
Dieser „Schiller-Brief Express“ ist eine stark reduzierte Version des „Original-Schiller-Briefs“. Leider war es aufgrund der
Termindichte am Schuljahresende nicht möglich, den kompletten Brief herauszubringen, Die Langfassung erscheint somit
etwa in der Mitte der Sommerferien. 

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

kaum zu  glauben,  aber  mit  rasanter  Geschwindigkeit  rückt  das  Ende  des  Schuljahres  2018/19  heran:
Endlich  Sommerferien!  Darauf  haben  sich  alle  Mitglieder  der  Schulgemeinschaft  nach  den  intensiven
Wochen der zurückliegenden Zeit gefreut. Und nun sollen die Ferien bei bestem Sommerwetter, daheim
oder unterwegs, auch richtig genossen werden. Mit der Zeugnisausgabe am 03.07.2019 beenden wir ein
spannendes, von vielen sehr erfolgreichen Projekten geprägtes und zugleich intensives Schuljahr, auf das wir
im Blick auf die Schulgemeinschaft voller Dank zurückblicken können. Gerade in den zurückliegenden
Tagen und Wochen waren Dynamik und Vielfalt,  Kreativität und Können in verschiedensten Bereiche
spürbar  und mit  großer  Freude  erlebbar.  Ob bei  den eindrucksvollen  Theaterprojekten,  dem rundum
gelungenen  Schulsportfest  oder  bei  dem  fantastischen  Schulkonzert  nach  einer  ausgesprochen
erlebnisreichen  Probenfahrt,  ob  bei  der  Schulfilmaktion,  der  Umgestaltung  der  Schulbibliothek  oder
schließlich  bei  der  festlich-fröhlichen  Entlassungsfeier  für  unsere  Abiturienten-  eine  beeindruckende
Vielfalt und gelebte Schulgemeinschaft der vielen Talente mit Ideenreichtum und Freude an der Umsetzung!
Der „Schiller-Brief Sommer 2019“ dokumentiert solche und weitere Aktivitäten und Projekte,  informiert
über das Geschehen an unserer Schule und lädt euch und Sie im kommenden Schuljahr zum Mitwirken
wie zur Teilnahme ein. Das gilt ebenso für langfristig angelegte Projekte wie das im nächsten Schuljahr an
den Start gehende Schülerforschungszentrum oder das Projekt zur Arbeit in multiprofessionellen Teams in
der Schule. Gerade über das profilierte Ganztagskonzept der Schule sind im zurückliegenden Schuljahr
verschiedenartige,  sehr  erfolgreiche  Projekte  und  Programme  entwickelt  und  umgesetzt  worden,  die
verheißungsvoll nach vorn blicken lassen. Wir werden darauf zu Beginn des Schuljahres 2019/20 genauer
eingehen. 

Letztmalig haben wir einen Abiturjahrgang nach 12 Schuljahren (G 8) verabschiedet. 116 junge Damen und
Herren haben am letzten Freitag ihr Abiturzeugnis erhalten und den Abschluss ihrer Schulzeit mit einem
großen Abi-Ball gefeiert. Durch die Umstellung der Schulzeit auf das 13jährige Abitur (G 9) gibt es im
nächsten Jahr keine Abiturprüfung an unserer Schule. Erst 2021 wird der jetzige Jahrgang 11 wieder in eine
hoffentlich erfolgreiche Abiturprüfung eintreten.
Die Anmeldungen für den neuen Jahrgang 5 waren von der Anzahl her wiederum so groß, dass wir erneut
sechs Klassen einrichten, um möglichst vielen Anmeldungen recht werden zu können. Wir freuen uns auf
unsere Neuen.

Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, die zu einem sehr erfolgreichen Schuljahr
beigetragen haben, sehr herzlich für die geleistete Arbeit, das gute Miteinander und die Verbundenheit zu
den Menschen und zur Schule.

Ich wünsche euch und Ihnen einen guten, erfolgreichen Abschluss des Schuljahres und eine „schiller-nde“
Sommerzeit.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Jungnitz



Wir l(i)eben Europa – seit über 20 Jahren!

Seit 1996 trägt das Schiller-Gymnasium den Titel „Europaschule“, der nun erneut bestätigt wurde. In 
diesem Rahmen stellte sich auch der neue schulfachliche Dezernent, der für die Gymnasien der 
Region zuständig ist, Dr. Christian Stock, dem Schiller-Kollegium vor und gratulierte zur 
Verlängerung dieses so wichtigen Zertifikats. 

„Europaschule"  –  was  bedeutet  das  überhaupt?  Außer,  dass  wir  am
Schiller nach außen hin (Europa-) Flagge zeigen, leben wir auch intern
den  europäischen  Gedanken  auf  vielerlei  Art.  Dazu  gehört unser
breites  Austauschprogramm,  die  Koordination  des  europäischen
Wettbewerbes,  das  umfassende Sprachangebotes  und die  Integration
europäischer Themen in den Fachunterricht und in Projekte.  Damit
erfüllt  das  Schiller-Gymnasium  Hameln  die  Voraussetzungen  zur
Europaschule.  Die dafür zuständige Fachkonferenzleiterin des Faches
Politik-Wirtschaft,  Cathleen  Wrana,  freute  sich  über  die  erneute
Bestätigung unserer vielfältigen Europa-Arbeit. 

Bei der Preisverleihung des 66. Europäischen Wettbewerbs auf Landesebene, die im Landtag in 
Hannover stattfand, waren sich die Preisträgerinnen und Preisträger in ihrer Aussage einig: Europa 
ist ein Gewinn, für den es sich einzusetzen lohnt! Inspiriert von diesem Gedanken schufen sie 
kreative und gehaltvolle Werke und freuten sich über die feierliche Ehrung und ihre Landespreise.

Dazu hatte die Koordinatorin des Europäischen Wettbewerbs in Niedersachsen, Claudia Kirsten, in den 
Landtag Hannover eingeladen und viele glückliche Gewinner/innen sind ihrer Einladung gefolgt. Nach einer
informativen Landtagsführung folgte die Siegerehrung und Präsentation der erfolgreichen Ergebnisse und 
Werke, die die Teilnehmer/innen geschaffen haben. 

Vom  Schiller-Gymnasium  freuen  sich  über  ihre  Preise:  Tino  Hillerscheid,  Mia  Wittershagen,  Elanur
Tanrikulu,  Paula Borkert,  Charleen Grundmeyer,  Semih Kaptan, Simon de Boer, Emma Brakhage,  Lisann
Kabuth, Bui Dac Dai Kai Phan, Leopold Rheinländer und Madelaine Libowski. 
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Verlängerung des Titels „Europa-Schule“ 

Schillers Gewinner des Europäischen Wettbewerbs auf Landesebene 



Am 4.6.2019 fand das diesjährige Sportfest des Schiller-Gymnasiums im Weserberglandstadion statt
und die SchülerInnen und Lehrkräfte haben gezeigt, was sie draufhaben.
  

Die  Jahrgangsstufe  5  hat  in  den  vier  traditionellen
Disziplinen  (Werfen,  Weitsprung,  Sprint  und
Langstrecke)  Leichtathletik  gemacht.  Die  SchülerInnen
der  sechsten  Klassen  sind  geschwommen.  Der  siebte
Jahrgang hat Ultimate Frisbee gespielt, und sowohl die
achten als auch die neunte Klassen haben ihr Können
beim Unihockey  gezeigt.  Die  zehnten  Klassen  haben
einen Ausdauerlauf  (7k Run) gemacht und die elften
Klassen haben gegeneinander Fußball gespielt.  

Zudem  gab  es  ein  Fußballspiel,  in  dem  große  und
kleine SchülerInnen gegen die Lehrkräfte antraten und
eine  Staffel,  in  der  SchülerInnen  des  zukünftigen

Leistungskurses  Sport  gegen  einige  SportlehrerInnen  gelaufen  sind.  Das  Fußballspiel  hat  die
Lehrermannschaft klar gewonnen, bei der Staffel hingegen erreichten die SchülerInnen die bessere Zeit. Am
Ende gab es die sogenannten Klassenstaffeln, in der immer sechs SchülerInnen pro Klasse gegen die Teams
aus den Parallelklassen um den ersten Platz rannten. 

Das Team aus der Mensa, einige AbiturientInnen und die Umwelt AG sorgten für das Catering und Herr
Bautz als DJ und Moderator für die gute Stimmung.
 
Special  Guest  war  dieses  Jahr  der  Ruderverein
„Weser“ von 1885 e.V.. Seit 2009 besteht zwischen
dem Schiller-Gymnasium und dem Ruderverein
eine  Kooperationsvereinbarung,  die  für  die
SchülerInnen  ein  zusätzliches  Sportangebot  im
Rahmen  der  schulischen  Palette  an
Arbeitsgemeinschaften  anbietet.  Damit  eröffnet
sich  für  interessierte  SchülerInnen  ein  neues
Erfahrungsfeld  –  dem Sport  am  und  auf  dem
Wasser.  Der  Ruderverein  hatte  zwei
Rudermaschinen  und  ein  Ruderboot  aufgebaut
und  die  Schulgemeinschaft  zum  Schnuppern
eingeladen.
 
Herr Jungnitz und die Lehrkräfte der Fachgruppe Sport, die das Sportfest – zusammen mit dem zukünftigen
Sport  Leistungskurs  -  mal  wieder  toll  organisiert  hat,  ehrten  die  GewinnerInnen  in  den  einzelnen
Disziplinen am Ende des Sportfestes auf der Gewinnerbank.  
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Vielseitige Sportlichkeit zeigte sich bei Schillers Sportfest



Die  Bedingungen,  unter  denen  sie  ihre  Schulzeit  verbrachten  und  ihr  Abitur  schrieben,  können
unterschiedlicher wohl nicht sein, obwohl es an der selben Schule absolviert wurde: Der Abitur-Jahrgang
von 1949 kam nun an sein Schiller-Gymnasium zurück und traf  beim Abi-Scherz auf  die aktuellen
Abiturientinnen und Abiturienten.
 
 Sie waren in der ehemaligen Klasse 12 b, die
im März  1949  ihre  Abiturprüfung  ablegte  -
vier Herren des damaligen Abschlussjahrgangs,
der  vor  70  Jahren  das  Abitur  am  Schiller
absolvierte. 

Zufällig fiel ihr Besuch auf den Tag des "Abi-
Streichs" und so ließ es sich unser Schulleiter
Andreas Jungnitz nicht nehmen, der auf dem
Hof  versammelten  Schulgemeinschaft  diese
besonderen Gäste vorzustellen, die mit einem
großen  Applaus  begrüßt  wurden.  Bei  einem
kleinen Spiel, das die 70-jährigen Abiturienten
gemeinsam  mit  zwei  Vertreterinnen  des
aktuellen  Jahrgangs  zeigten,  offenbarten  sich
doch  einige  Überschneidungen.  So  fiel  es
leicht,  gemeinsame  Lieder  anzustimmen  und
auf  die  lange  Geschichte  der  Schule
zurückzublicken.  Von  der  Herzlichkeit  des
Empfangs  waren  die  Gäste  sehr  beeindruckt
und  überreichten  Andreas  Jungnitz  beim
anschließenden  Empfang  ihr  treues
"Klassenmaskottchen":  Eine  Büste  des
griechischen Schriftstellers Euripides. Diese hing in den letzten Jahren ihrer Schulzeit in ihrem Klassenraum und
hat sie bei den jährlichen Klassentreffen über 70 Jahre lang begleitet.

Derweil tobten sich die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrem "Abi-Streich" auf dem Schulhof
aus. Neben dem obligatorischen Bobbycar-Rennen wurden auch die originalen Vorbilder zu einem Rennen ohne
Motorisierung, dafür mit Lehrer- bzw. Abiturientenstärke herangezogen.

Besonders kreativ war in diesem Jahr der Beginn des "Abi-Streichs": Ganz unter dem Aufruf "Entflieht aus dieser
Anstalt"  wurden der gesamten Schüler- und Lehrerschaft  Aufgaben per Mail gesendet und erst  nach deren
Lösung war die Befreiung aus dem Unterricht möglich und der Abi-Streich konnte auf dem Schulhof beginnen.
Eine tolle Idee!

Do., 04.07.2019 Beginn der Sommerferien
Do., 15.08.2019 Erster Schultag nach den Sommerferien mit Schuljahresauftakt für Jg. 6 – 12
Fr., 16.08.2019 Begrüßung des neuen 5. Jahrgangs
19.08.2019 - 23.08.2019 Einführungswoche Jg. 5
30.08.2019 Schiller-Klausur

Aktuelle Informationen sind stets auf der Schulhomepage www.sghm.de zu finden. 
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1949 und 2019 - Begegnung zweier Abitur-Generationen am Schiller

Auf der linken Seite des Schulleiters stehen Claus Meiners und Dr. 
Hans Magnus Hoth sowie rechts von ihm Gerd Kreibaum und Dr. 
Utz Lauterbach. 

Termine, Termine, Termine!


