
Dezember 2020

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

zu Beginn der Adventszeit 2020 melden wir uns, 
um Sie über verschiedene WG-Themen aktuell 
zu informieren.
Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin den 
Alltag. Unsere Elterninformationen zum Um-
gang mit den Auswirkungen der Pandemie auf 
unseren Schulalltag sowie den jeweils aktuellen 
Hygieneplan können Sie auf unserer Home-
page unter Service/Downloads aufrufen. 
Seit den Herbstferien hat es zum Glück nur 
sechs Covid-19-Fälle direkt in unserer Schüler-
schaft gegeben, die zur zeitweiligen Unterbre-
chung des Schulbesuchs für einzelne Personen 
geführt haben. Nur einmal musste eine ganze 
Klasse für 14 Tage in den Distanzunterricht 
übergehen. Kollegium und Verwaltung sind bis-
her bis auf einen Fall von Corona-Infektionen 
verschont geblieben. 
Diese recht gute Nachricht beruht vor allem da-
rauf, dass die große Mehrheit unserer Schulge-
meinschaft sehr besonnen und diszipliniert mit 
den aktuellen Gefahren und den daraus resul-
tierenden Sicherheitsmaßnahmen umgeht. Wir 
danken allen daran Beteiligten: Den individuell 
wirkenden Elternhäusern und besonders den 
Mitarbeiterinnen im Schulbüro sowie dem ge-
samten Kollegium, das nun seit mehreren Mo-
naten verstärkt Aufsicht führt, unablässig lie-
bevoll lobt und mahnt, beobachtet, lüftet und 
konzentriert den Unterricht so gestaltet, dass 

nötigenfalls ein rascher, geordneter Wechsel in 
den Distanzunterricht möglich ist.
Zum Schutz vor Tröpfcheninfektion in beson-
ders kleinen Klassenräumen, in denen sich die 
Lehrkräfte ständig sehr dicht bei den Schü-
ler*innen aufhalten, haben wir am Lehrertisch  
Plexiglaswände installiert, ebenso im Schulbü-
ro. Zur Reduktion der Infektionsgefahr durch 
Aerosole haben wir erste CO2-Ampeln ange-
schafft: Sie führen vor Augen, wie häufig stoß-
gelüftet werden muss. Erste Raumluftreiniger 
mit HEPA H14-Filtern werden (hoffentlich) noch 
in dieser Woche geliefert. Sie sollen zur Ergän-
zung des Lüftens in den Räumen eingesetzt 
werden, in denen im Unterricht die Personen-
zahl in Relation zum Luftvolumen am größten 
ist. 
Die Informationsrunde für Familien mit Viert-
klässlern, die wir üblicherweise von November 
bis Januar durchführen, muss in diesem Winter 
fast ausschließlich digital erfolgen. Weisen Sie 
gerne befreundete Familien, die für ihr Kind 
eine weiterführende Schule suchen, auf uns 
hin: Altsprachlich mit Musikzweig! Auf unserer 
Homepage finden sich dazu viele Informatio-
nen in Wort und Bild und auch als Videoclips, 
die bis Mitte Januar noch laufend anwachsen 
werden.
Unsere Weihnachtskonzerte, die nach mehre-
ren Jahrzehnten erstmals nicht live stattfinden 
können, sollen, wenn dies die Bestimmungen 
in den nächsten Tagen zulassen, durch digitale 
musikalische Grüße ersetzt werden. Klicken Sie 
sich rein.
Trotz aller Dominanz des Corona-Themas er-
eignen sich zum Glück in diesen Wochen an un-
serer Schule auch andere berichtenswerte Din-
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ge: Die Prefects haben mit der Unterstufe die 
Aktion Kinderzukunft unterstützt. Herzlichen 
Dank. Der Elternrat unterstützt wie im letzten 
Jahr das Projekt Arche für benachteiligte Kin-
der in Hamburg. Insgesamt wurden sagenhafte 
170 Wunschkarten in der Pausenhalle an unse-
re Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Das 
verspricht eine wahre Gabenflut.
In diesem Jahr hat unser Kollegium wieder Ver-
stärkung erhalten. Manch einen neuen Namen 
haben Sie vielleicht schon gehört. Hier nun stel-

len sich alle Neuen in Wort und Bild vor. Herz-
lich willkommen!
Wir wünschen allen eine gesunde Adventszeit. 

Herzliche Grüße

Christiane Canstein und Martin Richter

Florence Bethuys-Lembcke (Bet)

Alles beginnt in einem 
kleinen Dorf an der 
Atlantikküste, in der 
Vendée. Dort bin ich 
großgeworden. Stu-
diert habe ich in Ren-
nes, in der Bretagne: 
Französisch, Latein 
und Griechisch. Am 
Anfang meiner Kar-
riere schickt mich das 
Schicksal nach Kor-
sika: Eine völlig neue 
Welt, sehr von Sonne und mediterraner Kul-
tur geprägt. Auf der Insel unterrichte ich 7 
Jahre Latein. Aber die Welt ist groß und ich 
will von anderen Ländern lernen und meine 
Praxis entwickeln: 2011 werde ich für ein gan-
zes Schuljahr nach Ahrensburg, in Schleswig-
Holstein, als Gastlehrerin eingeladen. Hier 
fängt meine Geschichte mit Deutschland an. 
Nun wohne ich seit 8 Jahren in Hamburg, wo 
ich mein Glück gefunden habe, und finde im-
mer wieder Motivation und Freude an Pro-
jekten, die meine Heimat und Deutschland 
verbinden…Ich fühle mich im WG glücklich, 
weil die Stimmung nett und unkompliziert ist 
und der Umgang mit den Kindern liebevoll.

nos annuntiamus:
4. 12.	 Vorlesewettbewerb	der	6.	Klassen

7. 12.	 18	Uhr	/	19.30	Uhr,	Informations-
abend	für	Eltern	von	Viertklässlern

7. / 8. 12.	Aufnahmen	für	Weihnachtskonzer-
te

9. / 16. 12.	Telefonsprechstunden	für	Eltern	
von	Viertklässlern

18. 12.	 Letzter	Schultag	vor	den	Weihnachts-
ferien,	Unterrichtsschluss	12	Uhr

Informationen für Eltern 
von Viertklässlern
Das persönliche Vorbeischauen ist in diesen 
Zeiten schwierig. Schauen Sie deshalb gern 
häufig auf unserer Homepage vorbei, wenn 
Sie sich einen Eindruck von unserer Schule, 
der Schulgemeinschaft oder dem Profil der 
Schule verschaffen möchten!

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/informationen-fuer-viertklaessler/
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Mirjam	Eck-Yousef	(Eck)

Seit Februar mache ich 
meinen Ausbildungs-
dienst am WG in den Fä-
chern Musik und Deutsch. 
An der Schule fühle ich 
mich pudelwohl, da ich 
es bisher glücklicherwei-
se ausschließlich mit sehr 
netten Menschen, so-
wohl im Klassenraum als 
auch im Lehrerzimmer, zu 

tun hatte. Mein Lehramtsstudium habe ich in 
Frankfurt absolviert, wohne jedoch schon seit 
mittlerweile 12 Jahren in Hamburg. Vor dem 
Beginn meiner Lehrtätigkeit am WG habe ich 
bereits viele Jahre Klavierunterricht gegeben 
und Chöre geleitet. Außerdem war ich lange in 
einem Musikverlag angestellt. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten mit meiner Familie 
oder gehe (hoffentlich bald wieder) in Konzerte, 
und wer am Wochenende früh an der Elbe ist, 
kann mich beim Joggen treffen.

Zoi Georgiadou (Grg)

Χαίρετε! Als ich vor fünf Jahren nach Hamburg 
gekommen bin, um an der Universität zu pro-
movieren, konnte ich mir nicht vorstellen, dass 
ich diese Stadt und ihre Menschen so sehr lieben 
würde. Jetzt bin ich eine richtige Hamburgerin! 
Seit Februar 2020 bin ich am Wilhelm-Gymna-
sium als APQ-Lehrkraft tätig und ich freue mich, 
dass ich in so einer netten Schule gelandet bin. 
Meine Fächer sind Griechisch und Philosophie 
und ich finde es klasse, dass ich in einer deut-
schen Schule meine Muttersprache unterrich-

ten darf. Obwohl ich lange 
Erfahrung als Gymnasial-
lehrerin in Griechenland 
gesammelt habe, ist je-
der Tag in unserer Schule 
ein neues Abenteuer. Ich 
freue mich, Mitglied die-
ses Teams zu sein!

Marisa Storm (Sto)

Ich bin seit August 2020 
im Vorbereitungsdienst 
und unterrichte Mathe 
und Französisch. Manche 
finden diese Kombination 
außergewöhnlich bis ko-
misch – ist man nicht ent-
weder sprachlich oder ma-
thematisch interessiert? 
Ich finde nicht! Mathe 
ist schließlich auch eine 
internationale Sprache 

und die französische Grammatik ist voller Lo-
gik und Rätsel, die geknackt werden wollen. Um 
beides bestmöglich zu lernen, habe ich neben 
dem Studium in Hamburg für zwei Semester 
in Nizza Mathe studiert und nach dem Master 
in Montréal eine Fremdsprachenassistenz ge-
macht. Wenn ich nicht in der Schule unterrichte, 
bin ich entweder in der Natur und den Bergen 
unterwegs oder gebe Yogakurse. „Vielen Dank“ 
für das herzliche Willkommen an der Schule. Ich 
freue mich darauf, alle kennenzulernen und ge-
meinsam an Mathe und Französisch zu knobeln!
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Peter Kroll (Kro)

Moin moin, liebe WG-Gemeinschaft!
Mein Name ist Peter Kroll, ich bin 29 Jahre alt 
und seit 2009 lebe ich in der schönen Hanse-
stadt. Mein Weg hat mich nach dem Abitur 
nach Hamburg geführt, wo ich die Fächer So-
zialwissenschaften und Spanisch für das Lehr-
amt an Gymnasien studiert, nach dem Studium 
ein Jahr als Vertretungslehrer an einer Grund-
schule im Osten der Stadt gearbeitet und von 
Februar 2019 bis Juli 2020 mein Referendariat 
absolviert habe.
Seit September arbeite ich nun im Rahmen ei-
nes Lehrauftrags am Wilhelm-Gymnasium und 
unterrichte die Fächer Geschichte und PGW 
sowie diverse andere Fächer im Vertretungsun-
terricht. Meine Freizeit verbringe ich am liebs-
ten – wenn dem keine Corona-Maßnahmen 
entgegenstehen – mit Mannschaftssport (Fuß-

ball), Fahrradfahren, Mu-
sik (hören und machen), 
Lesen, Konzertbesuchen 
und Reisen (am liebsten 
in spanischsprachige Län-
der).
Auf meine weitere Zeit 
am WG freue ich mich 
sehr, da ich die Schule 
mitsamt Kollegium und 
Schülerschaft als einen 
Ort kennengelernt habe, 
an dem sich aufgeschlos-
sene, freundliche und hilfsbereite Menschen 
begegnen, die konstruktiv zusammenarbeiten 
und den Schulalltag gemeinsam meistern.

Anne	Siercks	(Si)

Hallihallo! Ich komme aus Schleswig-Holstein 
von der Nordseeküste (bin also ein waschech-
tes Küstenkind) und habe die letzten 8 Jahre in 
der wunderschönen anderen Hansestadt – Ros-
tock – gelebt. Dort habe ich studiert und mein 
Referendariat absolviert, das ich dieses Jahr be-
endet habe. Seit diesem Sommer lebe ich nun 
in Hamburg und bin seit Beginn des Schuljah-
res am Wilhelm-Gymnasium als Lehrerin tätig. 
Ich unterrichte die Fächer Englisch und Sport 
und freue mich riesig, an dieser tollen Schule 
gelandet zu sein! 
Von den Kolleginnen und Kollegen sowie Schü-
lerinnen und Schülern wurde ich sehr herzlich 
aufgenommen und ich fühle mich hier einfach 
pudelwohl. In meiner Freizeit bin ich eine ech-
te „Allrounderin“ und meine Interessen reichen 
vom Klavierspielen über sämtliche Sportarten 
wie bspw. Turnen, Tanzen, Wasser- und Surf-
sport, bis hin zu Konzertbesuchen und Festi-
vals. Meine große Leidenschaft ist und bleibt je-
doch das Reisen, am liebsten in meinem selbst 

ausgebauten Bulli. Ich bin sehr gespannt, was 
die nächsten Jahre mit sich bringen und freue 
mich auf eine tolle Zeit am WG! :-)
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„Einmal Christkind sein“ –  der 
„Arche-Wunschbaum“

Wie im vergangenen Jahr hat die Arche Bill-
stedt Wünsche der von ihr betreuten Kinder 
im Alter von 4  bis 13 Jahren gesammelt, 
die an unserem Wunschbaum zur Erfüllung 
durch einen WG-Schüler/in hängen.

> weiterlesen

Weihnachtsvorfreude	auch	in	die-
sem Jahr…

Unser jährliches gemeinsames Packen im 
Kapheneion mit Keksen und fröhlicher Weih-
nachtsstimmung konnte leider nicht stattfin-
den, und dennoch sind dieses Jahr mehr als 
doppelt so viele Päckchen wie im vergangen 
Jahr gebastelt worden.

> weiterlesen

Proben der Junior-Bigband in diesem 
Herbst

Leonard (9d) berichtet von den besonderen 
Bigband-Proben in diesem Jahr:
In diesem Jahr mussten wir aufgrund der Co-
rona-Regeln unsere Proben vollständig neu or-
ganisieren. Wenn möglich, proben wir auf dem 
Pausenhof mit 2,5 Metern Abstand. Bei schlech-
terem Wetter proben wir in kleineren Gruppen 
in Klassenräumen.
Das ist für uns alle natürlich eine Herausfor-
derung, es macht aber auch Spaß, sich mit der 
neuen Situation bestmöglich zu arrangieren. 
Wenn wir zum Beispiel draußen proben, spricht 
Herr Nagode über einen Lautsprecher, damit 
wir ihn alle verstehen können, und jede*r setzt 
einen Popschutz auf sein/ihr Instrument, um 
die Ausbreitung von Viren zu vermindern.

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/einmal-christkind-sein-der-arche-wunschbaum/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/weihnachtsvorfreude-auch-in-diesem-jahr/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/proben-der-junior-bigband-im-herbst-2020/
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Moorwoche	in	Klasse	8:	Wieder	mal	erfolgreich	Bäume	ausgerissen!

Auf den gemischten Fotos der drei Klassen 
sieht man, wie viel Spaß alle zusammen bei der 
gemeinsamen Arbeit hatten – so viel, dass eini-
ge meinten, wir sollten das einmal pro Woche 
machen.

> weiterlesen

Vokis	zu	Halloween	–	Creepy	sto-
ries im Englischunterricht

Im Rahmen eines eigenständigen Projekts 
haben Elliot und Mathilda aus der 6d einen 
sprechenden Charakter über Voki kreiert, 
die ihre selbst geschriebenen Geschichten 
vorlesen.

> weiterlesen

Passend	zum	Advent	–
Weihnachtsschmuck am WG

Passend zum ersten Advent haben viele 
engagierte Eltern unterstützt vom Haus-
meisterteam Eingangsbereich, Kapheneion, 
Pausenhalle und Verwaltungstrakt festlich 
geschmückt. 

> weiterlesen

https://www.wilhelm-gymnasium.de/moorwoche-in-klasse-8-wieder-mal-erfolgreich-baeume-ausgerissen/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/vokis-zu-halloween-creepy-stories-im-englischunterricht/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/passend-zum-advent-weihnachtsschmuck-am-wg/

