
Februar 2019

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

in den sieben Schulwochen seit den Weih-
nachtsferien ist wieder sehr viel geschehen. Al-
lein die Rubrik „Aktuelles“ unserer Homepage 
berichtet über mehr als zwanzig Neuigkeiten im 
Jahr 2019. Ein paar Nachrichten in Kürze:
• Mehr als 110 Kinder wurden für unsere neu-
en 5. Klassen im August 2019 angemeldet. 
• Die schulinterne Ganztagskonferenz findet 
am Donnerstag, 28. März statt. Der Tag ist un-
terrichtsfrei. 
• Am 28. März sollen nach Möglichkeit alle 
Schülerinnen und Schüler am Girls‘ & Boys‘ 
Day teilnehmen. Dieser „Schnuppertag“ in der 
Berufswelt gehört nun offiziell zu unserer „Be-
rufs- und Studienorientierung“ (BOSO).
• In einem eigens entworfenen BOSO-Ordner 
sammeln ab dem Frühjahr die Schülerinnen 
und Schüler alle Materialien, die etwas mit ihren 
Studien- und Berufsinteressen zu tun haben. 
Wir bitten um € 5,- pro Kind für diesen Ordner, 
den Eltern gerne zu Hause zum Gesprächsan-
lass nehmen können, wenn es um die kleinen 
und großen Zukunftspläne geht.
• Der sehr erfreuliche Bericht der Schulins-
pektion vom November 2018 ist nun auch on-
line über unsere Homepage zugänglich.
• Nach den Ferien begrüßen wir Frau Angela 
Jaeger zu einem Vortrag zum Thema „Puber-

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:

26.2. 19.30 Uhr, Jazz Night Willie‘s Groove, Wil-
lie Junior und Combos

15.–23.3. Austausch mit der Morgan Park Acade-
my (Chicago)

18.–20.3. Probenreise des Mittelstufenchors

19.3. 19.30 Uhr, „Pubertät ist, wenn die El-
tern schwierig werden“ Vortrag von 
Angela Jaeger, Dipl.-Sozialpädagogin und 
Trainerin

19.–21.3. Kunsttage am Wilhelm-Gymnasium 
Ausstellung von aktuellen Schülerarbei-
ten

21.3. 19.30 Uhr, Frühlingskonzert der Ober-
stufenensembles

22.–29.3. Austausch mit dem Liceo Righi (Rom)

24.–29.3. Romreise der 9. Klassen

26.3. 19 Uhr, Talenteschuppen des Oberstu-
fenprofils

 19.30 Uhr, Elternrat

27.3.	 Kollegiumsausflug	 Unterrichtsschluss 
12.30 Uhr

28.3. Girls‘ & Boys‘ Day Fachtag des Kollegi-
ums

1.4. Letzter Schultag für den Abiturjahrgang

2.4. 19.30 Uhr, Elternabend Klasse 7 Infor-
mation zur Fremdsprachenwahl

https://www.wilhelm-gymnasium.de/girls-and-boys-day-am-28-3-19/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/girls-and-boys-day-am-28-3-19/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/uber-uns/schulinspektion/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/uber-uns/schulinspektion/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/pubertaet-ist-wenn-die-eltern-schwierig-werden-vortrag-am-19-3/
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tät“ im Kapheneion am Dienstag, 19. März um 
19.30 Uhr.
Bei all den schönen und besonderen Ereignis-
sen wollen und dürfen wir natürlich nicht ver-
gessen, dass im Mittelpunkt des Schulalltags 
der Unterricht und der Lernerfolg unserer Kin-
der und Jugendlichen steht. So wünschen wir 
allen für die „2. Halbzeit“ des Schuljahres viel 

Erfolg und möglichst gute Erkenntnisse, Erleb-
nisse und Ergebnisse.

Herzliche Grüße 

Christiane Canstein und Martin Richter

Neu am WG

Julia Eimicke (Eim)

Ich bin seit diesem Halbjahr 
Referendarin am WG und un-
terrichte die Fächer Deutsch 
und Geschichte. Nachdem 
ich in Rostock mein Studium 
abgeschlossen und danach 
mehrere Jahre an der Univer-
sität gearbeitet habe, freue 
ich mich nun auf die neuen 
Erfahrungen, die das Referen-
dariat am Wilhelm-Gymna-
sium für mich bereithält. Die 

freundliche und warmherzige 
Aufnahme durch die Schüle-
rinnen und Schüler, Mitarbei-
ter und Kollegen hat mir den 
Start bereits sehr erleichtert!
In meiner Freizeit erkunde 
ich gern meine neue Heimat 
Hamburg und genieße das 
große kulturelle Angebot der 
Stadt. Als gebürtige Rostocke-
rin bin ich außerdem ein ech-
tes Nordlicht und nutze jede 
Gelegenheit, um ans Meer zu 
fahren.

Thomas Klings (Kg) Man kann einen Menschen 
nichts lehren, man kann ihm 
nur helfen, es in sich selbst zu 
entdecken. (Galileo Galilei)

Seit dem Februar 2019 unter-
richte ich am Wilhelm-Gym-
nasium die Fächer Mathe-
matik und Physik. Ich habe 
Physik an der Universität stu-
diert und war danach sowohl 
in der wissenschaftlichen For-
schung als auch in der Wirt-
schaft tätig. Glücklicherweise 
folgte ich meinem Drang, den 
wundervollen Beruf des Leh-
rers auszüben und absolvier-
te als Quereinsteiger das Re-

ferendariat in Hamburg. Ich 
freue mich nun, dem großen 
Galilei am Wilhelm-vGym-
nasium gerecht zu werden. 
Schon in der ersten Woche 
habe ich gemerkt, dass so-
wohl in der Schülerschaft und 
auch im Kollegium ganz viele 
Menschen sind, mit denen 
man gemeinsam entdecken 
kann. Und wenn es bei mir 
mal nicht gerade um Kräfte, 
Formeln und Lösungen geht, 
dann bin ich draußen in den 
Bergen und entdecke mit 
meinem Gleitschirm die Wei-
te der Natur.

https://www.wilhelm-gymnasium.de/pubertaet-ist-wenn-die-eltern-schwierig-werden-vortrag-am-19-3/
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Schüler (7b) machen Medien – Mik-
roplastik im Meer
Wir machen Radio! In einem 3-tägigen Work-
shop hat die Klasse 7b zu dem Thema „Alles 
im Fluss? Wasser in meiner Stadt“ einen Ra-
diobeitrag zu Mikroplastik im Meer erstellt. 
Der am 25. Februar auf TIDE.radio gesende-
te Beitrag kann noch eine Woche lang nach-
gehört werden.

> weiterlesen

Jugend forscht – 1. Preis im Regio-
nalwettbewerb
Charlotte und Ruben (S4) haben sich mehre-
re Monate mit dem Alumosilikat Zeolith be-
schäftigt, welches man als Wärmespeicher 
nutzen kann. Mit ihrem Projekt haben sie 
den ersten Preis im Regionalwettbewerb ge-
wonnen und nehmen nun auf Landesebene 
teil. Herzlichen Glückwunsch!

> weiterlesen

Marie Exner (Exn)

Ich bin seit Februar 2019 neu 
am Wilhelm-Gymnasium. Ich 
bin Referendarin und habe 
bereits ein halbes Jahr Re-
ferendariat hinter mir. Das 
nächste Halbjahr bis zu den 
Sommerferien verbringe ich 
sowohl am Wilhelm-Gymna-
sium als auch an der Schu-
le Turmweg. Aufgrund der 
geringen Stundenzahl am 
Wilhelm-Gymnasium unter-
richte ich hier ausschließlich 
das Fach Kunst in zwei un-
terschiedlichen Jahrgängen. 

Während meines Studiums 
in Lüneburg habe ich aber 
außerdem das Fach Deutsch 
studiert. Wie meine Fächer-
wahl vermuten lässt, interes-
siere ich mich sehr für Kunst 
und Literatur. Trotzdem sitze 
ich in meiner Freizeit nicht 
nur lesend auf dem Sofa, son-
dern bin auch sehr unterneh-
mungslustig. Zudem spiele 
ich nicht besonders gut - aber 
trotzdem gerne - Schlagzeug. 
Ich freue mich auf die Zeit am 
Wilhelm-Gymnasium und bin 
gespannt, was das halbe Jahr 
für mich bereit hält! 

Rückblick

https://www.wilhelm-gymnasium.de/schueler-7b-machen-medien-mikroplastik-im-meer/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/jugend-forscht-1-preis-im-regionalwettbewerb/


Nuntius Wilhelmi – 2/2019

Silber und Bronze bei den Schulho-
ckey-Meisterschaften
Die Teams des Wilhelm-Gymnasiums gewin-
nen Silber (Jungen) und Bronze (Mädchen) 
bei den Hamburger-Schulhockey-Meister-
schaften der jüngeren Jahrgänge. Obwohl 
die Enttäuschung über den verpassten Titel 
bei beiden Teams groß war, überwog am 
Ende doch die Freude.

> weiterlesen

Bereits im alten Jahr hatten sich das WG-Mäd-
chen der mittleren Schulhockey-Altersklasse 
für die Endrunde qualifizieren können. Un-
sere Jungs waren nach Krankheitsausfällen 
ausgeschieden. Im Spiel um Platz 3 erzielt 
Lucia das verdiente 1 : 0 für uns gegen das 
Gymnasium Othmarschen. Bronzemedaillen 
für das WG!

> weiterlesen

Ergometer-Regatta mit Höhen und 
Mittellagen

Mit zahlreichen Startern waren die Ruderer des 
WGs vertreten. Gold, Silber und Bronze erru-
dern die Mädchen auf dem Ergometer. Die Er-
gebnisse bei den jüngeren Jungs zeigen eine 
Basis, auf der wir aufbauen können. 

> weiterlesen

Orchesterbegegnung mit dem Bar-
laeus-Gymnasium in Amsterdam

Im Januar begab sich das Orchester auf die 
schon traditionelle Probenreise zum Jah-
resbeginn, die in diesem Jahr jedoch nach 
Amsterdam führte, um dort das Orchester 
des altsprachlichen Barlaeus-Gymnasiums 
zu treffen, sich kennenzulernen und ge-
meinsam zu musizieren. Keno (8d) hat die 
Reise in Wort und Bild dokumentiert.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/silber-und-bronze-bei-den-schulhockey-meisterschaften/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburger-hallenhockeymeisterschaften-der-schulen-wg-mannschaft-erneut-auf-medaillenrang/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/ergometer-regatta-mit-hoehen-und-mittellagen/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/orchesterreise-zum-barlaeus-gymnasium-in-amsterdam/
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6a unterstützt Schulbauernhof in 
Nordhessen

Seit vielen Jahren machen die 6. Klassen eine 
Klassenfahrt zum Schulbauernhof Hutzel-
berg. Doch in diesem Jahr war der Besuch 
nicht so unbeschwert wie zuvor. Seit Mai 
hatte es in Nordhessen kaum geregnet. So 
erfuhr die 6a, dass Tiere geschlachtet wer-
den mussten, damit das Futter über den 
Winter reicht. Das ließ die Kinder nicht los 
. Unterstützt von ihrer Klassenlehrerin Frau 
Verkaik buken sie Apfelkuchen und sam-
melten Spenden für ihren Schulbauernhof. 
Insgesamt spendeten die Schülerinnen und 
Schüler sowie ihre Eltern 1597,31 Euro. Auch 
das Abendblatt berichtete über die Aktion.

> weiterlesen

Tag	der	offenen	Tür	2019

An unserem Tag der offenen Tür hat sich un-
sere Schule in seiner ganzen Vielfalt gezeigt:  
Klassenorchester, Orchester, Junior-Bigband 
und Chöre, Probestunden und Theater, Er-
gometer, Experimente und Ausstellungen, 
Schulsanitäter, Paten, Prefects und Lotsen 
aus den siebten Klassen, Lehrer, Eltern und  
Kaph-Betreiber „Mammas canteen“ haben 
dafür gesorgt, dass viele Besucher unsere 
Schüler besser kennengelernt haben.

> weiterlesen

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Am 6. Dezember fand am WG wieder der Vor-
lesewettbewerb statt. Hier traten Fritzi, Carlos 
und Filiberto aus den drei sechsten Klassen ge-
geneinander an. Mit einem hauchdünnen und 
auch nach Meinung des Publikums wohlver-
dienten Vorsprungs konnte sich Filiberto gegen 
seine Mitstreiter durchsetzen.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/6a-des-wilhelm-gymnasiums-unterstuetzt-schulbauernhof-in-nordhessen%EF%BB%BF/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/unser-tag-der-offenen-tuer-2019/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/vorlesewettbewerb-der-6-klassen/
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Wieder bei der Landesrunde der 
Mathematikolympiade vertreten

Auch in diesem Jahr haben wieder viele Schü-
lerinnen und Schüler des Wilhelm-Gymna-
siums an dem jährlich bundesweit angebo-
tenen Wettbewerb Mathematik Olympiade 
teilgenommen. Raphael aus der 6b und Con-
rad aus der 5b konnten sich für die nächste 
Runde des Wettbewerbs am Christianeum 
qualifizieren.

> weiterlesen

Fortschritte beim Neubau

Für Anfang März sind das Gießen der Boden-
platte und der Auftakt des Rohbaus geplant. 
Eine Fertigstellung noch Ende 2020  ist wei-
terhin gut möglich ist. Bei gutem Baufort-
schritt können wir bald einen Termin für die 
Grundsteinlegung festlegen.

> weiterlesen

Theaterbesuch der Klasse 5b im 
Dezember 2018 – „Die rote Zora“

Idje und Jakob haben über der Besuch ihrer 
Klasse im Weihnachtstheaterstück im Tha-
lia-Theater jeweils einen Bericht geschrie-
ben. Zu lesen sind sie auf der Website.

> weiterlesen

„Alles im Fluss? Wasser in meiner 
Stadt“ – Projekt in der 7a

Im Rahmen der Zusammenarbeit des Wil-
helm-Gymnasiums und dem Kinderkultur-
büro Eimsbüttel, dem Internationalen Mari-
timen Museum und Viva con Agua erstellen 
alle siebten Klassen ein Ausstellungsstück 
für das Internationale Maritime Museum.
Die Klasse 7a hat im Oktober einen Stop-Mo-
tion-Film zur Geschichte der Containerschiff-
fahrt erstellt. 

> weiterlesen

Michael Wolf – Life in Cities

Die Ausstellung Life in Cities in den Deichtor-
hallen stellt die Lebensbedingungen in Met-
ropolen dar. Die Fotoausstellung diente dem 
S4-Geographiekurs als Bereicherung zu den 
Themen Stadtgeographie und Globale Prob-
lemfelder.

> weiterlesen

ANDIAMO A ROMA! Austausch mit 
dem Liceo A. Righi, Rom

Eine Woche lang verbrachte eine Schüler-
gruppe der 10. und 11. Klasse im Rahmen 
eines Austausches in Rom. Mila aus der 10a 
hat dazu einen Bericht verfasst.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/ausgezeichnet-mathematik-olympiade-2018/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/alles-im-fluss-wasser-in-meiner-stadt-projekt-in-der-7a/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/theaterbesuch-der-klasse-5b-im-dezember-2018-die-rote-zora/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/alles-im-fluss-wasser-in-meiner-stadt-projekt-in-der-7a/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/michael-wolf-life-in-cities/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/andiamo-a-roma-austausch-mit-dem-liceo-a-righi-rom/

