Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitglieder des Lehrerkollegiums und liebe Mitarbeiter_Innen
die Osterferien liegen vor uns und der lang ersehnte Frühling hält hofentlich Einzug. Ich hofe, dass alle
„Schiller-Familien“ erholsame Ferientage genießen und ein gesegnetes Osterfest verbringen können. Für die
kommenden Wochen und Monate bis zu den Sommerferien wünsche ich allen Eltern, Lehrern und Mitarbeitern
eine gute Zeit und allen 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!
Mit dem diesjährigen Abi-Jahrgang endet das Kapitel „G 8“; schon im neuen Schuljahr geht ein neuer 12.
Jahrgang auf das Abitur nach dreizehn Jahren im Sommer 2021 zu. Die Umstellungen und Vorbereitungen dafür
sind sehr gut auf den Weg gebracht. Genauso gehen wir davon aus, dass unsere diesjährigen Abiturienten
bestens vorbereitet sind für abschließenden Prüfungen auf dem Weg zum großen Ziel, dem Abitur.
In diesen Wochen beginnen auch die Planungen für die Umzugs- und Baumaßnahmen, die mit
Wiedereinführung
des
13.
Jahrgangs
an
unserer
Schule
erforderlich
werden.
Umsichtige
Vorbereitungsmaßnahmen werden dafür sorgen, dass ab Sommer 2019 die erforderlichen Um- und
Ergänzungsbauten das Raumangebot der Schule erweitern und zusätzlich benötigte Klassen- wie Fachräume
schafen. Nähere Informationen folgen zu Beginn des neuen Schuljahres. In einem ersten Schritt wird die
Bibliothek in die Villa umziehen. Anfang Mai soll sie dort wieder für alle Nutzer ofenstehen und hofentlich
einen breiten Zuspruch in „Schillers Villa“ fndenn passender Name zum passenden Ort.
Ebenfalls im Frühjahr beginnt endlich der Bau der Beachvolleyballanlage, welche neben unserem „Käfg“
errichtet wird und ein lukratives Angebot für Sport und Spiel eröfnen soll. Erträge aus dem Sponsorenlauf im
Jubiläumssommer, eine große Fördermaßnahme aus dem Projekt „Hameln in Bewegung“ und eine großzügige
Unterstützung unseres Fördervereins machen dieses langgehegte Projekt endlich möglich.
Mit großen Schritten gehen wir in die Realisierung eines weiteren wegweisenden Projektsn Die Einrichtung eines
Schülerforschungszentrums Hameln-Pyrmont, das am 01.08. an den Start gehen wird. Ganz wesentlich vom
Schiller-Gymnasium initiiert, wird das neu gegründete Zentrum für Schüler von verschiedenen Schulen und
Schulformen entdeckendes, vertieftes Lernen in den Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik
ermöglichen und Wettbewerbsteilnahmen fördern.
In diesen Wochen haben wir erneut die große Begeisterung und Freude der internationalen Begegnungen und
Schulpartnerschaften erleben könnenn Schüler und Lehrer unserer Partnerschulen aus den Vereinigten Staaten,
Frankreich und England haben das Leben an unserer Schule bereichert und viele großartige Erfahrungen für die
beteiligten Schiller-Schüler und ihre Familien ermöglicht. Den Familien danke ich für die immer wieder hoch
erfreuliche, engagierte Unterstützung unserer Austauschprojekte.
Auch wenn eine lange Krankheitsphase in diesem Winter viele Menschen der
Schulgemeinschaft beeinträchtigt hat, sind doch wiederum viele erstaunliche
Projekte und Programme erfolgreich gestaltet worden. Davon erzählt der
neue „Schiller-Brief“ und dafür danke ich allen Beteiligten und
Verantwortlichen sehr.

Mit besten Wünschen für ein gutes Frühjahr

Andreas Jungnitz, Schulleiter

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“
So lautet der Beginn des ersten Artikels der Menschenrechtscharta der
Vereinten Nationen, die vor gut 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, verkündet
wurde. Mit diesem Jubiläum als Hintergrund zeigte die Hamelner Gruppe
der Organisation „Amnesty International“ ab dem 18. Januar im Haus der
Kirche eine Ausstellung unterschiedlichster Kunstwerke, deren Schnittmenge
es ist, dass sie die Menschenrechte thematisieren und dass sie von
Schüler(innen)hand erschafen wurden. Auch Schiller-Schüler waren dabei
als Künstler vertreten. Wie die Werke entstanden sind? Ein Blick in die
Arbeit eines Kunstkurses verrät es.
Kunst kann den kritischen Blick anregen, kann wortlos vermitteln, was zu wenig
ausgesprochen wird oder auch nicht gesagt werden darf. Ihr politischer Gehalt
kann somit groß sein, früher wie heuten Ob in aktuellen Werken beispielsweise
des chinesischen Künstlers Yue Minjun, der mit seinen immer wieder genutzten
lachenden Gesichtern einen zynischen Blick auf die Realität in seinem
Heimatland wirft oder mit dem Gemälde „Die Erschießung der Aufständischen“ des spanischen Künstlers
Francisco de Goya, der 1814 darin intensive Kontraste zum Einsatz brachte, um wirkungsvoll auf einen
chancenlosen Kampf mutiger Bürger gegen militärische Truppen aufmerksam zu machen.
Mit diesen Beispielen setzte sich auch der Kunstkurs des elften Jahrgangs von Marko Tatge auseinander und ließ
sich durch einen Besuch der Hamelner Gruppe von Amnesty International inspirieren, eigene Gedanken zum
Thema „Menschenrechte“ festzuhalten. Erste Skizzen dienten dabei zunächst der Ideenfndung, von denen eine
genauer ausgearbeitet und optimiert wurde. Die Botschaft sollte dabei über die Darstellung von Figuren
vermittelt werden. Einer der Schüler des Kurses, Igor Pasek, setzte sich in dieser Phase beispielsweise einerseits
mit der Meinungsfreiheit in der aktuellen Medienlandschaft auseinander, richtete seinen Blick aber auch auf das
Thema Rechtsstaatlichkeit in seiner Darstellung „Freiwilliges Geständnis“. „Eine reale Szenerie soll dargestellt
werden statt plakativer Symbolik, die aufzeigt, wie Menschenrechte gelebt oder eingeschränkt werden “, erläutert
Kursleiter Marko Tatge die Vorgabe. In diesem Rahmen ließ er den Schülerinnen und Schülern ansonsten einen
sehr freien Gestaltungsspielraum, sodass individuelle Auseinandersetzungen mit der Thematik entstehen
konnten. Der Schülerin Marie Goette war ihre Thematik, mit der sie sich beschäftigte, recht schnell bewusstn
Rassismus gegenüber Schwarzen in den USA. In ihrer Zeichnung bringt sie ihre Empörung darüber intensiv zum
Ausdruck. Die Ausstellung im Haus der Kirche ist zwar schon beendet, die Werke der Schiller-Schüler können
aber im Flur vor dem Sekretariat weiterhin betrachtet werden.

Kunstbegabungsförderung – eine „geniale Gemeinschaft“
Jana Mortzfeld und Nina Kunze vom Schiller-Gymnasium
haben sich der Herausforderung gestellt und sind glücklich,
diese tolle Erfahrung gesammelt zu habenn Sie sind zwei der
Teilnehmerinnen der Kunstbegabungsförderung und haben
ihre Werke nun, nach zwei Jahren intensiver gemeinsamer
Arbeit und vieler neuer Eindrücke, im Haus der Kirche
ausgestellt. „Die Gemeinschaft in den zwei Jahren war genial.
Wir waren miteinander verschweißt und dennoch konnte jede
ihr Ding machen“, fasst Jana Mortzfeld trefend zusammen.
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„Augen auf, Europa…
Und schau hin, wie wichtig deine Jugend ist!“ Diesen Appell richten
Charleen Grundmeyer, Lisann Kabuth und Mia Wittershagen
mit ihrem Werk an Europa selbst, das eindrucksvoll dessen
Auge zeigt, in dem sich die jugendlichen Künstlerinnen
spiegeln. Sie sind drei der zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die bei der aktuellen Runde des Europäischen
Wettbewerbs teilgenommen haben. Die Siegerehrung auf
Kreisebene fand bereits statt und sorgte für zahlreiche
Gewinner-Momente.
Unterschiedlichste Beiträge wurden dabei geehrt – von einem Plakat zum
Thema
„Social
Media
–
ein
Demokratiekiller?“,
zu
dem
die
Oberstufenschülerin Marit Heinze intensiv recherchierte, bis zu einem Video
über Infuencer, das die Schüler Emil Fielitz, Jesse Hecht und Joshua Klenke
erstellten. Insgesamt waren es 34 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten
Kreisgebiet, die ihre Preise entgegennahmen und die Reinhard Burdinski von der Europa-Union
Hameln in seiner Ansprache direkt ansprachn „Geht wählen!“, rief er auf und machte damit auf eines der
zentralen Probleme Europas aufmerksam; eine demokratische Ordnung ohne die Beteiligung aller werde zu einer
Ausrichtung führen, die nur die Interessen weniger berücksichtige und eine gegebenenfalls von der Mehrheit
nicht gewollte Richtung einnehme. Der sogenannte Brexit und der insgesamte Trend zum Nationalen in
zahlreichen Mitgliedsstaaten seien Beweise dafür.
Dass Europa und die Europäische Einigung alternativlos seien, stellte auch Andreas Jungnitz heraus und dankte
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse und ihre Motivation, sich mit diesem wichtigen Thema
auseinanderzusetzen. Auch dankte er herzlich den Unterstützern dieses Vorwettbewerbs, der Volksbank HamelnStadthagen sowie der Europa-Union, die mit ihren fnanziellen Spenden und ihrer ideellen Unterstützung diesen
ermöglichen.
Eingerahmt von musikalischen Beiträgen der Percussion- und Latin-Jazz-AG des Schiller-Gymnasiums unter der
Leitung von Oliver Eilers präsentierten die Organisatoren des Wettbewerbs in Niedersachsen, Claudia Kirsten
und Michael Thomas die Gewinner und stellten dabei jeweils die dahinterstehenden Besonderheiten und guten
Gedanken der einzelnen Beiträge heraus.

Der Tod als ständiger Begleiter
Tiefgehende Einblicke in das Unvorstellbare, in die Erfahrungen der
Kinder, die im Konzentrationslager Auschwitz gefangen waren, bot
eine Ausstellung zum Thema, die im Januar im Forum des SchillerGymnasiums zu sehen war. Der Tag des Gedenkens an die Befreiung
des Konzentrationslagers am 27.01.1945 wurde von Alwin Meyer als
Anlass genommen, auch die Perspektive der Kinder von Auschwitz in
den Blick zu nehmen. Der Autor, Ausstellungs- und Filmemacher hat
über Jahrzehnte nach ihnen gesucht, Interviews geführt und sie über
Jahre hinweg begleitet. Die Ergebnisse seiner Recherchen konnten
eindrucksvoll nachvollzogen werden.
Nur einzelne Kinder haben Auschwitz überlebt. Nicht geeignet zur Arbeit
im Lager, waren es nur wenige, die nicht sofort ermordet wurden. Die
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anderen wurden missbraucht und gequält. Viele erzählten dem Autor zum ersten Mal vom Lagerleben und von
ihrer Kindheit, in der der Tod ständiger Begleiter war. Die Ausstellung zeigte auf 38 Stelltafeln verschiedene
Lebensgeschichten von überlebenden Kindern von Auschwitz. Dabei wurden sowohl junge Menschen, die als
Kind oder Jugendlicher nach Auschwitz deportiert wurden als auch in Auschwitz geborene Kinder vorgestellt.
Parallel besuchte Werner Siepmann als Zeitzeuge das Schiller-Gymnasium, um Schülern des 10. Jahrgangs von
seiner Kindheit im Dritten Reich zu berichten. Der Bericht begann mit der Bombardierung Duisburgs, die
Siepmann als kleiner Junge hautnah miterlebte. Insbesondere die ständige Unsicherheit und Angst waren seinen
Ausführungen zu entnehmen.
Im zweiten Teil berichtete der 87-Jährige über seine Erfahrungen im Protektorat Böhmen-Mähren, wo er mehr
als ein Jahr von der Familie getrennt der Willkür der Nationalsozialisten ausgesetzt war. Welch Glück er dort
dennoch hatte, wurde den Schülern im Besonderen verdeutlicht. Nur wenige Stunden vor seinem 14. Geburtstag
wurden alle 14-jährigen Jungen eingezogen, um Prag gegen die vorrückenden Sowjets zu verteidigen. Während er
selbst auf den Rückweg nach Duisburg geschickt wurde, sollten einige seiner Freunde nicht mehr zurückkehren.
Die Flucht war geprägt von Hunger und Krankheiten. Auch hier war das Schicksal auf Siepmanns Seite. Von
Hunger geplagt bestahl er einen amerikanischen Soldaten, der ihn ungestraft davonziehen ließ. Im schlimmsten
Fall hätte der Soldat ihn mit dem Tod bestrafen können.
Die Schüler verfolgten den Bericht sehr aufmerksam und zeigten sich tief beeindruckt von den geschilderten
Erlebnissen.

Schillers Vielfalt zum Entdecken
Am Tag der ofenen Tür nutzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen gemeinsam mit ihren
Eltern und Geschwistern die Gelegenheit, die breite Palette dessen, was das Leben und Lernen am Schiller
ausmacht, kennenzulernen. Die folgenden Bilder zeigen einen Ausschnitt dieses bunten und vielfältigen Tages.
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Schillers Physik-Talente beim Bundeswettbewerb
"Was ich immer wieder gut fnde, ist die Atmosphäre. Viele kennt man schon und es ist immer wieder
ein freudiges Wiedersehen“, fasst „Marcel Paulus (10a) seine Eindrücke von der sechsten deutschen
Physikmeisterschaft GYPT 2019 in Bad Honnef zusammen.
Gemeinsam
mit
seinen
„The
Coopers“Teammitgliedern Dario E. Brümmer und Maxim
J. Walther nahm er daran teil und erreichte im
Wettstreit mit den anderen Teams des gesamten
Bundesgebietes einen sehr guten achten Platz
(von insgesamt 29 Plätzen). Ein Wiedersehen gab
es auch mit dem Team „Physik-Cracks“ vom
Campe-Gymnasium Holzminden. Mit Anissija
Schoppe und Maria Reich haben die SchillerJungs bereits beim Regionalwettbewerb viel Spaß
gehabt. Bei mäßigem Wetter fel die Stimmung
während der Physik-Fights auf Bundesebene in
den honorigen Gemäuern umso sonniger aus –
abgesehen von einigen stürmischen Sequenzen.
Nachdem sich die Jungforscherinnen und
Jungforscher im Vorfeld fast ein halbes Jahr mit
ihren physikalischen Problemen beschäftigt und den Regionalwettbewerb des GYPT-Zentrums Hameln am
Schiller-Gymnasium Ende Januar erfolgreich bestritten haben, war es in Bad Honnef endlich so weitn
Sie stellten ihre zwölfminütigen Präsentationen einer hochkarätig besetzen Fachjury in englischer Sprache vor
und konterten die Argumente eines zuvor ausgelosten, gegnerischen Teams, das die wissenschaftlichen Aspekte
ihrer Vorträge in einer anschließenden, zwölf minütigen Diskussionsrunde zusammen mit ihnen erörterte –
selbstverständlich auch auf Englisch. Dabei kam es nicht nur auf das physikalische Fachwissen an, sondern auch
auf die Teamfähigkeit und die Fairness der Teilnehmer.
Am Sonntagvormittag wurde das Finale des Wettbewerbs im Hörsaal der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
(DPG) ausgetragen. Alle 78 Teilnehmer des diesjährigen Bundeswettbewerbs und deren Betreuer hörten begeistert
den spannenden und fachlich sehr versierten Präsentationen und Diskussionen zu. Deutscher Meister wurde das
Team „Coefcient of Confusion“ (Becic Berin (17), Saskia Drechsel (16) und Frederik Gareis (18)) vom GYPTZentrum Bayreuth. Außerdem wurden zehn Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Team als
Nationalauswahl aufgestellt, aus der sich nach weiteren Workshops ein fünfköpfges Nationalteam bildet, das am
„International Young Physicists‘ Tournament“ (IYPT) vom 06. bis 13.07.2019 in Warschau (Polen) teilnehmen wird.
Interessierte Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr auch am GYPT teilnehmen möchten, sind herzlich
eingeladen sich bei Dr. Endre Kajari, dem Leiter des GYPT-Zentrums Hameln und Lehrer am SchillerGymnasium per E-Mail zu melden.
Dario, Marcel, Maxim sowie ihre Mitstreiterinnnen vom Campe-Gymnasium Holzminen, Maria und Anissija,
sind sich einign „Für uns war es ein überraschendes, interessantes Erlebnis, bei dem wir viel gelernt haben und
tolle, neue Leute aus ganz Deutschland kennengelernt haben. Ein besonderer Dank gilt unseren betreuenden
Lehrern Herr Schroth und Herr Dr. Kajari vom Schiller-Gymnasium, sowie Frau Wendelstorf und Herr Dr. El
Moussati vom Campe-Gymnasium in Holzminden, die uns unterstützt und geholfen haben.“
Dank gebührt auch der Wilhelm und Else Heraeus Stiftung, die unter der Schirmherrschaft der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft das GYPT fnanziell unterstützt, indem sie u. a. die Reise-, Verpfegungs- und
Unterbringungskosten der Teilnehmer des Bundeswettbewerbs in Bad Honnef vollständig übernimmt.
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Schiller-Sport
Eiscreme als Trophäe für Schillers Läufer
Durch eine bunte Mischung an Läufern
vertreten, war das Schiller beim 32. Hamelner
Stadtgalerielauf erfolgreich am Start (und im
Ziel). Bei traumhaftem Frühlingswetter und
vor jeder Menge Publikum galt es, sich im
Starterfeld recht weit vorne zu positionieren.
Auf der gerade einmal einen Kilometer
langen Strecke quer durch die Innenstadt
mussten von Anfang an die Füße in die
Hand genommen und sich durch die
teilweise viel jüngeren Mitstreiter hindurch
nach vorne gearbeitet werden. Das gelang
unseren Schülern sehr gut und so waren die
ersten drei Schüler im Ziel alle vom Schillern
Angeführt von Nicola Cuvrk folgten Bennet
Schewemann und Christian Dose ihm dicht
auf den Fersen. Auch die Mädels des
Sportprofls waren fink wie die Wiesel und
belegten mit Victoria Meyer und Solweig
Nasse den zweiten und dritten Platz in ihrer Altersklasse und leisteten dabei einen großen Beitrag zum Titel
“schnellste Schule”, der mit 70€ dotiert war und der von allen Teilnehmern gefeiert werden konnte. Das Schiller
war vor Ort durch eine bunte Mischung an Läufern vertreten, die sich überwiegend aus dem Sportprofl Jg.8
sowie einigen Schüler der 5e zusammensetzten. Ganz im Sinne des Sports wird die Prämie gesundheitsbewusst in
Eiscreme angelegt. Bei diesem großartig organisierten Event werden wir sicherlich nächstes Jahr wieder dabei
sein und versuchen, den Titel zu verteidigen!

Handballer auf Erfolgskurs
Am 21.02.2019 fand die diesjährige Stadtmeisterschaft für Jungen und Mädchen in der Rattenfänger-Halle
in Hameln statt und unsere Schülerinnen und Schüler stellten ihr Können unter Beweis.
Die Mädchen vom Schiller-Gymnasium schaften es, die Meisterschaft für sich zu gewinnen. Insgesamt waren
fünf Schulen vertreten und unsere Handballerinnen besiegten die Mannschaften der IGS Hameln, der ElisabethSelbert-Schule und des Albert-Einstein- Gymnasiums. Das Spiel gegen die Mannschaft vom Viktoria-LuiseGymnasium ging unentschieden aus, allerdings reichte dies zum Sieg. Wir gratulieren den Mädchen unserer
Handballmannschaft.
Die Jungen vom Schiller-Gymnasium erreichten ebenfalls das Siegertreppchen. Da bei den Jungs insgesamt acht
Mannschaften vertreten waren, spielten die Teams in zwei Gruppen. Unsere Schulmannschaft verlor zunächst
das Auftaktspiel gegen die Elisabeth-Selbert-Schule, die auch später die Meisterschale abräumen konnte. Die
Spiele gegen die IGS Hameln (Mannschaft 2) sowie das Albert-Einstein-Gymnasium konnten jedoch gewonnen
werden, so dass unsere Jungs in der Gruppe den zweiten Platz erreichen konnte. Im kleinen Finale gegen den
ebenfalls Zweitplatzierten der anderen Gruppe, die Mannschaft der IGS (Mannschaft 1) konnten die Schilleraner
dann gewinnen und erreichten so den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank an die Handelslehranstalt, die die Stadtmeisterschaft toll ausgerichtet hat.
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Verdiente Gewinner: AEG-Lehrer erfolgreich beim Volleyball-Turnier
Nach drei Stunden Baggern, Pritschen, Pfeifen und Punktezählen stand am
Ende verdient das Team vom Albert-Einstein-Gymnasium als Sieger fest, als
sich am 12. Februar 11 Lehrer-Mannschaften des Landkreises Hameln-Pyrmont
zum Volleyballturnier der trafen. Als Gastgeber gratuliert das Schiller ganz
herzlich!
Das AEG setzte sich verdient durch, gefolgt von der KGS Salzhemmendorf und der
IGS Hameln. Die Schillerteams fanden sich zwar nicht auf diesen ersten Rängen
wieder, waren jedoch mit ihrer Spielleistung zufrieden und freuen sich darauf, im
nächsten Jahr die Kollegen der anderen Schulen erneut einladen und sportlich
herausfordern zu können

Trainieren wie die Profs
Drei Tage lang drehte sich in der Sporthalle des SchillerGymnasium alles um das runde Leder, denn der Bundesligist
Hannover `96 war als Kooperationsverein mit seiner
Fußballschule zu Gast, um jungen Kickerinnen und Kickern
ein intensives Training zu bieten. Mit vielseitigen Einblicken
und neuen Fähigkeiten im Gepäck zogen die überwiegend
männlichen
Teilnehmer
ein
begeistertes
Fazit.
In einer komplett neuen Trainingsausrüstung freuten sich die
Teilnehmer zwischen sechs und 14 Jahren an diesem
Wochenende über insgesamt vier Trainingseinheiten, in denen
mit modernsten Methoden gearbeitet wurde. So wurden
Wahrnehmung und Verständnis sowie schnelles Entscheiden und
Ausführen beispielsweise mit sogenannten „Exerlights“ gefördert.
Bereits zum zehnten Mal fand dieses besondere Angebot statt, sodass im nächsten Jahr die „fußballmagische“
Zahl 11 Grund für eine Jubiläumsfeier sein wird. Dann sind wieder Hamelner Schülerinnen und Schüler
eingeladen, an einem spannenden Wochenende Technik und Taktik unter professioneller Anleitung zu üben.

Volleyballerinnen sahnten ein letztes Mal ab
Die Spielerinnen der Volleyballmannschaft der Wettkampfklasse 2 (Jahrgang 2002-2004) sorgten erneut
für Schlagzeilen.
Mit nur sechs Mädchen (Lucie Wittkop, Carlotta Litzkow, Carla Schwab, Chiara Jetter, Lisa Neise und Judith
Suhrkamp) fuhr das Schiller-Gymnasium am 6.3.2019 zur Landesmeisterschaft nach Salzhemmendorf und
erkämpfte sich den zweiten Platz.
Im ersten Spiel gewannen unsere Mädchen klar gegen das Göttinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Das
zweite Spiel verlor unsere Mannschaft gegen die Schülerinnen aus Lingen, die am Ende des Turniers den ersten
Platz einnehmen konnten. Im dritten Spiel gegen das Athenaeum aus Stade konnten die Mädchen vom Schiller
mehr Tore erzielen. Dies reichte am Ende für den grandiosen zweiten Platz. Wir gratulieren den sechs
Spielerinnen und Herrn Michalski herzlichst zu diesem Erfolg!
Leider war es das letzte Mal, dass diese Schülerinnen bei einem Hallenturnier in einer Mannschaft antreten
durften, denn einige Mädchen dürfen aus Altersgründen in Zukunft nicht mehr in dieser Mannschaft spielen.
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Schiller international
In den letzten Wochen wehte internationaler Wind am Schiller, denn zahlreiche Austauschprojekte
fanden statt, bei denen Freundschaften geschlossen und der Blick für die Welt wieder ein Stück mehr
geweitet wurde.
Wenn Harry Potter Hämelschenburg verzaubert: Wir hatten Besuch von unserer englischen
Partnerschule in Chippenham
Der Besuch der englischen Austauschgruppe startete frühlingshaft am Samstagnachmittag, als der
Bus vorm Schiller ankam und die Austauschschüler mit ihren deutschen Partnern aus Jahrgang 8
zusammentrafen. Ein spannender Moment! Doch schon nach wenigen Stunden war das erste Eis
gebrochen und der Sonntag wurde mit viel Spaß auf der Sommerrodelbahn in Bodenwerder verbracht.
Am Montag begleiteten die Austauschschüler ihre Partner in den
Unterricht, gleichzeitig fand für die jüngeren Schülerinnen und
Schüler der Bili-Gruppen des siebten Jahrgangs ein englischdeutscher Projekttag unter der Leitung von Herrn Eilers und
Herrn Kräft im Forum statt. Hier stand das Kennenlernen im
Fokus und neben einer Schulrallye gab es auch eine
Gruppenarbeit, die es bilingual in sich hatten Situationen wie
„Harry Potter in Hämelschenburg“, „Sherlock Holmes auf Mission
in Hameln“ oder „Jürgen Klopps erste Tage in Liverpool“ sollten
szenisch dargestellt werden.
In den nächsten Tagen standen Ausfüge in die Umgebung, z.B.
nach Bückeburg, Stadthagen oder den Zoo in Bad Pyrmont statt,
auch gab es einen tollen Back-Workshop bei der Bäckerei Wegener. Doch auch die schönste Zeit geht einmal
vorbei und so wurde sich bei der abschließenden Farewell Party am Abend verabschiedet, bevor am Freitag
schon sehr früh die Rückfahrt anstand.

Bienvenue! Französische Austauschschüler zu Besuch in Hameln
Auch der Rückbesuch des Austauschs mit dem Collège Juliette Adam aus Gif-sur-Yvette fand
nun statt und bereitete den Schülerinnen und Schülern des neunten und achten Jahrgangs
gemeinsam mit ihren Austauschpartnern eine vielseitige Woche.
So
lernten sie
neben Hameln auch
die Städte Bremen
und
Hannover
kennen und hatten
viel
Spaß
beim
gemeinsamen
Lasertag.
Kleine
Tränen
waren
unvermeidbar,
als
nach einer großen
Fête
d’adieu
am
nächsten
Morgen
der
Abschied
anstand.
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Grandios war der USA-Austausch 2018/19!
Als die Schülerinnen und Schüler des Seminarfaches Englisch des 12. Jahrgangs Ende Februar ihre
Austauschpartner der SBHS in South Burlington Vermont wiedersahen, war die Freude groß. Die
9 Schüler aus Vermont sahen sich zunächst München an, bevor sie nach Hameln kamen. Hier
standen natürlich das Kennenlernen der Stadt und der Rattenfänger-Sage auf dem Programm wie
auch Fahrten nach Hämelschenburg, Hannover, Wolfsburg (mit Phaeno und Spaßbad), in den Harz (mit tollem
Schnee auf dem Brocken und “Tiefenerfahrungen” im Bergwerk) und nach Berlin. Gemeinsam mit ihren
Austauschschülern verbrachten sie eine abwechslungsreiche Woche und frischten, nicht zuletzt beim
abschließenden Dinnerabend, auch die Erinnerungen an den vorherigen Aufenthalt in den USA auf. Hier ein
Einblick in diesen aufregenden Austausch von der betreuenden Lehrerin, Frau Burmestern
„Der Amerikaaustausch fndet alle 2 Jahre im Rahmen des Seminarfaches Englisch statt. Besucht wird unsere
Partnerschule SBHS in South Burlington Vermont an der Kanadischen Grenze. Insgesamt sind wir zweieinhalb
Wochen unterwegs und lernen neben dem amerikanischen Alltag auch größere Städte wie z.B. New York City
oder Washington D.C. kennen. In den vergangenen Jahren wurden die ersten 3 Tage in New York City verbracht
und gleich am Anfang der Reise kann erlebt werden, was es bedeutet, sich in einer Weltmetropole zu bewegen.
Mit 18,8 Millionen Einwohnern ist NYC auf Platz 11 im Einwohnervergleich aller Städte der Welt. Dies erklärt
die zum Teil überwältigenden Eindrücke, die vor Ort entstehen. Der Blick vom Empire State Building am ersten
Abend entschädigt für die Strapazen der Reise und lässt die Müdigkeit zumindest für einen Moment vergessen.
Auch das weitere Programm in NYC ist ereignisreich und verdeutlicht zudem auch im Unterricht behandelte
Themen. So kann die Freiheitsstatue aus nächster Nähe betrachtet und die Geschichte der Einwanderer auf Ellis
Island nachverfolgt und vertieft werden. Natürlich ist NYC auch ein Schauplatz aktuellerer Geschichte und ein
Besuch des 9/11 Memorial sowie des neu errichteten Freedom Towers sind ein absolutes Muss. Sollte man
einmal eine Auszeit dieser doch sehr schnelllebigen und zum Teil bedrückenden Stadt brauchen, ist der Central
Park ein guter Ort, um genau dies zu erreichen.
Im Jahr 2018 wurde neben NYC
auch Washington D.C. am Ende
des Aufenthaltes für 2 Tage
besucht. Dies stellte ein weiteres
Highlight dieser Reise dar. Neben
dem Kapitol und dem Weißen
Haus – welches doch kleiner war
als gedacht – konnten auf der
National
Mall
die
verschiedensten
Gedenkstätten
betrachtet werden. So erinnern
diese
z.B.
an
ehemalige
amerikanische Präsidenten, an
andere bedeutende Personen wie
z.B. den Bürgerrechtler Martin
Luther King oder sie dienen als
Erinnerungen an diverse Kriege.
Im Allgemeinen wirkt D.C.
ofener als NYC, da die Gebäude
wesentlich kleiner sind.
Die meiste Zeit verbringen wir jedoch in einer überschaubaren Stadtn South Burlington in Vermont. Mit ca.
18.000 Einwohnern ermöglicht South Burlington eine regelrechte Erholung nach den aufregenden ersten Tagen
in NYC. Die anfängliche Zeit in der Gastfamilie mag noch recht ungewohnt sein; doch das ändert sich schnell!
Bald wird aus der Austauschpartnerin/dem Austauschpartner eine immer vertrautere Person und auch die
gesamte Gastfamilie wächst einem ans Herz. Das Englischsprechen kommt einem viel natürlicher vor und auf
einmal funktioniert es völlig ohne Probleme. Das Schulgebäude wirkt nicht mehr ganz so verwirrend und man
verläuft sich nur noch jedes zweite oder dritte Mal.
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Neben dem normalen Schulalltag, welchen man über seinen Austauschpartner und das Shadowing seiner
Partnerin/seines Partners mitbekommt, besucht man auch in der näheren Umgebung verschiedene Orte. So kann
man im Shelburne Museum Häuser der ersten Siedler begutachten und kennenlernen, wie die Menschen damals
lebten. Auch kann man die neuste Eissorte von Ben & Jerry’s in einer der wenigen Fabriken probieren. Denn falls
ihr es noch nicht wusstetn Ben und Jerry sind ursprünglich aus South Burlington und mit etwas Glück könnt ihr
sie sogar einfach so auf der Straße trefen!
Ein weiteres Highlight ist sicherlich die Natur an sich! Nicht umsonst wird Vermont auch the green mountain
state genannt. Berge über Berge sind mit dichten Wäldern bezogen und laden zum Erleben der Natur ein,
welches beispielsweise beim Familienwochenende mit den Gastfamilie erlebt werden konnte. Möglich ist auch
ein Kurzausfug über die kanadische Grenze zur naheliegenden Stadt Montréal.
Der enge Kontakt mit der Austauschpartnerin/dem Austauschpartner, ihrer/seiner Familie und Freunden hat
gezeigt, dass sich einige Erwartungen, welche man über die USA hatte, bewahrheiten aber viele andere sich nicht
bestätigen können. Dieser Austausch bietet euch auf jeden Fall eine Erfahrung, die man so schnell nicht
vergessen wird!“
Genauere Infos erhält man auf dem Blog der letzten Austauschgruppe. Schaut doch mal vorbei, um euch ein
genaueres Bild zu machenn
httpsn//vakantio.de/usa-tie-austausch-2018/schuleraustausch-schiller-gymnasium-hameln-south-burlington-highschool-20182019

Wichtige Termine für das Schuljahr
8.-24.4.
25.4.
20.-22.5.
22./23.5.
23.5.
27./28.5.
28./29.5.
4.6.
5./6.6.
17.-21.6.
25./26.6.
27.6.
28.6.
3.7.,
4.7. - 14.08.

Osterferien
Sitzung des Schulvorstands
Mündliche Abiturprüfungen
Anmeldungen für neuen Jahrgang 5
Preisverleihung Landesebene Europäischer Wettbewerb
Fachkonferenzen zur Vorbereitung des neuen Schuljahrs
Talenttage 2019
Sportfest (Ausweichtermin 13.6.)
Exkursion Bergen Belsen Jg. 10
Probenfahrt Musik
Zeugniskonferenzen
Schulkonzert
Entlassungsfeier Abitur und Abiball
letzter Schultag
Sommerferien

Für die Abiturprüfungen wünschen wir viel Erfolg!
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