
38 Jahre Schiller-Gymnasium
Zum  Ende  des  ersten  Schulhalbjahres
wurden  drei  Lehrkräfte  aus  dem
Kollegium  verabschiedet.  Frau  Röder
wird zukünftig an einem Gymnasium in
Bückeburg unterrichten und ihre neuen
Kollegen  im  Fachbereich  Musik  und
Englisch genauso tatkräftig unterstützen
wie sie es hier getan hat. Herr Habenicht
scheidet  ebenfalls  aus  dem  Schuldienst
aus und hinterlässt eine große Lücke in
den  Bereichen  Politik,  Erdkunde  und
Werte  und  Normen.  Mit  knapp  40
Jahren  Schulzugehörigkeit  verlässt  der

Lehrer das Schiller, der am längsten da war: Herr Rudat. Alle drei wurden mit vielen
Glückwunschen für ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedet und gaben zum Abschied
ein mitreißendes Ständchen.

Schiller-Schüler erfolgreich beim Vorwettbewerb des Europäischen Wettbewerbes

Insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wurden Anfang dieser Woche
im Forum im Rahmen eines Empfanges als Preisträger auf Kreisebene ausgezeich-net.
Vorher  wurden  sechs  Arbeiten  eingereicht,  die  von  Schilleraner  aller  Altersgruppen
angefertigt wurden. Der Europäische Wettbewerb findet in diesem Jahr zum 62. Mal statt
und  steht  unter  dem  Motto  „Europa  hilft  –  hilft  Europa?“  Damit  soll  die  aktuelle
Ausrichtung der Entwicklungspolitik der EU bekannter gemacht werden, um in Zukunft
eine  breite  Debatte  darüber  anstoßen  zu  können.  Da  die  Schüler  sich  kreativ  und
kritisch mit Europas Verantwortung für die Welt auseinandersetzen, ist ihr Engagement,
auch  vor  dem Hintergrund  aktueller  Entwicklungen,  besonders  zu  unterstützen.  Der
Empfang  wurde  von  der  Latin  Jazz-  und  Percussion-AG musikalisch  untermalt  und
zahlreiche Eltern und Lehrkräfte, des Schillers, auch Herr Maring und Herr Nolting, die
die Schüler betreuen, wohnten ihr bei. Der Erfolg der Schilleraner ist ein tolles Beispiel
für politisches Engagement und aktive Teilnahme an demokratischen Prozessen. 



Bandkonzert im Forum
Beim Bandkonzert im Forum des Schillers am
28.  Januar  wurde  es  wieder  richtig  rockig.
Neben den beiden Schulbands  spielten  auch
die  Bands  Nevo  und  Nightmare  und  die
Percussion und LatinJazz  AG überzeugte mit
starken  Rhythmen.  Vor  rund  hundert
Zuschauern  kam  auch  die  Abi-Band  des
diesjährigen  Jahrganges  zum  Einsatz.  Die
Musiklehrer unterstützen Sänger und Musiker,
indem sie  die  aufwendige  Technik  und  das

Licht steuerten und dem Event somit einen gelungenen Rahmen gaben. 

Bezirksentscheid Jugend trainiert für Olympia im Geräteturnen

Am  11.2.  nahmen  einige  Schülerinnen  mit
großem  Erfolg  am  Wettkampf  teil.  Enrica
Reidel, Emily Hornig, Anastasia v. Elten., Kim
Gärtner  und  Martha  Menkens  belegten  den
ersten Platz und nehmen nun an der nächsten
Runde auf Landesebene in Schnverdingen teil.
Glückwunsch  zu  dieser  großartigen  sport-
lichen Leistung und Dank an Herrn Bautz für
die Betreuung der Turnerinnen.

Schiller-Sportler des Jahres 2014

Das Jahr 2015 hat bereits seit einigen Wochen begonnen und trotzdem lohnt sich noch
einmal der Blick zurück. Und zwar auf die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2014.

Lea Schwigon, Jan Helmer sowie die Jungen-Fußballmannschaft (WK III) wurden aufgrund
ihrer sportlichen Leistungen und dem Engagement für die Schule bereits bei der Schiller-
Weihnachtsfeier geehrt. Sie sind Beispiel für hohe Einsatzbereitschaft und gute sportliche
Leistungen und sollen als Vorbild für alle gelten. Denn die Chance, selbst einmal zur
Sportlerin oder zum Sportler des Jahres gewählt zu werden, besteht jedes Jahr erneut.



"Eine rundum gelungene Woche" - der Ski-Kompaktkurs 2015 

Als Mitte Januar 24 Schülerinnen und Schüler und ihre zwei Betreuer körperlich doch
etwas  erschöpft,  ansonsten  aber  absolut  zufrieden  und  glücklich  wieder  in  Hameln
eintrafen  und  allen  anderen  -  ob  Mitschülern  oder  Kollegen  -  von  einer  "rundum
gelungenen Woche" berichteten, war allen klar: Der Ski-Kompaktkurs hat sich einmal
wieder bewährt.

Vom 11. bis zum 16. Januar verbrachten die Schülerinnen und Schüler des elften und
zwölften  Jahrgangs  des  Kurses  "Rollen  und  Gleiten"  die  Kompaktphase  im
österreichischen Montafon/St. Gallenkirch. Begleitet von ihren Lehrern Roman Michalski
und Alexander Hartge, zeigten sich bei schönem Wetter, viel Schnee und Spaß erhebliche
Lernerfolge.  Ein  Zeichen  dafür,  dass  die  Lernumgebung  wohl  großen  Einfluss  auf
Motivation und Lernerfolg hat. 



  Erneut ein voller Erfolg: Die Fußballschule mit Hannover 96 

Eine alte Liebe beginnt bestenfalls schon früh,
die „alte Liebe“ – die Liebe zu Hannover 96 und
zum  Fußball  –  wurde  nun  erneut  mit  der
Fußballschule des Vereins Hannover 96, die ein
Wochenende  lang  dauerte  und  in  den
Sporthallen des Schiller-Gymnasiums stattfand,
bei zahlreichen Teilnehmern entfacht.

Das  Projekt  wurde  in  Kooperation  mit  den
Grundschulen  Klein  Berkel,  Tündern  und
Wangelist sowie dem Verein Schwalbe Tündern
und weiteren Teilnehmern aus dem Hamelner
Umfeld  durchgeführt.  Unter  der  Leitung  des

Trainerteams um Leiter Marko Kresic und Cheftrainer Torsten Bartsch waren auch der
Ex-Profi-Spieler  Christian Schreier  und der U13-Trainer Max von Ikier  mit  von der
Partie, um die 52 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zu begeistern. 

Wie heißt die 96-Hymne und wer hat 2014/15 die meisten Torvorlagen gegeben? Bei
einem Fußballquiz wurde das 96-Wissen getestet, beim Fußball-Biathlon (ein Dribbel-
und Passparcour) war fußballerisches Geschick gefragt und bei einem Abschlussturnier
wurde  die  Motivation  zum  Sieg  geweckt.  Am  Ende  waren  sich  alle  einig:  Das
Wochenende war erneut ein voller Erfolg und wird – dieses kann jetzt schon gesagt
werden – im nächsten Jahr vom 12.2.16 bis zum 14.2.16 wiederholt. 

Ein Dank gilt auch den Schiller Schülerhelfern Christian Kracht und Paula Muschik für
ihre Unterstützung. 

AUSBLICK: 

21 . 2 .  -  7. 3 . US -Au s t au s chp ro j e k t :  Ge genbe su c h  au s  Ve rmont

22 . 2 . Sp ie le f r üh s t ü ck  i n  S ch i l le r s  V i l l a

27. 3 . J u b i l äums f e ie r  40  J a h r e  S c hu l p a r t ne r s c h a f t  

zw i s c hen  S ou t h  Bu r l i n g ton  H i gh  S choo l  und  SGHM

18 . 3 . Bunde s j u gend sp ie le  Tu rnen  de r  7.  K l a s s e n  

20 . 3 .  2 .  E l te r n sp r e ch t a g

23 . 3 .  2 .  G e s am tkon f e r enz

25. 3 .  -  1 2 . 4 . Os te r f e r ie n

23 . 4 . Zukun f t s t a g


