
Nuntius Wilhelmi

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

nach den Herbstferien begrüßen wir Sie zu plötz-
lich nur noch sieben Wochen bis Weihnachten. 
Die Tage werden – wie man so sagt – kürzer, aber 
in unserer Schule läuft ein „volles Programm“:
Zum einen müssen Ihre Kinder in den nächsten 
Wochen sehr viele Klassenarbeiten und Klausuren 
bewältigen. Das ist Schule. Dafür wünschen wir 
viel Durchhaltevermögen und Erfolg. 
Zum anderen finden viele Veranstaltungen 
statt, von denen die eine oder andere sicher auch 
für Sie interessant ist: Das „Singfest“ der Unter-
stufe am 17. November in der Aula sowie die 
Weihnachtskonzerte in St. Johannis am 8. und 9. 
Dezember stellen musikalische Höhepunkte dar. 
Am 30. November findet unser großer Informa-
tionsabend für Eltern von Viertklässlern statt. 
Sagen Sie dies gern Ihren Nachbarn mit Kindern 
im entsprechenden Alter weiter! Weitere Termine, 
z.B. die „Wichtelwerkstatt“ für unsere Jüngsten, 
entnehmen Sie bitte wie üblich unserer Home-
page.

Am Mittwoch, den 18.11., führen wir ganztägig 
unsere Lernentwicklungsgespräche durch. Ihre 
persönlichen Gesprächstermine erhalten Sie über 
die Klassenleitungen. An diesem Tag ist unter-
richtsfrei. Eltern von Kindern der Klassen 5 und 6, 
die an diesem Tag eine Betreuung in der Schule 
benötigen, melden dies bitte bis zum 12.11. in 
unserem Schulbüro an.

November 2015

nos annuntiamus: 
9.11.2015 | „Dies latinus“ für Klasse 6   
Die römische Kultur handfest und prak-
tisch erleben.

14.11.2015 | 14.00 sowie 15.30 Uhr 
Landeswettbewerb „Jugend jazzt“
Staatl. Jugendmusikschule Hamburg  
Wertungsspiele zuerst der Junior Big Band 
und dann Willie‘s Groove.

17.11.2015 | 19.00 Uhr 
„Singfest“, Aula, Wilhelm-Gymnasium 
Es singen die Unterstufenchöre der Klas-
sen 5 und 6 sowie der Mittelstufenchor.

18.11.2015 | 8.00 bis 19.30 Uhr 
Lernentwicklungsgespräche (LEG)
Bei Betreuungsbedarf in Klasse 5/6 Rück-
meldung bis 12.11. im Schulbüro.

24.11.2015 | 16.00 bis 18.00 Uhr 
„Wichtelwerkstatt“, Kapheneion, 
Wilhelm-Gymnasium Vorweihnachtliche 
Bastelwerkstatt für unsere 5. Klässler.

30.11.2015 | 19.30 Uhr 
Informationsabend für Eltern der Viert-
klässler, Aula, Wilhelm-Gymnasium 
Unsere Schule stellt sich vor.

8./9.12.2015 | 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzerte in St. Johannis
Information zum Kartenvorverkauf folgt.



Der starken Nachfrage nach Schließfächern sind 
wir durch eine Nachbestellung begegnet. Leider 
hat die Firma „AstraDirekt“ Lieferschwierigkeiten, 
sodass erst Mitte Dezember mit etwa 30 weiteren 
„großen“ Schließfächern zu rechnen ist. 

Gespannt blicken wir auf die für Dezember ge-
plante Fertigstellung und den Bezug der Flücht-
lingsunterkunft in der Sophienterrasse ganz in 
unserer Nähe. Wir hoffen, dass wir sehr bald mit 
unseren neuen Nachbarn in Kontakt treten kön-
nen. In vielen Klassen wird bereits überlegt, auf 
welche Weise wir den Flüchtlingsfamilien werden 
helfen, welche Aktionen wir miteinander durch-

führen können, welche Formen des Austauschs 
für beide Seiten spannend und ertragreich sein 
werden. Es macht Freude zu sehen, wie sich viele 
unserer Schüler engagieren möchten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles 
Gute im dunklen November und eine strahlende 
Adventszeit.

Anne Hutmacher und Martin Richter
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JtfO - Ruderer in Berlin

Wie in jedem Jahr hatte die Regat-
tasaison der Schulruderer ihren 
Höhepunkt beim Finale von Jugend 
trainiert für Olympia in Berlin. Fünf 
Tage war eine 19-köpfige WG Dele-
gation dabei.

Drei WG-Schulmannschaften stell-
ten sich in diesem Jahr im Bundes-

finale in Berlin der starken Konkur-
renz. Obwohl in den Finalrennen 
jeweils andere Mannschaften die 
Medaillenränge besetzten, gilt es im 
kommenden Jahr an unseren Erfolg 
– das WG hatte drei von sieben
Bootsgattungen für das Hamburger 
Team gestellt – anzuknüpfen. 

> weiterlesen

Römertag

Ein wahrer Erlebnistag bot sich den 
Besuchern des Römertages 2015, 
ausgerichtet vom Johanneum.

Neben Mythologischem, Spiel 
und Sport, Musik und Theater war 

zudem allerorts für ein lukullisches 
Mahl gesorgt. Auch wir waren 
vertreten und sorgten mit unseren 
„Magistri cantant“ und dem „Theat-
rum latinum“ für gute Stimmung! 

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/roemertag-2015/


Reisezeit im Oktober

Ob Dublin, Sprötze oder Hutzelberg, 
SchülerInnen der Jahrgänge 5, 6, 
7 oder 8 und 12 nutzten auch in 
diesem Jahr den schönen Herbst, 
um nicht nur ihren Horizont zu 
erweitern, sondern auch um die Ge-
meinschaft durch großartige Erleb-
nisse zu stärken und einander noch 
besser kennenzulernen.
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Sonniges Spielefest

FünftklässlerInnen, Eltern und 
KlassenlehrerInnen genossen bei 
herbstlicher Sonne, Kaffee und Ku-
chen die großartige Stimmung bei 
unserem Spielfest.

Limbobeats dröhnten über unseren 
gut gefüllten Schulhof – der an die-
sem Nachmittag ganz in der Hand 
unserer FünftklässlerInnen und 
ihrer Eltern war. Man maß sich im 

Wasserlauf, beim Bobby-Car-Wett-
rennen, im Sackhüpfen, Tunnel-
robben-und-Zielschießen sowie 
im Medizinball-Kegeln. Darüber 
hinaus wurde allerorten munter 
geschnackt, gesnackt und getickt. 
Auch einige ehemalige Klassen-
lehrerInnen und alte FreundInnen 
aus Grundschultagen waren den 
Einladungen unserer SchülerInnen 
gefolgt.

> weiterlesen

Talenteschuppen

Am 6. Oktober nutzten einige unse-
rer vielen WG-Talente die Chance, 
ihr musikalisches Können vor Publi-
kum unter Beweis zu stellen. 

Das WG ist Umweltschule

Das Wilhelm-Gymnasium wurde 
erstmalig als „Umweltschule in 
Europa / Internationale Agenda 
21-Schule“ ausgezeichnet.

> weiterlesen

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/sonniges-spielfest-kaffeeschnack/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-ist-umweltschule-in-europa/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/talente-talente/



