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

ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. 
Wir haben seit Mitte März eine völlig veränder-
te Welt erlebt. Die Corona-Pandemie hat das 
Leben aller Menschen in bisher unbekanntem 
Ausmaß verändert: Unser Sozialverhalten, 
unser Konsumverhalten, alle Alltagsroutinen – 
Beruf, Schule, Freizeit – alles wurde gebremst 
oder gestoppt oder auf den Kopf gestellt. Paral-
lel zur schrittweisen Entspannung bleiben aber 
Ungewissheit und Sorge. Die emotionalen und 
materiellen Folgen der Pandemie, die Chancen 
und Abgründe, lassen sich noch gar nicht ab-
schließend einschätzen. 
Unsere Aufgabe als Schule bestand und besteht 
darin, die uns anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen angemessen durch diese besondere Zeit 
zu begleiten. Das war und ist – mangels ver-
gleichbarer Szenarien – eine echte Herausfor-
derung: Wir mussten bei geringer Sichtweite in 
ungewissen Gewässern navigieren. Jetzt lichtet 
sich der Nebel ein wenig.
Heute möchten wir Ihnen und Euch, Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und 
Kollegen aller Berufe am WG und all den ande-
ren, die unserem Schulleben nahestehen, dan-
ken. Wir haben sehr viel Vertrauen erfahren. 
Uns wurde viel Hilfe angeboten, wir haben Lob 
und Unterstützung erhalten, Kritik wurde kons-
truktiv geübt, in aller Regel eingebettet in eine 
Atmosphäre des Verständnisses. Wir danken 

aktuell den vielen Eltern, die sich in der letzten 
Woche an unserer Befragung beteiligt haben. 
So lässt sich zu jeder Zeit gut arbeiten.
Dieser Nuntius wirft einen Blick zurück auf Er-
eignisse der letzten Monate. 
Der Blick nach vorne ist maßvoll möglich: Wir 
planen einen Schulstart mit vollständigen Klas-
sen und einem vollständigen Stundenplan im 
Präsenzunterricht. Zugleich bereiten wir Maß-
nahmen und Standards für den leider weiter-
hin möglichen Fall der phasenweisen Rückkehr 
zum Fernunterricht vor. Dabei ist die Einfüh-
rung der Lernplattform itslearning ein wichtiger 
Baustein.
Wir wünschen allen eine gute Sommerzeit. 
Mehr Abstand vom Corona-Alltags-Stress und 
zugleich mehr Nähe, wo diese erlaubt ist. Sicher 
brauchen wir auch in den Ferien noch mehr 
Zurückhaltung als gewohnt. Aber Optimismus 
dürfen wir immer verbreiten!

Herzliche Grüße
     

Christiane Canstein und Martin Richter

Nuntius Wilhelmi

nos annuntiamus:
6. 8.	 Unterrichtsbeginn	nach	den	Som-

merferien
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Rückblick

Willis Blatt

Die erste Schülerzeitung seit zehn Jahren am 
WG ist nun endlich auch online zu lesen. Vielen 
Dank an die Redaktion und viel Freude bei der 
Lektüre allen anderen.

> weiterlesen

Juniorwahl am WG – die Ergebnis-
se

So begaben sich fast 500 Schülerinnen und 
Schüler zur Wahlurne, um ihre Stimmen 
abzugeben. Wahlvorstand und Wahlhelfer 
wurden von engagierten Schülerinnen und 
Schülern aus der 10b gestellt.

> weiterlesen

Podestplatzierungen beim Ergo-
Wettkampf

Zahlreiche WG-Ruderer und Ruderinnen 
nahmen am Wettkampf im Februar teil. Ty-
pisch für diese Jahreszeit, waren wieder ei-
nige unserer Leistungsträger krankheitsbe-
dingt nicht am Start. Im Februar wurde noch 
optimistisch auf die Wassersaison geblickt.

> weiterlesen

Schaffst	Du!	–	Preise	für	das	WG	bei	Jugend	forscht

Nach dem großen Erfolg aus dem letzen Jahr, 
traten nun Lasse und Celio (10. Klasse) sowie 
Niklas und Benedikt (9. Klasse) bei DESY zum 
Regionalwettbewerb an. Celio und Lasse konn-
ten sich über einen Sonderpreis im Bereich 
Technik freuen. Niklas und Benedikt erreichten 
einen 1. Platz und haben sich hiermit für den 
Landeswettbewerb qualifiziert.  Zum Landes-
wettbewerb kam es dann in diesem Jahr nicht 
mehr.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/endlich-online-willis-blatt/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/juniorwahl-am-wg-die-ergebnisse/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/310123-2/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/schaffst-du-preise-fuer-das-wg-bei-jugend-forscht/
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Gruß der Schulleitung

Noch in der ersten Woche der Schulschlie-
ßung, erreichte die Schulgemeinschaft der 
erste musikalische Gruß.

> weiterlesen

Frohe Ostern vom Lehrerchor und 
Jean Jacques

> weiterlesen

Ein Gang durch unseren Neubau

Ein Blick in unseren Neubau. Nach der Fertig-
stellung im Jahr 2021 werden unsere Schüle-
rinnen und Schüler die Flure und Fachräume 
für Naturwissenschaften und Musik, den 
Ganztagsbereich und die Sporthalle mit Le-
ben füllen.

> weiterlesen

Es grünt und blüht im Schulgarten

Die Schulgarten-AG hat mit Frau Hausberg 
(und mit Abstand) den Schulgarten wieder 
auf Vordermann gebracht und Fotos für alle 
die gemacht, die gerade nicht in der Schu-
le sein können. Auch ein Specht hat sich 
zwischenzeitlich mitten auf dem ruhigeren 
Schulhof häuslich eingerichtet. 

> weiterlesen

Anleitung zum Nähen einer 
Schutzmaske vom Schulsprecher-
team

Da es in der Schule nicht immer leicht sein 
wird, den gebotenen Abstand von mindes-
tens 1,50m einzuhalten, sollen alle Schüle-
rinnen und Schüler mit Schutzmasken aus-
gestattet sein. Das neue Schulsprecherteam 
hat für alle eine Anleitung erstellt

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/gruesse-aus-der-schule/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/ostergruesse/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/ein-gang-durch-unseren-neubau/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/es-gruent-und-blueht-im-schulgarten/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/anleitung-zum-naehen-einer-schutzmaske/
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Nachrichten vom Hutzelberg

Seit vielen Jahren fahren unsere sechsten 
Klassen auf den Schulbauernhof Hutzelberg 
in Nordhessen. In diesem Jahr wird das leider 
nicht möglich sein. Deswegen freuen wir uns 
umso mehr, dass Michaela einen Brief geschickt 
hat, in dem sie uns über die Ereignisse auf dem 
Hutzelberg auf dem Laufenden hält.

> weiterlesen

Abitur mit Abstand – Festliche Verleihung in St. Johannis 

Nachdem die Abiturprüfungen in den Wochen 
zuvor unter erschwerten (Hygiene-)Bedingun-
gen stattgefunden hatten, erlaubte es die Ent-
wicklung der Corona-Pandemie nun zur Freude 
aller immerhin, dass verteilt auf drei Veranstal-
tungen die Zeugnisse der allgemeinen Hoch-
schulreife im Beisein der Familien feierlich ver-
liehen werden konnten. Ein Foto des gesamten 
Jahrgangs gibt es aber deshalb leider zum ers-
ten Mal nicht.

> weiterlesen

Französisch	oder	Griechisch?	Die	Premiere	von	Jean-Jacques	und	Agathe

Am Wilhelm-Gymnasium lernt man ab der ach-
ten Klasse Altgriechisch oder Französisch als 
dritte Fremdsprache. Jean-Jacques und Agathe 
helfen bei der Entscheidung. Jean-Jacques, der 
Herrn Lullien schon länger durch die Schule be-
gleitet, ist jetzt auch in digitaler Form zu sehen, 
und Agathe, die Eule, steht ihm zur Seite. In ih-
rem ersten gemeinsamen Video-Auftritt erklä-
ren sie, warum es sich lohnt, Französisch oder 
(Alt-)Griechisch zu lernen.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/nachrichten-vom-hutzelberg/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/abitur-mit-abstand-festliche-verleihung-in-st-johannis/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/franzoesisch-oder-griechisch-die-premiere-von-jean-jacques-und-agathe/

