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Liebe Schulgemeinschaft,
es wird wieder heller. Wenn der Fahrrad-
dienst morgens ruft: „Bitte absteigen und 
ganz nach hinten durchschieben!“, sind 
die Gesichter schon wieder beim ersten 
Tageslicht gut zu erkennen. Ein sicheres 
Zeichen für das nahende Frühjahr!
Seit Jahresbeginn hat sich viel getan am 
WG: der Start unserer Ältesten in die „Ziel-
gerade“ (S4); der gut besuchte Tag der of-
fenen Tür – endlich wieder live gestaltet 
von Kollegium, Eltern und vielen Schüle-
rinnen und Schülern; ein Talenteschup-
pen; der Halbjahreswechsel mit Zeugnis-
sen, Veränderungen im Kollegium und im 
Stundenplan; die Anmeldung von 84 Kin-
dern – drei vollständige „Erstwunschklas-
sen“ – für das nächste Schuljahr; Kaph am 
Abend; Regionalentscheid „Jugend Debat-
tiert“; Lernentwicklungsgespräche; Big-
bandkonzert … Dieser Nuntius berichtet!

Vor uns liegt als besonderer Höhepunkt 
die Einweihungsfeier unseres Neubaus 
am 3. Mai. Alle sind eingeladen, das neue 
Gebäude zu erleben und auf dem Schul-
gelände zu feiern. Unser Schulsenator hat 
sich für ein Grußwort angesagt!
Während die Schülerinnen und Schüler am 
27. 4., dem Zukunftstag „Girls-and-Boys-
Day“ teilnehmen, arbeitet das Kollegium 
in der Ganztagskonferenz an der Umset-
zung der neuen Bildunsgpläne für unser 
schulinternes Curriculum. 
Direkt vor uns die Märzferien: Am letzten 
Schultag findet unser „Kurzstundenplan“ 
Anwendung, so dass alle zeitig in die Fe-
rien entlassen werden. Alles Gute dafür!

Herzliche Grüße 

Nena Nemčić (Nem)
Ich bin seit dem 1. Februar Lehrerin 
im Vorbereitungsdienst am Wilhelm-
Gymnasium. Meine Unterrichtsfächer 
sind Latein und Geschichte.
Ich wohne mit meiner Familie schon 
seit zehn Jahren in Hamburg und wir 
fühlen uns hier sehr wohl. Studiert 
habe ich in Kiel und Hamburg. Nach 
meinem Master-Abschluss habe ich 
zunächst ein paar Jahre in einem gro-
ßen Sportverein gearbeitet, bevor es 
mich jetzt doch in die Schule gezogen 
hat, da ich die Arbeit mit meinen stu-
dierten Fächern zunehmend vermisst 
habe. Sport gehört aber weiterhin zu 
meinem Leben und somit versuche ich 
jetzt beides zu verbinden, was mir mal 
mehr und mal weniger gut gelingt. 
Außerdem verbringe ich meine Frei-
zeit/Ferien gern in Kroatien. Wie man 
vielleicht an meinem Nachnamen er-
kennt, ist das meine zweite Heimat. 
Ich freue mich auf die neue Aufgabe 
am Wilhelm-Gymnasium.

Über unser Tonali-Konzert

In der TONALi Publikumsakademie orga-
nisieren Schüler:innen Konzerte mit den 
Musiker:innen der TONALi Bühnenakade-
mie. Carl aus der 9c berichtet im Artikel 

von den Entscheidungen, die auf dem Weg 
zum Schulkonzert der Oboistin Sophia He-
gewald am 14. Februar in der Aula getrof-
fen werden mussten.

> weiterlesen

Cold Nights, Hot Grooves

Endlich konnten die Bigbands des Wilhelm-
Gymnasiums wieder vor großem Publikum 
aufspielen. Und auch wenn das Publikum 
größer hätte sein können: Die Qualität war 
hoch und alle waren begeistert.

Die Junior-Bigband, Willié s Groove und 
eine neue junge Jazz-Combo zeigten, was 
sie während ihrer Probentage in Ratzeburg 
erarbeitet haben. Nach der Corona-Pause 
ist es der erste Bigband-Abend seit 2019.

> weiterlesen

Mit festlicher Stimmung 
in die Ferien
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsfe-
rien ertönte in den Pausen festliche Weih-
nachtsmusik. In der Pausenhalle sangen 
die 5.-Klässler*innen und viele Neugierige 
bekannte Weihnachtslieder, bevor die in 
die Ferien.

> weiterlesen

Das Kunstprofil führt durch die Ausstellung im BKF
Die nun zu Ende gegangene Ausstellung 
„Die neuen Bilder des Augustus. Macht 
und Medien im antiken Rom“ im Bucerius 
Kunst Forum wurde in den letzten Mona-
ten regelmäßig von den beiden Kunstpro-
filen des S1 (Nm) und S3 (Sm) Jugendlichen 
und Kindern verschiedenster Schulen nä-
hergebracht. Kurz vor Abschluss der Aus-
stellung genoss fast auf den Tag genau 60 
Jahre nach ihrer letzten Abiturprüfung am 

18. Januar 1963 eine kleine WG-Ehema-
ligen-Gruppe eine Führung durch die Au-
gustusausstellung.
Die diamantenen Absolventen lobten die 
sachkundige Führung durch Amelie und 
Moritz aus dem S1. Sie erinnerten sich an 
ihren eigenen Lateinunterricht und zeigten 
sich beeindruckt von den Möglichkeiten 
moderner Schule

> weiterlesen

Mona Evers (Ev)
Ich habe im August mein Referendariat 
begonnen und unterrichte seit Anfang 
Februar am Wilhelm-Gymnasium Geo-
graphie in einer siebten und Globus 
und Geschichte in einer fünften Klas-
se. Meine Stammschule ist die Grund-
schule Lämmersieth in Dulsberg, an 
der ich Deutsch und Sachunterricht in 
der ersten und vierten Jahrgangsstufe 
unterrichte.
Ich konnte in den letzten Jahren schon 
viel Erfahrung an verschiedenen 
Grundschulen sammeln und freue 
mich sehr,im geographischen Bereich 
nun ein anderes Level an Fachlichkeit 
einbringen zu können und somit Inte-
resse und Forschergeister zu wecken.
In meiner Freizeit bin ich wahnsinnig 
gerne in der Natur, gehe, wenn das 
Wetter es zulässt, campen oder wan-
dern und finde meinen alltäglichen 
Ausgleich im Yoga.
Ich freue mich auf eine unvergessliche 
Zeit am WG!

3 / 2023

nos annuntiamus:
3. 3.
letzter Schultag vor den Märzferien 
(Kurzstundenplan)

28. 3.
19.30 Uhr, Frühlingskonzert der Ober-
stufenensembles

3. 4.
19.30 Uhr, Begegnungskonzert des Or-
chesters mit dem Orchester der Wi-
chernschule, Miralles-Saal

3. 4.
19 Uhr, Elternrat

4. 4.
19 Uhr, Talenteschuppen

11. 4.
Letzter Schultag S4

18. 4.
Zeugnisausgabe S4

18. 4.– 4. 5.
schriftliche Abiturprüfungen

26. 4.
Kollegiumsausflug (Unterrichtsende 
12:30 Uhr)

27. 4.
Ganztagskonferenz des Kollegiums / 
Girls‘ & Boys‘ Day (unterrichtsfrei)

3. 5.
15–18 Uhr, Schulfest und Einweihung 
des Neubaus

Die Patenkinder der 
sechsten Klassen

Nach intensiven Recherchen und Ge-
sprächen entschieden wir uns inner-
halb der Fachschaft Religion für die 
Organisation „Plan International“, um 
Patenschaften für Jahrgang 6 zu er-
möglichen:
Im Religionsunterricht werden „Kinder-
rechte“ thematisiert. Aber am Ende wa-
ren wir nicht zufrieden, da zwar unsere 
Schüler*innen um Armut, fehlende Bil-
dung, endlose Schulwege von Kindern 
in der Welt wussten, aber nichts für sie 
tun konnten. Drum starteten wir mit 
den jeweiligen Klassen das „Kinder für 
Kinder-Projekt“ im Herbst 2022.

> weiterlesen

Ergo-Wettkampf – WG 
Ruderinnen und Rude-
rer errudern zahlrei-
che Medaillen

Zum ersten Mal seit mittlerweile drei 
Jahren fand am letzten Februarwo-
chenende die Ergometerwettfahrt des 
Hamburger Schüler Ruder Verbandes 
statt. Für das Wilhelm-Gymnasium gin-
gen an diesem Samstag 20 Ruderinnen 
und Ruderer an den Start der virtuellen 
Strecken von 100 Metern bis zur olym-
pischen Distanz von 2000 Metern.

> weiterlesen

Vortrag über den römi-
schen Kaiser Augustus

Wie gelangte Augustus als Caesars Ad-
optivsohn zur Macht? Auf welche Wei-
se ließ Augustus die Hauptstadt Rom 
während seiner Regentschaft umge-
stalten? Welcher Kommunikationsstra-
tegien bediente sich der Princeps zur 
Propagierung seiner Herrschaftsideo-
logie? Und wie gelangen Archäologen 
überhaupt zu Rekonstruktionsmodel-
len historischer Bauwerke und Plätze? 
Diesen und vielen weiteren Fragen ging 
der Archäologe und Leiter der Antiken-
sammlung am Museum für Kunst und 
Gewerbe Dr. Frank Hildebrandt wäh-
rend eines Vortrags in unserer Schule 
nach.

> weiterlesen

Willie‘s Groove auf  
Spotify

Mittlerweile sind bereits drei Alben un-
serer  Bigband Willie‘s Groove bei Spo-
tify zu finden.
Bisher unveröffentlichte Aufnahmen 
von 2014 finden sich nun vollständig 
unter dem Titel „Feeling Good“ endlich 
auf den digitalen Streaming-Plattfor-
men.
Und auch das 3. Album von Willie´s 
Groove aus dem Jahre 2008 ist online 
zu hören. Aufnahmetechnisch ist es si-
cher das beste aller Alben, der Sound 
ist schon cool – hört mal rein …

> Zum Künstlerprofil bei Spotify

Volles Haus am Tag der 
offenen Tür

Der erste große Tag der offenen Tür 
in Präsenz seit der Pandemie. Zahlrei-
che  Gäste nutzten diese Gelegenheit, 
um unsere Schule zu besuchen, hinter 
die Kulissen zu schauen und vor allem 
die Lernenden und Lehrenden am WG 
kennenzulernen. Diese boten ein viel-
fältiges Angebot: deutsch-lateinisches 
Theater, Vorführung der Schulsani-
täter*innen, Latein-Probeunterricht, 
Instrumentenkarussel, naturwissen-
schaftliches Experimentieren und vie-
les mehr.

> weiterlesen
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