
Nuntius Wilhelmi

Liebe Eltern, 
liebe Freundinnen und Freunde 
des Wilhelm-Gymnasiums,

wir begrüßen Sie im neuen Schuljahr mit 
einem Informationsbrief im neuen Gewand. 
Unser Nuntius Wilhelmi soll etwa alle sechs 
Wochen erscheinen. Er wird von unserer neu-
en Kollegin Anika Krause gestaltet, der wir 
ganz herzlich für ihr Engagement danken.

Bevor wir nach vorne schauen, ein kurzer 
Blick auf den Ausklang des letzten Schuljah-
res: 

Unser Schulausflug in den Entenwerder Park 
am vorletzten Schultag, der am Morgen noch 
buchstäblich ins Wasser zu fallen drohte, 
wurde dann doch noch ein großer Erfolg. Wir 
hatten ein frohes Erlebnis mit der ganzen 
Schulgemeinschaft und planen jetzt schon 
eine Neuauflage für den Juli nächsten Jahres. 
Verschaffen Sie sich doch einen kleinen opti-
schen Eindruck durch die Fotos auf unserer 
Homepage!

Verlassen haben das Kollegium Herr Kruspe, 
der nach fast drei Jahrzehnten am WG in den 
Ruhestand eingetreten ist, Frau Hake, die 
nun an einem Gynasium in Hamburgs Osten 
unterrichtet, sowie mehrere Lehrbeauftragte 
und eine Referendarin. Unsere fünf neuen 
Mitarbeiter werden unten vorgestellt.

  

Nun der Blick ins neue Schuljahr:
Die neue Handyregelung wird bereits weit- 
gehend erfolgreich umgesetzt. Nur wenige 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 
10 tun sich schwer mit der Regel: Während 
des Schultags ist das Handy „ausgeschaltet 
und unsichtbar“. Über Ausnahmen entschei-
den ausschließlich die Lehrkräfte. 

Unser neuer Schulkalender ist eingetroffen, 
dazu unten mehr. 

Wir erproben im Klassenraum der 8b (R 17) 
ein neues Ausstattungskonzept. Markant 
daran ist, dass hier nur Einzeltische zum Ein-
satz kommen, was zu einer sehr großen Flexi-
bilität führt. Auch sind klassische Regalfächer 
abgeschafft. Dafür werden an der Rückwand 
Schließfächer eingebaut, sodass jeder Schü-
ler seine sieben Sachen ganz nah am Arbeits-
platz zur Verfügung hat und zugleich sehr 
sicher aufbewahren kann. Wenn sich dieses 
Raumkonzept bewährt, soll schrittweise die 
Umgestaltung der weiteren Räume folgen.

Unsere verbindliche Ganztagsbetreuung für 
Kinder bis 14 Jahre konnte deutlich verbes-
sert werden. Angestoßen durch unseren neu-
en Ganztagskoordinator Herrn Schröder-Mi-
cheel gibt es nun neben der herkömmlichen 
Nachmittagsbetreuung für angemeldete 
Kinder eine Vielzahl von AGs mit sportlichen, 
musischen, sprachlichen und handwerklichen 
Inhalten.
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Zwei interessante Termine im September, 
auf die wir Sie hinweisen möchten:

Und noch etwas: Unsere täglichen Nach-
richten sind voll von Berichten über den 
Flüchtlingsstrom, der viele Menschen nach 
Deutschland führt. Bilder und Berichte zeigen 
sehr anschaulich, in welcher Situation sich 
diese Flüchtlinge befinden. 

Wir alle sind herausgefordert Mitmenschlich-
keit zu zeigen, dem Gebot der Humanitas zu 
folgen. 

Falls Sie nicht schon einen Weg der aktiven 
Hilfeleistung gefunden haben, wohl aber 
aktiv werden möchten, dann besteht z.B. die 
Möglichkeit, sich beim Verein Flüchtlingshilfe 
Harvestehude e.V. einer AG anzuschließen. 
Auf vielfältige Weise wird hier versucht, 
Flüchtlingen sprachlich, beruflich oder beim 
Umgang mit Behörden zu helfen bzw. ein-
fach die Freizeit sinnvoll zu gestalten und mit 
Menschen in Hamburg in Kontakt zu kom-
men. 

Das Wilhelm-Gymnasium beherbergt die 
Versammlungen dieses Vereins seit seiner 
Gründung. Die nächste Versammlung findet 
am 9.9.2015 um 19.00 Uhr in unserer Aula 
statt.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches neues 
Schuljahr und grüßen Sie herzlich.

Anne Hutmacher und Martin Richter
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nos annuntiamus: 
21.09.2015 | 19.30 Uhr 
Aula, Wilhelm-Gymnasium 
„Depression und Suizidalität im Kindes- 
und Jugendalter“, Vortrag und Diskus-
sion, Jan Schiborr, Seepark Klinik Bad 
Bodenteich.

26.09.2015 | 11.00 bis 15.00 Uhr 
Johanneum 
Römertag
Erlebnistag der altsprachlichen Gymnasi-
en Hamburgs für Kinder und Erwachsene 
rund um die griechische und römische 
Antike, viele Schülergruppen vom WG sind 
aktiv beteiligt.

Omnia mea mecum porto

...alles, was ich brauche, habe ich 
bei mir... und zwar in einem Haus-
aufgabenheft, unserem neuen Be- 
gleiter durch das Schuljahr, unse-
rem „Kumpel“. 

Ab jetzt haben Hausaufgaben, Mit-
teilungen der Schule an die Eltern 
und andersherum, Notizen, Noten-

übersichten und Rückmeldungen 
ein klares und einheitliches Format. 
Dies soll unsere Kommunikation er-
leichtern und Identifikation stärken.

Wir freuen uns daher über alle Hin-
weise und Ideen, denn der „Kumpel“ 
soll ein treuer Begleiter werden, 
jedes Jahr aufs Neue.



Vier neue Fünfte

Mit Hochspannung wurde dem 
letzten Tag im August entgegenge-
fiebert.  Jetzt sind die 111 neuen 
SchülerInnen der fünften Klassen 
bei uns angekommen, haben ihre 
Klassenräume für sich eingenom-
men und das WG, begleitet und 
angeleitet durch ihre Paten, erkun-
det. Die Aufregung hat sich etwas 

gelegt, der Stundenplan verheißt 
spannende neue Fächer mit seltsa-
men Abkürzungen wie GuG und NT. 

Aber wie sagte Herr Dr. Richter in 
seiner Begrüßungsrede? Bisher 
haben „Die Drei ???“ noch jeden ach 
so kniffligen Fall gelöst...

Unsere neuen Kollegen

Alles neu macht der August - nicht 
alles, aber Veränderungen stehen 
immer ins Haus - schön, wenn sie  
so überschaubar sind wie jetzt.

Mit der beeindruckenden Fachkom-
bination Biologie und Chemie wech-
selte Frau Kind von einem Gymnasi-
um im schönen Nachbarbundesland 
Schleswig-Holstein nun zu uns. Eine 
naheliegende Entscheidung, wenn 
man eh gerne und schon länger in 
Alsternähe lebt. 

Herr Schröder-Micheel gehörte 
eigentlich schon vor den Sommer-
ferien zu uns, organisierte er doch 
parallel zu seinen umfangreichen 
Tätigkeiten am Goethe-Gymnasium 
bereits unseren Ganztag. Nun berei-

chert er auch als Kollege die Fach-
schaften Deutsch und Sport.

Frau Krause hat wohl den kleinsten 
Schritt getan und verlagert ihren 
Arbeitsplatz vom Gymnasium Ep-
penorf zu uns nach Harvestehude. 
Neben den Fächern Deutsch und 
Religion übernimmt sie ab sofort die 
Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule.

Die Fachschaft Musik erhält wäh-
rend Herrn Kannenbergs Sabbatical 
tatkräftige Unterstützung durch 
Frau Sturbek, mit einem Lehrauf-
trag, und Frau Linfelt, unsere neue 
Referendarin, die neben Musik auch 
Englisch unterrichtet. 

Allen einen guten Start!

 > weiterlesen
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http://www.wilhelm-gymnasium.de/salvete-unsere-neuen-fuenfer-sind-da/

