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

was war  das  für  hoch-  und spätsommerlicher  Auftakt  in das laufende Schuljahr.  Bis  kurz  vor den
Herbstferien erfreute uns das wunderbare Wetter und ließ in den ersten Wochen des neuen Schuljahres
die von den Sommerferien geprägte Atmosphäre anhalten. Nach erfolgreicher Einführungsphase (Jg. 5),
dem Praktikum (Jg. 10) und den vielfältigen Programmen in der Fahrten- und Projektwoche und den
anschließenden Herbstferien prägen -wie üblich in dieser Zeit- Wochen der gemeinsamen Anstrengung
im unterrichtlichen Bereich sowie bei den vielen Projekten des Schullebens und Ganztagsangebots das
Leben und Lernen in unserer Schule. 

Und  schon  neigt  sich  das  Jahr  2016  mit  schnellen  Schritten  dem  Ende  entgegen.  Der  landesweit
vorgegebene Rhythmus mit Semesterende in der Oberstufe zum Weihnachtsfest lässt den Gedanken an
Advent und Weihnachten in diesen Tagen bisweilen eher verblassen. 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. Voller Dankbarkeit können wir
auf erfolgreiche Umsetzungs- und Gestaltungsprozesse zurückblicken können. Z.B. die Fertigstellung des
beeindruckenden  Zwischenbau  und  die  erfolgreiche  Umsetzung  des  Konzepts  zur  Sanierung  der
allgemeinen  Unterrichtsräume  inklusive  vieler  wichtiger  Maßnahmen  der  Inklusion  und  des
Brandschutzes  (mit  großem Dank an Peter Jagusch und Reinhard Spiess).  Und die überaus sensibel
gestaltete Überarbeitung wie Umsetzung des bewährten Methodenkonzepts in Verbindung mit einer
medienpädagogischen  Konzeption.  Sie  stehen  stellvertretend  für  bedeutsame  Schritte  der
Schulentwicklung  und  der  Gestaltungsformen  in  unserer  Schule.  Die  auf  Langfristigkeit  und
Profilbereiche angelegte Erweiterung des teilgebundenen Ganztagskonzepts, die erfolgreiche Arbeit in der
Sprachlernklasse  zur  Integration  von  Kindern  und  Jugendlichen  nichtdeutscher  Herkunft  und  die
Gestaltung eines umfänglichen, mehrjährigen Projekts zur Unterrichts- und Qualitätsentwicklung sind
beredte Ausdrucksformen für ganzheitliche Schulentwicklungsprozesse. 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
2017 zuversichtlich sein können. Das gilt natürlich in besonderem Maße für das doppelte Jubiläum
2017: 150 Jahre Gymnasium und 1050 Jahre Schulgeschichte. Was für ein Ereignis!

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 erneut 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 2017“ für alle werden
möge, die hier leben und arbeiten und mit der Schule verbunden sind.

Andreas Jungnitz, Schulleiter



Die niedersächsische Kultusministerin hat eine deutliche Veränderung bei der landesweiten  Schulinspektion
angekündigt.  Das  „Schul-Feedback“  genannte  Verfahren  soll  im  ersten  Halbjahr  2017  erprobt  und  dann
umgesetzt werden.

Aus diesem Grund entfällt die für Februar 2017 angekündigte Schulinspektion am Schiller-Gymnasium. Die
bereits  angebahnten  Maßnahmen  zur  Vorbereitung  der  Schulinspektion  werden  für  die  Weiterarbeit  der
schulischen  Projekte  und  Profile  genutzt.  Die  bei  der  zurückliegenden  „Schiller-Klausur“  aufgenommene
Evaluation soll im Rahmen einer erweiterten Klausurtagung des Schulvorstands Ende Februar oder Anfang März
2017 fortgesetzt werden.

Vermutlich sind es unter anderem die ruhigen und entschleunigten
Seiten  der  Advents-  und  Weihnachtszeit,  die  in  aller  Hektik  des
Alltags Momente der Besinnung ermöglichen und im Kontrast zum
Weihnachtsstress stehen. 
Um  einen  solchen  Moment  gemeinsam  mit  anderen  Eltern  und
anderen  Schülerinnen  und  Schülern  zu  erleben,  bietet  die
weihnachtliche Musizierstunde des Schiller-Gymnaisums am letzten
Montag  vor  den  Weihnachtsferien  ab  19  Uhr  eine  geeignete
Möglichkeit.  Wie  als  Pendant  zur  familiären  Hausmusik,  die  ja
bekanntlich auch zur Weihnachtszeit eine alljährliche Blütezeit erlebt,
ist  dabei  jeder  Schüler  als  Solist  oder  in  der  Gruppe  eingeladen,
musikalische Beiträge beizusteuern. Auch die Musik-AGs werden ihre

aktuellen Ergebnisse der Probenarbeit präsentieren. 

Man darf sich also wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Übrigens – das leibliche Wohl kommt
natürlich in der Pause zu seinem Recht. Ungefähr sechzig Schülerinnen und Schüler sowie zwei betreuende
Lehrer konnten, auch Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins, erneut nach Bodenwerder reisen
und über zwei Tage intensiv an acht verschiedenen Themen und Projekten gearbeitet. 

Von der Überarbeitung der Ausbildung der Paten für die neuen Fünftklässler über Ideen zum Ganztagsangebot,
hin zur Vorbereitung der Schulinspektion im Februar, konnten sich die Schüler in Kleingruppen auch für die
erneute Vorbereitung des Schiller-Adventskalenders begeistern und Adventkalendertüten basteln und Sponsoren
suchen. Viele Ideen entstanden aus dem Gedanken heraus, die alten Schulbücher zu verwenden, indem neue
Möbel zur Ausgestaltung der Pausenhalle und des Forumvorraums gebaut werden.
Zudem beschäftigte sich eine Gruppe mit einem sozialen Projekt. Geplant ist ein Fußballturnier von Schiller-
Schülern mit Kindern der „Bananenflankenliga“. Weiterhin wurde ein 24h-Lauf skizziert, der zur Unterstützung
des Schiller-Jubiläums, gegen Ende dieses Schuljahres, durchgeführt werden soll. 

Eine  große  Gruppe  von  Schülern  plante  an  der  Gestaltung  des  Schulfestes  im  August  2017  und  an  der
Auftaktveranstaltung am 13. Januar vor dem Hochzeitshaus. 
Abgerundet wurde der Donnerstag durch einen Besuch des Schulleiters, der allen Schülern Rede und Antwort

 2  

Schulinspektion 2017 entfällt

Schillers weihnachtliche Musizierstunde 

Schüler für Schüler auf der SV-Fahrt in Bodenwerder 



stand  und  neue  Impulse  für  die  Arbeitsgruppen  beisteuern  konnte.  Im  Gepäck  hatte  Herr  Jungnitz  zwei
ehemalige  Schiller-Abiturienten des  Jahrgangs  1992,  die  ein ehrgeiziges  Projekt,  „The Shirt  2017“  vorgestellt
haben. Die Idee besteht darin, ehemalige Schillerander mit aktuelle Schülern zusammenzubringen und als eine
Art Schülerfirma ein oder mehrere Jubiläumsshirts zu designen, zu produzieren und zu verkaufen. 
Durch die sehr entspannte Atmosphäre, aufgelockert durch gemeinsame Spiele war es letztendlich eine erneut
rundum gelungene Veranstaltung, die im nächsten Jahr  durchgeführt werden soll. 

...Jeden Tag ein neues Tü(t)rchen aus dem Schiller-Adventskalender! 

Wie bereits in den letzten beiden Jahren soll auch in diesem Jahr zum Ausklang des Jahres
2016 und zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest der Schiller-Adventskalender durchgeführt
werden. An jedem Tag können alle Schüler, Lehrer und Menschen am Schiller in der ersten
großen Pause Lose für den jeweiligen Tag kaufen und erhalten ihr „Adventskalendertürchen“
durch die Orgagruppe ausgegeben. 
Preise sind in diesem Jahr u.a. Hannover 96 -Fanartikel, zwei Eastpacktaschen, eine Rolle im 
Weihnachtsvideo, Kinogutscheine, ein Einkaufsgutschein der Stadtgalerie, Kopfhörer, Spiele, 
u.v.m. Vielen Dank schon einmal an alle Sponsoren für die sehr großzügige Unterstützung. 
Ohne die vielen Sachpreise wäre ein Adventskalender in diesem Umfang nicht möglich. 

Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums Hameln, Träger des Siegels ‚Umweltschule in Europa‘,
haken nach...

Betrachtet man die Produkte seines Einkaufswagens einmal näher und untersucht die Inhaltsstoffe, kommt die
erschreckende Erkenntnis: fast alle enthalten heutzutage Palmöl. Nuss-Nougat-Creme, Pizza, also viele Produkte,
die besonders Jugendlichen schmecken, aber auch in Reinigungstüchern und Waschmitteln steckt Palmöl. 

Im Rahmen des Erdkundeunterrichts zum Thema ‚Leben und
Wirtschaften in den Tropen‘ wurden sowohl in der Klasse 7c
als  auch  im  Erdkundekurs  1  des  Jahrgangs  12  zum
Raummodul ‚Südostasien‘, unter der Leitung von Frau Kirsten,
die  Anbaumethoden  des  Palmöls  in  Indonesien  untersucht
und,  unter  Mitwirkung  von  Referendar  P.  Kruse,  die
Nachhaltigkeit („Ist die ökonomische Nutzung der Fläche aus
ökonomischer,  sozialer  und  ökologischer  Sicht  auf  Dauer
tragbar?) hinterfragt. 

Schnell  war  allen  Schülerinnen  und  Schülern  klar:  bei  der
Rodung  von  100  Fußballfeldern  in  der  Stunde  kann  von
Nachhaltigkeit  keine  Rede  sein.  Nicht  nur  wird  der

Lebensraum vieler seltener Tier-  und Pflanzenarten zerstört,  sondern es werden auch erhebliche Mengen an
Kohlenstoffdioxid freigesetzt, welches in den Bäumen und vor allem im Torfboden gespeichert war. Große Teile
Südostasiens sind einer erheblichen Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung ausgesetzt. Die globalen
Auswirkungen auf das Klima nicht abzusehen. Darüber hinaus sind die sozialen Bedingungen für die Bauern,
u.a. durch Landraub inakzeptabel (siehe HD Doku! Palmöl - Vom Urwald in die Schokocreme).

Neben der Betroffenheit, die alle Schülerinnen und Schüler zeigten, hakten zunächst einige und dann alle nach:
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Advent, Advent... 

(K)eine Alternative zu Palmöl? 



Leni L. aus der Klasse 7c informierte über die im Film gezeigte kostenlose App ‚Codecheck‘ und schickte ein
Foto von einer Fairtrade-Schokolade zu einem fairen Preis per iserv. Einige Schülerinnen und Schüler berichteten
von Nuss-Nugatcreme ohne Palmöl, die sie bereits zuhause verwenden würden, und so machte die Klasse 7c den
großen  Schokocreme-Test,  bei  der  vier  Alternativprodukte  zu  der  bekanntesten  Schokocreme  mit  Palmöl
untersucht  wurden.  Eine  mit  Palmöl  aus  nachhaltiger  Produktion  und  drei  weitere,  die  ganz  ohne Palmöl
auskommen, gingen ins Rennen. Kopf an Kopf gewannen zwei Produkte. Eines ist bei Lidl erhältlich, es enthält
aber Sheafett, das andere Produkt aus dem Reformhaus kommt mit Sonnenblumenöl aus, ist allerdings teurer.

Der  Kurs  EK1  aber  gab  sich  mit  der  Suche
nach  Alternativen  nicht  zufrieden  und
verfasste eine E-mail an einen bekannten Nuss-
Nugatcreme-  Hersteller,  dessen  Produkte  alle
Palmöl  (meist  nach  Zucker  an  zweiter
Stelle…) enthalten. Wie die Antwort auf die
Frage, ob der Hersteller nicht voll auf Palmöl
verzichten  kann,  lautet…  die  Mail  wurde
gerade erst abgeschickt!

Frau  Kirsten  schließt  dennoch  ein  positives
Fazit.  „Das Interesse und die Betroffenheit der
Schülerinnen und Schüler  war überwältigend.
Jetzt  zeigt  sich  allerdings,  ob  alle  Beteiligten
bereit sind, auf die beliebten Produkte mit Palmöl zu verzichten und im Supermarkt zu Produkten ohne Palmöl
greifen!“.  Denn nur  so können Verbraucher  tatsächlich Druck auf  die  Hersteller  ausüben und die sinnlose
Zerstörung des Regenwalds verhindert werden. 

Dass  ihnen  Umweltschutz  und  Nachhaltigkeit  am  Herz
liegen, bewiesen vierzehn Klimabotschafter aus der Klasse
6d  des  Schiller-Gymnasiums  eindrucksvoll  an  einem
Samstag  im  September  in  der  Fußgängerzone.  In
Zusammenarbeit  mit  der  Klimaschutzagentur
Weserbergland und im Anschluss an die Klimaakademie
Plant  for  the  planet  tauschten  die  Jugendlichen  mit
Unterstützung  von Frau Mielke und Herrn Hennecke an
diesem  Vormittag  schwer  abbaubare  Plastiktüten  der
Passanten  gegen  Tragetaschen  aus  zertifizierter  Bio-
Baumwolle.  Auch strömender  Regen hielt  sie  von ihrem
bemerkenswerten Einsatz für die Umwelt nicht ab. Dabei
kamen  sie  mit  den  Passanten  auch  über  Themen  der
Nachhaltigkeit und den oft verhängnisvollen Gebrauch von
Plastiktüten ins Gespräch. Wer jetzt auch Lust bekommen

hat, sich für die Umwelt zu engagieren, kann auch in diesem Schuljahr die Klimaakademie Plant for the planet
besuchen, an der Umwelt-AG teilnehmen und natürlich weniger Plastiktüten benutzen.

Obwohl heute in vielen Städten des Ruhrgebietes keine Kohle mehr gefördert wird, kann man immer
noch  –  oder  erst  recht  –  viel  erleben.   Im  Rahmen  ihres  Erdkundeunterrichtes  erkundeten  die
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Klimabotschafter nachhaltig aktiv - auch bei strömendem Regen 

Strukturwandel erleben – Schilleraner unterwegs im Ruhrgebiet 



Schülerinnen  und  Schüler  der  Erdkunde-Kurse  von  Herrn  Bautz  und  Frau  Bode  die  Städte  des
Ruhrgebietes  und sammelten eigene Eindrücke vom Strukturwandel,  dem sie im Unterricht schon
begegnet waren. 

An die Vergangenheit erinnerte die Zeche Zollverein
in Essen,  in der es um „Kumpel und Kohle“  ging.
Neue  Formen  der  Nutzung  konnte  man  im
Landschaftspark  Nord  in  Duisburg  erkunden,  der
abends  eindrucksvoll  erleuchtet  wurde.  Mit  einer
selbsterstellten Karte  und kleinen Arbeitsaufträgen
haben  die  Schüler,  die  Umnutzung  der  alten
Industrien  selbstständig  erkundet  und  für  den
weiteren  Unterricht  festhalten  können.  Auch  die
Neue Mitte in Oberhausen mit dem Gasometer, in
dem  die  Ausstellung  „Wunder  der  Natur“  zu
entdecken war,  begeisterte die jungen Geographen.
Mit  dem Fahrstuhl  ging es  in  die  Höhe,  um den
wunderbaren Ausblick ins Ruhrgebiet genießen zu

können. Gleichzeitig wurden natürlich Kursfotos als Erinnerung geschossen. Trotz vielen Kilometern
im Bus und ziemlich niedrigen Temperaturen,  waren sich alle  darüber einig,  dass sich die Reise
gelohnt hat.

Die  Lehrerinnen  und  Lehrer  sowie  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter
erhielten in den letzten Tagen ein Päckchen der besonderen Art. Angehängt
war ein grüner Zettel, der Aufschluss über den Inhalt gab: Die Umwelt-AG
hat sich zu dieser immer kälter werdenden Jahreszeit mit den gefiederten
Lebewesen in unserer Umgebung beschäftigt und in teils schmieriger, aber
von Spaß begleiteter Eigenarbeit Vogelfutter hergestellt. 

Mit dem Klimawandel und den damit verbundenen
milderen  Wintern  verändert  sich  auch  das
Verhalten  so  mancher  Zugvögel.  So  bleiben  viele
Vögel mittlerweile in unserer Heimat und nehmen
die  zuweilen  recht  langen  Reisen  in  den  Süden

nicht mehr in den Kauf. Eine mögliche Folge ist eine Nahrungsknappheit für
die Tiere. Um also die Vögel hier beim Futtersuchen zu unterstützen, hat die
Umwelt-AG den ersten Schritt getan. Auf das Problem aufmerksam machen
und einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Denn der grüne Zettel beinhaltet
auch gleichzeitig eine Anleitung zur eigenen Herstellung von Zusatzstoff freien
Meisenknödeln. Wer Lust hat, dieses „Rezept“ auch auszuprobieren, findet es
auf der Schulhomepage unter der Umwelt-AG.

Erneut haben viele engagierte Eltern, Schülerinnen und Schüler der Religionskurse des 9. Jahrgangs
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News von der Umwelt-AG: Vogelfutter einfach selbstgemacht 

Elternsprechtagscafé unterstützt das Kinderhospiz "Löwenherz" 



sowie die zuständigen Lehrkräfte der Fachgruppe Religion in Zusammenarbeit mit dem Leiter der
Mensa, Herrn Hensch, ein Elternsprechtagscafé durchgeführt.

Am 4. November waren alle eingeladen, zwischen oder nach den Gesprächen Kaffee und Kuchen in
unserer schönen Mensa zu genießen,  wo Frau Schmalkuche in bewährter Weise mit einem tollen
Team Regie führte. Grundlage waren die vielen selbst gebackenen Kuchen und Torten, die vor allem
Mütter zum Verkauf gespendet hatten. Allen, die sich daran vorbereitend oder bei der Organisation
und dem Verkauf am Elternsprechtag beteiligt haben, gilt unser herzlicher Dank.

Am Ende stand ein Erlös von € 472, der dem Kinderhospiz "Löwenherz" als Spende überwiesen wurde.
Schülerinnen und Schüler beteiligter Kurse hatten im Vorfeld über den Spendenzweck nachgedacht
und schließlich diese Verwendung für die Einnahmen beschlossen.

Auf  eine  tolle  Idee  kamen  vier
Schülerinnen  des  Seminarfaches  9  aus
dem  12.  Jahrgang  im  Rahmen  ihres
Projektes  im  dritten  Semester:  In
gemeinsamer  Organisation  mit  einem
Kollegen  der  Heinrich-Kielhorn-Schule,
Frau Mielke und Herrn Hennecke boten
sie  an  zwei  Tagen  Ende  September  in
verschiedenen  Turnhallen  Sport  und
Spiele  für  körperlich  und  geistig
beeinträchtigte  Schüler  der
benachbarten Kielhorn-Schule an. 

In verschieden gemischten Teams wurde
Kin-Ball  gespielt  und nach kurzer  Zeit
wuchsen  die  unterschiedlichen  Schüler
zu  Mannschaften  zusammen.
Gegenseitige Unterstützung sowie Motivation und Aufmunterung waren durchgängig bemerkbar und
die  besondere Stimmung bereitete den einen oder  anderen "Gänsehaut-Moment".  Die  Veranstalter
hoffen, dass sich aus diesem ersten gemeinsamen Erlebnis vielleicht eine Kooperation entwickelt, bei
der sowohl Kielhorn- als auch Schiller-Schüler mit Spaß gemeinsam Sport treiben können. 
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Inklusionssport mit der Heinrich-Kielhorn-Schule 



Zum Anlass des Lutherjahres, das am Reformationstag (31.10.) diesen Jahres begonnen hat, haben wir
als katholischer Religionskurs von Frau Jungnitz zusammen mit einem evangelischen Relikurs Jg. 8
von Herrn Rienermann einen Gottesdienst in der Marktkirche gestaltet, denn 2017 gedenken und
feiern  wir  den  vermeintlichen  „Thesenanschlag“  der  95  Thesen  Luthers  an  der  Schlosskirche  zu
Wittenberg im Jahre 1517 und den Beginn der Reformation in Deutschland.

Im Rahmen dieses Ereignisses werden in ganz Deutschland das ganze Jahr über Aktionen stattfinden,
wovon eine in Hameln der von uns mitgestaltete Gottesdienst war. Wir haben uns dabei unter dem
Motto  „Kirche:  aktiv,  aktuell,  aufbauend?!“  mit  den  Thesen  von  1517  und Thesen,  die  wir  heute
„anschlagen“ würden, beschäftigt.

Hierfür hat der Relikurs Jg. 8 ein Luther-Anspiel vorbereitet, auf welches wir anschließend mit Bezug
auf die aktuelle Situation kritisch, aber auch mit Betonung der positiven Dinge, eingegangen sind.
Dazu  haben  wir  Thesen  formuliert  und  die  Gottesdienstbesucher  eingeladen,  ebenfalls  über
Kritikpunkte  und  die  Situation  der  Kirche  nachzudenken.  Die  so  entstandenen  Thesen  wurden
anschließend symbolisch an eine Tür, die im Altarbereich aufgebaut worden war, „angeschlagen“, um
symbolisch einen Bezug zu Martin Luthers Thesen und der Reformation herzustellen.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Kooperation sowohl mit dem Relikurs von Herrn
Rienermann als auch mit Pastor Risel war eine bereichernde und positive Erfahrung für uns als Kurs.

Katholischer Religionskurs Jg. 11

Kaum zu glauben: Trotz der großen Geschichte
führt die Schule erst seit 1947 einen Namen. Bis
dahin  hieß  sie  in  wechselnden  Zeiten  mal
„Oberschule  für  Jungen“,  „Reformgymnasium“
und  „Oberrealschule“  und  mal
„Refomrealgymnasium“,  „Progymnasium“  oder
einfach „Bürgerschule“.
  
Die  Chroniken  von  1967  und  1992  geben
näheren Einblick in den vielfachen Wechsel von
Bezeichnung und Ausgestaltung der Schule.
 
Am  18.09.1947  beschlossen  die  Ratsherren
einstimmig, die „die Oberschule für Jungen ab
25.9.1947 Schillerschule zu benennen.“ So bekam

Hamelns  älteste  Schule  endlich  einen  Namen  und  zugleich  einen  großen  Namenspatron.  In  den
Nachkriegswirren  und  dem  Ansinnen  eines  Neuanfangs  war  man  seitens  der  Schule  und  des
Magistrats zu der Überzeugung gekommen, das „Doppeljubiläum“ 1947 zu feiern und in diesem Zuge
der Schule auch einen Namen zu geben. Ausschlaggebend für die Wahl auf Friedrich Schiller war
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Ein feierlicher Schülergottesdienst in der Marktkirche 

Die „Schiller-Schule“ oder wie die Schule zu ihrem Namen kam 



weniger die Nähe von Stadt oder Schule zu dem Dichterfürsten als die Verbindung zwischen der
Schillerschule in Posen und dem Hamelner Gymnasium.

In Posen (heute Polen und Poznan) war nämlich bis zur Vertreibung der erste Direktor der Schule
nach dem 2. Weltkrieg,  Herr Dietrich Vogt,  als Schulleiter tätig gewesen. Dietrich Vogt leitete das
Schiller-Gymnasium  von  1946  bis  1951.  Die  Chronik  von  1967  liefert  hierzu  die  passende
Begründung: „Unter den vielen Namensvorschlägen für die Schule fiel besonders ins Gewicht,  dass
Direktor Vogt bis zu seiner Vertreibung in Posen Leiter des dortigen Schiller-Gymnasiums gewesen
ist.“  Das  war  letztlich  ausschlaggebend dafür,  dass  aus  der  namenlosen Schule  eine Schillerschule
wurde, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte auch entsprechende Bezugspunkte zu ihrem großen
Namensgeber gefunden hat.

Aus  der  eher  symbolischen  Verbindung  der  beiden  „Schiller-Schulen“  entstand  das  Jahrzehnte
andauernde Band zwischen den ehemaligen Posenern und dem Schiller-Gymnasium in Hameln, auch
weil der zweite Nachkriegsdirektor Richard Schulz (1951-1969) zuvor ein Lehrer am Posener Schiller-
Gymnasium war. 

Seit 1957 führt die Schule die offizielle Bezeichnung „Schiller-Gymnasium“, inoffiziell ist sie aber für
ganz viele - ob Aktive oder Ehemalige - einfach das „Schiller.“ 

Sa. 3.12.16 Nachschreibtermin für die Jahrgänge 10 bis 12

Di, 06.12.16 Lehrer-Fußballturnier am Albert-Einstein-Gymnasium

Fr., 13.1.17    Auftakt des Schuljubiläums

Do., 15.12.16 Stadtmeisterschaften der Sek II im Basketball

Mo.,19.12.16 Weihnachtsgottesdienst für Jahrgang 5 und 6 & Musizierstunde

Di., 20.12.16 Jahresabschlussfeiern & Zeugnisse für die Sek II 

21.12.-6.1.17 Weihnachtsferien

Fr., 27.1.17 Zeugnisse für das erste Halbjahr & Schillerball
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Termine, Termine, Termine! 


