
Nuntius Wilhelmi

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

ein wirklich ereignisreiches Schuljahr geht zu 
Ende. Alle haben viel gelernt. Voran die Schü-
lerinnen und Schüler, die demnächst ihre 
Zeugnisse erhalten, unter ihnen besonders 
die Abiturientinnen und Abiturienten, die wir 
vor wenigen Tagen mit einer feierlichen Zere-
monie aus der Schulzeit und vom WG verab-
schieden konnten. Doch auch alle anderen 
Mitglieder der Schulgemeinschaft haben viel 
gelernt: Eltern blicken auf ein Jahr der Ent-
wicklung ihrer Kinder zurück. Wir Lehrkräfte 
und Mitarbeiter in der Schule haben viel mit 
den Kindern und Jugendlichen erlebt und 
nicht nur gelehrt und erklärt, sondern auch 
über sie und durch sie gelernt. Wir alle haben 
im letzten Jahr darüber hinaus gelernt, was 
es bedeuten und auslösen kann, wenn viele 
Zuwanderer ins Land kommen. Ein Lernen 
hoffentlich geprägt von Menschlichkeit. 
– Was werden wohl die Lernfelder des nächs-
ten Jahres sein?

Genießen wir jetzt den Rückblick auf alles 
Gelungene. Dieser Nuntius und die kontinu-
ierliche Dokumentation unserer Homepage 
zeigen auf, was im sportlichen, künstleri-
schen, architektonischen, (inter)kulturellen, 
akademischen oder einfach genüsslichen 
Bereich getan und geleistet wurde.

Juli 2016

nos annuntiamus: 
11.7.-15.7.2016 | Projektwoche 5-10
15.7.2016| 11.00-13.00 Uhr, Ergebnisprä-
sentation In spannenden Projekten 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
jahrgangsübergreifend zusammen. Am 
Freitag findet die Präsentation der Ergeb-
nisse statt.

11.7.-15.7.2016 | Profilfahrten des 2. 
Semesters

12.7.2016 | 14.15 - 15.00 Uhr, Kennen-
lernnachmittag 9/10, Kaph und Pau-
senhalle Die neu aufgeteilten Klassen in 
Jahrgang 9 und 10 erhalten die Gelegen-
heit sich in netter Runde kennenzulernen. 

16.7.2016 | 19.00 Uhr, Tonali-Finale in 
der Laeiszhalle Wer noch Karten erwer-
ben möchte, wendet sich bitte an die 7c.

19.7.2016 | Schulausflug nach Enten-
werder Grillen, Spielen, Gemeinschaft 
genießen.

20.7.2016 | Ehrung besonderer Leistun-
gen und Zeugnisausgabe In der 1. bis 3. 
Stunde werden Schülerinnnen und Schü-
ler für herausragende Leistungen geehrt. 
Schulschluss ist - nach der Zeugnisausga-
be - um 11.30 Uhr.

1.9.2016 |1. Schultag für 2016/17
Der Unterricht beginnt für alle um 8.00 
Uhr und endet um 12.30 Uhr. 

http://www.wilhelm-gymnasium.de/tonali-16-letzte-karten-sichern/


Wir danken für den Erlös des Schulfestes 
in Höhe von € 1935,29, der dem von Dewi 
Saraswati e.V. betreuten Kinderdorf in Indi-
en zu Gute kommt.
Wir wünschen den Oberstufenkursen er- 
tragreiche Profilreisen. 
Wir freuen uns auf die Projektwoche vom 
11. bis 15. Juli: Sie alle sind herzlich einge-
laden, am Präsentationstag (Freitag 15.7.) 
von 11 bis 13 Uhr unsere Ergebnisse in der 
Schule anzuschauen und zu genießen. 
Die Schulzeit klingt aus mit dem Schulaus-
flug nach Entenwerder am 19.7. und der 
Zeugnisausgabe am 20.7. bis 11.30 Uhr. 
(Wer nicht alle entliehenen Lehrbücher 
rechtzeitig abgibt, erhält leider nur eine 
Kopie des Zeugnisses …) 

Uns verlassen einige angestammte Kolle-
ginnen und Kollegen wegen Pensionie-
rung, Übernahme neuer Funktionen oder 
in Elternzeit: Wir danken für ihre Arbeit und 
wünschen viel Glück Herrn Ahsbahs, Herrn 
Korherr, Herrn Steen, Herrn Redeker, Frau 
Ehrenfort, Frau Stuckert und Frau Pietsch.

Nach den Ferien starten wir am 1.9. pünkt-
lich um 8.00 Uhr für alle. An diesem Tag 
endet der Unterricht bereits um 12.30, 
denn wir führen unseren Mitarbeiteraus-
flug durch. Hier lernen wir eine Reihe neuer 
Kolleginnen und Kollegen besser kennen, 
die wir Ihnen im ersten Nuntius des neuen 
Schuljahres näher vorstellen werden.

Über viele Termine im neuen Schuljahr 
werden Sie einzeln informiert. Es bietet sich 
aber unbedingt an, noch in den letzten Ta-
gen vor den Sommerferien auf der Home-
page die Termine der nächsten Monate 
einzusehen. Planen Sie gerne damit den 
Besuch von Elternabenden, Konzerten und 
Festen.

Herzliche Grüße und einen schönen, erhol-
samen Sommer!

Anne Hutmacher und Martin Richter
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„Ich bin stark!“ - Das HSV-Klassen-
zimmer

Zwischen Stärken-Alphabet und Stadionführung 
haben die Schülerinnen und Schüler der 7b einiges 
über sich selbst, gesunde Ernährung und Team-
geist lernen können.              

Schnupperrudern Klasse 5 

Um ein Gefühl für Boot und Wasser zu bekommen, 
legten sich unsere Fünftklässler mutig die Ret-
tungswesten an und folgten den Anweisungen der 
Trainer. Wir hoffen, dass unser „Nachwuchs“ sich 
für den Rudersport nachhaltig begeistern ließ!              

http://www.wilhelm-gymnasium.de/uber-uns/selbstverstandnis/


Nachhaltige Stadtentwicklung in der Hafencity?

Diese Frage stellten sich die Schülerinnen und Schüler des S2-Geogra-
phie-Profils bei der Besichtigung der HafenCity. Wie steht es um öko-
logischen Belange, wie um soziale Gerechtigkeit? Kommt es wirklich zu 
einer sozialen Durchmischung verschiedener Einkommensgruppen und 
Lebensstile?

> weiterlesen
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ÜberDACHt!

Unser WG-Team nahm im Rahmen 
des Kunstunterrichts sehr erfolg-
reich an dem Schülerwettbewerb 
der Ingenieurkammern teil und 
reiste zur Preisverleihung nach 
Berlin.

> weiterlesen

Spendenlauf 2016

Alle Schüler der Unter- und Mittel-
stufe nahmen, trotz einsetzendem 
Regen und grollendem Donner, 
mit großem Engagement am 
diesjährigen Spendenlauf teil und 
erliefen so Spendengelder für die 
Stiftung Mittagskinder, das Ham-
burger Zentrum für Kinder und 
Jugendliche in Trauer e.V. ebenso 
wie für die Flüchtlingsunterkunft 
Sophienterrassen. Die gesamte 
Spendensumme wird voraussicht-
lich noch vor Ferienbeginn be-
kannt gegeben.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/nachhaltige-stadtentwicklung-in-der-hamburger-hafencity/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/ueberdacht-schuelerwettbewerb-der-ingenieurkammern/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/spendenlauf-2/
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Hockey zum 1., zum 2. 
und zum 3. ...

1. erfolgreiche Teilnahme un-
seres Mädchenteams bei der 
Hamburger Meisterschaft im 
Schulhockey       > weiterlesen

2. unser Jungsteam wird Vize-
meister bei den Hamburger 
Schulhockeymeisterschaften 

> weiterlesen

3. WG-Mädchenteam gewinnt 
den Landesausscheid Jugend 
trainiert für Olympia im Feld-
hockey                 > weiterlesen

Rudern, Rudern!

62. Verbandsregatta des Ham-
burger-Schülerruderverban-
des                       > weiterlesen

Deutsche Jugendmeisterschaf-
ten im Rudern

> weiterlesen

 

Unser Schulfest

Ein ganz besonderes Highlight 
war unser Schulfest als gelun-
gene Verbindung von Kultur 
und Konzerten... unbedingt 
einmal auf unserer Homepage 

 > weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburger-meisterschaft-im-schulhockey/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburger-schulhockeymeisterschaften-wk-iii-jungen-jg-01-04/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburger-meister-der-schulen-im-feldhockey/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/62-verbandsregatta-des-hamburger-schuelerruderverbandes/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/7877-2/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/konzert-und-kulturfest/
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Abitur 2016 - Feierliche 
Entlassung in St. Johan-
nis

Einen mehr als nur würdigen 
Rahmen für den letzten Akt 
der Schulkarriere boten die 
St. Johanniskirche in Harveste-
hude und das Rahmenpro-
gramm unseren diesjährigen 
Abiturientinnen und Abituri-
enten sowie ihren Familien.                  

> weiterlesen

Auf die Plätze, fertig ... 
los!

Vorbereitet und durchgeführt 
vom S2-Sporttheorie-Kurs 
fand unser Sportfest in der 
Leichtathletiksporthalle Alster-
dorf statt.

In den unterschiedlichsten 
Disziplinen maßen sich die 
Klassen im Jahrgangswett-
streit und hatten zudem die 
Möglichkeit an den Bundesju-
gendspielen teilzunehmen.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/sport-sportlicher-wg/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/abitur-2016-feierliche-entlassung-in-st-johannis/



