
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 



Mit viel Interesse und Vergnügen entdeckten Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse vor den Osterferien
die Normandie in Frankreichs Norden.

Die Schülerinnen und Schüler konnten die ansprechende Innenstadt von Caen, in
der  das  Hotel  lag,  kennenlernen  und  eigenständig  entdecken,  aber  auch  im
Mémorial  von  Caen  und  an  der  Landungsküste  einen  tiefen  Einblick  in  die
Geschichte  der  Region  bekommen.  Einen  großen  Eindruck  hinterließ  das
weltbekannte  Kloster  Mont-Saint  Michel  und  großes  Vergnügen  bereitete  den
Schülern der Aufenthalt am Strand von Étretat oder Deauville.

Auch nachdem die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang sämtliche Crêpes - Variationen probiert hatten,
genossen sie am letzten Abend das gemeinsame Essen in einer Crêperie.

Au revoir et à bientôt! 

Zusammen  mit  den  Spanischlehrerinnen  Frau  Hübener  und  Frau  Meyer  hatten  Anfang  Mai  15
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 die Gelegenheit, an dem Austausch, der zwischen dem
Schiller-Gymnasium und dem Colegio San Antonio de Padua in Carcaixent (in der Nähe der spanischen
Stadt Valencia) in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal stattfindet, teilzunehmen. Der Gegenbesuch fand
nun in Hameln statt und am Ende fiel der Abschied sehr schwer. 

Den Gruppen wurde in Spanien aber auch in Hameln ein
abwechslungsreiches  Programm  mit  vielen  kulturellen,
kulinarischen und sportlichen Erfahrungen geboten. So gab
es in Carcaixent beispielsweise eine Fahrradtour durch die
Orangenplantagen,  einen  Besuch  beim  Bürgermeister,
Churros  und  natürlich  durfte  auch  ein  Abstecher  nach
Valencia nicht fehlen. Außerdem nahmen die Deutschen, die
bei Gastfamilien untergebracht waren,  auch am Unterricht
der  spanischen  Partnerinnen  und  Partner  teil.  
So auch beim Gegenbesuch in Hameln. Eine Stadtführung
stand dabei ebenso auf dem Programm wie eine gemeinsame
Abschlussfeier. 
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Découverte de la Normandie – Exkursion der 8. Klassen

De intercambio - Schilleraner zu Besuch in Carcaixant



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



Für  viele  sind  sie  ein  Highlight  im Schuljahr  und  ein  wunderbarer
Abschluss des selben: Die Probenfahrt einerseits und andererseits das
Schulkonzert,  auf  das  sich  bei  ersterer  die  Musik-AGs  des  Schiller-
Gymnasiums intensiv  vorbereiten.  Es  findet  am Donnerstag,  dem 27.
Juni  in  der  Sporthalle  des  Schiller-Gymnasiums  statt  und  hält  ein
Angebot bereit, das Sie nicht ablehnen können!
Dazu waren in diesem Jahr 180 Schülerinnen und Schüler eine Woche
lang im JBF-Centrum in Obernkirchen untergebracht und proben in
ihren AGs – von der Big Band bis zur Sing!Society – ihren Auftritt für
das  bunte  Programm  des  Schulkonzertes,  das  die  „Legenden  der
Filmmusik“ in den Blick nimmt. 

„Band  von  0  auf  100!“  -  das  war der  Titel  des
Songwriting-Projektes, das die Schulband 2 in den
zurückliegenden  Monaten  erlebt  hat.  Er  drückt
treffend aus,  welch  Abwechslung,  Spannung und
Anforderung dies für die Mitglieder der Schulband
bedeutete,  denn  alle  Schritte  -  von  der  ersten
thematischen  Idee  bis  zur  Veröffentlichung  der
eigenen  Komposition-  wurden  dabei  gegangen.
Nun steht „Somehow", der dabei entstandene Song
und  das  Ergebnis  eines  interessanten  Projektes,
zum Download bereit.

Wie auch bei professionell arbeitenden und berühmten Künstlern üblich, wurden zunächst mögliche Inhalte
diskutiert,  bevor es  an das  Verfassen von Texten ging.  Beim Thema  „Zukunft“  fand sich ein gemeinsamer
Nenner,  der  für  alle  Beteiligten  im Alltag  große  Relevanz  hat.  Es  folgte  die  musikalische  Umsetzung  und
intensive Probenarbeit,  stets verbunden mit einer selbstkritischen Auseinandersetzung und Weiterentwicklung
des Entstandenen. 

Anfang  April  betraten  die  Schüler  Neuland  und  gingen  als  Band  ins  Studio,  um  ihren  Song  „Somehow“
einzuspielen:  Im  alten  Tonstudio  des  Hamelner  Regenbogens  entstand  unter  der  technischen  Leitung  von
Raphael  Becker-Foss  und  Björn  Dumke  eine  professionelle  Aufnahme  der  Eigenkomposition,  die  nun  der
Öffentlichkeit  vorgestellt  und  zum  kostenlosen  Download  für  alle  Interessierten  verfügbar  gemacht  wird.
Stefan Licht, Musiklehrer am Schiller, begleitete das Projekt und coachte seine Schüler in musikalischen und
technischen Fragen. „Die Schüler haben klasse gearbeitet und ein absolut hörenswertes Produkt hergestellt. Die
Erfahrungen,  die  sie  im  kompletten  Entstehungs-  und  Aufnahmeprozess  sammeln  konnten,  werden  sie
musikalisch voranbringen und hoffentlich auch motivieren, nach der Schulzeit in Sachen Bandmusik am Ball zu
bleiben.  Ich bin sehr stolz auf die Truppe,  von denen ich nach dem diesjährigen Abitur nun leider  einen
Großteil ziehen lassen muss“ kommentierte der Pädagoge und fügt hinzu, dass mit diesem Projekt jungen und
kreativen Musikern Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten geboten werden und ein Beitrag zum kulturellen
(Schul-) Leben geleistet werden konnte.

Der Song kann demnächst auf unserer Homepage heruntergeladen werden. 
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Schulkonzert – Legenden der Filmmusik geben sich die Ehre

Schulband komponiert und veröffentlicht Eigenkomposition



Das Schiller-Gymnasium Hameln veranstaltete zum Weltumwelttag am 5.6. einen autofreien Schultag, bei
dem ein Großteil der Schüler- und Lehrerschaft mit nicht motorisierten Fahrzeugen wie dem Fahrrad
oder  dem Roller  oder  schlicht  zu  Fuß  zur  Schule  gekommen  ist.  Auch  der  Bus  oder  der  Zug  als
öffentliche Verkehrsmittel und dadurch klimafreundlichere Alternative zum Auto waren erlaubt.  So war
es  auf  der  Gröninger  Straße  ungewohnt,  aber  sehr  angenehm  leise  zu  Beginn  und  zum  Ende  des
Schultages. Auch die Lehrerparkplätze blieben weitestgehend leer. Das Ziel, gemeinsam ein Zeichen für
den Umweltschutz zu setzen, konnte somit erreicht werden. Ihre Ideen konnte die Umwelt-AG nun auch
in der Begleitkommission "Fahrradfreundliche Stadt Hameln" einbringen. 

Dank  des  großzügigen  Sponsorings  der  Hamelner
Fahrradläden Fun Corner, Bunnyhop, Troches Fahrradshop und
Fahrradies  konnten  Mitglieder  der  Schulgemeinschaft  in
verschiedenen Preiskategorien antreten. So wurde neben der
längsten  zurückgelegten  Fahrradstrecke  auch  das  kreativste
nicht-motorisierte Fahrzeug gesucht. Ob mit dem Einrad, dem
Bobby  Car,  Huckepack  oder  völlig  emissionsfrei  auf  dem
fliegenden Teppich – hier war Kreativität gefordert! Es wurde
außerdem der  sportlichste  Schulweg  gekürt.  Nicht  schlecht
gestaunt hat die Jury, als ein Schüler aus Hessisch Oldendorf
zu Fuß kam und sich laut eigener Aussage bereits gegen 5.30
Uhr  auf  den  Weg  machte,  um  pünktlich  zum
Unterrichtsbeginn  in  der  Schule  zu  sein.  Auch  für  das
sportlichste Outfit und als Umwelt-Dream-Team konnte man
sich  bewerben.  Wer  es  verpasst  hat,  sich  während  des

autofreien Schiller-Schultags für eine der Preiskategorien zu bewerben, hat noch eine Chance: Wer hat das beste
Argument ohne ein Auto zur Schule zu kommen? Sucht nach überzeugenden Argumenten, schickt diese per
Mail  bis  Dienstag  an  Frau  Hennecke  (hnn@sghm.eu)  und  sichert  euch  einen  Preis.  Die  Siegerehrung  mit
Preisverleihung findet am Schuljahresabschluss am letzten Schultag vor den Sommerferien auf dem Schulhof
statt.  Dann wird sich auch herausstellen,  welche Klasse gemeinsam die meisten Kilometer mit dem Fahrrad
zurückgelegt hat.

Hilfe und Unterstützung leistete auch der Rewe-Markt an der Fischbecker Landstraße mit 200 gespendeten
Wasserflaschen und der Edeka Durasin in Afferde mit 600 Wasserflaschen für alle sportlichen Schilleraner.
Zudem verkaufte das Eiscafé Venezia aus Hessisch Oldendorf in den Pausen das von Nicolai selbst kreierte,
erfrischende Schiller-Eis.

Die  6.  Sitzung  der  Begleitkommission
"Fahrradfreundliche  Stadt  Hameln"  war
daraufhin  am  Schiller  zu  Gast  und  die
Umwelt-AG  hat  eine  Präsentation  über  den
erfolgreichen Aktionstag -  von der Idee,  bis
zur  Vorbereitung,  Durchführung  und
Auswertung sowiemit  einem Ausblick für die
zukünftige  autofreien  Tage  -  gehalten.  Im
Rahmen  des  Mobilitätsprojektes  haben  die
AG-Schüler  auch  Gefahrenstellen  für
Radfahrer  in  Hameln  aufgedeckt  und
Lösungsvorschläge  erarbeitet.  Auch  diese
wurden  der  Fahrradbegleitkommission
vorgestellt  und haben dabei  großes  Lob für
das Engagement ausgelöst. Nun werden wird die AG zu Beginn des neuen Schuljahres noch einmal ins Rathaus
eingeladen, wo sie ihre Ideen in kleinerer Runde ausführlicher diskutieren wird. 
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Der Umwelt zuliebe – Autofreier Tag war ein voller Erfolg



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

1949 und 2019 - Begegnung zweier Abitur-Generationen am Schiller



Eine Märchenfarce mit erlesenen und allseits bekannten Märchenfiguren hatte die Theater-AG II angekündigt.
Und wahrlich eine skurrile Geschichte entwickelt die Theater-AG unter Leitung von Herrn Spiess in diesem
„Haus Sonnenschein“ vor den Augen der Zuschauer im dreimal vollbesetzten Forum.

Frau Dr. Schöne (Jordis Niemeyer) liebt ihren „wilden“ Sverre (Luke Möller), sie
liebt ihn so sehr, dass sie ihn für immer ihr nennen möchte. Doch was soll
man tun, wenn dieses Biest nichts von dieser Liebe wissen will? Der perfide
und unterhaltsame Plan entfaltet sich erst allmählich: Frau Dr.Schöne gründet
eine therapeutische Wohngemeinschaft, mit dem einzigen Zweck, ihren Sverre
in dieser Anstalt für immer festzuhalten. Doch da hat sie die Rechnung ohne
Vera Punzel (Nele Bösing) gemacht, die sie sich auch noch selbst als Patientin
in ihre Anstalt holt. Sie hätte dann doch lieber die Bewerbungsunterlagen der
Patienten nicht mit denen der Therapeuten,  die sie zur Tarnung einstellen
will,  durcheinanderbringen  sollen.  Aber  sie  beobachtet  ja  lieber  ihren
geliebten Sverre heimlich, statt die Akten sorgfältig zu lesen. So weiß sie von
Anfang an ebenso wenig wie der Zuschauer,  wer hier Therapeut  und wer
Patient ist. Denn alle sind sie eben nicht das, was man als normal bezeichnen
würde – eben bedauernswerte Märchenfiguren in unserer heutigen Welt. Was
macht man mit einem Grenouille König (Emil Fielitz), der sich nach einem

erlösenden  Kuss  sehnt,  aber  schwere  Kontaktprobleme  hat?  Oder  einer  Rose  Dorn  (Eva  Matusaite),  die
Narkolepsie vortäuscht, weil auch sie auf diesen erlösenden Kuss hofft? Wie in einem guten Märchen: Durch
unglückes Geschick, es kommt zum erstolperten Kuss und das Paar ist in Liebe entflammt.

Wenn es doch für alle so einfach wäre! Doch wie hilft man Anna (Jule Bösing) und Elsa (Janine Heidenreich),
distanzlos naiv die eine, in panischer Angst um sich und vor allem alle anderen die andere? Da kann man als
unfreiwilliger Therapeut schon verzweifeln wie Hans Glück (Angelina von Oesen), der doch eigentlich immer
alles  nimmt  wie  es  kommt.  Aber  auf  Entzug  entwickelt  sich  die  Therapiestunde  für  Hans  Glück  zur
Horrorstunde:  Verzweifelt  versucht  er  sich  der  nervigen  Patienten  durch  zusammenstoßen  der  Köpfe  zu
entledigen, doch die stehen immer wieder auf – jedes Mal ihre Störung tauschend. Was für ein schlechter Trip,
diese Endlosschleife!

Wenigstens einer Marie Zwei-Erlei (Geena Grab), die mal von einem unwiderstehlichen Putzzwang getrieben ist
und mal auf nichts Bock hat – außer vielleicht auf ihre Spielekonsole, wenigstens ihr kann geholfen werden,
wenn  auch  nicht  von  einem aufschneiderischen  sieben(!)fachen  Doktor  Schneider  (Lukas  Meier),  Doktor  so
illustrer Disziplinen wie „Pseudologie“ und „Parasitalogie“. Er kann seiner  „Putzientin“ mit der „Feudolomanie“
ebenso wenig helfen wie der mit der „Aquatranquilomanie“, denn er begreift noch nicht einmal, dass es sich um
dieselbe Person handelt. Da muss erst Vera Punzel kommen und entdecken, dass die Worte Pech (!) und Gold (!)
hier Wunder wirken und der gespaltenen Persönlichkeit zu einem „normalen“ Leben verhelfen.

Und  so  kommt  es  am  Ende,  wie  es  kommen  muss:  Im  finalen  Showdown  stellt  Vera  Punzel  die  falsche
Anstaltsleiterin Schöne und fesselt sie mit ihrem „therapeutischen Zopf“.  Märchenhaftes Happyend, wenn da
nicht  am  Ende  eine  verliebte  Vera  Punzel  vor  dem  Überwachungsbildschirm  ihren  Sverre  anschmachten
würde… „Und wenn wir nicht gestorben sind, dann betrügen wir noch heute“.

Man  hört  förmlich  die  berühmten  Groschen  fallen,  wenn  einem  Zuschauer  nach  dem  anderen  bei  dem
unterhaltsamen  Spiel  aufgeht,  welche  Märchenfigur  sich  hinter  dem  jeweils  sprechenden  Namen  und  der
skurrilen Störung verbirgt. Und man sieht es den Spielern in ihren Rollen allesamt an, mit welcher Freude und
mit  welcher  Liebe  zum  Detail  sie  die  gewählten  Märchenfiguren  aus-  und  umdeuten  und  in  äußerst
unterhaltsame,  aber oft  auch sehr hintersinnige Beziehungen bringen,  auch wenn sie  das Lachen ganz dem
Publikum überlassen. Ein zufriedenes Resumee zieht Nele Bösing als langjähriges Mitglied der AG,: “Die ganze
Zeit  hat  trotz  Anstrengung natürlich unglaublich viel  Spaß gemacht,  auch verstärkt  durch das  Thema des
Stückes.”
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Viel Verwirrung und begeisterte Zuschauer im “Haus Sonnenschein”



Wenn Schneewittchen statt bei den Zwergen in einer hippen Mädchen-WG einzieht, ihre (natürlich) böse
Schwiegermutter den “Siri-Spiegel” nach dem Stand ihrer Schönheit befragt und Schneewittchen am Ende
von “Dr. Prinz” verzaubert wird, hat es die Theater-AG I geschafft, den allbekannten Märchenstoff mit
allerlei Zeitgeist und Aktualität zu erneuern. Damit und mit einer überzeugenden Darstellungsleistung
begeisterten die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Zuschauer im vollbesetzten Forum. 

Die neue Beziehung des Vaters macht Schneewittchen
ziemlich  zu  schaffen,  denn  die  Stiefmutter,  die  bei
dieser einschneidenden Veränderung in ihr Leben tritt,
ist  alles andere als erträglich - sie hat es sogar auf
Schneewittchen abgesehen. Nicht im Wald hinter den
sieben Bergen, wie man es aus der bekannten Version
des  Märchens  kennt,  sondern  im  Dschungel  der
Großstadt  muss  sich  das  junge  Schneewittchen
zurechtfinden  und  findet  Anschluss  in  einer
Mädchen-WG,  die  alles  andere  als  zwergenhaft
daherkommt und ihr bei allerlei Erlebnissen zur Seite
steht, wenn sie sich gegen ihre Stiefmutter behaupten
muss. Wie gut, dass am Ende “Dr. Prinz" den nötigen
Sachverstand  beweist  und  sich  als  heilender  Herz-
Experte zeigt. 

Sowohl von der Story als auch von der grandiosen Darstellungsleistung der Schauspielerinnen und Schauspieler
des fünften Jahrgangs zeigte sich das Publikum der zwei Vorstellungen begeistert und honorierte dieses mit
einem anhaltenden Applaus  für  die  Leistung der Gruppe,  die  seit  Schuljahresbeginn wöchentlich unter  der
Leitung  von  Maik  Hemmecke  am  Stück  arbeitet.  Zunächst  habe  sich  die  15-köpfige  Gruppe  dem  Stoff
angenähert und es selbständig Schritt für Schritt, Szene für Szene adaptiert. “Die Kreativität und der große Wille”
hätten sich dabei durchgängig, aber vor allem zum Ende hin gezeigt, stellte der AG-Leiter fest, der nach den
Vorführungen sehr stolz auf die Gruppe und ihre Leistung war. “Alle haben sich richtig toll gezeigt und ich
freue mich auf die Fortsetzung der AG im nächsten Schuljahr”, hob er hervor und berichtete von drei intensiven
Tagen der Probe kurz vor den Vorführungen, in denen die Schülerinnen und Schüler “so richtig zeigten, was sie
draufhaben”. 

Am 29. März 2019 fand der letzte Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. Die Fachgruppe Religion 
organisierte dabei aus guter Tradition einen Kuchenverkauf für einen guten Zweck und dieser wurde 
mehr als erfüllt. 

Die  Schülerinnen  und  Schüler  der  beteiligten  Religionsklassen  hatten  sich  entschieden,  die  „Kinderhilfe
Afghanistan“  zu  unterstützen.  Gegründet  wurde  die  „Kinderhilfe  Afghanistan“  von  dem  ehemaligen
Bundeswehrarzt Dr. Reinhard Erös. Er ist davon überzeugt, dass Bleibeperspektiven geschaffen werden müssen,
um Fluchtursachen zu bekämpfen. Bildung leistet in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag und die
„Kinderhilfe Afghanistan“ hat u.a. über 30 allgemein- und berufsbildende Schulen erbaut, sodass 60.000 Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, einen Schulabschluss zu erwerben.  Durch die vielen Kuchen- und
Tortenspenden konnte die Fachgruppe Religion 372 Euro auf das Konto der privaten Initiative überweisen. Wir
danken allen, die das Elternsprechtag-Café unterstützt haben!
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“Schneewittchen reloaded” - Märchenhafte Vorstellung der Theater-AG I

Elternsprechtags-Café war ein voller Erfolg



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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Termine, Termine, Termine!


