
Nuntius Wilhelmi

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

man sagt im Herbst so schön: „Die Tage werden 
kürzer.“ Am WG bezieht sich das allerdings wirk-
lich nur auf das Tageslicht. Denn die Schule läuft 
auf Hochtouren und alle Beteiligten haben „lange 
Tage“: Unsere Schülerinnen und Schüler müssen 
neben den üblichen Pflichten jetzt in dichter Folge 
viele Klassenarbeiten bewältigen. Genauso sind 
die Lehrkräfte und die Verwaltung voll ausgelastet 
mit all den Pflichten und Aufgaben, die unbedingt 
noch in diesem Jahr erledigt werden müssen.
Da ist es umso wichtiger einen Moment inne zu 
halten und auf all die besonderen Dinge zu schau-
en, die sich an unserer Schule ereignen:
• Wir pflegen den Austausch mit unseren fran-

zösischen Nachbarn in Rennes. WG-Schüler 
waren, begleitet von Frau Dr. Uhl, im Oktober 
dort, der Gegenbesuch erfolgt in wenigen 
Tagen.

• Die  vier neuen 5. Klassen haben sich gut 
eingelebt und bereits ihre Kennenlerntage in 
Sprötze fröhlich und ergebnisreich absolviert.

• Beim Singfest am 1. November waren unsere 
Jüngsten bereits „Hauptdarsteller“ mit ihrem 
riesigen Chor.

• Dank engagierter Schüler, Eltern und Lehrkräft 
widmen wir uns in diesen Tagen besonders 
dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“. Im Mittel-
punkt stehen die Themen „faire Textilien“ und 
„Pelz“.

Schauen Sie einfach auf unserer Homepage nach 
all den kleinen und großen Berichten und Ankün-
digungen.

November 2016

nos annuntiamus: 
28.11.2016 | 19.30 Uhr, Infoabend Klas-
se 4, Aula 
Für alle Eltern, die sich über unsere Schule 
informieren wollen. 

29.11.2016 | 1. Talenteschuppen, Studio 
Bitte bei Frau Graf oder Frau Voß anmel-
den. 

30.11.2016 | 16.00 - 18.00 Uhr, Advents-
basteln Jahrgang 5, Kapheneion 
Wie schon im letzten Jahr wird das Kaph 
zur vorweihnachtlichen Wichtelwerkstatt.

3.12.2016 | 36. Alsterlauf des Hambur-
ger Schüler-Ruderverbands, 10.30 Uhr, 
Schulbootshaus Langer Zug

13./14.12.2016 | 19.30 Uhr, Weihnachts-
konzerte in St. Johannis am Turmweg
Auch in diesem Jahr werden alle Zuhöre-
rinnen und Zuhörer gebeten, die Eintritts-
karten vorher über die Schule zu erwer-
ben. An der Abendkasse wird es lediglich 
Restkarten geben. Die Eintrittskarten für 
das Konzert am Dienstag oder am Mitt-
woch kosten für Erwachsene 5,- € und für 
Kinder 2,- €. Der Kartenvorverkauf staret 
am 29.11. und endet am 1.12. Alle weite-
ren Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Anschreiben, das über den Elternver-
teiler an Sie herausgeschickt wurde oder 
klicken Sie hier.

http://www.wilhelm-gymnasium.de/wp-content/uploads/2013/04/SBSB-PRT-5816111510010.pdf
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Klasse 5 in Sprötze

Kennenlernen, Rollen aushan-
deln, Regeln festlegen und vor 
allem: Jede Menge Spaß mit der 
neuen Klassengemeinschaft erle-
ben. Das ist Sprötze!  

> weiterlesen

Lernen Sie auch unseren neuen IT-Systemad-
ministrator und unsere neue Mitarbeiterin im 
Schulbüro kennen. Herr Klopsteg und Frau Lenz 
sind in kurzer Zeit zu wichtigen Stützen unserer 
Schule geworden!

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit bis Weih-
nachten. Ohne Unfälle und Krankheit, mit vielen 
freudigen Momenten. Möge die Adventszeit 
aber auch ein wenig besinnlich werden. Denn 

nur wer sich besinnt, kann auch besonnen han-
deln. Und besonnene Menschen brauchen wir 
an allen Stellen dieser Welt. 

Herzliche Grüße 

Anne Hutmacher und Martin Richter

Rückblick

Schüleraustausch nach 
Rennes

11 Schülerinnen und Schüler 
der 10. und 11. Klasse wa-
ren zu Gast in Rennes in der 
Bretagne und wurden dort 
sehr nett von ihrem Corres- 
pondants des Lycée René 
Descartes aufgenommen. 
Am 17. Oktober kommen die 
Franzosen bereits zum Ge-
genbesuch zu uns.      

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/sproetze-kennenlernen-in-der-heide/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/8361-2/
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Unser Singfest

Am 1. November genossen 
Eltern, FreundInnen und Kolle-
gInnen die über 100 Stimmen 
unseres Unterstufenchores 
Klasse 5 unter Leitung von Frau 
Voß, die uns äußerst unterhalt-
sam durch den Abend führte. 
Verzaubert und voller Stolz auf 
Ihre kleinen Schützlinge stimm-
ten schließlich auch die Eltern 

mit ein. Frau Voß war im Übrigen 
den Fünfern extra nach Sprötze 
hinterher gereist, um dem Chor 
noch einmal eine zusätzliche 
Probe zu ermöglichen. 
Bereichert haben den Abend 
unter anderem der Unterstufen-
chor Klasse 6, geleitet von Frau 
Graf, und unser Mittelstufenchor 
unter Leitung von Frau Willius. 
Frau Linfelt begleitete auf dem 
Klavier.

GRV„H“ler schließen 
Wassersaison ab

Nach einer gemeinsamen „Lein-
pfadkanal/Meenkwiesenrunde“ 
ließen die Aktiven bei Kartof-
felsalat und Würstchen 2016 in 
Bildern Revue passieren.

> weiterlesen

Weihnachten im Schuh-
karton

Nach dem gemeinsamen Basteln 
der Schuhkartons, unterstützt 
durch Fünft- und Sechstkläss-
ler, Frau Dr. Hausberg und Frau 
Rädecke, verpackten die Prefects 
Geschenke, die nun im Rahmen 
der „Operation Christmas Child“
über die Haspa weitergeleitet 
werden.                  > weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/grvh-abrudern-4-11-2016/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/weihnachten-im-schuhkarton-3/
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THEMENWOCHE:
Faire Textilien?! - 
Pelzige Zeiten

Um das Bewusstsein für Echt-
pelzprodukte zu schärfen und 
gegen die vorherrschende Unwis-
senheit anzugehen, klärte uns in 
der vergangenen Woche (10. bis 
17. November) eine Ausstellung
- vorbereitet von Zwölftklässlern
und Sechstklässlern - über das
It-Accessoire der kalten Jahres-
zeit, den PELZ, auf.

Unsere Ziele: Wissen vermitteln, 
zum Nachdenken anregen und 
handlungsfähig machen. 
Vertieft wurde dieser Ansatz im 
Rahmen unserer Veranstaltungs-
reihe „Kaph am Abend“ durch ei-
nen Vortrag von Herrn Engel, der 
als freier Berater im Bereich der 
nachhaltigen Unternehmensfüh-
rung arbeitet und uns über die 
zwei Seiten der Forderung nach 
mehr Fairness im Textilbereich 
informierte.  

> weiterlesen

Neue Mitarbeiter

Matthias Klopsteg 
IT-Systemadministrator

Als gelernter Veranstaltungstechni-
ker habe ich zunächst im „Winter-
huder Fährhaus“ gearbeitet, bevor 
ich Erfahrungen im Bereich der IT- 
Administration in einem Schulungs-
institut sammeln konnte. 
Nun gilt mein ungeteilter Support 
der gesamten Schulgemeinschaft 
des WG. Meine Mission? „Alles 
läuft!“, denn nur, wenn alles funk-
tioniert, wie es soll, macht man 
Leute auch glücklich.

Nanna Lenz 
Mitarbeiterin im 
Schulbüro

Am WG bin ich seit September 
Mitarbeiterin im Schulbüro 
und freue mich über die offene 
Schulgemeinschaft sowie den 
schönen Arbeitsweg entlang der 
Außenalster. 
Gespannt blicke ich auf meine 
neue Zukunft und die Richtung, 
die Schule in den nächsten Jah-
ren einschlagen wird.

http://www.wilhelm-gymnasium.de/themenwoche-faire-textilien-pelzige-zeiten/



