
Nuntius  Wilhelmi
Liebe Schulgemeinschaft,
seit über einem Jahr bestimmt ein kleines 
Virus mit großer Macht unser Leben. Unse-
re „alte Normalität“ mussten wir in vielen 
Bereichen aufgeben – auch in der Schule. 
Eine „neue Normalität“ kann und will sich 
aber nicht einstellen: Zum einen schwan-
ken die Rahmenbedingungen, die Erkennt-
nisse und die politischen Entscheidungen, 
während das Virus mutiert. Da müssen wir 
flexibel bleiben. Zum anderen wollen wir 
uns auch gar nicht auf eine „neue Norma-
lität“ mit Distanz- oder Wechselunterricht, 
digitaler Gemeinschaft, reduziertem Radi-
us, mit Maske und quasi ohne Körperkon-
takt einstellen.
Deshalb: Lassen wir uns nicht unterkrie-
gen. Halten wir gemeinsam mit störri-
scher Geduld an der Hoffnung fest, dass 
wir bald u.a. durch Impfungen, Tests und 
Selbstdisziplin wieder zu den guten Seiten 
der „alten Normalität“ zurückkehren kön-
nen! Dabei danken wir allen Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft für die grundsätz-
lich so konstruktive und unaufgeregte Art, 
unsere Schule in der Pandemiezeit zu be-
gleiten. 

Ein Blick ins nächste Schuljahr:

Wir freuen uns auf drei neue 5. Klassen. 
Diese Klassen werden dann bald erleben, 
wie wir gemeinsam unseren Neubau be-
ziehen. Gegenwärtig wird uns als Termin 
für den Einzug der Dezember 2021 ge-
nannt. Deshalb planen wir bereits die Um-
zugsschritte und die nötigen Neuanschaf-
fungen. Wir sind sehr froh darüber, dass 
uns der Schulverein und auch der Verein 
unserer Ehemaligen dabei Unterstützung 
zugesagt haben, weil einzelne nützliche 
und wünschenswerte Ausstattungsele-
mente im staatlichen Grundbudget nicht 
enthalten sind.
Dieser Nuntius, von Herrn Beller zusam-
mengestellt, schaut auf schulische The-
men der letzten Monate. Ganz aktuell da-
bei sind zwei Videos des Musikprofils!

Wir wünschen allen einen gesunden Früh-
ling. 

Herzliche Grüße

Ein neuer Imagefilm

Keine persönlichen Begegnungen bei 
Informationsveranstaltungen, keine 
Gespräche am Tag der offenen, keine 
Werkstattkonzerte des Musikzweigs. 
Es ist wirklich nicht so leicht, das WG 
und seine Atmosphäre kennenzuler-
nen. Unser kurzes Video, in dem das 
Kammerorchester spielt und Eltern, 
Schülerinnen und Schüler und Lehre-
rinnen und Lehrer zu Wort kommen, 
kann einen Eindruck davon vermitteln, 
wie es bei uns an der Schule ist.

> weiterlesen

Klassenorchester im Lockdown – ein 
musikalischer Gruß von der 5d

Gemeinsames Musizieren im Distanzunterricht – das ist kaum 
möglich. Umso beachtlicher, dass immerhin 15 der 20 Musik-
kinder aus der 5d es geschafft haben, perfekt zum extra pro-
duzierten Playback zu spielen. Das Ergebnis ist nun hier zu se-
hen und zu hören.

> weiterlesen

Melina Paxinos – ehemalige WG-Schü-
lerin startet Jazz-Karriere 

Melina Paxinos hat 2012 am Wilhelm-Gymnasium Abitur ge-
macht. Von Beginn der 5. Klasse an bis zum Abitur hat sie zu-
nächst im Klassenorchester, später in den Bigbands der Schu-
le engagiert und prägend gespielt. Inzwischen lebt sie in Athen 
und arbeitet an ihrer musikalischen Karriere. Sie hat zwei wun-
derbare Alben herausgebracht und folgt mit ihrem Quartett 
in eigenen Kompositionen und Improvisationen ihren griechi-
schen Wurzeln.

> weiterlesen

Weltrisikoindex: Die Gefährdung der 
Atolle

Das Geoprofil von Herrn Heyken hat einen sehr informativen 
Film zur Gefährdung von Atoll-Inseln durch den Klimawandel 
produziert.
Sie haben dafür intensiv recherchiert, animiert, geschnitten 
und waren für die Tonaufnahmen sogar in einem professio-
nellen Tonstudio. Gute Unterhaltung!

> weiterlesen

Rundgang durch den Neubau
Noch in diesem Jahr soll der Neubau bezogen 
werden – trotz der Verzögerungen, die durch die 
Corona-Pandemie unausweichlich waren. Damit 
alle sehen können, welche Räume uns erwarten, 
hat Herr Skwirblies mit Schulleiter Dr. Martin Rich-
ter einen Rundgang durch den Neubau gemacht.

> weiterlesen

Musikprofil kompo-
niert in der Pandemie

Die Aufgabe war, einen Trailer oder 
Kurzfilm mit selbst komponierter Mu-
sik zu erstellen, der sich inhaltlich mit 
der Corona-Pandemie befasst. Die Er-
gebnisse des Musikprofils kann man 
sich im Beitrag ansehen.

> weiterlesen

Danke von der Arche

Von der Arche erreichte uns in den ver-
gangenen Tagen ein Dankschreiben, 
nachdem wir im Dezember Geschen-
ke an der Schule gesammelt hatten. 
Unter anderem gab es am festlich ge-
schmückten Weihnachtsbaum für je-
des Kind ein Lebkuchenherz, auf dem 
sie lesen konnten, dass sie „wunder-
voll“ sind.

> weiterlesen

2. Preis bei Jugend 
forscht

Vincent aus der 9c hat am Schülerfor-
schungszentrum Hamburg (SFZ) ein 
Projekt zu Aminosäuren verfolgt und 
damit den zweiten Preis in der Regi-
onalrunde des Wettbewerbs Jugend 
forscht im Bereich Chemie erreicht.
Vincent hat für seine Arbeit mit dem Ti-
tel „Essentielle Aminosäuren – mensch-
licher Bedarf und Ausbeute aus pflanz-
lichen Lebensmittel“ im Labor des SFZ 
mit Hilfe analytischer Verfahren es-
sentielle Aminosäuren in Lebensmit-
teln nachgewiesen. Dafür wurde er zu-
sätzlich auch mit einem Sonderpreis 
in Form eines Praktikumstags bei der 
RaDes GmbH ausgezeichnet.
Wir gratulieren Vincent zu dieser tol-
len Leistung!

> weiterlesen

Hutzelberghof sagt 
DANKE!

Vor den Weihnachtsferien haben sich 
engagierte Schülerinnen und Schüler, 
Lehrer und Eltern für den Hutzelberg-
hof stark gemacht. Die Aktion hat ein 
tolles Spendenergebnis erzielt. Lest 
hier den Dankesbrief des Teams vom 
Hutzelberghof. Auch das WG-Team 
sagt: Ganz herzlichen Dank für die 
großartige Solidarität!

> weiterlesen

Jugend Debattiert dis-
tanziert 

Debattieren über Zoom – geht das 
überhaupt?

Dass Jugend Debattiert auch distan-
ziert funktionieren kann, haben die 16 
Debattantinnen und Debattanten des 
9. Jahrgangs eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt.
Nach einer spannenden Debatte wird 
Julia aus der 9 das WG im Verbundwett-
bewerb vertreten.

> weiterlesen
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nos annuntiamus:
23. 4. – 17. 5.

Schriftliche Abiturprüfungen

10. – 14. 5. 

Maiferien

1. 6., 19 Uhr

Elternrat

9. – 10. 6.

mündliche Abiturprüfungen

14. – 18. 6.

Projektwoche

16. 6., 16 Uhr

Kennenlernnachmittag für die neuen 
fünften Klassen

18. 6.

Abiturentlassungsfeiern

23. 6.
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Neu am WG: Jessica Bartelik (Bar)
Mein Name ist Jessica Bartelik, ich 
bin 25 Jahre alt und seit Februar 
2021 am WG als Lehrerin im Vor-
bereitungsdienst in den Fächern 
Latein und Mathematik tätig. Mein 
Studium habe ich in Berlin an der 
Humboldt-Universität absolviert 
und nun hat es mich wieder zurück 
nach Hamburg verschlagen. So ge-
gensätzlich wie meine Fächerkom-
bination ist, so sind es auch mei-
ne Hobbys: Vom Klavierspielen bis 
zum Snowboarden ist alles dabei. 
Ansonsten habe ich ein großes 
Herz für Tiere und bin Hundebesitzerin einer Airedale-Terrier-
Dame. Von der Schule inklusive Kollegium und Schülerschaft bin 
ich sehr begeistert. In einer für einen Referendariatsstart her-
ausfordernden Zeit wurde ich von allen Seiten überaus herzlich 
empfangen. Umso mehr freue ich mich darauf, sowohl die Kol-
leginnen und Kollegen als auch die Schülerinnen und Schülern 
hoffentlich bald persönlich kennenzulernen!
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