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

seit den Märzferien hat sich wieder viel Inte-
ressantes in unserem Schulleben ereignet. 
Wenn Sie nicht ohnehin häufiger auf unserer 
Homepage „unterwegs“ sind, dann mag dieser 
Nuntius Anlass sein, sich einmal wieder anzu-
sehen, was unsere Schülerinnen und Schüler 
(und Lehrkräfte) erlebt und bewegt haben. Das 
Spektrum umfasst wieder Bereiche von der 
Musik über den Sport bis hin zu überregionalen 
Erfolgen.

Im Alltag sind es natürlich gerade oft die klei-
nen und manchmal geheimen Erlebnisse und 
Erfolge, die unsere Schülerinnen und Schüler 
voranbringen. Davon berichten wir dann nicht 
im Nuntius. Dazu braucht es weiterhin das Ge-
spräch beim Abendessen und dazu den Blick in 
die fröhlichen oder nachdenklichen Augen der 
Kinder.

Die anstehenden Termine sind wie üblich unter 
„nos annuntiamus“ aufgelistet. Dazu einige er-
gänzende Anmerkungen und Informationen:
Viel Bargeld – viel Kioskware – weniger gesun-
des Mittagessen – mehr Müll. Wir beobachten 
zusammen mit Mammas Canteen einen nega-
tiven Trend. Deshalb erneuern wir hiermit den 
„Aufruf“ vom letzen Mal: Wer es noch nicht ge-
tan hat, möge bitte für sein Kind einen Chip für 
den bargeldlosen Zahlungsverkehr bestellen. 
(Am besten über unsere Homepage.) Außer-

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
4. 5.  | letzter Schultag vor den Maife-

rien Unterrichtsschluss 12.45 Uhr

14.–18. 5. | Romreise der 9. Klassen

15. 5.  | 19.30 Uhr, Elternrat

16.–18. 5. | Mdl. Überprüfungen in Jg, 10

21. 5.  | Pfingstmontag unterrichtsfrei

24. 5. | Workshop Naturwissen-      

schaften in Jg. 9

25. 5.–1. 6. | Besuch aus Frankreich Schü-

ler/-innen aus Martigné-Ferraud

30. 5.  | 16 Uhr, Sommerfest mit Wan-

delkonzert

12. 6.  | 19.30 Uhr, Talenteschuppen

13. 6.  | Abiturprüfungen unterrichtsfei

19. 6.  | 19.30 Uhr, Elternrat

22. 6.  | Abiturentlassungfeier               

Unterrichtsschluss 10.45 Uhr

http://www.wilhelm-gymnasium.de/service/kapheneion-speiseplan/
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dem bitten wir darum, für „verlässliche Esser“ 
im Internet vorzubestellen. Das erleichtert die 
Planung spürbar. Unser Kapheneion-Beirat (El-
tern, Lehrer, Schulleitung, Schüler, Mammas 
Canteen) tritt im Mai zusammen und berät 
auch über dieses Thema.

In den Märzferien ist der große Umzug der 
Naturwissenschaften sowie einiger weiterer 
Räume in die neue „Achteranlage“ neben dem 
Lehrerparkplatz durchgeführt worden. Nach 
ein paar Tagen des Zurechtrüttelns haben nun 
alle Gegenstände wieder ihren richtigen Platz, 
alle Lerngruppen und Lehrkräfte wissen, wohin 
sie gehören und (nahezu) alles funktioniert wie 
geplant. Besonders die Lehrkräfte der Natur-
wissenschaften und die Hausmeisterei haben 
viele Überstunden geleistet, um den Umzug 
zu ermöglichen. Herzlichen Dank dafür. Fast 
alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
empfinden die „Übergangslösung“ in den mo-
bilen Klassenräumen als deutlich angenehmer 
und komfortabler als die Situation im abriss-
reifen Altbau. Das ist ein schöner Lohn für die 

vielen Mühen und Umstände. – Mehr zum Bau-
projekt lesen Sie unter Neues vom Neubau.

Verpassen Sie nicht unser Schulfest mit Wan-
delkonzert am Mittwoch, 30.05. 16-20 Uhr.

Am Mittwoch, 13.06. ist unterrichtsfrei wegen 
des mündlichen Abiturs. Wenn Sie für Ihr Kind 
an diesem Tag eine Betreuung benötigen, tei-
len Sie uns dies bitte bis zum 06.06. mit.

Am Freitag, 22.06. endet der Regelunterricht 
nach der 3. Stunde. Es findet um 11.00 Uhr 
unsere Abiturentlassungsfeier in der St. Johan-
niskirche statt. Ggf. bestehenden Betreuungs-
bedarf teilen Sie uns bitte bis zum 15.06. mit.

Herzliche Grüße

Christiane Canstein und Martin Richter

Neu am WG

Annemarie Klemp (Kle)
Biologie / Physik

Ich bin Annemarie Klemp und seit 
diesem Halbjahr als Referendarin 
am WG. Meine Fächer sind Biolo-
gie und Physik. Ich hoffe, ich kann 
meine Begeisterung für beide 
Fächer und die damit einherge-
hende Chance, sich die Welt ein 
bisschen mehr erklären zu kön-
nen, gut zeigen und den ein oder 
anderen mit dem naturwissen-
schaftlichen Virus infizieren.
Ich komme aus dem schönen 
Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern und bin nach meinem 
Bachelorstudium in Potsdam in 

Hamburg angekommen. Hier habe ich mein 
Masterstudium absolviert, erste 
Erfahrungen bei Lehraufträgen 
sammeln können und in der Wis-
senschaft gearbeitet. Ich fühle 
mich am WG bereits  sehr wohl 
und bin dankbar darüber, dass 
man mich so herzlich aufgenom-
men hat.
In meiner Freizeit bin ich meistens 
mit meinem Hund unterwegs, 
interessiere mich aber auch für 
Football, Fußball und Autos.

http://www.wilhelm-gymnasium.de/neues-vom-neubau/


Nuntius Wilhelmi – 04/2018

Rückblick

Lina Dunker (Du)
Sport / Englisch

Mein Name ist Lina Dunker 
und ich unterrichte seit die-
sem Halbjahr Englisch und 
Sport am Wilhelm–Gymnasi-
um. Nach meinem Studium in 
Schleswig-Holstein bin ich für 
mein Referendariat am Gym-
nasium Neu Wulmstorf in Nie-
dersachsen nach Hamburg 
gezogen und nun letztendlich 

auch fest hier angekommen. 
Bereits in den ersten Wochen 
hat sich mein erster Eindruck 
einer besonderen Schule mit 
familiärer und wertschätzen-
der Atmosphäre bestätigt, 
sodass ich mich weiterhin 
darauf freue, Schüler, Eltern 
und Kollegen immer besser 
kennenzulernen.

Höher, schneller, weiter – unser 
Sportfest

Bereits zum dritten Mal fand unser Sportfest 
in der Leichtathletikhalle an der Krochmann-
straße statt. Hervorragend organisiert von 
unserem Ehemaligen Bjarne Kieckbusch (Abi-
tur 2017), Herrn Rauhut und den Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe maßen sich die 
Klassenteams in klassischen Disziplinen wie 
800m-Lauf, Kugelstoßen und Weitsprung eben-
so wie in originelleren Wettbewerben wie Kar-
toffellauf, Boxjump und Seilspringen.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/hoeher-schneller-weiter-das-sportfest-am-wg/
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Frühlingskonzert der Oberstufenensembles

Die Oberstufenensembles gaben ihr Frühjahrskonzert. Für manche war es auf dem Höhepunkt ihrer 
Schullaufbahn der letzte Auftritt. Die Abiturientinnen und Abiturienten wurden mit einer Rose ver-
abschiedet.

> weiterlesen

„Schüler führen Schüler“ bei Ham-
burg schnackt

Bei Hamburg schnackt – Das Herz unserer 
Stadt ist ein toller Artikel erschienen, in dem 
die Zusammenarbeit unseres Kunstprofils 
mit dem Bucerius Kunst Forum vorgestellt 
wird.

> weiterlesen

Vortrag: „Der Schild des Aeneas“

Dr. Martin Stöckinger stellte sich in seinem 
Vortrag auf die Schülerinnen und Schüler 
ein. Der Vortrag mit dem Titel „Der Schild 
des Aeneas. Erzählen und Beschreiben in 
Vergils Aeneis“ nahm das Abiturthema in 
Latein in den Fokus und richtete sich an alle 
Interessierten, besonders aber natürlich an 
Schüler und Schülerinnen der Oberstufe.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/fuerhlingskonzert-der-oberstufenensembles/
https://hamburgschnackt.de/kunst-lehren-und-lernen-schueler-im-bucerius-kunst-forum/
https://hamburgschnackt.de/kunst-lehren-und-lernen-schueler-im-bucerius-kunst-forum/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/bereicht-ueber-schueler-fuehren-schueler-bei-hamburg-schnackt/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/der-schild-des-aeneas-vortrag-am-22-maerz/
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Jugend debattiert – Einzug ins Bun-
desfinale

Wir gratulieren Mila (9a) zum Einzug in den 
Bundeswettbewerb. Mila argumentierte mit 
riesiger Sachkenntnis, einem gelungen Aus-
druck und großer Überzeugungskraft, so-
dass sie nun als Zweitplatzierte des Landes-
wettbewerbs nach Berlin fahren wird.

> weiterlesen

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Auch in diesem Jahr haben wieder viele 
Schülergruppen des Wilhelm-Gymnasiums 
am Teamwettbewerb des Bundeswettbe-
werbs Fremdsprachen teilgenommen und 
Preise gewonnen.

> weiterlesen

Mathematik-Olympiade

Raphael aus der 5b hat bei der Hamburger 
Landesrunde der 57. Mathematik-Olympia-
de 2017/18 einen 2. Preis erreicht.

> weiterlesen

Who made my clothes: Was hat Ham-
burg mit Bangladesch zu tun?

Sabhar ist eine Stadt in Bangladesch, gut 7.000 
km von Hamburg entfernt, ganz weit weg also.
Ein großes Fabrikgebäude dort war das Rana 
Plaza. Am 24. April brach das Gebäude zusam-
men. Über 1.000 Menschen wurden getötet, 
weit über 2.000 verletzt, viele verloren Arme 
oder Beine.
Darum gründeten zwei englische Modedesig-
nerinnen die Bewegung „Fashion Revolution“ – 
mit dem Ziel, die Mode-Industrie grundlegend 
zu verändern.

> weiterlesen

Zweiter Meistertitel für das WG! 

Den Turnierbericht über die Meisterschaften 
im Hallenhockey der Jahrgänge 2005 – 2008 
(mixed) gibt es hier:

> weiterlesen

Talenteschuppen des Musikprofils

Das Oberstufenprofil Musik nutzte die Gele-
genheit, für die praktische Abiturprüfung zu 
proben.

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/wir-gratulieren-mila-schoening-zum-einzug-in-den-bundeswettbewerb-jugend-debattiert/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/preistraeger-beim-bundeswettbewerb-fremdsprachen/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/herzlichen-glueckwunsch/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/who-made-my-clothes-was-hat-hamburg-mit-bangladesch-zu-tun/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/zweiter-meistertitel-fuer-das-wg-hallenhockey-der-jahrgaenge-2005-2008-mixed/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/talenteschuppen-des-musikprofils/
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tonali18 – Deutschlands größter 
Musikwettbewerb

Wie bereits in den beiden Vorjahren genießt 
das Wilhelm-Gymnasium das Privileg als 
Patenschule bei tonali, dem größten Musik-
wettbewerb Deutschlands, teilzunehmen. 
Tonali ist ein Wettbewerb, bei dem abwech-
selnd die besten jungen Cellisten, Pianisten 
und Geiger Deutschlands im Finale in der 
Elbphilharmonie gegeneinander antreten.

> weiterlesen

Hamburger Nachwuchs-Ruderer-
gometer-Regatta

Besonders im U 15 Bereich zeigt der älteste 
Ruderergometerwettbewerb Hamburgs eine 
aufsteigende Teilnehmerzahl. Unsere Jungs 
und Mädels trafen also auf starke Konkur-
renz.

> weiterlesen

Von Klassik bis Pop – Konzert der 
Klassenorchester

Beim Konzert der Klassenorchester am Mitt-
woch spielten die Ensembles der Klassen 5 
bis 8 auf und zeigten, was im Musikzweig des 
Wilhelm-Gymnasiums geleistet wird.

> weiterlesen

Stadtentwicklung in der Hafen-City

Für das S2-Geo-Profil stellte sich die Frage, in-
wiefern dieses große Stadtprojekt der nachhal-
tigen Stadtentwicklung entspricht.

> weiterlesen

Dies Latinus – Video online

Am Dies Latinus der 6. Klassen Anfang Feb-
ruar ist auch ein kurzes Video entstanden.

> weiterlesen

Berlinreise der Geschichtskurse

Nationalstaatsbildung, Modernisierung, Kul-
turkontakte und die Abitiurthemen russi-
sche Revolution und DDR-Geschichte…

> weiterlesen

http://www.wilhelm-gymnasium.de/tonali18-deutschlands-groesster-musikwettbewerb-das-wg-ist-dabei/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburger-nachwuchs-ruderergometer-regatta/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/von-klassik-bis-pop-klassenorchesterkonzert/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/nachhaltige-stadtentwicklung-in-der-hamburger-hafen-city-vermarktungsstrategie-oder-wirklichkeit/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/dies-latinus-video-online/
http://www.wilhelm-gymnasium.de/berlinreise-der-geschichtskurse-des-s4/

