
Dezember 2018

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

das Kalenderjahr 2018 geht ins große Finale. 
Nach anspruchsvollen Schulwochen durften 
wir die großartigen Weihnachtskonzerte mit 
ihrer ganz besonderen Atmosphäre in der St. 
Johanniskirche genießen. Vielen Dank an alle 
Mitwirkende! Doch auch in den Wochen zuvor 
gab es besondere Ereignissse im Schulleben. 
Hier zum Jahresausklang – von Herrn Beller er-
neut sehr liebevoll zusammengestellt – für Sie 
und Euch alles zum Nachlesen und Anschauen.
Die Schulinspektion hat uns Ende November 
ihre Ergebnisse in der Aula vorgestellt und er-
läutert. Wir freuen uns sehr über das ausge-
sprochen positive Feedback zu vielen Bereichen 
unserer gemeinsamen Arbeit. Der Inspektions-
bericht schlägt Bereiche für unsere zukünftige 
Entwicklung vor, die wir engagiert aufgreifen 
werden. Besonders erfreut sind wir über die 
Bestnote in den Bereichen der Beteiligung der 
Schulgemeinschaft und der Zufriedenheit un-
serer „Adressaten“ und unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Im Januar werden wir das 
Inspektionsergebnis digital erhalten und veröf-
fentlichen.
Herr Jürgen Broede, Abitur 1963 am WG, hat 
nach sieben Jahren sein Amt als Vorsitzender 
des Vereins der Ehemaligen Wilhelm-Gymna-
siasten weitergegeben. Wir danken ihm außer-
ordentlich: Nicht nur, weil er vor dreißig Jahren 
als aktiver WG-Vater durch eine Elterninitiative 

den Bau unserer Aula maßgeblich initiiert und 
ermöglicht hat, sondern weil er vor allem in den 
letzten Jahren unseren Ehemaligenverein aus 
einem Tiefschlaf wieder zu einer zeitgemäßen, 
aktiven Organisation erweckt hat. 
Nachdenklich macht uns die Tatsache, dass 
dem Aufruf unserer Prefects, etwas für die Ak-
tion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ 
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nos annuntiamus:

18.12. Schulmeisterschaft im Schach

19.12. Letzter Schultag vor den Weih-
nachtsferien    
Schulschluss 11.30 Uhr

8.1. Elternrat

7.1.–11.1. Konzertreise des Orchesters nach 
Amsterdam

8.1.–11.1. Probenwoche der Musikensembles

11.1. Zeugnisausgabe S3

17.1. Putzaktion (3./4. Stunde)

19.1.	 Tag	der	offenen	Tür	12–15 Uhr

21.1.–8.2. Praktikum in Jahrgang 9

22.1. Berufs- und Studienorientierung für 
S1

28.1. Letzte Fragen für Eltern von Viert-
klässlern

29.1. Schulkonferenz 19 Uhr

31.1. Zeugnisausgabe Unterrichtsschluss 
um 13 Uhr

1.2. Halbjahrespause schulfrei
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beizusteuern, nur sehr wenige nachgekommen 
sind. 
Wir danken den vielen Eltern, die bei Marktplät-
zen und unserem Infoabend, beim Advents-
schmücken und in der Wichtelwerkstatt tatkräf-
tig mitgewirkt haben.
Auf unserer Baustelle geht es voran. Die Bau-
grube wird ausgehoben. Jetzt ist es vornehm-
lich eine Frage der Witterung, wann und wie im 
Frühjahr der Rohbau beginnen kann. Einen Ter-
min für die feierliche Grundsteinlegung werden 
wir im neuen Jahr festlegen. Vielleicht klappt es 
ja am 26. April, dem 138. Geburtstag unserer 
Schule. 
Unser Cop4U lässt grüßen: Er freut sich über 
Schulkinder mit Helm auf verkehrssicheren 
Fahrrädern. Er empfiehlt, dass Kinder, die von 
der Alsterseite zu uns geradelt kommen, bes-
ser die Alsterchausse hinauffahren als den Pö-
seldorfer Weg, da dort vermehrt Baufahrzeuge 
unterwegs sind. 
In letzter Zeit sind wieder vermehrt kranke Kin-
der zu Klassenarbeiten und Klausuren erschie-

nen. Das ist nicht gut! Die Kinder selbst sind 
nicht wirklich leistungsfähig. Sie stecken mög-
licherweise nur die anderen an. Einige waren so 
krank, dass sie während der Arbeit abbrechen 
mussten. Das ist falsch verstandene Tapferkeit. 
– Wir haben ein geregeltes Nachschreib-Sys-
tem. Geben wir den Kindern Zeit sich auszuku-
rieren!
Ihnen und Euch wünschen wir nach Schul-
schluss am 19.12. um 11.30 Uhr eine strahlende 
Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage zwischen 
den Jahren und dann wieder großen Schwung 
und herausfordernde Vorsätze für ein span-
nendes und erfolgreiches Jahr 2019.

Herzliche Grüße 

Christiane Canstein und Martin Richter

Rückblick

Weihnachtskonzerte

Mit dem zweiten Weihnachtskonzert ist klar: 
Das neue Konzept hat sich bewährt. Am zwei-
ten Abend erwartete die Zuschauer ein ande-
res Programm als am ersten, und das Konzert 
hatte eine Länge, die auch für die Jüngsten eine 
konzentrierte Teilnahme möglich machte.
An beiden Abenden beeindruckten die Ensemb-
les des Wilhelm-Gymnasiums das Publikum mit 
dem, was sie in den letzten Wochen erarbeitet 
haben, unterstützt von den sechs Musiklehre-
rinnen und -lehrern.

Zum ersten Weihnachtskonzert:
> weiterlesen

Zum zweiten Weihnachtskonzert:
> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-einmaliges-weihnachtskonzert/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/weihnachtskonzert-das-zweite/
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Die Nacht des Kairos: Ein Spektakel 
der Künste

Durch den schüttenden Regen am Freitag, dem 
7. Dezember, kämpften sich doch viele Kunstin-
teressierte in die Barlach Halle K, wo die „Nacht 
des Kairos“ von 19-23 Uhr stattfand. Wenn man 
erst einmal an den unwiderstehlichen Snacks 
der Eltern am Empfang vorbei gekommen war, 
ging es in die Halle: Sie ist, übrigens nur noch 
bis zum 19. Dezember, gefüllt mit Gemälden 
des berühmten ehemaligen Kunstfälscher Wolf-
gang Beltracchi und beeindruckenden Fotos 
des leider 2016 verstorbenen Mauro Fiorese.

> weiterlesen

Kairos:	Unser	Kunstprofil	in	der	
FAS

Am Sonntag, 25. November 2018, ist in der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
ein Artikel erschienen, in dem es um die Bei-
teiligung unseres Kunstprofils bei der Aus-
stellung Kairos. Der richtige Moment und die 
langjährige Zusammenarbeit mit dem Buce-
rius Kunst Forum geht.

> weiterlesen

Schachturnier der Beobachtungs-
stufe – WG auf Platz 3

Bei den diesjährigen Hamburger Schul-
mannschaftsmeisterschaften der Beobach-
tungsstufe im Schach an 8 Brettern war das 
Wilhelm-Gymnasium erfolgreich vertreten.
Es gelang uns mit 10:4 Mannschaftspunkten 
und 31 Brettpunkten ein starker 3.Platz, für 
den wir einen Pokal und Medaillen empfan-
gen durften.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/die-nacht-des-kairos-ein-spektakel-der-kuenste/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/kairos-unser-kunstprofil-in-der-frankfurter-allgemeinen-sonntagszeitung/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/schachturnier-der-beobachtungsstufe-wg-auf-platz-3/
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Ein	Ausflug	in	die	Elbphilharmonie	
der Musikklasse 8d

Die 8d hat die Elbphilharmonie besucht. 
Keno hat aus Schülersicht einen tollen Be-
richt geschrieben und auch die Fotos ge-
macht:
Als unser Musiklehrer, Herr Nagode, mit dem 
Thema „Orgel“ um die Ecke kam, konnte man 
die Fragezeichen über unseren Köpfen gerade-
zu sehen…

> weiterlesen

Werkstattkonzerte für Grundschüler

In diesen Tagen haben wieder viele Kinder aus 
benachbarten und weiter entfernten Grund-
schulen die Gelegenheit gehabt, nicht nur un-
seren Musikklassen der Jahrgänge 6 bis 8 bei 
kleinen Konzerten zuzuhören, sondern auch 
selbst Fragen zu stellen, Instrumente anzufas-
sen und auszuprobieren.
Auch hier ist ein Bericht von Keno zu lesen.

> weiterlesen

Preise für WG-Combos bei „Jugend 
Jazzt“

Gemessen an der kurzen Vorbereitungszeit 
war die Teilnahme am Wettbewerb recht 
erfolgreich. Für „Willie´s Groove Jazz Com-
bo“ (Kl.11/12) gab es einen 3. Preis. „What´s 
Going On?“ (Kl. 8/9) – errang einen 2. Preis 
und Workshop bei zwei professionellen Jazz-
musikern sowie einen Auftritt im Stage Club. 
Das Datum des Auftritts folgt.

> weiterlesen

Viele emsige Wichtel am WG

Wieder fand in diesem Jahr die Wichtelwerk-
statt statt. Gekommen waren zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler der 5. Klassen sowie als 
Gäste ca. 50 Viertklässlerinnen und Viertkläss-
ler.
Paten und Elternvertreter hatten 10 verschie-
dene Bastelstationen vorbereitet, die sehr gut 
angenommen wurden; ferner betreuten die 
Prefects die Aktion „Weihnachtspäckchen für 
Kinder in Not“.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-ausflug-in-die-elbphilharmonie-der-musikklasse-8d/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/werkstattkonzerte-fuer-grundschueler/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/zwei-wg-combos-bei-jugend-jazzt-am-17-11-2018-2/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/viele-emsige-wichtel-am-wg/

