
Liebe Mitglieder der „Schiller-Schulgemeinschaft“,

mit schnellen Schritten und manch intensiver Anstrengung im schulischen wie beruflichen Alltag neigt sich das
Jahr 2019 dem Ende entgegen. Wieder einmal erleben wir daheim wie in der Schule die Spannung zwischen dem
Wunsch nach einer besinnlichen Adventszeit und den vielfältigen Anforderungen, die sich gerade in dieser Zeit
einstellen. Die dichte schulische Phase mit einem ganz eigenen Rhythmus lässt bisher eher andeutungsweise
Gedanken an Advent und Weihnachten aufkommen. Und doch sind die Zeichen über adventliche Dekorationen
und vorweihnachtliches Flair- auch in unserer Schule- offensichtlich: Weihnachten und das Jahresende nahen!

Zeit  für  Rückblick  und  Dank.  2019  war  bei  vielen  Aufgaben  und  Anstrengungen  ein  Jahr,  in  dem  wir
aufgenommene Projekte und Schwerpunkte in Lebens- und Lernprozessen weiterentwickeln und Prozesse des
Vergewisserns  und  Anstoßens  aufnehmen  konnten.  Die  auf  Langfristigkeit  und  Profilbereiche  angelegte
Erweiterung  des  Ganztagskonzepts  mit  der  nunmehr  durchgehenden  Gestaltung  der  teilgebundenen
Ganztagsschule,  die  kultivierte  Arbeit  einer Sprachlernklasse  zur Integration von Kindern und Jugendlichen
nichtdeutscher Herkunft und die Aufnahme verschiedener Klärungs- und Entwicklungsprozesse bei den Themen
„Umweltbildung  /  Nachhaltigkeit“,  „Lehrerprofessionalität  im  Zusammenwirken  von  Haltung  und  Handlung“
sowie  ein  erweitertes  Konzept  zur  „Medienbildung“  sind  beredte  Ausdrucksformen  für  ganzheitliche
Schulentwicklungsprozesse. 

Ohne Frage haben auch im ausklingenden Jahr die Bau- und Sanierungsmaßnahmen eine zentrale Bedeutung
erfahren: Die Bibliothek hat im eigenen Gebäude von „Schillers Villa“ ein ganz besonders ansprechendes Flair
erhalten,  die  Umgestaltung  der  ersten  und  zweiten  Etage  im  Hauptgebäude  bringt  sechs  schöne  große
Unterrichts-  und Seminarräume und die Erweiterung  der  Außenstelle  in der Waterloostraße nimmt richtig
schöne  Konturen  an.  Zudem  wurden  die  Maßnahmen  zur  Sanierung  der  allgemeinen  Unterrichtsräume
fortgesetzt. Ganz frisch schließlich: Eine neu gestaltete Schulgeschichte auf 17 verschiedenen Tafeln im Flur vor
dem Lehrerzimmer konnte in diesen Tagen installiert werden. Herrn Marko Tatge gebührt ein herzlicher Dank
für  die  gelungene  Umsetzung.  Und:  Nach  beinahe  17jährigem Ringen  um eine  solche  Maßnahme  konnte
tatsächlich  mit  tatkräftiger  Unterstützung  des  Fördervereins  und  der  engagierten  Fachgruppe  Sport  eine
Beachvolleyballanlage an unserer Schule gebaut werden. Sie wird im Frühjahr 2020 eingeweiht.

Die Arbeit am Schulprofil und die zahlreichen Gestaltungsmaßnahmen sind Voraussetzung und Ansporn für das
neue Jahr, damit Lernprozesse und Leistungen eine gute Basis haben, von wo aus Anstrengungen wie Ansprüche
erfolgreich  bewältigt  werden  können.  Der  neue  „Schiller-Brief“  gibt  wiederum  Einblicke  in  Formen  und
Erfahrungen von Schulleben und –kultur. Sie stehen für ein gutes „Schiller-Jahr“, wofür wir im Rückblick dankbar
und im Ausblick auf 2020 zuversichtlich sein können. „Schiller 2020.“ 

Für das große Engagement von Eltern, Schülern, Lehrerkollegium und Mitarbeitern im ausklingenden Jahr danke
ich  sehr.  Die  vielfache  Verbundenheit,  die  eindrucksvolle  Mitverantwortung  und  -gestaltung  und  das  gute
Einvernehmen,  auch  im  kritisch-konstruktiven  Dialog,  ist  wiederum  tragendes  Element  einer  gelingenden
Schulgemeinschaft gewesen. Dies im Gepäck lässt einen frohen Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit und
ein hoffentlich gutes neues Jahr werfen.

Ich  wünsche  Ihnen  und  Euch  eine  besinnliche  Adventszeit,  ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes, gutes
neues Jahr, das auch ein gutes „Schiller-Jahr 2020“ für alle werden
möge, die hier leben und arbeiten und mit der Schule verbunden
sind.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Jungnitz, Schulleiter



Tashrifingiz uchun tashakkur – Vielen Dank, dass Sie da waren!

Sabo Karimova aus Ferghana in Usbekistan (rechts
im  Bild)  hat  im  November  drei  Wochen  am
Schiller-Gymnasium  verbracht.  Sie  hat  an  einer
dreiwöchigen  Einzelhospitation  von
Deutschlehrkräften  aus  der  ganzen  Welt
teilgenommen.  Das  Ziel  des  Programms,  welches
vom  Pädagogischen  Austauschdienst  organisiert
wird, ist es, dass die ausländischen Lehrkräfte das
deutsche  Schulwesen  kennenlernen,  ihre
Sprechfertigkeit  verbessern,  ihr  landeskundliche
Wissen  über  Deutschland  vertiefen  bzw.
aktualisieren sowie einen unmittelbaren Einblick in
die Berufswelt,  Lehrerausbildung, Schulwirklichkeit
und den Alltag des Gastlandes erhalten.  Natürlich
geht es darüber hinaus auch immer um berufliche

und persönliche Kontakte. Das Auswärtige Amt finanziert den Aufenthalt der Gastlehrkräfte, so dass für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Kosten entstehen. 

Die  Republik  Usbekistan,  die  seit  1991  unabhängig  ist,  liegt  in
Zentralasien.  Im  Westen  und  im  Norden  grenzt  das  Land  an
Kasachstan, im Osten an Kirgistan und im Südosten an Tadschikistan
und  auch  an  Afghanistan.  Im  Süden  des  Landes  liegt  zudem
Turkmenistan.  Neben Liechtenstein ist  Usbekistan das einzige  Land
der Erde, welches nicht am Meer liegt und auch nur Nachbarländer
hat,  die  nicht  ans  Meer  grenzen.  Die  Hauptstadt  Usbekistans,
Taschkent, liegt – Luftlinie – etwa 4.600 Kilometer von Hameln entfernt. Der Zeitunterschied zu Hameln
beträgt vier bzw. fünf Stunden. Usbekistan hat eine Fläche von etwa 550.000 km2; dies bedeutet, dass das
Land etwa anderthalbmal so groß wie Deutschland ist. Bei uns leben etwa 83 Mio. Menschen; in Usbekistan
sind es nur etwa 33 Millionen. In Usbekistan ist Usbekisch die Landessprache. Seit  den 1990er Jahren
schreiben die Usbeken mit lateinischen Buchstaben; vorher schrieb man mit kyrillischen Buchstaben. Viele
Menschen  in  Usbekistan  können  auch  Russisch  sprechen,  aber  auch  andere  Sprachen  sind  im  Land
vertreten,  denn  Usbekistan  besteht  aus  vielen  Völkerschaften.  In  der  Schule  ist  Deutsch  eine  beliebte
Fremdsprache. Laut Wikipedia erlernen etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler Deutsch. 

Für  Frau  Karimova  ist  klar,  dass  ihre  eigene  Deutschlehrerin  eine  große  Rolle  für  ihre  persönliche
Berufswahl  hatte:  Die  Lehrerin  hat  ihrer  ersten  Klasse  gleich  in  der  ersten  Stunde  begeistert  über
Deutschland erzählt,  was Frau Karimova sehr beeindruckt und fasziniert hat.  Heute ist Frau Karimova
selbst Deutschlehrerin an ihrer einstigen Schule und hat natürlich auch viel zu erzählen über ihre Zeit in
Deutschland. Besonders über das Schiller-Gymnasium, das deutsche Bildungssystem und ihre Reise nach
Berlin, wo sie mit ihrer Gastfamilie war und wo sie die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Mauerfall erleben
durfte, wird sie in ihrem Unterricht berichten.  

Die Schule in der Stadt Margilan, an der Frau Karimova unterrichtet, heißt ganz einfach „Allgemeine Schule
Nr.  6“.  Eine  Webseite  hat  die  Schule  nicht,  aber  dies  ist  vielleicht  auch  nicht  notwendig,  da  die
Anmeldezahlen stets sehr hoch sind. Internet gibt es an der Schule auch nicht; die Lehrkräfte müssen mit
ihren Mobiltelefonen einen Hotspot einrichten, wenn sie das Internet nutzen wollen. Die Schule ist eine
Schule für die Klassen 1 bis 11 und  die Unterrichtssprache ist Russisch. Alle Fächer – mit Ausnahme der
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Gastlehrerin aus Usbekistan am Schiller 



Fremdsprachen – werden also auf Russisch unterrichtet. Etwa 2.200 Jungen und Mädchen besuchen die in
der Regel sechszügige Schule, und fast alle Schülerinnen und Schüler lernen Deutsch als Fremdsprache. Dies
war auch schon so, als Usbekistan noch Teil der UdSSR war. In der Regel gibt es fünf Deutsch- und nur
eine Englischklasse pro Jahrgang. Frau Karimova ist zur Zeit Klassenlehrerin einer siebten Klasse, in der 41
Kinder zusammen lernen. Es gibt auch etwas kleinere Klassen, die z.B. nur 34 Schülerinnen und Schüler
haben.  Die Schülerinnen und Schüler tragen, wie auch die Lehrkräfte, eine Uniform. Sie besteht aus weißen
Blusen bzw. Hemden und schwarzen oder dunkelblauen Röcken bzw. Hosen sowie schwarzen Schuhen. Die
Jungen sind darüber hinaus verpflichtet, eine Krawatte zu tragen. Hier ist die Farbe egal. Die Kinder haben
jeden Tag sechs oder sieben Unterrichtsstunden à 45 Minuten, und die Fächer sind im Prinzip so wie die
Fächer an deutschen Schulen. 

Ein entscheidender Unterschied zwischen dem Schiller-Gymnasium und der Schule von Frau Karimova ist
jedoch, dass die usbekischen Kinder in zwei Schichten unterrichtet werden, da die Schule viel zu klein ist.
Die Hälfte der Kinder muss also erst am Mittag in die Schule gehen. Ein anderer Unterschied ist, dass an
Frau Karimovas Schule niemand mit dem Rad zur Schule fährt. Für den Transport nutzt man Minibusse
oder  Taxen oder  man wird von den Eltern  gebracht.  Zu Beginn der  Schulzeit  wird Deutsch an Frau
Karimovas Schule zunächst zweimal, dann dreimal und später fünfmal pro Woche unterrichtet, und das
Ziel der Schülerinnen und Schüler ist es, das Deutsche Sprachdiplom (DSD) zu bestehen, denn es öffnet
ihnen viele Türen. So können die Absolventinnen und Absolventen mit einem Sprachdiplom - Stufe II z.B.
an einer deutschen Universität studieren. Für den Deutschunterricht werden die Kinder in Margilan in
zwei Gruppen eingeteilt – je nach Leistungsstärke der Lernenden. Im Deutschunterricht geht es um die vier
Kompetenzbereiche Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. 

Frau Karimova unterrichtet sowohl mit usbekischen als auch mit deutschen Schulbüchern, wie z.B. Das
neue Deutschmobil oder Pluspunkt. Sie versucht, im Unterricht möglichst viel Deutsch zu sprechen und die
Schülerinnen und Schüler zum Sprechen zu motivieren, denn das finden sie häufig schwer. Zum Erklären
von  komplexeren  Dingen,  wie  z.B.  Grammatik,  greift  Frau  Karimova  auch auf  die  Unterrichtssprache
Russisch zurück.  Anders  als  in Deutschland finden sehr häufig Leistungsüberprüfungen statt,  und die
Schülerinnen und Schüler bekommen viermal im Jahr ein Zeugnis ausgehändigt. Wer eine fünf bekommt
ist sehr gut, denn die Noten gehen von fünf bis eins. Schwache Schülerinnen und Schüler können, wie auch
in  Deutschland,  sitzenbleiben oder  sie  können die  Schule  von Frau Karimova verlassen und auf  eine
leichtere Schule gehen, an der die Fächer auf Usbekisch unterrichtet werden und der Deutschunterricht
nicht  so  intensiv  ist.  Die  usbekischen  Schülerinnen  und  Schüler  an  Frau  Karimovas  Schule  arbeiten
überwiegend sehr motiviert und diszipliniert, da Bildung in Usbekistan ganz klar eine gute Voraussetzung
für ein erfolgreiches Leben sein kann und den Schülerinnen und Schüler diese Tatsache durchaus bewusst
ist. 

Frau Karimova arbeitet neben der Schule noch am Deutschen Kulturzentrum „Wiedergeburt“ in Ferghana.
Hier bietet sie Sprachkurse für Kinder und Jugendliche an. 

Frau Karimova ist schon mehrfach mit dem Gastlehrer-Programm in Deutschland gewesen, und sie möchte
auch gerne in Zukunft die Möglichkeit bekommen, in Deutschland zu hospitieren. Es ist für beide Seiten
ein spannendes Programm, denn die kulturellen Unterschiede zwischen Usbekistan und Deutschland sind
z.T. sehr groß und auch der Lebensstandard ist nicht zu vergleichen. Zwei deutsche Städte stehen für die
Zukunft ganz oben auf der Wunschliste von Frau Karimova: Köln und Dresden. Zudem würde sie gerne
einen Strandspaziergang machen, denn sie war noch nie am Meer. 

Wir wünschen Frau Karimova alles Gute für ihre Zukunft und hoffen, dass sie auch ihre Schülerinnen und
Schüler mit ihren Erlebnissen aus Hameln so fasziniert, dass sie sich entscheiden, an einer Schule Deutsch
zu unterrichten. 

Tashrifingiz uchun tashakkur! 
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Bundesweiter Mathematikwettbewerb feiert Premiere am Schiller-Gymnasium

Eine ganze Nacht wach bleiben und dabei
schwere  Matheaufgaben  lösen?  Klingt
erstmal  komisch,  war  aber  für  ca.  80
Schülerinnen  und  Schüler  des  Schiller-
Gymnasiums Grund genug an der  langen
Nacht der Mathematik vom 22. auf den 23.
November  teilzunehmen.  Dieser,  in
Schleswig-Holstein entstandene, Wettbewerb
bietet  den  Lernenden  die  Möglichkeit
Mathematik  abseits  des  Unterrichts  zu
erleben. Gruppenweise in vier Altersstufen
konnten  sich  die  TeilnehmerInnen  durch
bis  zu  drei  Runden  anspruchsvoller  und

abwechslungsreicher Matheaufgaben rätseln, die allen Beteiligten, Lehrkräften inbegriffen, alles abverlangte.

Um  18  Uhr  wurden  die
Aufgaben  freigeschaltet  und
knapp  19.500  Schülerinnen
und Schüler  in  328  Schulen
fingen an zu knobeln. Hierbei
ging  es  keineswegs  um
schubladenartiges  Rechnen,
sondern  um  die  Erkennung
von  Mustern,  logisches
Denken  und  die  kreative
Herangehensweise  an
Problemlösungen. 

Dabei  ist  Durchhalte-
vermögen  und  Disziplin
gefragt, da die Abgabefrist für
die Aufgaben bereits am Samstagmorgen um 8 Uhr endete. Vor allem durften sich alle Beteiligten von
Rückschlägen  und  falschen  Ergebnissen  nicht  entmutigen  lassen.  Für  den  Notfall  gab  es  von  den
Organisatoren eine eingerichtete Hotline mit hilfreichen Tipps. Wir sind stolz darauf, dass Kinder und
Jugendliche aller Jahrgänge mitgemacht haben. Besonders hervorzuheben sind die Jahrgänge 5,6 und 7, die
es in die zweite Runde des Wettbewerbs geschafft haben. Dieses Ergebnis erreichten bundesweit weniger als
die Hälfte aller Gruppen. Beim gemeinsamen Frühstück am Samstagmorgen waren alle Teilnehmer müde,
aber glücklich teilgenommen zu haben. Neben den vielfältigen Erfahrungen der Mathenacht nehmen sie
die  wichtige  Erkenntnis  mit,  dass  jeder  einzelne  von  ihnen  in  der  Lage  ist,  wichtige  mathematische
Probleme zu lösen.
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Auch wenn Weihnachten nun nicht unbedingt der allergeeignetste Zeitpunkt ist, ein Beachvolleyballfeld in
Gebrauch zu nehmen, sind alle Schilleraner froh, dass die (un-) endliche Geschichte ein glückliches Ende
genommen hat!

Nach  vielen  Anträgen,  Planungen,  Umplanungen,  Änderungen  und  z.T.  etwas  Pech  wurde  dieser  alte
Wunsch der Fachgruppe Sport nun endlich realisiert. Bereits 2001 stellte das Schiller den ersten Antrag an
die Stadt für eine kombinierte neue Weitsprung- und Beachvolleyballanlage; gewünschter Standort: neben
dem Ballspiel-„Käfig“.  Zunächst waren es feuerpolizeiliche Gründe, die zu einer Verzögerung führten. Als
die Bedenken, ein Feuerwehrauto könnte im Brandfall die Turnhalle 2 nicht erreichen, ausgeräumt waren,
kam das, was nahezu alle niedersächsischen Kommunen plagt: Geldsorgen! Wo sollte das Geld für so eine
Anlage herkommen angesichts notorisch klammer Stadtkassen? Aber, so der Hinweis, wenn wir als Schiller
selber die notwendigen finanziellen Mittel aufbringen könnten, ja dann …., dann stünde so einer Anlage
nichts mehr im Wege!

Gesagt, getan! Als Sponsorenlauf-Organisator hat das Schiller schließlich reichlich Erfahrung und so gelang
es auf diesem Weg, einen großen Teil der notwendigen Gelder „einzulaufen“! Dank an alle Läuferinnen und
Läufer, an Eltern, Großeltern, Paten-Onkel und -Tanten, die die Aktivitäten ihrer Kinder unterstützt haben!
Aber weil es noch nicht reichte, brachte eine erfolgreiche Bewerbung um einen Zuschuss beim „Runden
Tisch Hameln in Bewegung“ die letzten Gelder in den Topf und so konnte das Feld Ende 2019 endlich
realisiert werden!

Nun wartet das Beachvolleyballfeld, ergänzt um eine doppelte Weitsprunganlaufbahn mit funktionsfähigen
Absprungbalken, derzeit aus Witterungsschutzgründen noch grün verhüllt, auf seinen Einsatz im Frühling.
Wenn  es  klappt,  wird  der  aktuelle  Beachvolleyball-Nationalspieler  und  ehemaliger  Schiller-Abiturient
Philipp Arne Bergmann bei der Einweihung dabei sein!

Das Schiller dankt allen, die zur Realisierung dieses Projektes beigetragen haben!

Annette Meier-Hoenicke
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Schillers Beachvolleyballfeld - ein wunderbares Weihnachtsgeschenk! 



Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" konnte die Klasse 7d in diesem Jahr
eine  große  Zahl  liebevoll  verpackter  Päckchen  für  den
Weihnachtspäckchenkonvoi  sammeln.  Wir  bedanken  uns  bei  der
Schulgemeinschaft für tolle 131 Päckchen!
  
Auch  in  diesem  Jahr  unterstützte  das  Schiller-Gymnasium  den
Weihnachtspäckchenkonvoi verschiedener Service-Clubs aus Hameln.  Unter
dem Motto „Kinder schenken Kindern“ sollen liebevoll verpackte Päckchen auf
die  Reise  nach  Osteuropa  gehen,  um  da  Kindern  aus  sozial  schwachen
Verhältnissen in der  Weihnachtszeit  eine Freude zu machen.  In diesem Jahr
werden  die  Päckchen  unserer  Gegend  nach  Moldawien  gefahren  und  dort
verteilt.

Ein kurzer Film auf www.weihnachtspäckchenkonvoi.de vermittelt einen tollen Eindruck der Aktion. Die
Päckchen am Schiller wurden in diesem Jahr von der Klasse 7d mit Frau Bode gesammelt.

Beim Elternsprechtags-Café wurden 762 Euro eingenommen, die dem Verein für krebskranke Kinder
in Hannover zu Gute kommen.

Es  ist  eine  gute  Tradition,  dass  in  Zusammenarbeit  mit  dem sechsten Jahrgang und deren Eltern  die
Fachgruppe Religion das Elternsprechtagscafé organisiert. Beim Elternsprechtag im Herbst kam dabei ein
großer Betrag zusammen und die Gäste nutzen das Angebot sehr gerne – besonders beliebt und schnell
“vergriffen” waren übrigens die Sahnetorten!

Bei  allem  Genuss,  den  ein  solches  Kuchenbuffet  den  Gästen  bietet,  steht  für  die  Organisatoren  der
Leitgedanke, über den Tellerrand eigener Bedürfnisse hinauszuschauen und die Augen zu öffnen für das
Leben und die Not anderer, an ebenso hoher Stelle. Er wird im Religionsunterricht aufgegriffen und soll
auch im Alltag  wirksam werden und sich in konkreten Handlungen zeigen. So entschied sich der Jahrgang
dafür, den Erlös dem Verein für krebskranke Kinder der MHH Hannover zu Gute kommen zu lassen – ein
Thema, das die Schülerinnen und Schüler sehr beschäftigt hat.

In drei Schichten helfen die Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs sowie deren
Eltern beim Kuchenverkauf in der Mensa und einige gehen dabei auch durch die
Besprechungsräume und Flure.  Im Religionsunterricht werden vorab das Backen
und der Verkauf organisiert und der Spendenzweck wird gemeinsam ausgesucht
- das vorherige Erstellen der Plakate sowie der Auf- und Abbau des Cafés wird
dann von den Religionsgruppen des 6. Jahrgangs übernommen. Jede Klasse hat
dabei eine bestimmte Aufgabe. In den letzten Jahren hatte Christian Burger die
Hauptverantwortung für das Projekt,  die nun von Maren Staschik übernommen
wurde. Ein toller Einstieg mit einem wirkungsvollen Ergebnis! 
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Vielen Dank für 131 Weihnachtspäckchen! 

Aber bitte mit Sahne! 



Schade, dass Bilder nicht sprechen können...denn wenn sie das könnten,
würden  sie  nicht  nur  die  tolle  Atmosphäre  abbilden,  sondern  man
könnte auch die vielen verschiedenen vorgelesenen Texte noch einmal
hören...

Schiller liest – so oder so ähnlich könnte man das
Motto des diesjährigen Bundesweiten Vorlesetags
zusammenfassen,  der  wie  schon  im  letzten  Jahr
Vorleser  wie  Zuhörer  an  unserer  Schule
gleichermaßen  begeistert  und  in  andere  Welten
mitgenommen hat.

Wie gruselig ist es in unserem Keller? Ist der Dachboden der Schule
zugig  oder  angenehm warm?  Wie  viele  Schülerinnen und Schüler
passen eigentlich in das Büro des Schulleiters? Oder lässt sich die
Hektik der Pausen unterbrechen, indem man sich auf den Fußboden
setzt und einfach mit dem Vorlesen beginnt? 

Diesen Fragen auf der Spur, fanden sich am vergangenen Freitag viele
Schilleraner  an  besonderen  Leseorten  zusammen,  um  dem
alltäglichen  Unterricht  zu  entfliehen  und  spannenden,  gruseligen,
witzigen  Geschichten  und  Texten  zu  lauschen.  Sogar  die
Umkleidekabine  der  Sporthalle  wurde  zweckentfremdet,  um  eine
Lese-Entschleunigung zu schaffen.  Dabei  kamen die  Zuhörer  nicht
nur in den Genuss von Klassikern wie „Der Herr der Ringe“, aktueller
Literatur wie „Blackbird“ oder spanischer Lektüre, sondern auch von
Selbstgeschriebenem. So stellte die Klasse 6f ihr erstes eigenes Buch
vor, das ab sofort in unserer Schulbibliothek ausliegt; Schülerinnen
und Schüler des Profilkurses „Schreiben! Spielen! Theater machen!“ aus
dem 9. Jahrgang zogen ihre Zuhörer mit eigenen Balladen und Texten
in  ihren Bann.  Einige  Klassen waren am Ende des  Vorlesetags  so
begeistert, dass sie bis in die Weihnachtszeit hinein am regelmäßigen
Vorlesen festhalten wollen.

Der Bundesweite Vorlesetag war auch in diesem Jahr eine gelungene Aktion der Fachgruppe Deutsch und
des Bibliotheksteams, um das Lesen in den Fokus zu rücken und über besondere Lesearrangements Freude
am Vorlesen und Zuhören zu schaffen. Losgelöst von Klassen und Jahrgängen war das Schiller an diesem
Tag im Lesefieber, das bis in den schuleigenen Vorlesewettbewerb am 6. Dezember anhalten und dann
spätestens im nächsten Jahr wieder aufflammen wird, wenn am dritten Freitag im November zum 17. Mal
der Bundesweite Vorlesetag stattfindet und es bei uns wieder heißen wird: Schiller liest – und wir hören zu.

 7  

Der 16. Bundesweite Vorlesetag am Schiller-Gymnasium



Viele Klassen kamen in diesem November wieder in den Genuss, druckfrisch die neusten Lesetipps
für den Winter zu bekommen, hier eine kleine Auswahl: 

Franziska Gehm: Pullerpause in der Zukunft
Jobst vermisst seine Freunde Jule und Letscho, die er auf einer turbulenten Zeitreise bei
einer Pullerpause in die DDR der späten 80er-Jahre kennengelernt hat. Was liegt also
näher,  als  die  beiden  Jungpioniere  zum Gegenbesuch in  das  heutige,  wiedervereinte
Deutschland zu holen – das Raum-Zeit-Paradoxon einmal ausgenommen? Die wieder vor
witziger  Situationskomik  und  überraschenden  Einsichten  strotzende  Fortsetzung  von
„Pullerpause im Tal  der  Ahnungslosen“  macht mit  und ohne Vorkenntnis  des ersten
Bandes vor allem eines: urst gewaltigen Lesespaß. Dazu gibt es wieder spannende und
skurrile Details über das Leben in der DDR sowie die Unterschiede und Parallelen zu
unseren  heutigen  –  teilweise  nicht  weniger  skurrilen  –  sozialen  und  politischen
Gegebenheiten. Jules und Letschos erfrischend naive und unvoreingenomme Außensicht lädt dabei ein, die
für  uns  als  alltäglich  hingenommenen  gesellschaftlichen  Verhältnisse  vielleicht  auch  einmal  zu
hinterfragen.

Claudia Siegmann: Märchenfluch, Band 1: Das letzte Dornröschen
Flo fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie die Nachfahrin von Dornröschen ist.
Zusammen mit anderen Märchenfiguren – wie dem zickigen Schneewittchen Neva – soll
sie die Menschheit vor gefährlicher Magie beschützen. Keine leichte Aufgabe, denn zum
einen  spielen  Flos  Gefühle  verrückt,  wann  immer  sie  in  der  Nähe  eines  gewissen
Märchenprinzen ist. Und zum anderen erwacht in ihr selbst eine dunkle Magie. 

Manfred Theisen: Rot oder Blau - Du hast die Wahl
Wahrheit oder Lüge? Was würdest du wählen?
Zwei neunte Klassen, ein Landschulheim und ein politisches Experiment: 32 Schüler sollen
mit einem Spiel auf das Thema Demokratie eingestimmt werden. Innerhalb von fünf Tagen
sollen sich zwei Parteien zusammenfinden, jeweils ein Kandidaten aufgestellt und am Ende
ein Präsident gewählt werden. Das soll die Schüler für Politik begeistern. Aber das Spiel
entgleitet  den  Lehrern  und  statt  Schutz  der  Minderheit,  geheimer  Wahl  und
Gewaltenteilung regieren bald Fake News, Intrigen und Machtgehabe den Wahlkampf.

Bildrechte: 
alle Fotos © Schiller-Gymnasium Hameln

S. 1 (Kugeln) http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/12590 
S. 2 (Flagge Usbekistans) https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Usbekistans#/media/Datei:Flag_of_Uzbekistan.svg 

S. 6 (Logo Kinder Helfen Kindern): 
S. 6 (Kuchen-Icon): http://www.iconarchive.com/show/flat-icons-by-flat-icons.com/Cake-icon.html 

S. 7 (Logo Vorlesetag) https://www.vorlesetag.de/materialien/ 
S. 8 (Buchtitel) – Das Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Verlagen

S. 9 (Kerzen) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Liesel_16-12-2012_3._Advent.jpg 
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Für lange Winterabende: Lesetipps von Claudia Möhlmann



Eine enge Zusammenarbeit besteht seit Jahren - nun wurde die gute Kooperation zwischen dem
Schiller-Gymnasium  und  der  Stadtbibliothek  Hameln  durch  einen  entsprechenden  Vertrag
manifestiert. 

Regelmäßige  Besuche  der  Bibliothek  und
Einblicke  in  das  umfangreiche Angebot  an
Lektüre, das diese -  für jeden zugänglich -
bietet,  sind  ein  Teil  der  Zusammenarbeit
zwischen dem Schiller-Gymnasium und der
Hamelner  Stadtbibliothek.  Der  „Julius-Club"
(Jugend  liest  und  schreibt)  ist  ebenso  ein
fester  Bestandteil  im  gemeinsamen  Streben
danach,  Kindern  und  Jugendlichen  einen
Zugang zu Literatur zu ermöglichen, diesen
zu  intensivieren  und  damit  Türen  zu
Erfahrungsräumen zu öffnen. 

Bei  einem Treffen  zur  Unterzeichnung  des
Kooperationsvertrages,  der  diese

gemeinsamen Vorhaben festhält, haben sich die Leitungen von Schule, Schul- und Stadtbibliothek getroffen,
um  bei  einem  Gespräch  in  gemütlicher  Atmosphäre  in  der  Bücherei  der  Schule  die  Facetten  der
Kooperation zu vertiefen.

16.12.19  Weihnachtliche Musizierstunde (ab 18.00 Uhr für die Jahrgänge 5 und 6, ab 19.30 Uhr für

die höheren Jahrgänge ) - Man darf gespannt sein auf überraschende und vielseitige

Darbietungen!

19.12.19  Weihnachtsgottesdienst für die Jahrgänge 5 und 6

20.12.19  Jahresabschlussfeier der Schule (in den Klassen/der Sporthalle) 

10.1.20  Letzter Klassenarbeits-Termin des ersten Halbjahres

Ab 12.1.20  Skikompaktphase

Ab 13.1.20 Exkursionen nach Paris und Rom

24.1.2020  Schiller-Ball 

3.2.-4.2.20  Halbjahresferien

Weitere Informationen, Ankündigungen, Dokumentationen des schulischen Lebens
und den Terminplan finden Sie/ findet Ihr unter:

www. sghm.de
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Termine und Ankündigungen

Hand in Hand mit der Stadtbibliothek


