
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

gerade  erst-  so  scheint  es-  haben  wir  nach  nochmals  späten  Sommerferien  das  neue  Schuljahr
begonnen, eben erst konnten wir uns inmitten einer ersten großen Anstrengungsrunde an den vielen
schönen Herbsttagen mit beinahe sommerlichen Temperaturen erfreuen. Und nun neigt sich das Jahr
2015  mit  schnellen  Schritten  dem Ende  entgegen.  Das  kurze  Schuljahr  mit  einem ganz  eigenen
Rhythmus lässt bisher eher andeutungsweise Gedanken an Advent und Weihnachten aufkommen.
Und doch sind die Zeichen über adventliche Dekorationen und vorweihnachtliches Flair- auch in
unserer Schule- offensichtlich: Weihnachten und das Jahresende nahen!

Zeit für Rückblick und Dank. 2015 war bei vielen Aufgaben und Anstrengungen ein Jahr, in dem wir
aufgenommene  Projekte  und  Schwerpunkte  in  Lebens-  und  Lernprozessen  weiter  entwickeln  und
verstetigen  konnten.  Die  auf  Langfristigkeit  und  Profilbereiche  angelegte  Erweiterung  des
Ganztagskonzepts mit der Einführung der teilgebundenen Ganztagsschule, die erfolgreiche Einrichtung
einer Sprachlernklasse zur Integration von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft und die
Aufnahme eines umfänglichen, mehrjährigen Projekts zur Unterrichts- und Qualitätsentwicklung sind
beredte  Ausdrucksformen  für  ganzheitliche  Schulentwicklungsprozesse.  Ohne  Frage  haben  im
ausklingenden Jahr die Bau- und Sanierungsmaßnahmen eine zentralen Bedeutung erfahren: Der hoch
erfreuliche Ersatzneubau für den bisherigen Zwischenbau, die gelungene Neugestaltung des Forums
und die weitergeführten Sanierungsmaßnahmen der allgemeinen Unterrichtsräume (Medien, Mobiliar,
Technik und Ausstattung) stehen für das Raumkonzept der Schule, bei dem Lernumgebungen eine
immer bedeutsamere Rolle spielen. Mit Maßnahmen zur Inklusion und des Brandschutzes sowie der
Sanierung der Fachräume Chemie II und Physik II werden die Arbeiten im neuen Jahr fortgesetzt. Wir
sind den Verantwortlichen unseres Schulträgers und allen Fachleuten sowie Handwerken sehr dankbar
für ihren Dienst und die gewährte Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt dem Architekten, Herrn
Kosel, unseren stets verlässlichen Hausmeistern und Herrn Peter Jagusch für seinen unermüdlichen
Dienst als Baukoordinator.

Die  Arbeit  am  Schulprofil  und  die  zahlreichen  Gestaltungsmaßnahmen  sind  Voraussetzung  und
Ansporn für das neue Jahr, damit Lernprozesse und Leistungen eine gute Basis haben, von wo aus
Anstrengungen wie  Ansprüche erfolgreich bewältigt  werden können.  Der neue „Schiller-Brief“  gibt
wiederum Einblicke in Formen und Erfahrungen von Schulleben und –kultur. Sie stehen für ein gutes
„Schiller-Jahr“, wofür wir im Rückblick dankbar und im Ausblick auf 2016 zuversichtlich sein können.
Für das große Engagement von Eltern, Schülern, Lehrerkollegium und Mitarbeitern im ausklingenden
Jahr danke ich sehr. Die vielfache Verbundenheit, die eindrucksvolle Mitverantwortung und -gestaltung
und das gute Einvernehmen, auch im kritisch-konstruktiven Dialog, ist wiederum tragendes Element
einer  gelingenden  Schulgemeinschaft  gewesen.  Dies  im  Gepäck  lässt  einen  frohen  Blick  auf  die
bevorstehende Weihnachtszeit und ein für hoffentlich gutes neues Jahr werfen.

Ich wünsche Ihnen und Euch eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein gesundes, gutes neues Jahr, das auch ein gutes „Schiller-Jahr 2016“ für alle werden
möge, die hier leben und arbeiten und mit der Schule verbunden sind.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Jungnitz, Schulleiter



Die baulichen Maßnahmen am Schiller sind mittlerweile – es ist nicht zu übersehen –
weit vorangeschritten und alle freuen sich über einen gelungenen Zwischenbau, dessen
Räumlichkeiten  im zweiten  Obergeschoss  bereits  in  Betrieb  genommen  wurden.  Es
lohnt sich also, Zwischenbilanz zu ziehen, einen Blick zurück und einen nach vorne zu
werfen. 

Den Anstoß zu den räumlichen Veränderungen gab eine Bestandsaufnahme der Schule vor
rund drei  Jahren,  bei  der  einige Aspekte  auffielen:  „Vieles  entsprach nicht mehr unseren
Ansprüchen für modernen Unterricht“, erläutert Peter Jagusch, der als Schulleitungsmitglied
die  Baumaßnahmen  koordiniert,  und  fügt  hinzu,  dass  die  Modernisierung  der  medialen
Ausstattung  jedoch  nur  einer  von  drei  Gründen  gewesen  sei,  aus  denen  die  räumliche
Situation  am  Schiller-Gymnasium  neu  gedacht  werden  musste.  Auch  den  aktuellen
Anforderungen der Brandschutzbestimmungen sollten die Räumlichkeiten angepasst werden
und das Ziel der Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion floss als dritter Aspekt in die
Überlegungen mit ein. „All diesen Bedingungen wollten wir nun gerecht werden, was dazu
führte, dass die Planungen nicht von heute auf morgen entstanden“, erläutert Peter Jagusch
den langen Prozess.

Im C-Trakt  stand zunächst  die  Renovierung der Klassenräume im Erdgeschoss  sowie des
Forums an.  Die Klassenräume im Obergeschoss werden im nächsten Bauabschnitt  ebenso
bedacht  wie  der  Einbau  eines  Fahrstuhls,  durch  den  alle  vier  Stockwerke  barrierefrei
zugänglich sein werden. 

Mit allen Sinnen wahrnehmbar war zunächst der Abriss des Zwischenbaus zwischen dem
Hauptgebäude (A-Trakt) und dem Nebengebäude (B-Trakt) sowie der folgende Neubau, der
nun  fast  abgeschlossen  ist.  Dazu  wurden die  angrenzenden Räume neu  durchdacht  und
gemeinsam mit dem Architekten Norbert Kosel optimal geplant. Im bereits genutzten zweiten
Obergeschoss freuen sich Lehrer und Schüler bereits über einen neuen Klassenraum sowie
den  für  die  Gesellschaftswissenschaften  vorgesehenen  dritten  Seminarraum.  Im  ersten
Obergeschoss zeigen sich die neuen Räumlichkeiten der Schulverwaltung sehr modern, hell
und einladend. Die äußerlich gläserne Front des Zwischenbaus wird in dieser Weise vor allem
im Untergeschoss auch von innen optisch wahrnehmbar: Sie bildet eine transparente Wand
zwischen neuer Pausenhalle und äußerem Schulhof und bietet den Schülerinnen und Schülern
einen zeitgemäßen und idealen Ort für Rückzug und Kommunikation. Auf der unteren Ebene

 2  

Die Umbaumaßnahmen am Schiller – Ein Zwischenstand



des  Zwischenbaus  entstand  außerdem  ein  neuer  Raum,  der  für  einige  Disziplinen  des
naturwissenschaftlichen  Unterrichts  insbesondere  der  fünften  und  sechsten  Jahrgänge
ausgelegt  und  ausgestattet  wurde.  Hier  gilt  ein  großer  Dank  Herrn  Jürgen  Lohmann,
geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Unternehmens in Emmerthal,  der mit
einer großzügigen Spende eine qualitativ hochwertige Ausstattung des Raums ermöglichte.
Ebenfalls in der unteren Etage des neuen Zwischenbaus werden die Hausmeister ihr neues
Büro beziehen. 

Einiges wurde geschafft, was wir bereits genießen können, doch manches wird noch zu tun
sein, bis die Baumaßnahmen endgültig abgeschlossen sind. „Ganz genau kann man noch nicht
sagen, wann dieses Projekt beendet sein wird“,  stellt Peter Jagusch heraus, aber momentan
rechne er damit, dass die Baumaßnahmen Ende 2017 abgeschlossen sein werden. Was gut
werden will, muss eben Weile haben! Und dafür gedulden wir uns gerne noch ein wenig.

In  Zeiten  größerer  Baumaßnahmen  sind
Einschränkungen  nicht  vermeidbar.  Selbst
hartgesottene  Sammler  und  Verwalter  von
Medien  und  Materialien  müssen  sich  dann
übergangsweise bescheiden.

Das  Foto  rechts  zeigt  das  aktuelle  "Büro"
unseres umtriebigen Schulassistenten. 

Nur vorübergehend. 

Spartanisch auf Zeit.

HIER WIRD NOCH EIN BILD DER NEUEN FRONT EINGEFÜGT!
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Zurzeit  lernen  21 Kinder  und Jugendliche in  der  Sprachlernklasse  am Schiller.  Die
Jungen  und  Mädchen  sprechen  insgesamt  acht  verschiedene  Muttersprachen  und
arbeiten nun verstärkt an ihren Deutschkenntnissen. Wie schon im letzten Schiller-Brief
angekündigt, möchte die Sprachlernklasse hier zwei Beispiele gelebter Willkommens-
und Integrationskultur am Schiller präsentieren:

„Ich heiße Brixhilda. Manche Leute finden meinen Namen schwierig. Er ist so wie Brix+Hilda,
aber für meine Freundinnen bin ich Brixi. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Albanien.
Dort war ich im 11. Jahrgang und meine Freundinnen daheim machen jetzt Abi. Ich war eine
von den besten Schülerinnen in meinem Gymnasium. Abi ist sehr wichtig für mich, aber
meine eigene Sicherheit kommt zuerst. Es ist echt eine schwere Sache Deutsch zu lernen, aber
ich schaffe das schon. Ich kann fünf andere Sprachen sprechen: Albanisch ist natürlich meine
Muttersprache, dazu kann ich Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Bin doch noch
jung und lerne schnell. Ich glaube, ich habe bis jetzt schon viel gelernt.

Ich kann sagen, dass das Schiller-Gymnasium doch das beste Gymnasium ist,  welches ich
jemals besucht habe. Es freut mich sehr, dass ich hier eine Schülerin bin. Die Lehrer sind alle
nett  und  erklären  sehr  gut.  Am  meisten  freut  mich,  dass  ich  am  Anfang  in  die
Sprachlernklasse gehen konnte. Dort habe ich gelernt, was wichtig ist. Ich habe noch viel zu
lernen, aber zumindest kann ich nun meine Mitmenschen, wenn sie reden, verstehen. 

Ich danke Frau Busche, Frau Rogat, Frau Brennecke und Frau Mikheeva für Ihre Lust,  mir
Deutsch beizubringen. Ich bin stolz, dass ich an diesem Gymnasium bleiben kann.“

Wir  verbrachten  unsere  Projektwoche  mit  der
Sprachlernklasse,  indem  wir  eine  Woche  lang
Spezialitäten aus verschiedenen Ländern zusammen
kochten.  Jeden  Tag  haben  verschiedene  Gruppen
entweder  das  Kochen,  das  Vorbereiten  des
Nachtisches,  den  Abwasch  oder  den  Einkauf
übernommen.  Somit  arbeiteten  wir  alle  als  ein
Team zusammen.

Am  Donnerstag  lernten  wir  das  arabische  Essen
kennen.  Wir  bereiteten  einen  Gemüseschmortopf
vor,  welcher  mit  selbst  gebackenem  Fladenbrot
genossen wurde. Außerdem lernten wir ein Klatsch-Spiel kennen, welches sehr viel Spaß und
Freude  brachte  und  auch  Herr  Horstmann  trainierte  zusammen mit  den  Schülern  beim
zweistündigen Fußballspiel das Essen wieder ab. Auch mit der Rallye durch Hameln wurde
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Projektwoche der 9b



der Zusammenhalt gestärkt, indem wir uns besser kennenlernten und viel lachten.

Wir hatten eine schöne Woche trotz unterschiedlicher Kulturen und Sprachschwierigkeiten,
welche wir mit Händen und Füßen lösten.  Es war eine sehr tolle Erfahrung, weswegen wir
dieses Projekt nur weiterempfehlen können ! :) 

Eine wichtige Frage bei Schülern, Lehrern und Eltern ist immer wieder, wie Lernen möglichst
erfolgreich und langfristig bedeutsam gelingt. Aus diesem Grund trafen sich in diesem Jahr
Schülern verschiedener Altersstufen, Eltern von Schilleraner und Lehrer, um sich zum Thema
"Wege  zum  nachhaltigen  Lernen"  auszutauschen  und  über  Weiterentwicklungen
nachzudenken.

Im Rahmen der Klausur wurde sich zu drei Schwerpunkten beraten: Hausaufgaben - zwischen
Pflichterfüllung  und  Sinnhaftigkeit;  Recherchen,  Referate  und  Facharbeiten-Fragestellungen
entwickeln und zusammenführen und Vorbereitung auf  Klassenarbeiten bzw. Klausuren -
wider das "Kellner-Prinzip". Durch die Zusammenführung vieler Perspektiven, nämlich der
Schüler-,  Eltern-  und Lehrersicht,  erhielten  viele  Themen neue Akzente,  Probleme wurden
aufgedeckt und es entstand ein anregender Diskurs über neue Gestaltungsmöglichkeiten im
Rahmen des  Schulalltags.  Diese  werden nun in  weiteren  Gremien des  Schillers,  z.  B.  im
Schulvorstand, aufgegriffen und vertieft.

Die ertragreichen Ergebnisse und positiven Rückmeldungen aller Beteiligten führen dazu, dass
es auch 2016 eine Schiller-Klausur geben wird. 

Vom 05.11. bis zum 06.11 gastierten die 60 Schülerinnen und Schüler der Schülervertretung,
bestehend  aus  Klassen-,  Kurs-  und  Schulsprechern  aller  Jahrgänge,  sowie  die  SV-
Beratungslehrer  Frau Pospiech und Herrn  Fistler  in  der  Jugendherberge  Bodenwerder,  um
sieben große Themen zu erörtern und sich die Frage zu stellen: "Was haben wir schon, was
wollen wir?"

Dabei  ging  es  zum  Beispiel  um  die  erneute  Planung  und  Durchführung  des  SV-
Adventskalenders,  dem  SV-Sozialprojekt  „Kinder  helfen  Kindern“  in  Kooperation  mit  der
Klasse 10c von Frau Brennecke und Herrn Michalski, um eine Neugestaltung des Chaosspiels
zur Einführung in die Schulordnung der Klassenstufe 5 oder um das aufgegriffene Thema der
diesjährigen Schiller-Klausur „Nachhaltiges Lernen / HD-Stundengestaltung“.  Zudem ließ es
sich  Herr  Jungnitz  nicht  nehmen,  erneut  nach  Bodenwerder  zu  reisen,  um  in  einer
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Die Fahrt der Schülervertretung nach Bodenwerder



Fragestunde den Schülerinnen und Schülern Frage und Antwort zu stehen. Hierbei konnten
die Arbeitsgruppen direkt Rückfragen zu ihren Themen stellen, so beispielsweise die Gruppe
„Design und Neues“.  Sie erfuhren: Die geplante Verschönerung der Kunsträume kann nun
zusammen mit freiwilligen „Künstlern“ und der Fachgruppe Kunst vorangetrieben werden. 

In drei Arbeitsphasen am Donnerstag, aufgelockert durch Kennenlern- und Interaktionsspiele,
konnten am Freitag die Arbeitsergebnisse präsentiert und kritisiert werden. Schließlich hatte
jede Gruppe ein Ergebnis vorzuweisen, das entweder bereits umgesetzt wurde, beispielsweise
das  Chaosspiel  und  die  Gestaltung  des  Adventskalenders  sowie  die  Vorbereitung  der
Sammelaktion  für  „Kinder  helfen  Kindern“  .  Andere  Gruppen  haben  einen  Aktionsplan
erstellt, in dem festgehalten wurde, wer wann was zu tun hat, damit die geplanten Ergebnisse
schließlich  auch umgesetzt  werden.  Nach einem abschließenden Mittagessen  ging  es  am
Freitag wieder zurück zum Schiller, wo viele Lehrer und die Schulleitung bereits gespannt auf
die Ergebnisse der diesjährigen Fahrt warteten.

Träumend  am  Strand  zu  sitzen  und  im  Idealfall  nicht  alleine  das  Spiel  der  Farben  zu
bewundern,  das am Abend der Sonnenuntergang präsentiert  – eine klassische,  wenn auch
etwas kitschige Vorstellung eines romantischen Moments. Vielleicht erinnert sich der ein oder
andere nun an Urlaubstage in den Sommerferien oder an Spaziergänge an der Weser mit dem
oder der Liebsten. Oder denkt jemand von euch, liebe Leserinnen und Leser, dabei auch an die
Erdrotation?  Dann  seid  ihr  in  der  Forscher-AG  genau  richtig!  Seit  diesem  Jahr  tüfteln
physikinteressierte  und  talentierte  Schülerinnen  und  Schüler  an  einigen  ausgewählten
Problemen des GYPT und ihr wissenschaftliches Engagement wird nun durch die Einrichtung
eines GYPT-Zentrums am Schiller-Gymnasiums Hameln weiter unterstützt.  Doch was steckt
hinter der Abkürzung „GYPT“? 

Das Akronym steht für das „German Young Physicists´  Tournament“,  die deutsche Physik-
Meisterschaft, bei der Schülerteams aus ganz Deutschland gegeneinander antreten, um ihre
Forschungsergebnisse  zu  vorgegebenen  physikalischen  Fragestellungen  einer  Expertenjury
vorzustellen.  In  zwölfminütigen  Vorträgen  werden  dabei  experimentelle  und  theoretische
Lösungsansätze für verschiedene physikalische Probleme in englischer Sprache präsentiert und
in einer anschließenden Diskussion gegenüber einem anderen Schülerteam verteidigt.  Das
nächste GYPT findet vom 12. bis zum 14. Februar 2016 im Physik-Zentrum in Bad Honnef
unter  der  Schirmherrschaft  der  Deutschen  Physikalischen  Gesellschaft  statt.   Die  besten
Schülerinnen und Schüler des GYPT erhalten die Möglichkeit, in den Kader des deutschen
Nationalteams  aufgenommen  zu  werden,  um  Deutschland  beim  internationalen  „Physics
World-Cup“ IYPT 2016 zu vertreten.

Deutschlandweit  existieren  derzeit  13  GYPT-Zentren,  deren  Ziel  es  ist,  leistungsbereite
Jugendliche aus den einzelnen Regionen optimal auf das GYPT vorzubereiten. Die Eröffnung
eines GYPT-Zentrums am Schiller-Gymnasium ermöglicht es interessierten Schülerinnen und

 6  

Unterstützung für junge Forscherinnen und Forscher



Schülern anderer Schulen aus der Region in Zukunft an das Schiller-Gymnasium Hameln zu
kommen, um in Vorbereitung auf das GYPT an spannenden physikalischen Phänomenen zu
forschen. Wenn auch Du Interesse haben solltest, melde Dich bei Endre Kajari und Volker
Schroth - wir freuen uns auf Dein Kommen!

Zum  Jahresende  bietet  sich  die  Möglichkeit,  nicht  nur  das  neu  renovierte  Forum
kennenzulernen, sondern auch noch einmal alle Schiller-Musik AGs live zu erleben. So laden
wir  Eltern,  Großeltern,  Geschwister,  Freunde  und  Musikliebhaber  herzlich  zur
Weihnachtlichen  Musizierstunde  am  21.12.15  um  19  Uhr  in  das  Forum  des  Schiller-
Gymnasiums ein.

Es treten neben den Chören Chor I, der Sing! Society und dem Elch, der Little Bigband und der
Bigband auch die Streicher-AG und diverse Solisten und Instrumentalensembles auf. 

Genießen Sie die musikalische Vielfalt und stimmen Sie sich auf die Feiertage ein!

Dank der Unterstützung und Organisation
der Klasse 10c mit  ihren Klassenlehrern
Frau  Brennecke  und  Herr  Michalski
können sich auch Kinder in der Ukraine,
Rumänien  und  Moldawien  über
Geschenke zu Weihnachten freuen. Diese
Kinder leben häufig in Kinderheimen oder
ärmeren Gegenden und bekämen ohne die
Initiative des Round Tables und des Ladies´
Circle  sowie  der  Old  Tabler  wahr-
scheinlich  keine  Aufmerksamkeiten  zum

Fest.  Unter dem Motto "Kinder packen für Kinder" haben Schilleraner und ihre Familien
insgesamt  140  Kartons  zusammengestellt  und  verpackt,  die  in  Ende  November  abgeholt
wurden.  Nachdem sie  in  Hameln  zentral  gesammelt  wurden,  gehen  die  insgesamt  1102
Päckchen auf ihre Reise durch Europa, um pünktlich zum Fest anzukommen.
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Weihnachten steht vor der Tür: Kinder packen für Kinder



150 Jahre Schiller-Gymnasium Hameln, 1050 Jahre Schulgeschichte – dieses für die Schule
und die Stadt Hameln bedeutsame Ereignis will gefeiert werden! 
Zur  Planung  und  Vorbereitung  des  Jubiläums  im  Jahre  2017  trafen  sich  mehr  als  25
interessierte  Eltern-  und  Schülervertreter  sowie  Lehrer  und  Ehemalige,  die  unter  dem
Leitgedanken  –  nicht  eine Jubiläumsveranstaltung,  sondern  ein  ganzes  Jubiläumsjahr  mit
wechselnden sowohl etablierten als auch neuen Veranstaltungsformaten – ein interessantes
und abwechslungsreiches Jahresprogramm entwickelten.

So soll das Jahr mit einem Schiller-Ball Ende Januar vor den Zeugnisferien beginnen und im
Dezember 2017 mit den bewährten Formaten Adventskonzert und Weihnachtsfeier enden.
Die Mitte des Jahres markiert ein besonderes Ereignis, eine gemeinsame Veranstaltung mit der
ganzen Schulgemeinschaft vor den Sommerferien sowie zu Beginn des neuen Schuljahres ein
Schulfest mit Ehemaligen und dem neuen fünften Jahrgang. 
Abi-Entlassung, Abi-Ball, Schulkonzerte, Theateraufführungen und Projekte auf Klassen-, Kurs-
und Jahrgangsebene sind zu den bewährten Terminen vorgesehen bzw. gruppieren sich um
diese Ereignisse herum.

Das  Jahr  ist  bestimmt  durch  das  Motto  „Schiller  unterwegs“  –  geerdet  in  der  Tradition,
lebendig  in  der  Gegenwart  und  offen  und  optimistisch  für  die  Herausforderungen  der
Zukunft  –  und setzt  im November  einen bildungspolitischen Höhepunkt,  ein  zweitägiges
Pädagogisches Forum mit Referenten aus Jugendarbeit,  Bildung und Politik,  das die geistige
Dimension des Unterwegs-Sein illustriert. 

21. 12. Weihnachtsgottesdienst für Jg. 5 und 6
22. 12. Jahresabschlussfeiern
23. 12. bis 6.1. '16 Weihnachtsferien
23. 12. Homecoming Alumni
10.-15. 1. '16 Romfahrt Jg. 10 und Ski-Kompaktphase Sek. 2
25. 1. Bandkonzert
27. 1. Zeugnisse des 1. Halbjahres und Ausgabe der

Facharbeitsthemen Jg. 11

28. und 29. 1. '16 Zeugnisferien

 8  

Schiller-Jubiläum 2017

Termine


