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

herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Wir 
freuen uns über eine ganze Reihe guter Nach-
richten zum Auftakt:
Wir konnten vier neue 5. Klassen einschulen, 
deren erste Tage bei uns schon sehr vielver-
sprechend verlaufen sind.
Drei neue Lehrkräfte verstärken unser Team: 
Frau Wohlgemuth (E, Geo), Frau Hillberg (D, 
E) und Herr Zylmann (Mu). Sie werden sich im 
nächsten Nuntius näher vorstellen.
Unser Bauprojekt kommt gut voran und ist im-
mer noch im Zeitplan! Ein Bauzaun trennt nun 
verlässlich den Schulhofbereich von der Bau-
stelle. Im September kann das Ausheben der 
Baugrube beginnen.
Im Kapheneion essen täglich fast 200 Kinder 
zu Mittag, von denen über 75% vorbestellt ha-
ben. Mammas Canteen sagt herzlichen Dank: 
So lässt sich prima planen und arbeiten … und 
lecker essen!
Bereits 15 moderne interaktive LCD-Tafeln 
wurden montiert und ersetzen betagte White-
boards mit wartungsanfälliger Beamertechnik. 
(Herr Klopsteg hat Nacht- und Wochenend-
schichten eingelegt.) Wir planen, bis zum Som-
mer 2019 diesen Erneuerungsschritt auch für 
die verbleibenden 18 Tafeln der Schule durch-
zuführen. Das Kollegium bildet sich intensiv in 
der Handhabung der neuen Technik fort.
Unsere treuen Schulsanitäter verlassen uns 
schrittweise per Abitur. Deshalb sind wir be-

sonders glücklich, dass nun zwanzig (!) neue 
Jugendliche aus den Jahrgängen 8 und 9 zu-
sammen mit Frau Ehrenfort erfolgreich diese 
Ausbildung durchlaufen haben. Mögen sie we-
nig gebraucht werden!
Dank Spenden beim Sommerfest sowie durch 
Beiträge von Schul- und Ehemaligenverein 
konnten wir einen Defibrillator anschaffen, 
der im Eingangsbereich der Pausenhalle ange-
bracht ist.
Die Schulinspektion kommt! Nach über sieben 
Jahren wird unsere Schule wieder einmal durch 
das Hamburger Institut für Bildungsmonitoring 
genau unter die Lupe genommen. Der Prozess 
beginnt bereits vor den Herbstferien mit einer 
umfassenden Fragebogenerhebung bei Schü-

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
11. 9.  19.30 Uhr, Elternvollver- 

 sammlung und Elternrat

12.–14. 9. Kennenlernreise der 5. Klas- 
 sen nach Sprötze 

17./18. 9. Schulfotograf

18. 9.   19.30 Uhr, Talenteschuppen

24. 9. – 19. 10. Fragebogenerhebung im  
 Rahmen der Schulinspektion

1.–12. 10. Herbstferien

23. 10.  19 Uhr, Singfest der 5. und 6.  
 Klassen
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lern, Lehrern und Eltern. Dazu erhalten Sie 
in den nächsten Tagen nähere Informatio-
nen.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen einen 
erfolgreichen Herbst!

Herzliche Grüße 

Christiane Canstein und Martin Richter

Rückblick

Feierliche Abiturverleihung

75 Abiturientinnen und Abiturienten erhiel-
ten im vergangenen Schuljahr ihr Abitur-
zeugnis bei der feierlichen Abiturverleihung 
in der Kirche St. Johannis am Turmweg. Viele 
von ihnen wurden zudem für ihr Engage-
ment oder ihre Leistungen ausgezeichnet. 
Wir wünschen den diesjährigen Absolven-
tinnen und Absolventen alles Gute und viel 
Erfolg auf ihrem Lebensweg.

> weiterlesen

Vier neue fünfte Klassen für das 
WG

Am ersten Montag im Schuljahr fand die Ein-
schulungsfeier für die unsere neuen Fünft-
klässler statt. 110 Schülerinnen und Schüler 
in vier Klassen durften ihre neuen Klassen-
lehrer kennenlernen. Spätestens seit der 
Rallye durch die Schule, die die Patinnen und 
Paten für ihre Klassen vorbereitet haben, 
sind alle gut angekommen. 

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/feierliche-abiturverleihung/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/vier-neue-fuenfte-klassen-fuer-das-wg/
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Schulsanitätsausbildung

In der ersten Schulwoche wurden neue Schul-
sanitäterinnen und -sanitäter ausgebildet. Sie 
sind nun ausgebildet in  Erster Hilfe, der Ver-
sorgung verschiedener Krankheiten und Ver-
letzungen sowie der Übergabe an den Ret-
tungsdienst. Nach der erfolgreich absolvierten 
Abschlussprüfung haben sie ihre Arbeit bereits 
begonnen.

> weiterlesen

Sommer, Sonne, Schulausflug

Bei strahlendem Sonnenschein und angemes-
sener Hitze haben sich alle Klassen und Kurse 
des WG auf den Weg nach Entenwerder ge-
macht, um den mittlerweile schon traditionel-
len Schulausflug am vorletzten Tag vor den 
Sommerferien gemeinsam zu verbringen.

> weiterlesen

Der neue Kumpel ist da!

Unser Schulplaner ist in diesem Jahr blau, 
hat mehr Platz für private Termine in der 
Jahresübersicht, viele Inhalte von Fach-

schaften, eine Namens-
schild-Seite, Erklärun-
gen zum Handyverbot 
und eine Anleitung für 
den Krankheitsfall.

> weiterlesen

Bundesfinale Jugend debattiert … 

Mila (jetzt 10a) hat am Bundesfinale Jugend 
debattiert in Berlin teilgenommen.

> weiterlesen

…und Juniorakademie

Zusammen mit Josefine (10c) war Mila in den 
Sommerferien auch auf der Juniorakademie 
in St. Peter-Ording. Hier ist ihr Bericht:

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/schulsanitaetsausbildung/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/sommer-sonne-schulausflug/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/das-schuljahr-hat-begonnen/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/jugend-debattiert-bundesfinale-in-berlin/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/juniorakademie-st-peter-ording-2018-meine-welt-deine-welt/
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24. August 79 n. Chr. - Ausbruch 
des Vesuvs

Vor ganz genau 1939 Jahren brach nahe der 
Stadt Pompeji der  Vesuvius  aus und ver-
schüttete die Städte und Dörfer in seiner 
Umgebung. Am 24. August 2018, wurde auf 
verschiedene Art durch Schülerinnen und 
Schüler der achten Klassen an dieses Ereig-
nis erinnert.

> weiterlesen

U23 Europameisterschaften in 
Brest (Weißrussland)

Bei der „2018 European Rowing under 23 
Championships“ waren die beiden ehemali-
gen WG–Schüler Rami Tafeche (Abitur 2018) 
und Malte Rietdorf (Abitur 2017) für Deutsch-
land erfolgreich am Start.

> weiterlesen

Drei WG-Teams für das Bundesfi-
nale qualifiziert

Das WG hatte bei den Hamburger Schul-
meisterschaften der Ruderer von allen Schu-
len die größte Flotte am Start, und war dabei 
sehr erfolgreich.

> weiterlesen

Treffen der Ehemaligen

Traditionell haben sich auch an diesem ers-
ten Samstag im September viele ehemalige 
Wilhelm-Gymnasiasten in der Schule getrof-
fen. Besonders erfreulich war es, dass mehr 
als die Hälfte des Abschlussjahrgangs 1968 
den Weg zurück ins WG fand.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/24-august-79-n-chr-ausbruch-des-vesuvs/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/u23-europameisterschaften-in-brest-weissrussland/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/drei-wg-teams-fuer-das-bundesfinale-qualifiziert/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/treffen-der-ehemaligen/

