
Nuntius  Wilhelmi

Liebe Schulgemeinschaft,
in wenigen Tagen beginnen die Weihnachts-
ferien 2022. Erneut blicken wir auf ein Jahr 
zurück, dass wir uns zuvor so nicht vorge-
stellt hatten. Darüber, dass die Corona-Pan-
demie weiter in den Hintergrund getreten 
ist, freuen wir uns natürlich sehr. Erschre-
ckend dagegen ist der Angriffskrieg gegen 
die Ukraine mit all seinen direkten und in-
direkten Folgen, der das ausklingende Jahr 
überschattet. Insgesamt stellt sich die Lage 
in unserer globalisierten und damit eng zu-
sammengerückten Welt sehr herausfor-
dernd dar. Dieser Herausforderung müs-
sen wir als Schule begegnen. Das ist unser 
Auftrag. Im Schulterschluss mit Ihnen, den 
Eltern und Freunden des Wilhelm-Gymna-
siums, möchten wir unsere Schülerinnen 
und Schüler, die Kinder und Jugendlichen 
der 20er-Jahre, auf die Zukunft vorbereiten. 
Dazu brauchen wir Kraft und Optimismus.
Erfreulich sind unsere Schritte im Bereich 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung, im 
Bereich der Digitalisierung oder im Bereich 
der politischen Bildung. Beachtlich das En-
gagement für soziale und integrative Pro-
jekte, dabei herausragend das von Eltern 
organisierte Projekt Arche. – Und es bleibt 
viel zu tun!
Bevor wir – hoffentlich recht ambitionierte 
– Pläne für das neue Jahr schmieden, bietet 

dieser Nuntius noch einmal die Möglichkeit 
der Rückschau auf die letzten Monate. Viel 
Erfreuliches hat sich ereignet, z.B. in den 
Bereichen der Mitmenschlichkeit oder der 
Kreativität. Vor allem aber haben wir wie-
der mehr Miteinander der Schulgemein-
schaft erleben können. Großer Höhepunkt 
waren hier die beiden Weihnachtskonzerte 
– nach drei Jahren erstmals wieder live und 
„auf Tuchfühlung“.

Wir danken allen, die sich in und für unsere 
Schule im letzten Jahr engagiert haben. Wir 
danken für den offenen, kommunikativen 
Team-Geist, der durch unsere Schule weht 
und der uns auch in schwierigen Zeiten zu-
sammenhalten und erfolgreich sein lässt. 
Nach den zuletzt besonders stark durch Er-
krankungen in Schüler- und Lehrerschaft 
gekennzeichneten Wochen wünschen wir 
nun allen Gesundheit, ein frohes Weih-
nachtsfest  und einen guten Start ins Jahr 
2023. 

Herzliche Grüße,

Rahel Köhne (Köh)
Seit Oktober diesen Jahres unterrichte 
ich am WG eine siebte Klasse im Fach 
Latein. Neben Latein unterrichte ich 
Religion, jedoch zurzeit nicht am WG. 
Neben meinen Unterrichtsfächern in-
teressiere ich mich für jegliche Art von 
Sport, Nachhaltigkeit (auf allen Ebe-
nen) und Politik. Ursprünglich komme 
ich aus einem kleinen Dorf im Müns-
terland, bin aber zu Beginn meines Stu-
diums 2018 in den Norden nach Ham-
burg gezogen. Ich habe die Hansestadt 
und die dort lebenden Menschen ken-
nen und lieben gelernt – insbesondere 
die offene Weltsicht und den Wissens-
durst schätze ich hoch. Daher habe ich 
mich umso mehr gefreut, eine neue 
Schule, eine neue Klasse und ein neu-
es Kollegium kennenzulernen. Ich hof-
fe auf eine Zeit voller Begegnungen 
und Aha-Momente am Wilhelm-Gym-
nasium.

Singfest – eine Tradition kehrt zurück

Eigentlich ist das Singfest eine feste Ins-
titution am Wilhelm-Gymnasium und die 
Unter- und Mittelstufenchöre präsentie-
ren nach den Herbstferien erste Ergebnis-
se ihrer Proben. Doch die Pandemie hat 
es uns Musikern nicht gerade einfach ge-
macht und so konnte drei Jahre lang das 
Singfest nicht stattfinden.

Entsprechend freudig war die Stimmung 
am Donnerstag, 3.11. in der Aula, in wel-
cher sich die drei Chöre (Chor 5, Chor 6 und 

der Mittelstufenchor) souverän präsentier-
ten. Es wurde von Ohrwürmern gesungen 
ebenso wie ein Friedenskanon und Micha-
el Jacksons „Heal the world“, ein Song von 
Enya und das bekannte Chorstück „Vois 
sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kin-
der des Monsieur Mathieu. Die zahlreich 
erschienenen Gäste waren begeistert von 
den Darbietungen und durften schließlich 
beim Finalstück „Wir ziehen in den Frie-
den“ von Udo Lindenberg in den Refrain 
mit einstimmen. Ein tolles Klangerlebnis!

> weiterlesen

U-Chor des WG beim „größten Friedenschor des 
Nordens“ dabei

Vor drei Wochen fanden bei uns in der 
Aula die Aufnahmen für unseren Beitrag 
zum „Friedenschor“ des NDR statt. Nun 
hat der NDR Kultur den Zusammenschnitt 

des Chorexperiments veröffentlicht, bei 
dem mehr als 3000 Sängerinnen und Sän-
ger teilnahmen – so auch der U-Chor des 
Wilhelm-Gymnasiums:

> weiterlesen

Im Kunstunterricht entstehen hunderte toller 
Weihnachtskarten

Im Kunstunterricht von Herrn Niemann 
sind wieder zahlreiche tolle Entwürfe für 
die diesjährige Weihnachtskarte entstan-
den. Leider konnte nur ein Motiv gedruckt 

werden. In der Galerie ist eine Auswahl der 
tollen Kartenentwürfe zu bestaunen. Vie-
len Dank an die vielen kreativen Schülerin-
nen und Schüler!

> weiterlesen

Der erste Talenteschuppen in diesem Schuljahr

Dieser kleine, feine Kammermusikabend, 
zu dem sich Schülerinnen und Schüler ganz 
eigenständig vorbereiten und Auftritts-
erfahrungen sammeln können, ist immer 
wieder ein musikalisches Kleinod am WG. 
Inzwischen findet er in einem unserer neu-
en Musikräume im Neubau statt. Bereits 
am 15. November waren Schülerinnen und 
Schüler aus fast allen Jahrgangsstufen, von 
Klasse 5 bis 11, beteiligt. Das begeisterte 
Publikum fühlte sich reich beschenkt durch 
die wunderschön musizierten Beiträge. 

Geige, Klavier, Cello, Klarinette und Gitar-
re, Solo oder im Duett, teils mit und teils 
ohne Klavierbegleitung, waren diesmal zu 
hören. Vielen herzlichen Dank allen teilneh-
menden Schülerinnen und Schülern! Au-
ßerdem vielen Dank den Instrumentalleh-
rerinnen und -lehrern, die im Hintergrund 
unsere Musiker/innen so toll fördern und 
auf ihrem musikalischen Weg begleiten. 
Ohne die Unterstützung und ohne das re-
gelmäßige Üben und Dranbleiben würden 
unsere Ensembles nicht so schön klingen.

> weiterlesen

Unsere Weihnachtskonzerte – endlich wieder mit 
Publikum!

Man merkte es den Ausführenden und 
dem Publikum an: Die Sehnsucht nach ei-
nem solchen Gemeinschaftserlebnis und 
der Genuss nach zwei sehr mageren Co-
rona-Jahren waren groß. Besonders die 
Augen der Kinder leuchteten; mit Hingabe 
wurde musiziert, aber genauso intensiv zu-
gehört, wenn die anderen Ensembles an 
der Reihe waren. Die Beiträge aller beteilig-

ten Gruppen waren sorgfältig ausgewählt 
und geprobt und wunderbar vorgetragen. 
Das Publikum hörte mit großer Aufmerk-
samkeit zu und spendete dankbar leiden-
schaftlichen Beifall. Nur mit dem Gesang 
beim Quempas haperte es noch im Publi-
kum – das muss im kommenden Jahr bes-
ser werden, darauf freuen wir uns! 

Stefan Alberti (Al)

Ich bin mit meiner Frau und unseren 
beiden Töchtern nach einer ereignis-
reichen und tollen sechsjährigen Aus-
landszeit  in den USA seit Sommer 2022 
wieder zurück im Heimathafen Ham-
burg und freue mich sehr, nun als Mu-
sik- und Englischlehrer am WG zu sein! 
Nach meinem Studium in Hamburg 
habe ich lange am Gymnasium Hoch-
rad in Othmarschen gearbeitet und bin 
dann 2016 an die German Internatio-
nal School New York gegangen, wo ich 
in den letzten Jahren als Oberstufen-
koordinator gearbeitet habe. Jetzt ge-
nießen wir es, wieder nah bei unseren 
alten Freunden und unserer Familie 
sein zu können und endlich wieder mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren zu kön-
nen! Ich verbringe meine Freizeit na-
türlich mit meiner Familie, koche und 
backe gerne und genieße Ausflüge in 
die Natur. Außerdem habe ich meine 
Plattensammlung sehr vermisst, die 
ich leider nicht mit in die USA nehmen 
konnte. Mein schönstes Erlebnis am 
WG bisher waren unsere beiden Weih-
nachtskonzerte!!

30 Jahre Römer

Seit nunmehr 30 Jahren gibt es die Ar-
beitsgemeinschaft der Elternräte und 
Freunde der Humanistischen Gym-
nasien Hamburgs – kurz „Römer“ ge-
nannt. Zu diesem Anlass luden die 
Sprecher*innen der Römer vom Wil-
helm-Gymnasium zum Feiern des Ju-
biläums ins Johanneum ein. Dort fand 
zwischen aktiven und ehemaligen 
„Römer*innen“ sowie Kolleg*innen 
der beteiligten altsprachlichen Schu-
len ein lockerer Austausch statt, bevor 
zum festlichen Vortrag in die Aula des 
Johanneums geladen wurde. Als Red-
ner wurde neben den Schulleiter*in-
nen des Johanneum und des Christia-
neums und Dr. Martin Richter auch Dr. 
Hildebrandt, Leiter der Sammlung der 
Antike am Museum für Kunst und Ge-
werbe, gewonnen, der aus archäolo-
gischer Perspektive und mit bildlicher 
Unterstützung vieler Kunstgegenstän-
de die Geschichte Roms von der frü-
hen Besiedlung Italiens bis hin zur ae-
tas aurea des Augustus durchschritt. 
Umrahmt wurde das Fest von der be-
eindruckenden musikalischen Darbie-
tung unseres Schülers Vincent Ohni-
mus (Musikprofil, S1) am Flügel.

> weiterlesen
Dies Latinus: 
Pars secunda

Nachdem die Schülerinnen und Schü-
ler der 7. Klassen im September be-
reits den ersten Teil des Dies Latinus 
erlebten und dabei zusammen mit der 
Gladiatorenschule Ludus Nemesis den 
Gladiatorenkampf erprobten, wurde 
in dieser Woche der zweite Teil voll-
bracht. Unter Leitung der Archäologin 
Frau König erfuhren die Schülerinnen 
und Schüler, wie bei einer archäolog-
schen Ausgrabung vorgegangen wird. 
Dazu wurde kurzerhand eine Ausgra-
bungsstätte in die Achteranlage der 
Schule verlegt, die mit Pinsel, Quad-
ranten und detaillierter Aufzeichnung 
erschlossen wurde. 

> weiterlesen

Kunst-Wahlpflicht-
kurs nimmt die Sprüh-
dosen in die Hand

In Zusammenarbeit mit der Peter-Jen-
sen-Stiftung hat der Wahlpflichtkurs 
der 9. Klasse von Frau Güler Sitzflächen 
für Bänke gestaltet. „Wir bekamen die 
Platten und eine kleine Finanzspritze 
von der Stiftung und dann ging es los 
mit dem Sprühen.“, so die Kunstlehre-
rin.

> weiterlesen

Enthüllung des Logos 
am Neubau

Am 16. November wurden alle Schü-
ler*innen per Lautsprecherdurchsage 
auf den Schulhof gerufen. Dort warte-
te bereits die Bigband auf die heran-
strömende Schülerschaft. Auf einer 
improvisierten Bühne hielt Schulleiter 
Dr. Martin Richter eine feierliche Rede, 
bevor das neue Logo am Neubau von 
Bigband-Tusch und Applaus begleitet 
enthüllt wurde. 

> weiterlesen

Weichnachtswichtel 
bei der Arbeit

Am Mittwochnachmittag fand in der 
festlich geschmückten Pausenhalle die 
traditionelle Wichtelwerkstatt statt. 
Über 100 Kinder aus unseren 5. Klas-
sen und Gäste aus 4. Klassen konnten 
an verschiedenen Stationen Sterne, 
Schneekugeln und Zuckerstuben un-
ter Anleitung von Eltern und Pat*in-
nen basteln. Der große Andrang und 
die gute Stimmung sorgten für einen 
stimmungsvollen Nachmittag. 

> weiterlesen

Spendenübergabe 
an Hanseatic Help

Das Singfest erbrachte eine große 
Spende für Hanseatic Help
Die Chöre des 5. und 6. Jahrgangs sowie 
der Mittelstufenchor haben uns im No-
vember ein wunderschönes Singfest 
bereitet – das erste nach der langen 
Coronaflaute. Es erklangen eine bunte 
Mischung aus beschwingten und ge-
fühlvollen Liedern mit deutschen, eng-
lischen sowie französischen Texten. 
Am Schluss sangen die Kinder gemein-
sam mit dem Publikum das Friedens-
lied „Komm, wie ziehn in den Frieden“ 
von Udo Lindenberg.  

> weiterlesen

Vorlesewettbewerb 
2022

Am Dienstag, 06.12., versammelte sich 
der 5. Jahrgang in der Aula, um den drei 
Klassensiegern aus dem 6. Jahrgang 
beim Vorlesen zu lauschen.
Tristan (6a), Piet (6b) und Theresa (6c) 
trugen zunächst eine kurze Passage 
aus einem selbstgewählten Buch vor 
und bewiesen, wie mitreißend eine 
facettenreiche und lebendige Lesung 
sein kann.
In der nächsten Runde wurde es dann 
schon schwieriger: Die drei mussten 
einen unbekannten Text (aus Astrid 
Lindgrens „Ronja Räubertochter“) so 
spannend und betont lesen, dass sich 
die Zuhörer:innen in die Geschichte 
und Figuren hineinversetzen können.
      Die Jury, bestehend aus der Vorjahres-
siegerin Anni, Herrn Dr. Richter, Frau 
Voß und Frau Ehrenfort, verkündete 
nach einer kurzen Besprechung:  The-
resa hatte die Nase vor und darf das 
Wilhelm-Gymnasium bei der Bezirks-
auswahl vertreten!

Liebe Theresa, wir wünschen dir viel 
Erfolg und Spaß in der nächsten Run-
de!

> weiterlesen

Silbermedaille beim 
Alsterlauf der Ruderer

Am Samstag den 3. Dezember liefen 
SchulrudererInnen und Vereinsruder-
Innen gemeinsam um die Außenalster. 
Dabei wollten sie natürlich herausfin-
den, wer dies am schnellsten schafft. 
Für das WG holte Carl aus der 7c die 
Silbermedaille.

Das WG hat eine 
Fahrradwerkstatt

„Endlich ist die Schule aus, ab nach 
Hause…. oh nein, mein Fahrrad hat ei-
nen Platten!“

Glücklicherweise hat das Wilhelm-
Gymnasium seit Beginn des Schuljah-
res eine Fahrradwerkstatt, in der kleine 
und große Schwierigkeiten und Schä-
den am eigenen Fahrrad schnell be-
hoben werden können. Aber auch in-
teressierte Fahrrad-Schrauber:innen 
können hier auf ihre Kosten kommen 
und sogar ein eigenes Fahrrad aufbau-
en.

Immer dienstags um 15 Uhr ist die 
Fahrradwerkstatt offen. Dort finden 
sich auch Schüler:innen der Ganztags-
betreuung, die sich um eure Fahrrä-
der kümmern können. Darüber hin-
aus könnt ihr jederzeit Herrn Heyken, 
Herrn Wolf oder Herrn Beyer anspre-
chen. Kommt vorbei! 

> weiterlesen

Willie´s Groove jetzt bei 
Streaminganbietern

Nur wenige haben’s bisher bemerkt: 
Das aktuelle Album von Willie´s Groo-
ve „Since 1990“ gibt’s schon seit eini-
ger Zeit auch digital bei allen gängigen 
Streaming-Plattformen (Spotify, Apple 
Music, Deezer etc.). Wir haben es noch 
nicht an die große Glocke gehängt, weil 
wir zunächst noch unsere CD verkau-
fen wollten – für alle, die Musik noch 
unkomprimiert hören. Aber jetzt sollen 
auch die in den Genuss des Best-of-Ju-
biläums-Albums kommen, die keinen 
CD-Player mehr verwenden.

Natürlich gibt es das Album auch digi-
tal zu kaufen – was für die Schule ins-
gesamt einen höheren Erlös bedeutet. 
Aber entscheidend für Willie´s Groove 
ist natürlich die Verbreitung ihrer Mu-
sik – so können auch die Ehemaligen 
in aller Welt die Aufnahmen der letz-
ten 20 Jahre hören und sich erinnern.

> weiterlesen

Herzlichen 
Glückwunsch!

Seit über 13 Jahren umsorgt und ver-
pflegt uns im Kapheneion Yuppadee 
Sae Pang. Ihre Fürsorge, ihr Fleiß und 
ihre Höflichkeit machen unser Kaph zu 
einer Schulmensa der besonderen Art. 
Danke Yuppi!

Vor einigen Tagen durften wir ihr zu 
einem runden Geburtstag gratulieren. 
Auf gute Zusammenarbeit auch in den 
kommenden Jahren mit Yuppi und 
ihren Mammas-Canteen-Kolleginnen 
Semran Sari und Nuljfer Agusheva. 

> weiterlesen

Video vom U-Chor

Nachdem beim NDR bereit ein klitze-
kleiner Ausschnitt unseres U-Chors 
beim Chorexperiments zu sehen war, 
kommt hier nun die Vollversion unse-
res Beitrags mit dem Lied „Komm wir 
ziehen in den Frieden“ von Udo Linden-
berg:

> zum Video
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nos annuntiamus:
9. 1.

19 Uhr, Elternrat

10. 1.-13.1.
Ensembleproben

14. 1.
12-15 Uhr, Tag der offenen Tür

24. 1.
19 Uhr, Talenteschuppen

16. 1.–3. 2.
Praktikum in Jahrgang 9

23.1. 
19.30 letzte Fragen

26. 1.
Halbjahreszeugnisse (Unterrichts-
schluss 13 Uhr)

27. 1.
Halbjahrespause (unterrichtsfrei)

30. 1.
Beginn des 2. Schulhalbjahres

30.01.-03.02. 
Anmeldewoche

31. 1.
19.30 Uhr „Kaph am Abend“, 
Dialogstark mit Frau Dr. Mirriam Prieß

Klosterstieg 17 | 20149 Hamburg
www.wilhelm-gymnasium.de

https://www.wilhelm-gymnasium.de/singfest-eine-tradition/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/u-chor-des-wg-beim-groessten-friedenschor-des-nordens-dabei/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/im-kunstunterricht-entstehen-hunderte-toller-weihnachtskarten/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/der-erste-talenteschuppen-in-diesem-schuljahr/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/30-jahre-roemer/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/dies-latinus-pars-secunda/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/kunst-wahlpflichtkurs-nimmt-die-spruehdosen-in-die-hand/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/enthuellung-des-logos-am-neubau/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/weichnachtswichtel-bei-der-arbeit/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/spendenuebergabe-an-hanseatic-help/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/vorlesewettbewerb-2022/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/das-wg-hat-eine-fahrradwerkstatt/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/das-wg-hat-eine-fahrradwerkstatt/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/herzlichen-glueckwunsch-2/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/kunst-wahlpflichtkurs-nimmt-die-spruehdosen-in-die-hand/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/
https://www.wilhelm-gymnasium.de/

