
November 2019

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

schon wieder sind zwei Monate seit dem Er-
scheinen des letzten Nuntius vergangen. Mitt-

lerweile ist die erste große Welle von Klas-
senarbeiten und Klausuren durch die Schule 
geschwappt und hat den Lernenden wie den 
Lehrenden gezeigt, was gut läuft und woran 
auch hart gearbeitet werden muss. Zum Glück 
ist aber wieder Zeit geblieben für viele beson-
dere Aktivitäten, die das Schulleben bereichern 
und erst richtig rund machen:
Einsame Spitze waren unsere Ruder-Teams 
beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend 
trainiert für Olympia“ in Berlin: Einmal Deut-
scher Meister, einmal Vizemeister und sogar 
ein drittes Boot im Bundesfinale! Aber lesen 
Sie zu den Ereignissen um Sport, Musik, Poli-
tik, Umwelt, Kultur und Wissenschaft sowie zu 
unseren neuen Kollegiumsmitgliedern selbst in 
diesem Nuntius.
Unser Baufortschritt wurde leider durch zwei 
Ereignisse verzögert: Erst durch eine Absackung 
in der Zufahrtstraße, anschließend durch zuvor 
unentdeckte Fundamente aus der Vorkriegszeit 
im Baufeld, die die Vorbereitung der Baugrube 
behinderten. Trotzdem soll bis Weihnachten 
hinter unserem Bauzaun eine tiefe Grube klaf-
fen. Dann wären wir schon wieder im Plan …
Über die Ergebnisse  der derzeit erfolgenden 
Schulinspektion werden wir bereits im nächs-
ten Nuntius berichten können!

Herzliche Grüße 

Christiane Canstein und Martin Richter

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
5.–12.11. Austausch mit dem Liceo Righi, 

Rom

8.11. 19.30 Uhr, Talenteschuppen

14.11. Lernentwicklungsgespräche (LEG)

15.11.	 4	trifft	5	–	Grundschullehrer	am	
WG

20.-23.11. Bigbandreise

26.11. Berufs- und Studienorientierung 
(BOSO) in S1

27.11.  18 Uhr, Schulkonferenz

 19 Uhr, Elternrat

3.12. 19.30, Informationsabend für 
Eltern von Viertklässlern

5.12. 16 Uhr, Wichtelwerkstatt für 
Viert- und Fünftklässler

11./12.12. Weihnachtskonzerte in St.   
Johannis am Turmweg

19.12. Letzter Schultag vor den Weih-
nachtsferien, Schulschluss 11.30 
Uhr
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Neu am WG

Anna Hillberg

Ich bin seit diesem Schuljahr 
Referendarin am WG und un-
terrichte die Fächer Deutsch 
und Englisch.
Aufgewachsen bin ich in 
Hamburg-Winterhude, die 
Schule habe ich in Barmbek 
besucht und nach mehreren 
Auslandsaufenthalten und 
beruflichen Ausflügen in den 
entwicklungspolitischen Bil-

dungsbereich bin ich nun also 
an der Alster gelandet.
Ich bin gespannt, was das Re-
ferendariat für mich bereit-
hält und freue mich auf neue 
Gesichter und interessante 
Erfahrungen. Und wenn ich 
nicht unterrichte? Dann fin-
det man mich in der Kletter-
halle oder in den Ferien direkt 
am Fels!

Niklaas Zylmann

Seit Oktober 2018 unterrich-
te ich die Fächer Musik und 
demnächst auch Geschichte/
PGW am WG. Nach meinem 
Studium und Referendariat 
in Hamburg freue ich mich 
sehr, an einem Gymnasium 
mit Musikschwerpunkt arbei-
ten zu können. Selber spiele 
und spielte ich als Cellist in 

diversen Ensembles und Or-
chestern und bin außerdem 
nebenberuflich als Geigen-
bauer tätig. Mein erstes Cello 
wird hoffentlich demnächst 
fertig sein.
Nachdem ich vom Kollegium 
und den Schülerinnen und 
Schülern sehr nett empfan-
gen wurde, freue mich weiter 
auf eine gute Zusammenar-
beit! 

Gratia Wohlgemuth

Ich unterrichte seit diesem 
Schuljahr die Fächer Eng-
lisch und Geographie am 
Wilhelm-Gymnasium. Nach 
meiner Schulzeit an einem 
westfälischen Kleinstadtgym-
nasium (mit Latein als erster 
Fremdsprache) und dem Stu-
dium in Münster bin ich nach 
Hamburg gekommen. Hier 
bin ich seit zehn Jahren Lehre-
rin und freue mich über den 

Wechsel zum Wilhelm-Gym-
nasium. Ich fühle mich sehr 
wohl am WG und bin beein-
druckt von der fröhlichen 
und freundlichen Atmosphä-
re und der vielen Musik, die 
in den Gängen zu hören ist. 
Leider habe ich meine eige-
nen Instrumente schon län-
ger nicht mehr gespielt, wür-
de das aber gern mal wieder 
tun. ;-) Außerdem reise ich 
gern und mag Sprachen und 
gutes Essen.
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Rückblick

Bundessieg und Vizemeisterschaft 
bei Jugend trainiert für Olympia

Nach 21 Jahren endlich wieder ein Sieg unserer 
Ruderer beim Bundesfinale in Berlin! Und mit 
Platz 2 im Mädchenvierer der jüngeren Alters-
klasse gab es hier erstmals eine Medaille für 
Hamburg überhaupt! 
1997 hatten WG Jungs im Achter und im Renn-
vierer mit Steuermann gesiegt. Bugmann in 
diesem Vierer: Nils von Arnim. Heute Lehrer 
am WG und einer der drei Ruderlehrer unseres 
Schulrudervereins. Und in dieser Funktion war 
er am Bundessieg unserer Jungs um Schlag-
mann Benno erneut beteiligt. 
Dazu errangen unsere Mädchen im Finale Sil-
ber. Da es bei den Jüngsten seither nur diese 
eine Bootsgattung für Jungen und Mädchen 
gibt, ist der Erfolg unserer Mädels besonders 
hoch zu bewerten!
Nach dem Vorlaufsieg rieben sich manche noch 
erstaunt die Augen. Nach Platz 1 im Halbfinale 
war das Boot an der Steuerleine von Mai end-

gültig bei den Medaillenaspirantinnen ange-
kommen.
Im Doppelvierer der jüngeren Jungs stellten wir 
das jüngste Team der diesjährigen Bundesre-
gatta. Insofern sollte die leichte Enttäuschung 
der Jungs um Platz 11 unter 14 Bundesländern 
schnell verschmerzt werden, zumal die Stim-
mung in der Truppe ansonsten famos und die 
Rudertechnik sehr ansehnlich war!

> weiterlesen

Kennenlernreise nach Sprötze

Wie jedes Jahr ging es auch in diesem Jahr für 
die Fünftklässler nach Sprötze in der Nordhei-
de. Auf dem Programm standen neben Spiel 
und Spaß auch die Klassensprecherwahl und 
die Zusammenarbeit in den neuen Klassen.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/bundessieg-und-vizemeisterschaft-der-ausfuehrliche-bericht/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/kennenlernreise-nach-sproetze/
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Und am Ende der Ohrwurm: Sing-
fest der Chöre

Neben den erfahrenen Stimmen des Mittel-
stufenchors und des Chors der 6. Klassen 
waren an dem Abend auch zum ersten Mal 
die Schülerinnen und Schüler der diesjähri-
gen 5. Klassen zu hören.
Dass am Ende auch das Publikum singen 
durfte, rundete den gelungenen Abend ab.

> weiterlesen

Spendenlauf in Entenwerder und 
Scheckübergabe 2018

Der Spendenlauf des WGs fand während des 
Schulausflugs nach Entenwerder vor den Fe-
rien statt. 3000 Euro sind zusammengekom-
men.
Das Geld wurde nun gleichmäßig unter den 
Organisationen Stiftung Mittagskinder, An-
kerland e. V. und Dewi Saraswati aufgeteilt.

> weiterlesen

Das Zeitungsprojekt „Jugend und 
Wirtschaft“	im	PGW-Profil

In diesem Jahr ist das WG erneut ausge-
wählt worden, um am Projekt „Jugend und 
Wirtschaft“ teilzunehmen. Hierbei handelt 
es sich um ein Zeitungsprojekt, das von der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem 
Bundesverband deutscher Banken ins Le-
ben gerufen wurde.
Während des Projekts lesen und analysieren 
die Schüler die Artikel der Tageszeitung und 
veröffentlichen eigene Berichte.
Das Projekt ermöglicht Schülerinnen und 
Schülern, sich intensiv und praxisnah mit 
aktuellen Wirtschaftsfragen auseinanderzu-
setzen.
Am Ende des Projektes werden die besten 
Leistungen von einer Jury ausgewählt und  
vom Bundesverband deutscher Banken, der 
F.A.Z. und der FAZIT-Stiftung ausgezeichnet.

> weiterlesen

Biologie–Ausflug	zum	Wellings-
büttler Alsterlauf

Am 5. September haben der Biologie-Profil-
kurs und der grundlegende Kurs Biologie  
der 12. Klasse sich auf den Weg zum Wel-
lingsbüttler Alsterlauf gemacht. 
Ausgerüstet mit Gummistiefeln und guter 
Stimmung untersuchten sie verschiedene 
Abschnitte des Alsterlaufes auf biologische, 
chemische und strukturelle Aspekte. 

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/singfest-am-23-10/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/spendenlauf-in-entenwerder-und-scheckuebergabe-2018/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/das-zeitungsprojekt-jugend-und-wirtschaft-im-pgw-profil/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/biologie-ausflug-zum-wellingsbuettler-alsterlauf/
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Kunstprofiler	führen	zu	„Corbijn.	The	
Living and the Dead“

26 Kunstprofiler vom WG und acht Kunst-AG-
ler vom Johanneum habaen die Mitglieder von 
„Common Purpose“ durch das Bucerius Kunst 
Forum geführt. Die gemeinnützige GmbH för-
dert bundesweit Nachwuchskräfte. Mit von der 
Partie waren prominente Gäste aus Wirtschaft 
und Politik.

> weiterlesen

„Blick hinter die Kulissen“ im Buceri-
us Kunst Forum (BKF)

Was geschieht eigentlich in den Hinterzim-
mern, die sich jenseits der „Schokoladenseite“ 
befinden, welche die Ausstellungsbesucher zu 
Gesicht bekommen?
Am Freitag vor den Herbstferien haben Prof. Dr. 
Andreas Hoffmann, Geschäftsführer und Pro-
grammleiter „Kunst und Kultur“ der „ZEIT-Stif-
tung“ und seine Assistentin, Lena Schütte, die 
Kunstprofiler des 3. Semesters zu einem „Blick 
hinter die Kulissen“ eingeladen.

> weiterlesen

Naturschutz: Nicht nur reden – 
machen!

In der Projektwoche vor den Sommerferien 
ging es los: Eine wild entschlossene Truppe 
aller Klassenstufen zog vom WG ins Alster-
vorland – um Pflanzen auszureißen! Und 
zwar richtig viele! Das soll Naturschutz sein? 
Ja! Die Aktion ist abgestimmt mit dem Be-
zirksamt Eimsbüttel, das sich über unsere 
Hilfe sehr freut.
Ganz ähnlich ist es mit dem „Entkusseln“ im 
Wittmoor, das wir schon seit einigen Jahren 
machen. Auch hier geht es darum, beson-
ders artenreiche Lebensräume wie Moore, 
Heiden und Trockenrasen zu schützen.

> weiterlesen

HERBST-SPRINTREGATTA DER 
SCHULRUDERER

Der Jahrtausendsommer hängte noch einen 
Tag dran. 31° am 19.September! Noch eine 
Woche vor dem Bundesfinale bei „Jugend 
trainiert“ gab es bereits einige Erfolge zu 
feiern. Und es waren viele WG-Sportler am 
Start!

> weiterlesen

Neurowissenschaftlicher Praxistag 
am UKE

ZumThema „Gehirn“ hat das UKE einen 
neurowissenschaftlichen Praxistag für Biolo-
giekurse in der Oberstufe veranstaltet. Den 
Schülern und Schülerinnen wurden grund-
sätzliche Informationen über das Gehirn 
vermittelt und neurovaskuläre Notfallsitua-
tionen theoretisch und praktisch behandelt. 

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/kunstprofiler-fuehren-common-purpose-zu-corbijn-the-living-and-the-dead/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/blick-hinter-die-kulissen-s3-kunstprofiler-backstage-im-bucerius-kunst-forum-bkf/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/naturschutz-nicht-nur-reden-machen/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/herbst-sprintregatta-der-schulruderer-4/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/neurowissenschaftlicher-praxistag-am-uke/

