
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitglieder des Lehrerkollegiums,

die  Osterferien  liegen  nunmehr  hinter  uns  und  der  lang  ersehnte  Frühling  hat  endlich  Einzug
gehalten.  Ich  hoffe,  dass  alle  „Schiller-Familien“  erholsame Ferientage  genießen und ein gesegnetes
Osterfest verbringen konnten. Für die kommenden Wochen und Monate bis zu den Sommerferien
wünsche ich Ihnen bzw. euch eine gute Zeit und dabei unseren Schülern und Schülerinnen einen
erfolgreichen Abschluss des verbleibenden Schuljahres. Besondere Wünsche begleiten in diesen Tagen
und Wochen wiederum unsere Abiturienten, für die die Prüfungen begonnen haben - viel Erfolg!

Bedeutsame  Erfahrungen,  Erlebnisse  und  Projekte  liegen  hinter  uns:  die  erfolgreichen
Austauschprojekte mit den Partnerschulen in Frankreich, England und in den Vereinigten Staaten, die
vielfachen Erfolge unserer Schüler bei Wettbewerben, im Schach und bei den Sportwettkämpfen sowie
die Erstellung der Facharbeiten im 11. Jahrgang und die Vorbereitung der Wahlen für die kommenden
Jahrgänge  10 und 11.  Besonders  eindrucksvoll  sind fraglos  die  Erfolge  der  Turnerinnen und der
Handballer,  die  als  Landessieger  zu den Bundeswettkämpfen nach Berlin reisen dürfen,  sowie  das
40jährige Partnerschaftsjubiläum mit der South Burlington High School in Vermont. Für das große
Engagement danke ich allen Beteiligten und gratuliere zugleich zum Erfolg bei den verschiedenen
Projekten. 

Für die bevorstehende Zeit stehen drei Themen- und Aufgabenbereiche im besonderen Blickfeld: die
Umgestaltung  des  Gymnasiums  von  „G  8“  auf  „G  9“,  die  qualitative  Weiterentwicklung  des
Ganztagskonzepts der Schule und der Ersatzneubau des Zwischenbaus nebst weiterer erforderlicher wie
gewünschter  Maßnahmen  für  gute  Lern-  und  Lebensfelder  am  Schiller-Gymnasium.  Gerade  die
begonnene  Baumaßnahme  und  die  anstehenden  Sanierungsarbeiten  werden  in  den  kommenden
Wochen  und  Monaten  von  allen  Mitgliedern  der  Schulgemeinschaft  Verständnis,  Geduld  und
Rücksichtnahme verlangen. Ich vertraue darauf, dass dies- wie bei zurückliegenden Maßnahmen- im
Rahmen der guten Atmosphäre und des guten Miteinanders weitgehend reibungslos verlaufen wird.

Der neue Schiller-Brief, wiederum redaktionell von Frau Bode und Frau Waltemode betreut (Danke!),
nimmt den Gedanken des Vorwortes  auf:  Rückblick auf  Schulleben und schulische Themen vom
Jahresbeginn bis zu den Osterferien sowie Ausblick (auch terminlich) auf die kommende Zeit bis zum
Ende des Schuljahres. 

Herzliche Grüße

Andreas Jungnitz

Schulleiter
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Meilensteine  aus  40  Jahren  Schulpartnerschaft:  Barbara  Lege  -  Eine
Insiderin erinnert sich

Barbara Lege ist  vielen Schiller-Schülerinnen und Schülern mit ihrer Begeisterung für den
Beruf, im Sport- und im Englischunterricht gut im Gedächtnis. Bis zum letzten Schuljahr war
sie  eine  feste  Institution  im  Schiller-Schulleben  und  ihr  Engagement  reichte  über  den
Unterricht auch in den Bereich des internationalen Austauschprogramms hinaus. So prägte sie
auch die Schulpartnerschaft  mit der US-Highschool in Burlington und berichtet  in einem
Austausch mit Andrea Waltemode von ihren zahlreichen Erinnerungen an diese Zeit. 

Frau Lege, können Sie einen Einblick geben, wie wir uns die Anfänge des Austauschs vorstellen
können? 

Dr. Ewald Hofer auf deutscher Seite hat den Austausch 1973 initiiert, auf amerikanischer Seite
kam Tim Kahn mit der South Burlington High School mit ins Boot, sodass es zum ersten
Austausch kam. Ab 1976 übernahm Bob Schermer, er war Deutschlehrer, auf amerikanischer
Seite als TIE-Coordinator die Aufgabe, die Austausche zu organisieren. Ich glaube, er behielt
diese  bis  zu  seiner  Pensionierung  2006,  weshalb  ihn  jeder  auf  unserer  Seite  kennt  oder
kannte.  Tim blieb jedoch auf amerikanischer Seite dem Austausch immer verbunden.  Die
Rolle Bob Schermers an der Burlington High School hatte am Anfang John Cane. Er wurde
von  Lyrace  Fontaine  unterstützt.  Leesa  Guay-Timpson  als  Deutschlehrerin  übernahm die
Organisation der Austausche an jener Schule ab 1985. 
Nachdem wir in den ersten beiden Jahren im März gefahren sind, genießen die Teilnehmer
seit 1976 die bezaubernden Farben der Natur im Herbst, die als „foliage“ bekannt sind. Ab der
4.Fahrt ist eine weitere Schule der Nachbarschaft, die Burlington High School ins Boot geholt
worden, damit der Austausch jedes Jahr weiter laufen konnte – die Zahlen und Möglichkeiten
einer Schule in den USA sind nicht so hoch wie auf unserer Seite. 

Als  Insiderin  haben  Sie  bestimmt  einige  interessante  Erlebnisse  in  Ihren  persönlichen  Archiv.
Können Sie uns einen Einblick geben? 

Ja, in der langen Zeit ist so einiges passiert. Beispielsweise 1990. Durch die Unsicherheiten, die
zum  Beginn  des  zweiten  Golfkrieges  Anfang  1991  führten,   musste  der  Besuch  der
amerikanischen Seite von Sommer 1990 auf Februar/März 1991 verschoben werden, sodass
von  dem Zeitpunkt  an  die  Amerikaner  immer  nach  unserem Besuch  in  den  USA nach
Hameln kommen. 
Ein absolutes Highlight war ein zusätzlicher Besuch der amerikanischen Gruppe 1994.  Die
Drama Group der Burlington High School, für die Leesa Guay-Timpson hauptverantwortlich
war, kam mit 69 Schülerinnen und Schülern und 16 Begleitern. Es waren diejenigen, die auch
in den USA immer für die Musik, die Choreografie, die Kulissen und ähnliches verantwortlich
waren. Sie waren alle bei Schülern und Kollegen unserer Schule untergebracht. In der Woche
sorgten vor allem unsere Kunstlehrer für die Kulissen, die amerikanischen Schüler probten
sowohl im Forum als  auch im Theater Hameln,  um an zwei Abenden Vorführungen des
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Musicals  „Guys  and Dolls“  zu  absolvieren,  was  sie  bereits  zu  Hause  im November  1993
aufgeführt hatten.
Ein negativer Meilenstein war der Ausfall der Fahrt aufgrund des 11. Septembers 2001. Die
Fahrt war vorbereitet und gebucht für den 15. September. Und auch der Gegenbesuch musste
entfallen. Der Austausch mit den USA veränderte sich dadurch. Es entstanden der Austausch
mit  Finnland im jeweils  anderen Jahr  und der  Autausch mit  der  South  Burlington High
School,  sodass  heute  im  Wechsel  der  Austausch  USA/Finnland  für  unsere  Schüler  zur
Verfügung steht. 

2012 führte Hurricane Sandy am Ende des Besuchs der Hamelner in den USA zur Streichung
des  Fluges  nach  Washington.  Die  amerikanischen  Gasteltern  in  South  Burlington  waren
dankenswerterweise bereit,  alle Gäste zwei weitere Tage aufzunehmen, damit der gebuchte
Rückflug nach Deutschland wahrgenommen werden konnte.
Es gab also immer wieder Besonderheiten, positive wie negative.
Ein Besuch der USA ist auch heute noch etwas Besonderes, aber vor 40 Jahren war dieses doch
sicher eine große Ausnahme, dass Schülern diese Möglichkeit geboten wurde?

Ja, natürlich. Und die Nachfrage nach dem Austausch und damit auch die Gruppengröße hat
sich  im  Laufe  der  Zeit  verändert.   Bis  ungefähr  1982  fuhren  Schüler  unterschiedlicher
Jahrgänge und bis 1981 oder 1982 auch vor allem Mädchen von der Vikilu mit, das Schiller
war  bis  zur  zweiten  Hälfte  der  70er  Jahre  ein  Jungengymnasium  und  die  Zahlen  der
Interessierten war noch längst nicht so hoch wie heute. Im ersten Jahr waren es insgesamt 19
Schülerinnen und Schüler, die mitfuhren. Ich selbst fuhr 1984 das erste Mal mit,  da waren es
mit Sicherheit nur zehn Schüler des Schiller-Gymnasiums, alle waren aus der 11. Klasse. Die
Zahlen der  Teilnehmer aus  den USA waren so gut  wie  immer kleiner,  denn die  Schüler
mussten ein Selektionsverfahren an der Schule durchlaufen, ehe sie mitfahren durften, was
auch heute noch gilt. Auch die Finanzierung auf der amerikanischen Seite ist eine andere:
Hier bei uns zahlen die Eltern alles. Dort wird viel durch 'fund raising' zusammengetragen
und der Elternanteil ist sehr viel niedriger. Die Zahlen auf unserer Seite wurden auf jeweils 20
begrenzt, damit die Gruppe nicht zu groß wurde, außerdem war es oft schwierig genug, eine
ausreichende Zahl Gastgeber in den USA zu finden, weil die Zahl der Deutschlandfahrer ja
meistens geringer war. Das führte dazu, dass die Teilnehmer ausgelost werden mussten. Mit
der Umstellung auf die Vorbereitung der Fahrt in einem Seminarfach änderte sich dies. 

Und wenn die  Hamelner  Schüler  in  den  USA waren,  was  erwartete  sie  dort,  beziehungsweise
erwartet sie noch heute?

In erster Linie natürlich der Schulbesuch der South Burlington High School und auch der
anderer Schulen in der Umgebung. Das Leben in den Familien ist wohl mit das Spannendste,
da es auch jeder Schüler individuell erlebt. Immer besuchten die Gruppen New York City, in
den ersten über 20 Jahren war auch immer ein Besuch eines Musicals enthalten, von Cats,
über Miss Saigon,  Phantom of the Opera, bis hin zur Buddy Holly Story. Manchmal war ein
Besuch  bei  der  UNO angesagt,  gelegentlich  in  der  German Mission  dort,  na  ja  und die
gewohnten Sights und Museen. Wechselnd waren Besuche  entweder in Washington, DC oder
in Boston angesagt. 1984 besuchten wir beispielsweise zwei Tage eine Schule in Burlington,
MA (Massachusetts),  waren dort bei deren Schülern und Kollegen untergebracht, was man
idealerweise mit einem Besuch in Boston verbinden konnte, 1999 waren wir mit der Gruppe
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von mir privat organisiert in einem Hotel außerhalb der Stadt Boston untergebracht; 1995 war
ich stattdessen in Washington in einem Hotel untergebracht. In Vermont besuchten wir auch
Montreal  oder  andere  Orte  in  der  Umgebung,  wie  beispielsweise  Montpelier  mit  einem
Besuch des State House, wo wir den Governor trafen, oder Middelbury, Stowe, Grand Isle, Fort
Ticonderoga, Ausable  Chasm, Shelburne Museum oder Shelburne Farms.

Und was erwartete die amerikanischen Gäste in Deutschland?

Der Gegenbesuch war häufig interessiert an München und Schloss Neuschwanstein. Berlin,
die Gedenkstätte Bergen Belsen,  Hannover,  Goslar und  der Harz standen häufig auf dem
Programm. Ich glaube, manchmal auch Hamburg und das Freilichtmuseum in Detmold. 

Gab es auch für Sie Neuigkeiten, die sie von den Besuchen in den USA oder vom Austausch im
Allgemeinen mitnehmen konnten? 

Oh ja,  auch die  Lehrkräfte  haben immer viel  gelernt,  sei  es  über die  Gewohnheiten und
Traditionen oder anderen Gesetze wie der  Nachbarschaftswachsamkeit in den USA. Diese
reichte auch einmal bis zum Rufen der Polizei, weil sie nicht über den Besuch der Deutschen
informiert war. 
Es ist in Burlington auch so, dass auch bei einer großen Gruppe nur einer im Restaurant
zahlt. Und der Verdienst der  Kellner besteht aus dem verpflichtenden, mindestens 15- bis 20-
prozentigen Trinkgeld, das auf der Rechnung nicht sichtbar ist.
Spannend war auch die Frage, wie ich mich an einer Straßenkreuzung mit Stopschildern aus
allen vier Richtungen verhalte. 
Und natürlich die mehr oder weniger normalen Dinge,  die passieren, wenn man in einer
Gruppe unterwegs ist – da reicht die Palette von Ereignissen wie dem, dass die Buchung der
Hotelunterkunft in New York im Hotel unbekannt ist, dass die letzten beiden Schülerinnen
nicht mitfliegen können, weil das Flugzeug überbucht ist (in New York City), was sie nach
Weigerung der Lehrkräfte, dann überhaupt zu fliegen, dann doch konnten. Oder auch, dass 17
von 20 Tickets  für den Weiterflug von Chicago nach Burlington fehlen,  was zum Glück
bereits in Hannover auffiel. 
Das rasanteste und nervenraubendste Erlebnis war Folgendes: Der Anschluss auf dem riesigen
Flughafen von Chicago ist mit einer Stunde so knapp, dass eine Dame der Lufthansa uns am
Flugzeug erwartete, drei Schalter bei der Einreisebehörde nur für uns vorgesehen waren und
wir an allen anderen Schlangen vorbei liefen und die Dame uns, als wir diese passiert hatten,
antrieb  zu  rennen,  weil  wir  noch  die  Bahn  kriegen  mussten,  die  uns  zum notwendigen
Terminal brachte. Dort mussten wir dann durch den Passagiercheck, um zum Zeitpunkt des
vorgesehenen Abflugs das Flugzeug betreten zu können, beäugt von allen anderen, bereits
sitzenden Passagieren, während unsere Koffer, bei der keiner hinterher fehlte, ins Flugzeug
verladen wurden.  Das  alles  mit  einem Schüler,  der  Fieber  hatte  und recht  schwach zum
Rennen war. 

Das klingt sehr spannend! Wenn Sie zurückblicken, welcher Eindruck ist der stärkste, der bleibt? 

Die unheimliche Gastfreundschaft der Gastgeber war immer wieder überwältigend!

Vielen Dank, liebe Barbara Lege, für die detaillierten Insider-Infos und persönlichen Eindrücke!

5



Die Jubiläumsfeier  

Dass  eine  Verbindung  40  Jahre  lang  hält  –  Statistiken  über  Scheidungsraten  verleihen
romantischen   Vorstellungen  schnell  realistische  Ernüchterung  -   ist  selten.  Umso
bedeutungsvoller und gewichtiger sind die Feste, die gefeiert werden, wenn es doch klappt.
Ihren 40-jährigen „Hochzeitstag“ durften das Schiller-Gymnasium und die South-Burlington
High School (Vermont, USA) kürzlich feiern und taten dies mit einem abwechslungsreichen
Festabend in der Mensa der Schule, bei dem gemeinsam mit zahlreichen Teilnehmern und
Mitwirkenden aus 40 Jahren Schulpartnerschaft sowie den aktuellen Besuchern aus den USA
und ihren Austauschpartnern aus Hameln ein Blick zurück geworfen wurde. 

Launig  durch  den  Abend  geleitet  von  Maria  Uhlmann  und  Gerd  Schaefer,  erhielten  die
Besucher bei einem abwechslungsreichen Programm einen Ein- und Rückblick in 40 Jahre
Schulpartnerschaft. 

Berichte von den ersten Mitfahrern vor 40 Jahren wurden mit den Eindrücken der aktuellen
Teilnehmer verglichen. So konnten stellvertretend für die Teilnehmergruppe von 1974 Inge
Wagner, Prof. Dr. Friedhelm Kalvelage, Dr. Friedhelm Krebbel und Dr. Jobst Dietz von ihren
Erfahrungen  berichten.  „Der  Austausch  hat  ein  eigenes  Amerika-Verständnis  bei  uns
hinterlassen“,  stellte  Prof.  Kalvelage  heraus  und  die  aktuellen  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmer schlossen sich dem an. Weitere Gemeinsamkeiten bezüglich der Erfahrungen und
Unterschiede  der  amerikanischen  und  deutschen  Lebensweise  wurden  ausgetauscht.  So
bemerkte eine Teilnehmerin, dass der amerikanische Unterricht nicht so streng sei und ihre
Austauschpartnerin stellte heraus, dass sie sich an das „German Butterbrot“ doch erst hätte
gewöhnen müssen. 

Aktuelle und ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren ebenso anwesend, wie die
aktuellen  und  einige  der  ehemaligen  Lehrerinnen  und  Lehrer,  die  beim  Austausch  für
Organisation und Durchführung zuständig waren und sind.

Per Beamer und Präsentation wurden Bilder und Erlebnisse der letzten 40 Jahre gezeigt, für
deren Vorbereitung Barbara und Dieter Lege gedankt wurde. Sie waren es auch, die einen
Bildband erstellt  haben,  der  nach zahlreichen Recherche-  und Archivierungsarbeiten  eine
gelungene Erinnerung darstellt. Akteure der damaligen Zeit kamen zu Wort und Meilensteine
der Austausch-Geschichte wurden beleuchtet (Näheres dazu im Interview mit Barbara Lege).
Von der Vergangenheit, in der  die Teilnehmer vorab und im Anschluss an den Austausch
häufig per Brief kommunizierten, wurde der Blick ebenso auf den aktuellen Austausch und in
die Zukunft gerichtet, in der durch neue Kommunikationsmöglichkeiten eben diese einfacher
und schneller wird. „Den persönlichen Kontakt werden diese aber nicht ersetzen können“,
stellte  dazu  John  Luce,  der  die  amerikanische  Gruppe  begleitet,  heraus  und  Schulleiter
Andreas  Jungnitz  fügte  mit  einem  Blick  in  die  Zukunft  des  Austauschs  hinzu:  „  Den
interkulturellen  Austausch  zu  unterstützen  ist  eine  großartige  Aufgabe,  damit  junge
Menschen friedlich Freundschaften aufbauen.“ Musikalisch begleitet wurde der Abend von der
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Big Band der Schule unter der Leitung von Björn Barner, die mit großem Applaus für ihre
Musik belohnt  wurde.  Den Abschluss  der  Feier  gestaltete  Bernhard Niepelt  alias  Bernetti
zauberhaft.

Begeistert vom Programm zeigten sich sowohl der ehemalige Schulleiter Peter Pausch als auch die
stellvertretende Landrätin Ruth Leuning und OB Claudio Griese.  Letzterer lobte das Programm:
„Das Kennenlernen anderer Kulturen ist  in  dem Alter  wichtig,  um Offenheit  und Toleranz zu
fördern. Es ist eine tolle Leistung der Schule, wenn dieses Ziel gelingt.“

Am  09.01.2015  brachten  acht
Schülerinnen und Schüler der SV die in
den Monaten November und Dezember
gesammelten Kleider (ca. 6 Kubikmeter
Winterkleidung) mit einem Kleinbus in
das  Grenzdurchgangslager  nach
Friedland (Göttingen). 

Vor Ort wurde die Gruppe durch den
Lagerpfarrer  empfangen  und  in  die
täglichen Abläufe  durch eine  Führung
über  das  gesamte  Gelände  eingeführt.
In  einem  persönlichen  Gespräch
erhielten  die  Schilleraner  Einblicke  in

die europäische Flüchtlingspolitik, deren Stärken aber auch Schwächen. Zudem wurden die
Lageraufteilungen, Zuständigkeiten vor Ort und aktuellen Probleme vor Ort dargestellt. 
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Infokasten: Daten und Fakten zum Austausch

Durchgeführte Austausche: 

12 mal mit der Burlington High School: 
1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999

22 mal mit der South Burlington High School: 
1974,1975,1976,  1978,  1980,  1982,  1984,  1986,  1988,  1990,  1992,  1994,  1996,
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014

SV-Projekt Kleiderspenden für das Grenzdurchgangslager in Friedland



Erstaunt  waren  die  Schüler  über
den  offen  gestalteten  Aufbau  des
Lagers,  denn  nirgendwo  sind
Mauern zu sehen und es  hat  den
Anschein,  dass  der  Ort  Friedland
und  das  Lager  mit  einander
verschmelzen.  Gleichzeitig  waren
sie  auch  überrascht  über  die
ehrliche Haltung des Lagerpfarrers,
sodass  intensiv  über  die  innen  –
und  außenpolitische  Probleme
diskutiert werden konnte. 

Nach  einer  abschließenden
Lagermuseumsführung  und  einer
Einladung  zur  Wiederkehr  nach  Friedland  bei  Eröffnung  des  neuen  (noch  im  Bau
befindlichen)  Museums   verabschiedete  sich  die  Gruppe  mit  dem  obligatorischen
Gruppenfoto vor der Heimkehrerglocke. 

Die  SV  bedankt  sich  bei  allen  Eltern,  Schülern  und  Lehrern  für  die  Vielzahl  an
Winterkleiderspenden und hat für sich festgehalten zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere
SV-Sozialaktion in Kooperation mit dem Lager Friedland durchzuführen. 

Gez. Die Schiller-SV

Mitte  Februar  erlebten  die  Teilnehmer  des
Sportprofils  des  siebten  Jahrganges  eine
anstrengende Woche in Oderbrück im Harz.
Von Montag bis Freitag waren sie jeden Tag
auf Skiern unterwegs und trainierten neben
koordinatorischen  Fähigkeiten  (s.  das
Propellerspiel  auf  dem Foto)  besonders den
Langlauf. Aber auch eine Wanderung auf den
Achtermann  durfte  im  nahen  deutschen

Mittelgebirge  nicht  fehlen  und  zur  Regeneration  verbrachte  die  Gruppe  Zeit  mit
Gesellschaftsspielen.  Im Sportprofil  am Schiller-Gymnasium von Jahrgang sieben bis  neun
werden die Schüler neben dieser Sportfahrt auch in anderen Bereichen wie außerschulischen
Wettkämpfen gefördert.
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Sportprofil Jahrgang 7: Skiwoche im Harz



Folgende  Schülerinnen  haben  den
Landesentscheid  in  Schneverdingen  am
12.03.2015 gewonnen und sind qualifiziert für
das  Bundesfinale,  welches  vom  6.10-
10.10.2015, in Berlin stattfindet: 

Enrika  Reidel,  Anastasia  v.  Elten,  Emily
Hornig, Kim Gärtner und Martha Menkens.

Wir  gratulieren  den  Mädels  zum Titel  der
Niedersachsensieger 2015!

Sie boten eine grandiose turnerische Leistung an allen Geräten (Stufenbarren, Balken, Sprung
und Boden) und erreichten mit insgesamt 242 Punkten und 7 Punkten Vorsprung auf den 2.
Platz souverän das Bundesfinale.

Bei  der  Endrunde  im  Schulschachwettbewerb  des  Schulbezirks  Hannover  für  alle
Wettkampfgruppen der Gymnasien, die am 24.02.2015 stattfand, waren insgesamt 26 Vierer-
Mannschaften in  der Aula des  Albert-Einstein-Gymnasiums aktiv.  Mit  je  3 Mannschaften
stellten das Schiller-Gymnasium und das Adolfinum Bückeburg die meisten Teilnehmer. 

In  der  Wettkampfgruppe  IV  –  5.  und  6.  Klassen  -  belegte  die  Mannschaft  des  Schiller-
Gymnasium mit 10 Mannschaftspunkten den zweiten Platz und qualifizierte sich damit wie
im Vorjahr für das Landesfinale. Im Kampf um den Einzug in die nächste Runde spielte Jan
Helmer  überragend und gewann  als  einziger  Teilnehmer  alle  Partien.  Auch  Ole  Reichelt
erzielte mit 6,5 Punkten ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis, Jesse Hecht erreichte 2 Punkte  und
Maximilian Schulte 4 Punkte. 

Die Schach-AG des Schiller-Gymnasiums unter der Leitung von Niklas Schütte startete mit je
einer Mannschaft auch in der WK 3 (Noemi Schicksnus, Leon-Andre Putz, Julius Placidus,
Florian Scholze)  und in der WK 2 (Daniel Schicksnus, Franziska Schulte, Niklas Schütte, Jan
Lorenz). Diese Mannschaften landeten auf dem 11. bzw. 4. Platz.  
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Wettbewerb: Jugend trainiert für Olympia im Gerätturnen

Schiller-Schüler auch im Schach erfolgreich 



Im Rahmen einer UNICEF-Aktion haben wir einen Wunschbaum zum Thema Kinderrechte
erstellt.

Vom 12. bis 19.03.2015 hatten die Schüler des Schiller-Gymnasiums die Möglichkeit, Zettel
mit eigenen Wünschen für die Kinder der Welt an den großen Baum auf dem Schulhof zu
heften. Dadurch sollten Schüler sowie Lehrer auf Kinderrechte und auch dessen Verstöße
aufmerksam gemacht werden. 

Passend dazu hängten die UNICEF Junior Botschafterinnen in der Schule Bänder auf, auf denen
die Kinderrechte nachzulesen waren.

Wir  bedanken  uns  herzlich  bei  allen  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern,  die  bei  dieser
Aktion mitgemacht haben. Insgesamt wurden ungefähr 320 Zettel mit Wünschen beschrieben.

Céline S. Junker und Victoria Borcherding (Schülerinnen der 9e)
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Wunschbaum UNICEF



Vorher:

Nachher: 
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Der Abriss des Zwischengebäudes



Was  macht  erwachsenes  Handeln  aus,  welche
Kompetenzen  sind  im  Privaten  wie  im  Beruflichen
gefragt  und  vor  allem:  Wie  können  diese  den
Schülerinnen und Schülern vermittelt werden? Vorrangig
letzterer Frage widmeten sich zahlreiche Mitglieder des
Kollegiums in  einer  Fortbildung,  die  kürzlich  in  den
Seminarräumen  des  Hamelner  Hefehofs  stattfand.  Das
Seminar  wurde  vorrangig  von  Heinz-Dieter  Ulrich
geleitet.  Er  ist  Oberschuldirektor  der  Oberschule
Papenteich,  Lions-Quest-Seniortrainer und Mitglied der
Lions-Quest-Steuergruppe. 

Es ging dabei vor allem um die Vermittlung von  Kernkompetenzen  wie Selbstwahrnehmung,
Empathie, kreatives und kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz,
Kommunikationsfähigkeit,Beziehungsfähigkeit,  Fähigkeit  der  Gefühlsbewältigung  sowie  die
Kompetenz, Stresssituationen zu bewältigen.

Mit den im Seminar vermittelten Vorgehensweisen und Inhalten, die jeder Lehrer individuell
und vorrangig in den Verfügungsstunden einsetzen kann, wird Jugendlichen eine  Möglichkeit
geschaffen, sich mit sich  selbst, der Arbeitswelt und mit der Gesellschaft konstruktiv und
empathisch auseinanderzusetzen. 

Im Januar  berichtete  die  DEWEZET  über  einen  finanziellen  Zuschuss  für  die  Mensa  des
Schiller-Gymnasiums und zeigte dazu ein Bild unserer Mensa. Das Foto zeigt diese allerdings
ziemlich leer und beinahe trostlos.  Es entstand der Eindruck,  dass nicht viele Schüler das
Angebot  nutzen  und  hier  essen.  Nele  Angerstein  aus  der  Klasse  5b  reagierte  auf  diese
Berichterstattung,  indem sie  einen Leserbrief  an die  Redaktion schickte,  der  auch 20.2.15
abgedruckt wurde. Darin widerspricht sie dem Eindruck, der durch die Betrachtung des Bildes
entstanden war und berichtet über ihre persönlichen Erfahrungen. Sie beschreibt, dass viele
Schüler  in  der  Mittagszeit  in  der  Mensa  seien  und  die  Mensa  ihnen ein  umfangreiches
Angebot bieten würde. Nele fordert darüber hinaus, aufzuhören, die Mensa zu ungenutzten
Zeiten zu fotografieren. Mit ihrem Leserbrief beweist die Schülerin der fünften Klasse ein
bemerkenswertes Engagement für die Belange der Schülerinnen und Schüler unserer Schule
und stellt ein Vorbild für ihre Mitschüler dar!
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Leserbrief:  Nele Angerstein setzt sich für die Schiller- Mensa ein


