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

mit dem heutigen Nuntius werfen wir einen 
Blick auf das erste Quartal des Schuljahres: Wir 
haben vier 5. Klassen voller neugieriger Schü-
lerinnen und Schüler aufgenommen, die schon 
sehr gut zueinandergefunden haben. Die 6. 
Klassen waren auf dem Biobauernhof am Hut-
zelberg. Der Austausch mit der Schule Morgan 
Park Academy in Chicago konnte erfolgreich 
durchgeführt werden. 
Unser Schülerrat ist in diesem Jahr, angeleitet 
durch das Schulsprecherteam und Frau Coll-
mann und Herrn Elle, mit einem zweitägigen 
Seminar besonders engagiert in seine Arbeit 
in Haus Warwisch gestartet. Es wurden Ideen 
gesammelt und Pläne geschmiedet, auf deren 
Umsetzung wir uns freuen.
Unser Neubau wächst termingerecht, in weni-
gen Tagen feiern die Gewerke bereits Richtfest. 
Für eine Einweihung im Frühjahr 2021 stehen 
die Signale weiterhin auf Grün!
Neu im Kollegium sind Herr Voß, Herr Kallies 
und Herr Appelt. Frau Heidari und Herr Bischoff 
runden as Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
unser Team ab. Herr Megerle unterstützt uns 
(nach 2016/17) ein weiteres Mal.
Vor uns liegen nun sieben sicher anstrengende 
und hoffentlich ertragreiche Wochen bis zu den 
Weihnachtsferien. Mögen zwischendurch im-
mer wieder Momente bleiben, in denen wir uns 
auf zwei besonders wichtige Grundlagen nach-

haltiger Bildung besinnen: Menschlichkeit und 
Bewahrung unserer Lebensgrundlagen. 

Alles Gute in Herbst und Advent!

Christiane Canstein und Martin Richter

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
5. 11.	 19	Uhr,	Singfest	mit den Chören 5, 6 und  
  der Mittelstufe

12. 11.	 Schulkonferenz

13. 11.	 Lernentwicklungsgespräche	

14. 11.	 Dies	Latinus	in Jahrgang 6

17. 11.	 19	Uhr, TONALi-Konzert mit Medeea 
Teodora Iftimie im resonanzraum St. Pauli

22. 11.		19.30	Uhr,	„Cold	Days,	Hot	Grooves“	
Konzert mit Willie‘s Groove

21. 11.		Schulfotograf

22. 11.		Schulfotograf

26. 11.		19.30	Uhr,	Talenteschuppen

	 19.30	Uhr,	Elternrat

2. 12.	 Informationsabend für Eltern von Viert-
klässlern

4. 12.		 Wichtelwerkstatt	für Jahrgang 5 und 
Gäste (Anmeldung für Gäste geschlossen)

6. 12.	 Vorlesewettbewerb	für Jahrgang 5 & 6

10. 12.	19.30	Uhr,	Weihnachtskonzerte

11. 12.		 	 in St. Johannis
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Neu am WG

Dennis	Bischoff	(Bis)
Ich bin Lehrer im Vorbereitungsdienst 
am Wilhelm-Gymnasium und am Struen-
see-Gymnasium mit den Fächern Musik und 
Geographie. Am Wilhelm-Gymnasium wurde 
ich sowohl von den Schülerinnen und Schü-
lern als auch vom Kollegium sehr herzlich 
aufgenommen, dadurch fiel mir der Einstieg 
sehr leicht. Nach meinem Studium war ich 
zwei Jahre Berufsmusiker, bringe also viel 
praktische Erfahrung mit. 
Dennoch hat mich der Beruf des Lehrers nie 
losgelassen, sodass ich nun den Rest mei-
ner Ausbildung beginne und mich darauf 
freue, dass 
ich dies an so 
tollen Schulen 
machen darf. 
Auch in meiner 
Freizeit bin ich 
leidenschaft-
licher Musiker, 
außerdem In-
teressiere ich 
mich für (fast) 
alle Sportar-
ten.

Benjamin	Voß	(VB)

Moin Moin! Seit Beginn die-
ses Schuljahres bin ich am 
Wilhelm-Gymnasium und 

unterrichte die Fächer Sport 
und Deutsch. So ganz neu 
ist das WG nicht für mich, da 
ich 2015 bereits im Rahmen 
des Studiums für ein halbes 
Jahr im Praktikum an unserer 
Schule gewesen bin. Ich freue 
mich wieder hier zu sein. 
Ich bin ein Hamburger Jung! 
Aufgewachsen in Eilbek, die 
Schule in Winterhude be-
sucht und abgeschlossen. 
Nach dem Abitur habe ich zu-
nächst den Beruf des Veran-
staltungskaufmanns gelernt 

und ausgeübt, bevor ich mich 
für ein Sportstudium ent-
schieden habe. Währenddes-
sen habe ich den Entschluss 
für einen Wechsel zum Lehr-
amtsstudium gefasst. In der 
Freizeit gilt meine große Lei-
denschaft dem Fußball, der 
ich mittlerweile ausschließ-
lich als Trainer beim USC Pa-
loma und Fan des FC St. Pauli 
nachgehe.

Benjamin	Appelt	(App)

Ich komme aus 
N i e d e r s a c h -
sen, genauer 
aus der Nähe 
von Braun-
schweig. In 
Hamburg habe 
ich an der HAW 
das Fach Illust-
ration mit den 
Schwerpunk-
ten Malerei 
und Grafik stu-
diert und dort 
2005 mein Di-
plom gemacht.

Seitdem arbeite ich als freiberuflicher Künst-
ler in den Bereichen Malerei, Zeichnung und 
Collage. Wenn ich in meiner Freizeit nicht 
künstlerisch tätig bin, dann lese ich gerne 
Romane, besuche Ausstellungen und unter-
nehme Reisen. Im letzten Schuljahr hatte ich 
einen Lehrauftrag an der Julius-Leber-Schu-
le.
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Frank	Kallies	(Kal)

„Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit“, Tom Robbins

Ich bin seit Sommer 2019 am 
Wilhelm-Gymnasium tätig. 
Das Kollegium, das Schul-
leitungsteam und die Schü-
lerinnen und Schüler haben 

es mir wirklich angetan. Ich 
fühle mich dort sehr wohl 
und das liegt an den vielen 
aufmerksamen und netten 
Menschen, die sich auf die 
Fahnen geschrieben haben, 
Bildung nachhaltig und mit 
dem Herzen zu gestalten. 
Als Sonderpädagoge bin ich 
an verschiedenen Schulen 
tätig und leider nur mit 30 
% meiner Lehrerarbeitszeit 
am Wilhelm-Gymnasium. Ich 
habe schon mehrfach ver-
sucht ins Ausland zu emigrie-
ren, aber meine Heimatstadt 
Hamburg hat mich immer 
wieder zurückgerufen. Stu-
diert habe ich Technologie 

an der TU Harburg und Päd-
agogik an der Uni Hamburg. 
Wenn ich nicht die Hausauf-
gaben meiner Kinder ma-
che, damit sie draußen spie-
len können, spiele ich selbst 
Fußball und Schlagzeug. An 
den Wochenden und in den 
Ferien verbringe ich die Zeit 
gerne mit meiner Familie auf 
einem Bauernhof in Mecklen-
burg-Vorpommern, den wir 
vor 24 Jahren gekauft haben, 
und versuchen ihn an seiner 
Hauptbeschäftigung, dem 
Verfall, zu hindern.

Neli	Heidari	(Hei)

Ich bin seit diesem Schul-
jahr Referendarin am Wil-
helm-Gymnasium und unter-
richte die Fächer Englisch und 
Geographie. Geboren und 
aufgewachsen bin ich im Nor-
den Hamburgs, allerdings ab-
solvierte ich mein Studium an 
der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Neben dem 
Studium habe ich unter an-
derem in der Arbeitsgruppe   
Coastal Risk and Sea Level 
Rise mitgewirkt, Deutsch und 
Englisch in Yorkshire unter-
richtet und zuletzt an einem 

geologischen Reiseführer für 
Island mitgearbeitet. 
Wie sich anhand meiner Tä-
tigkeiten erkennen lässt, 
habe ich großes Interesse 
an unterschiedlichsten Land-
schaftsformationen und de-
ren Entstehungsprozessen 
und nutze daher jede Gele-
genheit, um diese zu erkun-
den. 
Nun freue ich mich trotz-
dem erstmal wieder zurück 
in Hamburg zu sein und fühle 
mich sehr wohl am WG. Die 
herzliche Aufnahme durch 
die Kollegen und Schüler-
schaft haben mir einen schö-
nen Start in das Schuljahr er-

möglicht. Nun freue ich mich 
auf weitere Begegnungen, Er-
fahrungen und interessante 
Unterrichtsinhalte. 
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Rückblick

WG-Schüler	errudern	Silber	und	sechsten	Platz	beim	Bundesfinale

Mit zwei Booten war der GRV“H“ beim diesjährigen Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ ver-
treten und brachte einen sechsten Platz im Finale und eine Silbermedaille zurück mit an die Alster. 
Die starken Leistungen unserer Schüler machen das WG zum wiederholten Mal zur erfolgreichsten 
Ruderschule Hamburgs.

> weiterlesen

Demokratiebildung	heute	–	Jacqueline	
und	Jakob	beim	Bundeskongress

Demokratiebildung.heute? Vom 24. -27. Sep-
tember 2019 haben Jacqueline (8d) und Jakob 
(8b) am Openion Bundeskongress in Berlin teil-
genommen, der sich mit der Frage „Demokra-
tiebildung an Schulen“ beschäftigt hat.
Insgesamt waren 80 Schüler zwischen 13 und 
23 Jahren aus Deutschland mit ihren Projekten, 
unterstützt von Openion, da.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-schueler-errudern-silber-und-sechsten-platz-beim-bundesfinale-in-berlin/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/demokratiebildung-heute-jacqueline-und-jakob-beim-bundeskongress-in-berlin/
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	Auf	zum	Hutzelberg!

Die 6d hat den Anfang gemacht. Gleich in der 
ersten vollen Unterrichtswoche nach den Som-
merferien startete die 6d mit ihrem Klassen-
lehrerteam Frau Graf und Herrn Lullien auf die 
Klassenreise zum Hutzelberghof, als erste un-
serer vier 6. Klassen. Mehr Eindrücke von der 
6d und der 6c gibt es auf der Website. Der Hut-
zelberghof ist ein bewährtes und sehr beliebtes 
Ziel, das seit vielen Jahren von allen Klassen des 
sechsten Jahrganges des WG angesteuert wird. 

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/auf-zum-hutzelberg/
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Hohe	Auszeichnung	für	ehrenamtlich	tätige	Eltern	in	Hamburg

Als Dankeschön für ihr ehrenamtliches Enga-
gement hat Senator Ties Rabe 500 Eltern aus 
ganz Hamburg zum Empfang ins Rathaus ein-
geladen. Stellvertretend für alle sich am Wil-
helm-Gymnasium engagierenden Eltern nah-
men Christiane Hoffmann und  Katrin Onken 
vom Elternratsvorstand und Meike Schöning, 
Elternkammermitglied aus dem Kreiselternrat 
41 teil.

> weiterlesen

Sie	sind	da:	Unsere	neuen	5.	Klassen!

Das WG hatte sich Musikalisches zur Begrü-
ßung überlegt: der ehemalige 5er-Chor und 
der ehemalige 6er-Chor umrahmten die Ein-
schulungsfeiern. Die Klassenlehrerteams hie-
ßen dann ihre neuen Schüler willkommen und 
verließen mit ihnen gemeinsam die Aula, auf in 
den ersten Tag am WG. Noch einmal: Herzlich 
willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid!

> weiterlesen

      Nach dem Römertag ist vor dem   
      Römertag

Am 19. September fand am Gymnasium Christ-
ianeum der Römertag statt. Das Wilhelm-Gym-
nasium war mit einer Schreibwerkstatt, einer 
Ausstellung zum Mittelalter, Rätsel, Spielen, 
Mosaiken und natürlich dem Lehrerchor vertre-
ten. Auch die Elternschaft hat die Veranstaltung 
tatkräftig unterstützt. Im Jahr 2022 werden wir 
die nächsten Ausrichter des Römertags sein

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/hohe-auszeichnung-fuer-ehrenamtlich-taetige-eltern-in-hamburg/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/sie-sind-da-unsere-neuen-5-klassen/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/nach-dem-roemertag-ist-vor-dem-roemertag/
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Neues	vom	Ganztag

In der Reihe „Ganztagsschulen vor Ort“ 
ist ein Artikel über das Rudern am Wil-
helm-Gymnasium erschienen.

> weiterlesen

WG-Ruderer	überzeugen	bei	Gene-
ralprobe

Den traditionellen Saisonabschluss der 
Schulregatten bildet jedes Jahr die Sprintre-
gatta vor dem Bootshaus am Kugelfang. Für 
das WG gingen 55 RuderInnen an den Start 
der 350 Meter langen Strecke.

> weiterlesen

Neues vom Neubau

Unser Neubau wächst zügig, seit den Som-
merferien ragt er aus der Baugrube heraus. 
Wir dürfen uns weiterhin auf eine terminge-
rechte Fertigstellung Anfang 2021 freuen!

> weiterlesen

Hamburg	–	deine	Zukunft!							

Unser Bürgermeister diskutierte mit Schü-
lerinnen und Schülern, darunter unser 
PGW-Profil, im Rathaus zu den Themenkom-
plexen „Zusammenleben in der Stadt“, „Ver-
kehr und Infrastruktur“ und „Klimaschutz“.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/termingerechte-fertigstellung-anfang-2021/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/wg-ruderer-ueberzeugen-bei-generalprobe-vor-dem-bundesfinale-jugend-trainiert-fuer-olympia-in-berlin/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/neues-vom-ganztag/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/hamburg-deine-zukunft/

