Einen guten Schulstart und ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19!
Herzlich willkommen unseren neuen Schülerinnen und Schülern
und ihren Familien!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
zu Beginn des Schuljahres grüße ich Sie /Euch sehr herzlich. Was für ein Sommer, den wir in diesem Jahr
erleben und genießen dürfen! Ich hofe, dass Sie und Ihr erholsame, schöne Ferien verlebt haben bzw. habt und
wünsche Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern einen guten Start in die nachsommerliche Schul- und
Berufsphase. Den Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften wie Mitarbeitern wünsche ich Kraft,
Ausdauer und Freude im neuen Schuljahr. Ein besonderer Gruß gilt allen Schülern und Familien, die neu an
unserer Schule sind. Herzlich willkommen!
Ein Schuljahr mit diesmal zwei ausgewogeneren Halbjahren wartet auf uns- ich wünsche Ihnen und euch, dass es
ein gutes wird. Es ist (hofentlichh ein Schuljahr ohne große „Baustellen“, das vor uns liegt. Der größere Umbau
für die Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren beginnt erst im Sommer 2020. Gleichwohl laufen die
Vorbereitungen zur Umstellung der Oberstufe auf das G 9-Modell. Erstmals wird in diesem Jahr der 11. Jahrgang
als neue Einführungsphase und im Klassenverband geführt. Aufgrund der Raumsituation wird der fünfzügige
Jahrgang ein „Wanderjahrgang“(also ohne festen Klassenraumh sein. In der Außenstelle Waterloostraße ist
weiterhin der 10. Jahrgang beherbergt. Ab Sommer 2020 werden dort im Rahmen der erforderlichen
Raumerweiterung auch Klassenräume für den 11. Jahrgang zur Verfügung. Mit dem neuen 12. Jahrgang geht
letztmals ein Jahrgang mit 12jähriger Schulzeit in Richtung Abiturprüfung. Alles Gute und viel Erfolg für die
angehenden Abiturienten! Wir freuen uns erneut über die große Resonanz bei den Anmeldungen für den neuen
5. Jahrgang, worüber in diesem Jahr sechs Klassen (5 a-fh eingerichtet werden können. Leider konnten wir auch
in diesem Jahr trotz einer Anmeldezahl von 203 nicht alle Schülerinnen und Schüler aufnehmen.
Das Programm zur Sanierung der Fachunterrichtsräume und der allgemeinen Unterrichtsräume ist für unsere
Schule nahezu abgeschlossen und führt zu dem eindrucksvollen Bestand renovierter, gut ausgestatteter
Unterrichtsräume, die den Anforderungen an modernen, vielfältigen Unterricht- auch in technischer Hinsichtsehr gut entsprechen. Hier gilt es den Mitarbeitern unseres Schulträgers, unseren Mitarbeitern und vor allem
dem „Gebäudemanager“, Herrn Spiess (und seinem Vorgänger Herrn Jaguschh, herzlich für das großartige
Engagement zu danken.
Die Einführung des umfänglichen und auf die Fächer bezogenen Medienkonzepts, die Fortsetzung des
Unterrichtsentwicklungskonzepts und die Aufnahme der Ideen und Anregungen vom Schülerforum des
zurückliegenden Schülerforums stehen bei der Schulprogrammarbeit im Vordergrund des beginnenden
Schuljahres. Ich lade Sie bzw. euch herzlich ein, diese Prozesse zu begleiten und an einer erfolgreichen
Umsetzung mitzuwirken.
Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jungnitz
Schulleiter

Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2018/19
Mit Beginn des neuen Schuljahres werden mehr als 1150 Schülerinnen und Schüler in 38 Klassen der Jahrgänge
5 bis 11, in der Sprachlernklasse und in dem 12. Jahrgang der Qualifkationsphase an unserer Schule leben und
lernen. Beim Lernen und Leben an der Schule werden unsere Schülerinnen und Schüler von 125 Lehrkräften und
Mitarbeitern begleitet und unterstützt. Im Jahrgang 5 können wir 178 Kinder in sechs Klassen an der Schule
begrüßen; auch in diesem Jahr konnten wir leider längst nicht alle Anmeldungen berücksichtigen. Wenn alles so
klappt, wie es gewünscht ist, werden im nächsten Sommer 126 junge Damen und Herren ihr Abiturzeugnis in
der Hand halten. Viel Erfolg!
Ohne größere Abordnung von Lehrerstunden an eine Grund- und Oberschule wie im zurückliegenden Schuljahr
kann die Schule bei der Unterrichtsorganisation ein profliertes Unterrichts- und Ganztagsangebot vorhalten, das
bei den Stundentafeln in der Sekundarstufe I und II ohne Kürzungen auskommt. Alle vorgesehenen Angebote im
Ganztags- und AG-Bereich können vollständig umgesetzt werden. In der Oberstufe können alle von den Schülern
gewünschten Schwerpunkt- und Proflbereiche eingerichtet werden, darunter Informatik, Sporttheorie, Spanisch
und Latein als neu beginnende Sprache und Philosophie. In der Sek I bieten wir im Jahrgang 8 und 9 die
umsichtig konzipierten Proflkurse als Wahlpfichtbereich an. Die Schüler der Klassen beider Jahrgänge haben
sich aus einem Angebot von 20 Proflkursen sieben bzw. acht durch Anwahlen ausgesucht. Darunter ist erneut
der bewährte Proflkurs „Sport-Gesundheit“. Für den neuen Jahrgang 11 liegt ein schulspezifsches Modell
zugrunde, das von Arbeitsgruppe im Auftrag des Schulvorstands erarbeitet worden ist und insbesondere den
Charakter Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe unterstreicht. Die Verfügungsstunde für die Jahrgänge
5-10 und die spezifschen Förder- und Trainingsprogramme für Deutsch und Mathematik (Jg. 5h sowie für die
Fremdsprachen (Jge. 6-7h können erneut in den Plänen realisiert werden. Integrierte Förderangebote gibt es
zudem über das umfängliche Ganztagskonzept der Schule.
Den wirksamen Veränderungen im Personalbereich durch Elternzeiten und Pensionierungen steht ein bis dato
gesichertes Personalkonzept gegenüber, sodass sich die Versorgungslage in fast allen Fachbereichen stabil
darstellt. Die Personalveränderungen, auch hinsichtlich des Einsatzes von vier neuen Referendaren zum
01.08.2018 sowie die Änderungen während des ersten Halbjahres führen in bestimmten Fällen auch zu
Änderungen bei der Lehrerzuweisung in verschiedenen Klassen der Sek I. Ich bitte bereits vorab hierfür um
Verständnis.
Die unterrichtlichen wie den Unterricht ergänzenden Angebote sind vielfältig und verweisen auf das ausgeprägte
Profl unserer Schule. Das Ganztagsangebot eröfnet Förderangebote, ermöglicht Hausaufgabenbetreuung und
umfasst eine Vielzahl von Angeboten an Projekten und Arbeitsgemeinschaften, die selbstverständlich einen
Zugang für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen ermöglicht. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser
Angebote wird in Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen gestaltet, andere Kurse werden von
kompetenten Oberstufenschülern begleitet. Für die Versorgung zwischen vormittäglichem Unterricht und
nachmittäglichen Veranstaltungen sorgt das Mensateam.
Auch im neuen Schuljahr wird der zentrale Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung und -qualität fortgesetzt. Im
Mittelpunkt stehen die Kooperation der Lehrkräfte, die Schüler-Lehrer-Zusammenarbeit und die Gestaltung der
Ganztagsschule im Lebens- und Lernprozess von Schule. Damit die vielen begonnenen Schritte dauerhafte
Bedeutung und Qualität in der unserer Schule erhalten. Und erneut mag gelten: Ein neues Schiller-Jahr lebendig, vielfältig und bunt!
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Veränderungen im Kollegium / bei den Mitarbeitern
Zum Beginn des Schuljahres gab es drei Neueinstellungen und drei Personalzugänge. Neu im Kollegium der
Schule begrüßen wir: Frau Julia Peschel (SN /GEh, Herrn David Springer (MU /EKh und Frau Kathrin Hill (EN/ SPh.
Durch Versetzung an unsere Schule kommen hinzu: Herr Alexander Wiegand (EN/EKh, Frau Ann-Kathrin Bauer
(MA/BI, nach Elternzeit zum 1.8.2019h und Herr Fabian Perske (SP/EK/PW; nach Abordnung zum Sommer 2019h.
Zurück aus der Elternzeit sind Frau Himmelsbach und Herr Michalski. Im Laufe des Schuljahres werden Frau
Hennecke und Frau Mende ebenfalls ihren Dienst wieder aufnehmen. Herzlich willkommen zurück im Team!
Ins letzte aktive Dienstjahr tritt Frau Sabine Wernitz ein. Alles Gute für dieses besondere Schuljahr! Im Laufe des
ersten Halbjahres beginnt die Elternzeit von Frau Lichtenecker. Die Übergangsregelungen sind bei der
Unterrichtsorganisation lückenlos berücksichtigt worden. Den Unterricht in eigener Verantwortung nehmen die
neuen Referendare und Referendarinnen auf: Frau Marit Hölscher (SN/SPh, Frau Gesa Kiesel (DE/LAh, Herr Henrik
Schädlich (MA/PHh und Frau Antje Seupt (MA/BIh. Einen guten Start!

Fächer im halbjährlichen Wechsel (Epochalunterricht)
Ein Fach, für das die „Stundentafel“ nur eine Wochenstunde vorsieht oder in dem Kürzungen unvermeidlich sind,
wird -i.d. Regel - halbjährlich zweistündig und als Doppelstunde unterrichtet. Für welche Jahrgänge und Fächer
dies gilt, erfahren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres über ihre Klassenleitung, die Eltern
bei den Elternversammlungen.
Endet der Unterricht eines Faches mit dem 1. Halbjahr, so wird die im Halbjahreszeugnis erreichte Note in das
Zeugnis zum Schuljahresschluss übertragen und ist versetzungsrelevant.
Folgende Fächer werden epochal erteilt:
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang
Jahrgang

6
7
8
9
10 (neuh
11 (neuh

Kunst
Geschichte
Erdkunde
Musik
Erdkunde
Erdkunde

Erdkunde
Musik
Geschichte
Geschichte
Biologie

Physik
Kunst
Physik

(Werkstatt 2. Fremdspracheh
Musik
Chemie
Biologie
Chemie

Die Zuordnung der Fächer pro Klasse ergibt sich aus der Unterrichtsverteilung und dem Stundenplan. In den
Jahrgängen 9 und 10 ergeben sich zudem wochenweise wechselnde Regelungen für die Langfächer Mathematik
und Englisch (Jg. 9h und im Jahrgang 10 für die Fächer Deutsch, Englisch und die 2. Fremdsprache, da diese lt.
Stundentafel dreistündig unterrichtet werden. Im Jahrgang 11 gibt es ebenfalls wöchentlich wechselnde
Regelungen für alle Langfächer, da diese lt. Stundentafel dreistündig erteilt werden.
Im Jahrgang 7 wird im Rahmen einer sog. „Kontingentierung“ in diesem Jahr Biologie durchgängig zweistündig
unterrichtet und Chemie nicht. Dafür wird im nächsten Jahr (Jahrgang 8 in 2019/20h Chemie zweistündig
unterrichtet und Biologie nicht.
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Schillers Mensa – Fortsetzung der Bewirtschaftung mit engagiertem Küchenchef
Mit Beginn des neuen Schuljahres setzt das Küchenteam um den Küchenleiter, Hern Hensch, die Arbeit der
zurückliegenden Jahre, in bewährter Weise fort. Das Team hat sich auch für das neue Jahr einiges vorgenommen
und will die Schulgemeinschaft beim Frühstücks- wie Mittagsangebot weiterhin verwöhnen und hier und da
überraschen. Die Preisanpassungen folgen den gestiegenen Kosten und bewegen sich im vertraglich zulässigen
Rahmen. Nach wie vor wird das Mensaessen weder steuerlich entlastet noch fnanziell unterstützt. Eine „MensaAG“ soll das Konzept unserer Mensa auswerten und Anregungen für eine Weiterentwicklung formulieren.
Förderverein und Schulleitung haben aufgrund eines Pachtvertrages mit der Stadt Hameln die Bewirtschaftung
vor ein paar Jahren grundlegend neu geregelt. Imbiss-, Frühstücks- und Salatangebote bleiben bestehen und
sollen aufgrund der Rückmeldungen von Schülern und Lehrern immer wieder ergänzt und verändert werden.
Wir sind gespannt auf die Resonanz und wünschen dem Team um den Küchenchef Hensch alles Gute und viele
Kunden aus dem Kreis von Schülern und Lehrern. Seitens der Mitarbeiterinnen ist Frau Hahn die
verantwortliche Ansprechpartnerin für die Mensa.

Zeitplan der Unterrichtsstunden
1./2. Stunde
1. Pause
3./4. Stunde
2. Pause
5./6. Stunde
Mittagspause
7./8. Stunde
9./10. Stunde

07.50
09.20
09.40
11.10
11.30
13.00
13.45
15.25

-

09.20 Uhr
09.40 Uhr
11.10 Uhr
11.30 Uhr
13.00 Uhr
13.45 Uhr
15.15 Uhr
16.55 Uhr

Der Nachmittagsunterricht beginnt um 13.45 Uhr und dauert bis 15.15 Uhr. Das ergänzende Betreuungsangebot
(siehe Programmh geht zeitlich auch über diesen Bereich hinaus.
Die Unterrichtszeiten sind so abgestimmt, dass zwischen 15.22 und 15.50 lt. Aussage der Öfs Busse in alle
heimischen Richtungen unserer Schüler schulnah abfahren.

Ferien im Schuljahr 2018/19
(Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.h
•
•
•
•
•
•
•

Herbstferien 2018
Weihnachtsferien 2018
Halbjahresferientage
Osterferien 2019
Tag nach Christi Himmelfahrt
Pfngstferie(nh
Sommerferien 2019

Mo, 01.10.2018 – Fr, 12.10.2018
Mo, 24.12.2018 – Fr, 04.01.2019
Do, 31.01.2019 – Fr, 01.02.2019
Mo, 08.04.2019 – Di, 23.04.2019
Fr, 31.05.2019
Di, 11.06.2019
Do, 04.07.2019 – Mi, 14.08.2019
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Zeugnistermine
• Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
• Ausgabe der Versetzungszeugnisse

Mittwoch,
Mittwoch,

30.01.2019
03.07.2019

Beratungslehrer/ Begabtenförderung/ Pädagogische Mitarbeiterinnen / Schulsozialarbeit
In bewährter Weise stehen Frau Maja Hampe und Herr Roland Schwörer auch in diesem Schuljahr als
Beratungslehrer zur Verfügung (Büro „Villa“ V23h. Ihre Aufgabengebiete umfassen u.a. die Beratung bei
Schulschwierigkeiten, sofern sie über die Beratung durch Klassen- und Fachlehrer hinausgeht, aber auch bei
persönlichen Problemen.
Für die Förderung der besonders begabten Schülerinnen und Schüler steht Herr Kluba an unserer Schule als
Berater zur Verfügung. Herr Markus Kluba koordiniert die Arbeit und hat ebenfalls einen Arbeits- und
Besprechungsplatz im Raum V23 der „Villa“. Für das Team Inklusion zeichnen Frau Hampe und Herr Kluba
verantwortlich.
Als pädagogische Mitarbeiterinnen stehen Frau Putz, Frau Binder, Frau Quast, Frau Neumann und Frau Hahn
auch im kommenden Schuljahr zur Verfügung, insbesondere für den Bereich des Ganztagsangebots und
verschiedene unterrichtliche Projekte, die Unterstützung der Bibliothek und organisatorische Aufgaben der
Schule. Zudem begleiten und unterstützen sie Klassen- und Kursprojekte, übernehmen Betreuungs- und
Beratungsaufgabe und helfen unermüdlich bei zahlreichen schulischen Veranstaltungen. Mithilfe des
Fördervereins und in Zusammenarbeit mit SAM konnten die Stellen für die fünf Mitarbeiterinnen dauerhaft
eingerichtet werden. Seit dem 1.9.2017 ist zudem Frau Schneider als Sozialpädagogin an unserer Schule tätig. Sie
hat ihre Schwerpunktaufgaben im Bereich von „Inklusion-Integration“ und „Soziales Lernen- Prävention.“ Zudem
steht für die Unterstützung und Förderung einzelner Schüler in ganz verschiedenen Situationen zur Verfügung.
Die Schwerpunkte des sozialen Lernens, der Persönlichkeitsförderung und der Prävention nehmen vom
Schulprogramm her neben der Unterrichtsentwicklung eine zentrale Bedeutung ein. Dazu zählen in den
Jahrgängen 5-10 wiederkehrende, fest verankerte Bausteine, die den Unterricht ergänzen und das Miteinander in
der Schule fördern. Frau Tiemeyer und Frau Oltmann, das Team „Regenbogen, das Katholische Jugendbüro und
das Projekt „Sozialpädagogik an Schulen“ (LK Hameln-Pyrmonth sorgen über eine beeindruckende Kooperation
für viele gewinnbringende Veranstaltungen und Projekte.

Jahreskalender, Zeugnismappe und „Schiller“-Shirts
Der bewährte Schiller-Jahreskalender für Schüler, Lehrer und -warum nicht auch für Eltern- steht zu Beginn des
Schuljahres in aktualisierter Fassung zur Verfügung. Er kann in der Bibliothek bei Frau Quast bzw. Frau Putz
kostengünstig erworben werden und umfasst neben den notwendigen Kalenderblättern alle wichtigen
Informationen und Mitteilungen über die Schule, die Schulordnung und wichtige Tipps für Leben und Lernen am
„Schiller“.
In veränderter Gestaltung und nunmehr ausgerichtet auf alle Schüler des „Schiller“ erscheint die Zeugnismappe
der Schule. War sie früher vornehmlich als Studienmappe für die Zeugnisse der gymnasialen Oberstufe
vorgesehen, ist sie nun so ausgestattet, dass sie als Zeugnis- und Abiturmappe für die gesamte Schullaufbahn
dient. Und dies alles ohne deutlichen Preisaufschlag und auch noch in den Schiller-Farben rot und weiß! Die
Zeugnismappe gibt es ebenfalls in der Bibliothek oder bei den Elternabenden Mitte September zu erwerben.
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Beliebt sind erfreulicherweise immer wieder die verschiedenen Bekleidungsstücke in den leuchtenden „Schiller“Farben: ob Polo- oder Sweatshirt oder ob Kapuzenpullover und Jacke, im Verkaufsshop von Frau Putz und Frau
Binder (Aushang beachtenh und bei allen großen Schulveranstaltungen sind sie zu erwerben. Zum letzten
Schuljahr sind auf Wunsch vieler Schüler auch T-Shirts in den Schiller-Farben ins Programm aufgenommen
worden. Und natürlich gibt es die Jubiläumsshirts in verschiedenen Farben und Gestaltungsweisen. Ein
unbedingtes Muss! Das Buch zum Schuljubiläum „Schiller 2017“ ist ebenfalls in der Bibliothek erhältlich und
bietet einen vielfältigen, farbigen und spannenden Einblick in das Leben am „Schiller“.

Ganztagskonzept
Das vielfältige Angebot der Schule im Ganztagsbereich, bei Fördermaßnahmen und Projekten, das alle Schüler
einlädt, Talente zu entfalten, Neues zu erproben und an Stärken bzw. Schwierigkeiten des Lernens zu arbeiten,
steht auch in diesem Jahr bereit und wartet auf zahlreiche Mitwirkende wie Mitgestaltende. Im Rahmen der
teilgebundenen Ganztagsschule ist in den Jahrgängen 5 bis 9 die Belegung der jahrgangsspezifschen Angebote in
den Bereichen sozialen Lernen, Hausaufgaben und Diferenzieren, Projektkurs oder AG an zwei Tagen in der
Woche obligatorisch. Im Jahrgang 8 und 9 beginnt der neu konzipierte „Proflbereich“, der fest in den
Stundenplan der Schüler integriert ist. Für den Jahrgang 10 ist erstmals wieder die Verfügungsstunde bei der
Klassenleitung aufgenommen worden. Das Ganztagsmodell ist aufsteigend und wird bis 2019 in allen Klassen
der Sekundarstufe I eingeführt sein. Viele unserer Schüler, auch in der Oberstufe, belegen darüber hinaus weitere
Projektkurse und Arbeitsgemeinschaften, die natürlich auch in den Zeugnissen und in einem Portfolio zum
Abitur attestiert werden. Als verantwortliche Ansprechpartner stehen Frau Anne Jungnitz und Herr Roman
Michalski zur Verfügung.

Medien- und Methodenkonzept/ Fahrtenkonzept
Die Schule hat ein vielschichtiges, alle Fächer verzahnendes Methodenkonzept erfolgreich eingeführt. Die in den
verschiedenen Fächern systematisch einzuführenden Methoden, die an bestimmten fachlichen Inhalten
festgemacht werden, sind über „Methodenblätter“ für die Hand der Schüler dokumentiert und erlauben eine
gezielte Wiederaufnahme in anderen Zusammenhängen. Ähnliches gilt für das im zurückliegenden Schuljahr
eingeführte Medienkonzept, welches die Schüler an einen kritisch-produktiven Umgang mit den neuen Medien
und Technologien heranführen soll. Beide Bereiche werden fachbezogen in unterrichtliche Zusammenhänge
integriert. Über die Kommunikationsplattform IServ können alle Schüler rasch auf Konzepte und
Arbeitsmaterialien des Medien- wie Methodenkonzepts zugreifen.
In diesem Schuljahr erhält wiederum das modifzierte „Fahrtenkonzept“ Gültigkeit. Es regelt, dass in der Woche
vor den Herbstferien alle Klassen- und Studienfahrten der Schule stattfnden und für die nicht betrofenen
Jahrgänge Projektphasen bzw. das Betriebspraktikum angesetzt werden. Nähere Informationen folgen über
Klassen- und Jahrgangsleitungen. Wie in jedem Jahr fndet die Fahrten- und Projektwoche in der letzten Woche
vor den Herbstferien (24.-28.09.18h statt.
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Neu oder fast neu im Schuljahr 2018/19 ist/sind…
…die 178 Jungen und Mädchen im
Jahrgang 5

…5 Klassen im 11. Jahrgang als der
neuen „Einführungsphase“

(Ansprechpartner: Frau Krause
und Frau Zoche bzw. Frau Mende)

(Ansprechpartnerin: Fr. Kubas)

…das Wahlpflichtangebot „Profile“ für
den Jahrgang 8 und 9

…das Kooperationsprojekt
„Prävention-Soziales Lernen“
(Jge. 6-8)

(Ansprechpartner: Frau Jungnitz
und Herr Michalski)

…die erweiterte Ausstattung der
allgemeinen Unterrichtsräume und
Fachräume
(Ansprechpartner: Herr Spiess)

(Ansprechpartnerin: Frau Tiemeyer
und Frau Oltmann)
…die Mensabewirtschaftung durch
Herrn Hensch und sein Team
(Ansprechpartner: Mensateam / Fr.
Hahn)

…die personelle Zuordnung und
organisatorische Regelung im
Seminarfach der QU-Phase
(Ansprechpartnerin: Frau Ceyssens)

…die Regelung über die
Hausaufgaben und die Verteilung der
Klassenarbeiten im Schuljahr
(Ansprechpartnerin: Fr. Dr. Jakobs)

…das Jubiläumsshirt und das Buch
zum Schuljubiläum „Schiller 2017“
(beide erhältlich in der Bibliothek)

Weitere Informationen, Ankündigungen, Dokumentationen des schulischen Lebens und den Terminplan fnden
Sie/ fndet ihr unter: www.sghm.de
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5a, 5b, 5c, 5d, 5e und 5f - Herzlich willkommen am Schiller!
Am 10. August 2018 fand die diesjährige Einschulungsfeier für die neuen Fünftklässler in der Turnhalle 1
unserer Schule statt. Um kurz vor 8:00 Uhr füllte sich die Halle mit vielen aufgeregten Kindern, die zusammen
mit
ihren
Familien
und
Freunden
ihren
Start
am
Schiller
begehen
wollten.
Die Veranstaltung begann mit einem Stück der Little Big Band
unter der Leitung von Eva Olschimke. Es folgten aufmunternde
Begrüßungsworte durch unseren Schulleiter Herrn Jugnitz
sowie eine Gruppe von Sechstklässlern. Diese gaben den
Neuen verschiedene Wünsche mit auf den Weg und dirigierten
eine La-Ola-Welle. Bevor die Little Big Band noch einmal ihr
Können präsentierte, übernahmen Frau Dr. Jakobs als
Koordinatorin der Sekundarstufe I und zwei Mitglieder des
Schülersprecherteams noch einmal kurz das Mikrophon.
Die anschließende Ansprache des Schulleiters wurde von der
Vorstellung der Klassenleitungsteams gefolgt. Die zwölf
Lehrerinnen und Lehrer präsentierten die Geschichte von einer
kleinen Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Am Ende zeigte Herr Jugnitz den sechs Klassen die
Bedeutung der Geschichte für die anstehende Schulzeit am Schiller auf.
Im letzten Teil der Veranstaltung wurden alle Schülerinnen und Schüler namentlich von ihrem
Klassenlehrerteam aufgerufen und verließen klassenweise die Turnhalle, um in den nun folgenden zwei Stunden
ihre neue Klasse und ihre neue Schule ein bisschen kennenzulernen. Die Eltern bekamen in der Zeit noch
Informationen durch den Schulelternratsvorsitzenden, Herrn Dr. Schöpe, den Vorsitzenden des Fördervereins,
Herrn Dr. Hülsemann, den Beratungslehrern Herrn Schwörer sowie die Koordinatorin der Eingangsstufe, Frau
Krause, und hatten anschließend die Möglichkeit, sich im Forum bei Kafee und Kuchen auszutauschen.

Der erste Schultag für die Fünftklässler endete mit dem traditionellen Schuljahresauftakt auf dem Schulhof, der
in der zweiten großen Pause begann. Hier stimmte sich die gesamte Schulgemeinschaft auf das neue Schuljahr
ein.
Wir wünschen allen Menschen am Schiller ein erfolgreiches Schuljahr!

8

„Auf Wiedersehen!“, „Goodbye!“ und „Szia“!
Darüber, dass man sich einmal wiedersieht
– darin sind sich alle einig – würden wir
uns sehr freuen! Das Schiller-Gymnasium
hat sich am Ende des letzten Schuljahres
von fünf Kollegen an einem feierlichen und
von
Herzlichkeit
geprägten
Abend
verabschieden müssen, die mit ihrem
Wirken an unserer Schule das Miteinander
bereichert haben. Andernorts werden
Franziska Földházi und Anja Huesmann das
dortige Schulleben prägen, den Ruhestand
werden
Dr.
Hans-Wilhelm
Eckhardt,
Hartmut Requardt und Heribert Maring
genießen dürfen.

Es waren zehn Jahre schwungvoller Musik- und Englischunterricht und mit ersterem verbundene Probenfahrten
und Schulkonzerte, die Franziska Földházi in ihrer Zeit am Schiller-Gymnasium gestaltet, bereichert und erlebt
hat. Insbesondere, wenn bei Auftritten die Augen der kleinen Sängerinnen und Sänger der Chorklasse auf sie
gerichtet waren und dank ihrer Unterstützung musikalische Herausforderungen meistern konnten, wurde ihre
Begeisterung für das Fach und für junge Menschen deutlich spürbar. Dass dabei häufg internationale Stücke
erklangen und insbesondere die Schönheit der ungarischen Sprache dem Publikum gezeigt werden konnte, liegt
auch daran, dass Franziska Földházi ihre Wurzeln zur eigenen Bereicherung und der der Schule ergründet hat.
„Sie hat dem Chor ein solches Format gegeben, dass er schon fast nicht mehr auf die Bühne passte“, würdigte
Schulleiter Andreas Jungnitz die Arbeit von Franziska Földházi und Lars Martin Franke dankte als
Fachvorsitzender der Englisch-Kollegen insbesondere für die klaren Worte, die in Konfiktsituationen häufg
hilfreich und für sie so typisch waren. Franziska Földházi wird am Schiller noch lange nachklingen, wozu auch
das Lied, das sie zum Abschied dem Kollegium mit Unterstützung von Oliver Eilers schenkte, beitrug. Wir sagen
„Szia“ und alles Gute für die Zukunft in Erfurt!
„Möge das Neue gelingen“, wünschte der Schulleiter auch Anja Huesmann. 2003 war es, als sie zum ersten Mal
am Schiller-Gymnasium als Referendarin ihren Dienst aufnahm. Mit einer fünfjährigen Unterbrechung, in der
sie in Springe gearbeitet hat, war sie bis zu diesem Schuljahr am Schiller-Gymnasium tätig, hat zahlreiche
Weihnachts- und Abiturgottesdienste geprägt und startete nun im neuen Schuljahr am Humboldt-Gymnasium in
Bad Pyrmont mit dem „Mut im Gepäck und der Sehnsucht im Herzen“, wie Jungnitz die Motivation Anja
Huesmanns für ihren Wechsel beschrieb. Ihr Lachen und ihren Fokus auf das Wesentliche, auf Ent- statt
Beschleunigung würdigte Christian Burger seitens des Personalrates und das Kollegium wünscht ein gutes
Ankommen am neuen Wirkungsort.
Von 1991 bis zu diesem Jahr hat Hartmut Requardt als Schulassistent und Medienbeauftragter an unserer Schule
gearbeitet und durch seine fachliche Kompetenz und unverwechselbare Art den Schulalltag unterstützt und
bereichert. In seiner Rede würdigte Schulleiter Andreas Jungnitz seinen Mitarbeiter als „den Fürsorgenden“, was
sich im Kasten Wasser spiegelte, den er stets für Durstige bereithielt. Auch war er der „stets und überall
Erreichbare“ bei Problemen, was die unverkennbaren Schilder, die dieses mitteilen, jedem verdeutlichten. Und er
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war „der Hilfsbereite“, doch – wie Jungnitz mit einem Augenzwinkern schilderte – „nie ohne Vorreferat, aber auch
nie verletzend, niemals ohne Zielführung und immer mit einem verschmitzten Lächeln“. Besonders persönlich
dankte Viktor Gogulinski seinem Kollegen und Freund, der für ihn eine wichtige Rolle in der Schule und im
Privaten eingenommen habe. All diese wunderbaren Eigenschaften, die von einem umfassenden technischen
Wissen und Können begleitet wurden, wird das Lehrerkollegium und werden die Mitarbeiter der Schule
vermissen, was sie in einem deutlichen Abschiedsapplaus für Hartmut Requardt bekundeten und was der
Schulleiter in äußerst trefenden Worten verdeutlichte: „Der feine Mensch Hartmut Requardt wird fehlen“. Auch
dieser machte seine Dankbarkeit in seinen Abschiedsworten deutlich: „Ich hatte das Glück, hier sein zu dürfen“.
Zur Verabschiedung von Dr. Hans-Wilhelm „Hawi“ Eckhardt versetzte der Schulleiter das Kollegium in
vergangene Szenen eines Lehrerzimmers, als es Mitte der achtziger Jahre die Tische der Germanisten und der
Mathematiker waren, die sich allmorgendlichen Diskussionen erfreuten, in denen philosophische Grundfragen
geklärt wurden und Hawi Eckhardt es stets schafte, eine Parallele zum letzten Spiel seiner „alten Liebe“ Hannover
`96 zu ziehen. Er fand an diesem Ort, an dem so viel fachlicher und pädagogischer Austausch stattfand, auch
seine „neue Liebe“, Susanne Eckhardt.
„Den Menschen zu stärken, wo immer dieses möglich ist“, schätze Jungnitz am pädagogischen Ethos von Hawi
Eckhardt, der diesen nicht nur gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern, sondern seit 1991 auch am
Studienseminar gegenüber den Referendarinnen und Referendaren zeigte.
Die Fachgruppen Geschichte und Deutsch dankten ihm einerseits mit einer fachlichen Analyse seines
Portraitfotos, in dem sich die geschätzten Eigenschaften des Kollegen deutlich spiegelten, andererseits mit einem
auf ihn gedichteten Abschiedslied.
„Stets freundlicher Kontakt, kreativ arbeitende Schüler auf dem Schulhof, innovative Arbeitsgruppen, wenig
Vandalismus, besondere Schulfahrten“ – all das mache das Schiller-Gymnasium aus und Hawi Eckhardt
bekundete tiefe Freude und Zufriedenheit, an unserer Schule gearbeitet zu haben, die sich so stark von der seiner
Kindheit unterscheide, in der das Motto „friss oder stirb“ geherrscht habe. „Von einem humanistischen zu einem
humanen Gymnasium“ habe sich das Schiller gewandelt und dieses werde vom Kollegium getragen. Dieses
dankte seinem langjährigen Mitglied mit einem sehr herzlichen und anerkennenden Applaus.
Das vielfältige Interesse und der sportliche Ehrgeiz sind prägnante Merkmale Heribert Marings, der seit 1982 als
Lehrer am Schiller-Gymnasium tätig war. Andreas Jungnitz schenkte bei der Verabschiedung seines
Schulleitungsmitglieds dem Kollegium und den Familien und Freunden einen Einblick in das, was Heribert
Maring bewegte und in Gang setzte: So vertrat er lange Jahre als Personalratsmitglied die Interessen des
Kollegiums, prägte das Sportfest in seiner heutigen Form, war für den Europäischen Wettbewerb als
Landesbeauftragter für Niedersachsen verantwortlich, seit 2009 Mitglied des Schulleitungsteams und hat im
letzten Jahr die Organisationsgruppe des Schulfestes geleitet. „Efzienz und Fairness“, seien dabei die zentralen
Eigenschaften, die Heribert Maring ausmachen, wie auch „Loyalität und Struktur“ – alles, was in Sport und Schule
gleichermaßen
von
Bedeutung
ist:
„Er
weiß
den
Platz
zu
nutzen“,
lobte
Jungnitz.
Die Fachgruppen Sport und Englisch schenkten ihrem Kollegen im „Kollegenduell“, was nach den Regeln der TVShow „Familienduell“ ablief, noch einmal eine Möglichkeit, seinen Ehrgeiz und den Spaß am Wettbewerb
auszuleben. Heribert Maring zog Zitate heran, um auszudrücken, welchen Blick auf das Leben und das Streben er
in den Jahren als Lehrer und Schulleitungsmitglied gewonnen hat und dankte für die gute Zeit an der Schule
und mit dem Kollegium, was diesen Dank augenblicklich erwiderte.
Weinende und lachende Augen, positiver Rückblick und die Freude auf das, was nun kommt, prägten diesen
Abend, der sehr herzlich und persönlich zu fünf geschätzten Kollegen „auf Wiedersehen“ sagte.
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„Nachhaltig füreinander Verständnis zu schaffen, war mir ein Anliegen“
Andrea Waltemode im Gespräch mit Heribert Maring
Heribert Maring hat den Ruhestand angetreten. Ein Begrif, der
für ihn wohl unpassender nicht sein könnte. Kommt man mit
ihm
ins
Gespräch
darüber,
was
ihn
als
Lehrer,
Schulleitungsmitglied und als Landesbeauftragten für den
Europäischen Wettbewerb bewegt hat, wird schnell deutlich,
dass für ihn die Verbindung und der Dialog von Menschen
eine zentrale Rolle spielen. Sie ziehen sich wie ein Roter Faden
durch die Anekdoten und Erinnerungen an seine vielfältigen
Tätigkeiten, von denen er mir berichtete:
Andrea Waltemode: Wir beginnen am Anfang; wie bist du ans
Schiller gekommen?

Heribert Maring wurde im Rahmen der Verleihung
des Europäischen Wettbewerbs auf Landesebene
gebührend von der Jury verabschiedet. Auch die
Europäische Bewegung Deutschland und das
Kultusministerium dankten für sein Engagement.

Heribert Maring: Ich komme aus Braunschweig, habe dort mein
Abitur und auch das Referendariat gemacht und nach einem
etwas aufregenden Bewerbungsverfahren hatte ich das Glück,
in Hameln beginnen zu können. Das hat sich damals 10 Tage
vor Schuljahresbeginn ergeben, meine Frau und ich hatten
schon ein Kind und so spontan eine Wohnung zu fnden, war
eine Herausforderung. Aber es war genau der richtige Trefer,
hier ist eine Atmosphäre im Umgang miteinander, die man
nicht hoch genug schätzen kann.

A.W.: Und du warst mit Begeisterung Sport- und Englischlehrer…
H.M.: Das stimmt, ich wollte aber eigentlich Lehrer für Sport und Mathematik werden. Doch ein Erlebnis hat
mich so geprägt, dass ich die Bedeutung von Fremdsprachen erkannt habe: Vom Niedersächsischen Sportverband
wurde ich 1972 ins Jugendolympialager in München eingeladen und habe dort bemerkt, wie wichtig und zentral
die Kommunikation im Zusammenleben mit anderen ist, deren Sprache man nicht beherrscht. Englisch erfüllt
zur Verständigung der Menschen untereinander eine so große Rolle, sodass für mich die Motivation sehr groß
war, als Englischlehrer dieses zu fördern.
A.W.: Und auch der Sport verbindet die Menschen, oder?
H.M.: Ja, absolut. Das habe ich als Sportlehrer bemerkt aber natürlich auch schon zuvor, als ich mit der
Braunschweiger Bundesliga-Handballmannschaft international unterwegs war. Obwohl der Wettkampf
gegeneinander stattfndet, ist der Nutzen für die Verständigung ein sehr großer.
A.W.: Ein zentrales Aufgabenfeld für dich als Schulleitungsmitglied war die Organisation des Europäischen
Wettbewerbs, der für das Schiller als Europaschule eine große Rolle spielt. Wie bist du dazu gekommen und was
war für dich damit verbunden?
H.M.: Seit 1997 habe ich den Europäischen Wettbewerb gemeinsam mit Jens Peter Groth organisiert, mit der
Landesjury in jedem Jahr zusammen die tollen Arbeiten der Schülerinnen und Schüler gesichtet, geordnet und
katalogisiert, ausgewählt und beurteilt, Das war eine sehr intensive und interessante Arbeit in einem richtig
guten Team. 2006 habe ich die Hauptverantwortung dafür übernommen und neben der Datenverwaltung
kümmert sich der Landesbeauftragte auch um die Finanzen des Europäischen Wettbewerbs. In dieser Hinsicht
hätte ich mir manchmal ein größeres Budget gewünscht, das uns vom Land zur Verfügung gestellt wurde. Hier
musste ich schon sehr efzient wirtschaften, damit wir damit ausgekommen sind.
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A.W.: Mit einem Blick auf die Werke, die eingereicht wurden: Hat sich dabei im Laufe der Jahre etwas verändert?
H.M.: Eine starke Veränderung hat der Einbezug multimedialer Werke ausgelöst. Früher waren es schriftliche und
bildnerische Arbeiten, die eingereicht wurden, heute ist eine Vielzahl medialer Darstellungsformen dazu
gekommen, die auch die Arbeit der Jury stark verändert hat. Wir mussten uns neu organisieren. Dabei
angemessene Bewertungsmaßstäbe zu fnden, war nicht immer einfach, der Vergleich der Arbeiten untereinander
schwierig, aber immer höchst interessant.
A.W.: Was war für dich persönlich dabei besonders ausschlaggebend, ein besonders gutes Werk zu ermitteln?
H.M.: Sowohl das Thema sollte klar getrofen sein als auch der Europabezug. Auch die Tiefe der Erarbeitung ist
natürlich sehr wichtig, wobei die Interpretation der Arbeiten zum Teil anspruchsvoll war. Als Leiter der Jury
habe ich mich selbstverständlich auch daran orientiert, wie die anderen Jurymitglieder, die sich intensiv mit den
Arbeiten jeweils auseinandergesetzt haben, ihre Favoriten begründet haben.
Wir haben uns dazu immer in der letzten Februarwoche getrofen, die Einsendungen von 80 Schulen gemeinsam
gesichtet, ausgewählt und registriert, Gewinner ermittelt und diejenigen ausgewählt, die am Bundeswettbewerb
teilnehmen. Das war eine intensive Arbeit in einem gut funktionierenden Team, in dem sogar Pensionäre noch
mitgearbeitet haben.
A.W.: Hat die Auseinandersetzung mit den Erarbeitungen der Jugendlichen auch den eigenen Blick auf Europa
geprägt?
H.M.: In jedem Fall. Ich habe mich dadurch noch viel mehr für Europa interessiert. Als Landesvorsitzender hatte
ich ja auch die Aufgabe, Themenvorschläge zu machen, die für die unterschiedlichen Altersgruppen passend
didaktisch reduziert, ofen und trotzdem klar formuliert waren. Auch dadurch habe ich mich mit dem Thema
Europa intensiv beschäftigt.
A.W.: Und wahrscheinlich den hohen Wert eines gemeinsamen Europas immer intensiver wahrgenommen?
H.M.: Absolut. Früher habe ich viele Reisen durch Europa unternommen, bin durch Frankreich geradelt und war
zum Skifahren in Tschechien, als Handballer im ehemaligen Jugoslawien und habe die Sommerferien in den
unterschiedlichsten Ländern verbracht. Ein Erlebnis, an das ich mich aber immer wieder erinnere und das mir
die hohe Bedeutung von Verständigung häufg verdeutlicht hat, stammt aus meiner Zeit als Pfadfnder. Ich war
als Zehnjähriger mit den Pfadfndern in Holland und wir hatten die Aufgabe, mit einem einfachen Gegenstand
von Haus zu Haus zu ziehen und diesen gegen einen anderen einzutauschen. An einer Tür, an der wir klopften,
wurden wir als Deutsche damals laut beschimpft, wir seien es gewesen, die als Faschisten alles zerstört hätten.
Als kleiner Junge war ich schockiert von diesem Erlebnis, es hat aber in der Erinnerung daran immer wieder
meine Gedanken angestoßen und ich habe später erst verstanden, was der Hintergrund war.
A.W.: Und wie hoch es geschätzt werden kann, wenn man friedlich zusammenlebt und solche Reaktionen sich
ins Gegenteil verkehren.
H.M.: Ja, und mit dem Europäischen Wettbewerb wird genau das, die Bedeutung und Schönheit, sich international
zu begegnen, gefördert. Nachhaltig füreinander Verständnis zu schafen war mir ein Anliegen.
A.W.: Spielt das Ausland für die nächste Zeit auch eine Rolle?
H.M.: Natürlich, aber eher im Privaten: Eine meiner Töchter lebt mit ihrer Familie in der Schweiz, dort bin ich als
Großvater nun gefragt und freue mich darauf, mich nun auch dieser interessanten Aufgabe widmen zu können.
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Feierliche Entlassung von 118 strahlenden Abiturientinnen und Abiturienten
Am Samstag, dem 23. Juni 2018, wurden in der Turnhalle am Schiller-Gymnasium nach durchschnittlich 2.877
Tagen insgesamt 118 Abiturientinnen und Abiturienten feierlich entlassen.
Nach der Begrüßung durch unseren Schulleiter
erfolgten zunächst einige Grußworte durch den
Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Herrn C. Griese,
den Vorsitzenden des Schulelternrates, Herrn Dr. V.
Schöpe, den Vorsitzenden des Fördervereins der
Schule, Herrn Dr. J. Hülsemann sowie zwei Mitglieder
des Schülerrats, Geena Grab und Johannes Wüstefeld.
Der Oberbürgermeister forderte die Schulabgänger
u.a. auf, die Welt zu entdecken und die heutigen
Möglichkeiten zu nutzen. Gleichzeitig zeigte er auch,
dass aber auch das Weserbergland den jungen
Menschen eine Perspektive bieten kann. Herr Dr.
Schöpe betonte in seinem Grußwort u.a. die
Notwendigkeit von Europa und forderte die
Schülerinnen und Schüler auf, optimistisch in die
Zukunft zu blicken. Herr Dr. Hülsemann begrüßte die Abiturientia mit den Worten „cool gemacht“ und ging u.a.
auf Pink Floyds Album „Dark Side of the Moon“ und den Förderverein als Space Center „Houston“ ein. Die
Vertreter der SV nahmen Bezug zu der Abiturzeitung und zeigten die Vielfältigkeit der Möglichkeiten nach der
Schule auf.
Dann sprachen die Abiturientin Laura Kristen und der Abiturient Laurenz Köhler zu den Gästen. Sie blickten
auf ihre 2.877 Tage am Schiller-Gymnasium zurück und erinnerten u.a. an einige Highlights ihrer Schulzeit, wie
z.B. das Schuljubiläum, die Fahrten der Musikerinnen und Musiker sowie die Sportfeste. Anschließend danken
sie verschiedenen Mitschülerinnen und Mitschülern, ihren Tutoren sowie dem Jahrgangsleiter Herrn R. Spiess.
Es folgte die Abiturrede von unserem Schulleiter. Er nahm, wie schon Herr Dr. J. Hülsemann, Bezug zum Motto
der Abiturientia 2018: ABI Floyd – We don`t need no education. Es folgte die individuelle Übergabe der
Abiturzeugnisse. Die Tutorinnen und Tutoren riefen ihre Schülerinnen und Schüler, denen sie in der
zweijährigen Qualifkationsphase zur Seite gestanden haben, dazu namentlich auf die Bühne. Spätestens an dieser
Stelle strahlten alle Gesichter auf und vor der Bühne, denn das Ziel Abitur war mit der Übergabe besiegelt. Zu
jedem Zeugnis gab es ein symbolisches Geschenk von der Schule: ein paar Legosteine in den Schulfarben rot und
weiß. Diese sollen die jungen Erwachsenen auch in der Zukunft daran erinnern, dass Mauern stets veränderbar
sind.
Im letzten Teil der Feier wurden verschiedene Schülerinnen und Schüler für ihre besonderen Leistungen in
einzelnen Fächern und oder ihr besonderes Engagement für die Schule geehrt. Eine Schülerin und ein Schüler
wurden zudem für das Erreichen der Abiturnote 1,0 ausgezeichnet: Sara Pujiula Buhl und Jerôme Sölter.
Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung an mehreren Stellen durch die beeindruckende Big Band der
Schule unter der Leitung von Herrn Barner. Bei zwei Stücken ergänzten die Schülerin Hanne Himler und der
Lehrer Rainer Schams das Ensemble.
Zur Feier hatten sich auch eine Handvoll älterer Herren eingefunden, die ihr goldenes Abitur feierten. Sie haben
im Jahre 1968 am Schiller-Gymnasium ihre Schulzeit beendet.
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Schiller muss auch Musiker gewesen sein..
...sonst wäre wohl ein so überzeugender Abend der Musik, den
zahlreiche Gäste zum Abschluss des letzten Schuljahres beim
Schulkonzert des Schiller-Gymnasiums erleben durften, nicht
zu erklären. In der voll besetzten Sporthalle der Schule war es
das „Wohltemperierte Klavier“, eine Sammlung von Präludien
und Fugen von Johann Sebastian Bach, was die Gäste
willkommen hieß. Es war eigentlich einst – der Name deutet
dieses recht unverblümt an - für Tasteninstrumente gedacht
worden. Beim Schulkonzert war es nun jedoch die StreicherAG, die die zauberhafte Melodie des Stückes auf ihren
Instrumenten erklingen ließ und den Abend klassisch
eröfnete. Auf die Gäste wartete ein dreistündiges Programm,
das die Vielschichtigkeit der musikalischen Angebote am
Schiller-Gymnasium und die Freude am gemeinsamen
Musizieren widerspiegelte. Denn „With a little help from my
friends“ funktioniert dieses – das zeigte insbesondere das Finale
– besonders gut.
Einen Hauch von Freiheitsgefühl trug der rhythmische „Libertango“ ins Publikum, dem zweiten Stück der
siebenköpfgen Streicher-AG, die von Reinhard Spiess geleitet wird und welche die Gäste mit ihren zwei
intensiven und sehr unterschiedlichen Stücken direkt in eine wunderbar gespannte und gleichzeitig entspannte
Stimmung versetzte, denn das Programmheft des Abends versprach noch vieles: Es zeigten die Bläserklassen der
Jahrgänge fünf und sechs mit dem gleichnamigen Stück von Christoph Schönherr, dass sie die Instrumente schon
ziemlich „Aus dem Ef Ef“ beherrschen, das „Banana Boat“ mit dem „Posaunen Rag“ zum Swingen bringen und
beim Publikum sogar Begeisterung für „La Cucaracha“ (Spanisch: Die Küchenschabeh erzeugen können.
Der Chor I setzt sich ebenfalls aus Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgänge zusammen und zeigte sich mit
seinem Auftritt international: Auf Tim Bendzkos „Am seidenen Faden“ folgte das japanische Kinderlied „Hotaru
koi“. Mit dem skandinavischen „Vem kan segla“ fragte der Chor danach, wer es vermag, ohne Wind zu segeln, zu
gehen, ohne eine Träne zu vergießen und thematisierte mit diesem Stück den Abschied. Leider mussten sie
diesen an diesem Abend auch von ihrer Chorleiterin Franziska Földházi nehmen, die zum Schuljahresende das
Schiller-Gymnasium verlassen wird.
Auf diejenigen, die auch nach dem Jahrgang sechs weiterhin ihr Instrument spielen und dieses lernen möchten,
warten viele andere Möglichkeiten der Beteiligung, die sich im weiteren Verlauf des Programms zeigten, durch
das sehr humorvoll und informativ die Abiturienten Trine Wyrwoll, Selin Cikin, Alexander Manentzos und
Linus Buhmann leiteten:
So konnte die Bläserklasse des Jahrgangs sechs schon problemlos gemeinsam mit der Little Big Band ihr Können
mit „Learn to fy“ zeigen. Letztere forderte mit „Gimme some lovin‘“ die Zuneigung des Publikums, das es ihr
auch bei „Can’t turn you loose“ bedingungslos zeigte.
Voll verwurzelt in ihrer Materie brachte die Schulband I, geleitet von David Springer, das bekannte „No roots“
von Alice Merton auf die Bühne und feuerte ein kraftvolles „Feuerwerk“ (bekannt durch Wincent Weissh ab.
Unter der Leitung von Nicole König sang die „SinG! Society“ das gefühlvolle „Let her go“ von Passenger, brachte
mit „Wait for it“ von Lin-Manuel Miranda einen Broadway-Titel nach Hameln und sah alles in „Blau“ beim
gleichnamigen Stück. Letzteres Sido-Stück brachte Sommerferien-Feeling in die Sporthalle.
Nach ihrem grandiosen Konzert gemeinsam mit der Big Band des NDR begeisterte die Schiller-Bigband unter der
Leitung von Björn Barner nun mit „Fee-f-fo-fum“, ihrem ersten Stück bei diesem Konzert, das Publikum, das sich
im Folgenden ganz auf die „Crystal Silence“ einließ. Das Stück von Armando Anthony („Chick“h Corea kündigte
Leiter Björn Barner als für die Band anspruchsvolle Ballade an, die diese aber wunderbar meisterte.
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Es folgte ein Sound, wie er auch aus einer der Jazz-Kneipen des Big Apple hätte stammen können: „New York,
New York“ - diese Stadt würdigte die Bigband in ihrem letzten Stück, bei dem sich Rainer Schams dachte: „I
want to be a part of it“, und dieses direkt als Sänger des beliebten Ohrwurms stark umsetzte.
Zwiespalt zeigte der Eltern-Lehrer-Chor, der von Nicole König geleitet wird. Einerseits kamen die Sänger mit
„Lollipop“ ganz fröhlich-friedlich daher, andererseits fuhren sie bei „Eye of the Tiger“ ihre Vocal-Krallen aus,
sodass das Publikum energievoll auf die nächste Gruppe eingestimmt war. Die Percussion & Latin-Jazz AG, die
von Oliver Eilers geleitet wird, ließ mit einem sorgfältig auf die Gruppe angepassten Arrangement von Johann
Sebastian Bachs „Air“ frischen Wind durch die Sporthalle wehen, zeigte trotz dreifachem „Quizás“ sehr viel
Sicherheit und brachte beim „Mambo No. 5“ so manchen Fuß zum Wippen, manche Hand zum Klatschen.
Nach lateinamerikanischem Flair wurde es rockig: Mit Totos „Hold the line“ blieb die Schulband II zunächst sanft,
ließ dann bei „Sunday, bloody Sunday“ wohlbekannte U2-Klänge ertönen und switchte für den letzten Song aus
den Achtzigern ins Jahr 2016: „There's nothing holding me back“ von Shawn Mendes war das letzte Lied, bevor es
auf der Bühne richtig voll wurde.
Doch zunächst stand noch eine Besonderheit
an: Franziska Földházi, die seit vielen Jahren
ein fester Teil der Musik-Fachgruppe ist, hat
zum Schuljahresende das Schiller-Gymnasium
verlassen und ist an eine Schule in Erfurt
gewechselt. Zum gegenseitigen Dank stand sie
noch einmal mit all ihren Kollegen der
Fachgruppe auf der Bühne, die gemeinsam sehr
eindrucksvoll mit „Blackbird“ das erste BeatlesStück des Abschlusses dieses Abends sangen.

Das Zweite folgte zugleich: Im anschließenden großen Finale standen noch einmal alle Gruppierungen
gemeinsam auf der Bühne und folgten den Zeichen von Linus Buhmann. Der Abiturient hat „With a little help
from my friends“ für diesen Auftritt arrangiert, setzte die Musiker und Sänger gekonnt in Szene (besonders
sorgte der Sologesang von Thilo Schramm für Gänsehauth und schenkte dem Schiller damit nach seiner Zeit an
unserer Schule einen besonderen Moment. Vielen Dank für diesen wunderbaren Abend der Musik!

Wenn die Menschlichkeit schwindet..
Es gibt Bühnenwerke, die zum Zurücklehnen
einladen, bei denen man sich unterhaltsam
berieseln lässt. Beim zum Ende des letzten
Schuljahres gezeigten Stück der Theater-AG des
Schiller-Gymnasiums
war
es
jedoch
ofensichtlich eine gänzlich andere Funktion
von Theater, die im Vordergrund stand:
anregen, aufwühlen, aufwecken! Das ist der
Gruppe aus jungen Schauspielern bestens
gelungen, die sich an ein für sie selbst und die
Zuschauer höchst anspruchsvolles Stück gewagt
haben, das sensible Themen aufgreift: Mobbing
und
Vernachlässigung
als
Formen
von
versteckter Gewalt im Schulkontext, die dazu führen können, dass Betrofene zu extremen Mitteln greifen, um
die ersehne Aufmerksamkeit zu bekommen. Eindrucksvoll wurde dieses durch die Gruppe im
selbstgeschriebenen Stück „Eine Klasse – ein Körper – ein Team“ in drei zahlreich besuchten Auführungen
vermittelt, die ihren Zweck, für Nachhall zu sorgen, intensiv erfüllten.
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Der Ort des Geschehens, die eine Bühnenszenerie, die durchgängig besteht und in der sich über die gesamte
Dauer des Stücks alle Schauspieler zeigen, ist ein Klassenzimmer samt all seiner Alltags-Akteure in gewohnter
Kulisse, die dem Publikum äußerst vertraut ist.
Eigentlich ist es nur die Mathearbeit, durch die sich die Schülerinnen und Schüler am scheinbar ganz normalen
Morgen mehr oder minder unwohl fühlen. Doch aus der Situation - die Bearbeitung der Aufgaben wurde gerade
begonnen - entwickelt sich, ausgelöst durch eine Warndurchsage und gesteigert durch angstvolles Schreien aus
dem Of, auch beim Publikum, das sich bei dieser Auführung immerhin selbst in einer Schulaula befand, eine
höchst angespannte Stimmung. Diese steigert sich, bis sich auf der Bühne tatsächlich die Amok-Situation
bewahrheitet und der unerkennbare Täter (trotz der Maske sehr ausdrucksstark gespielt von Carla Albrechth den
Klassenraum zum Gefängnis werden lässt: Aufbauend auf der Angst, die seine Wafe auslöst, schaft er es durch
Handlungsauforderungen, die vermeintlich gute Klassengemeinschaft zu entlarven.
So muss beispielsweise der Lehrer (trefend dargestellt von Finn Schröderh der Schülerin, die ihn naiv anhimmelt,
ins Gesicht spucken und die Intrigen spinnende Lügnerin der Klasse muss ihre Hand wahrlich ins Feuer legen.
Metaphorische Aktionen dieser Art fordert der Täter ein, um das zu rächen, was ihm widerfahren ist. Denn
hinter der Maske verbirgt sich ein Mitglied der Klasse, das durch Vernachlässigung und Mobbing, durch
Ausgrenzung und Unachtsamkeit vom Opfer zum Täter wurde und was sich und all das Leid, das ihm angetan
wurde, am Ende des Stückes ofenbart. Durch die mit vorgehaltener Wafe erzwungenen Handlungen werden all
die kleinen Grausamkeiten des Alltags sichtbar, verlieren die bedrohten Schüler in ihrer Panik und Angst, welche
die Schauspieler überzeugend vermittelten, immer mehr ihre Menschlichkeit.
Die Theater-AG des Schiller-Gymnasiums hat mit ihrem
Stück eine Thematik an einen Ort und vor ein Publikum
geholt, wo ein stärkerer Bezug zum eigenen Alltag wohl
kaum möglich ist. Mit einer intensiven Verdichtung der
Handlung des Romans „Was wir dachten, was wir taten“
von Lea-Lina Oppermann und einer sehr überzeugenden
schauspielerischen Leistung schaften es die jungen
Akteure, darauf aufmerksam zu machen, wie sich
schleichend und durch einzelne Verfehlungen der
Klassenmitglieder ein Netz aus Unmenschlichkeiten
aufbaut, das sich immer enger um eine Person spannt, bis
die Befreiung nur noch durch eine Extremhandlung
möglich ist.
„Mich hat das Stück zum Nachdenken darüber gebracht,
wie wir in der Klasse und auch in unserer Freizeit
miteinander umgehen“, äußerte sich ein Achtklässler im
Gespräch, das die Theater-Gruppe direkt im Anschluss
an das Stück anbot und mit dem die Anspannungen und Gedanken, die sich beim jungen Publikum aufgebaut
haben, kanalisiert werden konnten. Und auch die Nachbesprechungen im Unterricht, die nach dieser zur
Selbstrefexion anregenden Darstellung stattfanden, zeigte in vielen Klassen, dass sich der Mut und die intensive
Arbeit der Theater-AG, die dieses Stück einforderte, sehr gelohnt haben.
Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus 17 Schülerinnen und Schülern und spielt im Stamm seit ihrem Start am
Schiller-Gymnasium vor rund fünf Jahren zusammen. „Die Homogenität der Gruppe und die Vertrautheit
untereinander ermöglichen es, intensiv auch an extremen Szenen zu arbeiten“, stellt der Leiter der Gruppe,
Reinhard Spiess, heraus. Das wird auch an den Projekten der letzten Jahre deutlich: Nach Szenencollagen zu
Topoi wie „Glück“ (2013h und „Mut“ (2015h und zu Gemälden (2017h sowie einer Märchenverfremdung (2014h ist
das Stück „Ein Körper – eine Klasse – ein Team“ nach „Der Unsichtbare“ (2016h die zweite Adaption eines
Romans für das Theater, derer diese Theatergruppe sich annahm, die sich außerdem freuen würde, das Stück
außerhalb der eigenen Schule auf die Bühne zu bringen. Interessenten sind daher herzlich eingeladen, sich beim
Ensemble diesbezüglich zu melden.
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Schiller bei Firma LENZE - MIG
Wie jedes Jahr nahmen auch 2018 Schülerinnen und
Schüler (SuSh aus dem 11. Jahrgang (2017/18h des SchillerGymnasiums am Management Information Game (MIGh
teil, das auch in diesem Jahr unter der Obhut der Firma
LENZE in Aerzen (Groß Berkelh stattfand.
Grundlage dieses fünftägigen Planspiels (es wird unter der
Federführung
des
BNW/Bildungswerks
der
Niedersächsischen Wirtschaft durchgeführth ist eine
Software zur Unternehmensplanung. In dieser Simulation
wird drei Gruppen, die miteinander konkurrierende
Unternehmen darstellen, die Aufgabe gestellt, eine dem
jeweiligen Unternehmen entsprechende Zielsetzung zu
formulieren und diese dann in entsprechende Planungen
und Entscheidungen umzusetzen. So soll das Ziel erreicht
werden, Grundlagen unternehmerischen Handelns und der Betriebswirtschaft praxisnah und erlebbar zu
vermitteln.
Wie in jedem Durchgang bildete auch in diesem Jahr der Repräsentationsabend am Mittwoch den Höhepunkt
des Planspiels. Drei Gruppen stellten in einem jeweils zehnminütigen Vortrag ihr Produkt (in diesem Fall einen
Rauch-/Feuermelder von hochwertiger Qualitäth vor. Dabei galt es, die anwesenden Besucher (Vertreter der
Hamelner Wirtschaft, der Firma Lenze und des Schiller-Gymnasiumsh als Käufer ihres Produktes zu gewinnen.
Unmittelbar im Anschluss an ihren Vortrag hatte jede Gruppe Fragen (ebenfalls in 10 Minutenh aus den Reihen
der „potentiellen Käufer“ zu beantworten, die den Jung-UnternehmerInnen alles abverlangten. Hier zeigte sich, wie
unsere SuS in kürzester Zeit wirtschaftliches Wissen erwerben, unternehmerische Qualitäten entwickeln konnten
und zu präsentieren wussten. Alle Interessenten waren beeindruckt von der Qualität der Präsentation, die auch
das Ergebnis der Bewertung bestätigte, das die drei Gruppen dicht beieinander sah.
Die SuS waren am Ende mit ihrer Leistung in dieser Woche sehr zufrieden, konnten aber einen gewissen
Erschöpfungszustand nicht verbergen.
Das Schiller-Gymnasium bedankt sich ganz herzlich bei der Fa. LENZE und beim BNW, die unseren SuS diese so
wichtige, außerschulische Erfahrung ermöglicht haben.

Es lebe der Schiller-Sport! – Die Erfolge am Ende des letzten Schuljahres
Jungen gewinnen den „EDDI macht Schule“-Cup
Als Partnerschule von Hannover 96 haben die Fußballerinnen und
Fußballer des Schiller-Gymnasiums beim „EDDI macht Schule“-Cup,
der von dem Bundesligisten durchgeführt wird, erfolgreich
teilgenommen. In der HDI-Arena setzten sich die Jungen dabei
durch und gingen nach einem spannenden Finale als Sieger vom
Platz. Und auch die Mädchenmannschaft schafte es auf den
vierten Platz.
Viel Teamgeist bewiesen die Mannschaften, die sich jeweils in der
Vorrunde gegen fünf beziehungsweise vier andere Teams ihrer
Gruppe und auch im Viertelfnale durchsetzten. Für das
Mädchenteam ging es danach noch in das Spiel um den dritten
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Platz, das im Neunmeterschießen für die IGS Langenhagen entschieden wurde.
Die Jungen gewannen alle Runden und zeigten im Neunmeterschießen des Finales Nervenstärke gegen das
Gymnasium Bad Nenndorf, sodass sie in diesem spannenden Wettbewerb den Pokal „nach Hause“ holten.
Insgesamt waren 17 Jungen- und 8 Mädchenteams angetreten. Die Schiller-Jungen können sich über Karten für
das Spiel Hannover 96 gegen den FC Bayern München der nächsten Bundesligasaison freuen. Und auch eine
erneute Teilnahme im nächsten Jahr mit einem Jungen– und einem Mädchenteam ist geplant.
Schillers „Wasserratten“ ernten Erfolg auf ganzer Linie
Hinein in’s kühle Nass und los ging es: Für die fünften und sechsten
Jahrgänge des letzten Schuljahres fanden die Stadtmeisterschaften im
Schwimmen statt, bei der sich die Teilnehmer des Schillers
besonders sportlich zeigten: Sowohl für die Einzelwettkämpfe als
auch für die Stafeln trugen sie den Pokal „nach Hause“.
Dabei zeigten ausgewählte Schwimmerinnen und Schwimmer der
Klassenstufen fünf und sechs im Wettkampf gegen die Teilnehmer
zweier weiterer Hamelner Schulen ihr Können. Im Hallenbad
Einsiedlerbach traten sie zunächst in Einzelwettkämpfen, später in
Schulstafeln geschlechtergetrennt gegeneinander an. Sowohl in der
Einzelwertung (Ergebnisse aller Einzelwettkämpfeh als auch in den
beiden Stafeln (männlich und weiblichh waren die Wasserratten
vom Schiller dabei erfolgreich und standen ganz oben auf dem Treppchen. Die Teilnahme im nächsten Jahr ist
in jedem Fall geplant.
Schillers "Profler" beim Drachenbootrennen
Am Samstag, dem 15. Juni 2018, fand zum 16. Mal das Drachenbootrennen auf der Weser statt. Es gingen
insgesamt 64 Mannschaften an den Start und das Schiller war auch mit einem Boot dabei. Die SchülerInnen des
Sportprofls aus der Jahrgangsstufe 9 sind als einzige Schülermannschaft mit ins Rennen gegangen und haben
den 49.Platz erreichen können. Im schnellsten Rennen haben die PaddlerInnen nur 1:09 Minuten für die Strecke
gebraucht!
Seit Ostern trainierte die Mannschaft, die unter dem Namen „Profler“ antrat, einmal in der Woche. Unterstützt
wurde die Gruppe durch den Sportlehrer Herrn Michalski, Familie Crnjak, die für das leibliche Wohl am
Renntag sorgte, sowie den Kanu-Club Hameln e.V., der das Rennen organisiert hat und die Schilleraner beim
Training ehrenamtlich begleitete.
Herzlichen Glückwunsch allen Schiller-Sportlern für die Erfolge und alles Gute für’s Sportler-Schuljahr
2018/2019!

Termine zum Schuljahresstart 2018/19
27.08.2018
30.08.2018
04.09.2018
13.09.2018 - 26.09.2018
17.09.2018 - 21.09.2018
19.09.2018 - 07.10.2018
21.09.2018 - 28.09.2018
24.09.2018 – 28.09.2018

SV-Sitzung
Schiller-Klausur 2018
Schulelternratssitzung
Praktikum Jahrgang 11
Anti-Blamier-Programm Jahrgang 10
USA-Austausch
Austausch und Bili-Gruppe in England
Fahrten- und Projektwoche
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