
Nuntius  Wilhelmi
Liebe Schulgemeinschaft,
unsere Welt kommt nicht zur Ruhe. Kinder 
und Jugendliche wachsen in einer Zeit auf, 
in der globale Themen wie die Corona-Pan-
demie und der Klimawandel den „norma-
len Alltag“ bestimmen. Und nun gehört der 
aggressive Einmarsch russischer Truppen 
in die Ukraine zur erschüternden Realität 
dieser Tage.
Vor diesem Hintergrund wird besonders 
deutlich, wie wichtig es ist, dass sowohl in 
den Familien als auch in der Schule den 
Kindern und Jugendlichen Sicherheit ver-
mittelt wird. Wir müssen uns mehr denn 
je zuversichtlich für Frieden und Demokra-
tie einsetzen. Wir müssen zuversichtlich 
einstehen für die Achtung der Menschen-
würde, für globale Gerechtigkeit und für 
nachhaltige Wege in eine lebenswerte Zu-
kunft.
In solch einem Rahmen relativieren sich 
die Punkte unseres WG-Schulalltags. Aber 
vielleicht haben sie doch gerade jetzt be-
sondere Bedeutung. Denn es ist unsere 
„kleine WG-Welt“, in der wir uns gegen-
seitig zeigen können, was uns wichtig ist: 
Friedlicher Umgang miteinander, Rück-
sichtnahme, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, 
Schutz des Eigentums des einzelnen und 
der Gemeinschaft, Füreinander dasein, Ei-
nander zuhören und so manches mehr.

Wir konnten Anfang Februar die Anmel-
dungen von 106 neugierigen Kindern für 
unsere zukünftigen 5. Klassen entgegen-

nehmen und werden im August 2022 vier 
Klassen am WG willkommen heißen. Neu 
in unserem Team begrüßen wir Frau Pau-
lus und Herrn Ludwig als Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst. Wir freuen uns über den 
Einzug in unseren Neubau, der im laufen-
den Betrieb in mancherlei Hinsicht noch 
endgültig fertiggestellt wird. Ein besonde-
rer Dank gilt den vielen spendenfreudigen 
Menschen, die auf Initiative des Schulver-
eins vor allem für die Ausstattung des Re-
fugiums gesorgt haben. Wir erleben nun 
die rasche Verwandlung unseres engen, 
„schotterigen“ Schulhofs in eine deutlich 
größere, mit Grün durchsetzte Erholungs-, 
Sport- und Rückzugslandschaft. Nicht zu-
letzt planen wir ein großes Einweihungs-
fest für Mittwoch, den 18. Mai von 15.00 
bis 18.00 Uhr, zu dem Sie herzlich einge-
laden sind und zu dem sich auch Herr Se-
nator Rabe angesagt hat.

Herr Beller hat für diesen Nuntius eine 
Reihe erfreulicher Ereignisse aus den letz-
ten neun Wochen des Schulgeschehens 
zusammengestellt. Viel Freude beim An-
schauen!
 
Wir senden Euch und Ihnen herzliche Grü-
ße und beste Wünsche für die Zeit der 
Märzferien. 

Jugend debattiert 2022 
am WG

Am 12. Januar fand der alljährliche „Ju-
gend debattiert“-Wettbewerb am WG 
statt. Der Jahrgang 9 wurde in den Wo-
chen vor den Winterferien, im Rahmen 
des Deutschunterrichts, auf den Wett-
bewerb vorbereitet.
12 Schüler und Schülerinnen traten in 
jeweils drei Debatten an, am Ende er-
reichten die punktbesten vier Schüler 
und Schülerinnen das Finale. 
Wir gratulieren Nikolas (9c) zu Platz 1 
und Marni (9b) zu Platz 2. Herzlichen 
Glückwunsch! Nikolas darf somit beim 
Verbundwettbewerb das WG vertre-
ten. Marni ist seine Vertreterin.

> weiterlesen

Wir sind die Paten!

Ihr fragt euch bestimmt, wer wir sind 
und was wir alles machen müssen. 
Wir sind 12 Achtklässler, die die Fünft-
klässler dabei unterstützen, gut in der 
Schule anzukommen. Wir sind also seit 
August 2021 aktiv. 

> weiterlesen

Bild des Monats
Februar

Die Klasse 8a hat zunächst perspek-
tivische Konstruktionen mit Flucht-
punkten geübt. Danach entwarfen sie 
Vogel- und Froschperspektiven und 
Nahaufnahmen, die Comic-Sequenz 
aus vier Bildern sollte eine dramati-
sche Entwicklung darstellen. Das Co-
mic wurde von Nika gezeichnet.

> weiterlesen

Probentage von Orchester und Junior-Bigband

Fast schon war es in Vergessenheit geraten 
und doch war das Gefühl schnell wieder 
da: Musik machen. Den ganzen Tag. Zwar 
konnten wir dieses Jahr noch nicht weg-
fahren, aber die Probentage von Orchester 
und Junior-Bigband in Schule und Jugend-

musikschule vermittelten ein Gefühl für 
das, was die Probentage ansonsten aus-
macht und was wir in den letzten zwei Jah-
ren durch die Pandemie so vermisst hat-
ten.

> weiterlesen

Mathematik-Olympia-
de

Auch in diesem Jahr schafften es wie-
der einige SchülerInnen in die zweite 
Runde der Mathematikolympiade.
Luisa aus der 6b konnte mit ihrer tol-
len Bearbeitung einen dritten Platz er-
zielen und sich damit für die Landes-
runde qualifizieren.
Herzlichen Glückwunsch zur Platzie-
rung und viel Erfolg für den weiteren 
Verlauf des Wettbewerbs!

> weiterlesen

Erfolgreiche Impfakti-
on am WG

Am Freitag, den 7. Januar 2022 fand 
am WG die zwete Impfaktion statt, die 
über den Elternrat organisiert und zu-
sammen mit dem Schulverein beglei-
tet wurde.

> weiterlesen

Vive l’amitié franco-allemande!

Vive l’amitié franco-allemande! Am 22. Ja-
nuar jährt sich zum 59. Mal der Tag, an dem 
die Deutsch-Französische Freundschaft 
feierlich in einem Vertrag besiegelt wurde.
In Gedenken an diesen besonderen Tag in 

der Geschichte dieser beiden Nationen ha-
ben unsere Schülerinnen und Schüler im 
Französischunterricht fleißig gezeichnet, 
geschrieben und gemalt. Dieses Poster ist 
dabei entstanden.

> weiterlesen

Der Musikzweig am 
Wilhelm-Gymnasium

Max Henri aus der 7d hat im Rahmen 
eines Unterrichtsprojektes ein Image-
video über den Musikzweig erstellt.
„Ich habe mir diese Schule wegen des 
Musik-Schwerpunktes ausgesucht“, 
erklärt Max Henri. „Der Unterstufen-
chor, das Klassenorchester, die Big 
Band, die Weihnachtskonzerte, Ta-
lenteschuppen und Wandelkonzerte 
… das sind alles meine Highlights im 
Schulalltag. Ich freue mich schon auf 
alles, was ich in den nächsten Jahren 
noch hier am WG erleben und mitge-
stalten kann. Den Film habe ich im Rah-
men der Genius-Hour, in der wir über 
ein halbes Jahr lang immer zwei Schul-
stunden pro Woche ein Projekt unse-
rer Wahl verfolgen durften, erstellt.“

> weiterlesen

03 / 2022

nos annuntiamus:
4. 3.

Letzter Schultag vor den Märzferien
 (Kurzstundenplan)

21. 3.
3./4. Std., Mathekänguru

29. 3.
19 Uhr, Elternrat

4. 4.
19.30 Uhr, Schulkonferenz

5. 4.
19.30 Uhr, Frühlingskonzert der Ober-
stufenensembles

12. 4.
19.30 Uhr, Talenteschuppen

19. 4.
letzter Schultag des Abiturjahrgangs 
(S4)

26. 4.
Vollversammlung und Zeugnisausga-
be S4

27. 4. – 11. 5. 

schriftliche Abiturprüfungen

28. 4. 
Girls‘ & Boys‘ Day / Ganztagskonfe-
renz: Methoden  (unterrichtsfrei)

3. 5.
19 Uhr, Elternrat

18. 5.
Schulfest mit Neubaueinweihung
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Radiosendung zur Elbvertiefung: 7b bei TIDE.radio

Die Klasse 7b des Wilhelm Gymnasiums 
hat Umfragen und Interviews rund um 
wirtschaftliche Notwendigkeit und Risiken 
für Flora und Fauna durch die Elbvertie-

fung produziert und zu einer gelungenen 
Sendung zusammengefügt, die  auf TIDE.
radio zu hören war. Auf unserer Website 
kann man sie nachhören.

> weiterlesen

Wie sieht es eigentlich im Neubau aus?

Die Fotos entstanden im Rahmen einer 
kleinen Führung für Mitglieder des Ver-
eins Ehemaliger Wilhelm-Gymnasiasten, 
die sich großzügig an der Ausstattung des 

Refugiums beteiligten. Alle zeigten sich 
sehr beeindruckt von den 10 Fachräumen, 
6 Klassenräumen, dem Ganztagsbereich 
und der riesigen Sporthalle.

> weiterlesen
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