Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Schiller-Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit schnellen Schritten geht das von der Sonne verwöhnte Jahr 2018 dem Ende entgegen. Im Jahr nach
dem großen Schuljubiläum sollte es ein „ruhigeres“ werden, auch wenn die vielfachen Dynamiken im
schulischen Bereich immer wieder neue Herausforderungen an alle Beteiligten stellen. Die
Wiedereinführung des 13jährigen Bildungsweges zum Abitur und die damit verbundenen
organisatorischen und räumlichen Klärungsprozesse sind aktuell ein bedeutsamer Baustein der
schulischen Arbeit, zunächst mit Blick auf eine gelingende Umsetzung der neuen Einführungsphase im
Jahrgang 11. Ab Sommer des kommenden Jahres werden die Schüler des 12. Jahrgangs nach der neuen
Regelung für die Oberstufe in die Qualifkationsphasen einsteigen. Zugleich beginnt ein nochmaliger
Bauabschnitt, damit die erforderlichen Raumressourcen im Sommer 2020 zur Verfügung stehen. Wir
sind dankbar, dass der Schulträger diese Möglichkeiten für unsere Schule schafen wird. Nahezu
abgeschlossen ist das Programm zur Sanierung der allgemeinen Unterrichtsräume. Darüber konnten
alle Klassenräume vollständig renoviert und mit einer wirklich guten Ausstattung, gerade auch im
medialen Bereich, ausgestattet werden. Die vielfachen Anregungen des Open Space der Schülerschaft
während des Bildungskongresses 2017 haben wir bei der diesjährigen Schiller-Klausur aufgenommen.
Sie fießen in konzeptionelle und organisatorische Überlegungen der schulischen Arbeit ein. Der
produktive Umgang mit den digitalen Medien, die Projekte des Schullebens und die individuellen
Unterstützungssysteme sind dabei leitende Themen und Ideen für die künftige gemeinsame Arbeit, die
aus dem Kreis unserer Schülervertretung erwachsen sind. Mit großer Freude sehen wir der Gründung
eines Schülerforschungszentrums zur Förderung der MINT-Fächer im Landkreis und der Stadt
gegenüber. Das Projekt, welches sehr stark aus unserer Schule mitgestaltet wird, soll im Sommer 2019
an den Start gehen. Mit großer Dankbarkeit sehen wir die ausgesprochen gute Mitverantwortung
unserer pädagogischen Mitarbeiter in den zentralen Bereichen Ganztag, Integration und Inklusion. Sie
unterstützen, entlasten und bereichern die Arbeit in ausgewiesenem Maße. Die bezeichneten
Themenfelder und Aufgabenbereiche stehen stellvertretend für bedeutsame Schritte der
Schulentwicklung und der Gestaltungsformen in unserer Schule.
Der neue „Schiller-Brief“ gibt wiederum Einblicke in Formen und Erfahrungen von
Schulleben und Schulkultur. Sie stehen erneut für ein gutes „Schiller-Jahr“, wofür
wir im Rückblick dankbar und im Ausblick zuversichtlich sein dürfen.
Für das große Engagement von Eltern, Schülern, Lehrerkollegium und
Mitarbeitern im ausklingenden Jahr danke ich sehr. Die vielfache
Verbundenheit, die ausgeprägte Mitverantwortung und das gute
Einvernehmen, auch im kritisch-konstruktiven Dialog, sind erneut
tragende Elemente gelingender Schulgemeinschaft gewesen. Das lässt
einen frohen Blick auf 2019 werfen.
Ich wünsche Ihnen und euch eine besinnliche Adventszeit, eine frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr, das
auch ein gutes „Schiller-Jahr 2019“ für alle werden möge, die hier
leben und arbeiten und mit der Schule verbunden sind.
Herzliche Grüße
Andreas Jungnitz, Schulleiter

Dr. Endre Kajari erhält Auszeichnung für sein begeisterndes Engagement
Im Rahmen der Preisverleihung überreichte ihm
Ministerpräsident Stephan Weil den Preis der Stiftung
NiedersachsenMetall 2018, der „diejenigen ins
Rampenlicht rückt, deren tägliche Arbeit dafür sorgt,
dass junge Menschen einen Weg in technische und
naturwissenschaftliche
Berufe
fnden“,
so
der
Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Wolfgang Niemsch.
Diese Lehrer und Projekte seien es, die die Motivation
der Schülerinnen und Schüler entfachen und sie für
technische Themen begeistern. Sie leisteten damit
einen wesentlichen Anteil an der Vorbereitung der
Fachkräfte von morgen, ergänzte Niemsch. Dafür bedankte er sich bei den Preisträgerinnen und
Preisträgern. Sie ständen stellvertretend für alle Lehrkräfte, die mit Leidenschaft ihrer Aufgabe
nachgehen.
In die Bewertung durch die Jury fießen insbesondere besondere Leistungen im Unterricht, die
Umsetzung herausragender Projekte an der Schule, die Förderung der Teilnahme an Wettbewerben
sowie der Einsatz für die Kooperation mit externen Partnern als Kriterien ein.
Dr. Endre Kajari richtete als Fachlehrer für Mathematik und Physik eine Forscher-AG ein, um den
Spaß am Experimentieren bei den Schülern zu wecken. Dazu gliederte er das sogenannte GYPTZentrum („German Young Physicists‘ Tournament“) an unsere Schule an und unterstützt damit Schüler,
die an der Deutschen Physikmeisterschaft teilnehmen möchten. Als Leiter vernetzt Dr. Kajari damit
auch schulübergreifende MINT-Aktivitäten. Die außerschulische MINT-Plattform soll in Trägerschaft
der Stadt bis 2020 eingerichtet werden. Die Abkürzung MINT fasst Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik zusammen.
In der Jury-Begründung heißt es: „Mit seiner außergewöhnlichen fachlichen und pädagogischen
Kompetenz motiviert er seine Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum, an Projekten
teilzunehmen und steht damit für eine nachhaltige MINT-Förderung.“ Die Jury habe besonders
überzeugt, dass es Dr. Kajari gelinge, in einer Region abseits der Ballungsräume und ohne Anbindung
an eine Universität oder Hochschule die MINT-Aktivitäten unterschiedlicher Anbieter zu vernetzen
und eigene Angebote aufzubauen.
Anlässlich des Bildungsforums 2018 hat die Stiftung NiedersachsenMetall neben Dr. Endre Kajari auch
noch einen weiteren Lehrer der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik),
Dominic Spittmann von der Robert-Koch-Realschule in Langenhagen, sowie zwei herausragende
MINT-Schulprojekte mit dem „Preis der Stiftung NiedersachsenMetall“ in der Galerie Herrenhausen
geehrt: Die Projekte „Das fiegende Klassenzimmer“ der Pestalozzi-Schule in Hameln sowie die
„Akademie am Meer“ des Neuen Gymnasiums in Wilhelmshaven wurden ebenfalls ausgezeichnet. Eine
Jury hatte zuvor die Preisträger für die zwei Hauptpreise in Höhe von je 5.000 Euro und die
Projektpreise ebenfalls in Höhe von 5.000 Euro ausgewählt.
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JAMBO! (= Hallo!)
Ein Interview des Wahlpfiihttkrses „Afriian Safari“ mit dem Gastlehrer Innoient Ombetta
Am 7.11., 14.11. und 21.11. hatten wir, die Schülerinnen
und Schüler des Wahlpfichtfaches „African Safari“ im
Jahrgang 9 einen besonderen Gast. In diesen Stunden
besuchte uns Innocent Ombetta, ein Gastlehrer aus
Kenia. Bereits letztes Schuljahr beschäftigte sich der
Wahlpfichtkurs intensiv mit Kenia und veröfentliche
sogar einen Artikel im SOLsnap-Magazin. Nun hatte der
Kurs die Gelegenheit, Herrn Ombetta Fragen zu stellen.
Einerseits, um ihn besser kennenzulernen und
andererseits, um auch Genaueres zu Kenia aus erster
Hand zu
erfahren.
Damit
auch
die
restliche
Schillerschulgemeinschaft an diesem interkulturellen
Austausch teilhaben kann, möchten wir euch hier davon berichten.
Innocent Ombetta ist 45 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Deutschlehrer an einem
Jungeninternat, welches 2000 Schüler beherbergt. Er kommt aus Kisii, einer Stadt in West Kenia und
spricht insgesamt 7 (!) Sprachen (darunter z.B. Englisch, Deutsch, Swahili und Kisii).
1. Was interessiert Sie an Deutschland?
Ich habe seit der neunten Klasse Deutsch gelernt. Ich hatte einen sehr interessanten Deutschlehrer, der
mich ermutigt hat, Deutsch zu sprechen und zu studieren. Ich war z.B. schon in Bonn, Frankfurt und
München. Deutschland ist sehr schön und die Leute sehr nett.
2. Wie sieht Ihr Schulalltag aus?
Da es sich um ein Internat handelt, sieht der Schultag dementsprechend anders aus:
7:00 - Schülerversammlung
7:30 - Unterrichtsbeginn
13:00-14:00 - Mittagspause
14:00-16:00 - Unterricht
17:00 (ggf. Sportunterricht)
19:00-19:30 – Essen, danach Studierzeit
Es gibt einmal im Monat einen Besuchstag, wo Eltern zum Internat kommen dürfen.
3. Wie groß sind die Klassen an Ihrer Schule?
Die Klassen umfassen bis zu 60 Schüler.
4. Wie funktioniert Ihr Schulsystem?
Die Grundschule ist kostenlos und umfasst die Klassen eins bis acht. Die anschließende
Sekundarschule (Klasse 9-12) ist kostenpfichtig, wovon die Hälfte der Gebühren privat gezahlt werden
müssen. Nach 12 Jahren machen die Schüler ihren Abschluss, das K.C.S.E. (Kenya Certifcate of
Secondary Education). Die Benotung erfolgt nicht mit Zahlen, sondern anhand von Buchstaben (A-E).
Alle Schüler müssen eine Schuluniform tragen, die zum Teil auch eine Krawatte umfasst. Diese
Uniform muss täglich bis um 16 Uhr getragen werden. Die Aufteilung des Schuljahres erfolgt in
Trimester. Das bedeutet, dass die Schüler drei Zeugnisse pro Jahr bekommen. Die Schüler gehen drei
Monate zur Schule und haben dann einen Monat Ferien, im Winter sind es sogar zwei Monate (Ferien
sind also in den Monaten April, August, November und Dezember).
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5. Welche Unterrichtsfächer gibt es in Kenia?
Es gibt eine große Auswahl an Fächern. In der neunten Klasse erhalten die Schüler Hilfe bei der Wahl
der für sie geeigneten Fächer. Diese Wahl ist sehr zukunftsorientiert und richtet sich nach den
späteren Berufswünschen der Schüler. Deutsch beginnt z.B. auch in der neunten Klasse.
6. Was ist Ihr Eindruck vom deutschen Schulalltag?
Die Schüler in Kenia sind meist höficher und haben mehr Respekt den Lehrern gegenüber. Sie sind
auch disziplinierter.
7. Möchten Sie noch andere Länder in Europa bereisen?
Ja, das würde ich sehr gerne. Ich will sehr gerne nach Spanien und Italien reisen, da ich viel davon
gelesen habe und dies möchte ich selbst sehen. In Kenia sprechen viele Englisch, aber nach England
möchte ich nicht so gerne, da es dort sehr kalt ist.
8. Was können Sie uns zum Leben in Kenia erzählen?
Besonders das Transportsystem ist sehr unterschiedlich zu Deutschland. Es gibt private Busse, die aber
nicht regelmäßig fahren. Auch gibt es Motorrad-Taxis. Bahnen sind nicht entwickelt.
Es gibt in Kenia leider viele Straßenkinder, die keine Familie haben. Hier gibt es aber auch einige
Hilfsorganisationen, die versuchen, die Kinder zu unterstützen.
9. Was essen Sie in Kenia?
In Kenia gibt es vieles, was es hier auch gibt. Die tropischen Früchte (Banane, Mango, Ananas)
schmecken in Kenia allerdings viel besser. Zwei Nationalgerichte sind Ugali (Maismehlbrei) und
Chapati (ähnlich zu einem Pfannkuchen). Diese Gerichte werden in vielen Abwandlungen gegessen. Es
wird allgemein sehr wenig Schweinefeisch gegessen, da rund zehn Prozent der Bevölkerung Muslime
sind.
10. Was sind beliebte Sportarten?
In Kenia ist besonders die Leichtathletik weit verbreitet. Es gibt viele berühmte Kenianer, die z.B. bei
den Olympischen Spielen gewonnen haben. Fußball wird gerne gespielt, auch wenn die Kenianer nicht
so bekannt dafür sind wie die Deutschen. Es wird auch gerne Rugby gespielt.
11. Was macht Kenia besonders?
Kenia hat eine sehr vielfältige Landschaft. Im Norden gibt es eine Wüste und eine Halbwüste. Auch
gibt es im Norden einen großen See, den Turkana See. Hier leben viele Nomaden. Im Süden grenzt
zum einen der Kilimanjaro und zum anderen der Indische Ozean an Kenia. Im Westen liegt ein Teil
des Viktoria Sees. Mitten in Kenia gibt es Mount Kenia, der der Namensgeber des Landes ist und eine
große Touristenattraktion darstellt.
12. Ist es gefährlich, nach Kenia zu reisen?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, wohin man reist. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht
gefährlich. In Nairobi, der Hauptstadt, gibt es einige gefährliche Gegenden. An der Küste ist es nicht
gefährlich. Hierhin kommen viele italienische (im Norden) und deutsche (im Süden) Touristen. Es gibt
eine Tourismus-Polizei, die für die Sicherheit der Touristen sorgt.
13. Was können wir uns von den Afrikanern abgucken?
Die Menschen in Kenia sind sehr ofen und warmherzig. In einem Wohnort kennt jeder jeden. Hier
hat die Gemeinschaft einen hohen Stellenwert. In Deutschland sind die Menschen sehr
individualistisch.
Kwaheri! (= auf Wiedersehen!)
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Plastikpiraten - Das Meer beginnt hier! - Die Umwelt-AG erforscht die Hamel
Jeder Müll, der in Bächen und Flüssen landet, kann mit
dem Wasser in die Meere und Ozeane geschwemmt
werden. Dort gefährdet er Tiere und gelangt in die
Nahrungskette. Die Citizen-Science-Aktion „Plastikpiraten Das Meer beginnt hier!“ für Jugendliche trägt dazu bei, das
noch vielerorts unbekannte Vorkommen vor allem von
Plastikmüll in und an deutschen Fließgewässern zu
erforschen.
Auch
die
Umwelt-AG
des
"SchillerGymnasiums" beteiligte sich an dieser Initiative des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

16 Schülerinnen und Schüler machten sich unter der Leitung von Biologielehrerin Frau Meyer auf,
Daten für die Wissenschaft zu sammeln und arbeiteten sich zunächst in die Ursachen und
Auswirkungen der Plastikmüllverschmutzung ein: Wo kommt der ganze Müll her? Wie gelangt er ins
Meer? Wo tummelt er sich? Warum ist das problematisch? Und wie lange dauert es eigentlich, bis
Müllteile aus Plastik im Ozean abgebaut werden? Reduzieren, Wiederverwerten, Aufwerten, Umdenken
- Was können wir selbst dazu beitragen, um Plastikmüll zu vermeiden?
Dem gewaltigen Problem auf der Spur und gespannt auf die Lage vor der eigenen Schultür erforschten
Schillers "Plastikpiraten" schließlich einen Abschnitt der Hamel und staunten nicht schlecht über die
große Ansammlung von Müll, die die Gruppe innerhalb kürzester Zeit zusammentrug. Eine Übersicht
der Forschungsergebnisse der AG ist zu fnden unter https://bmbf-plastik.de/plastikpiraten/ergebnisse.

Schillers Volleyballerinnen gewinnen Bezirksentscheid
In leicht veränderter Zusammensetzung ging das Volleyball-Mädchenteam
der Wettkampfklasse II (Jg.02-04) des Schillers in Lehrte zum
Bezirksentscheid an den Start. Lucie Witkop und Nena Witte ergänzten
das bereits seit Jahren eingespielte Quintett bestehend aus Carlotta
Litzkow, Carla Schwab, Chiara Jetter, Lisa Neise und Judith Suhrkamp.
Im Modus "jeder gegen jeden" wurden zunächst drei sehr deutliche Siege
gegen den Gastgeber, das „Vikilu“, gegen das Gymnasium Himmelsthür
und gegen das Gymnasium Burgdorf erspielt. Es stellte sich jedoch schnell
heraus, dass das „Vikilu“ als größter Herausforderer im Kampf um die
Titelverteidigung anzusehen war. Umso spannender, dass dieses Spiel
zugleich das letzte darstellte.
Nach zwei ausgeglichenen Sätzen, von denen jedes Team sich je einen erkämpfen konnte, ging der
entscheidende dritte Satz dann deutlich an das Schiller-Gymnasium. Die Titelverteidigung ist geglückt
und so geht es in wenigen Monaten weiter zum Landesfnale, wo der vierte Platz des vergangenen
Jahres zu überbieten ist. Wir wünschen viel Glück und Erfolg!
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L´amitié franco-allemande
Es ist schon fast ein halbes Jahr her, dass die französische
Schülerin Lucie Dupays am Schiller-Gymnasium zu Gast war.
Lucie besucht zur Zeit das deutsch-französische Gymnasium in
Buc bei Versailles. Das Gymnasium sieht sich als “einen Ort, an
dem man das Leben in Gemeinschaft erlernt und das
Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler erweckt, sich als
Bürgerinnen und Bürger Europas zu verstehen. Für die Lernenden
bietet das DFG (Deutsch-Französische Gymnasium) eine solide,
anspruchsvolle und bereichernde Ausbildung, welche sich aus
den Schulsystemen beider Länder zusammensetzt. Das Deutsch-Französische Abitur, welches in beiden
Ländern anerkannt wird, krönt dieses originelle Schulkonstrukt.“ (www.lfa-buc.fr).
Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse haben am DFG unter anderem die Möglichkeit, ein
Praktikum in einem deutschsprachigen Land zu absolvieren. Da Lucie bereits im letzten Jahr beim
Schüleraustausch mit unserer Partnerschule, dem Collège Juliette Adam in Gif-sur-Yvette,
teilgenommen hatte, entschied sich die Französin, erneut nach Hameln zu kommen und ihr Praktikum
am Schiller zu absolvieren.
In der ersten Woche war sie mit den Musikerinnen und Musikern auf Probenfahrt, in der zweiten
Woche nahm sie am Unterricht teil. Über ihre Zeit hat sie auf Deutsch einen Bericht verfasst, der mit
29 von 30 Punkten ausgezeichnet wurde. Hier ein paar Auszüge aus ihrer Bilanz:
„Die erste Woche mit der Probenfahrt war sehr angenehm und
interessant. Die Gesangsunterrichte fand meistens im Klassenzimmer
statt, sie konnten aber auch draußen erfolgen. Am Anfang war es
schwierig, weil ich die einzige französische Schülerin unter vielen
jungen Deutschen war. Also musste ich mich anpassen und immer
mehr reden mit den anderen. Alle Schüler waren sehr nett und
neugierig, sie stellten mir viele Fragen, um zu wissen, woher ich
komme, was die Unterschiede zu Frankreich waren, wenn mir dieser
Aufenthalt gefallen hat. (…) Es war eine sehr gute und neue
Erfahrung für mich, die es mir ermöglichte, die Welt der Musik besser
kennenzulernen (…)
Lucie Dupays
Die zweite Woche in der Schule war genauso spannend und
bereichernd wie die erste. Das Schiller-Gymnasium war sehr groß, so dass es anfangs schwierig war,
sich in der Schule zurechtzufnden. Die Lehrer und die Schüler haben mich sehr gut aufgenommen
(…). Dieser unvergessliche Austausch ermöglichte es mir, meine Sprache zu verbessern, neue
Vokabeln zu lernen, eine andere Kultur und ein anderes Schulsystem mit unterschiedlichen
Lernmethoden zu entdecken, autonom und unabhängig zu werden. Ich würde dem nächsten
Kandidaten raten, immer ein Wörterbuch mitzunehmen. Aber das Wichtigste in einem Austausch ist
es, die Sprache des Landes so gut wie möglich zu üben und zu sprechen, sogar Fehler zu machen. Man
lernt immer aus den Fehlern.“

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Carla Schwab (11c) und ihrer Familie, die Lucie bei sich
aufgenommen und einen Baustein für die deutsch-französische Freundschaft – l`amitié francoallemande – gesetzt hat!
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Spende für sauberes Trinkwasser
Am 2. November 2018 fand der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. In guter Tradition
haben die Religionskurse der Jahrgangsstufe 9 das Elternsprechtagcafé organisiert.
Die Schülerinnen und Schüler hatten sich zuvor überlegt, dass sie mit dem Erlös die Aktion
„Menschenrecht auf Wasser“ von Brot für die Welt unterstützen wollen (https://www.brot-fuer-diewelt.de/spenden/spenden-fuer-wasser/). Brot für die Welt ist Teil
des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung e.V.. Das
Hilfswerk ist weltweit tätig und arbeitet mit lokalen Partnern
zusammen.
Durch eine Plakataktion haben die Schülerinnen und Schüler die
Schulgemeinschaft auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass
Zugang zu sauberem Trinkwasser nicht überall auf der Welt
gegeben ist. Brot für die Welt unterstützt daher zahlreiche
Projekte im Bereich Wasser. So sollen z.B. kenianische Schulen
Wassertanks bekommen, damit die Kinder so viel trinken können, wie sie möchte. Beim
Elternsprechtagcafé sind insgesamt 429 Euro für die Aktion zusammengekommen, was wunderbar ist!
Ein großes Dankeschön geht an Herrn Burger und die gesamte Fachgruppe Religion, an die Eltern –
insbesondere an Frau Placidus, Frau Hilker, Frau Hampel, Frau Hagemann und Frau Schaper – und an
die Schülerinnen und Schüler, die sich beim Elternsprechtagcafé engagiert haben, an alle Abnehmer
von Kafee und Kuchen sowie and Frau Hahn und das Ehepaar Hensch aus der Mensa.

Aus alt mach neu – die neue Schülerfrma stellt sich vor
Nach einjähriger Pause gibt es am Schiller-Gymnasium wieder eine Schülerfrma und diese hat sich
das Thema „Umweltschutz und Müllvermeidung“ auf die Fahne geschrieben. Die Firma besteht aus
neun Schülerinnen und Schülern des zehnten Jahrgangs und bei der Entwicklung einer Geschäftsidee
haben sie überlegt, dass es ein Thema sein sollte, das bei jedem selbst anfängt: Jeder von uns benutzt
Rucksäcke, Sport- und Reisetaschen in seinem Alltag, oft aber nur für ein Jahr oder zwei, bis ein neues
Modell her muss. Obwohl der alte Rucksack bzw. die alte Tasche vielleicht nur ein bisschen dreckig
oder aus der Mode gekommen ist, wandert das alte Gepäckstück in den Keller und irgendwann in den
Müll.
Das muss aber nicht sein: Die neue Schülerfrma will diese Rucksäcke und Taschen retten und ihnen
ein neues Leben geben, indem sie daraus neue Taschen herstellt! Dazu braucht sie die Unterstützung
der Schilleranerinnen und Schilleraner: Gesucht werden alte Rücksäcke und Reisetaschen. Sie können
jederzeit bei Frau Ceyssens oder in der Bibliothek abgegeben werden.
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Fantasie in freier Wildbahn: Der Vorlesetag am Schiller-Gymnasium
Wenn es draußen kalt und nass und die Tage kürzer werden, folgen der Grif zu einem guten Buch
und das damit verbundene Abtauchen in eine andere Welt in gemütlicher Atmosphäre. Um diese
Reise in die Fantasie nicht alleine zu unternehmen, sondern sie auch anderen zu ermöglichen und
damit für Literatur zu begeistern, wird seit 14 Jahren der bundesweite Vorlesetag durchgeführt. An
diesem wurden auch am Schiller-Gymnasium Zuhörer in fantastische Sphären entführt.
So begab sich eine Klasse des elften Jahrgangs auf den
Dachboden der Schule und damit zuhörend in Daniel
Defoes Welt, die er um seinen Protagonisten Robinson
Crusoe im gleichnamigen Werk baute. Monika Rogat,
Lehrerin
am
Schiller-Gymnasium,
nahm
die
Schülerinnen und Schüler als Vorleserin dahin mit und
ist auch diejenige, die diesen Tag am Gymnasium
organisierte.
Oben auf dem Dachboden oder auch unten im Keller
wurde vorgelesen, der Klassenraum selbst wurde zum
Ort des entspannten Zurücklehnens und wer diese
Möglichkeit annahm, konnte – an Zeiten erinnert, in denen einem mangels eigener Lesekompetenz
häufger vorgelesen wurde – die Rolle des Zuhörers genießen.
Zu einem „Lauschangrif“ begab sich eine der zehnten
Klassen ins Büro des Schulleiters und genoss die Lesung, die
Andreas Jungnitz ihnen bot. Direkt in der Bibliothek der
Schule, am „Ort der Bücher“ und inmitten dieser, ließen es
sich auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen Carina Putz
und Natalie Altenhof nicht nehmen, ihre Begeisterung für
ausgewählte Texte den Klassen zu vermitteln. Doch auch
die Schüler nahmen das Zepter des Lesenden in die Hand,
präsentierten eigene oder fremdsprachige Texte und ließen
den Begeisterungsfunken auf ihre Zuhörer überspringen.
„Viel mehr davon!“, sei das einhellige Fazit gewesen, das sie den unterschiedlichen Aktionen und
Rückmeldungen von Lesern und Zuhörern am Schiller entnehmen konnte, fasste Monika Rogat
Tag zusammen. Und sie hat in Kooperation auch mit außerschulischen Institutionen wie
Hamelner Buchhandlungen oder der Stadtbücherei schon viele Ideen, wie zukünftig das Lesen
seine facettenreiche Wirkung noch intensiver in den Fokus gerückt werden können.

den
den
den
und

Dieses ist ganz im Sinne der Initiatoren des bundesweiten Vorlesetages, der Zeitung „Die Zeit“, der
Stiftung Lesen und der Stiftung der Deutschen Bahn. Primär soll mit diesem Tag die Freude am
gemeinsamen Erleben im Vordergrund stehen, was am Hamelner Schiller-Gymnasium in vollem Maße
aufgegangen ist.
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Neue Bücher in der Schulbücherei vorgestellt
Im Oktober sind die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen mit zahlreichen
Lesetipps versorgt worden, denn die Buchhändlerin Claudia Möhlmann aus der Buchhandlung
Matthias hat in der Schulbibliothek neue Kinderbücher vorgestellt. Eine komplette Liste alle
Empfehlungen fnden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles (Beitrag vom 24.Oktober 2018).
Hier nur eine kleine Auswahl, falls noch ein Weihnachtsgeschenk fehlen sollte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Onkel Stand und Dan“ von A.L. Kennedy
„Die geheime Drachenschule“ von Emily Skye
„Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie
„Kannawoniwasein! – Manchmal muss man einfach verduften“ von Martin Muser
„Lenny unter Geistern“ von Frank M. Reifenberg
„Krakonos“ von Wieland Freund
„Adrianwyn – Hexe auf Probe“ von James Nicol
„Die unglaubliche Reise nach Unter-London“ von Karen Foxlee
„Northern Lights – Der Wolf von Eagle Mountain“ von Christopher Ross
„Bravelands – der Aussenseiter“ von Erin Hunter
„Die lange Reise des Jakob Stern“ von Rainer M. Schröder

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Möhlmann für ihren Besuch und die vielen Anregungen!

Mathematik-Olympiade
Auch in diesem Schuljahr haben wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler vom
Schiller-Gymnasium an der ersten und zweiten Stufe der Mathematik-Olympiade
teilgenommen, die vom MO-Ni e.V. – Mathematik-Olympiade in Niedersachsen
e.V.- organisiert bzw. koordiniert wird. Etwa 70 Kinder und Jugendliche unserer
Schule haben zu Beginn des Schuljahres an der ersten Stufe teilgenommen, in der
es Aufgaben für zu Hause gab. Insgesamt 34 Schülerinnen und Schüler hatten sich
für die 2. Stufe qualifziert und mussten am 14.11.2018 ihr Können in den
sogenannten Auswahlklausuren unter Beweis stellen. Die Kontaktlehrerinnen und -lehrer korrigierten
die Klausuren und meldeten die Ergebnisse weiter. Bis zum 18. Dezember 2018 werden die rund 200
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 3. Stufe, der Landesrunde, ermittelt, und hofentlich sind auch in
diesem Jahr wieder Schülerinnen und Schüler von unserer Schule mit dabei. Die Landesrunde fndet
im Februar am Mathematischen Institut der Universität Göttingen statt, und dort werden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Bundesrunde, die es für Schülerinnen und Schüler ab der 8.
Klasse gibt, ermittelt. Das Finale fndet dann vom 12. bis 15. Mai 2019 in Chemnitz statt.
Hier ein Beispiel für eine Textaufgabe für Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse, die an der ersten
Runde teilgenommen haben:
„Annita hatte zkm Gebkrtstag ihre beiden Frekndinnen Chiara knd Emma eingeladen. Akßerdem
waren die Jkngen Benjamin, David knd die Zwillinge Florian knd Gabriel eingeladen; jeder der vier
Jkngen hat eines der drei Mädihen als Sihwester. Naihdem diese sieben Personen an einem rknden
Tisih in der alphabetisihen Reihenfolge ihrer Vornamen reihkm Platz genommen hatten, stellte man
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fest, dass ein neben einem Jkngen sitzendes Mädihen niiht dessen Sihwester ist. a) Unterskihe, ob siih
aks diesen Akssagen ermitteln lässt, welihe dieser Jkngen knd Mädihen Gesihwister sind. b) Bestimme
die Anzahl der versihiedenen Mögliihteiten, wie die drei Mädihen knd vier Jkngen an diesem rknden
Tisih in der genannten alphabetisihen Reihenfolge Platz nehmen tönnen. Zwei Sitzordnkngen gelten
dabei genak dann als versihieden, wenn mindestens ein Platz anders besetzt ist.“
Schülerinnen und Schüler der Stufen 11 und 12 mussten sich in der 1. Stufe beispielsweise mit
Aufgaben wie der Bestimmung der kleinstmöglichen Quersumme einer durch 37 teilbaren positiven
ganzen Zahl auseinandersetzen.
Vielen Dank an Herrn Fistler und die gesamte Fachgruppe Mathematik, die sich im Bereich dieses
Wettbewerbs engagiert.

Lebensvorbereitung „to go“
Worauf muss ich achten, damit ich keinen Ärger mit dem Finanzamt bekomme? Ab wann muss ich
meine eigene Kranken- oder Haftversicherung abschließen? Und bei welchen Angaben im Mietvertrag
muss ich die Ohren spitzen?
Fragen über Fragen, die die Herausforderungen des selbständigen Lebens widerspiegeln, mit denen sich
die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs, aber auch des Jahrgangs elf, in naher Zukunft
konfrontiert sehen. Aus diesem Grund wurde nun ein Workshop organisiert, bei dem am 8. Januar ab
17 Uhr im Seminarraum 1 Experten zu den jeweiligen Themen hilfreiche Tipps geben können.
Das Finanzamt Hameln wird dabei ebenso vertreten sein wie Herr Papendick als Rechtsanwalt und
Notar, der in seinem Gebiet als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht konkrete Tipps
geben kann. Für das breite Fragenfeld zum Thema „Krankenversicherung“ wird Herr Schwantje, der
Bezirksleiter der DAK, als Experte zur Verfügung stehen sowie Herr Mogwitz von der VGH Hameln für
alle weiteren privaten Versicherungsmöglichkeiten. Herr Schädlich, Lehrer des Schiller Gymnasiums,
teilt seine aktuellen Erfahrungen als Student und gibt nützliche Ratschläge, die die Infofyer von
Studentenwerken und den BaföG-Rechner ergänzen.
Eine Anmeldung ist wünschenswert unter den Iserv-Mailadressen von Noelia Wehrhahn und Johannes
Wüstefeld.

Weihnachtspäckchen-Aktion
Es wurden wieder viele Weihnachtspäckchen gepackt:
auch in diesem Jahr nahm die Schulgemeinschaft des
Schiller-Gymnasiums an der Aktion „Kinder helfen
Kindern – Weihnachtspäckchenkonvoi“ teil, genauer
gesagt Herr Michalski mit seiner Klasse, der 7c. Der
Konvoi bringt seit 2001 bedürftigen Kindern in
entlegenen und ländlichen osteuropäischen Ländern
Geschenke zum Weihnachtsfest.
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Auf diese Weise möchten alle seine Unterstützer das Ziel erreichen, dass möglichst viele Kinder an
dem besonderen Zauber der Weihnachtszeit teilhaben können. Die Idee ist, dass deutsche
Kindergarten- und Schulkinder – mit der Unterstützung der Eltern – ein Geschenk für ein fremdes
Kind packen. So erfahren sie in der Weihnachtszeit, was es heißt zu teilen, zu schenken und beschenkt
zu werden. Für die osteuropäischen Kinder ist es oft das einzige Geschenk, welches sie bekommen.
Vielen Dank für die Unterstützung dieser Aktion, die Kinderaugen zum Leuchten bringt! Einen guten
Eindruck der Aktion bietet der Imageflm unter https://www.youtube.com/watch?v=fGtGwkRhv1M.

Adventskalender der SV
Alle Jahre wieder organisiert die Schülervertretung (SV) des Schiller-Gymnasium den beliebten
Adventskalender. In den großen Pausen können alle Mitglieder der Schulgemeinschaft Lose kaufen.
Diese kosten pro Stück 50 Cent, aber es besteht auch die Möglichkeit, fünf Lose für 2 Euro zu
erwerben. Jeden Tag wird aus den verkauften Losen der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen und
über die Sprechanlage verkündet. Diese Person erhält dann einen individuell gestalteten Jutebeutel mit
einem Geschenk. Was genau in den Beuteln ist, ist das Geheimnis der SV. Aber auch in diesem Jahr ist
es der Gruppe gelungen, für tolle Geschenke zu sorgen. Die Beutel hängen alle im Flur vor dem
Lehrerzimmer und sorgen – zusammen mit dem geschmückten Baum – für Weihnachtsstimmung.

Schillernde Weihnachten
Weihnachten kommt immer so plötzlich und mit ihm
auch Schillers Weihnachtsfeierlichkeiten.

Worauf ihr euch freuen könnt:
•

Die Musizierstunde

Wie jedes Jahr fndet sie am Montag vor den
Weihnachtsferien statt, was in diesem Jahr der 17.12. ist.
Ab 19 Uhr zeigt das Schiller-Gymnasium all seine
Musikalität, wenn unterschiedliche Gruppierungen sowie
Solo-Auftritte für ein Abwechslungsreiches Programm
im Forum der Schule sorgen.
Weihnachtsgottesdienst (Jg. 5/6)
Auch in diesem Jahr sind alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und sechs herzlich zu
Schillers feierlichem Weihnachtsgottesdienst eingeladen, der am Donnerstag, 20.12., ab 11.30 Uhr in
der Kirche St. Elisabeth stattfndet. Die Klassen gehen gemeinsam mit ihren Klassenleitungen zur
Kirche. Für diejenigen, die daran nicht teilnehmen möchten, wird es eine anderweitige
Betreuungsmöglichkeit geben.
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•

Feliz Natal! Weihnachten auf Brasilianisch

Die Percussion-AG wird sowohl der weihnachtlichen Musizierstunde als auch der Weihnachtsfeier der
ganzen Schulgemeinschaft mit brasilianischen Samba-Rhythmen einen Hauch von lateinamerikanischem Flair verleihen. Bei einem Workshop mit Nana Zeh, der Leiterin der Musikschule Burgdorf, hat
die Percussion-AG ihr Samba-Können ausgebaut und freut sich darauf, dieses nun dem Publikum
präsentieren zu können.

•

Jahresabschluss-/Weihnachtsfeier für die gesamte Schulgemeinschaft

Am Tag vor den Ferien, dem 21.12., fndet die Jahresabschluss- bzw. Weihnachtsfeier für die gesamte
Schulgemeinschaft statt, zu der es - alle Jahre wieder – ein großes Frühstücksbufet in der Mensa und
im Forum sowie eine gemeinsame Veranstaltung in der Turnhalle geben wird. Den genauen Ablauf
erfahrt ihr von euren Klassenleitungen oder Seminarfachleitungen.

•

Homecoming der Alumni

Zu Weihnachten kommt man heim in seine Stadt, zu seiner Familie und natürlich auch an seine
Schule. Daher lädt das Schiller-Gymnasium alle Ehemaligen ein, am 22.12. ab 19 Uhr gemeinsam
zurückzublicken und in Erinnerungen zu schwelgen, sich auszutauschen und wiederzusehen.
Wir wünschen einen schönen Abschluss des Schuljahres und blicken bereits jetzt dahin, was uns das
neue Jahr bringen wird.

Die ersten Termine im neuen Jahr..
8. Januar 2019
11. Januar 2019
12. Januar 2019
14. Januar 2019
13.- 19. Januar
14.- 18. Januar
15. Januar 2019
21. Januar 2019
23. Januar 2019

Workshop/ Infomesse "Leben lernen" (Jg. 11 und 12)
Letzter Termin für Klassenarbeiten
Nachschreibtermin Sek II
Nachschreibtermin Sek I
Skikompaktphase
Parisfahrt Jahrgänge 11/12
Bolyai-Wettbewerb Mathematik
Preisverleihung Europ. Wettbewerb -Vorrunde
Zeugniskonferenzen
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