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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde des 
Wilhelm-Gymnasiums,

die erste Etappe des Schuljahres haben wir 
erfolgreich zurückgelegt. Schauen Sie sich in 
Ruhe an, was für eine Vielzahl an verschiede-
nen Ereignissen unser Schulleben besonders 
bereichert hat: Vom Wahlhearing bis zu Herrn 
Prof. Kuhlmanns Vortrag über die Tipps des rö-
mischen Philosophen Seneca zu einem glückli-
chen Leben, vom Spielefest der 5. Klassen über 
den Römertag bis zur Ruderbronze in Berlin, 
von Sprötze bis Chicago. Der Schulfotograf hat 
Ende September viele fröhliche Kinder und Ju-
gendliche ablichten können! 

Große Veränderungen sind ins Rollen gekom-
men:

Mammas Canteen hat sehr erfolgreich die 
Pausen- und Mittagsverpflegung übernom-
men. Gegenüber dem letzten Schuljahr hat sich 
die Zahl der täglich ausgegebenen Mittagessen 
stabil etwa vervierfacht! Dabei gibt es immer 
noch „Luft nach oben“ in der großen Mittags-
pause. Bereits in der zweiten Hälfte der Mit-
tagspause kann man sich sein leckeres warmes 
Essen ganz ohne Wartezeit auftun. Da sollte so 
mancher Mittelstüfler überlegen, ob der Weg 
ins Einkaufszentrum lohnt …

Die Sporthalle ist abgerissen. Die nun leere 
Fläche ermöglicht ungekannte An- und Durch-
blicke. In den letzten Novembertagen beginnt 

der nächste Schritt: Die Aufstellung von acht 
mobilen Klassenräumen auf dem alten Hallen-
gelände sowie die Aufstockung der beiden ro-
ten Pavillons um ein Stockwerk. Der Innenaus-
bau dieser „mobilen Räume“ wird bis ins neue 
Jahr andauern. Der Umzug aus dem Fachklas-
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nos annuntiamus:
7. 11. | 19.30 Uhr, Elternrat

14. 11. | 19 Uhr, Singfest der Chöre 
Jg. 5 und 6 sowie dem Mi-Chor

22. 11. | Lernentwicklungsgesprä-
che sonstiger Unterricht entfällt 

28. 11. |19.30 Talenteschuppen

4. 12. | 19.30 Uhr, Informations-
abend für Eltern von Viertklässlern

5. 12. | 19.30 Uhr, Elternrat

6. 12. | 16–18 Uhr, Wichtelwerk-
statt für Klasse 5

12./13. 12.| 19.30 Uhr, Weihnachts-
konzerte Vorverkauf Ende November

20. 12. | Weihnachtsfeiern der 5., 6. 
und 7. Klassen
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Neue Kolleginnen und Kollegen

sentrakt kann wohl Anfang Februar 2018 begin-
nen. Mehr dazu in ein paar Tagen unter „Neues 
vom Neubau“.

Der Sportbetrieb an neuen Orten ist gut ange-
laufen. Die jüngeren Jahrgänge sind gern gese-
hene Stammgäste in der Hockeyhalle des Clubs 
an der Alster. Die älteren pendeln zur Halle in 
der Ifflandstraße, bis einschließlich Klasse 9 mit 
dem Bus. (Dieser Bus darf nach den Pendel-
fahrten gerne zuweilen noch etwas sauberer 
hinterlassen werden!)

Personell können wir die im Sommer entstan-
denen Lücken sukzessive schließen. Noch mit 
großer Spannung erwarten wir, wer ab Febru-
ar 2018 die stellvertretende Leitung der Schule 
übernehmen wird.

Wir blicken voraus auf die dichte, spannende 
und anspruchsvolle Zeit bis Weihnachten. Es 
stehen viele Klassenarbeiten, Klausuren und 

Präsentationsleistungen an – auf unterschied-
liche Art eine große Herausforderung für Schü-
ler, Lehrer und auch Eltern. Zugleich beginnt 
recht bald die Adventszeit mit Wichtelwerkstatt 
und Weihnachtsfeiern, vor allem aber den bei-
den großen Weihnachtskonzerten in St. Johan-
nis am 12. und 13. Dezember.

Zuletzt schon jetzt der Hinweis auf unser „inof-
fizielles zweites Schulfest“, den Tag der offenen 
Tür 2018. Er findet am Samstag, 20. Januar, von 
12–15 Uhr statt. 

Wir wünschen allen einen ungetrübten Novem-
ber und eine glitzernde Adventszeit.

Elisabeth Dörnte (Dör)
Griechisch / Latein

Liebe WGler,

ich bin Elisabeth Dörnte, eine 
neue Lateinlehrerin. Geboren 
und aufgewachsen bin ich in 
Harburg. An meiner Schule, 
dem Friedrich-Ebert-Gymna-
sium, faszinierten mich vor 
allem die alten Sprachen. Da-
her begann ich zunächst in 
der gemütlichen Fördestadt 
Kiel, Latein und Griechisch zu 
studieren; dort durfte ich an-
lässlich der Kieler Woche im 
8er einige Male rudernd an 
den Start gehen. Das Master-
studium habe ich anschlie-

ßend in Hamburg absolviert. 
Nach Beendigung meines 
Studiums hatte ich zunächst 
einen Lehrauftrag in Latein 
am Niels-Stensen-Gymnasi-
um in Harburg; nun freue ich 
mich, an einem humanisti-
schen Gymnasium mit Musik-
zweig und Ruderclub unter-
richten zu dürfen und so die 
Gelegenheit zu haben, auch 
zum Griechischen wieder 
Kontakt zu haben. 
Ich freue mich auf viele inte-
ressante Stunden und Schü-
lerbegegnungen, die mich 
auch auf das noch ausstehen-
de Referendariat vorbereiten. 
Ich hoffe, dass ich den einen 
oder anderen Schüler für die 

alten Sprachen begeistern 
kann, und freue mich weiter-
hin auf eine gute Zusammen-
arbeit mit Schülern, Eltern 
und Kollegen!

http://www.wilhelm-gymnasium.de/category/neues-vom-neubau/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/category/neues-vom-neubau/
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Nettie Hendricks (Hnd)
Englisch

Mein Name ist Nettie Hen-
dricks und ich bin US-Ameri-
kanerin.  Ich habe in meiner 
Schulzeit Deutsch gelernt, 
und mich schon damals für 
deutsche Literatur und Kultur 
interessiert. Nach meinem 
Studium in Austin, Texas, ar-
beitete ich erst als Redakteu-
rin in San Francisco und habe 
dann mein Lehramt- und 

Master-Studium an der Har-
vard Universität in Boston ab-
geschlossen.  Anschliessend 
arbeitete ich als Lehrerin in 
Tokio und in der Schweiz 
und seit 2001 in Hamburg, 
zunächst an Gewerbeschu-
len und seit ein paar Jahren 
an Gymnasien und Stadtteil-
schulen. Als Jugendliche habe 
ich Bratsche im Orchester 
gespielt.  Jetzt schreibe ich 
gerne Romane und Kurzge-
schichten in meiner Freizeit. 

Frank Redlich (Red)
Geografie / Latein

Nach meinem Studium an 
der Universität Hamburg und 
einer einjährigen Tätigkeit als 
Lehrbeauftragter an einer 
Hamburger Schule bin ich 
nun als Referendar am Wil-
helm-Gymnasium gelandet. 
Bereits nach wenigen Wo-
chen fühle ich mich am WG 
angekommen und nicht zu-

letzt willkommen. Die Schü-
lerinnen, Schüler und Kolle-
gen haben mich sehr herzlich 
empfangen, was mir den 
Start ungemein erleichtert 
hat. Diese Herzlichkeit und 
einen respektvollen, offenen 
Umgang möchte ich gern als 
Fundament meiner weiteren 
Lehrertätigkeit zugrunde le-
gen. 
Und nun der typische Steck-
brief: Ich mag besonders Gi-

tarre spielen, Fußball, Lesen 
und Reisen.

Caroline Kaehler (Kl)
Chemie / Religion

Mein Name ist Caroline Ka-
ehler und ich unterrichte seit 
diesem Schuljahr die Fächer 
Chemie und Religion am WG. 
Nach meiner Schulzeit und 
meinem Lehramtsstudium in 
Hamburg habe ich mein Re-

ferendariat am Gymnasium 
Eppendorf absolviert.
In meiner Freizeit gehe ich 
gerne joggen, fahre eine Run-
de mit dem Kajak auf der 
Alster oder spiele mit mei-
ner Querflöte im Orchester. 
Weiterhin engagiere ich mich 
schon lange ehrenamtlich in 
der evangelischen Kirche.
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Sonja Ruddat (Rud)
Mathematik

Ich heiße Sonja Ruddat und 
unterrichte in diesem Halb-
jahr am Wilhelm-Gymnasium 
Mathematik. Seit Anfang des 
Jahren befinde ich mich im 
Referendariat und unterrich-
te zusätzlich noch Matematik 

und Sachunterricht am Turm-
weg. Als Mathematiklehrerin 
wünsche ich mir meine Be-
geisterung für das Fach an 
meine SchülerInnen weiter-
geben zu können. Ich freue 
mich auf ein spannendes 
Halbjahr mit  den SchülerIn-
nen der 7c!

Stefan Walser (Wal)
Mathematik / Informatik

Hallo liebe WGler,
 
mein Name ist Stefan Walser 
(Wal). Seit Anfang des Schul-
jahres unterrichte ich am 
Wilhelm-Gymnasium Mathe-
matik. Mein zweites Fach In-
formatik kommt momentan 
nicht zum Einsatz. Vom Kol-
legium und den Schülern des 
Wilhelm-Gymnasiums bin ich 
herzlich aufgenommen wor-

den, so dass ich mich sofort 
wohl fühlte: Vielen Dank.
Vor meiner WG-Zeit war ich 
Lehrer in Kairo/Ägypten. Da-
her reise ich im Urlaub in der 
Regel zu Besuchen nach Kai-
ro und unternehme von dort 
aus Kurztrips zu den Pyrami-
den, nach Alexandria, u.a. In 
meiner Freizeit gehe ich ger-
ne spazieren und lese.
Am Wilhelm-Gymnasium 
freue ich mich auf eine span-
nende Zeit mit vielen tollen 
Menschen.

Stefan Schiebeler (Sbl)
Chemie / Physik

Ich unterrichte Physik und 
Chemie und komme aus 
Hamburgs Norden. Meine 
Liebe zum Lehrerberuf habe 
ich über die ehrenamtliche 
Mitarbeit in einem Kindergar-
ten während des Studiums 
und über die Arbeit als Bas-
ketball-Trainer für den Nien-
dorfer Sportverein entdeckt. 
Wer mit mir ein Gespräch be-

ginnen möchte, hat die freie 
Auswahl an Gesprächsthe-
men, solange es nicht Fußball 
ist.
Den Urlaub verbringe ich mit 
meiner Frau und meinen drei 
Kindern gerne auf den Inseln 
Zypern (Norden) oder Röm 
(ganz im Norden).
Ich freue mich darauf, vie-
le tolle Menschen am Wil-
helm-Gymnasium kennen zu 
lernen.
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Rückblick

Schreibwerkstatt, Lehrerchor und 
Horaz – das WG beim Römertag

Das Highlight unserer Beiträge beim Römertag 
war sicher die Aufführung einer Vertonung des 
Carmen Saeculare, die von den gut 40 Schüle-
rinnen und Schülern der 7d und des Latein-Pro-
fils unterstützt von einigen Sängern aus dem 
Oberstufenchor unter der Leitung von Frau Fa-
diga und Frau Graf aufgeführt wurde.

> weiterlesen

Wahlhearing, Juniorwahl und ein Ar-
tikel in der Süddeutschen Zeitung

Sechs Hamburger Direktkandidaten für den 
Bundestag kamen ins Wilhelm-Gymnasium zu 
einer Podiumsdiskussion, bei der es um die 
wichtigsten politischen Themen ging.

> weiterlesen

Als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer organisier-
ten die Schülerinnen und Schüler des PGW-Pro-
fils S3 die Juniorwahl am WG.

> weiterlesen

Die Süddeutsche Zeitung  zeichnete die Reaktio-
nen nach der Bundestagswahl auf, unter ande-
rem die der Schüler unseres PGW-Profils.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-erlebnistag-rund-um-das-alte-rom-roemertag-am-st-ansgar-gymnasium/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/ringen-um-erstwaehler-wahlhearing-am-wilhelm-gymnasium/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/ringen-um-erstwaehler-wahlhearing-am-wilhelm-gymnasium/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/nach-der-bundestagswahl/
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Die 6. Klassen auf dem Hutzelberg

Jedes Jahr fahren die 6. Klassen des Wil-
helm-Gymnasiums nacheinander auf den 
Schulbauernhof Hutzelberg in Hessen, um 
dort alles, was zum Landleben gehört, zu er-
leben.

> weiterlesen

Die 5. Klassen in Sprötze

Seit vielen Jahren fahren die Fünftklässler 
in den ersten Wochen des neuen Schuljah-
res für drei Tage nach Sprötze, um sich dort  
kennenzulernen.

> weiterlesen

Bronze beim Bundesfinale in Berlin

Erneut standen unsere Jungs auf der traditions-
reichen Regattastrecke von Berlin-Grünau auf 
dem Siegertreppchen! 

> weiterlesen

Siege und Medaillen bei der Sprintre-
gatta der Schulruderer

> weiterlesen

Seneca meets Spock – Vortrag von 
Prof. Dr. Kuhlmann

Dass Captian Spock aus den Star-Trek-Fil-
men Senecas Idealvorstellung von ratio ver-
körpert, war nur eines von vielen lebhaften 
Beispielen, mit denen Prof. Dr. Kuhlmann 
von der Georg-August- Universität Göttingen 
Senecas Philosophie unterhaltsam veran-
schaulichte.

> weiterlesen

Die Sporthalle ist weg - es lebe die 
Sporthalle

Im September zog der Abriss der Sporthalle 
mit schwerem Gerät die Schülerinnen und 
Schüler in ihren Bann.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/brot-backen-butter-machen-melken/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/kennenlernen-in-sproetze/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/bronze-beim-bundesfinale-in-berlin/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/herbst-sprintregatta-der-schulruderer-3/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/sporthalle-und-anbau-werden-abgerissen/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/category/neues-vom-neubau/
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Neues Schulsprecherteam am WG

Das Team FutureLab wird die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler in diesem Schul-
jahr vertreten.      > weiterlesen

Da war was los beim Spielefest!

Beim Spielefest konnten sich alle Kinder 
der 5. Klassen kennenlernen und austoben. 
Beim Sackhüpfen, Bobbycar-Rennen, Was-
serlaufen zeigten sie  ihre Geschicklichkeit 
und ihren Ehrgeiz.

> weiterlesen

Hamburg meets Chicago

Zehn Tage lang durften insgesamt elf Schü-
lerinnen und Schüler des Wilhelm-Gymna-
siums in Gastfamilien in Hamburgs Partner-
stadt Chicago verbringen.

> weiterlesen

Wettbewerbe und Auszeichnungen

Mina nahm am Ende der 10. Klasse an einem 
Internationalen Gipfel für junge Mädchen in 
Hamburgs Partnerstadt Chicago teil.

> weiterlesen

Vier Schülerinnen und Schüler unserer Schu-
le waren beim diesjährigen Mehrsprachen-
turnier unter anderem mit den Sprachen 
Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und 
Altgriechisch dabei.

> weiterlesen

Das WG schlägt begabte Schülerinnen und 
Schüler zur Teilnahme an der deutschen 
Schülerakademie vor. Ariane war auf der 
Akademie in Rossleben in Thüringen. 

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/neues-schulsprecherteam-am-wg/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/da-war-was-los-beim-spielefest/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburg-meets-chicago/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/global-youth-ambassadors-summit-in-chicago/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/mehrsprachenturnier/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-bericht-von-der-schuelerakademie-in-rossleben/

