Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehemalige,
das Jahr des doppelten Schuljubiläums mit 1050 Jahren Schulgeschichte und 150 Jahren Gymnasium
geht dem Ende entgegen. Unter dem Motto „SCHILLER UNTERWEGS“ haben wir während des
gesamten Jahres mit vielen Wegbegleitern und Unterstützern dieses große Jubiläum gestaltet.
Einzigartige Veranstaltungen, eindrucksvolle Erfahrungen und großartige Erlebnisse prägen die
verschiedenen Programmpunkte. Dies gilt gleichermaßen für die besonderen Programmpunkte, die
speziell für das Jubiläum entwickelt worden sind, wie auch für die Veranstaltungen, die ihren festen
Ort im schulischen Jahresverlauf haben. Die vielfältigen Rückmeldungen geben uns Anlass zur Freude:
Das Jubiläumsjahr ist ein großer Erfolg für die Schule und die Schulgemeinschaft.
Ohne die großartigen Organisationsteams, die vielen schulischen wie externen Helfer und die
zahlreichen Wegbegleiter und Unterstützer wäre ein solches Format nicht zu gestalten gewesen. Dafür
möchte ich ausdrücklich DANKE sagen. Zahlreiche Mitglieder des Lehrerkollegiums, viele Eltern und
Schüler und natürlich unsere unermüdlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen sowie das Team der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule haben eine fantastische Arbeit geleistet und allen
Veranstaltungen ein ganz besonderes Format gegeben. In großartiger Weise haben uns Sponsoren,
Ehemalige und vor allem unser Förderverein unterstützt, um die vielen Aufwendungen gewährleisten
zu können. Der Rückblick auf das Jubiläumsjahr bildet folgerichtig auch den Schwerpunkt
dieses „Schiller-Briefes spezial.“
Zugleich nähern wir uns mit dem Abschluss des Jubiläumsjahres der Weihnachtszeit: Weihnachten
und das Jahresende stehen vor der Tür. Zeit für Rückblick und Dank, der sich nicht nur auf das
doppelte Jubiläum bezieht. Für das große Engagement von Eltern, Schülern, Lehrerkollegium und
Mitarbeitern im ausklingenden Jahr danke ich sehr. Die vielfache Verbundenheit, die eindrucksvolle
Mitverantwortung und das gute Einvernehmen, auch im kritisch-konstruktiven Dialog, ist erneut - und
gerade in diesem - Jahr tragendes Element einer gelingenden Schulgemeinschaft gewesen. Dies im
Gepäck lässt einen frohen Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit und ein 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 ein gutes „Schiller-Jahr“ für alle sein möge, die hier
leben, arbeiten und mit der Schule verbunden sind.

Andreas Jungnitz, Schulleiter

Erinnerungen an ein aufregendes Jahr aus Eltern- und Lehrerperspektive
(und ein kleiner Blick in die Zukunft)
"Es war ein tolles Jahr"
sagt Gerda Schmalkuche
Es war im August 2016, als das erste Treffen der Planungsgruppe stattfand und schnell klar war, was mich und
uns in den nächsten Monaten begleiten würde: Zum einen das Motto „Schiller unterwegs“, zum anderen, dass es
eine lange Feier sein wird: Sie beginnt im Januar und endet im Dezember 2017.
Schnell standen auch die Programmpunkte fest, die für jeden etwas bereithalten sollten: Es sollte einen Auftakt
geben, für die Feierfreudigen einen Ball, für alle Schilleraner ein großes Schulfest, ein Treffen der Ehemaligen, für
die Lehrer einen Bildungskongress. Für jeden sollte es ein Jahr des Feierns werden. Und ich glaube, das war es.
Für alle diese Aktivitäten wurden Teams gebildet, bestehend aus Lehrkräften, Eltern und Schülern, die sich
parallel den Planungen widmeten.
Und an einem kalten, nassen Januartag war es für die tolle Arbeitsgruppe, in der ich mich befand, so weit: Die
Auftaktveranstaltung forderte all unsere Energie, um aus diesem grauen Tag ein gebührendes Fest zu zaubern.
Wir trafen uns um 8 Uhr im Hochzeitshaus, füllten 150 Luftballons mit Helium, das dafür sorgen sollte, dass
sich die Luftballons gegen die Schlechtwetterlage durchsetzen und gen Himmel steigen können. Das Wetter
wurde immer schlechter, unsere Hoffnungen schwanden. Was für ein Start! Dann der Entschluss: Alles wird
verschoben, die Feierstunde auf den folgenden Montag, die Luftballons in die Schule. Und es war die richtige
Entscheidung. Am Montag war es sehr eindrucksvoll, die Schulgemeinschaft auf und vor der
Hochzeitshausterrasse zu sehen, besonders als der Schillertanz Premiere feierte. Hiep Tran, ehemaliger Schiller
Schüler, war für die Choreographie verantwortlich.
Weiter ging es für mich mit dem Schulball-Team (Herr Fistler, Frau Hustedt, Frau Nieger , Frau Noelle und ich).
Wir trafen uns mal in der Schule, mal fuhren wir nach Buchhagen. Wir schrieben uns Emails oder über
WhatsApp. Keiner von uns hatte zuvor einen Ball organisiert, aber es gab ja die Brüder Mittendorf, die uns mit
Rat und Tat zur Seite standen. Nicht zuletzt der unkomplizierte kurze Dienstweg war daran Schuld, dass wir am
Ende einen wunderschönen Schulball in Buchhagen feiern konnten.
Und als die ersten beiden Veranstaltungen gerade erfolgreich abgeschlossen und scheinbar Ruhe einkehren
sollte, warf auch schon das Schulfest im Bürgergarten große Schatten voraus, rückte näher und war schließlich
da: Und es war überragend. Auch wenn parallel dazu das Pflasterfest stattfand, kamen viele Besucher. Das lag
neben dem tollem Programm auch am Sommerwetter.
Und es wurde ja auch viel geboten: Vier Bühnen, viele tolle Angebote, Bratwurststände, Kaffee, Waffeln,
Schillerlocken und viele andere schillernde Sachen. Das ging übrigens so weit, dass uns die Bratwurst und die
Brötchen ausgingen. Wir fuhren alle denkbaren Supermärkte in Hameln an, kauften den Bestand auf, um
Nachschub zu liefern. Neben den Würstchen waren meine Highlights des Abends der Auftritt von Maybebob
und die beeindruckende Lasershow als Abschluss des Schulfestes.
Und am Ende wird es, wie in jedem Jahr, am Tag vor den Weihnachtsferien ein Weihnachtsfrühstück geben, das
wir uns nach all den aufregenden Momenten, nach viel Arbeit und vielen gemeisterten Hürden auch verdient
haben.
Alles in allem: Es war ein tolles Jahr! Es gab viele helfende Hände (Lehrer, Mitarbeiter der Schule, Eltern und
Schüler) und die Zusammenarbeit hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Gerda Schmalkuche
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Liebe Frau Schmalkuche,
zuallererst: Entschuldigen Sie diese öffentliche Form. Ich habe diese nicht aus dem Grund gewählt, weil ich Sie
auf anderem Weg nicht erreichen könnte. Ganz im Gegenteil. Sie sind immer erreichbar, immer zur Stelle,
immer hilfsbereit und dabei stets bei bester Laune! Vielen Dank für Ihr großes Engagement und dass Sie, liebe
Frau Schmalkuche, neben Kuchen, Bierzeltgarnituren, Bratwurstnachschub und Tatkraft auch stets für ein Lächeln
sorgen. Mit diesem gingen die Aufgaben in diesem Jahr, die manchmal Grenzen der Belastung für alle Beteiligten
bedeuteten, einfacher von der Hand! Und ihre beiden Hände sind dabei zwei von vielen helfenden Händen, die
im Jubiläumsjahr ein riesiges Programm realisiert haben und die ich hier ebenso anspreche.
Wir haben uns als Schule und als Teil einer Stadt selbiger präsentiert: Das ist das Schiller-Gymnasium im Jahr
2017, dem seines Jubiläums, in dem zurück und in die Zukunft geblickt wird! Da unser Jahr des Feierns nun bald
vorbei ist - das müssen wir am Schiller einsehen – und sich das nächste natürlicherweise erst in einigen Jahren
ergibt, habe ich das Bedürfnis, in der Zwischenzeit den Blick wieder genauer auf das zu richten, was vielleicht
ganz alltäglich und nicht besonders erwähnenswert, gar langweilig erscheint. Ich schildere Ihnen, was ich meine:
Ich denke an jedes manchmal noch schläfrige "(Guten) Morgen", mit dem man sich bei uns begrüßt, jede
aufgehaltene Tür. Jedes Tafelbild, das der Kollege sich am Schreibtisch überlegt hat und das er nun angesichts
unvorhersehbarer Ideen der Klasse über den Haufen wirft. Auch an jede stumme Rückkehr meiner Kopierkarte.
Jeden Knackfrosch in der Tonanlage, der die "Sanis" ganz unaufdringlich zum Sprint auffordert. Ich denke an die
Gedanken und die Mühe, mit denen Klassenarbeiten geschrieben, Referate gehalten, Noten vergeben und
Konflikte bearbeitet werden. Und auch daran, dass man dafür manchmal Geduld braucht. Und Kuchen. Womit
ich wieder bei Ihnen bin, Frau Schmalkuche, denn auch für diesen sorgen Sie ganz regelmäßig gemeinsam mit
anderen Eltern. All das sind scheinbare Kleinigkeiten, die aber neben vielen Dingen, auf denen das Logo der
Schule abgedruckt ist, mindestens genauso ihren sprichwörtlichen Stempel tragen. Weniger offensichtlich. Dafür
aber besonders verantwortlich dafür, dass man sich an einem Ort der gemeinsamen Leistung trotzdem, auch und
gerade deswegen wohl fühlen kann. Ich hebe meine Kaffeetasse (ich bin halt Lehrerin) auf die großen
Kleinigkeiten des Alltags.
Andrea Waltemode

Chronologie des Jubiläumsjahres
Januar: Mit gleich drei Veranstaltungen startet das Schiller in sein Jubiläumsjahr
13. Januar: Festlicher Auftakt im Hochzeithaus

1050 Jahre Schulgeschichte und 150 Jahre Gymnasium sollen in diesem Jahr gefeiert werden. Doch darf
diese lange Tradition überhaupt so gefeiert werden? Sind die Wurzeln der Schulgeschichte historisch
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belegbar?
Dieser Frage ging Udo Wolten als Festredner der Veranstaltung zum Auftakt des Jubiläumsjahres am
Freitagabend nach und bewies den rund einhundert Gästen, dass die historische Prüfung durchaus einen Grund
zum Feiern belegt.
Im festlich geschmückten Hochzeitshaus begrüßten Schulleiter Andreas Jungnitz und seine Stellvertreterin MeierHoenicke zuvor neben dem Oberbürgermeister Griese, den Bundestagsabgeordneten Frau Lösekrug-Möller und
Herrn Vietz auch zahlreiche weitere Unterstützer des Schullebens. Der Vertreter der niedersächsischen
Landesschulbehörde Blasche-Hesse verglich das Jubiläumsjahr der Schule mit einem langen Lauf und wünschte
dafür gutes Gelingen. Der ehemalige Schiller-Abiturient aus dem Jahr 1985 Jens-Michael Wegmann schilderte
aus seiner Sicht, was Schule ihren Kindern und Jugendlichen für ihren weiteren Weg im Leben mitgeben sollte
und sprach sich dafür aus, dass auch neue Themen wie „Virtual reality“ und „Internet of things“ in den
Schulalltag Einzug halten sollten. Die Schülersprecher Nosheen Rafi und Nils Ossenkopp drückten in ihrem
Grußwort die Vorfreude der Schülerschaft auf die bevorstehenden Veranstaltungen aus.

16. Januar: Schwungvoller Startschuss ins Jubiläumsjahr
Ganz getreu dem Jubiläumsmotto "Schiller unterwegs" traf sich am Morgen die Schulgemeinschaft aus
Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Mitarbeitern, um gemeinsam mit einer
bunten Aktion auf der Hochzeitshausterrasse in das Jubiläumsjahr zu starten.
Eine gute Schulgemeinschaft, die aus der Schule heraus geht
und ihrer Stadt zeigt, was sie kann! So machten sich 1200
Schülerinnen und Schüler sowie 130 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in einem Sternmarsch am Montagmorgen,
16.1.2017,
auf
den
Weg,
um
sich
auf
der
Hochzeitshausterrasse zu sammeln und der Stadt "das
Schiller" zu zeigen. Dort erwartete alle Schilleraner ein
buntes Programm, durch das Moderator Jan Hampe (Radio
Aktiv) leitete und das den Weg des Gymnasiums symbolisch
anhand früherer und aktueller Schiller-Menschen - vom
jüngsten Schüler bis zum ältesten Lehrer, von der jüngsten
Lehrerin bis zum ehemaligen Schulleiter Peter Pauksch zeigte. Vom Rattenfänger. Auch ein Film der Film-AG
spiegelte diesen Weg der Schule wieder.
Um der Kälte zu trotzen, sorgte Tanzlehrer Hiep Tran
(Tanzschule "Für Sie") für Stimmung und legte
gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern eine
energievolle Choreographie auf's Innenstadt-Pflaster.
"So einen Flashmob hat Hameln noch nie gesehen",
resümierte es die Moderation und leitete zum
offiziellen Eröffnungsakt über. Gemeinsam mit der
Stadträtin Martina Kurth-Harms zerschnitt Schulleiter
Andreas Jungnitz, begleitet von großem Applaus, das
Rote Band zur Eröffnung des Jubiläumsjahres.
"Auf uns" konnten abschließend alle mit einem
freudigen Blick in ein spannendes Jahr und angeleitet
von Musiklehrerin Nicole König singen und aus der
Schule
heraus
mitteilen,
wofür
sie
steht:
Schulgemeinschaft mit Geschichte und einem
positiven Blick in die Zukunft.
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27. Januar: "Eine schillernde Ballnacht"
HAMELN/BUCHHAGEN. Erwartungsvolle Spannung lag im Saal Mittendorf in der Luft. Rund 800 festlich
gekleidete Gäste warteten auf den Startschuss zum „Schiller-Ball“, der ersten zentralen Festveranstaltung
zum Jubiläum „150 Jahre Schiller-Gymnasium Hameln“. Den gab ein bestens aufgelegter Conferencier
André Arras.

Der frühere Schiller-Schüler Hiep Tran studierte vor Ort im Schnelldurchlauf mit Schülern und Lehrern die
Choreografie für den Jubiläumstanz ein. Bevor das Büfett eröffnet wurde, hatte Schulleiter Andreas Jungnitz die
Gäste begrüßt und sich bei den Organisatoren des Balls bedankt. Es waren dies die Lehrkräfte Anja Hustedt,
Annika Nieger, Christine Nölle und Carsten Fistler, sowie Schulmitarbeiterin Carina Putz und die Mutter Gerda
Schmalkuche. Sie alle erhielten eine rote Rose überreicht. Weitere Dankesworte des Chefs galten der Eltern- und
der Schülervertretung sowie der Familie Mittendorf und ihrem Team. Damit war der offizielle Teil auch schon
beendet. Schließlich sollte gefeiert und nicht Reden gelauscht werden. Und das taten die Gäste denn auch
ausgiebig. Bis etwa zwei Uhr morgens war die Tanzfläche zu den Klängen der Band „Cross Fader“ belegt. ProfiVorführungen brachte die Tanzschule „Für Sie“. Jungnitz blickte am folgenden Tag höchst zufrieden zurück: „Es
war ein wunderschönes Fest“, fürwahr eine schillernde Ballnacht. (von Burkhard Reimer, DWZ Hameln)

Februar
Ganz im Zeichen des Jubiläums standen in diesem Monat auch der Tag der Offenen Tür, die Fußballschule mit
Hannover 96 (zum 8. Mal) und der Besuch einer Schülergruppe der South Burlington High School am SGHM.
Trotz einer schweren Erkältungs- und Grippewelle ging das Projekt "The Shirt" in seine heiße Phase und auch
die Redaktionsarbeit am neuen Schiller-Buch lief auf Hochtouren.

März
17. März: 150 Jahre Schiller-Gymnasium und 5 Jahre Groovin ELCh
Am 17. März fand das Jubiläumskonzert im Forum des Schiller-Gymnasiums statt. Zum einen war der Abend ein
Baustein des Schiller-Jubiläums, zum anderen war er aber auch eine Feier des Groovin` ELCh der Schule, des
Eltern-Lehrer-Chores, der seit 2010 jeden zweiten Donnerstag unter der Leitung von Nicole König probt.
Schulleiter Andreas Jungnitz erinnerte an die Gründung des Chores und musste zugeben, dass er damals nicht
ganz davon überzeugt war, dass ein Chor dieser Art zu einer festen Institution werden könnte. Inzwischen singen
in dem Chor aber gut 30 Sängerinnen und Sänger und neben aktiven und pensionierten Lehrkräften besteht der
Chor v.a. aus Eltern, ehemaligen Eltern und auch ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Der Spaß an der Musik
ist das verbindende Element.
Der Chor hatte für den Abend zwei Gastchöre eingeladen: die SinG! Society, eine Schiller-AG der Klassen 8 bis
12 unter der Leitung von Imke Mende, und das Vokalensemble Klangvoll, welches u.a. auch aus mehreren
Lehrkräften des Schiller-Gymnasiums besteht. Es wurde ganz deutlich, dass der Wahrheitsgehalt des
Konzertmottos "Wo man singt, da lass` dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder" sehr hoch ist.
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April
"Sie sind herzlich eingeladen" hieß es in vielen Mails und Briefen, die im April Ehemalige zum großen Schulfest
im August einluden. Gleichzeitig fanden die Radaktionsarbeiten für das Schiller-Buch ihren Abschluss und alle
tankten in den Osterferien neue Energie, um den Endspurt des Schuljahres zu meistern.

Mai
10. Mai: „Jazz am Schiller“, aber im Lalu

Die Musiker der Big Band des Schillers luden Ehemalige und befreundete Musiker zum gemeinsamen Konzert. Es
wurde die neu aufgenommen CD „Cold duck is feeling good in summertime“ vorgestellt. Der Rahmen des
Konzerts war allerdings ein ganz besonderer, denn die Big Band und ihr Leiter Björn Barner hatten ins Lalu im
Hefehof in Hameln eingeladen.
Dort erlebten die Zuhörer in einer angenehm lockeren Atmosphäre einen vielfältig musikalischen Abend durch
den der ehemalige Schulleiter des Vikilu und Jazz-Liebhaber Jürgen Schoormann ziemlich launig und fachkundig
führte.
Neben der schuleigenen Big Band traten ehemalige Schüler auf, die sich durch ihr langjähriges Mitwirken in den
AGs der Schule immer noch musikalisch verbunden fühlen. So sang die Musikerin Claudia Burghardt nicht nur
zu einem Stück der Big Band, sondern begeisterte das Publikum auch mit einem Solo-Beitrag, unterstützt durch
eine Loop-Station. Clemens Boehncke und seine Gitarre harmonierten nicht nur im Duett mit Sina Mareike
Schulte, sondern auch in der musikalischen Interaktion mit Maximilian Haberer. Der Schlagzeuger Benedikt
Schuba unterstützte den Abend gleich mit seinem ganzen Ensemble Level Eleven aus Kassel. Im Verlauf des
Jubiläumsjahres des Schiller-Gymnasiums stellt das Konzert „Jazz am Schiller“ einen weiteren Höhepunkt dar.

Juni
Neuauflage des Schiller-Jubiläumsshirts wird vorgestellt
Es ist ein ganz besonderes Teil geworden: Vor 25 Jahren entstand das erste Schiller Shirt mit dem Motto
„Hameln’s Oldest – je oller, je doller“. Für damals 800 Schülerinnen und Schüler wurden 1.000 Shirts produziert –
und verkauft. Im Jubiläumsjahr 2017 wurde in Zusammenarbeit mit dem Team von 1992 und der Gruppe "The
Shirt" ein neues Shirt entwickelt.
Das „The Shirt-Team“ zeichnet sich durch die Zusammenarbeit von Schülern und Ehemaligen aus. Das damalige
Motto „Je oller, je doller“ fand sich zwar in der diesjährigen Auswahl nicht wieder, wohl aber Abiturienten des
damaligen Jahrgangs: Sie begleiten die Aktivitäten der heutigen Schüler in dem gemeinsamen Startup. Schüler aus
allen Jahrgängen erarbeiten seit November letzten Jahres Design, Produktion, Werbung und Verkauf des neuen
Schiller-Shirts. Schließlich wurden insgesamt vier verschiedene Designs präsentiert, sodass für Jede und Jeden
etwas
dabei
war.
„Das ist ein ganz großes Zeichen aktiver Schulgemeinschaft und Verbundenheit der Ehemaligen mit ihrer alten
Schule“, begeistert sich Schulleiter Andreas Jungnitz für das Projekt. „Eine einzigartige Initiative von Ehemaligen
und heutigen Schülerinnen und Schülern“
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Wie das Schiller, so sein Buch
Bunt, vielseitig und mitten aus dem Leben gegriffen – das neue
Schiller-Buch bildet ab, wie Lehren und Lernen am Schiller
gelebt und verstanden werden, was die Schule im Jahr ihres
Jubiläums ausmacht. Auf über 200 Seiten kann sowohl in der
Geschichte gestöbert als auch in die Zukunft geblickt werden,
vor allem aber bietet es einen Einblick in den Status Quo. Nun
wurde das Schiller-Buch offiziell übergeben und all denen
gedankt, die durch intensive Arbeit daran mitgewirkt haben.
„Es war auf allen Ebenen eine professionelle und konstruktive
Zusammenarbeit“,
fasste
Carsten
Holzendorff
als
Geschäftsführer und Verlagsleiter des CW Niemeyer Verlages
den Entstehungsprozess des Schiller-Buches zusammen, der mit
der offiziellen Übergabe zwischen Verlag und Schule nun
seinen Abschluss fand und den Verkaufsstart markierte.
In intensiver Zusammenarbeit haben Verlag und Schule gemeinsam ein Buch erschaffen, bei dem schon beim
ersten Aufschlagen und einem Blick in das umfangreiche Inhaltsverzeichnis deutlich wird, dass es alles andere
ist, als „nur“ eine Chronik. Es in seinen Einzelheiten wiederzugeben, ist an dieser Stelle nicht möglich,
zusammenfassend kann aber gesagt werden: Es geht um das Leben am Schiller. Wie es sich heute in all seinen
Facetten darstellt, aber auch der Blick in die Vergangenheit wird geworfen. Die internationalen
Austauschprojekte als Europa-Schule finden sich im Werk ebenso wie soziale Projekte oder auch die unzähligen
sportlichen wie musisch-kreativen Angebote und Veranstaltungen der Schule. Das Gebäude, was auch optisch
den Wandel der Schule widerspiegelt, wird aufgegriffen und bietet eine Sicht auf die Vergangenheit wie
insbesondere die Beiträge, die die Historie zentral thematisieren. So wurde bei der Übergabe des Werkes
ausdrücklich den Autoren Bernhard Gelderblohm, Udo Wolten sowie Gerhard Schaefer gedankt, die nach
intensiver und detaillierter Recherche mit ihren Artikeln Hintergründe darstellen und Einblicke in vergangene
Zeiten ermöglichen.
Die enge Verbundenheit ganzer Familiengenerationen mit der Schule wird an einigen Beispielen skizziert,
darunter auch die Familie Lohmann, für die als Vertreter und als Vorsitzender des Fördervereins der Schule
Jürgen Lohmann ein großer Dank ausgesprochen wurde. Ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins
wären zahlreiche Erneuerungen und Projekte, wie auch das Schiller-Buch, nicht möglich.
Das Abitur gilt für jeden, der 12 oder 13 Schuljahre am Schiller-Gymnasium verbracht hat, als Meilenstein und
Abschluss des Schullebens. Und so findet dieses besondere Ereignis auch im Schiller-Buch dementsprechende
Würdigung. Nicht nur in unterschiedlichen Beiträgen zum Thema, auch sind alle Abiturienten seit 1868
aufgeführt. Ebenso wie diejenigen, die wohl noch kommen mögen und diejenigen, die sie auf diesem Weg
begleiten, denn auch alle aktuellen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium im Jahr 2017 werden in
einer Übersicht dargestellt.
Schulleiter Andreas Jungnitz dankte im Rahmen der
offiziellen Übergabe allen Beteiligten: Den zahlreichen
Autoren für die inhaltliche Arbeit, der stellvertretenden
Schulleiterin
Annette
Meier-Hoenicke
und
der
Schulsekretärin Natalie Altenhoff für die redaktionelle
Arbeit sowie Dorothee Balzereit und Uwe Fanio, die in
professioneller Zusammenarbeit die Schnittstelle zwischen
Verlag und Schule bildeten. Annette Meier-Hoenicke hob
in ihren Dankesworten die kunstvolle Umsetzung des
Designs durch Carsten Riethmüller sowie die geduldige
und hilfsbereite Unterstützung durch Rebecca Frankowitz
vom CW Niemeyer Verlag hervor.
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Von all dem kann man sich mit einem Griff zum Buch selber überzeugen lassen. Der Griff in den Geldbeutel ist
dabei zwar nötig, aber nicht allzu tief: Für einen Preis von 20 Euro bietet das Schiller-Buch auf über 200
inhaltlich wie optisch bunten Seiten einen außergewöhnlichen Einblick in die Schule und bildet ab, wie Schule
am Schiller im Jahr 2017, nach 150 Jahren Gymnasial- und 1050 Jahren Schulgeschichte, verstanden wird: Bunt,
vielseitig und mitten aus dem Leben gegriffen.

Sponsorenlauf übertrifft alle Erwartungen – Schiller läuft über 4000 km!

Schiller ist und bleibt in Bewegung. Dieses wurde am Dienstag, mitten im Jubiläumsjahr, noch einmal
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Sponsorenlauf, an dem sich Schüler, Eltern und Mitarbeiter der Schule
beteiligten, war das Ziel ausgerufen, passend zum Jubiläum, 1050 km Distanz laufend zurückzulegen.
Jeder Läufer konnte dazu einen Vertrag mit einem Sponsor abschließen, der jede gelaufene Runde, ca. ein
Kilometer lang, entlohnte. Der „erlaufene“ Betrag wird in ein Beachvolleyballfeld auf dem Schulgelände investiert.
Bei bestem Sonnenschein organisierte der Sport-Leistungskurs unter der Leitung von Frau Hustedt ein rundum
gelungenes Event. Sie versorgten als Streckenposten die Läufer mit Wasser und führten das Orga-Büro genauso
gewissenhaft wie sie den Bratwurstverkauf organisierten.
Die Motivation aller Teilnehmer war unerwartet hoch, sodass aus nahezu allen Klassen viele Schüler an den Start
gingen und die besten Läufer in einer Stunde sogar zwölf Kilometer schafften. Sie wurden dabei von Mitschülern
und Publikum angefeuert und umrundeten ein ums andere Mal das Gymnasium. Dabei wurde das Ziel der 1050
Kilometer bei Weitem übertroffen – insgesamt wurden beim Sponsorenlauf über 4000 Kilometer zurückgelegt!
Nach dem sportlichen Teil des Tages mündete der Abend in ein stimmungsvolles Band-Konzert, bei dem die
verschiedenen Gruppen den Schulhof rockten, oder aber das Flair eines lateinamerikanischen Strandabends
vermittelten wie die Latin- und Jazz-Percussion AG.

August
Ein Fest der Superlative! - Das Schiller-Schulfest als Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Es war ein grandioses Fest und es war der Höhepunkt des Jubiläumsjahres des Schiller-Gymnasiums: 1050 Jahre
Schulgeschichte, 1300 Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden, 120 Lehrerinnen und
Lehrer sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zahlreiche helfende Hände und tolle Ideen, vier Bühnen
unterschiedlicher Größe, auf und zwischen denen ein umwerfendes Programm geboten wurde, ein mit Besuchern
prall gefüllter Bürgergarten und eine Sonne, die für das beste Wetter sorgte an diesem großen Tag! Nach dem Auftritt
der Gruppe Maybebop und einer finalen Laser-Show zeigten sich die rund 4000 Besucher ausnahmslos begeistert.
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„Wetten, dass die Schulgemeinschaft es nicht schafft, sich mit 1050 Menschen im Bürgergarten vor der großen
Bühne zu versammeln, die eines der Schiller-Shirts tragen und gemeinsam das Lied „Ein Hoch auf uns“ singen?“:
Dieser Wette des Schulleiters Andreas Jungnitz, die er gemeinsam mit der Kultusministerin des Landes
Niedersachsen, Frauke Heiligenstadt, sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Claudio Griese,
ausgesprochen hat, ist die Schulgemeinschaft gerne gefolgt. Gemeinsam wurde dafür mit lautstarkem Gesang im
Schiller-Dress gesorgt, dass diese drei ihre Wette verlieren. Das Engagement und das vielfältige Schulleben am
Schiller wurden von den Rednern gelobt und Frauke Heiligenstadt zeigte sich beeindruckt von der Gestaltung
des Jubiläumsjahres.
Bei diesem Fest war die Wette nur ein Programmpunkt unter vielen, die für einen sehr ansprechenden und
abwechslungsreichen Nachmittag und Abend im Bürgergarten sorgten. So wurden auf vier Bühnen neben
musikalischen Beiträgen beispielsweise auch eine Modenschau geboten, die Sportbekleidung der letzten 40 Jahre
präsentierte, modisch aktueller und äußerst athletisch folgte der VfL Hameln beim Unicycle und Gerätturnen.
Verzaubernd wirkte Zauberer Bernetti ebenso wie die SquareDancer der Sportjugend Niedersachsen, bevor die
Osterwaldbühne die Zuschauer musikalisch in die 60er und 70er Jahre versetzte. Für eine entspannte und
abwechslungsreiche Unterhaltung sorgten unterschiedliche musikalische Gruppierungen oder Solo-Künstler, die
in enger Verbindung zur Schule stehen – darunter die "Sportfreunde Schiller", "Just Kris", "Nick March", "Merten,
Debbie & Gabriel", William Roine, die "Youngtimers" sowie "Sara & Debbie". Aber auch die aktuellen
Schülerinnen und Schüler bereicherten beispielsweise mit einer Tombola oder dem Verkauf von Schillers
Glückskeksen das Festprogramm.
Nach dem mitreißenden Konzert der a-capella-Gruppe Maybebop wurde der Abend durch eine phänomenale
Lasershow abgeschlossen, die den Bürgergarten mit speziellen Lichteffekten und passender Musik ganz besonders
in Szene setzte.

Großes Ehemaligenfest in Schule und Sumpfblume
Mehrere Hundert Ehemalige des Schiller-Gymnasiums kamen
einen Tag nach dem Schulfest zum großen Ehemaligenfest
zusammen. Nachdem viele sich auch schon am Freitag beim
Schulfest im Bürgergarten wiedergesehen hatten, öffnete am
Samstag dann die Schule ihre Türen.
Der älteste anwesende Jahrgang war dabei der von 1955. Was sich
in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten im Gebäude und auf
dem Gelände verändert hat, erlebten die Gäste in Führungen von
Lehrerinnen und Lehrern, die aktuell am Schiller unterrichten.
Dabei standen vor allem die baulichen Veränderungen im Fokus,
aber auch ein Blick in das früher „verbotene Territorium“, das
Lehrerzimmer, konnte ermöglicht werden.
Am Abend wurde dann in der Sumpfblume an der Weserpromenade
weitergefeiert. Das Highlight dieses rockigen Abends waren die
Schiller-Schulbands aus verschiedenen Jahrzehnten. Während die
aktuelle Bandbesetzung und die Percussion und Latin Jazz-AG den
Abend eröffneten, spielten danach mehrere Gruppen, zum Teil in
den Besetzungen, in denen sie auch in Schulzeiten zusammen Musik
machten. Dafür hatten einige einen weiten Weg auf sich genommen
und so waren auch Musiker aus Übersee auf der Sumpfe-Bühne. Die
Bands um Gabriel Niepelt, Paul Kaiser und Matthias Lück rockten
auf der Bühne und versetzten ihr Schiller-Publikum auch in
nostalgische und ruhige Stimmungen. In einem Gänsehaut-Finale
standen am Ende alle Musiker gemeinsam auf der Bühne – mehrere
Jahrzehnte Musik-Kultur des Schiller-Gymnasiums – und sangen Joe Cockers „With a little help from my
friends“.
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September
20. September: Schulleiter löst Wetteinsatz ein: 1300 Kugeln Schillereis auf dem Schulhof verteilt
Auf dem Schulfest im August im Bürgergarten wettete Schulleiter Jungnitz
zusammen mit seinen Wettpaten Oberbürgermeister Claudio Griese und
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, dass die Schulgemeinschaft es nicht
schaffen würde, dass 1050 Menschen im Schiller-Shirt vor der Bühne
gemeinsam „Ein Hoch auf uns“ singen würden.
Am Abend des Schulfestes verloren sie
diese Wette als schließlich über 2200
Schüler, Ehemalige, Eltern und Freunde
sich versammelten und gemeinsam
den Hit von Andreas Bourani anstimmten. Als Wetteinsatz versprach die
Schulleitung damals eine "coole" Überraschung.
Im September war es dann soweit: Für die verlorene Wette wurden auf dem
Schulhof insgesamt 1300 Kugeln Eis verteilt. Das speziell für die Schule
entwickelte Eis in den Schillerfarben weiß und rot der Eismanufaktur
Venezia aus Hessisch-Oldendorf war heiß begehrt und schmeckte allen
besonders gut. Die Mitglieder der Schulleitung wurden beim Verteilen auch
von den Wettpaten unterstützt: Herr Oberbürgermeister Griese sowie Frau
Kurt-Harms und Herr Paschwitz aus dem Hamelner Stadtrat gaben das
Sahneeis mit Himbeersauce an Schüler, Lehrer und Mitarbeiter aus.

Oktober
Der Abschluss des Reformationsjubiläums wird in der Stadt und der Schule begangen. Der Reformationstag
beschert in diesem Jubiläumsjahr der Schulgemeinschaft einen zusätzlichen Ferientag und darüber hinaus zum
Ende des Monats Oktober ein langes Wochenende.

November
14./15. November: Der Weg zu einer modernen Schule der Gegenwart und Zukunft
Open-Space-Konferenz der Schüler und Lehrer-Bildungskongress am Schiller
Mit zahlreichen Erwartungen, Ideen und einem großen Fundus an
persönlichen Berufserfahrungen im Gepäck sind am vergangenen
Wochenende 550 Pädagoginnen und Pädagogen aus dem gesamten
Bundesgebiet angereist, um am Hamelner Schiller-Gymnasium zu einem
Bildungskongress zusammenzukommen. Der Frage danach, wie Schule
sich verändert und wandeln sollte, wurde sich angenommen und bevor
Experten aus Bildungswissenschaft und -theorie in Workshops und
Vorträgen gehört wurden, kamen diejenigen zu Wort, die täglich ganz
praktisch erfahren, woran eine gute Schule zu erkennen ist: Die
Schülerinnen und Schüler.
Es sagte einmal jemand, dass derjenige, der Visionen hat, zum Arzt gehen solle. Das mag in Einzelfällen stimmen,
wenn es aber darum geht, schrankenlos zu formulieren, wie ein Ideal aussehen kann, ist diese Symptomatik
äußerst erwünscht. So wurden auch die 150 Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Jahrgänge und
Schulformen in ihrer Konferenz, die der Tagung der Lehrerinnen und Lehrer am Schiller-Gymnasium
vorausgegangen ist, auf die Gedankenreise geschickt, um in einer freien Konferenzform, der Open-Space-
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Methode, ihre Vorstellungen einer idealen Schule zu formulieren. „Hier kann jeder einen Beitrag leisten, denn ihr
seid die Experten“, leitete Sascha Sommer, der sonst im NDR Radio durch das Programm führt, als Moderator die
Konferenz ein. Wolfgang Endres, der seitens des Beltz-Verlages gemeinsam mit dem Schiller-Gymnasium den
Kongress organisierte, fügte hinzu: „Es entsteht alles bei euch“.
Und es entstand viel. Von der direkten Bedürfnisäußerung nach mehr Sportunterricht – vielleicht spiegelt sich
hier der häufig festgestellte Bewegungsmangel – bis hin zur größeren Idee einer Reform der Stundentafel hin zu
mehr individuellen Wahlmöglichkeiten zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie interessiert sie daran
sind, ihren Lehrerinnen und Lehrern konkrete Impulse aus ihrer Perspektive für den Bildungskongress
mitzugeben. „Vor allem die freie Form hat dazu geführt, dass wir auf ganz neue Gedanken gekommen sind“,
schildert Nele Bösing, Zehntklässlerin des Schiller-Gymnasiums ihren Eindruck und Helge Arnemann,
Schulsprecher der Handelslehranstalt, fasst zusammen: „Ich bin begeistert, wie motiviert und interessiert wir
zusammengearbeitet haben und wünsche mir mehr davon.“ Genügend Material also, mit dem sich die tagenden
Pädagogen auseinandersetzen konnten.
Am Freitag Nachmittag wurde dann der Bildungskongress
als eine Gemeinschaftsveranstaltung des Beltz-Forums und
des Schiller-Gymnasiums eröffnet. Für das Gymnasium war
dieses Wochenende ein weiterer feierlicher Höhepunkt im
Jubiläumsjahr „1025 Jahre Schulgeschichte und 150 Jahre
Gymnasium“. Die Veranstaltung fand zum vierten Mal in
Hameln in Zusammenarbeit mit Beltz statt und zahlreiche
Gäste wie Landrat Tjark Bartels und Stadträtin Martina
Kurt-Harms überbrachten Grußworte. In seiner Ansprache
plädierte Bartels zunächst für mehr Gelassenheit auf Seiten
von Eltern und Lehrkräften im schulischen Alltag, bevor der
Hauptvortrag von Prof. Dr. Jens Weidner von der Universität
Hamburg zum Thema Optimismus fünf unterschiedliche
Typen von Optimisten kategorisierte und die These
aufstellte, dass Menschen durch positives Denken Kraft
aufbringen können, Neues auszuprobieren, trotzdem sie auch immer mal wieder Niederlagen erleiden.
In zahlreichen Vorträgen, Workshops und Foren wurden daraufhin dieses und andere Themen rund um Schulund Unterrichtsentwicklung vertieft. In einem World-Café sprachen die Pädagogen unterschiedlicher
Schulformen über den „Lehrer der Zukunft“ oder die „Interessen von Jungen und Mädchen im Unterricht“. Der
Abend wurde abgerundet von einem geselligen Abend mit musikalischer Begleitung durch die Paedagogian
Harmonists.
Die Themen des Kongresses zeigten sich breit gefächert: Von Maike Plath, die als Autorin und Theaterpädagogin
arbeitet, konnte man „Regieanweisungen“ für eine gelingende Kommunikation im Klassenzimmer bekommen.
Gabriele Brakemeier und Hartwig Henke informierten über die Arbeit von multiprofessionellen Teams in
Schulen und stellten die Idee und Umsetzung des Vereins SAM aus Hameln dar. Darüber hinaus wurden Themen
wie Migration und Bildung, Selbstwirksamkeitstraining und Self-Monitoring, also das Reflektieren über Lernen,
diskutiert.
Und natürlich wurden die Ergebnisse des Schülerforums vom Vortag von Lehrerinnen
und Lehrern interessiert betrachtet und besprochen. Über den Fingerabdruck der Kultur
auf jedes Individuum und die daraus abzuleitenden Folgen für die pädagogische Arbeit
mit Menschen anderer Kulturkreise referierte der Facharzt für Psychosomatische
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Prof. Dr. med. Joachim Bauer, in einem
Abschlussvortrag, dem die zahlreichen Teilnehmer gespannt folgten. So kam es an diesen
Tagen im Rahmen des Bildungskongresses nicht nur zu einem Nachdenken über
relevante Themen von Bildung und Schule, sondern auch zu einem regen Austausch
zwischen Schülern, Lehrern und Wissenschaftlern.
Und wie geht es nun weiter mit all den Ergebnissen, den Ideen davon, wie Schule in
Zukunft gestalten werden kann? Der Schulleiter des Schiller-Gymnasiums, Andreas
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Jungnitz, dazu: „Wir verstetigen, was gut ist, halten die Impulse und Ideen der Schülerinnen und Schüler sowie
die Ergebnisse des Lehrerkongresses fest, konkretisieren sie und ziehen sie immer dann hinzu, wenn wir den
Weg, auf dem sich das Schiller-Gymnasium befindet, weiter gehen und unsere Schule für die Zukunft gestalten."

Dezember
Zu einer Dankesfeier lädt der Schulleiter Andreas Jungnitz am 8. Dezember alle ein, die ihren Teil zum Gelingen
des Jubiläums beigetragen haben. Und auch die letzten Besonderheiten des Jahres – das Weihnachtsfrühstück
und die weihnachtliche Musizierstunde – werden noch einmal im Zeichen des Jubiläums stehen. Zum Abschied
des Jahres sagen wir leise "Servus, liebes Jubiläum".

Ein Ausblick auf das nächste Event im nächsten Jahr
"2018 is Bigband Time": Die Profis vom NDR werden im Februar zu Gast bei Schillers Bigband sein
Nach einem tollen Jahr des Jubiläums wirft auch 2018
schon große Schatten voraus und ein absolutes
Highlight kündigt sich an: Die Bigband des
Norddeutschen Rundfunks (NDR) wird das Schiller
am 20. Februar besuchen und gemeinsam mit der
Bigband der Schule unter der Leitung von Björn
Barner einen Abend gestalten, der für alle Beteiligten
und nicht zuletzt für die Zuhörer eine große
Besonderheit sein wird.
Das Motto „School’s Out, It’s Bigband Time!“ hat sich
das Profiensemble für das Jahr 2018 auf die Fahnen
geschrieben und nimmt es mit an unterschiedliche
Schulen im Norden, um dort gemeinsam mit den
Nachwuchsmusikern der gemeinsamen Leidenschaft
© NDR/Sibylle Zettler
für
die
Musik
nachzugehen
und
einen
unvergesslichen Abend zu gestalten. Und wenn die Musiker am Dienstag, dem 20.2. 2018, mit zwei
vollbeladenen LKW und einem Bus in der Gröninger Straße ankommen, befinden sich darin nicht nur ein paar
Instrumentenkoffer und Notentaschen. Eine komplett professionelle Ton- und Lichtaussttatung gehört dazu, wenn
die gut zwei Dutzend Musiker, Ton- und Lichttechniker anreisen.
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Und diese benutzen sie nicht alleine.
Auch Schillers Bigband wird damit "unter
absolut
professionellen
Bedingungen"
auftreten können, wie Björn Barner
begeistert erläutert. Er leitet die Bigband
seit vielen Jahren und freut sich auf
dieses Highlight: "Das Konzert krönt eine
bald zehnjährige Bigband-Arbeit am
Schiller - 2018 ist unser BigbandJubiläumsjahr - und bildet zugleich für
viele langjährige Mitglieder, die in
absehbarer Zeit aus der Band ausscheiden
werden, den wohl absoluten Höhepunkt
ihrer musikalischen Entwicklung an
unserer Schule." Auf ein 45-minütiges Set
der Schulbigband unter Mitwirkung von
Ehemaligen (und von NDR-Musikern)
wird die NDR Bigband unter Leitung
ihres Chefdirigenten Geir Lysne mit dem einstündigen Programm „History of Bigband Jazz“ mit Titeln von Count
Basie bis Maria Schneider folgen. Der Auftritt der NDR Bigband finanziere sich dabei ausschließlich aus
Rundfunkgebühren und diese könnten - im Sinne eines musikpädagogischen Förderauftrags - gar nicht besser
angelegt sein, so Barner.
Freuen wir uns also auf den 20. Februar 2018, wenn mit diesem großen Event auch das nächste Jahr spektakulär
beginnen wird.

Aktuelles aus dem Schulleben der letzten Wochen
Schiller-Klausur zum Thema "Integration von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache"
Auch für das Schiller stellt sich die Frage, wie
der
Umgang
mit
Schülern,
deren
Muttersprache nicht Deutsch ist, möglichst
erfolgreich gelingen kann. Dies betrifft
sowohl Schüler, die in der Sprachlernklasse
unseres Gymnasiums lernen, als auch Kinder
und Jugendliche, die in den so genannten
Regelklassen angekommen sind. Im Rahmen
der Schiller-Klausur, die jährlich stattfindet,
wurde ein Austausch über Erfahrungen,
Wünsche
und
Umsetzungsmöglichkeiten
angestoßen und auf vielen Ebenen über diese
Themen diskutiert. In bewährter Weise
nehmen an diesen Klausurtagungen Schüler,
Eltern und Lehrer teil, um alle Perspektiven berücksichtigen zu können.
Allen Teilnehmern war es ein Anliegen, die Integration in den Schulalltag zu verbessern und Übergänge, z. B.
zwischen Sprachlern- und Regelklasse, bestmöglich zu begleiten. In unterschiedlichen Arbeitskreisen wurde
demnach viel über Kommunikationswege, Patensysteme und Möglichkeiten der Umsetzung gesprochen.
Besonders eindrucksvoll waren die Statements der Schülerinnen und Schüler, die über ihren ganz persönlichen
Weg ans Schiller und ihre bisherigen Erfahrungen in der Schule und mit Mitschülern berichteten. Auch diese
Schiller-Klausur war somit ein Ausdruck einer tollen Schulgemeinschaft und einer Kultur des Austausches.
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Schülervertreter beraten und planen auf der diesjährigen SV-Fahrt
Anfang November verbrachten die Klassensprecher und die
Vertreter der Schülerschaft wieder zwei arbeitsreiche, aber
auch angenehme Tage im Rahmen der SV-Fahrt
miteinander. In der Jugendherberge in Bodenwerder
nahmen sie sich Zeit, um in intensiven Arbeitsphasen an
neuen Projekten und Themen zu arbeiten. Dabei standen in
diesem Jahr fünf Themen im Vordergrund: der SchulAdventskalender, IT-Themen wie IServ und die Homepage,
die Planung eines sozialen Projektes, das Thema der
Schiller-Klausur
"Integration"
und
die
Weihnachtsjubiläumsaktion.
Die rund 50 Teilnehmer aus allen Jahrgängen
wurden dabei von den Lehrern Herr Fistler
und Frau Pospiech sowie der Sozialpädagogin
Frau Schneider begleitet. Die Arbeitsphasen
wurden aufgelockert durch zahlreiche Spiele
und abgerundet von einer Diskussionsrunde
mit dem Schulleiter. Die SV-Fahrt wurde
durch
den
Förderverein
der
Schule
unterstützt und wir dürfen auf die nächsten
Aktionen gespannt sein.
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Buchempfehlungen für die kalte Jahreszeit
In diesem Schiller-Brief gibt es erstmals Lesetipps für aktuelle Jugendbücher von Claudia Möhlmann
aus der Buchhandlung Matthias aus Hameln. Wir freuen uns, dass Frau Möhlmann im Januar auch in
die Schule kommt und unserem fünften und achten Jahrgang lesenswerten Stoff vorstellt. Wer so lange
nicht warten kann, findet vielleicht etwas in den Tipps. Die vorgestellten Bücher können auch in der
schuleigenen Bibliothek ausgeliehen werden.

Morosinotto: Die Mississippi-Bande
Thienemann Verlag €14,99 ab ca 11 Jahren
Freundschaft, Abenteuer, Krimi. Dieses Buch enthält alles, was ein gutes
Jugendbuch ausmacht. Hoffentlich entwickelt es sich zu einem Klassiker.
Zum Inhalt: Anfang des 20.Jahrhunderts in den Südstaaten der USA. Peter,
Eddie, Julie und Francis finden beim Angeln eine Blechdose, die Drei Dollar
enthält. Für die vier Freunde ein echter Schatz. Sie beschließen etwas bei
Walker & Dawn zu bestellen. Einem Versandhaus. Zu der Zeit etwas ganz
Besonderes. Doch bei der Lieferung kommt es zu einer Verwechslung. Anstelle
des Bestellten liegt in dem Päckchen eine Taschenuhr, die nicht einmal
funktioniert. Dennoch muss sie einen großen Wert haben, denn plötzlich
versuchen immer wieder Personen an diese Uhr zu gelangen. Die Freunde
beschließen, die Uhr zurückzubringen. Eine gefährliche und abenteuerliche
Reise beginnt. Spannung garantiert

Baltazar: Timeless/Retter der verlorenen Zeit
cbj €19,99 ab ca 12 Jahren
Die Welt ist völlig durcheinandergeraten. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft existieren nebeneinander. Dinos mitten im Straßenverkehr, Wilder
Westen zwischen den Hochhäusern New Yorks. Der 13-jährige Diego lebt
mitten in dieser Welt. An seiner Schule sind Mitschüler aus allen Epochen der
Geschichte.
Diegos Vater ein toller Erfinder versucht, eine Lösung für das Durcheinander
zu finden. Allerdings wird er entführt. Diego und seine Freunde versuchen ihn
zu finden.
Ein tolles Abenteuer in einer unvorstellbar phantastischen Welt. Dieses Buch
muss man unbedingt einmal aufgeblättert haben. Nicht nur der spannende
Text lohnt sich, sondern auch die reichhaltigen Illustrationen lassen das Buch
zu einer Besonderheit werden. Man staunt von einer Seite zur anderen.
Ein echter Lesegenuss.
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Beauvais: Die Königinnen der Würstchen
Carlsen €16,99 ab ca 14 Jahren
Wurst des Jahres. Nicht unbedingt der Titel, den man sich in der Schule
wünscht. Aber genau diese Beschimpfung haben sie bei Facebook bekommen.
Mireille, Astrid und Hakima sind Bronze, Silber und Gold Wurst des Jahres.
Eine echte Gemeinheit. Durch ihr gemeinsames Schicksal lernen die Mädchen
sich kennen. Alle drei würden gerne einmal den Nationalfeiertag im Juli in
Paris verbringen. Sie beschließen mit dem Rad gemeinsam aus dem Süden
Frankreichs nach Paris zu radeln. Finanziert wird die Reise durch den Verkauf
von Würstchen.
Wie sollte es anders sein. Begleitet werden sie durch Hakimas großen Bruder.
Eine tolle Reise in die Hauptstadt beginnt, bei der alle drei sich besser kennen
lernen und viel selbstbewusster werden. Kleine Würstchen sind sie jetzt auf
keinen Fall mehr.
Humorvoll, spannend und abenteuerlich. Ein tolles Lesevergnügen.

Gier: Wolkenschloss
KJB €20,00 alter ca. ab 14 Jahren
Endlich ein neues Buch von Kerstin Gier. Eine große Fangemeinde wartet schon
darauf.
Jahreswechsel im Wolkenschloss. Ein gemütliches Luxushotel hoch in den
Schweizer Alpen. Fanny aus Bremen ist hier Praktikantin. Ob Kinder-oder
Zimmermädchen, so einige Aufgaben hat sie hier zu erfüllen. Dabei lernt sie
all die wichtigen Gäste kennen, die den Jahreswechsel dort erleben möchten.
Das alte Ehepaar die Ludwigs, ein reiches russisches Ehepaar und eine wilde,
kinderreiche amerikanische Familie. Nicht zu vergessen Tristan, der gerne mal
an der Fassade hochklettert und Ben, der Sohn des Hotelbesitzers. Wirklich
spannend wird es erst, als ein wertvoller Ring gestohlen wird. Als es dann
wenig später noch zu einer Entführung kommt, kann man gar nicht schnell
genug weiterlesen...

Weitere Informationen, Ankündigungen, Dokumentationen des schulischen Lebens
und den Terminplan finden Sie/ findet Ihr unter:

www.sghm.de
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