
Baustelle Schiller im Herbst 2016 

Dank des großen Einsatzes der vielen Handwerker
gehen  die  umfänglichen  Bauarbeiten  an  unserer
Schule  voran.  Wo  früher  der  Raum  A  24  war,
entsteht jetzt der Fahrstuhlschacht im Rahmen der
Maßnahmen  zur  Umsetzung  der  Inklusion.
Daneben ist die neue Verbindungstreppe zwischen
Hauptgebäude (C-Trakt)  und dem Bereich Musik
und Kunst (A-Trakt) zu erkennen.
Die  sehr  aufwendigen  Elektroarbeiten  gehen

ebenfalls gut voran. Nach den Herbstferien soll der B-Trakt (Gebäude Erichstraße) und die
2.  Etage  des  Hauptgebäudes  fertiggestellt  sein.  Die  Sanierung  der  allgemeinen
Unterrichtsräume  geht  in  erfreulicher  Weise  weiter,  die  technische  und  materielle
Ausstattung  wird  die  schulische  Arbeit  unbedingt  begünstigen.  Schon  seit  Ende  der
Sommerferien stehen die Fachunterrichtsräume Chemie 2 und Physik 2 nach umfänglicher
Sanierung  wieder  zur  Verfügung.  Schüler  und  Lehrer  sind  beeindruckt  von  der
Neugestaltung.

Bundeswettbewerb der Schulen - Jugend trainiert für Olympia 
Herbstfinale 2016 im Judo

Zusammen  mit  ihrem  Betreuer  Herrn
Bautz  fuhr  die  Judo-Mannschaft  des
Schillers  im  September  als  Landessieger
Niedersachsens  zum  Bundesfinale  nach
Berlin.  Die  Jungen  starteten  in  der
Wettkampfklasse  III  und  waren  vielen
Gegnern  leider  körperlich  unterlegen.  In
der  gleichen  Gruppen  kämpften  auch
Baden-Württemberg,  Nordrhein-Westfalen
und Rheinland-Pfalz und so erreichte die
Mannschaft  nach einigen knappen Niederlagen schließlich den 13.  Platz.  Als Highlight
ihrer Final-Teilnahme erlebten Nicolas und Sebastian Kunze, Felix Herr,  Aaron Diekhoff
und Christian Dose die Abschlussfeier in der Max-Schmeling-Halle mit vielen aktuellen
Stars aus dem Sport, darunter auch einigen Olympiateilnehmern von Rio.
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Theaterprojekt der Sprachlernklasse: „Nathan der Weise“ und sein multikultureller Chor

Innerhalb der acht Wochen zwischen den Sommer- und Herbstferien nahm die Sprachlernklasse
des Schiller-Gymnasiums in Kooperation mit dem Theater Hameln an einem Theaterprojekt
teil. Als multikultureller „Chor“ wirkten 12 SchülerInnen der SLK an dem Theaterstück „Nathan
der  Weise“  mit:  Nicht  nur  als  Sänger  und  Hintergrundtänzer,  sondern  auch  in  kleinen
Sprechrollen bewiesen die Kinder ihr Können. 

Nach  einer  intensiven  und  zeitweise
anstrengenden, aber auch amüsanten und
produktiven Probewoche wurde das Stück
am Abend des 29.09.16 im Theater Hameln
vor  einem  rund  700  Menschen  starken
Publikum  –  darunter  auch  zahlreiche
Angehörige  und  Freunde  der
SprachlernschülerInnen – zur Aufführung
gebracht.  Mit  bemerkenswerter
Konzentration  und  Leistungsbereitschaft

gelang es den 12 Lernenden, der Inszenierung eine Lebendigkeit und Authentizität zu verleihen,
die die Zuschauer rundum zu begeistern vermochte. Den langen, donnernden Applaus, mit dem
ihre Leistung am Ende des Stückes belohnt wurde, haben sich die SchülerInnen daher redlich
verdient – ebenso wie die volle Anerkennung ihrer Klassen- und FachlehrerInnen. (BEC)

  
Schiller-Gymnasium erneut als Umweltschule in Europa ausgezeichnet

Dank des großen Engagements in den Bereichen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit bleibt unsere
Schule  auch  weiterhin  Umweltschule.   Am
Donnerstag, den 22. September 2016, fand in der
Renataschule  in  Hildesheim  die
Auszeichnungsfeier  zur  Umweltschule  der
Regionalabteilung Hannover 2016, unter Leitung
von  Arne  Röhrs  (Niedersächsische
Landesschulbehörde)  und  Monika  Ahlrichs

(Landeskoordinatorin  Umweltschule),  statt.  An  dieser  nahm  auch  Frau  Kultusministerin
Heiligenstadt  teil.  Rund  148  Projekte  aus  der  Region  Hannover  wurden  zum  Wettbewerb
„Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“ im USE-Projektzeitraum 2014-2016
eingereicht. Umso erfreulicher ist es daher, dass auch in diesem Jahr das Schiller-Gymnasium,
als  eine  von 48 Schulen,  den Umweltpreis  gewonnen hat.  Unter  der  AG-Leitung von Salka
Hennecke und Hauke Karstens bewarben sich die Schüler mit ihren zwei Umweltprojekten
„Möbel aus Müll“ sowie dem Bau von „Insektenhotels“ und errungen somit erneut die begehrte
Auszeichnung der „Umweltschule“ für das Schiller. Stellvertretend für die Umwelt-AG nahmen
Veronika Laschenko, Kaya Kerstan und Kim Willsch des 7. Jahrgangs den Preis entgegen.“   

(Text: Giersdorf, Foto: M. Franz)



Eindrücke aus der Projektwoche - Ein Bericht aus der Klasse 9a 

Unsere  Projektwoche  fand  wie  üblich  in  der
letzten  Woche  vor  den  Herbstferien  statt.
Während sich einige Jahrgänge auf Klassenfahrt
oder Kursfahrt befanden, haben wir es uns in der
alten Caféte gemütlich gemacht, um dort mit der
gesamten  Klasse  eine  Woche  lang  zu  kochen.
Vorab  haben  wir  uns  in  Kleingruppen  ein
Gericht mit passendem Rezept ausgesucht sowie
ein theoretisches Thema dazu, wie beispielsweise
außergewöhnliche  Gewürze  oder  den
Gesundheitsaspekt bei dem Gericht.

Am ersten Tag unserer Projektwoche haben wir zusammen gefrühstückt und waren gemeinsam
einkaufen.  An  den  folgenden  drei  Tagen  wurden  jeweils  zwei  Gerichte  von  jeweils  zwei
verschiedenen  Gruppen  gekocht.  Alle  Gerichte  waren  sehr  lecker,  weil  sich  die  einzelnen
Gruppen viel Mühe gegeben haben. Während die einen in der Küche kochten, arbeiteten die
anderen an der Ausarbeitung ihres theoretischen Teils und dekorierten die Tische, an denen
dann gegessen wurde. Am Dienstag gab es Burger, bei denen sogar die Buletten, Saucen und
Pommes  selbstgemacht  waren  sowie  leckere  Gyros-Pita  mit  selbstgewürztem  Fleisch.  Am
folgenden Tag wurden Schnitzel paniert, Ofenkartoffeln und Pilzsauce kreiert und die zweite
Gruppe, die an diesem Tag kochte, bereitete mexikanische Tacos zu. Diese wurden mit Salat und
Gemüse,  Hackfleisch,  Käse  und  selbstgemachter  Salsa  gefüllt.  Am  Donnerstag  gab  es  ein
kreatives Frühstück aus verschiedenen Ländern: England, USA und Türkei. Von Pancakes über
Rührei mit Speck und Würstchen bis hin zu einer türkischen Gemüsepfanne mit Fladenbrot
war  alles  dabei.  Als  Nachtisch  servierte  die  letzte  unserer  Kochgruppen  selbstgemachtes
Joghurteis  mit  verschiedenen  Toppings  und  einen  Sahne-Joghurt  Nachtisch  mit  pürierter
Erdbeersauce.  Die  Projektwoche hat  uns  insgesamt sehr gut  gefallen,  denn wir  haben viele
Grundlagen des Kochens und der Küchenhygiene erlernt, neue Kochideen für Zuhause sowie
Einblick in andere Esskulturen erhalten.



Rückblick: Deutschland plus-Kurs zum Schuljahresanfang am Schiller-Gymnasiums 

Bereits  im  August  und  September
besuchten zwölf Jungen und Mädchen
aus  der  Slowakei  Hameln und unsere
Schule  im  Rahmen  eines  Kurses
Deutschland  plus  des  Pädagogischen
Austauschdienstes.  Im  Rahmen  des
Kurses  erweiterten  die  Jugendlichen
nicht  nur  ihre  Sprachkenntnisse,
sondern  schlossen  in  ihren
Gastfamilien  auch  viele  neue
Freundschaften.  Ohne  die
Unterstützung  der  Gasteltern  und

-geschwister wären diese tollen Erlebnisse nicht möglich gewesen. Deshalb gilt ihnen ein
großer Dank! Auch im nächsten Jahr wird es Deutschland plus-Kurse am Schiller geben,
Frau Hustedt und Frau Bode freuen sich über neue und altbekannte Interessenten. Auf dem
Foto  sieht  man  die  slowakische  Gruppe  bei  ihrem  Besuch  der  Münchhausenstadt
Bodenwerder (I. Bode). 

Schnappschüsse von der Projekt- und Fahrtenwoche


