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Auszeichnung unseres Schülerforschungszentrums
Über stolze 15.000 Euro Preisgeld konn-
te sich das Richard-Willstätter-Schülerfor-
schungszentrum Anfang Dezember freu-
en. Beim diesjährigen, deutschlandweiten 
Konzeptwettbewerb  zur Gründung neuer 
Schülerforschungszentren erreichte das 
Willstätter-Gymnasium unter 23 Teilnehmern 
einen der fünf Preisplätze. Entscheidend für 
die Preisvergabe war das eingereichte Kon-
zept. Im Fall des Willstätter-Gymnasiums 

lobte die Jury laut einer Pressemitteilung der 
Joachim-Herz-Stiftung und der Stiftung Ju-
gend forscht insbesondere „die beispielhafte 
Integration bestehender Netzwerke“.
Wir gratulieren den engagierten Schülern 
und Lehrkräften und freuen uns mit ihnen 
über das hohe Preisgeld, mit dem sich sicher 
die ein oder andere Investition in die Zukunft 
unseres Schülerforschungszentrums tätigen 
lässt!

Umweltschule
In einer Auszeichnungsveranstaltung am 
29.11.2017 überreichte Amtschef Dr. Chris-
tian Barth stellvertretend für die Bayeri-
sche Umweltministerin Ulrike Scharf dem 
Willstätter-Gymnasium zum dritten Mal die 
Auszeichnung „Umweltschule in Europa 
- Internationale Agenda 21-Schule für das 
Schuljahr 2016/17“. Die Jury würdigte mit 
der Auszeichnung wieder unsere jahrgangs- 
und fächerübergreifende Arbeit vor allem im 
Rahmen einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung sowie die in diesem Zusammen-
hang beeindruckenden Schülerleistungen.
Im Bereich der Umweltbildung haben wir 
am WGN in den letzten Jahren schon einiges 

angestoßen und erreichen können, dennoch 
bleibt der Umgang mit dem täglich anfallen-
den Abfall weiterhin ein großes Problem. Es 
konnten leider noch nicht alle Rahmenbedin-
gungen für eine konsequente Mülltrennung 
geschaffen werden. 
Wir möchten aber trotzdem eindringlich da-
rum bitten, den anfallenden Abfall bitte in die 
dafür vorgesehenen Müllbehälter zu ent-
sorgen. Zu häufi g werden die Abfälle einfach 
auf den Tischen und auf dem Boden im ge-
samten Schulgelände gedankenlos zurück-
gelassen. Das macht leider keinen guten 
Eindruck!
Helft bitte alle mit, dieses Problem zu lösen! 

Baumaßnahmen in der Schule
Die bereits seit den Sommerferien andau-
ernden Baumaßnahmen in den Mädchen-
toiletten nähern sich der Vollendung: Nach 
den Weihnachtsferien können voraussicht-
lich wieder alle WCs in der vorgesehenen 
Aufteilung genutzt werden.
Bereits diese Woche wurde das Treppen-
haus bei der Turnhalle wieder geöffnet und 
die Fluchttreppe vom ersten Stock auf Höhe 
des Schülercafés wird diese Woche instal-
liert. Deshalb kann, spätestens nach den 

Ferien, auch das vorübergehend gesperrte 
Schülercafé seine Tore wieder öffnen und 
der im ersten Stock liegende Musiksaal kann 
ebenfalls wieder für den Unterricht benutzt 
werden.
Für das Schülercafé wurden zudem neue 
Möbel angeschafft - um pfl eglichen Umgang 
mit diesen wird dringend gebeten, schließ-
lich sollen sich auch noch künftige Schüler-
generationen an ihnen erfreuen!
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Wie jedes Jahr führte die SMV ihre traditi-
onelle Nikolausaktion durch, die guten 
Zuspruch fand. Außerdem war am 6. De-
zember der Nikolaus höchstpersönlich zu 
Besuch am WGN und verteilte bei unserem 
Christbaum Äpfel und Mandarinen, die sich 
großer Beliebtheit erfreuten!
In der Woche vor den Weihnachtsferien ver-
anstaltet die SMV zudem eine Tombola, bei 
der viele attraktive Geschenke winken. Der 
Erlös der Tombola geht an die SMV und wird 
für weitere Aktionen verwendet werden.
Die Fünftklässler basteln und verschicken 
in der letzten Schulwoche vor den Ferien 
Weihnachtspostkarten an die Viertkläss-
ler der Grundschulen in der Umgebung des 
WGN.
Die 6. und 7. Klassen besichtigen in den Ta-
gen vor den Weihnachtsferien im Rahmen 
des evangelischen Religionsunterrichts die 
Krippenausstellung in der Egidienkirche.
Am 20. Dezember besuchten alle fünften 
Klassen die Theatervorstellung „Von ei-
nem, der auszog, das Fürchten zu lernen“ 
im Stadttheater Fürth. 

Auch in diesem Jahr hat sich das WGN un-
ter Federführung der Fachschaft Religion 
wieder an der Aktion „Johanniter-Weih-
nachtstrucker“ beteiligt. 14 Pakete sind zu-
sammen gekommen. Herzlichen Dank allen 
SchülerInnen und KollegInnen, die diese Ak-
tion unterstützt und etwas dazu beigetragen 
haben!
Am Freitag, den 15. Dezember, fand vor 
Schulbeginn in der Landauerkapelle eine  
interreligiöse Friedensandacht statt. Am 
Nachmittag des gleichen Tages verteilte die 
IG Flüchtlingshilfe im Kindergarten der 
Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge Süßigkei-
ten an die Kinder und bastelte anschließend 
mit ihnen gemeinsam Nikolausstiefel.
Nachdem das P-Seminar Religion für sei-
ne Ausstellung „Retweet Reformation“ in St. 
Egidien bereits eine große öffentliche Wert-
schätzung erfahren hat, war es eine beson-
dere Ehre, auf Einladung durch den bayeri-
schen Heimat- und Finanzminister Dr. Söder, 
„Retweet Reformation“ im Dezember in den 
Räumlichkeiten des Heimatministeriums 
ausstellen zu dürfen. 

Vorlesewettbewerbe
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Am Dienstag, den 5. Dezember, fand der 
Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs 
der sechsten Jahrgangsstufe statt. Dieser 
Wettbewerb ist mit etwa 600.000 Teilneh-
mern einer der größten Schülerwettbewerbe 
in Deutschland. 
Die Klassensieger der vier sechsten Klas-
sen beeindruckten durch engagiertes und 
lebendiges Vorlesen. Der Jury wurde die 
Entscheidung nicht leichtgemacht. Nach 
einem spannenden Wettkampf gewann Al-
exandra Simion aus der Klasse 6b. Sie wird 
die Schule im Februar 2018  beim Stadtent-
scheid Nürnberg West vertreten. 

Wir wünschen ihr dafür alles Gute und viel 
Erfolg! 
Beim Englisch-Lesewettbewerb am Mont-
tag, den 18. Dezember, wurde aus den drei 
Klassensiegern der 7. Klassen der jahr-
gangsbeste Leser gekürt. Der Wettbewerb 
wurde vom P-Seminar Englisch organisiert 
und fand in der Schulbibliothek statt. Siege-
rin wurde  Jessica Antony aus Klasse 7c. Die 
Schülerin wird unsere Schule beim mittel-
fränkischen Wettbewerb an der Universität 
Erlangen-Nürnberg vertreten.
Wir gratulieren zu ihrer beeindruckenden 
Leistung und wünschen ihr viel Erfolg! 

Veranstaltungen im Advent
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Für weitere und ausführlichere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage:
www.willstaetter-gymnasium.de

Wir laden Sie herzlich zu unserem ökumenischen Weihnachstgottesdienst
am 22. Dezember um 8.00 Uhr ein, der wieder in St. Sebald stattfi ndet,

und wünschen Ihnen allen besinnliche und erholsame Feiertage!

Veranstaltungen im Advent
Wie man bei unserem Weihnachtskonzert 
am vergangenen Dienstag sehen und hören 
konnte, wirken in diesem Schuljahr erfreu-
licherweise viele Fünftklässler in den En-
sembles unserer Schule mit. Die Fachschaft 
Musik freut sich sehr über diese Entwicklung 

und hofft, dass auch im nächsten Schuljahr 
wieder viele Schülerinnen und Schüler am 
musikalischen Leben des WGN teilnehmen 
werden. Für das leibliche Wohl im Umfeld des 
Weihnachtskonzerts sorgte der Elternbeirat - 
vielen Dank für Glühwein und Plätzchen!


