
Februar 2018

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

dieser Nuntius gibt wieder einen eindrucksvol-
len Einblick in viele Bereiche unseres Schulle-
bens. Vor dem „Stöbern“ hier einige Hinweise 
und Informationen:
• Wir freuen uns über die stattliche Zahl von 94 
Anmeldungen allein im „Erstwunsch“ für unse-
re neuen 5. Klassen im Sommer 2018.
• Das Kollegium führt seine schulinterne Ganz-
tageskonferenz wie jedes Jahr am „Girls & 
Boys‘ Day“ (26.4.) durch. Der Tag ist unter-
richtsfrei und alle Kinder haben die Möglichkeit, 
sich einen „Schnuppertag“ in der Berufswelt zu 

organisieren. Ein sehr hilfreicher Link dazu fin-
det sich auf der Homepage und im Nuntius.
• Mammas Canteen versorgt uns in den Mit-
tagspausen hervorragend. Leider „bremst“ das 
viele Bargeld den Ablauf. Wer es noch nicht ge-
tan hat, möge bitte für sein Kind einen Chip für 
die bargeldlose Zahlung bestellen. Die Anlei-
tung dazu findet sich auf unserer Homepage. 
Außerdem bitten wir darum, für „verlässliche 
Esser“ im Internet vorzubestellen. Das erleich-
tert Mammas Canteen die Planung spürbar.
• Wenn Ihr Kind etwas verloren oder liegen ge-
lassen hat, kann es in der Hausmeisterei nach-
fragen. Wir bewahren Fundsachen mehrere 
Wochen auf, haben aber wenig Lagerfläche. 
Alle Vierteljahre geben wir Altbestände an die 
Kleiderkammer der Zweitunterkunft für Ge-
flüchtete in den Sophienterrassen ab.
• Unsere Kunsträume sind bereits zum Halb-
jahreswechsel in die Aufstockung der schon 

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
27. 2.  |19.30 Uhr, Frühlingskonzert der 

Oberstufe

1.–3. 3.  |Probenreise des Mi-Chors

20. 3.  |Talenteschuppen

22. 3.  |19.30 Uhr, Der Schild des Aeneas 
Vortrag von Dr. Martin Stöckinger (HU 
Berlin)

26.–28. 3.|19.30 Uhr, Dreigroschenoper

29. 3.  |Fünf räumt auf Aufräumaktion an 
der Alster

6. 4.  |Letzter Schultag für S4

12. 4.  |Sportfest

18. 4.  |19 Uhr, Konzert der Klassenorches-
ter

26. 4.  |Girls and Boys‘ Day unterrichtsfrei

http://www.wilhelm-gymnasium.de/girls-and-boys-day-am-26-april/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/service/kapheneion-speiseplan/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/service/kapheneion-speiseplan/
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bestehenden mobilen Klassenräume gezo-
gen. Für die Märzferien ist nun der große 
Umzug der Naturwissenschaften sowie 
einiger weiterer Räume in die neue „Achter-
anlage“ neben dem Lehrerparkplatz geplant.
• Mit großer Freude begrüßen wir zum zwei-
ten Schulhalbjahr neue Lehrkräfte am WG.  
Im nächsten Nuntius mehr davon. Schon 
heute stellt sich unsere neue Stellvertreten-
de Schulleiterin Frau Canstein vor. Herzlich 
willkommen! 

Herzliche Grüße

Rückblick

Neu am WG

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kollegen,
liebe Eltern!

Ich darf mich Ihnen als neue Stellvertretende 
Schulleiterin am Wilhelm-Gymnasium vor-
stellen. Mein Name ist Christiane Canstein, 
und ich unterrichte die Fächer Mathematik 
und Musik. Als Koordinatorin für Öffentlich-
keitsarbeit war ich die letzten vier Jahre am 
Gymnasium Allermöhe tätig und konnte in 
diesem Arbeitsfeld vielfältige Erfahrungen 
sammeln, die mir auch in meiner neuen 
Funktion sehr von Nutzen sein werden. Als 
diplomierte Gesangspädagogin bin ich au-
ßerhalb der Schule nach wie vor als Chorlei-
terin und auch als Gesangssolistin tätig und 
freue mich umso mehr, am Wilhelm-Gymna-
sium nun mit so vielen musikbegeisterten 
Schülerinnen und Schülern aber auch Kolle-
gen zusammen arbeiten zu dürfen.
In meinen ersten Wochen am Wilhelm-Gym-
nasium hat mich ganz besonders der offene 
und herzliche Umgang miteinander beein-
druckt. Auch ich möchte von nun an meinen 
Beitrag hierzu leisten und freue mich auf ein 
näheres Kennenlernen sowie eine gute Zu-
sammenarbeit!

Herzliche Grüße
Christiane Canstein

Der Jahresbericht des GRV“H ist da

In dieser Woche ist der Jahresbericht 2017 
unseres Schulrudervereins GRV„H“ erschie-
nen, der mit Beiträgen und Bildern die Ereig-
nisse des vergangenen Jahres zusammen-
fasst.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/der-jahresbericht-des-grvh-ist-da/
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Rückblick

Tag der offenen Tür am Wilhelm–
Gymnasium

Am 20. Januar fand unser Tag der offenen Tür 
statt. Interessierte Viertklässler und ihre Eltern 
lernten unsere Schule kennen – von unseren 
Schwerpunkten Altsprachlichkeit und Musik-
zweig bis zu den modernen Sprachen, Natur-
wissenschaften, Kunst und Musik.

> weiterlesen

Musikbeiträge auf Youtube

Auf dem Youtube-Kanal des Wilhelm-Gymna-
siums sind mehrere aktuelle Auftritte von Big-
band, Orchester und Chören zu finden. Die Vi-
deos sind beim Weihnachtskonzert und dem 
Tag der offenen Tür enstanden.
Auch der „musikalische Weihnachstgruß“, das 
Bläserquartett, das die WG-Schülerinnen und 
-Schüler in die Weihnachtsferien verabschiedet 
hat, ist zu sehen und zu hören.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/tag-der-offenen-tuer-am-20-januar-2018/
https://www.youtube.com/user/wilhelmgymnasium
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Ein Erlebnisbericht der Klasse 6d 

Die Schülerinnen und Schüler der 6d berich-
ten von ihrem Besuch in der Hamburgischen 
Staatsoper und fassen zusammen:
„Ich finde es toll, dass uns so ein Besuch ermög-
licht wurde. Wir konnten viel über die Oper und 
die Leute, die dort arbeiten, erfahren. Es war 
sehr interessant und spannend in der Oper. 
Der Ausflug war sehr cool und hat viel Spaß ge-
macht.“

> weiterlesen

Foto: Hamburgische Staatsoper © Niklas Marc Heinecke

Tolle Ergebnisse bei den DELF–Prü-
fungen

Endlich konnten die Diplome überreicht wer-
den: Schon im vergangenen Sommer haben 
sich 10 Schülerinnen und Schüler der inter-
national anerkannten Sprachprüfung DELF 
unterzogen, 8 Schülerinnen und Schüler des 
2. Lernjahres für das Niveau A2, 2 Schülerin-
nen des 3. Lernjahres für das Niveau B1. Alle 
zehn haben herausragende Ergebnisse er-
zielt – herzlichen Glückwunsch!

> weiterlesen

Ideen für den Girls and Boys‘ Day

...gibt es hier:
> weiterlesen

Talenteschuppen im Januar

Auch im Januar haben wieder Schülerinnen 
und Schüler ihr Können gezeigt.

> weiterlesen

Berufs- und Studienorientierung in 
der Oberstufe (BOSO)

Im Januar arbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler des ersten Semesters konzentriert an 
Berufs- und Studienperspektiven und infor-
mierten sich im Gespräch mit Expertinnen und 
Experten.
Frau Widener und Frau Rädecke haben dieses 
erste Modul der Berufs- und Studienorientie-
rung entwickelt.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-erlebnisbericht-der-klasse-6d/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/tolle-ergebnisse-bei-den-delf-pruefungen/
http://www.hamburg.de/gleichstellung/118260/girlsday/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/talenteschuppen-im-januar/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/berufs-und-studienorientierung-in-der-oberstufe/
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Dies Latinus – Römererlebnis
in Klasse 6

Schon zum vierten Mal fand für unsere Sechst-
klässlerinnen und Sechstklässler der Dies Lati-
nus statt, ein Aktionstag rund um das alte Rom.  
In der Fälscherwerkstatt, bei archäologischen 
Ausgrabungen oder in der Gladiatorenschule 
(mit echten Gladiatoren!) konnten die Schüle-
rinnen und Schüler die Antike hautnah erleben.

> weiterlesen

Mathe-Olympiade 

Drei Schülerinnen und Schüler qualifizier-
ten sich für eine weitere Runde des Wett-
bewerbs. Ende Februar geht es für sie am 
Christianeum weiter.

> weiterlesen

Mai aus der Klasse 7d hat Einmaliges er-
reicht! Am WG hat noch keine Schülerin, kein 
Schüler vor ihr in der Schulrunde die volle 
Punktzahl erreicht. 

> weiterlesen

Nistkästen am WG

Im Februar letzten Jahres hat die Garten-AG 
unter der Leitung von Frau Hausberg und in 
Kooperation mit dem NABU Nistkästen in 
der Schule aufgehängt. Beim Reinigen der 
Nistkästen im November stellten wir fest, 
dass von den 9 Nistkästen 7 bewohnt waren. 
Dies war ein riesiger Erfolg, wie uns der Ex-
perte vom NABU später erklärte. 

> weiterlesen

Kunst-Profil im Frankfurter Städel

Der Ausflug wird allen in Erinnerung bleiben.
> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/dies-latinus-roemererlebnis-in-klasse-6/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/landesrunde-der-mathematikolympiade/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/40-von-40-eine-der-besten-kommt-aus-dem-wg/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/40-von-40-eine-der-besten-kommt-aus-dem-wg/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/landesrunde-der-mathematikolympiade/
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Tag der deutsch-französischen 
Freundschaft

Wie schon seit vielen Jahren wurde am Wil-
helm-Gymnasium am 22. Januar der Tag 
der deutsch-französischen Freundschaft ge-
feiert. Zum Jubiläum des Elysée-Vertrages 
präsentierten unsere Französischkurse in 
Zusammenarbeit mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern Wissenswertes zu unserem Nach-
barland.

> weiterlesen

Hamburger Hallenhockeymeister!

Die klassische Meisterschaftshymne fehlt 
zum Abschluss – unsere Jungs der Jahrgän-
ge 2000–2004 allerdings bringen Vollbedie-
nung!

> weiterlesen

Feierlicher Empfang beim Hambur-
ger Wettbewerbsfest

Alle Schülerinnen und Schüler, die im vergange-
nen Jahr einen Wettbewerb gewonnen haben, 
wurden im Rathaus feierlich für ihren Einsatz 
geehrt.

Weil Herr Schröder zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler mit erfolgreichen Beiträgen beim  Ge-
schichtswettbewerb begleitet hat, wurde er mit 
einem Sonderpreis ausgezeichnet.

> weiterlesen

Vorlesewettbewerb

Herzlichen Glückwunsch an Julia aus der 6d 
zum Gewinn des Vorlesewettbewerbs!

> weiterlesen

Jugend debattiert

Im Regionalfinale vertreten uns Mila Schö-
ning, Josefine Henkel, Charlotte Henkel und 
Danny Maginess. Herzlichen Glückwunsch!

> weiterlesen

PGW-Profil besucht…

… den Internationalen Seegerichtshof
> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/tag-der-deutsch-franzoesischen-freundschaft-2/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/we-are-the-champions/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/feierlicher-empfang-beim-hamburger-wettbewerbsfest/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/julia-6d-gewinnt-den-vorlesewettbewerb/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/schulfinale-jugend-debattiert-2017/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/besuch-des-internationalen-seegerichtshofs/

