
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Mitglieder des Kollegiums und liebe Mitarbeiter/innen,

die  Osterferien  liegen  nunmehr  hinter  uns  und  der  lang  ersehnte  Frühling  hält  endlich
Einzug.  Ich  hoffe,  dass  alle  „Schiller-Familien“  erholsame  Ferientage  genießen  und  ein
gesegnetes Osterfest verbringen konnten. Eine gegenüber den zurückliegenden Jahren recht
kurze  Phase  bis  zum Schuljahresabschluss  liegt  vor  uns.  Umso  mehr  wünsche  ich  allen
Mitgliedern  der  Schulgemeinschaft  für  die  kommenden Wochen und Monate  bis  zu den
Sommerferien  eine  gute  Zeit,  Kraft  und  Erfolg.  Letzteres  gilt  natürlich  vorrangig  für  die
Schülerinnen und Schüler mit Blick auf den Abschluss des Schuljahres. Besondere Wünsche
begleiten in diesen Tagen und Wochen wiederum unsere Abiturienten, für die die Prüfungen
begonnen haben - viel Erfolg!

Neben den zahlreichen Anstrengungen und Aufgaben für Schüler und Lehrer, die mit dem
Abschluss  des  Schuljahres  und  dem großen  Schwerpunkt  Abitur  bevorstehen,  zeigen  die
vielen  Talente,  Typen  und  Temperamente  in  verschiedenen  Projektgruppen  und
Arbeitsgemeinschaften ihr Können. Bei schulischen Wettbewerben, im fairen Wettkampf mit
anderen Schulen - bis hin zum Bundesentscheid - oder aber bei anstehenden Schulprojekten,
wie  dem  Schulkonzert,  künstlerischen,  musikalischen  oder  sportlichen  Präsentationen
engagieren sich die vielen jungen Leute im großartigen Miteinander mit ihren Lehrern und
außerschulischen Partnern. Der Einsatz und die Leistungen sind immer wieder beeindruckend,
vor  allem  im  Zusammenspiel  der  verschiedenen  Altersgruppen  und  im  eindrucksvollen
Miteinander  von  Schülern  und  Lehrern.  Der  „Schiller-Brief  Frühjahr  2016“  dokumentiert
wiederum solche Aktivitäten und Projekte, informiert über das Geschehen an unserer Schule
und lädt alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zum Mitwirken wie zur Teilnahme ein.

Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne, „schiller-nde“ Frühjahrszeit. 

Herzliche Grüße

Andreas Jungnitz
Schulleiter

Termine

4.-11. April   Schilleraner in Valencia zum Spanien-Austausch Jg. 10
6.-14. April   Schilleraner in Gif zum Frankreich-Austausch Jg. 8
13.-20. April Austauschschüler aus Finnland zu Gast am Schiller-Gymnasium Jg. 10
27.April Mitgliederversammlung des Fördervereins des Schiller-Gymnasiums
28.April Zukunftstag für die Jg. 5 bis 9
9.-11..Mai Mündliche Abiturprüfungen
17.Mai Pfingstferien



Der Arbeitskreis Gesundheit des Schiller-Gymnasiums hat sich ein interessantes Projekt überlegt. In
der Woche vom 15.02. bis 19.02. beteiligten sich rund 800 Schülerinnen und Schüler an der von Eltern,
Schülern und Lehrern vorbereiteten „Verzichtswoche“.
Die Idee:  Die Klassen sollten sich überlegen,  worauf sie fünf Tage lang zu verzichten bereit sind.
Zumeist wurde das Vorhaben auf Plakaten dokumentiert – auch zur eigenen Erinnerung.

Zahlreiche Anregungen wurden zudem von den Initiatoren dieses Schulprojekts gegeben. An jedem 
Tag  informierten Plakate und über die Schulmonitore gezeigte Präsentationen über einen möglichen 
Verzichtsgegenstand – Plastik, Smartphones, Lärm u.a. Letztlich konnte sich aber jede Klasse selbst 
entscheiden, worauf sie einmal für fünf Tage verzichten wollte.

Von vielfältigen Herausforderungen, Erfolgsgeschichten und Rückschlägen ist zu hören: Eine achte 
Klasse setzte sich zum Ziel, fünf Tage ohne Beleidigungen und verletzende Worte auszukommen. Im 
häuslichen Streit mit der Schwester sei das ganz schön schwierig gewesen durchzuhalten, aber es hat 
geklappt, berichtet ein Schüler stolz. Cédric (Jg. 5) sieht sich angesichts des Vorsatzes aufs Fernsehen zu
verzichten vor das Problem gestellt, eine Fußballübertragung zu verpassen. Kim (Jg. 6) wollte mit ihrer 
Klasse auf Schminke und Haarspray verzichten. Nun merkt sie, dass sich ohne Spray ihr Haar beim 
Turntraining nur schlecht fixieren ließ – es ging trotzdem.

Einige Schüler wollten aber noch weitergehende Erfahrungen machen und auf Dinge verzichten, auf 
die sich die ganze Klasse nicht einlassen mochte: Fünf Tage auf das Smartphone verzichten? 
„Unmöglich!“, meinten viele. Einige versuchten es dennoch, und sei es nur für einen Tag. Die 
Sechstklässlerin Lenja versuchte es mit veganer Lebensweise: „Das war ganz schön kostspielig und  
auch geschmacklich gewöhnungsbedürftig“, befand sie.

Damit auch wirklich keiner in Versuchung gebracht wird, wurde unabhängig vom eigenen Thema hier
und da auch auf sonst beliebte Angebote verzichtet. So ersetzten Schalen mit Möhrenstücken und 
Paprikastreifen von Geburtstagskindern die oft üblichen Schokoriegel - sensibel und solidarisch.
 
Unterstützer dieses Vorhabens waren nicht alleine die Schulleitung, viele Lehrer und Eltern der Schule, 
sondern auch der Betreiber der Schiller-Mensa, Armin Paul Hensch, der an einem Tag auf den Verkauf
von Süßigkeiten verzichtete und dafür einen leckeren Obstmix und Joghurt anbot. Vom Edeka Ladage 
in Hessisch Oldendorf wurden der Schulgemeinschaft als gesunde Alternative vier große Kisten mit 
frischem Obst gespendet.

Alexander Rienermann, Leiter des Arbeitskreises, betont: „Neben dem gesundheitsförderndem Aspekt 
kann das Projekt erfahrbar machen, dass uns nicht immer alles gut tut, was wir unreflektiert und 
gerne machen. Diese Erkenntnis konnten unsere Schüler ganz alltagsnah in dieser Woche gewinnen, 
ganz ohne erhobenem moralischen Zeigefinger.“

Zusammengetragen und reflektiert werden die Erfahrungen der Schüler im Religions- bzw. Werte-und-
Normen-Unterricht in der folgenden Woche.

Schon jetzt steht fest: Eine interessante Erfahrung war es allemal, zumindest haben viele Menschen
wieder einmal über einiges, was im Alltag ganz selbstverständlich erscheint, nachgedacht. Manches
wurde neu zu schätzen gelernt, anderes wird auch künftig vermieden werden: „Auf Umverpackungen
und Tüten aus Plastik wollen wir auch weiterhin verzichten!“, ist sich eine Schülergruppe sicher.
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„Fünf Tage ohne“ am Schiller-Gymnasium – das etwas andere Fasten



Nicht nur die weit geöffneten Türen, auch die Sonne lud die Gäste ein, sich auf den Weg in Richtung
Gröninger  Straße  zu  machen,  wo  sich  das  Schiller-Gymnasium  nun  mit  zahlreichen
Informationsmöglichkeiten   interessierten  Schülerinnen  und  Schülern  des  zukünftigen  fünften
Jahrgangs sowie deren Eltern präsentierte, die die abwechslungsreichen Angebote zahlreich annahmen.
Auch Schülerinnen und Schüler, die an ihren Besuch der Realschule den der Oberstufe anschließen
möchten, waren herzlich willkommen und kamen, um sich ein Bild zu machen. 

Besondere Begeisterung löste dabei der neue Zwischenbau mit seinen
modernen Räumlichkeiten aus. In ihm und in weiteren Klassen- und
Fachräumen präsentierten  sich  die  Fächer  auf  unterschiedliche  Art
und Weise. Hier konnten Inhalte erfragt und ausprobiert werden. So
ließen  sich  die  kleinen  und  großen  Besucher  beim  Erforschen
geometrischer  Körper  beispielsweise  anhand  von  Knetkugeln  und
Strohhalmen im Präsentationsraum der Mathematik von der Idee des
spielerischen Lernens mitreißen. Besonders handwerkliches Geschick
war beim Druck mit Rhenalonplatten gefragt, der von der Fachgruppe
Kunst in einem Workshop angeboten wurde.
 
Bei Führungen durch die Schule offenbarten sich die Bandbreite und
das Ausmaß der Schule mit  seinen Besonderheiten und Angeboten.
Genauere  Informationen  wurden  bei  zwei  Veranstaltungen  im  Forum  sowie  in  den  zentralen
Informationsräumen geboten, in denen sich – während die zukünftigen Schülerinnen und Schüler die
spielerischen  Angebote  der  Fächer  ausprobierten  –  insbesondere  die  Eltern  über  genaue  Details
informieren konnten.
 
Der verführerische Duft der Crêpes lockte die Gäste zu einer Pause ins französische Café, auch in der
Mensa wurde für das leibliche Wohl gesorgt und von „den Spaniern“ konnten neben Infos zur Sprache
und zu den Austauschmöglichkeiten auch Magdalenas erworben werden. Wer auf eigene Faust die
Schule erkundete, blieb immer wieder bei den Vorführungen der Chor-AG der Jahrgänge 5 und 6
stehen, die klangvoll ihre Ergebnisse im Eingangsbereich präsentierte.
 

„So kann das Lernen Spaß machen“, zog eine Mutter beim
Experimentieren im Bereich der Chemie ihr persönliches
Fazit und drückte damit aus, was das Schiller-Gymnasium
auch im Alltag ausmacht:  Offene Türen für Menschen,
Ideen  und  Innovationen  sowie  eine  zum  Lernen  und
Leben einladende Atmosphäre.
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Tag der offenen Tür lockt viele Interessierte ins Schiller



Schlittenfahren in Schneemassen und auf Socken durch die Schule – Das gibt's nur in Suomi.  So
nennen die Finnen ihr Land, das in diesem Jahr zum siebten Mal vom Schiller besucht wurde. Beim
Austausch zwischen dem Schiller-Gymnasium und den finnischen Partnerschulen in Juankoski und
Tuusniemi waren 18 Schiller-Schüler des zehnten Jahrgangs samt Herrn Eilers und Frau Waltemode
unterwegs,  um  in  Finnland  ihre  jeweiligen  Austauschpartner  und  deren  Land  und  Leben
kennenzulernen. Von ihren Erlebnissen berichten Nora de Vries und Helene Büttner.

„Am Donnerstag, dem 18.02, trafen wir uns um 6:45 am Hamelner Bahnhof. Mit dem Zug machten wir uns auf den
Weg nach Hamburg, um von dort nach Finnland aufzubrechen. Von Hamburg flogen wir nach Helsinki und von
Helsinki nach Koupio. Wir landeten im totalen Winter. Am Flughafen wurden wir von unseren Gastfamilien bereits
erwartet.

Den Freitagvormittag verbrachten wir mit unseren Austauschschülern bis auf einen kleinen Museumsbesuch in der
Schule und bekamen dadurch einen ersten Einblick in das finnische Schulleben. Dieses unterscheidet sich schon auf
den ersten Blick vom deutschen. In kleineren Klassen sitzen die Schüler an Einzeltischen, die Klassenräume sind
medial sehr gut ausgestattet und die Lehrer werden beim Vornamen angesprochen. Was alle sofort mochten: Vor den
Räumen werden die Schuhe ausgezogen und auf Socken kam schnell ein wenig Gemütlichkeit auf. Der Nachmittag
und der Abend standen uns dann zur freien Verfügung, wobei sich viele von uns bei einer Prom-Night wiedersahen.

Das Wochenende verbrachten wir mit unseren Gastfamilien bei Aktivitäten wie Skifahren, Shoppen, Spazierengehen
und  dem  Essen  –  die  finnischen  Familien  essen  nämlich  mindestens  fünf  Mahlzeiten  am  Tag,  die  den
Kalorienverbrauch durch das Räumen des Schnees decken. Am Montag trafen wir uns erneut in der Schule, wo wir
verschiedenen Unterrichtsstunden beiwohnen konnten. In der schuleigenen Küche lernten wir die Zubereitung von
typisch finnischen Rice Pie und Zimtschnecken, welche wir anschließend essen durften. Abends startete gegen 19:00
Uhr ein von Schülern organisierter Spieleabend,  der viel Spaß machte. Am Dienstag fuhren wir gemeinsam nach
Kuopio, wo wir an einer geführten Bustour teilnahmen und auf den Pujio Tower stiegen. Danach machten wir uns auf
den Weg zur Nordic Combination, wo wir den deutschen Teilnehmern beim Skispringen und Skilanglauf zusahen und
ihren Sieg bejubelten. An unserem letzten gemeinsamen Tag fuhren wir nach Kooli in einen Nationalpark, wo wir die
Aussicht genossen und viele Fotos machten. Nach einiger Zeit fuhren wir nach Juuka, um dort die Ausstellung „Juuka
in ice“ anzuschauen. 

Gegen halb acht startete am nächsten Tag unser Flug nach Helsinki. Der Abschied fiel den meisten sehr schwer und
nicht jedes Auge blieb trocken, doch die Vorfreude und die Spannung auf Helsinki und das Kommende überwogen. In
Helsinki angekommen, fuhren wir erst einmal in unser Hostel. In Helsinki besuchten wir das Designmuseum und das
Kiasma,  gingen ins  Kino,  besichtigten eine  evangelische und eine  orthodoxe Kirche,  erlebten eine Bustour durch
Helsinki, sahen die Stadt aus einem Riesenrad von oben, besuchten das Fotografiemuseum und konnten Schlittschuh
laufen. Am letzten Abend gingen wir zum Abschluss gemeinsam in ein vornehmes Restaurant.

Am Tag der Abreise besichtigten wir eine Insel vor Helsinki, die früher einmal ein wichtiger Militärstützpunkt war.
Dann war unsere Zeit in Helsinki auch leider schon wieder vorbei und wir begaben uns auf die Heimreise. Wir hatten
eine wirklich schöne Zeit, mit vielen neuen Erfahrungen und spannenden Momenten, die wir alle gerne wiederholen
würden.“ 
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Der Austausch mit Finnland sorgte für begeisternde Erfahrungen



Beim Bezirksentscheid des Wettbewerbes Jugend trainiert  für Olympia am 17.  Februar in Sarstedt
erreichten  die  Turnerinnen,  wie  bereits  im  Vorjahr,  ein  hervorragendes  Ergebnis.
  

Die  fünf  Turnerinnen  des  Schillers
setzen  sich  gegen  vier  weitere
Mannschaften durch und erreichten
insgesamt 188,20 Punkte. Sie belegten
somit  den  ersten  Platz  dieses
Bezirksentscheides  und  haben  sich
damit  für  die  nächste  Runde  im
Wettbewerb  qualifiziert.  Zusammen
mit  ihrem  Betreuer  Herrn  Bautz
fahren sie dann nach Schneverdingen
zum Landesentscheid. 

Am Dienstag, 26.2. fand in unserer TH1 der Bezirksentscheid "Jugend trainiert für Olympia" statt. 
  
Leider gibt es immer weniger Teilnehmer bei dieser schönen, aber auch
schwierigen  Sportart;  und  so  konnten  am Ende  nur  die  Spiele  in  der
Wettkampfklasse  II  (Jahrgänge 1999 -  2002)  der  Mädchen und Jungen
ausgetragen werden. 

Darüber  hinaus  war  unser  Jungenteam  durch  Schulabgänge  und
Verletzungen so dezimiert, dass wir am Ende zwar das Turnier souverän
gewannen, aber mit Talent Henrik Henschel aus der 7c einen zu jungen
Spieler einsetzen mussten und daher außer Konkurrenz starteten. 

Das Mädchenturnier war klein, aber fein; mit dem Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont und dem
Gymnasium  Lehrte  waren  zwei  wirkliche  Volleyball-Schwergewichte  angereist.  Alle  Spiel  waren
gutklassig und eng; aber am Ende siegte doch verdient das Gymnasium Lehrte; unser Team besiegte
Bad Pyrmont und landete auf dem zweiten Platz.  

Aber nicht nur das Gymnasium Lehrte fährt im März zum Landesentscheid in Göttingen - auch unser
Mädchenteam der WK IV hat sich "qualifiziert" - wir waren als einzige gemeldet!  

geschrieben von Rainer Schams 
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Jugend trainiert für Olympia: Turnerinnen erfolgreich

Jugend trainiert für Olympia - Volleyball



An  welche  europäischen  Staaten  grenzt  Baden-Württemberg  oder  wie  heißt  die  Vegetationszone
zwischen dem Tropischen Regenwald und der Wüste? Hättest du´s gewusst?

Diese  und viele  andere  Fragen aus  den Bereichen Topographie,  allgemeine  Geographie  und Welt
wurden  beim  diesjährigen  Diercke  Wissen-Wettbewerb  gestellt.  Die  meisten  Fragen  richtig
beantworten konnte Malte Hagemann aus der Klasse 8b. Er wurde somit Schulsieger für die Jahrgänge
7 bis 10 und vertritt das Schiller-Gymnasium auf dem nächsthöheren Entscheid auf Landesebene. In
den Jahrgängen 5/6 holte Christian Dose aus der Klasse 5b die meisten Punkte. Beide setzten sich
gegen 300 Teilnehmer am Wettbewerb durch und können stolz auf  ihr Ergebnis sein.  Herzlichen
Glückwunsch! 

Auch in diesem Jahr haben wir an unserer Schule wieder zwei Sprachkurse "Deutschland plus" für
Jugendliche aus Europa zu Gast. Ende Mai empfangen wir eine Gruppe von Finninnen und Finnen
(29.5. bis 19.6.16) und nach den Sommerferien eine Gruppe von Slowakinnen und Slowaken (12.8. bis
2.9.16). Alle Jugendlichen werden zwischen 15 und 17 Jahren alt sein. Der Sprachkurs umfasst neben
dem Unterricht am Vormittag Ausflüge zur Landeskunde und natürlich auch das Leben in und mit
einer  deutschen  Gastfamilie.  Daraus  sind  in  der  Vergangenheit  viele  Freundschaften  und  lang
anhaltende Kontakte entstanden, die eben auch für die Gastgeber bereichernd sein können.

Für diese Kursteilnehmer suchen wir dringend weitere Gastfamilien, die sich bereit erklären, eine/n
Jugendliche/n bei sich aufzunehmen. Dafür erhalten die Gastfamilien eine Aufwandsentschädigung pro
Tag, darüber hinaus werden auch die regionalen Fahrtkosten übernommen.
Wenn ihr Interesse habt, jemanden bei euch aufzunehmen, dann wendet euch bitte schnellstmöglich
an Frau Hustedt (hus@sghm.de) oder Frau Bode (bod@sghm.de), die die Kurse begleiten. Für weitere
Informationen nutzt den Link: https:/ /www.kmk-pad.org/programme/deutschland-plus.htm
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Diercke Wissen : Der-Geographie-Wettbewerb

Suche nach Gastfamilien für europäische Gäste für „Deutschland plus“


