
Nuntius  Wilhelmi
Liebe Schulgemeinschaft,
ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu 
Ende. Das Auf-und-Ab der Corona-Pande-
mie hat nicht nur die äußere Organisation 
der Schule stark beeinflusst. Auch inner-
lich sind wir alle durch die Auswirkungen 
der Pandemie geprägt. Wir haben unan-
genehme und wohltuende Erfahrungen 
gemacht zwischen Distanz und Solidari-
tät, zwischen Orientierungslosigkeit und 
selbstverantwortetem Lernen und Arbei-
ten, zwischen Enttäuschung und Hoffnung. 
Vielleicht ist es möglich, dass wir nach der 
Sommerpause mit etwas Abstand durch 
diese Erfahrungen sogar gestärkt ins neue 
Schuljahr gehen können.

Wenn alles gut geht, sehen wir uns – so der 
Plan der Schulbehörde – ab dem 5. August 
in vollen Klassen- und Kursstärken wieder. 
Es bleiben die Testpflicht und die Maske 
im Unterricht, im Freien ist die Maske nicht 

mehr verpflichtend. Wer in den Ferien auf 
Reisen geht, möge sich zuvor bitte die gül-
tigen Quarantäne-Regelungen zu Herzen 
nehmen und v.a. die Entwicklungen der 
nächsten Wochen beobachten.

Vor Ferienbeginn lohnt sich jetzt noch ein-
mal der Blick auf die WG-Aktivitäten in Mai 
und Juni. Letzter Höhepunkt war dabei 
der Tag der Abiturfeiern am vergangenen 
Freitag. Hier konnten wir hervorragende 
Leistungen und Verdienste würdigen. 

Wir wünschen frohe Sommerferein. Blei-
ben wir alle besonnen und zuversichtlich.

Herzliche Grüße

Tony –  Ein Hörspiel der 6d zum Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen

Wir gratulieren  Kristin-Marie,  Elliot,  Benedikt,  Mathil-
da, Ceci, Rosa, Aurélie und Benjamin aus der 6d, die mit ihrem 
Hörspiel Tony – Caught in a beautiful dream or a horrific night-
mare? im Rahmen des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 
mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurden!
Sie haben mit ihrer Kreativität, Offenheit und Flexibilität ein 
großes Engagement gezeigt, insbesondere da die Aufnahme 
des Hörspiels im digitalen Fernunterricht erfolgen musste.

> weiterlesen

Theaterworkshop der 6. Klassen

In den letzten zwei Wochen wurde unsere Aula in einen Thea-
terprobenraum verwandelt: Unter der Leitung von Frau Lieben-
Seutter und Frau Weden wurden die 6. Klassen in das Theater-
spielen eingeführt.
Je eine halbe Klasse konnte einen Tag lang erfahren, wie es 
sich anfühlt, in andere Rollen zu schlüpfen, die Wirkung von 
Sprache und Bewegung zu erforschen und gemeinsam eine 
Theaterszene zu gestalten und aufzuführen.

> weiterlesen

Das Musikmobil mit 
dem Musikprofil

Das MusikMobil ist ein Projekt, wel-
ches Schüler*innen unterschiedlicher 
Jahrgangsstufen kostenlos abholt und 
zu musikalischen und kulturellen An-
geboten bringt. Diesen März wären 
Kinder erneut nach Kiel in das Musicu-
lum gefahren, um dort in die Welt der 
Instrumente  einzutauchen. Aufgrund 
der Coronapandemie ist es dieses Jahr 
allerdings nicht möglich zum Musicu-
lum zu reisen, weshalb wir, das Musik-
profil, ein digitales Ersatzprogramm 
für die Exkursion entwickelt haben:

> weiterlesen

ALLES HUPÄSCH !?

Seit Sommer 2020 besucht Vierbeiner 
Coco zusammen mit Halterin Frau Dr. 
Hausberg an einigen Tagen das WG – 
im Rahmen einer Hundegestützten Pä-
dagogik an Schulen (Hupäsch)!

> weiterlesen

Unsere Pfandboxen

Vincent aus der 9c hat am Schülerfor-
Seit April 2019 stehen die Pfandboxen 
nun in der Pausenhalle und „sammeln“ 
Eure Spenden in Form von Pfandfla-
schen – spätestens alle 2 Wochen sind 
sie randvoll!
Bisher konnten wir mit eurer Unterstüt-
zung mehr als 200€ an das Kinderdorf 
Dewi Saraswati spenden und ermögli-
chen somit als Schulgemeinschaft so-
zusagen ganz nebenbei tolle Projekte.

> weiterlesen

Erster Preis und Lan-
dessieg beim Junior.
ING-Wettbewerb

Beim Schülerwettbewerb der Ingeni-
eurkammer Junior.ING unter dem Mot-
to „Stadiondach – durchDACHt konst-
ruiert 2020/2021“ hat Cornelius Bracht 
aus der 9c den ersten Preis und damit 
zugleich auch den Landessieg errun-
gen.

> weiterlesen

Das Wilhelm-Gymna-
sium ist Umweltschu-
le

Seit vielen Jahren trägt das Wilhelm-
Gymnasium bereits den Titel Umwelt-
schule in Europa. Nun wurden wir ein 
weiteres Mal für die regelmäßigen Pro-
jekte zum Thema Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

> weiterlesen

Das neue Schulspre-
cherteam stellt sich 
vor

Liebe WGler*innen,
wir sind Sophia, Max, Josh, Maar-
ten, Leo, Philine und Fiona, euer neu-
es Schulsprecherteam. Wir sind eure 
Stimme am WG. Zusammen können 
wir mit kreativen Ideen, Innovations-
geist und Gemeinschaftssinn vieles an 
unserem Gymnasium bewegen.

> weiterlesen
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nos annuntiamus:
23. 6.

Letzter Schultag des Schuljahres 
2020/21; Schulschluss 11:30 Uhr

5. 8. 

Erster Schultag des Schuljahres 
2021/22; 8 Uhr Klassenlehrerstunde

9. 8. 

Einschulungsfeier der neuen fünften 
Klassen

25. 8.

Ganztagskonferenz; unterrichtsfrei
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Neues vom Hutzelberghof

Die Spendenaktion des WG hat es auf stolze 6000 Euro gebracht. 
Das Team vom Hutzelberghof war geradezu überwältigt und 
hat ausführlich geschrieben.
Wir wissen mittlerweile auch, dass auch andere sich für den 
Hutzelberghof stark gemacht haben. Das ist ermutigend: Durch 
gemeinsame Anstrengungen kann dem Hof möglichst lange ge-
holfen werden. Auch durch Verzicht. Die Menschen, die auf dem 
Hof leben und arbeiten, stecken freiwillig zurück, um Ausgaben 
gering zu halten.

> weiterlesen

Abiturverleihung in drei Akten

In der letzten ganzen Woche des Schuljahres konnten nun 
endlich auch die Abiturientinnen und Abiturienten dieses Jahr-
gangs ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.
In drei getrennten Veranstaltungen konnten nun, begleitet vom 
Kammerorchester und unter den aufmerksamen Blicken der 
Familien, die Abiturzeugnisse an die verschiedenen Tutorien 
überreicht werden.
Wir gratulieren der Abiturientia 2021 und wünschen allen eine 
glückliche und gesunde Zukunft!

> weiterlesen
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