
Informationen zum Schuljubiläum 2017

Liebe Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,

in der diesjährigen Adventszeit warten wir nicht nur
auf  Weihnachten,  sondern  sehen  unserem  150.  Schuljubiläum  entgegen,  das
gleichzeitig an 1050 Jahre Schule in Hameln erinnert, einer Ordensschule, die sich
in  wechselnden  Zeiten  mit  wechselnden  Namen  wie  „Oberschule  für  Jungen“,
„Reformgymnasium“,  „Oberrealschule“,  „Reformrealgymnasium“,  „Progymnasium“
oder einfach nur „Bürgerschule“ zu unserem „Schiller-Gymnasium“ entwickelte. Erst
am 18.9.1947 beschlossen die Ratsherren einstimmig, die „(...)Oberschule für Jungen
ab 25.9.1947 Schillerschule zu benennen.”

Seit gut einem Jahr trifft sich ein circa 30-köpfiges Team aus Schülervertreter/innen,
Ehemaligen, Eltern und Kolleg/innen, um die Jubiläumsfeierlichkeiten vorzubereiten.
Ideen, wie beispielsweise eine 3-tägige gemeinsame Schulfahrt nach Berlin, wurden
verworfen und viele Vorschläge diskutiert. Anders als zu vergangenen Jubiläen, soll
es  nicht  eine  Woche  des  Feierns  geben,  sondern  die  bereits  fest  etablierten
Veranstaltungen in unserem Jahresplan sollen durch weitere Aktionen über das Jahr
verteilt angereichert werden, passend zum Motto des Jubiläums „Schiller unterwegs“.
Zu diesen zusätzlichen Ereignissen, zu denen wir gerne einladen und viele Gäste
erwarten, gehören unter anderem die folgenden Highlights:

Am Morgen, etwa während der 3./4. Schulstunde, wird die Schulgemeinschaft zur
Hochzeitshausterrasse ziehen und dort mit einigen besonderen Acts den Startschuss
für das Jubiläumsjahr 2017 geben. Stichpunkte dazu sind „Luftballons“ und „Tanz à
la Flashmob“.

Am Abend wird in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr die offizielle Eröffnung des
Jubiläumsjahres im Hochzeitshaus stattfinden. Dazu werden neben Vertretern aus
Politik  und Öffentlichkeit,  ehemalige Schulleitungsmitglieder und  Vertreter  von
SAM,  außerschulischer  Bildungsarbeit,  Kooperationspartnern,  Schülern,   Eltern,
Medien,  vom Kollegium und Mitarbeiter  des Planungsteams eingeladen,  um das
Programm des Jubiläumsjahres vorzustellen. Kurze Vorträge und eine musikalische
Begleitung runden den Abend ab.

Auftaktveranstaltungen am Freitag, den 13.1.2017 



Dieser Ball findet in Buchhagen mit der bewährten Mittendorf Gastronomie statt.
Nach Einlass ab 18:30 Uhr erwartet alle ein unterhaltsames Programm. Im Preis von
20,- € sind ein Pasta-Buffet, Live-Musik der Cover/Partyband „crossFader“, ein DJ, ein
Rahmenprogramm  mit  Überraschungen  und  viele  Möglichkeiten  zum  Tanzen
enthalten. Ein Kuchenbuffet wird den Abend abrunden. Karten werden ab dem 21.
November 2016 in der Bibliothek des Schiller-Gymnasiums verkauft, Restmengen
sind noch erhältlich.

Seit 2010 gibt es den Eltern-Lehrer-Chor
unter Leitung von Nicole König, der mit
10 Lehrkräften und ca. 25 Müttern und
Vätern mittlerweile durchaus eine feste
Größe in  der  Musiklandschaft  unserer
Schule geworden ist. Das Repertoire des
Chores  umfasst  Stücke  mit  Begleitung
oder  à  capella  von  modern  bis
traditionell, von fetzig bis ruhig. Freuen
Sie  sich  ab  19:30  Uhr  auf  einen
musikalischen  Abend  im  Forum  des
Schiller-Gymnasiums.  Als  Gäste  sind
auch befreundete Chöre wie die SinG! Society des Schiller-Gymnasiums oder das
Vokalensemble Klangvoll eingeladen.

Die zentrale Feier unseres Jubiläums soll im Zentrum Hamelns von 16:00 bis cirka
22:30 Uhr dauern.
Auf  einer  Haupt-  und  drei  Nebenbühnen  wird  ein  vielfältiges  und  buntes
Programm die Zuschauer begeistern und zum Mitmachen animieren. Gerade für
diesen  Höhepunkt  unserer  Feiern  sind  viele  Helfer,  Ideengeber,  Animateure,
Organisatoren und Spender notwendig,  um dieses Fest zu einem unvergesslichen
Ereignis zu machen.

Die  bisher  geplanten und angefragten Programmpunkte  spiegeln auch Teile  des
schulischen  Handelns  wider  und  zeigen  die  Bedeutung  unserer  Schule  für  die

Schulball am Freitag, den 17.02.2017 

Jubiläumskonzert des „Singing ELCh“ am 17.03.2017 

Schulfest im Bürgergarten am 25.08.2017 



Region  auf.  Schon  der  Beginn  kann  spektakulär  werden:  Eröffnung  durch  den
Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Fallschirmaktion, Rattenfänger mit
Schiller und eventuell eine Wette mit dem Ziel, ins Guinessbuch der Weltrekorde zu
kommen. Neben vielen ehemaligen und aktuellen Schüler/innen, die musikalische
Glanzlichter  präsentieren,  wird  als  Hauptgruppe  die  Band  Maybebop  etwa  im
Zeitraum zwischen 19:30 und 22:00 Uhr auftreten.  Eine der Nebenbühnen wird
durch ein Programm der SAM-Schulen bespielt und auch dort für viel Abwechslung
sorgen. „Walking Acts“ sind ebenso angefragt wie künstlerische Artisten aus den
Bereichen  Sport,  Tanz  und  Illusion/Magie.  Dabei  werden  auch  einige
Programmpunkte  zum Mitmachen  und  zur  Selbsterfahrung  angeboten.  Örtliche
Unternehmen und Einrichtungen werden mit Ständen vertreten sein. Den Abschluss
wird eine Lasershow und/oder ein Feuerwerk bilden.

Aber auch für das leibliche Wohl wird gesorgt werden:
Schillerlocken süß und herzhaft werden angeboten, Grillwagen und Getränkestände
werden  aufgefahren,  ein  Streetfood  Truck  mit  Live-Cooking  ist  eingeplant,  ein
großer Kuchenbasar bietet Besonderheiten für Schleckermäuler und auch sonst ist
eine kulinarische Ecke mit z.B.  türkischen und griechischen Spezialitäten in der
Vorbereitung.

Jeder, der schon einmal ein solches Großereignis ausgerichtet hat,  weiß, wie viel
Arbeit, Planung und Vorbereitung in solch einem Projekt steckt; was alles bedacht
und beantragt  werden muss;  wer  gehört  werden und sein  Einverständnis  geben
muss; wer angefragt und zur Mitarbeit motiviert werden kann. Hier schon einmal
mein großer Dank, insbesondere an diejenigen, die mit diesem Projekt befasst sind,
aber auch an alle anderen, die bisher, und hoffentlich auch in der Zukunft, ihren
Teil zur Realisierung unserer Feiern zum Schuljubiläum beigetragen haben.

Gleich einen Tag später, um Synergieeffekte zu nutzen, wird für die Ehemaligen des
Schiller-Gymnasiums eine weitere Möglichkeit geboten, Neues über die Schule zu
erfahren  und  sich  mit  ehemaligen  Mitschüler/innen  auszutauschen.  Nach  einer
offiziellen Begrüßung in der Schule  wird eine  Präsentation der Entwicklung der
Schule mit möglichen zukünftigen Gestaltungsänderungen gezeigt. Bei Führungen
durch  die  zum  Teil  stark  veränderte  Schule  (ausstattungsmäßig,  baulich  und
inhaltlich)  können  Fragen  der  Teilnehmer/innen  beantwortet  werden.
Zwischendurch werden in der Mensa Kaffee und Kuchen angeboten.

Für den Abend ist dann die „Sumpfblume“ angemietet. Für einen kleinen Obolus
kann  musikalischen  Beiträgen  ehemaliger  und  aktueller  Schüler/innen  gelauscht
werden  und  sich  in  Gesprächen  mit  anderen  Ehemaligen,  aber  auch  mit
(ehemaligen)  Lehrer/innen ausgetauscht  werden.  Diese  Veranstaltung könnte sich
auch bis nach Mitternacht hinziehen.

Ehemaligenfest am 26.08.2017 



In  Kooperation  mit  dem  Beltz-Forum,  speziell  für  die  Referent/innen,  dem
Bildungsbüro  des  Landkreises  Hameln-Pyrmont  und  „S.A.M.“  in  Hameln,  sollen
Überlegungen  für  die  zukünftige  Ausrichtung  der  Bildung  schulübergreifend
angestellt  werden.  Mit  dem Leitgedanken „Schiller  unterwegs“  sehen wir uns im
bildungspolitischem und pädagogischen Dialog mit Partnern und Weggefährten und
als Anwälte für Kinder und Jugendliche.

Für die Auftaktveranstaltung in Form eines „Open Space“ für und mit Schüler/innen
des  Schiller-Gymnasiums  und  Schülervertretern  der  anderen  weiterführenden
Schulen in der Region mit cirka 200 Teilnehmer/innen konnten wir den vom NDR
bekannten Moderator Sascha Sommer gewinnen, der auch schon bei „Radio Aktiv“
durch gute Beiträge auf sich aufmerksam machte. Kernbereiche dieser Veranstaltung
sollen  sein:  Schule  als  System,  die  regionale  Schulentwicklung  und  die
Beziehungskultur/Lehrerrolle. Als Ausgangspunkt dazu dient der „Open Space“: Die
Sicht der Schüler/innen zwischen Erfahrung und Erwartung.

Innerhalb  der  Rahmung  mit  Auftakt-  und  Schlussveranstaltung  soll  es  drei
Hauptvorträge  sowie  zwei  Zirkel  mit  Foren und Workshops  geben.  Vorgesehene
Themenfelder sind dabei: Lehrerberuf und Lehrerrolle, Migrationspädagogik, Lernen
reflektieren,  spielend  unterrichten,  Lernen  im  Jugendalter,  Beziehungslernen  und
-kultur in der Schule, Teamentwicklung und -gestaltung, Montessori-Pädagogik in
Schulen,  Integration  und  Demokratieentwicklung,  regionale  Bildungsentwicklung
und  -landschaften  sowie  Multiprofessionalität  in  Bildungskomplexen.  Das
Abendprogramm  am  Freitag  wird  musikalische  und  kulturelle  Schwerpunkte
enthalten.

Schiller Jubiläums T-Shirts

Relativ kurzfristig hat  sich das Team, welches im Jahr 1992 ein Jubiläums-Shirt
entworfen und verkauft hat,  entschlossen ,  mit ca.  20 unserer Schüler/innen ein
neues Jubiläums-Shirt zu entwickeln und zu vermarkten. Dazu haben sie in einem
Projekt eine Schülerfirma gegründet,  in der die Teilnehmer/innen nebenbei noch
lernen können, wie man so etwas macht – von der ersten Idee bis zum tatsächlichen
Verkauf,  mit  eigener  Website,  eigenem Webshop,  Verkaufsständen,  Presseartikeln
und was man sonst noch so braucht als aufstrebende Schülerfirma. Das Projekt wird
nach dem Lean-Startup-Ansatz auf den Weg gebracht. Wir dürfen alle gespannt auf
das fertige Produkt sein, welches ab Anfang des nächsten Jahres käuflich erworben
werden kann. Wir wünschen der Gruppe dazu viel Erfolg und hoffen, dass die T-

Regionaler pädagogischer Kongress am 10./11.11.2017 

Weitere Aktionen parallel zu den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr



Shirts  reißenden  Absatz  finden  werden.  Weitere  Informationen  dazu  finden  Sie
unter: www.schiller-shirt.de

Schiller-Wall

Ein bereits lange laufendes Projekt wird im nächsten Jahr seine Vollendung finden.
Von  Schüler/innen  unter  der  Leitung  von  Herrn  Ludwig  Ebeling  gestaltete
Metallplatten werden an der Ostseite des Forums zu einer Einheit zusammengeführt,
so  dass  ein  großes  Bild  entsteht.  Bereits  in  den  Herbstferien  wurde  die
Unterkonstruktion  dafür  an  der  Forums-Außenwand  angebracht.  Ein  genauer
Termin zur Einweihung steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben.
Schon jetzt darf man auf das Ergebnis gespannt sein.

24-Stunden-Lauf

Auf  Anregung  und  Initiative  der  SV  ist  ein  24-Stunden-Lauf  rund  ums
Hochzeitshaus  geplant,  der  in  Form eines  Sponsoren-Laufes  stattfinden  soll.  Mit
entsprechendem Beiprogramm sollen viele Firmen und private Spender zu einem
finanziellen  Beitrag  zu  unseren  Jubiläumsfeierlichkeiten  animiert  werden.  Ein
konkreter Termin steht noch nicht fest, aber die Tage kurz vor den Sommerferien
bieten sich hierfür ganz besonders an.

Schiller-Jubiläumsbuch

Im Gegensatz zu den vergangenen Jubiläen, zu denen es Chroniken gab, soll es zu
diesem Jubiläum ein Buch geben, das Geschichte und Geschichten, Projekte und
Programme sowie Personen und Profile beleuchtet, welche das Leben und Lernen am
Schiller-Gymnasium geprägt haben und prägen.  Dafür bitte das Redaktionsteam,
bestehend  aus  Frau  Dorothea  Balzereit  (Schiller-Abi  1988)  und  Herr  Uwe Fanio
(Schiller-Lehrer  bis  2016)  um  Beiträge,  die  gern  mit  Bildern  und  Illustrationen
ergänzt werden dürfen. Wenn Sie einen Beitrag zu einem konkreten Ereignis oder
Projekt bzw. einer besonderen Begebenheit oder Erfahrung exemplarisch darstellen
wollen, wenden Sie sich bitte an Frau Balzereit (doro.balzereit@t-online.de, Tel. 200-
415) oder Herrn Fanio (umifanio@kabelmail.de, Tel. 803437). Ihr Beitrag sollte bis
Ende Januar bei der Redaktion eingehen. Die Veröffentlichung des Buches ist für
Mai/Juni 2017 vorgesehen.

Ich wünsche Ihnen und euch allen ruhige und besinnliche Feier- und Ferientage,
damit gleich zu Beginn des neuen Jahres die ersten Jubiläumsaktionen mit vollem
Einsatz gestaltet und erfahren werden können.

Heribert Maring
(Koordinator des Schuljubiläums)


