
Schuljubiläum 2017- Einladung zur Teilnahme  

und Bitte um Unterstützung und Mitwirkung 

 

 

 

Liebe ehemalige Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums, 

im Jahr 2017 feiert das Schiller-Gymnasium ein doppeltes Jubiläum: das 150-jährige Bestehen als 

Gymnasium und 1050 Schulgeschichte in Hameln. Anders als bei den zurückliegenden Jubiläen 1967 und 

1992 soll nicht eine große Festwoche im Mittelpunkt der Feiern stehen. Vielmehr wollen wir unter dem 

Leitgedanken „Schiller unterwegs“ an verschiedenen Stellen des Jahres mit bekannten und besonders 

entwickelten Programmpunkten unsere Freude über das doppelte Jubiläum in der Schulgemeinschaft zum 

Ausdruck bringen. Neben den alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen im Lauf eines Schuljahres gibt 

es einige besondere Veranstaltungen, für die auch noch Mitstreiter, Unterstützer und Ideengeber gesucht 

werden. Indem ich diese nachfolgend skizziere, lade ich Sie herzlich ein, teilzuhaben und mitzuwirken bei 

den verschiedenen Veranstaltungen, insbesondere am letzten Wochenende im August, wenn ein großes 

Schulfest und das für Schiller-Jubiläen obligatorische Ehemaligentreffen stattfinden. Zugleich bitte ich Sie 

um Mitwirkung und Unterstützung - wo immer es Ihnen möglich ist: ideell, finanziell und/oder persönlich in 

einer der Arbeitsgruppen, durch künstlerische und andere Beiträge oder aber durch Kooperation auf 

verschiedene Weise. Damit unser Schuljubiläum gelingt! 

 

Zusätzliche, besondere Ereignisse werden nach derzeitigen Überlegungen sein:  

 eine Auftaktveranstaltung am und im Hochzeitshaus (13.01.2017),  

 ein Schulball (27.01.2017),  

 ein Sommerfest als Schulfest im Bürgergarten (25.08.2017),  

 ein Ehemaligen-Fest (26.08.2017) und  

 ein Bildungsforum (10./11.11.2017).  

 

Erste Planungen zu diesen Veranstaltungen gehen in folgende Richtungen: 

 Auftaktveranstaltung am Freitag, den 13.01.2017, 3./4. Stunde, mit einem Marsch auf 

verschiedenen Wegen zur Hochzeitshausterrasse zu einem kurzen, prägnanten Event. Eltern, 

Freunde und Förderer sind herzlich eingeladen, gemeinsam ins Jubiläumsjahr zu starten. Wir 

suchen pfiffige Ideen für einen kurzweiligen, zeitlich begrenzten Auftakt. Ansprechpartner: Frau 

Meier-Hoenicke, Herr Bautz und Herr Eilers 



 Schulball am 27.01.2017 in Buchhagen mit vorausgehenden Tanzkursen für einzelne Jahrgänge. 

Buchhagen ist gebucht und wartet jetzt auf ganz viele „Schiller-Anmeldungen“: Eltern, Schüler, 

Lehrer, Ehemalige. Das wird bestimmt eine großartige Feier, wenn Sie auch dabei sind. 

Ansprechpartner: Herr Fistler, Frau Hustedt, Frau Nieger und Frau Noelle 

 Sommerfest und Schulfest im Bürgergarten am 25.08.2017 von 16:00 bis ca. 23:00 Uhr.  

Dort soll es unterschiedliche Aktionen auf wechselnden Bühnen geben. Essen, Getränke, Musik, Theater, 

Kultur und ganz viel Freude im Miteinander. 

 

Vorschläge dazu sind: 

- Auftakt und Ende als Highlights (Feuerwerk, Lasershow?) 

- einen Rekord für das Guiness Book of Records aufstellen 

- verschiedene musikalische Beiträge 

- sportliche Aktionen 

- Magie und Zauberhaftes, Gaukeleien, Bauchredner 

- historische Figuren und Kostüme 

- Lichtaktionen u.a. mit Knicklichtern 

- Aktionen von Kooperationspartnern 

- Band, Cover-Band und / oder DJ 

- Poetry-Slam 

- 'Theater'-Aktionen 

- Vorführungen verschiedener Jugendgruppen (DRK, Feuerwehr, Pfadfinder) 

- Kochbuch-Verkauf 

- kulinarisches Angebot, evtl. Querschnitt durch Länderspezialitäten unserer Schüler/innen 

 

Viele dieser Ideen suchen in den kommenden Monaten Ideengeber und Personen wie Gruppen, die einen 

Gedanken, ein Projekt umsetzen. Klassen-, Kurs- oder Elternprojekte könnten sich daraus ergeben und 

anderes mehr. 

 

Einzelkünstler, Gruppen, Klassen oder Kurse, Ehemalige, Eltern und Lehrer sind gefragt und herzlich 

eingeladen, sich einzubringen für Beiträge auf den Bühnen, für Aufgaben der Organisation, für ein 

vielfältiges Angebot an Essen und Getränken und natürlich: mitzuwirken, mit zu feiern und dem 

Sommerfest ein unvergessliches Ambiente zu geben. Wir freuen uns auf Ihre / Eure Ideen und Beiträge. 

Ansprechpartner: Herr Bautz, Herr Eilers 



Ehemaligen-Fest am Samstag, den 26.08.2017 in der Schule.  

Gerne werden wir viele ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten zum Austausch von Anekdoten 

begrüßen, sie durch die nach Umbauten veränderte Schule führen und bei Kaffee und Kuchen, später auch 

anderen Getränken, über den aktuellen Stand der Schule sowie zukünftige Projekte informieren. Am Abend 

geht es in der 'Sumpfe' weiter. Dazu könnten auch ehemalige Schüler/innen musikalische und andere 

(künstlerische) Highlights beitragen. Wir freuen uns natürlich auch über die zahlreiche Teilnahme von Eltern, 

Lehrkräften und Mitarbeitern. Ansprechpartner:  Herr Jungnitz, Herr Maring und Herr Eilers 

 Ein überregionales Bildungsforum am 10./11. November 2017 soll die Gegenwart und Zukunft des 

Bildungsangebots unter dem Schwerpunkt des regionalen Aspekts beleuchten. Zusammen mit dem 

Beltz-Forum, dem Verein „S.A.M.“ und anderen Kooperationspartnern wollen wir ein spannendes 

und wegweisendes Wochenende gestalten, das auch unsere Schüler und die vielen engagierten 

Eltern unserer Schule einbinden will. Nähere Informationen folgen. Ansprechpartner:  Herr Dr. 

Eckhardt, Herr Jungnitz oder Frau Meier-Hoenicke 

 Im Rahmen der Feierlichkeiten soll auch ein 'Schiller-Buch' präsentiert werden, in das Frau Balzereit 

gerne Interviews mit ehemaligen und gegenwärtigen Schüler/innen und Lehrer/innen einbinden 

würde. Frau Balzereit (Abi 1988) und Herr Fanio (Schiller-Lehrer bis 2016) sind die zentralen 

Ansprechpartner. 

 Für musikalische Beiträge aller Art zu den jeweiligen Veranstaltungen sind die Musikkolleg/innen 

die facherfahrenen Ansprechpartner. Sehr gern werden Ehemalige, Eltern und weitere Schüler sich 

in die vielschichtigen Programmaspekte einbringen können. 

Ich hoffe, dass die Übersicht Sie / euch neugierig gemacht hat und Anstöße gegeben hat, sich selbst und / 

oder sich mit anderen Mitstreitern einzubringen, damit unser Schuljubiläum 2017 ein bleibendes Ereignis 

für alle rund um das „Schiller“ wird. 

Auch die Schülervertreter Nosheen Rafi, Karim Ben Fredj und Hannes Fieber können zu diesen 

Programmpunkten angesprochen werden. Dasselbe gilt aus dem Kreis der mitverantwortlichen Eltern für 

Frau Aschendorf-Manantzos, Frau Schmalkuche, Herrn Dr. Schöpe, Herrn Papendick. 

Alle Ansprechpartner sind telefonisch oder per Mail über die Schule zu erreichen, oder direkt im 

persönlichen Gespräch. 

 

„Schiller unterwegs“ aus der langen Geschichte, in der Gegenwart einer sehr lebendigen 

Schulgemeinschaft und mit dem Blick nach vorn für eine gute Zukunft unserer Schule. Hinter einer solchen 

Idee und mit den Projekten und Programmen stehen immer die Menschen: Schüler, Eltern, Lehrer, 

Mitarbeiter, Ehemalige, Freunde und Förderer der Schule. In diesem Sinne hoffe und baue ich auf Sie. 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Andreas Jungnitz 

Schulleiter 


