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

endlich ist das Frühjahr da! Die langen und kalten Wintertage und vor allem die so langanhaltende Grippewelle
mit vielen Erkrankungen und reduzierten Klassen wie Kursen liegen hinter uns. Zahlreiche Abordnungen und
längerfristige Erkrankungen bei den Lehrkräften und Mitarbeitern haben uns in den zurückliegenden Monaten
sehr  bewegt  und  das  System  Schiller  ganz  recht  kräftig  beeinfusst.  Dass  dennoch  vieles  ohne  große
Einschränkungen gestaltet werden konnte, ist auf das enorme Engagement und die große Verbundenheit des
Kollegiums zur Schule zurückzuführen, wofür ich auch an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen
möchte. 

Mit schnellen Schritten gehen wir nun auf das Schuljahresende und die Sommerzeit zu. Das merken wir gerade
an  dem jährlichen Schwerpunkt  der  Abiturprüfungen,  aber  auch daran,  dass  die  „heiße  Phase“  des  letzten
Quartals  in diesem bewegten Schuljahr begonnen hat.  Für unsere Schülerinnen und Schüler  heißt  dies  im
unterrichtlichen Zusammenhang vor  allem,  jetzt  noch einmal  alle  Energie  in einen guten Abschluss  dieses
Schuljahres zu stecken. Dafür wünsche ich Ihnen bzw. euch viel Kraft und zugleich Freude an den Dingen und
ein gutes Miteinander in der schulischen Gemeinschaft. 

Trotz  mancher  Einschränkungen  und  zahlreicher  Belastungen  sind  wiederum  enorme  Projekte  und
Programmpunkte im Schulleben erfolgreich umgesetzt worden,  auf die Schüler,  Eltern und Lehrer stolz sein
können und die - wie nachfolgend dokumentiert - immer neu auf die Vielfältigkeit, Lebendigkeit und Kreativität
aller Beteiligten an unserer Schule verweisen. Und das nach dem besonderen Kalenderjahr 2017 mit unserem
einzigartigen Schuljubiläum.

Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude beim Lesen des neuen Schiller-Briefes, eine wunderschöne Frühjahrszeit
und freue mich zugleich auf die Begegnungen bei den bevorstehenden großen Programmpunkten wie Sportfest,
Schulkonzert, Theaterauführungen und natürlich bei den Abiturfeierlichkeiten.

Herzliche Grüße

Andreas Jungnitz
Schulleiter



„Ave  verum corpus“;  das  sind  eigentlich  die  ersten  Worte  eines
Gebets aus dem späten Mittelalter, in dem die Eucharistie, also das
Abendmahl  in  Gottesdienst  oder  Messe,  verehrt  wird  und  es
mündet  in  der  Bitte  um  den  Empfang  der  Kommunion  als
Vorgeschmack auf den Himmel. 

Was  zunächst  wenig  rockig  daherkommt,  wurde  nun,  gute  600
Jahre  später,  in  einem  etwas  ungewöhnlichen  Projekt  des
Kirchenkreiskantors  Stefan  Vanselow  an  zwei  Hamelner  Schulen
neu bearbeitet,  um Mozarts  46 Takte,  die er zu diesem Gedicht
1791  komponierte,  den  Schülerinnen  und  Schülern  näher  zu
bringen. 

"Das  Ziel  war  es,  eine  Brücke  von  der  Lebenswirklichkeit  heutiger  Jugendlicher  und  ihren  musikalischen
Vorlieben zur Musik Mozarts zu schlagen", erläutert Vanselow, der das Projekt gemeinsam mit dem Schlagzeuger
und Musikpädagogen Christoph Wirtz durchführte. Die Schülerinnen und Schüler des Musik-Proflkurses des 8.
Jahrgangs  (Herr  Eilers  und  Herr  Barner)  erhielten  zunächst  eine  Einführung  in  die  Programmierung  von
elektronischen Beats, bevor sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten, um dem höchst religiösen Thema,
das Mozart in seinem Stück verarbeitete, einen frischen Sound zu geben. "Es macht Spaß, mit dem Programm
Kombinationen auszuprobieren und etwas  Eigenes  zu  schafen",  schildert  Michael  Sauer  aus  der  8d  seinen
Eindruck vom Workshop. 

Überrascht  und  begeistert  von  dem neuen  und  abwechslungsreichen  Sound  zeigten  sich  die  Besucher  der
Auführungen der "Messe c-Moll" (ebenfalls Mozart) der Hamelner Kantorei, bei denen am 21. und 22. April die
Ergebnisse der Workshops präsentiert wurden. 

Und genau dieses gab es nun beim zweiten Teil des Finnland-Austauschs
2018,  bei  dem nun  19  fnnische  Schülerinnen  und  Schüler  bei  ihren
deutschen Austauschpartnern zu Besuch waren. 

Bereits im Februar hatten diese spannende 10 Tage in Finnland verbracht,
von denen sie sieben Tage in den fnnischen Familien zu Besuch waren,
die fnnischen Schulen kennenlernten und alles, was das fnnische Leben
vom deutschen  unterscheidet:  Vom Wetter  (30  Grad  minus!)  über  die
Landschaft (65 Prozent sind Waldfäche)  bis hin zur Esskultur (es gibt
etwas häufger Mahlzeiten als bei uns). 

Eben diesen Unterschied, aber natürlich auch zahlreiche Gemeinsamkeiten, konnten die Finnen nun in Hameln
kennenlernen.  Nach einem Besuch in Berlin,  bei  dem sie unter anderem von dem Hamelner Abgeordneten
Johannes  Schraps  in  den Bundestag eingeladen wurden,  kamen die Finnen ins  Weserbergland und erlebten
gemeinsam mit  ihren  Austauschpartnern  ein  abwechslungsreiches  Programm bei  herrlichem Sonnenschein.
Nachdem sie  Finnland bei  ungefähr 0 Grad  verließen,  erwartete  die  Finnen hier  ein  vorsommerliches  und
ungewöhnliches April-Wetter mit einer Menge Sonne. 

Genauere Informationen und eine Menge Bilder lassen sich auf der Website fnden, die die Schülerinnen und
Schüler gemeinsam erstellt und mit ihren Eindrücken vom Austausch gefüllt haben: www.finnland.2018.sghm.eu
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Mozart 'n' Beats – Schiller-Schüler kreieren Mozart-Remix

„Näkemiin“ heißt „auf Wiedersehen“



Der Welttag des Buches, seit nunmehr 23 Jahren am 23. April unter dem Motto „Ich schenk dir
eine Geschichte“ gefeiert, hat in diesem Jahr auch am Schiller Einzug erhalten. An einer Pinnwand
in der Bibliothek haben wir eine Woche lang schöne erste Sätze gesammelt. Je mehr Sätze aus den
Lieblingsbüchern  unserer  Schülerinnen und Schüler  zusammenkamen,  desto  häufger  sah  man
diese dann auch vor der Pinnwand stehen – den eigenen Satz suchend, über diesen und über
andere Sätze sowie die dazugehörenden Bücher sprechend. Und das Bibliotheksteam hatte die Qual
der Wahl: Welcher erste Satz sollte bloß der schönste sein? Welche Kriterien wenden wir für eine
Entscheidungsfndung an? 

Letztlich gelang es Amanda Mortzfeld aus der 5b, uns allen ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern: „Der Wind heulte durch die Nacht und trug einen Duft heran, der die Welt
verändern sollte“, lautet der von ihr gewählte erste Satz, der aus Christopher Paolinis
„Eragon. Das Vermächtnis der Drachenreiter“ stammt. Vielen Dank, Amanda, dass du
uns mit diesem Satz begeistert und unsere Neugier an dieser Geschichte geweckt hast!
Und allen  anderen  Schülerinnen  und Schülern,  die  mitgemacht  haben,  danken wir
ebenfalls  für  schöne,  spannende,  besondere  erste  Sätze  und  die  dazu  gehörenden
Geschichten, für die sie vielleicht sogar den einen oder anderen neuen Leser gewinnen
konnten.

Euer Bibliotheksteam

Beim Einnehmen eines Platzes - als klassisches Beispiel gilt der berühmte Chefsessel – spürt man das
Flair,  das  dieser  Ort  mit  sich  bringt,  lässt  ein  Stück  weit  die  Aura  auf  sich  wirken,  übernimmt
wechselseitig etwas von demjenigen, mit dem man diesen Platz teilt. Die NDR Bigband und die Bigband
des  Schiller-Gymnasiums  gingen  dieses  Experiment  ein,  nutzten  zusammen  die  Bühne,  teilten  ihre
Sitzplätze und das Prof-EEuipment und veranstalteten ein Konzert,  bei dem beide Seiten ihr Können
zeigten und ihren gegenseitigen Gewinn mit einem begeisterten Publikum in der ausverkaufen Turnhalle
des Schiller-Gymnasiums teilten. 

Was von Anfang an bei diesem ungewöhnlichen Konzert-
Format als Gemeinsamkeit der Jungmusiker und der Profs
erkennbar war, sind die geteilte Freude an der Musik und
die  Leidenschaft  für  sie.  Diese  bei  jungen Menschen  zu
verstetigen,  sie  für  das  Musizieren  in  einer  Bigband  zu
begeistern und damit der Musik Zukunft zu geben, ist die
Motivation,  aus  der  heraus  die  Bigband  des  NDR
regelmäßig  gemeinsam  mit  Schul-Formationen  auf  der
Bühne steht. 

So auch an diesem Abend am Schiller-Gymnasium, den die
Bigband  der  Schule  mit  ihrem Teil  des  Konzertes  unter
dem  Titel  „school's  out   -  it's   bigband  time“  begann.

Eingestiegen mit einem lebensbejahenden „Sing, sing, sing“ von Louis Prima hieß sie instrumental das Publikum
willkommen und Schulleiter Andreas Jungnitz schloss seine Begrüßung an. Vor dem Hintergrund des kürzlichen
Überfalls  auf  die  Schule  stehe  die positive  Wirkung des  ersten Stückes  stellvertretend dafür,  wie sich „das
Schiller“ sehe: ofen und im guten Sinne zugänglich als Institution. 
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Auf der Suche nach dem schönsten ersten Satz

Schillers Bigband trifft auf die des Norddeutschen Rundfunks



In den folgenden Stücken zeigte die Bigband der Schule ihr Können. Insbesondere die Stücke der neusten CD
„Cold duck is feeling  good in summertime“ fanden dabei ihren Weg von der Bühne in die Ohren des Publikums
und lösten empathisches Einlassen bis zu rhythmischem Mitschwingen (oder Mit-Swingen) aus. Wie die Gäste
auf die Musiker einstiegen, so stiegen auch die Mitglieder der NDR Bigband in die Stücke der Schulformation
ein:  Ingolf  Burkhardt  (Trompete,  NDR) und Linus Buhmann (Alt-Saxophon,  Schiller)  teilten sich die Soli  in
Marcus Millers „Tutu“ und Fiete Felsch (Alt-Saxophon, NDR) ergänzte in Dizzie Gillespies „Manteca“ die Schiller-
Solisten Malte Julitz (Posaune) und Ananyoch Kiesow (Trompete). Von Moderator Jürgen Schoormann wurde das
Publikum launig durch das Programm geführt und war nach neun Stücken der Bigband der Schule aufgewärmt,
um die künstlerischen Darbietungen der Musiker des NDR zu genießen, die sich, geleitet von Geir Lysne, im
„Selbstportrait“ zeigte: Gemeint waren sechs eigens komponierte Songs oder Arrangements bekannter Stücke, die
durch jeweilige Soli der Musiker geprägt waren. 

Zu den bekannten Melodien zählte Sidney Bechets „Petite
Fleur“, der sich Christof Lauer (Sopransaxophon) annahm.
Beginnend mit sphärischen Percussion-Klängen steigerte
sich das Stück und riss – wie es auch die anderen Songs
vermochten – das Publikum in seinen Bann. 

Dieses konnte sich auch bei einem „Fly and walk“ von
Tenorsaxophonist Frank Delle dem gedanklichen Fliegen
und  Laufen  nicht  entziehen,  genoss  die  individuellen
Darbietungen und ließ sich vom Enthusiasmus und der
Leidenschaft  der  Musiker  anstecken.  Verabschiedet  mit
einem kraftvollen „Street  Life“  von Joe  Sample  zog das
Publikum  applaudierend  ein  begeistertes  Resumee  des
Konzertes. Dieses konnte auch Björn Barner für sich und seine Schülerinnen und Schüler reklamieren, dessen
Name nicht zufällig eine Alliteration zu Bigband zu sein scheint: Die Energie und Begeisterung, die er für die
Formation zeigt, überträgt sich auf die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Abend eine wunderbare Leistung
zeigten. 

Diese resultierte sicher aus mehreren Faktoren:  Fleißiges Üben und eine jahrelange Vorbereitung seit ihrem
Beginn in einer Bläserklasse sind es einerseits. Andererseits trugen aber auch die hohe Professionalität und die
herausragenden Fertigkeiten, die die Künstler der NDR Bigband genauso  mitbrachten wie ein hochqualitatives
Equipment dazu bei,  dass sie die Schilleraner mitrissen und einen Abend lang ein wenig in die Prof-Welt
eintauchen ließen. 

Im Jahr 2017 kam der Gesamtsieger aus Sachsen,  er hatte sich erfolgreich gegen 320.000 motivierte
Teilnehmer  durchgesetzt  und  im  Wettbewerb  Diercke  Wissen  Fragen  aus  den  unterschiedlichsten
geographischen Bereichen richtig beantwortet.

Auch  in  diesem  Jahr  nehmen  Schiller-Schüler  am  Wettbewerb
Diercke Wissen 2018 teil und stellen sich knifigen Fragen aus der
Geomorphologie,  zu  Rohstofen  und  Ressourcen  oder  aus  der
Topographie.  Natürlich  können  ebenso  aktuelle  Themen  in  dem
Fragebogen eine Rolle spielen. 

Am Schiller-Gymnasium wird in den Jahrgängen 5 und 6 im Junior-
Wettbewerb ein schulinterner Sieger ermittelt. Aus den Jahrgängen 7
bis 10 wird über ein Punktesystem der Schulsieger ermittelt, der auf
der  Ebene  des  Landes  Niedersachsen  weiterrätselt  und
möglicherweise  2018  Gesamtsieger  wird.  Die  Erdkunde-Lehrer

freuen sich auch in diesem Jahr über eine rege Teilnahme und einige richtig gute Ergebnisse!
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Sieger des Diercke Wissen 2018



Jahrgang 5 und 6 "Juniorwissen"

Platz 1: Fabian Gahl (Klasse 6a)
Platz 2: Florian Quakernack (Klasse 5d), Meo Korycki (Klasse 6c), Tino Hillerscheid und Jan Behrens 
(beide Klasse 6d)
Platz 3: Paul Barbison (Klasse 5e)
 
Jahrgang 7-10
Platz 1: und gleichzeitig Schulsiegerin ist Lara de Boer (Klasse 8c)
Platz 2: Michel Wisch (Klasse 8d)
Platz 3: Yannes Hartmann (Klasse 7e)

Acht Schüler des Schiller-Gymnasiums maßen sich im Physikzentrum Bad Honnef mit Top-Talenten aus
ganz Deutschland. Tamara Hillerscheid und Maxim Walther waren wieder zwei der jüngsten Teilnehmer.
  

„Ich  bin  begeistert  darüber,  wie  viel
Engangement, Zeit und Herzblut unsere jungen
Talente in ihre Projekte stecken und was für
erstaunliche  Leistungen  am  Ende  dabei
herauskommen“,  fasst Dr. Endre Kajari,  Leiter
des  GYPT-Zentrums Hameln und Lehrer  am
Schiller-Gymnasium,  seine  Eindrücke  der
diesjährigen  Deutschen  Physik-Meisterschaft
GYPT (German Young Physicists` Tournament)
zusammen.  Das GYPT zählt  zu den größten
Herausforderungen,  denen  sich  physik-
interessierte  Schülerinnen  und  Schüler
bundesweit  stellen  können.  
Jeder  Teilnehmer  wählte  zu  Beginn  des
Schuljahres  eine  von  insgesamt  17
vorgegebenen  physikalischen  Problemen  aus
und bearbeitet diese mit seinen Teampartnern.
Die Vorbereitung der jungen Talente erfolgte
im  Rahmen  der  Forscher-AG,  die  von  den

beiden Lehrkräften Volker Schroth und Dr. Endre Kajari am Schiller-Gymnasium geleitet wird.

Beim dortigen Regionalwettbewerb präsentierten die Teilnehmer ihre Lösungsvorschläge und Ergebnisse in 12-
minütigen,  englischsprachigen  Vorträgen  und  verteidigten  diese  im  Anschluss  gegen  die  Einwände  eines
konkurrierenden Schülerteams, ebenfalls in englischer Sprache. Die Bewertungen der Teams erfolgte durch eine
hochkarätig besetzte Jury, zu der insbesondere der Bundeswettbewerbsleiter des GYPT, Florian Ostermaier aus
Ulm,  selbst  Bundessieger  2007  bei  Jugend  forscht  und  Physik-Weltmeister  2008,  sowie  Jonas  Landgraf  aus
Bayreuth, Physik-Vizeweltmeister 2016 zählten. Unter den Augen zahlreicher Gäste – Eltern, Lehrer und Schüler
aus der Region – zeigten die jungen Talente bereits im Regionalwettbewerb ihr Können und überzeugten die
Jury  mit  ihren  Leistungen.  So  konnte  neben  den  beiden  Regionalsiegerteams  „The  Coopers“  und
„Gravitationsgranaten“ auch das Team „Die Schiller`schen Axiome“ im Nachrückverfahren zum Bundeswettbewerb
ans Physikzentrum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft nach Bad Honnef fahren.

Und auch beim Bundeswettbewerb konnten sich die hervorragenden Leistungen der Hamelner Talente sehen
lassen. Außer den „alten Hasen“ Tamara Hillerscheid (Klasse 10b, Team „Gravitationsgranaten“), Maxim Walther
(Klasse  9e,  Team „The Coopers“),  Dario  Brümmer und Marcel  Paulus  (beide  Klasse  9a und im Team „The
Coopers“), die bereits im letzten Jahr erfolgreich am GYPT teilgenommen hatten, waren diesmal auch die vier
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Junge Talente aus Hameln erneut bei Deutscher Physik-Meisterschaft 



Schülerinnen  und  Schüler  Franziska  Schulte,  Niklas  Beeke  (beide  Klasse  10b  und  im  Team
„Gravitationsgranaten“), Trine Wyrwoll und Jerôme Sölter (beide Jahrgang 12, Team „Die Schiller`schen Axiome“)
mit  Begeisterung  beim  GYPT  in  Bad  Honnef  dabei.  Zusammen  mit  weiteren
83 Teilnehmern aus ganz Deutschland erlebten sie ein packendes und ereignisreiches Wochenende mit vielen
spannenden Vorträgen und Diskussion rund um die Physik, bei dem „das besonders gute Miteinander auch mit
den anderen Teams“, wie Franziska es ausdrückte, nicht zu kurz kam. Und Marcel ergänzte „Das GYPT ist als
Erlebnis  ein  Gesamtpaket  bei  dem  man  sich  mit  Gleichgesinnten  prima  austauschen  kann“.

Den Titel  deutscher Physik-Meister  entschied  das  Team „PhysIQs“  bestehend aus  Saskia  Drechsel  (15)  vom
Glückauf-Gymnasium, Dippoldiswalde, Lisa Marleen Allisat (15) vom Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium, Leipzig,
und Erik Sünderhauf (16) vom Sächsischen Landesgymnasium Sankt Afra, Meißen, in den fnalen Matches am
Sonntagmorgen für sich. Darüber hinaus wurde beim Bundeswettwerb eine zehnköpfge Nationalauswahl aus
Top-Talenten  berufen,  aus  der  sich  nach  weiteren  Workshops  am  Schülerforschungszentrum  in  Ulm  das
fünfköpfge  Nationalteam  bilden  wird,  das  Deutschland  im  Juli  beim  „International  Young  Physicists’
Tournament“ (IYPT), dem Physik-Weltcup, in Peking vertritt.
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Schuljahr gerne am GYPT teilnehmen möchten, sind
herzlich eingeladen, sich bei Dr. Endre Kajari, dem Leiter des GYPT-Zentrums Hameln, per E-Mail zu melden.
Das  GYPT-Zentrum  Hameln  ist  eines  von  bundesweit  14  Zentren,  das  das  Ziel  verfolgt,  leistungsbereite
Jugendliche aus der Region bei  der Umsetzung ihrer Projektideen während der Vorbereitungsphase auf das
GYPT zu unterstützen. Die fnanzielle Förderung des GYPTs (vollständige Übernahme der Reise-, Verpfegungs-
und Unterbringungskosten der Teilnehmer des Bundeswettbewerbs in Bad Honnef) erfolgt durch die Wilhelm
und Else Heraeus Stiftung unter der Schirmherrschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 

Er  ist  der  älteste  Schülerwettbewerb  Deutschlands  und  eine  der  ältesten  Initiativen  zur  politischen
Bildung  in  Europa:  Der  Europäische  Wettbewerb.  Viele  Schiller-Schüler  haben  auch  in  diesem  Jahr
teilgenommen und nachdem an unserer Schule die Siegerehrung auf Landkreisebene stattfand, konnten
sich  einige  Schilleraner  auch  über  Platzierungen  auf  Landes-  und  sogar  auf  Bundesebene  freuen.

"Alleine aus Niedersachsen gab es 131 Preisträger von insgesamt 36 Schulen", freut sich Michael Thomas, der
gemeinsam mit dem Landesbeauftragten des Europäischen Wettbewerbs in Niedersachsen, Heribert Maring, die
Organisation  übernommen  hat:  "Teilgenommen  haben  80  Schulen  aus  Niedersachsen,  mehr  als  1200
Einzelarbeiten  und  390  Gruppenarbeiten  wurden  angefertigt  und  insgesamt  haben  circa  2300  Schüler
teilgenommen. Davon auch einige vom Schiller-Gymnasium und die waren sogar erfolgreich!"

An den Schulen wurde die Auforderung, die das diesjährige Thema des Europäischen Wettbewerbs - „Denk mal
– worauf baut Europa?“ - beinhaltet, in die Tat umgesetzt. Verschiedenste Formen der Darstellung wurden dabei
gewählt;  vom bildlichen  Umsetzen  bis  zur  künstlerisch  verfeinerten  Form der  PC-bearbeiteten  Darstellung,
Kombinationen aus Schrift und Bild, Präsentationen oder Filme: Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und
die Schüler füllten diesen Freiraum mit überzeugenden Ideen. So belegten vom Schiller folgende Schülerinnen
und Schüler eine Platzierung, die von Frau Dr. Jakobs, Herrn Thomas und Frau Rose betreut wurden: 

Till Bruns,  Jg 07
Jakob Jordan Jg 07
Finn Rosenow, Jg 07
Thorben Elbracht,  Jg 07
Joris Schwiezer, Jg 07
Julie Mücke,Jg 07
Laura Neitz, Jg 07

Lena Pujiula Buhl, Jg 07
Marie Goette, Jg 10
Sina Hesse, Jg 10
Tamara Elisa Hillerscheid, Jg. 10
Chiara Jetter, Jg 10
Jordis Niemeyer, Jg 10
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Das Schiller und der Europäische Wettbewerb 2018 



Marie Goette schafte es sogar zu einer Platzierung auf Bundesebene mit ihrem Projekt „Aussterbende Berufe“.
Dazu  erläutert  sie  in  ihrer  Erklärung:  "Ich  habe  mich  für  die  Aufgabe  Modul  3-2  „Aussterbende  Berufe“
entschieden.  Da viele Handwerksberufe Europas im Laufe der Zeit der Industrialisierung zum Opfer gefallen
sind, habe ich es für eine gute Idee gehalten, ein paar dieser Berufe,
mithilfe von künstlerischen Mitteln, für einen kurzen  Zeitraum wieder
in  Erinnerung  zu  rufen.  Für  mein  Projekt  habe  ich  mich  mit  den
historischen  Hintergründen  der  drei  gewählten  Berufe  Kürschner,
Posamentierer und Korbmacher auseinandergesetzt. Mein Ziel war es,
zu jedem der ausgewählten Berufe eine von mir selbst gezeichnete Figur
zu  entwerfen  und  diesen  Prozess  in  drei  verschiedenen  Stadien
festzuhalten.  Dabei  habe  ich  besonders  darauf  geachtet,  die  zuvor
recherchierten  Informationen  in  das  Design  meiner  Charaktere  mit
einfießen zu lassen."

Und  das  ist  ihr  ganz  wunderbar  gelungen,  wie  die  Bilder  zeigen.
Beispielsweise stellt sie den Beruf des Korbmachers als alten blinden
Mann  mit  geschlossenen  Augen  dar,  da  das  Korbfechten  vor  der
Einführung der Blindenschrift ein typischer Beruf für blinde Menschen
war. Eine intensiv recherchierte und künstlerisch sehr anspruchsvolle
Umsetzung!  "Ich  hofe,  dass  es  mir  gelungen  ist,  einen  Teil  der
bedeutenden  handwerklichen  Berufe,  die  durch  ihren  Import  und
Export über Jahrhunderte zu einer weitreichenden Handelsvernetzung
im  europäischen  Raum  geführt  haben,  auf  angemessene  Weise  in
diesem  Projekt  zu  ehren.",  schildert  sie  abschließend  in  ihrem
Statement. 

Aber auch von anderen Schulen waren Schülerinnen und Schüler sehr erfolgreich. So beispielsweise Vanessa
Schley vom Humboldt-Gymnasium: „Wir wollen ein friedfertiges Europa schafen. Ein Europa, das stark genug
ist,  den Frieden auf unserem Kontinent zu sichern,  kann auch einen aktiven Beitrag zum Frieden der Welt
leisten.“: Ausgehend und angesprochen von diesem Zitat Helmut Kohls hat sich die Schülerin aus Bad Pyrmont
Gedanken dazu gemacht, wie sie einen Beitrag zum Europäischen Wettbewerb leisten kann und sich für die
Umsetzung in einem der zwölf  Module entschieden,  das das geschriebene Wort in den Mittelpunkt  rückt.
Übersetzt in unterschiedliche Sprachen und künstlerisch kombiniert mit den jeweiligen Landesfaggen hat sie ein
Bild erstellt, das für Begeisterung sorgte. 

Michael Thomas konnte im Anschluss ein positives Fazit ziehen: „Es hat sich mal wieder eine überzeugende
kreative Umsetzung und Auseinandersetzung mit Europa und aktuellen Schwerpunkten gezeigt."

"Die Aufgaben sind anregend, heiter und immer ein bisschen unerwartet." So beschreibt der Verein des Känguru-
Wettbewerbes die Anforderungen, die die Schüler beim Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik bewältigen
sollen.  Insgesamt  mussten  die  Teilnehmer  150  dieser  Aufgaben  lösen  und  so  in  drei  verschiedenen
Schwierigkeitsstufen die meisten Lösungen am Stück richtig darstellen. Es ging im Wesentlichen um die Frage
"Wer schaft den größten Sprung?" - eben wie ein Känguru. Und deswegen auch ohne Taschenrechner.

Die Sieger am Schiller-Gymnasium 2018 waren:

 Tamara Hillerscheid (10b)
 Simon Fischer (7d) und Yunus Emre Abi (7a)
 Jan Bocian (7a), Emma Wellhausen (5e), Jonathan Fischer (5b)
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Känguru-Wettbewerb 2018 



Am letzten  Schultag  des  ersten  Halbjahres  wurde  das  Schiller  als  29.  Schule  in  Niedersachsen  als
Fairtrade-School  ausgezeichnet.  Das  Fairtrade-Team unter  der  Leitung  von  Frau  Burmester  und  Frau
Giersdorf freute sich über die Anerkennung ihrer siebenmonatigen Arbeit.

Fair gehandelte Produkte fndet man heute in vielen
Supermärkten  und  die  Produktpalette  reicht  von
Schokolade  über  Bananen  bis  hin  zu  fair
gehandelten Textilien. Fairer Handel bedeutet,  dass
die  Produzenten  durch  gezielte  Stärkung  ihrer
Selbsthilfekräfte  ihr  Leben  eigenverantwortlich
gestalten  können.  Auf  der  anderen  Seite  werden
dem  Konsumenten  Einblicke  in  die  globalen
Zusammenhänge der Produktion und des  Handels
ermöglicht  und  ihm so  die  Möglichkeit  gegeben,
eigenständig  über  die  Herkunft  seiner  Waren  zu
entscheiden.

Das  Fairtrade-Team  unserer  Schule  setzt  sich  dafür  ein,  dass  Schüler,  Lehrer  und  Eltern  dieses  Thema
berücksichtigen. Dazu gibt es neben unterrichtlichen Möglichkeiten auch Fairtrade-Produkte in der Mensa oder
einen Info-Stand auf dem Schulfest. Im Fairtrade-Team arbeiten seit Mai 2017 Schüler verschiedener Jahrgänge
mit Lehrern und Eltern zusammen. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, die fünf Kriterien für die Auszeichnung
zur Fairtrade-School zu erfüllen.

So wurde das Schiller-Gymnasium in einer kleinen Zeremonie nun ofziell ausgezeichnet. Die Ehrung nahm
Frau  Hesse  vom  TransFair-Verein  vor.  Dieser  Verein  vergibt  auch  das  Fairtrade-Siegel,  an  dem  man  fair
gehandelte Waren erkennt. Neben Frau Hesse wurden auch der Oberbürgermeister Claudio Griese und Frau
Tegtmeier von der Stadt Hameln begrüßt. 

Mit der Auszeichnung beginnt die Arbeit eigentlich erst so richtig. Das Fairtrade-Team plant weitere Aktionen
und freut sich über weitere Mitglieder aus der Schüler- und Elternschaft. Infos dazu gibt es bei Frau Burmester
und Frau Giersdorf.

Beim Ladies Cup in Salzhemmendorf erreichte die Auswahl des
Schiller-Gymnasiums den vierten Platz. 

Bei dem Fußballturnier für Mädchen bis Jahrgang 10, das Mitte
März in der KGS Salzhemmendorf ausgespielt wurde, wurde ein
Podestplatz zwar knapp verfehlt, aber das Team des Schillers hatte
trotzdem seinen Spaß und wird im Jahr 2019 erneut teilnehmen.
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Schiller-Gymnasium wird Fairtrade-School

Schiller-Fußballerinnen erreichen 4. Platz



In der Ausgabe der Solsnap vom März fndet man einen Artikel, den Schiller-Schüler über das afrikanische Kenia
selbst geschrieben und gestaltet haben. Frau Grave als begleitende Lehrerin erklärt, wie es dazu kam: 
Der Artikel im Hamelner Magazin Solsnap ist ein Produkt des Proflkurses „African Safari“ an unserer Schule.
Die Schüler, die derzeit die 8. Klasse besuchen, beschäftigen sich insgesamt drei Jahre lang mit verschiedenen
Aspekten zum Thema Afrika – und zwar auf Englisch! 

Im Januar und Februar hat der Kurs eine fktive Reise nach Kenia geplant,  feißig über das Land und die
Sehenswürdigkeiten recherchiert und geschrieben sowie passende Fotos und Filme herausgesucht. Die Filme sind
alle mit dem E-Paper des Magazins verlinkt. Mit der Seite zumpad.zum.de haben die SchülerInnen ihre Texte
zum Teil gegenseitig korrigiert. Dieses Programm bietet die Möglichkeit, dass ein Schüler seinen am Computer
verfassten Text an einen Mitschüler schickt,  der optimalerweise am Computer direkt  neben ihm sitzt.  Der
Mitschüler  liest  den  Text  sorgfältig  durch  und  verbessert  ihn  sprachlich  und  inhaltlich.  Sämtliche
Veränderungen werden direkt farblich markiert und die beiden Schüler können sich über die Veränderungen
austauschen.  Der  Artikel  kann  im Internet  unter  http://www.solsnap.com/epaper/2018_03/html5.html#/6 gelesen
werden.

Im  Februar  reiste  eine  Gruppe  von
Neuntklässlern  in  Begleitung  von  Frau  Meyer
und  Frau  Vallarelli  zum  Gegenbesuch  ihrer
Austauschschüler nach Carcaixent in die Nähe
von Valencia in Spanien.

Die Schüler  aus  der  9e  und dem elften Jahrgang
hatten  zuvor  „ihre“  Gäste  im  Januar  in  Hameln
begrüßt und mit ihnen eine spannende Woche in
ihrer Heimat verbracht. 

Umso spannender das Wiedersehen: Neben dem Wohnen in der Gastfamilie wurde natürlich auch die spanische
Schule „Colegio San Antonio de Padua“ besucht und es gab einen Einblick in den Unterricht im europäischen
Nachbarland. Der Gegenbesuch wurde von einem vielfältigen Programm begleitet. Bereits am Anfang gab es eine
herzliche Willkommensparty und auch landestypische Spezialitäten wie Churros oder saftige Orangen wurden
probiert. Um die Gegend kennenzulernen unternahm die Gruppe eine Erkundung der historischen Altstadt von
Valencia und machte Carcaixent mit dem Fahrrad unsicher. 

Nach  sechs  ereignisreichen  Tagen  reiste  die  Schiller-Gruppe  zurück,  natürlich  nicht  ohne  die  spanische
Frühlingssonne im Gepäck. 
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African Safari: Vom Schiller in die Hamelner Solsnap

Schiller-Schüler dürften spanische Frühsonne erleben



  
Auch beim zweiten Elternsprechtag in diesem Schuljahr organisierten engagierte Eltern zusammen mit
der  Fachgruppe  Religion  eine  Möglichkeit  zur  Begegnung  zwischen  Gesprächen  in  der  Mensa  des
Schillers. 

Aus dem sechsten Jahrgang kommt regelmäßig eine
Vielzahl  von  Tortenspenden  zusammen,  sodass  es
auch  immer  noch  für  ein  Kuchen-Kehrpaket  zum
Sonderpreis  fürs  Wochenende  am  Ende  des
Nachmittags  reicht.  Während  der  Sprechzeiten
wurden Kafee und Gebäck von Sechstklässlern der
Reli-Gruppen  auch  im  Gebäude  angeboten.  Die
Koordination  in  der  Mensa  übernahmen  Frau
Placidus,  Frau  Hilker  und  Frau  Schmalkuche
zusammen  mit  Herrn  Burger  für  die  Fachgruppe
Religion  (s.  Foto).  Allen  Beteiligten  sei  für  ihren
Einsatz herzlich gedankt. Ein besonderer Dank richtet
sich allerdings an Frau Schmalkuche, die an diesem
Tag  ihren  letzten  Einsatz  bestritt,  nachdem  sie
jahrelang bewährt und engagiert zahlreiche Schiller-
Aktionen tatkräftig begleitete. 

Ziel des Elternsprechtagscafés ist es neben den Begegnungen auch stets über den eigenen Tellerrand zu blicken
und Bedürfnisse und Sorgen anderer wahrzunehmen. So wird der Erlös aus dem Kuchenverkauf in diesem Jahr
an die Überlebenshilfe im Krisengebiet im Jemen gespendet,  die von der DRK unterstützt wird. Für diesen
wichtigen Zweck kamen in diesem Jahr 315 Euro zusammen. 

23.-25.5. Mündliche Abitur-Prüfungen (Studientag am 23.5.) 

28.5.– 4.6. Frankreich-Austausch, Jahrgang 8 

28.5.–1.6. MIG-Planspiele für Jahrgang 11 

31.5.–1.6. Talenttage für Jahrgang 5 

5.6. Schulsportfest im Weserberglandstadion (Ausweichtermin 8.6.) 

11.-15.6. Probenfahrt der Musik-AGs 

22.6. 10.30 Uhr Feierliche Übergabe der Abitur-Zeugnisse

27.6. Zeugnisse und Schuljahresabschluss

28.6. - 9.8. Sommerferien
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Ausblick auf die kommenden Wochen

Erfolgreiches Elternsprechtagscafé und ein herzliches Dankeschön


