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

direkt vor dem Ende des Schuljahres melden 
wir uns noch einmal mit einer Übersicht über 
die zurückliegenden Ereignisse im Schulleben 
und mit ersten Terminen für die Zeit nach den 
Sommerferien.
Ein herausragendes Ereignis der letzten Wochen 
war unser Sommerfest mit Wandelkonzert. Wie 
im letzten Jahr haben nicht nur die Ensembles, 
sondern auch die Wetterumstände hervorra-
gend mitgespielt. Obwohl das Fest nicht profit-
orientiert angelegt war, sind dennoch dreistel-
lige Erlöse für den Biobauernhof „Hutzelberg“ 

und das indische Kinderdorf „Dewi Saraswati“ 
zusammengekommen.
Am 14. Juni konnten wir bei unserer festlichen 
Abschiedsfeier in der St. Johanniskirche 69 er-
folgreiche Abiturientinnen und Abiturienten 
entlassen. Den nicht immer einfachen Abitur-
bedingungen zum Trotz erzielten sie die her-
vorragende Durchschnittsnote von 2,1.  
Nach Projektwoche und Schulausflug findet am 
26. Juni in der 4. Stunde die Zeugnisausgabe 
statt und spätestens um 11.25 Uhr machen sich 
alle auf den Heimweg in die Ferien.
Schauen Sie gerne schon einmal auf die ersten 
Termine im nächsten Schuljahr. In diesen Ta-
gen pflegen wir alle schon sicheren Termine für 
die Zeit bis zum Sommer 2020 in den Kalender 
unserer Homepage ein. 
Doch bevor der Unterricht am 8. August um 
8.00 Uhr wieder beginnt, bevor wir am 12. Au-
gust vier neue 5. Klassen einschulen und bevor 
wir wieder in den Reigen der Elternabende und 
Klassenkonferenzen einsteigen: Genießen Sie 
erst einmal die Zeit der Sommerferien zusam-
men mit Ihren Kindern. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien angenehme Wochen. Hof-
fentlich gewinnen wir alle in dieser Zeit ein we-
nig Abstand zu Beruf und Schule.

Herzliche Grüße 

Christiane Canstein und Martin Richter

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:

26. 6. Zeugnisausgabe, Schulschluss 11.30 Uhr

8. 8. Beginn des neuen Schuljahres

12. 8. Einschulung der neuen 5. Klassen

7. 9. 11 Uhr, Ehemaligentreffen

10. 9. 19.30 Uhr, Elternvollversammlung

13./16. 9. Schulfotograf

14. 9. Römertag am Christianeum
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Rückblick

Abiturentlassung in St. Johannis

Am Freitag, 14. Juni 2019 strahlte nicht nur die 
Sonne – auch die Gesichter unserer knapp 70 
Abiturientinnen und Abiturienten waren ge-
zeichnet von Erleichterung, Stolz und Vorfreu-
de. Der Festakt in der St. Johannis Kirche wur-
de musikalisch eingerahmt durch Musik des 
Kammerorchesters, des Musikprofils sowie 
des Oberstufenchores. Auch gab es Reden und 
Dankesworte seitens des Schulleiters Dr. Mar-
tin Richter, der Kollegin Frau Widener sowie 
von Frau Onken als Vorsitzende des Elternrates. 
Auch die Abiturienten Johanna und Johann lie-
ßen die letzten sieben Schuljahre noch einmal 
Revue passieren.  Bevor die Schülerinnen und 
Schüler ihre Abiturzeugnisse erhielten konnten 
zahlreiche Preise für herausragende Leistun-
gen und besonderes Engagement überreicht 
werden, worüber wir uns sehr freuen.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/feierliche-abiturentlassung-in-st-johannis/
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2. Platz beim Bundeswettbewerb 
„Jugend forscht“

In Chemnitz fand der diesjährige Bundes-
wettbewerb „Jugend forscht“ statt. Charlotte 
Henkel und Ruben Rohsius hatten sich durch 
den ersten Platz beim Landeswettbewerb 
dafür qualifiziert.
In Anwesenheit von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, Bundesministerin 
für Bildung und Forschung Anja Karliczek, 
und weiteren Ehrengästen wurden die Prei-
se vergeben. Charlotte und Ruben belegen 
den 2. Preis in der Kategorie Physik mit dem 
Projekt „Der ZeoWarm 2.0 – verschiedene 
Zeolith-Arten und ihre Regeneration“. Sie 
sind in diesem Jahr damit die Besten Ham-
burgs. 

> weiterlesen

Bouldern, Stricken, Comics und 
mehr – unsere Projektwoche

Am letzten Tag der alljährlichen Projektwo-
che präsentierten alle Projekte ihre Ergeb-
nisse. So konnten am Freitag Theater- und 
Filmvorführungen, selbst programmierte 
Spiele und selbstgezeichnete Comics und 
noch viel mehr bestaunt werden.

> weiterlesen

Sommerfest – mit Wandelkonzert 
– kulturell, kulinarisch, cool

Am vorigen Mittwoch fand unser Sommer-
fest statt. Wir wurden vom Wetter nicht ent-
täuscht – genauso wenig wie von den zahl-
reichen musikalischen Darbietungen und 
vielfältigen anderen Angeboten.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/2-platz-beim-bundeswettbewerb-jugend-forscht/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/bouldern-stricken-comics-und-mehr-unsere-projektwoche/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/sommerfest-mit-wandelkonzert-kulturell-kulinarisch-cool/
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Grundsteinlegung für unseren Neubau

Im April fand die feierliche Grundsteinlegung 
für unseren Neubau statt – eine wichtige Weg-
marke für unseren Weg zu einer neuen Sport-
halle und modernen Fachräumen. Unter den 
Augen von Senator Ties Raabe füllte je ein Ver-
treter pro Klassenstufe die von den jeweiligen 
Klassen gestalteten Zeitzeugnisse in die kupfer-

nen Röhren, die im Fundament des Gebäudes 
die Zeit überdauern sollen.
Die Schülerschaft konnte das Ereignis via Lives-
tream im Klassenraum verfolgen. Der Link zum 
Video findet sich auf der Webiste, also...

> weiterlesen

„Tendenziös und unbestechlich“ – 
Vortrag von Prof. Dr. Konrad Held-
mann

Sallust und Tacitus als Repräsentanten der 
römischen Geschichtsschreibung standen 
im Zentrum des Vortrags. Eine Zusammne-
fassung des Vortrags von Niklas Hoyer (S2) 
findet sich auf der Website.

> weiterlesen

WG-Jungs werden Hamburger Vi-
ze-Meister!

Das Haar in der Suppe? Wir haben den Meis-
tertitel in der Tordifferenz um 2 Treffer ver-
passt.
Für alle Fans des Hockeysports und der wort-
gewandten Turnierberichte von Herrn Rau-
hut geht es unten zum vollständigen Artikel.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/grundsteinlegung-fuer-unseren-neubau/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/vortrag-tendenzioes-und-unbestechlich-sallust-und-tacitus-als-repraesentanten-der-roemischen-geschichtsschreibung-von-dr-prof-konrad-heldmann-am-7-mai/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-jungs-werden-hamburger-vize-meister/
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Dies Latinus – Erlebnistag für Jahr-
gang 6

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 6 erlebten hautnah, wie Gladiatoren 
ausgebildet wurden, bastelten römische 
Schmuckstücke, lernten die Kleidung der 
Römer kennen, legten Mosaike und identifi-
zierten archäologische Fundstücke im Sand 
– von Kamm bis zur Froschmumie.

> weiterlesen

Erfolge beim Fremdsprachenwett-
bewerb

Ein Film von unserer Schule kam unter die 20 
besten. Einige Mädchen aus der 7c haben ihr 
Stück „Futura Cookies“ auf Englisch und La-
tein richtig gut präsentiert und haben einen 
3. Preis gewonnen. 

> weiterlesen

Profilkurs Physik im Quantenopti-
schen Zentrum der Uni HH

Light & Schools begeistert Schülerinnen und 
Schüler für die Physik. Den Schülerinnen 
und Schülern wird die Möglichkeit gegeben, 
in modern ausgestatteten Laboren zum The-
ma Laserphysik zu experimentieren. 

> weiterlesen

Willie´s Groove live im Cotton Club

Zum zweiten Mal in der Geschichte unse-
rer Schul-Bigband „Willie´s Groove“ gab es 
einen Auftritt im renommierten Hamburger 
Cotton Club, auch mit unseren preisgekrön-
ten aktuellen Jazzcombos „What´s Going 
On?“ und „Willie´s Groove Jazz Combo“.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/dies-latinus-erlebnistag-fuer-jahrgang-6/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/erfolge-beim-fremdsprachenwettbewerb/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/profilkurs-physik-bei-light-schools-im-quantenoptischen-zentrum-der-uni-hh/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/08-05-2019-um-20-uhr-willies-groove-live-im-cotton-club/
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Musikprofil im Musikmobil

Auf die letzten beiden Wochen hat sich das 
Musikprofil der 11ten Klasse lange vorberei-
tet. Das Thema der vorigen Unterrichtsstun-
den war “Musikvermittlung”, so hat der Kurs 
gelernt, wie pädagogisch gearbeitet wird. 
Das Projekt “The Young ClassX” kooperier-
te dabei mit dem Wilhelm Gymnasium. So 
wurden Unterstufenschüler, die oft nicht die 
Chance hätten mit Musik in Verbindung zu 
treten, in einem Bus namens “MusikMobil” 
abgeholt und in die “Hochschule für Musik 
und Theater” für einen Workshop oder in 
das “Musikulum” in Kiel gebracht.

> weiterlesen

Feldhockey Schulmeisterschaften: Silber für Jungen WK IV

In der Vorrunde konnte unsere Mannschaft 
zielsicher den ersten Platz in der Gruppe errei-
chen, mit Ergebnissen 3:0,7:0,5:1. Je weiter sie 
kamen, umso spannender die Spiele. Im Finale 
haben sie dann knapp im Penalty trotz großar-
tiger Schützen gegen das Johanneum verloren 
und damit die Silbermedaille gewonnen.

> weiterlesen

Willie´s Groove live im Cotton Club

An den Hamburger Schulregatten nehmen 
überwiegend Schüler teil, die sich auch au-
ßerunterrichtlich engagieren.
Gesiegt haben in jedem Fall die Besten. Da-
rüber hinaus ist bemerkenswert, dass das 
WG auf der diesjährigen Verbandsregatta 
erneut die Schule mit der größten Breite und 
überhaupt der höchsten Zahl an gemeldeten 
Schülerinnen und Schülern und nicht nur 
zahlreich vertreten, sondern auch erfolg-
reich war.war.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/musikprofil-im-musikmobil/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/feldhockey-schulmeisterschaftensilber-fuer-jungen-wk-iv/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/65-verbandsregatta-des-hamburger-schuelerruderverbandes-am-6-6-19/

