollziehen, nicht jede 
Lehrkraft ist uns gleich sympathisch. 
Ergreifen Sie aber nicht vorschnell 
Partei, denn Sie kennen nur eine Seite 
der Geschichte. Machen Sie es Ihrem 
Kind leicht, Erziehungsmaßnahmen der 
Schule anzunehmen und umzusetzen. 
Im wiederholten Fall suchen Sie 
das Gespräch mit der Lehrkraft, um 
Missverständnisse auszuräumen und 
Ursachen zu erklären.
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Es ist ein von mir betreuter  Rückzugsraum für die Jüngs-
ten der Schule, den sie, wenn ihnen danach ist, für Bretth-
spiele,  Lesen oder Ratschen in etwas ruw-
higerer und geschützterer Atmosphäre 
nützen können. 
Montag – Donnerstag steht er immer in 
der zweiten Pause für die Kids zur Verfü-
gung. Mit bis zu 30 Kindern wird es dann 
zwar ziemlich voll und beim Klickern 
und Klackern der „Vier gewinnt“-Chips 
und einem ab und an aufbrandenden 
Triumphschrei bei einem gewonnenen 
Spiel wird dann auch schon mal der me-
ditative Ruhepegel überschritten. Aber, 
was das Wichtigste ist: es herrscht immer 
eine entspannte Atmosphäre. 

Elterntipp 5

‚Ich checke das alles irgendwie 
nicht.“

Helfen: Ob Hausaufgaben, Lernen oder 
Zeiteinteilung  helfen Sie Ihrem 
Kind, wenn es Sie darum bittet. Stär
ken Sie dabei vor allem seine Selbst
ständigkeit. Überlegen Sie gemeinsam, 
wie Ihr Sohn oder Ihre Tochter die 
Herausforderungen mehr und mehr ohne 
Sie bewältigen kann. Ermuntern Sie Ihr 
Kind, Mitschüler zu fragen und Lehrer 
um Rat und Hilfe zu bitten.

Förderangebote

Wichtige Förderelemente in der 5. Jahrgangsstufe am WHG 
sind die Intensivierungsstunden in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch, und die Fördermaßnahme 
Deutsch Plus.

Außerdem gibt es in Kernfächern die Fachlehrerstunden 
(in der Regel ab dem 2. Halbjahr) sowie Möglichkeiten des 
individuellen Coachings.

Am Beginn des jeweils nächsten Schuljahrs wird in den 
„Crashkursen“ mit Schülerinnen und Schülern, die das 
Schuljahr nach der Notenlage nur knapp geschafft haben 
oder auf Probe vorgerückt sind, der Stoff des zurückliegen-
den Schuljahres (nach Bearbeitung eines Aufgabenpakets 
in den Sommerferien) am Schuljahresanfang intensiv wie-
derholt.

Hilfe erhalten – Leistung perfekt (HELP)
Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen bieten 
kostengünstig jüngeren Mitschülern Nachhilfe an.

Werfen Sie hierzu auch einen Blick auf unsere Homepage 
www.whg.musin.de.

Teamtage

Zu Beginn des 5. Schuljahres veranstaltet das WHG zwei 
Teamtage, während derer sich die neuen Gymnasiasten 
besser kennenlernen.
Spielerisch werden sie sich ihrer Stärken bewusst, gewin-
nen aber auch einen Überblick über Kooperationsmöglich-
keiten innerhalb der Klasse und erstellen Regeln für ein 
gelingendes Miteinander. Mithilfe verschiedener pädago-
gischer Methoden soll so die Klassengemeinschaft gestärkt 
werden.
Ein zweiter Teamtag findet im Cosima-Jugendzentrum 
statt. Unter der Leitung unseres Schulsozialarbeiters Ste-
fan Hefele vertiefen die Kinder in einem erlebnispädago-
gischen Teamtraining ihre neu entstandenen Freundschaf-
ten und finden ihren Platz in der Klassengemeinschaft. 
Es soll dabei in unterschiedlichen Kleingruppenaufgaben 
und einer großen gemeinsamen Aktion eine diffizile Auf-
gabe von der gesamten Klasse gelöst werden.
Zwischen den einzelnen Einheiten gibt es dabei immer 
wieder kleine Reflektionsphasen, bei denen etwa Fragen 
wie: „Was macht ein gutes Team aus?“ zusammen mit den 
Kindern erörtert werden.
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Mein Name ist Lucia Kremmer und ich bin seit 2009
Mathematiklehrerin und Schulpsychologin am WHG.
Ich möchte Sie und Ihre Kinder unterstützen und biete Beratung z.B. bei...
persönlichen Problemen von Schülerinnen und Schülern
Schulleistungsproblemen
Prüfungsängsten
Legasthenie und LRS
Essstörungen, Depressionen oder anderen psychischen Problemen
Meine Beratung ist absolut vertraulich, natürlich kostenlos und wenn gewünscht auch anonym!

Lernen lernen am WHG
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Bestimmt haben Sie bereits bemerkt, dass sich am Gymnasium für Ihre 
Kinder einiges verändert hat. Der Stoff wird schneller durchgenommen und 
weniger geübt, die Proben oder Schulaufgaben und Exen sind schwieri ger 
geworden und vielleicht fallen auch die ersten Noten nicht so gut aus wie 
erwartet. 
Sicher ist:
Am Gymnasium müssen alle Schüler erst einmal lernen, wie man lernt! 
Dass dies nicht immer einfach ist und viele Bausteine enthält, soll neben-
stehende MindMap beschreiben.
Ganz sicher gilt:
Jedes Kind ist anders! Und daher müssen Sie als Eltern zu Hause und wir 
als Lehrer in der Schule versuchen, so auf die Kinder einzugehen, dass wir 
ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind, fragen Sie es nach seinen Erfahrungen in der 
Schule und beim Lernen. Helfen Sie ihm, seinen Lernprozess zu reflektieren! 
Nehmen Sie dabei die Aussagen ihres Kindes ernst. Woran liegt es, wenn 
Probleme auftauchen?
Weiß Ihr Kind nicht, wie es lernen soll? Fühlt es sich überfordert? Hat es 
einfach keine Lust, sich den ganzen Nachmittag hinzusetzen? Oder läuft zu 
Hause beim Lernen alles prima, nur dann in der Ex scheint alles plötzlich 
wie aus dem Kopf gepurzelt?
Helfen Sie Ihrem Kind, sich selbst und seine „Lerneigenschaften“ kennenzu-
lernen, und einen Weg zu finden, seinen Lernprozess eigenverantwortlich 
und selbstständig zu gestalten!
Grundwissen zum Lernen lernen wird Ihrem Kind in der Schule vermittelt, 
wie die Mindmap zeigt.
Zwei Bereiche möchte ich hier auch für Sie stichpunktartig erklären:
Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung
Ein ruhiger und geordneter Arbeitsplatz ist die Basis für eine gute Konzen-
tration
Abwechslung ist gefragt: Schriftlich und mündlich, Sprachen und Math-
ematik, Lernen und Tun (so wie rechnen oder etwas basteln) sollen sich 
abwechseln.
Biorhythmus beachten: Wann ist Ihr Kind fit? Braucht es nach der Schule 
eine längere Pause? Beobachten Sie und lassen Sie sich auf die individuel-
len Bedürfnisse Ihres Kindes ein!
Pausen nicht vergessen: Zwischen jeder längeren Einheit sollte eine kurze, 
wenn sich die Hausaufgaben länger hinziehen, dann auch eine lange Pause 
liegen. Der Kopf ist sonst voll und kann nichts mehr aufnehmen, die Konz-
entration lässt nach und das Lernen wird uneffektiv!
Lernplan
Vor Schulaufgaben sollte vor allem in der fünften Klasse ein Lernplan er-
stellt werden. Auf diesem sind die Wochentage bis zur Schulaufgabe aufge-
listet und an jedem Tag wird eingetragen, was ansteht. Das heißt auch das 
Fußballtraining oder eine Geburtstagsparty müssen in den Lernplan. Der 
zu bewältigende Stoff wird nun sinnvoll auf die verbleibende Zeit verteilt. 
Wichtig ist, dass der Lernplan realistisch gestaltet wird. Dies setzt natürlich 
voraus, dass Ihr Kind weiß, was genau der Stoff der Schulaufgabe ist.
Überprüfen Sie zu Anfang der fünften Klasse, ob Ihr Kind die Hausaufgab-
en aufschreibt und auch macht, lassen Sie diese Kontrolle langsam immer 
weniger werden!
Helfen Sie nur, wenn Ihr Kind um Hilfe bittet. Versuchen Sie dann, nicht 
die Lösung zu verraten, sondern langsam Tipps zu geben, die auf einen 
Lösungs  weg hinweisen.
Zeigen Sie sich grundsätzlich verständnisvoll gegenüber Ihrem Kind, vor al-
lem, wenn es etwas nicht versteht. Mangelndes Verständnis vergrößert den 
Druck und blockiert!
Dabei wünsche ich Ihnen und vor allem Ihrem Kind viel Erfolg, aber auch 
sonst eine wunderbare Zeit am WHG, und Ihrer Familie mit und auch 
neben der Schule ein entspanntes Miteinander!

Mein Name ist Lucia Kremmer und ich bin seit 2009
Mathematiklehrerin und Schulpsychologin am WHG.
Ich möchte Sie und Ihre Kinder unterstützen und biete Beratung z.B. bei...
persönlichen Problemen von Schülerinnen und Schülern
Schulleistungsproblemen
Prüfungsängsten
Legasthenie und LRS
Essstörungen, Depressionen oder anderen psychischen Problemen
Meine Beratung ist absolut vertraulich, natürlich kostenlos und wenn gewünscht auch anonym!

Lernen lernen am WHG
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Immer rechtzeitig auf den
Vertretungsplan schauen

Immer rechtzeitig aus der Pause
wieder zu kommen

Immer die Hausaufgaben zu machen
In die Bücherei gehen

Ins Silenzio gehen
Den Sportplatz zu benutzen

Dass ihr immer die
Hausaufgaben aufschreibt

Eine Woche vor den Schulaufgaben lernen
Rechnet immer mit Stegreifaufgaben

Sei nicht zu aufgeregt vor Schulaufgaben
Im Unterricht aufpassen

Beim Kiosk schmeckt es gut
Immer alle Sachen mitnehmen,

die im Unterricht benötigt werden 
Freundlich zu allen sein!

Respekt vor den Lehrern!
Nicht mit Essen auf den Sportplatz gehen

(wegen der Ameisen)

Man 
muss sich

daran gewöhnen,
dass man mehr Lehrer hat

Die Lehrer sind strenger und es
drohen stärkere Konsequenzen

Mehr Hausaufgaben
An Exen (unangesagte Proben)

und Schulaufgaben (große angesagte Proben)
Wenn man krank ist, muss man einen Zettel 

ausfüllen und beim Lehrer und
beim Direktor unterschreiben lassen

An die neuen Fächer
An den schweren Schulrucksack

An die Arbeitsgruppen
An den vielen Lernstoff

An die vielen Hausaufgaben
An die Mittagsbetreuung

An 
die neue Klasse

An die 1200 Schüler
An die 3. Stöcke

An die große Schule
An den kleinen Pausenhof

An das große Gebäude
Nachmittags in der Schule zu sein

An die lange Wartezeit in der Mensa
So viele große Kinder
Keine Pausenspielzeuge

In der Grundschule gehörte man zu den
Ältesten und im Gymnasium

gehört man wieder zu den Jüngsten
An die heißen Klassenzimmer

Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 5. Klassen,
also die Expertenrunde schlechthin, haben sich getroffen und
wichtige Tipps zum Leben in der 5. Klasse zusammengetragen.

Was ist
neu?

Woran musstet
Ihr euch erst 
gewöhnen?

Welche Tipps habt 
Ihr für die Neuen?
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Es gibt einen großen Sportplatz
Die Tutoren sind gut

und das Doppelstundensystem
Getrennte Sportstunden

Wahlfächer
Nachmittagsunterricht

Der Kiosk und die Automaten
Dass man sich in der Aula aufhalten kann

und dass man sich in den Pausen aussuchen
darf, was man machen möchte

Die Feste (Weihnachtsbasar etc.)
Hitzefrei

Silenzio - der Raum für die 5.-Klässler
Der Musiksaal

An manchen Tagen gibt es Kurzstunden
Zwei Pausen
Nachmittagsunterricht
Nette Lehrer
Filme im Unterricht schauen
Ein Nachhilfesystem
Der große Pausenhof 
Die breite große Turnhalle
Der Neubau
Die Arbeitsgruppen

Schullandheim
Die Bilder an den Wänden

Der Abi-Streich
Der Vertretungsplan,

weil man dann nicht blöd
aufgeteilt wird

und man weiß, wenn was ausfällt

Im Juni 2015, also nach fast einem Jahr Erfahrung in der 5. Klasse, setz-
ten sich 12 Schülerinnen und Schüler zusammen und debattierten in 
wechselnden Gruppen über nebenstehende Fragen.
Diese vielen Tipps und Erkenntnisse kamen dabei heraus.

Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 5. Klassen,
also die Expertenrunde schlechthin, haben sich getroffen und
wichtige Tipps zum Leben in der 5. Klasse zusammengetragen.

Was ist
neu?

Was gefällt Euch am WHG?
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Sophie und Paul: Wie wir die 5. Klasse am WHG er-
lebt haben

Wir haben uns bewusst für das Wilhelm-Hausenstein 
Gymnasium entschieden, obwohl wir im Einzugsbereich 
von insgesamt 4 Gymnasien wohnen und aus der Grund-
schulklasse von Paul kein Kind auf das WHG ging. Der Ara-
bellapark ist irgendwie unser Viertel, weil mein Mann und 
ich beide dort viele Jahre gearbeitet haben und Paul dort 
fünf Jahre in eine betriebsnahe Eltern Kind-Initiative ging.  
Außerdem war die Wahl des WHGs auch eine bewusste 
Entscheidung für eine Schule mit einem heterogenen Ein-
zugsgebiet aus verschiedenen Stadtvierteln und Gemein-
den der Umgebung.

Der Wechsel von einer kleineren Grundschule mit deutlich 
kleineren Klassen auf einen so großen Schulbetrieb wie 
das WHG war eine große Herausforderung für uns. Wir 
mussten unseren Sohn da vor allem bei der Organisation 
und dem Zeitmanagement unterstützen. Ganz wunderbar 
finde ich das Tutorensystem. Dass ältere Schüler aus der 9. 
Klasse sich das ganze Jahr über um die Fünftklässler küm-
mern, in den Pausen ansprechbar sind und Ausflüge unter-
nehmen, hat unserem Sohn und seinen Klassenkameraden 
sehr geholfen, an der Schule anzukommen. 

Auch die Vertrauenslehrer der Unterstufe und der Sozial-
arbeiter, Herr Hefele, waren bei Konflikten eine große Hilfe. 
Wir hatten zum Beispiel ein Mobbing-Problem in der Klas-
se, was Eltern und Schüler gemeinsam mit ihnen ganz gut 
in den Griff bekommen haben.

Etwas stressig fanden wir den Umgang mit neuen Medien. 
Smartphone ja oder nein, wie oft und wie lange usw.. Da 
hilft es schon sehr, dass Speichermedien, also auch Smart-

phones, generell an der Schule verboten sind. In der Freizeit 
bleibt das natürlich ein Thema. Dank klarer Regeln sind 
wir dabei aber mittlerweile etwas entspannter.  Bei uns 
herrscht dadurch während der Hausaufgaben und unter 
der Woche ab 20.00 Uhr friedliche Funkstille.

Um sich in der Schule Zuhause zu fühlen, können wir auch 
die klassenübergreifenden und altersgemischten Angebo-
te und Aktionen empfehlen. Paul hat sich zum Beispiel bei 
der SMV engagiert, im Arbeitskreis „Schule ohne Rassis-
mus“ mitgemacht und ist im Ski-Team des WHG. Dadurch 
hat er viele Schüler aus anderen Klassen und Jahrgängen 
kennengelernt und ist jetzt gut vernetzt.

Alles in allem ist unser Sohn zum Start der 6. Klasse gut 
am WHG angekommen. Wir sind nun sehr gespannt, wie es  
- vor allem auch mit einer zweiten Fremdsprache – weiter-
laufen wird. Aber wie Lernen für ihn gut funktioniert, hat 
Paul inzwischen auch besser verstanden, so dass wir sehr 
zuversichtlich sind.

Wir sind angekommen
Die Erfahrungen und Erlebnisse anderer zu teilen, hilft einem oft selbst, sich in neuen Situationen 
besser zurechtzufinden. Nicht zuletzt deshalb, weil man feststellt, dass es anderen genauso erging, 
wie einem nun selbst, und dass es für fast jedes Problem eine geeignete Lösung gibt.
Deshalb lassen wir im Folgenden einige Eltern ausführlich zu Wort kommen. Sie berichten, wie sie 
das fünfte Schuljahr am WHG mit ihren Kindern erlebt haben, welche Herausforderungen es für sie 
zu meistern gab und wie sie damit umgegangen sind.

Elterntipp 6

‚Wann soll ich das denn noch machen.“

Routinen schaffen: Überprüfen Sie, ob 
die gewohnten Abläufe und Zeiten in 
Ihrer Familie noch zum neuen Schulall
tag Ihres Kindes passen. Vielleicht 
dauert der Schulweg jetzt länger, die 
Hausaufgaben brauchen mehr Zeit oder 
Ihr Kind benötigt wieder mehr Schlaf? 
Alltagsroutinen, die allen Notwen
digkeiten genügend Zeit lassen, ent
spannen das Leben aller Familienmit
glieder. Das kann wiederum sogar mehr 
Freiräume für Spontanes und Ungeplan
tes schaffen.
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ihre Leistung ohne Druck erbringt und sehr gerne in die 
Schule geht. Dennoch bin ich wachsam und bin auf etwa-
ige Probleme eingestellt, da ich durch alle Instanzen gut 
informiert wurde. Übrigens ist sie in ihrer Klasse nicht das 
einzige vorzeitig eingeschulte Kind…

Das  größte Problem  war ihre unglaublich schwere Schul-
tasche.

Aller Anfang ist schwer....

Als unser Sohn noch die Grundschule besuchte, war ich 
davon überzeugt, dass wir als Eltern keinen Druck auf ihn 
ausüben würden. Wenn’s nicht sein sollte, dann könnte es 
auch die Realschule sein. Habe ich gedacht. Spätestens zu  
Beginn der vierten Klasse habe ich alle guten Vorsätze über 
Bord geworfen und mit ihm zu lernen angefangen, so wie 
das viele andere Eltern auch tun. Wir hatten die Probenter-
mine besser im Kopf als unsere Kinder, freuten uns über 
jede Zwei und trauerten wegen einer Drei. Eine Vier hat im 
Bekanntenkreis keiner mehr zugegeben.
Warum das Gymnasium? Keine Ahnung, vielleicht weil wir 
selbst Akademiker sind und nichts anderes kennen, viel-
leicht aber auch, weil alle anderen Kinder auch aufs „Gymi“ 
wollten und man kein Außenseiter sein möchte, vielleicht 
aber auch eine innere Unruhe, man will ja für sein Kind 
alle Chancen offen halten. Auch wenn ich weiß, dass das im 
Grunde genommen Quatsch ist. Das bayerische Bildungs-
system ist ja doch recht offen. Aber trotzdem.

Die gute Nachricht zuerst: Unser Sohn ist inzwischen in der 
Mittelstufe angekommen, arbeitet selbständig und bringt 
ordentliche bis gute Noten nachhause. Insgesamt machen 
wir uns keine Sorgen mehr. Er ist stinknormal und es geht 
ihm gut.

Wir sind angekommen

Die vorzeitig Eingeschulte mit Migrationshintergrund

Ich berichte von meiner Tochter, die mit 5 Jahren einge-
schult wurde und hart dafür gekämpft hat.

Bereits im Kindergarten zeigte sich schnell, dass sie sich 
immer an die älteren Kinder in ihrer Gruppe hielt und in 
die Schule wollte. Ich fragte sie, ob sie das wirklich wolle. 
Ja, unbedingt!

So gingen wir zum Kinderarzt, zur regulären Einschu-
lungsuntersuchung beim Gesundheitsamt, zu einem wei-
teren 2 -stündigen (sowohl inhaltlich als auch zwischen-
menschlich äußerst harten) Test im Gesundheitsamt, zur 
Schulpsychologin und zum Schultest bzw. Probeunterricht. 

Überall wurde bestätigt,  dass meine Tochter tatsächlich 
schulfähig war. Man gab uns ein paar Hinweise mit auf 
unseren Weg:

·	 die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass  sie mal ein Schul-
jahr wiederholen wird

·	 sozial und emotional könne sie ihren Klassenkamera-
den hinterherhinken

·	 sie werde einen höheren Leistungsdruck haben

·	 im Sportunterricht werde sie aus körperlichen Grün-
den benachteiligt sein

·	 der Migrationshintergrund meiner Tochter war an kei-
ner Stelle ein Hindernis und wurde nicht thematisiert

Mit diesen und noch vielen weiteren Gedanken wurde 
also mein Kind mit 5 Jahren eingeschult…

Die Grundschulzeit verging sehr entspannt. In der zweiten 
Klasse bekam meine Tochter einen Hortplatz. In dieser 
Zeit merkte ich, dass es ihr nicht so gut ging. Der Tag war 
insgesamt zu lang für sie. Es waren zu viele Eindrücke und 
Ereignisse im Tagesverlauf, so dass sie irgendwie „am An-
schlag“ war. Ich meldete sie wieder ab und es ging ziem-
lich schnell wieder alles seinen gewohnten, entspannten 
Lauf! 

So ist es bis heute! Auch der Übertritt auf das Gymnasium 
war entspannt. Alles Negative, das wir vorher gehört hat-
ten, bestätigte sich nicht. Sie ist eine gute Schülerin, die 

Elterntipp 7

‚Und wenn ich es wieder verhaue?“

Druck machen: Kinder, die unter Druck 
stehen, sind nervös und ängstlich, 
können sich schlechter konzentrieren 
und ihre Fähigkeiten und Stärken meist 
weniger entfalten. Setzen Sie Ihr Kind 
– auch durch Ihre eigene Erwartungs
haltung  nicht unter Druck. Gerade 
bei Misserfolgen brauchen die Kinder 
Zuwendung und Unterstützung.

Elterntipp 8

‚Jetzt hat der schon wieder…“

Sorgen und Nöte abtun: ‚Deine Sorgen 
möchte ich haben“ denkt man vielleicht 
bei manchem Problem aus dem Schulalltag, 
sollte es aber besser nicht laut sagen. 
Nehmen Sie die Sorgen, Nöte und Empörun
gen Ihres Kindes Ernst und besprechen 
geeignete Lösungswege. Gerade am Anfang, 
wenn noch so vieles neu ist, kann es 
auch mal Kummer geben. Bleiben Sie im 
Gespräch auch über die kleinen Sorgen, 
damit die großen nicht an Ihnen vorbei
gehen.
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Elterntipp 9

‚Ich bin so schlecht!“

Vergleichen: Vergleichen Sie die Noten 
nicht mit denen aus der Grundschulzeit 
und denen der Mitschüler. Im Gymnasi
um kommen nur die leistungsstärksten 
Schüler zusammen, und unter denen gibt 
es in allen Fächern und Leistungsnach
weisen nun eine Spreizung durch das 
komplette Notenspektrum. Ein Vierer 
oder Fünfer bleibt da nicht immer aus, 
hat aber auch noch niemandem das Leben 
ruiniert. 

Zu Beginn der fünften Klasse war ich nach dem anstrengen-
den Übertritt entschlossen, meinen Sohn zu unterstützen, 
wenn’s aber nicht klappt, ihn nach dem Zwischenzeugnis 
für die sechste Klasse in der Realschule anzumelden. Also 
eigentlich wieder offen für alles. Ich habe viel Arbeit erwar-
tet, aber was kam, hat meine Erwartungen doch übertrof-
fen. Ich saß mit meinem Kind Tag für Tag am Esstisch und 
grübelte mit ihm über Mathehausaufgaben, übte Englisch-
vokabeln und fragte mich, warum die einzelnen Bestand-
teile des Auges auswendig gewusst werden mussten. 
Weil mein Mann und ich berufstätig sind,  blieb einfach 
oft zu wenig Zeit, die Themen, die die Kinder vormittags 
in der Schule lernen, am Abend vielleicht mit einem Atlas 
oder Bildern aus dem Internet zu vertiefen. Wir haben also 
gepaukt und nicht mehr erklärt. Wenn ich abends gefragt 
habe, wie geht’s dir, dann habe ich eigentlich gemeint, bist 
du abgefragt worden, hast du eine Ex geschrieben? Schaffst 
du das oder muss ich mir Sorgen machen?
Die ständige Präsenz von Noten machen einen zwangs-
läufig zum Kurzzeitlerner, der nach der Prüfung wieder 
vergisst, was ihm unwichtig scheint. Viel zu viel auswendig 
gelernt, zu wenig richtig verstanden. Was nicht an den Leh-
rern liegt, sondern an einem Lehrplan, der sich nicht an der 
Entwicklung eines Kindes orientiert und den Schulen viel 
zu wenig Zeit zum Üben gibt. 
Wir haben richtig gekämpft. Und so ging es nicht nur uns. 
Wie schon in der Grundschule tauschten sich die Eltern un-
tereinander aus und man erfuhr, wie viel Zeit wir alle in 
die Schule steckten. Und das, obwohl wir unser Abitur vor 
Jahrzehnten gemacht haben. Woran liegt das? Die Kinder 
sind bestimmt nicht dümmer, als wir es waren. Im Gegen-
teil, durch die neuen Medien entstehen Möglichkeiten, von 
denen wir nicht mal geträumt hätten. Neugierige Kinder 
nutzen diese Medien schlau und werden bald zu Experten 
in ihrem Gebiet. Zurück zu unserem Sohn.

Wir haben alle Hochs und Tiefs miterlebt. Panikattacken in 
Matheschulaufgaben, wochenlang falsche Hausaufgaben 
im Heft, wenn weder mein Mann noch ich Zeit hatten, die-
se genauer anzuschauen. Wir kennen die Freude über eine 
Eins im Zeugnis, auch wenn manche darüber lächeln, weil 
die „nur“ in Sport oder Kunst gegeben wurde. 

Wir haben nie aufgehört, unser Kind zu ermutigen, wei-
terzumachen, sich von Fünfern nicht ins Bockshorn jagen 
zu lassen. Neben der Jagd nach passablen Noten muss ein 
Kind noch viel mehr bewältigen. Unser Sohn musste lernen 
still zu sitzen und sich stundenlang zu konzentrieren, ein 
Heft sauber zu führen und daran zu denken, seine Sportsa-
chen oder sein Arbeitsheft mitzubringen.
Und das scheint für einen Buben schwieriger als für Mäd-
chen zu sein. Viele Mädchen bringen von Anfang an mehr 
Sitzfleisch mit und die nötige Hingabe für eine schöne 
Heftführung. Die sind eher bereit Einträge auswendig zu 
lernen. Überhaupt scheinen Mädchen schultauglicher zu 
sein als Jungs. Schade, dass hier die Schule zu wenig be-
rücksichtigt, dass Jungs nun mal keine Mädchen sind und 
ganz andere Qualitäten mitbringen. 

Letztendlich hat unser Sohn uns bewiesen, dass er es schaf-
fen konnte. Ich hatte immer wieder Zweifel, ob er nun fürs 
Gymnasium geeignet ist oder nicht, aber offensichtlich ist 
er es. 

Mir ist nur eins klar geworden: Ohne unsere Hilfe hätte er 
es nicht so gut geschafft,  und was die Forschung darüber 
sagt, dass in Bayern der Schulerfolg vom Elternhaus ab-
hängt, ist vollkommen richtig. Ein Kind kann, wenn es nicht 
sehr intelligent und motiviert ist, das Gymnasium nicht 
ganz ohne Unterstützung alleine schaffen. Aber zum Glück 
gibt es an der Schule eine Reihe von Hilfsangeboten, die die 
Kinder nutzen können und auch sollten, z.B. Help, Fachlehr-
erstunden ab Februar oder ein Coaching. 

Wie geht es unserem Kind an der Schule, wenn man mal 
vom Lernen und Noten absieht? Es hat eine ganze Zeit 
gedauert, bis er seinen Platz in der Klasse und wirkliche 
Freunde gefunden hat. Kinder können ganz schön gemein 
sein. Es klingt wahrscheinlich widersprüchlich, aber trotz 
aller anfänglicher Schwierigkeiten ist er immer gerne zur 
Schule gegangen. Er fand es toll, endlich mal Lehrer, nicht 
nur Lehrerinnen zu haben. Überhaupt dass es so viele Leh-
rer sind, entspricht seinem Naturell. Er wollte nicht mehr 
von einer Klassenlehrerin bemuttert werden. Die Tutoren 
waren super, weil die Kinder zu ihnen aufsehen und sie 
sich zum Vorbild nehmen konnten. Die Schule ist ein Ort 
geworden, an dem er nicht nur lernt und arbeitet, sondern 
lebt und sich wohl fühlt. Hätte ich von Anfang an gewusst, 
dass sich mein Kind so entwickelt, hätte ich mir nicht so 
viele Sorgen gemacht. Ich hätte ihm und seinen Fähigkei-
ten und auch der Schule mehr vertrauen sollen. 

Elterntipp 10

‚Das musst du nicht angucken.“

Kontrollieren: Haben Sie im Blick, 
ob Ihr Kind seine Aufgaben macht und 
seien Sie interessiert, wenn es etwas 
zeigen möchte. Aber überprüfen Sie 
nicht jeden Hefteintrag akribisch. Zu
viel Kontrolle wird schnell als Miss
trauen empfunden und frustriert auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit. 
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Erinnerungen

Frau Gutschmidt, eine Lehrerin am WHG, zeigt hier in ih-
rer sehr persönlichen Erinnerung an ihre eigene Zeit als 
5.-Klässlerin, dass Lehrer und Lehrerinnen sehr wohl wissen, 
was Kindern in diesem Alter wichtig ist.

Als Kind muss man ja so manche Frage über sich ergehen 
lassen, die man eigentlich gar nicht so gerne beantworten 
möchte. Die Frage „Wie gefällt es dir denn auf der neuen 
Schu le?“ fand ich beispielsweise ziemlich unangenehm.

Klar, meine Eltern und ich waren damals mächtig stolz dar-
auf, dass ich auf das Gymnasium kam, schließlich hatten 
das nicht alle aus meiner Klasse geschafft. Etwas Beson-
deres war das schon! Aber dass plötzlich auch alles wieder 
neu war, fand ich nicht ganz so toll.
Es ging schon damit los, dass ich meine geliebte Lehrerin 
aus der Grundschule nicht mehr hatte und ich mich plötz-
lich mit vielen verschiedenen Lehrerinnen arrangieren 
musste. Jede/r mit anderen Anforderungen, jede/r mit ei-
nen anderen Unterrichts- und Erziehungs stil. Manche da-
von mochte ich sofort, an andere musste ich mich erst lang-
sam gewöhnen. Nicht zu reden von den vielen verschiede-
nen Fächern, für die ich plötzlich zu lernen hatte, obwohl 
ich manche davon überhaupt nicht mochte. Plötzlich hatte 
ich auch mehr Verant wortung, musste darauf achten, dass 
die vielen verschiedenen Hefte, Bücher und Arbeits hefte 
immer am richtigen Tag in meiner Schultasche lagen und 
auch alle Hausaufgaben rechtzeitig erledigt waren.

Am Gymnasium musste ich vollkommen neu beginnen, 
denn an der Grundschule war ich Gastschülerin gewesen 
und musste daher alle Freundinnen zurücklassen. So viele 
neue Ge sichter am ersten Schultag! Die Frage, ob ich mei-
ne Schüchternheit überwinden musste, wurde mir von der 
Lehrerin glücklicherweise abgenommen: ich wurde neben 
ein unbekann tes Mädchen gesetzt, mit dem ich mich meist 
gut verstand, aber auch viel gezankt habe.

Gemeinsam gehörten wir einer Mädchenclique an, die im 
Größenwahn eine Mädchenband plante. Keine Frage, dass 
bereits die erste Bandprobe in einer Katastrophe endete, 
ein Mädchen beleidigt war und zwei weitere eine Weile 
nicht mehr miteinander redeten. Aber irgendwann waren 
wir dann doch wieder Freunde. Ein ganz normaler Schü-
leralltag zwi schen hassen und lieben - wir spielten das vol-
le Programm!

Gegenüber den Jungs, die wir damals so richtig doof fan-
den, hielten wir zusammen. Den größten Streber und un-
sympathischsten Jungen hatten wir schnell identifiziert. 
Und schon begann die erste Gratwanderung: Schlechte No-
ten waren sehr peinlich, Streber zu sein aber auch!

Die erste unangekündigte Ex war ein spannendes Erleb–
nis! Die bitterlich weinende Mitschü lerin, die wegen Ab-
schauen von der Nachbarin unerwartet die Note sechs be-
kommen hat te, habe ich bis heute nicht vergessen.
Ebenso wenig das Gefühl, als ich feststellen musste: Da gibt 
es andere Kinder, die sind schlauer als ich, die haben Inhal-
te schon lange begriffen, während ich noch darüber nach-
denken muss. Schlimmer noch: Ich brachte die erste Fünf 
nach Hause und meiner Mutter kamen Zweifel, ob ich auf 
dem Gymnasium wirklich richtig war. Mir übrigens auch.

Nicht nur, weil ich eine Mitschülerin hatte, die schlauer 
und hübscher und sportlicher war als ich und außerdem 
noch beliebter in der Klasse, sondern weil ich das Träumen 
dem Mit arbeiten oft vorzog. Davon, wie es wäre, wenn ich 
die Beliebteste oder eine Sportskanone wäre oder ständig 
Einsen schriebe.

Aber so war es halt nicht, und irgendwann hatte ich mich an 
alle Veränderungen gewöhnt und gehörte zur Klasse. Ehe 
ich mich versah, war das 5. Schuljahr vorbei und ich gehörte 
nicht mehr zu den ganz Kleinen. Endlich gab es wieder 
Kinder, die noch jünger waren als ich. Die Ehrfurcht vor den 
Schülerinnen aus der Oberstufe allerdings hielt lange an. 
So groß waren die schon, so lässig und so erwachsen! Das 
war mein Ziel, da wollte ich hin!

Diese oder ähnliche Erlebnisse wird auch Ihr Kind im ersten 
Jahr am Gymnasium haben. Nicht alles davon werden Sie 
sofort oder überhaupt, manches auch nur indirekt durch 
die Stimmung Ihres Kindes mitbekommen. Das macht aber 
auch nichts, denn Schule ist nicht alles, schöne gemeinsame 
Erlebnisse in der Familie und liebevolle Unterstützung 
helfen Ihrem Kind, die Herausforderungen auf der neuen 
Schule zu meistern, die es noch nicht alleine schafft.

Elterntipp 11

‚Doch, das habe ich dir erzählt.“

Informieren: Das WHG informiert die 
Eltern direkt rund um alle schulischen 
Themen. Unseren ‚Reiseführer“ lesen 
Sie bereits. Sehr gut. Nutzen Sie auch 
die anderen Medien wie die Website, 
die Rundschreiben oder das WHGABC, um 
nichts zu verpassen.

Elterntipp 12

‚Ich schaffe das schon.“

Vertrauen: Haben Sie Vertrauen in die 
Fähigkeiten und den guten Willen Ih
res Kindes. Ihr Kind hat den Übertritt 
erfolgreich gemeistert und auch, wenn 
jetzt nicht immer alles rund läuft: Ihr 
Kind wird seinen Weg gehen!
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Tipps
„Futter“ für neugierige und wissensdurstige Kinder 

Das Gymnasium ist die Schulform, in der - auch heute noch 
– „neugierige“ Kinder meist besser zurecht kommen als sol-
che, denen es an Interesse und damit oft auch an Motiva-
tion mangelt. Eine weitere große Hilfe für den schulischen 
Erfolg ist es außerdem, wenn die Kinder gerne mit Sprache 
umgehen, mit Sprache spielen, Spaß daran haben, Struktu-
ren zu erforschen und zu begreifen. 

Das hilft nicht nur beim Sprachenlernen und im Gram-
matik- und Literaturunterricht. Auch in den sogenannten 
Sachfächern (Biologie, Geographie und auch Natur und 
Technik) gibt es „Texte“, dazu gehören auch Tabellen, Gra-
phiken, Abbildungen, Landkarten usw., die auch „gelesen“ 
werden. Diese „Texte“ handeln von unterschiedlichsten Ge-
genständen. Lust am genauen Beobachten und Beschrei-
ben ist dabei äußerst hilfreich. 

Deshalb wollen wir Ihnen hier einige Anregungen geben, 
mit welchen Angeboten Sie die Neugierde Ihrer Kinder 
nähren und ihre Fähigkeit zum Umgang mit Sprache för-
dern können. Seien auch Sie dabei neugierig auf Ihr Kind. 
Hören Sie zu, fragen Sie nach seinen Wahrnehmungen, 
lassen Sie sich seine Sicht der Dinge beschreiben, reden Sie 
über die Welt da draußen.

Für Bücherfreunde und solche, die es werden wollen

Ermutigen Sie Ihr Kind, die Schulbibliothek im Unterge-
schoss zu nutzen. Montag bis Donnerstag in der Mittags-
pause können hier liebevoll ausgewählte Jugendbücher 
ausgeliehen werden. Ganz nah bei der Schule ist auch die 
Münchener Stadtbibliothek. Eine gute Adresse für Bücher, 
Hörbücher, Filme, Kinderzeitschriften wie z. B. geolino und 
auch nach Fächern und Jahrgängen geordnete Lernmate-
rialien. An einem regnerischen Nachmittag kann man sich 
hier gut aufhalten und in aller Ruhe stöbern.

Besondere Ereignisse sind die 59. Münchner Bücherschau, 
15. 11. bis 2.12. 2018 von 8.00 bis 23.00 Uhr im Gasteig mit Ex-
traprogramm für Kinder, sowie die Bücherschau für Kinder 
und Jugendliche im Stadtmuseum jedes Frühjahr.

Lesefutter und viele Anregungen finden sich auch in der 
Münchner Kinderzeitung, von der in den 5. Klassen einige 
Exemplare pro Klasse von den Deutschlehrkräften verteilt 
werden.

Medien schlau nutzen

Beobachten Sie die Mediennutzung Ihrer Kinder, sprechen 
Sie mit ihnen über das, was ihnen gefällt und machen Sie 
sie auf Medien aufmerksam, die vielleicht zu kurz kommen. 
Wenn Sie Zeitung lesen, zeigen Sie ihnen interessante Ar-
tikel.

Nützliche Anregungen, wie Eltern die Mediennutzung ih-
rer Kinder (bis ca. 13 Jahren) gut begleiten und sie bei Er-
werb von Medienkompetenz unterstützen können, finden 

sich auf der Seite www.flimmo.de und in der gleichnami-
gen Broschüre und App. Hier wird das aktuelle Fernsehpro-
gramm besprochen und es gibt Hinweise, die bei der Aus-
wahl guter Sendungen und dem Umgang mit aktuellen 
Themen helfen können. 

Im Hörfunk gibt es viel zu entdecken. Radiosendungen zu 
lauschen fördert die Konzentration. Sehr empfehlenswert 
ist beispielsweise „radioMikro“ auf Bayern 2 (88,4 MHz), 
Mo-Sa von 18.30h bis 19.00h, So 7.05h bis 8.00h oder „Do Re 
Mikro“, die Musiksendung für Kinder von BR-Klassik (103,2 
MHz), Samstag und Sonntag 17.05h bis 18.00h.

Besondere Orte

Die Münchner Museen können entweder auf eigene Faust 
(zum Teil mit interaktiven Stationen oder  Audioguides) 
oder bei besonderen Veranstaltungen für Kinder erkundet 
werden. Angebote finden Sie auf der Homepage der jewei-
ligen Museen oder auch in den  Programmen des Muse-
umspädagogischen Zentrums MPZ, von Kunst für Kinder 
e.V. oder der Münchner Volkshochschule. Teils werden hier 
nicht nur Führungen und Workshops, sondern z.B. auch die 
Gestaltung eines Geburtstags angeboten!  

Besondere Angebote für Kinder, die schon am Nachmittag 
anfangen, bietet auch die Lange Nacht der Münchner Mu-
seen am 20.10.2018.

In der 5. Klasse bietet sich ein Ausflug ins Ägyptische Mu-
seum an: Das alte Ägypten mit seinen einzigartigen Kunst-
schätzen wird u.a. im Kunstunterricht der 5. Klassen aus-
führlich durchgenommen! 

Weitere für Fünftklässler interessante Museen sind das 
Bayerische Nationalmuseum, das Prähistorische Museum, 
sowie das Fischerei- und Jagdmuseum.

Auf der Seite www.museen-in-muenchen.de finden sich 
Hinweise zu allen Münchener Museen und ihren Öff-
nungszeiten und aktuellen Ausstellungen, eine nützliche 
Übersichtskarte und in der Rubrik „Besucherinfo“ Hinwei-
se auf besondere Angebote für Kinder.

Elterntipp 13

‚Kannst du das nicht für mich machen?“

Der bessere Schüler sein: Unterstüt
zung und Hilfe sind gut, zur Schule 
geht aber Ihr Kind. Nehmen Sie Ih
rem Kind die Aufgaben, die es alleine 
bewältigen kann und soll, nicht ab, 
auch wenn Sie im Zweifel das bessere 
Referat schreiben und die Schultasche 
schneller packen könnten.Im wiederholc
ten Fall suchen Sie das Gespräch mit 
der Lehrkraft, um Missverständnisse 
und Ursachen auszuräumen.
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Kontakte und Weblinks

Natur und Technik

Das Deutsche Museum mit seinen vielen Abteilungen und 
das Museum „Mensch und Natur“ sind immer wieder inte-
ressante Ausflugsziele mit vielfältigen Anknüpfungsmög-
lichkeiten zu schulischen Themen im Bereich von Natur 
und Technik. Ein besonderes Erlebnis bietet ein Besuch in 
der Sternwarte. 

Kreativität

Villa Stuck: Eine Künstlervilla der vorletzten Jahrhundert-
wende und Haus für Wechselausstellungen. Hier gibt es 
einen besonderen Audioguide für Kinder, der von Kindern 
der 6. Klasse der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße 
München erdacht, erzählt und produziert wurde. FRÄNZ-
CHEN, das eigens für das Museum Villa Stuck konzipierte 
Kinder- und Jugendprogramm, bietet mit verschiedenen 
Kursen vielfältige Möglichkeiten, kreativ zu sein.

Haus der Kunst: Für junge Besucher ab 11 Jahren bietet das 
Haus der Kunst ein umfangreiches Programm. Samstags 
finden Workshops zu den aktuellen Ausstellungen statt 
(parallel zu den Workshops für 6-10jährige Geschwisterkin-
der). Junge Leute ab 13 Jahren können an Video-Workshops 
teilnehmen.

Lenbachhaus: Das hausinterne Vermittlungsprogramm 
„Was tun!“ bietet Ateliers, Workshops und Aktivitäten für 
Familien und Kinder

Theater und Konzert

Wie wäre es einmal mit einem Besuch im Theater der Ju-
gend, dem Residenzthater (Junges Resi), oder einem Kinder- 
und Jugendkonzert z.B. im Prinzregententheater oder der 
Philharmonie oder einer Aufführung mit günstigen Karten 
für Kinder in der Staatsoper?

Stadtführung

Neue Eindrücke von München vermitteln Stadtführungen 
für Kinder, angeboten z.B. von stattreisen-München, Stadt-
vogel, Stadtschwärmer oder mit den Stadtdetektiven. 

Elterntipp 14

‚Das kannst du doch auch nicht ändern.“

Hilfe annehmen: Das WHG bietet Eltern 
und Schülern bei schulischen und fami
liären Fragestellungen und Problemen 
eine Reihe von Hilfen an. Scheuen Sie 
sich nicht, auf Beratungs und Vertrau
enslehrer, die Schulpsychologin oder 
den Schulsozialarbeiter zuzugehen. Die 
Gespräche sind natürlich vertraulich. 
Das gilt auch für die Schüler.

Sekretariat des WHG 

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.15 Uhr und Freitag 7:30 bis 14:00 Uhr 

Ferienöffnungszeit: Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 089 - 922 99 69 - 0              Fax.: 089 - 922 99 69 - 39

Internetauftritt des WHG: http://www.whg.musin.de
Internetauftritt des Elternbeirates: http://www.eb-whg.de

Zu Rechten und Pflichten der Eltern gegenüber der Schule:  
http://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten.html
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer,
An dieser Stelle möchte ich Ihnen/Euch den offiziellen Förderverein unserer Schule, den Freun-
deskreis des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, vorstellen. 
Seit mehreren Jahren unterstützen wir die Schule, Schüler/-innen und Lehrer/-innen wo es nur 
geht. Über die Jahre haben wir so bereits diverse Anschaffungen, kulturelle Veranstaltungen, 
Fahrten und Ausflüge (mit-)finanziert. Kurz gesagt: wir greifen dort unter die Arme, wo der 
Schule manchmal die finanziellen Mittel fehlen. Zusätzlich dazu verleihen wir seit vorletztem 
Jahr alljährlich einen Preis für herausragendes Engagement unter den Abiturienten / Abiturien-
tinnen. Damit wir jedoch auch weiter erfolgreich helfen können, benötigen wir weitere (aktive) 
Mitglieder. 
Wenn Sie uns also beitreten möchten und sich vielleicht sogar einbringen wollen, dann heiße 
ich Sie im Namen des Freundeskreises herzlich willkommen. Mitglieder die uns lediglich durch 
Ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag unterstützen wollen, sind selbstverständlich genauso wichtig 
und willkommen. 
Den unten beigefügten Antrag können Sie ganz unproblematisch kopieren und per email an 
info@freundeskreis-whg.de senden. Gerne möchte ich hier noch die Gelegenheit nutzen mich 
bei unseren bereits bestehenden Mitgliedern zu bedanken. 
Jonas Erbas, 1. Vorsitzender (Freundeskreis des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums e.V.)
 
________________________________________________________________

Name, Vorname _____________________________________________________________ 

Straße _____________________________________________________________________ 

PLZ ___________ Wohnort ____________________________________________________ 

Telefon _____________________ E-Mail _________________________________________
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30,- € im Schuljahr bzw. 6,- € für Schüler / Studenten / Auszubil-
dende. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen und wird vom Finanzamt als gemeinnützig 
anerkannt. 

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis des WHG e.V. widerruflich, die Mitgliedsbeiträge 
von meinem Konto direkt abzubuchen.

IBAN ______________________________________________________________________ 

BIC _______________________________________________________________________ 

Name d. Bank _______________________________________________________________

Datum, Unterschrift __________________________________________________________


