
Nuntius Wilhelmi

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

willkommen im neuen Schuljahr!  Auch in diesem 
Jahr wird es wieder eine Vielzahl von Veranstal-
tungen geben, die unseren klassischen Schulalltag 
ergänzen, erweitern, bereichern, vertiefen, erhei-
tern oder einfach mal „gegen den Strich durchrüt-
teln“. Denn das bildet.
Bereits hinter uns liegen die Einschulungsfeiern 
der neuen 5. Klassen, das Ehemaligentreffen, 
viele Elternabende, die Mitgliederversammlung 
des Schulvereins, der wieder großzügig die Arbeit 
der Schule unterstützt, die ersten Hutzelbergrei-
sen der 6. Klassen sowie das Spielefest unserer 
Jüngsten.
Auch personell hat sich einiges geändert. Beson-
ders weil vier Kolleginnen momentan der Schule 
nicht zur Verfügung stehen – herzlichen Glück-
wunsch zu den fünf (!) Kollegiumsbabys in diesem 
Sommer – haben wir viel Verstärkung erhalten. In 
diesem Nuntius stellen sich „die Neuen“ vor.
Bitte versäumen Sie nicht: 
• Die Elternvollversammlung am 04.10.2016 um 

19.30 Uhr in der Aula. Der Elternrat (ER) wird 
mit Ihnen richtig ins Gespräch kommen. Wir 
freuen uns auf neue Kandidatinnen und 
Kandidaten für die fünf frei werdenden Plätze 
im ER. Gewählt wird von den Vertretungen 
der einzelnen Klassen und Tutorien. Wählbar 
ist jede/r. Bitte kommen!

• Das Singfest der Chöre am 01.11.2016 um 
19.00 Uhr in der Aula.

• „Kaph am Abend“: Vortrag und Gespräch von 
und mit Herrn Engel zum Thema „faire 

Textilien“ am 14.11.2016 um 19.30 Uhr. 
• Lernentwicklungsgespräche: Mitt-

woch,16.11.2016 ganztägig.

Herzliche Grüße

Anne Hutmacher und Martin Richter

September 2016

nos annuntiamus: 
4.10.2016 | 19.30 Uhr, Elternvollver-
sammlung, Aula Alle Eltern sind hierzu 
herzlich eingeladen, nicht nur die Klassen-
elternvertretungen. 

10.10.-14.10.2016 | Kennlernfahrt nach 
Sprötze, Jahrgang 5

1.11.2016 | 19.00 Uhr, Singfest, Aula 
Unterhaltsam und beschwingt geben 
die Chöre Einblicke in ihre Arbeit. Unser 
neuer Unterstufenchor Jahrgang 5 wird 
zudem seine Premiere auf der Aulabühne 
geben.

14.11.2016 | 19.30 Uhr, „Kaph am 
Abend“, Kaph Vortrag und Gespräch von 
und mit Herrn Engel zum Thema „faire 
Textilien“.

16.11.2015 | 8.00 bis 19.30 Uhr 
Lernentwicklungsgespräche (LEG)
Bei Betreuungsbedarf in Klasse 5/6 Rück-
meldung bis 10.11. im Schulbüro.
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Neue Kolleginnen und Kollegen

David Elle (El) 
Biologie / Chemie

Ich heiße David Elle und unter-
richte die Fächer Biologie, Che-
mie sowie Naturwissenschaft und 
Technik. Die letzten 9 Jahre habe 
ich im Ausland und in Freiburg 
gelebt und bin nun in meine alte 
Heimat Hamburg zurückgekehrt. 
Über die Leichtathletik und den 

Naturschutz habe ich den Weg 
zum Lehrerberuf gefunden und 
möchte in meinem Wirken vor 
allem auch für nachhaltige Le-
benskonzepte und Einstellungen 
sensibilisieren. Ich freue mich 
auf die Zeit am WG, freue mich 
auf das Mitgestalten und bin 
gespannt, in welche Richtung sich 
Schule in den kommenden Jahren 
weiterentwickeln wird.              

Nils von Arnim (Arn)  
Deutsch / Geschichte / 
PGW

Nach meinem Studium in 
Freiburg und Potsdam, einem 
Zwischenstopp im politischen 
Berlin bin ich nun für die Fächer 
Deutsch, Geschichte und PGW 

ans WG gekommen. Die offene 
Schulgemeinschaft hat mir den 
Start wirklich leicht gemacht 
und ich bin froh, nun Teil dieses 
Teams zu sein. Wenn ich nicht im 
Klassenraum stehe, rudere ich 
regelmäßig auf der Alster und 
freue mich, dort Schüler unserer 
Schule schwitzen zu sehen. Es 
gibt also kein Entkommen…             

Daniel Megerle (Meg) 
Bildende Kunst

Ich komme aus Südbaden, 
genauer dem Donaubergland, 
nicht weit von Donaueschin-
gen entfernt. In Hamburg habe 
ich an der HfbK das Fach Freie 
Kunst studiert und dort 2005 
mein Diplom gemacht.

Seitdem arbeite ich als frei-
schaffender Künstler in den 
Bereichen Zeichnung, Collage, 
Objekte und Installation. Wenn 
ich in meiner freien Zeit nicht 
künstlerisch tätig bin, dann lese 
ich gerne Romane und Erzäh-
lungen. Im letzten Schuljahr 
hatte ich einen Lehrauftrag am 
Heidberg-Gymnasium.         

Sandra Platt-Banoub 
(Pla) Bildende Kunst 

Am WG unterrichte ich Kunst 
als Referendarin und freue mich 
über den angenehmen Start 
mit einer motivierten Schüler-
schaft! Mit meinem zweiten Fach 

Deutsch bin ich am Turmweg 
tätig, wo ich zuvor mit Lehrauf-
trag unterrichtet und im Ganztag 
gearbeitet habe. Meine freie Zeit 
verbringe ich gerne am Wasser, 
auf Konzerten oder damit, es mir 
in netter Runde in einem meiner 
vielen Lieblingscafés gut gehen 
zu lassen.
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Dr. Julia Möller (Mö)  
Mathematik / Physik

Wüste - Winsen - WG … so lassen 
sich die Stationen meines 10-jäh-
rigen Berufslebens zusammen-
fassen. Nach dem Studium und 
der anschließenden Promotion 
in Osnabrück absolvierte ich 
dort auch mein Referendariat im 
Gymnasium „In der Wüste“. Nach 
acht schönen Jahren am Lu-
he-Gymnasium in Winsen zog es 

mich 2008 privat nach Hamburg 
Ottensen; mit der Geburt unserer 
3 ½ jährigen Tochter dann nach 
Harvestehude. Meine Freizeit 
verbringe ich derzeit überwiegend 
auf Spielplätzen, gemeinsam mit 
Freunden beim Kartenspielen 
oder segelnd auf der Schlei. Bei all 
den musikalischen Talenten am 
WG, würde ich auch gerne einmal 
wieder selbst in die Tasten hauen 
- bis es  soweit ist, freue ich mich 
darauf, den Klängen meiner 8c zu 
lauschen.

Robert Skwirblies (Skb) 
Latein / Geschichte / PGW

Nach einem kurzen Lehrauftrag 
am Gymnasium Altona habe 
ich nun hier mein Referendariat 
begonnen und Sorge mit meinem 
Nachnamen regelmäßig für Aus-

sprache-Höchstleistungen unter 
KollegInnen und SchülerInnen.

Offiziell unterrichte ich aber 
Latein, Geschichte und PGW - was 
nicht weniger zu Höchstleistungen 
führen soll... 

Isabel Theil (Thl) 
Latein / Englisch 

Aus dem schönen Schleswig-Hol-
stein zog es mich nach meinem 
Studium in Kiel und Lehrauftrag 
wie Referendariat in Schwarzen-
bek mit den Fächern Latein und 

Englisch ans WG. Kafkas Motto 
„Wege entstehen dadurch, dass 
wir sie gehen.“ begleitet mich 
nicht nur auf meinen Reisen, son-
dern auch im Unterricht. Dabei ist 
mir Teamgeist sehr wichtig, der 
mich als aktive Voltigiererin und 
Trainerin geprägt hat.

Isabel Zschabran (Zsb) 
Sport

Mein Motto: The Meaning of Life 
is to find your Gift. The Purpose of 
Life is to give it away. 
Als Mutter einer 4-jährigen 
Tochter trete ich nach vielen 
Jahren der Selbständigkeit, u.a. 
als Yoga-Lehrerin, Personal 

Trainer u.v.m., was mich zudem 
quer über den Erdball führte, in 
den Hamburger Schuldienst ein. 
Ursprünglich habe ich Gymnasi-
allehramt für Deutsch/Spanisch/
Sport studiert, dann aber am 
Ende der Ausbildung auf Sport 
Diplom gewechselt. Das WG ist für 
mich nicht nur durch seine Lage 
logistisch unschlagbar!
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Rückblick

Willkommen im 
WG-Dschungel!

Wer kennt den kleinen Jungen 
aus dem Dschungel? Richtig 
– Mogli heißt er! Viele Hände 
gingen hoch, als der Schullei-
ter Dr. Martin Richter danach 
fragte. Nun sind unsere neuen 
Fünftklässler im WG Dschungel 
angekommen und wir heißen Sie 

herzlich willkommen. Jeder neue 
Schüler wurde mit einer Liane an 
der Hand in seine neue Klasse 
entlassen.

Danke an die Klasse 6d für 
Muppets und Pomp and Circum-
stance – es war ein toller musi-
kalischer Einstieg in das neue 
Schuljahr.

 > weiterlesen

Wiedersehen am WG

Auch in diesem Jahr folgten 
viele Ehemalige der Einladung 
der Schule. Welch ein Trubel 
beim lockeren Auftakt in der 
Pausenhalle. 
Wir freuen uns am ersten 
Samstag im September 2017 
auf die Jahrgänge 2017, 2012, 
2007, 2002, 1997, 1992, 1987, 
1982, 1977, 1972, 1967, 1962, 
1957 und älter!  
      > weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/willkommen-im-wg-dschungel/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/ehemaligentreffen-wiedersehen-am-wg/
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Muh, Mäh, Muck...

Küchen-, Tier- und Gartenar-
beit noch vor dem Frühstück? 
Die Milch für den leckeren 
Becher Kakao melken oder 
eigenes Brot backen, Kürbis 
und Kartoffeln fürs Mittag ern-

ten oder Käse machen - das 
bereitet gemeinsam nicht nur 
unglaublich viel Spaß, sondern 
ist eine nachhaltige Erfah-
rung, die gewiss zu einem der 
Highlights der Schulzeit am 
WG zählt.

Spielfest Klasse 5

Die Fünfer eroberten ver-
gangenen Donnerstag be-
geistert den Schulhof des 
Wilhelm-Gymnasiums, der 
an diesem Nachmittag  ganz 
allein ihnen gehörte. 
Mit kleinen Spielen für unse-
re „Neuen“, viel Kaffee und 
Kuchen, der von den Eltern 
unserer Fünfer beigesteuert 
wurde, verbrachten alle zu-

sammen einen bunten Nach-
mittag. In ungezwungener 
Atmosphäre konnten sich die 
Eltern miteinander bekannt 
machen und die Fünfer erste, 
neu geknüpfte Freundschaf-
ten vorstellen. Die Klassen-
lehrerinnen und Klassen-
lehrer genossen das bunte 
Treiben und waren ebenso 
beliebte Gesprächspartner.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/spielfest-fuer-jahrgang-5/



