
Nuntius Wilhelmi

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

das neue Jahr ist gerade einmal sechs 
Wochen alt und schon gibt es wieder sehr viel 
über das Leben am Wilhelm-Gymnasium zu 
berichten: 
Ausgezeichnet … waren unsere fast 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 2. 
Runde der „Mathematik-Olympiade“ … waren 
unsere Hockeyspieler der Jahrgänge 1998-
2001 … war unsere Bigband „Willie’s Groove“ 
beim Preisträgerkonzert von „Jugend jazzt“.

Ausgepowert … waren die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgänge 7 und 8 nach 
ihrer Arbeit im Naturschutzgebiet Wittmoor 
… waren viele Kinder der 5. und 6. Klassen 
nach der Faschingsparty mit unserem Schul-
sprecherteam … waren die 10. Klässler nach 
den schriftlichen Überprüfungen in Deutsch, 
Mathematik und Latein bzw. Englisch Anfang 
Februar.

Auswärts … übten unsere Bigbands und 
Orchester bei ihren Probenwochen im Januar 
… tauchten Oberstufenschüler in die interna-
tionale Politik ein im Rahmen des Planspiels 
„Polis“ ... wurden Fünftklässler zu Archäo-
logen … erkundeten Oberstufenschüler die 
Rolle der Weltmeere.

Ausgesprochen … engagiert zeigten sich 
unsere Prefects, die einen Spielenachmittag 
im Altenheim durchführten und eine Nachhil-
febörse innerhalb der Schülerschaft des WGs  
aufbauen.

Februar 2016

nos annuntiamus: 
16.2.2016 | 19.30 Uhr, Kapheneion, 
Infoabend zu Auslandsaufenthalten für 
Eltern der Klassen 7-10  
Information zu Auslandsaufenthalten 
sowie Austauschprogramme im Überblick 
(YFU). 

16./17.2.2016 | Di, 16.00 - 20.00 Uhr, 
Mi, 9.00 - 13.00 Uhr Elternsprechtage   
Informationen zu den Räumen entneh-
men Sie bitte der Übersicht im Eingangs-
bereich.

23.2.2016 | 19.30 Uhr, Aula, Konzert der 
Junior Big Band und „Willie‘s Groove“ 
Die Big Bands des WG laden zu ihrem 
alljährlichen Konzertabend ein. 

5.4.2016 | 19.30 Uhr, Musiksaal, Talen-
teschuppen 
SchülerInnen aller Jahrgangsstufen 
erhalten die Möglichkeit, ihr Können vor 
Publikum unter Beweis zu stellen.

12.4.2016 | 19.30 Uhr, Aula, Frühlings-
konzert der Oberstufenensembles  
Oberstufenchor, Kammerorchester und 
die Bigband „Willie‘s Groove“ erwarten Sie 
mit einem bunt gemischten Programm.

28.4.2016 | Girls‘ Day und Boys‘ Day
Die Jahrgänge 5-10 haben an diesem Tag 
die Gelegenheit, sich über „typische“ Män-
ner- bzw. Frauenberufe zu informieren.



Auskunft … für Viertklässler und ihre Eltern 
gab das gesamte Kollegium der Schule 
sowie viele Schülerinnen und Schüler und 
hilfreiche Eltern am Tag der offenen Tür.

Angemeldet … wurden Anfang Februar 
bei uns über einhundert Schülerinnen und 
Schüler für unsere zukünftigen 5. Klassen. 
Ein hervorragendes Ergebnis.

Wir sind sehr gespannt, was unser Schul-
leben in den nächsten Wochen an Höhe-
punkten hervorbringen wird. Viele geplante 
Aktivitäten und Ereignisse finden sich auf 

der Homepage und sind hier im Nuntius 
aufgelistet. Aber sicher gibt es auch wieder 
so manches spontane Ereignis.
Ein herzlicher Dank gebührt allen Mit-
gliedern der Schulgemeinschaft, die den 
Unterricht im Alltag durch aktive und erleb-
nisreiche Elemente ergänzen und so das  
anspruchsvolle Bildungsangebot unserer 
Schule mit prägen.

Herzliche Grüße

Anne Hutmacher und Martin Richter
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WG spielt groß auf!

Wir gratulieren unseren Jungen 
(Jahrgänge 1998-2001) zur Vize-
meisterschaft bei den diesjährigen 
Hallenhockeymeisterschaften der 
Schulen. 

Unser Team trat spielstark in der 
Finalrunde gegen das Carl-von-Os-
sietzky-Gymnasium und das Gym-
nasium Othmarschen an.

> weiterlesen

Erste Moorwoche

Alle siebten und achten Klassen so-
wie ein Biokurs des vierten Semes-
ters packten eine Woche lang im 
Wittmoor, einem Naturschutzgebiet 
im Norden Hamburgs, tatkräftig mit 
an, um die dortige Heidelandschaft 
zu stabilisieren und von jungem 
Gehölzaufwuchs zu befreien, zu 
„entkusseln“. 

Vor Ort wiesen Herr Klöbe und Herr 
Obladen die SchülerInnen in die 
Arbeit ein und erklärten den Ge-
brauch der „Wiedehopfhacke“, mit 
der sie den jungen Birkentrieben an 
die Wurzeln rücken sollten. 

Neben den betreuenden Lehrern 
waren noch weitere Helfer da-
bei, wie z.B. Frederik Landwehr 
und Paula Höpfner von der Loki 
Schmidt Stiftung sowie Franziska 
Flock vom Nabu.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-spielt-gross-auf/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-entkusselt-heideflaeche/


„Tag der offenen Tür“ 
und Anmeldewoche

Am „Tag der offenen Tür“, dem 
16.1., präsentierte sich unsere 
Schule erfolgreich den neugieri-
gen Viertklässlern und ihren El-
tern, sodass wir im kommenden 
Jahr wieder vier neue Fünfte 
Klassen begrüßen dürfen.

In der Zeit von 12 bis 15 Uhr 
zeigten vor allem die SchülerIn-
nen unserer Beobachtungsstufe 
vollen Einsatz: sangen, schau-
spielerten oder präsentierten 

im sogenannten „Schnupper-
unterricht“, was und  wie sie bei 
uns lernen. 

Voller Stolz und überzeugt von 
ihrer Wahl vor einem bzw. zwei 
Jahren waren sodann auch die 
Eltern unserer Beobachtungs-
stufenschülerInnen tolle Multip-
likatoren.

Vielen Dank an alle Mitwirken-
den für Ihren großartigen Ein-
satz! Es hat sich wieder einmal 
gelohnt!

> weiterlesen
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Preisträgergerkonzert 
Jugend Jazzt

Durch die Auszeichnung mit 
einem 1. Preis im vergangenen 
November gehörte unsere Big 
Band „Willie’s Groove“ zu den 

Teilnehmern des Preisträger-
konzertes. Gemeinsam mit 
„Think Big“ der Jugendmusik-
schule unter der Leitung von 
Sven Kagelmann bestritten sie 
ein abwechslungsreiches Kon-
zert im Johannes-Brahms-Gym-
nasium.

Nachhilfebörse

Ab sofort gibt es am Wilhelm-Gymnasium eine zen-
trale Nachhilfebörse. Ziel ist es, die Vermittlung zwi-
schen Nachhilfe gebenden SchülerInnen und denen, 
die sie nehmen wollen, zu erleichtern.

Wenn jemand regelmäßig oder für eine bestimmte 
Arbeit/Präsentation Hilfe wünschen, kann sich direkt 
an wgprefects@gmail.com gewendet werden. 
Mithilfe einer Liste wird dann die Vermittlung per-
sönlich durchgeführt.

Ein Spielenachmittag 
für Jung und Alt

Die Prefects des Wilhelm-Gymna-
sium haben im Januar einen Spie-
lenachmittag in Zusammenarbeit 
mit dem Altenheim St.Johannis-St.
Nikolai geleitet und verbrachten 

lustige Stunden mit Rummikub-
steinen und UNO.  
Wir erfuhren viel über das Leben 
der Bewohner und tauschten 
uns über Gott und die Welt aus. 
Es war ein großer Erfolg, machte 
Spaß und demnächst ist auch 
ein weiterer Spielenachmittag 
geplant.

http://www.wilhelm-gymnasium.de/unser-tag-der-offenen-tuer/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/nachhilfeboerse/
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Faschingsparty für 5 & 6

Dank unseres Schulsprecher-
teams „74U“ füllten die Aula 
an diesem Abend allerlei 
farbenfrohe, skurrile und fa-
belhafte Wesen, die zu den 
vollen Bässen, Freeze-Dancing, 
Schokokuss-Wettessen, Luftbal-
lon-Engtanz, Herren- und der 
„Bestes-Kostüm“-Wahl die Party 
sichtlich genossen, quatschten, 
tanzten oder aber die eigenen 
Breakdance-Moves perfektionier-
ten.

> weiterlesen

Molière! Das Théâtre 
Anima zu Gast am WG

… La femme est en effet le 
potage de l´homme – so heißt 
es in der Komödie »L´Ecole des 
Femmes« von Molière, Frank-
reichs großem Theatermann des 

17. Jahrhunderts. 
Das Théâtre Anima (Berlin) 
war am 27. Januar am WG zu 
Gast und spielte vor den Fran-
zösisch-SchülerInnen des 10. 
Jahrgangs und der Oberstufe.

> weiterlesen

Jornée de l‘amitée Fran-
co-Allemande

Am 22. Januar 2016 jährte sich die 
Unterzeichnung der deutsch-fran-
zösischen Freundschaftsverträge, 

des Traité de l´Élysée, zum 53. 
Mal. Dieser Vertrag bedeutet 
damals wie heute ein Bekenntnis 
zur Freundschaft zwischen beiden 
Nationen. Und dieses Bekenntnis 
will immer wieder neu mit Leben 
gefüllt werden!

STREAMLINES – Oze-
ane, Welthandel und 
Migration

Den SchülerInnen des 2. Se-
mesters wurde in den Deichtor-
hallen anhand der vielfältigen 

Kunstwerke aus Asien, Latein-
amerika, Afrika und Europa ein 
kritischer Blick auf die kulturel-
len Auswirkungen des globalen 
Handels und des Warenstroms 
vermittelt.
 

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/faschingsparty-der-beobachtungsstufe/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/moliere-das-theatre-anima-zu-gast-am-wg/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/streamlines-ozeane-welthandel-und-migration/



