
Liebe Mitglieder der Schiller-Schulgemeinschaft, 

auf der Startseite unseres Internetauftritts ist über die Terminleiste zu sehen, was normalerweise aktuell
gerade los gewesen wäre am „Schiller.“ Viele unterrichtliche, viele schulische Projekte, Besuch von Gruppen
unserer Partnerschulen, Aktivitäten von Klassen und Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr. Das alles bei
einem regulären Verlauf des Schuljahres, gleichermaßen vor wie nach den Osterferien. Und auch die Freude
über die begonnenen Osterferien seit dem 27.03.2020.

Darauf hätte sich auch mein Grußwort an euch und Sie bezogen, natürlich mit guten Wünschen für das
beginnende Frühjahr und für eine gute Zeit rund um das Osterfest.

Durch das Coronavirus mit seiner massiven gesundheitlichen Gefährdung für die Menschen in unserer
Gesellschaft aber ruht das schulische Leben- bei uns und an allen Schulen in unserem Land. Die Sorge um
die Gesundheit eines jeden Einzelnen, ob jung oder alt, hat absoluten Vorrang, weswegen diese Maßnahme
der Landesregierung zwingend erforderlich ist und in einem Zusammenhang mit anderen einschneidenden
Regelungen  steht,  die  ein  Ziel  verfolgen:  Menschenleben  zu  schützen.  Ausdrücklich  danke  ich  allen
Menschen,  die  mit  immensem  Einsatz  für  die  Gesundheit  von  uns  allen  arbeiten  und  mit  größter
Anstrengung einen unschätzbaren Dienst für uns alle verrichten. DANKE!

Das  ist  das  oberste  Gebot  für  uns  alle,  darum gilt:  Daheim bleiben,  sich  und  andere  darüber
schützen, soziale Kontakte meiden und untereinander solidarisch sein. Auch wenn es schwerfällt.

Und zugleich: Das schulische Leben geht weiter, aktuell natürlich ganz anders. Über verschiedene Formen
der Kommunikation sind die Mitglieder der Schulgemeinschaft im regen Kontakt, arbeiten von Zuhause
und halten die für uns so wichtige Verbindung. Ich bin dankbar,  dass die Schulgemeinschaft über die
verschiedenen Formen des Austausches und der Kontaktpflege das Miteinander pflegt und füreinander da
ist, gerade auch in der Sorge um das Wohlergehen aller Menschen, die mit unserer Schulen verbunden sind.
Und dafür  steht  auch  der neue Schillerbrief (Danke an das  Redaktionsteam!):  Er  ist  fertig  und sehr
umfang- und abwechslungsreich geworden. Er steht für die lebendige Schulgemeinschaft und die unsere
gemeinsame Hoffnung, dass wir uns bald, gesund und munter, wiedersehen. 

Euch und Ihnen gilt mein Wunsch: Alles Gute und bleiben Sie bzw. bleibt gesund! 

Viele Grüße aus dem aktuell etwas anderen „Schiller“ 

Andreas Jungnitz, Schulleiter



Neugier wecken, Fragen stellen, Untersuchungen konzipieren
und  durchführen,  den  Dingen  auf  den  Grund  gehen,
Antworten finden und diesen Kreislauf immer weiter führen:
Das Forschen hat  eine eigene Dynamik inne,  die sich mit
Geduld und Akribie verbindet und damit einen besonderen
Reiz  entstehen  lässt.  Die  Lust  darauf  zu  wecken  und
Schülerinnen und Schülern einen Ort und einen Rahmen zu
bieten,  an  dem  sie  ihrem  Interesse  an  Themen  und
Fragestellungen im MINT-Bereich nachgehen können, hat sich
das neue Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont auf die
Fahnen geschrieben.

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen anzusprechen, nicht nur etwas „für die Cracks“ zu bieten, ist
ein weiterer Aspekt, den die Vorsitzende des Zentrums, Stadträtin Martina Harms, nun bei der Eröffnung
des „SFZ“ betonte, die in der Mensa der Klütschule stattfand. Dieses spiegelt sich auch in der Reihe der
Kooperationsschule wieder,  die breit gefächert ist:  Sowohl die beiden Gymnasien „Schiller“ und „Albert-
Einstein“ sind mit von der Partie als auch die Eugen-Reintjes-Berufsschule, die Gesamtschulen in Hameln
und Bad Münder und die Johann-Comenius-Schule Emmerthal (Haupt- und Realschule). Für die Pilotphase
von zwei  Jahren konnten auch die  Hochschule  Weserbergland sowie  der  Arbeitgeberverband AdU als
Unterstützer gewonnen werden. 

Die individuelle Unterstützung der einzelnen jungen Forscherinnen und Forscher und ihrer Wissbegierde
sowie  die  Förderung  des  selbstbestimmten  Lernens  stellte  Dr.  Endre  Kajari  als  Geschäftsführer  der
Einrichtung heraus. Er war es, der als Lehrer für Mathematik und Physik am Schiller-Gymnasium den Stein
für das SFZ vor vier Jahren ins Rollen brachte. Inspiriert von einer Besichtigung eines Forschungszentrums
für  Schüler  in  Baden-Württemberg  trug  er  diese  Idee  nach  Hameln  und  fand  bei  seinem Schulleiter
Andreas Jungnitz sofort Unterstützung. Diese leisteten auch die Stadt Hameln sowie der Landkreis, sodass
das SFZ zunächst ein klares Konzept und dann auch einen Ort fand: Das ehemalige Hausmeisterhaus der
Klütschule  ist  nun  der  Anlaufpunkt  für  interessierte  Schülerinnen  und  Schüler  des  Landkreises.  In
Projekten,  Seminaren  und  Workshops  können  sie  –  ob  intensiver  angeleitet  oder  ganz  frei  und
selbstbestimmt - ihrem Forschungsdrang nachgehen oder sich auch auf Wettbewerbe wie Jugend forscht
vorbereiten.  Das  SFZ  sei  ein  „Meilenstein  für  die  Bildungsregion“,  fasste  es  Oberbürgermeister  Claudio
Griese zusammen. 

Dass das Konzept erfolgversprechend ist,  beweist schon eine erste Auszeichnung, die es bereits vor der
Eröffnung  insbesondere  aufgrund  seines  vielfältigen  Angebots  und  seines  positiven  Gesamtkonzeptes
bekam: In Darmstadt wurde es beim Konzeptwettbewerb der Schülerforschungszentren ausgezeichnet und
bekam 15000 Euro Preisgeld. 

Und auch der Besuch von Kultusminister Grant Hendrik Tonne,  der es sich nicht nehmen ließ,   sich
persönlich über das neue Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont zu informieren und sich von den
innovativen Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler begeistern zu lassen, zeigt die Relevanz der neuen
Einrichtung.  „Dieses  Schülerforschungszentrum  ist  ein  Musterbeispiel  für  gelungene  Vernetzung  und
Kooperation auf lokaler Ebene, indem die Angebote verschiedener Schulen geöffnet und neue Angebote
geschaffen werden.“, stellte Tonne dabei heraus. 

Wir wünschen einen guten Start  und sind sehr gespannt auf  das,  was in dieser  neuen Wissensfabrik
produziert wird! (wde)

Fotos: Kerstin Spickmann
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Das Schülerforschungszentrum - ein Meilenstein für die Bildungsregion



Jungen  Künstlerinnen  und  Künstlern  eine
Ausstellungsmöglichkeit  zu  schaffen,  ist  das  Ziel,
das die Künstlervereinigung hat, wenn sie alle zwei
Jahre  die  Hamelner  Schul-Kunst-Wochen
veranstaltet.  Bei  der  nun  elften  Auflage  dieses
erfolgreichen Formats konnten neben den Beiträgen
der  anderen  Hamelner  Gymnasien  auch  Schiller-
Schüler  mit  ihren  Werken  die  Besucher  in  der
Galerie der Künstlergruppe im Haspelmathturm am
Kastanienwall begeistern. 

„Es  ist  eine  sehr  sehenswerte  Ausstellung,  die  die
Themen  Zeit  und  Raum  auf  verschiedene  Weise
aufgreift“,  erläutert  Erwin  Priesett,  der  als

Kunstlehrer am Schiller-Gymnasium federführend die Organisation dieser Schul-Kunst-Wochen übernahm.
„Angelehnt ist dieses an die Semesterthemen der Oberstufe“, erläutert er weiter und fügt hinzu, dass sich in
diesem Jahr aufgrund des fehlenden Abiturjahrgangs allerdings auch die neunten und zehnten Klassen an
der Ausstellung vorrangig mit Selbstportraits beteiligten. Die für Jugendliche in diesem Alter relevanten
Alltagsinhalte werden dem Besucher darauf verdeutlicht und ermöglichen einen Einblick in die Lebenswelt
junger Menschen. 

Weniger die jugendliche Frische, sondern eher die Vergänglichkeit zeigt sich thematisch sowohl in den von
den jungen Künstlerinnen und Künstlern geschaffenen Stillleben als auch in anderen Darstellungen zum
Thema „Zeit“. Der Raum – ob es die schroffe Felswand oder das Eintauchen in Sonnenblumenblüten ist –
versetzt den Betrachter an ebendiese Orte, die gedanklich zum Verweilen einladen. 

(wde / Foto: Wilfred Gebauer)

Mit  ihrer  Musik  als  „Kulturbotschafter
des  Weserberglands“  dieses  bei  der
internationalen Grünen Woche in Berlin
zu  repräsentieren  –  dazu  wurden  die
jungen  Musikerinnen  und  Musiker  der
Bigband  des  Schiller-Gymnasiums  von
Dezernatsleiter Andreas Manz eingeladen.
Dieser Einladung folgten sie gerne, reisten
nach Berlin und begeisterten mit  ihrem
Auftritt  die  Besucher  der  Nieder-
sachsenhalle  auf  der  international
wichtigsten  Messe  für  Ernährungs-
wirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau.

Dass Schillers Bigband immer mal wieder
auch „auf  Tour“  ist,  hat  sich inzwischen

 3  

Schul-Kunst-Wochen zeigen junge Talente Hamelner Schulen

Bigband des Schiller-Gymnasiums begeistert in Berlin



fest etabliert. Nun wurde die Reise nach Berlin angetreten und bei zwei Auftritten überzeugten die jungen
Musikerinnen  und  Musiker  der  Bigband  des  Schiller-Gymnasiums,  die  von  Björn  Barner  und  David
Springer geleitet wird, das Publikum. 

Mit Stücken wie „Skyfall", „Dancing in the moonlight", „Valerie" und „Feeling Good"  wusste die Bigband die
Halle  zum Swingen  zu  bringen.  Dabei  ernteten  insbesondere  die  Solisten  Hanne  Himmler  und Thilo
Schramm (Gesang),  Ananyoch Kiesow (Trompete),  Malte Julitz (Posaune),  Fabian Imiolczyk (Gitarre) und
Vincent  Michalski  (Altsaxophon)  viel  Beifall.  Auch ließen es  sich  einige  ehemalige  Schülerinnen  und
Schüler des „Schillers“ nicht nehmen, ihre Bigband noch einmal zu begleiten. 

„Wir  wurden  ausgesprochen  gut  betreut  und  versorgt:  Ein  Dankeschön  an  den  Landkreis  und  das
Technikteam der Niedersachsenhalle!“, zeigte sich Barner dankbar und zufrieden. Dass es nicht das letzte
Mal gewesen sein soll, dass die von ihm unterrichteten und angeleiteten jungen Musikerinnen und Musiker
des Schiller-Gymnasiums das Weserbergland musikalisch in Berlin repräsentiert, wurde außerdem bereits
in Aussicht gestellt. 

Die Bigband plant zum Jahresende noch ein größeres Projekt. Was es genau ist, wird allerdings noch nicht
verraten. Lassen Sie sich überraschen! (wde)

Mit dem Ende des ersten Halbjahres verabschiedeten sich Frau Meier-Hoenicke und Herr Schroth aus dem
Alltag der Schulgemeinschaft.

Volker  Schroth,  der  als  Mathe-  und  Physiklehrer  am  Schiller  gearbeitet  hat,  wurde  mit  vielen
Glückwünschen und kleinen Aufmerksamkeiten seiner Fachgruppen in den Ruhestand verabschiedet.

Auch die stellvertretende Schulleiterin Frau Meier-Hoenicke schied aus dem Schulalltag aus. Die Deutsch-
und Politik-Lehrerin, die seit 2009 mit Herrn Jungnitz zusammen die Schule leitete, wurde im Rahmen
einer stimmungsvollen Feierstunde verabschiedet, bei der Vertreter aus der Stadtverwaltung, der Eltern- und
Schülerschaft sowie aus den Fachgruppen der Schule Grußworte überbrachten. 

Als Nachfolger von Frau Meier-Hoenicke hat Herr Spiess ab dem zweiten Schulhalbjahr die Funktion des
stellvertretenden Schulleiters übernommen. 

Wir  wünschen  den  Pensionären  alles  Gute  für  ihre  Zukunft  und  treffen  sie  bestimmt  am Schiller-
Gymnasium mal wieder. (bod)
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Abschied aus dem Schiller-Schulalltag



Bei  der  Preisverleihung  des  Vorwettbewerbs
des  Europäischen  Wettbewerbs  nahmen  31
glückliche kleine und große Preisträger*innen
ihre Preise entgegen.
 
Das Schiller-Gymnasium hat am 27.1.2020 in
seiner  Funktion  als  Landesstelle  des
Europäischen  Wettbewerbs  zur
Preisverleihung  des  Vorwettbewerbs  geladen.
In  Kooperation  mit  der  Europa-Union  und
der  VR  Bank  waren  35  Preise  als
Anerkennung der Teilnahme am Wettbewerb
ausgeschrieben. 

Herr  Jungnitz  begrüßte  die  Preisträgerinnen
und  Preisträger,  deren  Eltern  und  Lehrer
sowie  die  Schulleiterin  der  Grundschule

Rohrsen, Frau Albrecht, und den Schulleiter der Grundschule Afferde, Herrn Rau.
Untermalt von den Beiträgen der Little Big Band unter der Leitung von Frau Olschimke, präsentierten Frau
Kirsten und Herr Thomas die Arbeiten der Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Landkreis Hameln-
Pyrmont.

Vom Schiller-Gymnasium nahmen erstmals Schülerinnen der Sprachlernklasse am Wettbewerb teil, wovon
drei  von ihnen Preise für umweltkritische Bilder und Texte zum Thema ‚Frieden‘  gewannen,  die sogar
mehrsprachig formuliert waren. 

Das Thema Umwelt bestimmte auch die Arbeiten von Sanja Röhrdanz, Cedric Suhr, Bennet Schewemann,
Leon Maas,  Oskar Niemeier  und Benedikt Sommerfeld,  die Filme zum Thema Klima und erneuerbare
Energien drehten. 

Der Jahrgang 11 setzte sich mit  Körperkult(ur)  und Streitkultur  auseinander.  Chantal  Haag und Joana
Steding  filmten  den  Prozess  der  Formung  von  Skulpturen  und  reflektierten  dabei  das  gängige
Schönheitsideal.  Historische  und  aktuelle  Körperoptimierungsmaßnahmen  untersuchte  Jan  Hellmer  in
einem Aufsatz. Niko Bojik, Sandro Ngoga und Maximilian Schwingel zeigten einen Film, in dem sie ein
selbst  formuliertes  Gedicht  inszenierten.  Auch  Jonathan  Surek  beeindruckte  mit  einem  selbst
komponierten  und  eingespielten  Gothic-Folk-Song,  der  seine  Vision  Europas  thematisierte.  Dieses
Sondermodul wurde auch von Julie Toussaint aufgegriffen und zum Thema Menschenrechte hinterfragt. 

(kir)
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Europa verbindet - Preisverleihung am Schiller



Nach  dem  tollen  Ball  im  Jubiläumsjahr  2017  gab  es  in
diesem Jahr die Neuauflage und Schüler, Eltern, Lehrer sowie
Ehemalige feierten gemeinsam bis spät in die Nacht.

Wenn eine Erinnerung so präsent ist wie die an den letzten
Schillerball  vor  mittlerweile  drei  Jahren,  dann  schreit  das
eigentlich geradezu nach einer Wiederholung. Und so nahm
das Planungsteam mit Frau Bautz,  Frau Lichtenecker, Herrn
Kreft  und  Herrn  Fistler  erneut  die  Planungen  für  einen
großen Ball in der Gastronomie Mittendorf in Angriff. Dabei
wurden sie tatkräftig von Frau Schmalkuche unterstützt, die
als Elternteil bereits 2017 im Orga-Team war, deren Söhne
mittlerweile allerdings schon das Abitur in der Tasche haben.

Und  so  versammelten  sich  rund  600  Gäste  in  Buchhagen,  um gemeinsam zur  Musik  der  Live-Band
Crossfader und des DJ DaNo das Tanzbein zu schwingen. Nach lässig-charmanten Begrüßung durch den
ehemaligen  Schiller-Schüler  Hiep  Tran  begrüßten  auch  Herr  Jungnitz  und  Frau  Meier-Hoenicke  die
zahlreichen Anwesenden, freuten sich über die große Resonanz und bedankten sich beim Planungsteam für
die umfangreichen Vorbereitungen. 

Hiep, der nicht nur ehemaliger Schilleraner ist, sondern mittlerweile als Tanzlehrer für die Tanzschule „Für
Sie“  arbeitet,  brachte  dann  zu  Beginn  die  volle  Tanzfläche  mit  einem  gemeinsamen  Mitmachtanz  in
Bewegung. Abseits vom Parkett bestand die Möglichkeit, Erinnerungen an den außergewöhnlichen Abend
fotografisch festhalten zu lassen und es gab Raum für zahlreiche Gespräche zwischen Schülern,  Eltern,
Kollegen  und  Ehemaligen.  Die  Live-Band  begeisterte  mit  ihrem  breiten  Repertoire  von  der  Neuen
Deutschen Welle bis Mark Forster und die Tanzfläche war den ganzen Abend lang gut besucht.   (bod)

Zum zweiten Mal in Folge wurde Finnland
im letzten Jahr laut Weltglücksbericht zum
glücklichsten  Land  der  Welt  gekürt.  Einen
Teil  davon  durften  nun  Schülerinnen  und
Schüler des elften Jahrgangs beim ersten Teil
des  diesjährigen  Finnland-Austauschs
genießen. 
  
Schweigsam und schwermütig - so lauten die
Klischees, die über die Finnen bestehen. Dass
dieser  Eindruck  vielleicht  nicht  ganz
unbegründet  ist,  aber  viel  zu  negativ
konnotiert  verstanden  wird,  haben  die
Schülerinnen  und  Schüler  des  elften
Jahrgangs schnell erkannt.  In ihren Gastfamilien wurden sie nach einer recht anstrengenden Reise mit
Zwischenstopps in Hamburg und Helsinki jedenfalls herzlich empfangen und über eine Woche lang warm
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Schiller-Gymnasium feiert rauschende Ballnacht

"Onnellinen": 10 Tage Glück auf Finnisch



umsorgt. Die Partnerschulen des Schiller-Gymnasiums in Juankoski und Tuusniemi liegen in der Region
Savo im Osten des Landes in der Nähe des Stadt Kuopio, wo die Schülergruppe am Flughafen in Empfang
genommen wurde. 

Eine Woche voller interessanter Erlebnisse wartete auf sie: Das finnische Schulsystem und den Unterricht in
wesentlich kleineren Klassen mit enorm umfangreicherer Ausstattung, als wir es in Deutschland gewöhnt
sind,  waren  ebenso  eindrucksvoll  oder  ungewohnt  wie  die  Maßnahmen,  mit  denen  der  finnische
Wohlfahrtsstaat eine möglichst hohe Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler erzielen möchte.
Kostenfreies  Essen  in  der  Mensa  und  Laptops  für  jeden  Oberstufenschüler  sind  nur  einzelne  davon.
Weniger rational analysiert, dafür umso berührter bemerkten die Schülerinnen und Schüler, wie sich die
äußeren Umstände auf das Leben in Finnland auswirken. Weite, unberührte Natur, wenig Verkehr, saubere
Luft, häufige Saunagänge, vier Mahlzeiten pro Tag und die Ruhe, auch mit widrigsten Wetterbedingungen
klarzukommen - vielleicht sind dies die Bestandteile des Rezepts zum Glücklichsein, dem "onnellinen"! Ein
gemeinsamer Ausflug nach Kuopio mit  seinem beeindruckenden Puijo-Tower,  ein  Besuch der  Mumin-
Eiswelt und eine Farewell-Party standen in dieser Woche in Juankoski und Tuusniemi ebenso auf dem
Programm wie individuelle Aktivitäten wie Eisfischen oder Skifahren - all dieses war möglich, obgleich
auch der finnische Winter nicht vom Klimawandel verschont bleibt.

Am Ende der Reise erwartetet die Schülerinnen und Schüler weitere drei Tage in Finnlands Metropole
Helsinki. Intensive Diskussionen über aktuelle Tendenzen der Politik in Europa entstanden beim Gespräch
mit der Parlamentsabgeordneten Hanna Huttunen, die für die Region Savo zuständig ist, im Anschluss an
eine  Führung  durch  das  finnische  Parlament  "Eduskunta".  Ebenso  anregend  war  ein  Besuch  des
Designmuseums,  in  dem  die  Schülerinnen  und  Schüler  ihrer  Kreativität  beim  Entwickeln  von
Beleuchtungsideen der Zukunft freien Lauf  lassen konnten.  Aber auch der vergleichende Blick in zwei
Gotteshäuser, der modernen Felsenkirche und der orthodoxen Uspenski-Kathedrale, sorgte für Erkenntnisse.
Vielen Dank für dieses Stück vom Glück, das wir genießen durften! 

Der Rückbesuch, der eigentlich im April direkt nach den Osterferien stattfinden sollte, muss aufgrund der
Corona-Krise verschoben werden. (wde) 

In  der  Zeit  von  Freitag,  dem  6.  März,  bis
Donnerstag,  den 12.  März 2020,  nahmen wir,
eine  Schülerinnengruppe  der  10e,  an  dem
Austauschprogramm zwischen der San Antonio
de  Padua-Schule  in  Carcaixent,  Spanien  und
dem  Schiller-Gymnasium  teil.  In  Begleitung
von  Frau  Hübener  und  Frau  Peschel
verbrachten  wir  schöne  Tage  in  und  um
Carcaixent, besuchten unsere Partnerschule und

sahen uns den Ort an. Ebenfalls fuhren wir zwei Mal in die nahe gelegene Großstadt Valencia und
besichtigten sowohl den alten Stadtkern als auch den modernen Teil der Wissenschaften und Künste,
sowie die älteste Churrería und das Aquarium Valencias. Neben dem normalen Programm verbrachten
wir  viel  Zeit  alleine  oder  in  Gruppen  zusammen  mit  unseren  Austauschschülerinnen,  sammelten
Spracherfahrungen und  knüpften  neue  Freundschaften.  Gerade  die  freundliche  und offene  Art  der
Spanier machte Letzteres sehr einfach.

Allgemein war es für die ganze Austauschgruppe, sowohl auf spanischer als auch auf deutscher Seite,
eine erlebnisreiche und schöne Zeit, in der wir alle viel Spaß hatten.
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Schillers Spanien-Austausch 2020



Seit  ungefähr  60  Jahren  finden  am  Schiller  die
Deutschland  Plus-Kurse,  früher  PAD-Kurse,  statt.
Häufig  begrüßten  wir  Gäste  aus  der  Slowakei,
manchmal  auch  aus  anderen  Ländern.  So  kamen
schon  junge  Dänen,  Finnen  und Briten  durch  das
Programm  des  PAD  nach  Hameln.   Sie  leben
während  ihres  Aufenthaltes  in  Gastfamilien  und
besuchen unsere Schule für Hospitationsunterricht.

Nicht  nur  am  Schiller,  sondern  deutschlandweit
finden alljährlich die  Deutschland Plus-Kurse  statt
und einmal im Jahr treffen sich auch die Leiterinnen
und  Leiter  dieser  Kurse  zum gemeinsamen  Rück-
und Ausblick auf die Saison. Das Kursleiter-Treffen
fand  in  diesem  Jahr  in  Hameln  statt  und  das

Schiller-Gymnasium begrüßte Lehrer aus vielen Teilen Deutschlands. Während eines abwechslungsreichen
Nachmittages stellten Lehrerinnen und Lehrer das vielfältige Schulleben vor und es gab einen interessanten
Austausch,  der  nicht  nur die Organisation und Durchführung der Deutschland Plus-Kurse betraf.  Die
Kursleiter lernten außerdem die Stadt und die nähere Umgebung wie die Hämelschenburg kennen. 
Für dieses Jahr ist ein Kurs mit Schülerinnen und Schülern aus der Slowakei am Schiller geplant. Ob diese
Planungen  umgesetzt  werden  können,  bleibt  abzuwarten.  Die  Schiller-Schulgemeinschaft  würde  sich
jedenfalls über den Besuch freuen. (bod)

Fast  die  Hälfte  der  Jugendlichen,  die  dieses  Jahr  zum  7.
Bundeswettbewerb  des  „German  Young  Physisicists‘
Tournament“  (GYPT)  vom  28.2.  bis  zum  01.03.2020  ins
Physikzentrum  der  Deutschen  Physikalischen  Gesellschaft
(DPG)  nach  Bad  Honnef  gekommen  sind,  waren
Schülerinnen.   Seit  der  Errichtung  des  heutigen
Physikzentrums im Jahre 1906 als „Heim für Damen höherer
Stände  und  einer  Haushaltsschule  für  Mädchen  aus  dem
Volke“  war  der  Frauenanteil  in  diesen  altehrwürdigen
Gemäuern  seit  seiner  Nutzung  als  Veranstaltungsort
physikalischer Fachtagungen und Seminare wohl  selten so
hoch. Dabei war natürlich auch eine Gruppe des Schiller-
Gymnasiums, das gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
des Campe-Gymnasiums Holzminden anreiste.

Mit Vanessa Klajbor (16) und Anissija Schoppe (16) vom Campe-Gymnasium in Holzminden sowie Lina
Düning  (14)  und  Tamara  Hillerscheid  (16)  vom  Schiller-Gymnasium  in  Hameln  konnte  das  dort
angesiedelte  GYPT-Zentrum  einen  wesentlichen  Beitrag  zum  hohen  Frauenanteil  von  48%   bei  der
Physikmeisterschaft  leisten.  Wie  in  den  letzten  drei  Jahren  waren  aber  auch die  „alten  Hasen“  Dario
Brümmer (17), Marcel Paulus (17) und Maxim Walther (16) - ebenfalls vom Schiller-Gymnasium – beim
Bundeswettbewerb erfolgreich mit dabei. 

Im Vorfeld  haben sich die Jugendlichen ein halbes Jahr mit  den von ihnen gewählten physikalischen
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Seminar der Kursleiter des Deutschland Plus-Programmes in Hameln

Tolle Teamarbeit bei hoher Frauenquote bei GYPT 2020



Problemen beschäftigt und sich Anfang Februar beim Regionalwettbewerb des GYPT-Zentrums Hameln am
Schiller-Gymnasium für den Endausscheid in Bad Honnef qualifiziert. Dort stellten sie ihre zwölfminütigen
Präsentationen  einer  hochkarätig  besetzen  Fachjury  vor  und  verteidigten  ihre  Ergebnisse  in  einer
anschließenden, zwölf minütigen Diskussionsrunde – selbstverständlich auf Englisch. Teamwork und ein
eloquentes  Auftreten waren  neben einem fundierten  physikalischen  Fachwissen ebenso notwendig,  um
einen der zehn Plätze im Auswahlteam zu ergattern, aus dem im weiteren Verlauf fünf Jugendliche als
deutsches Nationalteam an der internationalen Physikmeisterschaft IYPT 2020 in Rumänien teilnehmen
werden.   

„Die  Qualität  der  diesjährigen  Vorträge  war  insgesamt  recht  hoch  und  wir  sind  über  die  gezeigten
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler sehr glücklich. Ihre persönliche Entwicklung der letzten Jahre
hat uns in vielen Bereichen beeindruckt“ sind sich Kristin Wendelstorf vom Campe-Gymnasium und Dr.
Endre Kajari vom Schiller-Gymnasium, die sich beide auch als Juroren beim Bundeswettbewerb engagiert
haben, einig. 

Der  Wettbewerb  war  wieder  sehr  aufregend!“  meint  Anissija  bei  der  Heimfahrt.  Und Yannick  Wulze,
Physik- und Mathematiklehrer am Schiller-Gymnasium resümiert: „Besonders spannend war die Bandbreite
der  Fähigkeiten,  die  die  Jungforscherinnen  und  Jungforscher  bei  ihren  12-minütigen  Vorträgen  und
Diskussionen auf Englisch zeigten – mal rhetorisch stark, mal fachlich spitze, mal beides!“ 

Die Finanzierung des GYPT erfolgt vollständig durch die Wilhelm und Else Heraeus Stiftung, die u. a. die
Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten der Jugendlichen und der Jury übernimmt.

Autoren: Kristin Wendelstorf und Endre Kajari

Die Umwelt-AG unter der Leitung von Frau Meyer und Frau Hennecke war fleißig in den letzten Monaten und
hat gemeinsam mit der Bienen-AG und der Schulgarten-AG das Projekt "SGHM meets FAHM - Wir pflanzen
bunt!"  auf  die  Beine  gestellt,  mit  dem Ziel,  den grauen Steingarten  vor  dem Hamelner  Finanzamt wieder
attraktiv für Mensch und Insekt zu gestalten. Steingärten erscheinen zwar pflegeleicht, weshalb sie auf immer
mehr Grundstücken zu finden sind, haben aber auch viele Nachteile für das Klima und die Tierwelt. Damit
unsere Schiller-Bienen bald in unmittelbarer Umgebung ein vielfältiges Nahrungsangebot finden, initiierten wir
eine  Kooperation  mit  dem  Finanzamt  und  erarbeiteten  einen  Pflanzplan  mit  einer  hohen  Anzahl
insektenfreundlicher Blütenpflanzen. Unterstützt wurden wir durch den Kleingartenverein Riepenbach, der sich
den Erhalt der biologischen Vielfalt zum Ziel gemacht hat und bereits mehrfach für die erfolgreichen Projekte
ausgezeichnet wurde, und den NABU Hameln. Gemeinsam untersuchten wir die Standortbedingungen und die
Experten  gaben  uns  zahlreiche  Tipps  zur  Gestaltung  der  Fläche.  Unsere  Ergebnisse  präsentierten  wir  vor
Kurzem unseren Ansprechpartnern des Finanzamtes und warten nun auf den
Startschuss  für  das  Räumen  der  Steine  und  die  große  Pflanzaktion,  bei  der
wieder alle drei AGs tatkräftig zusammenarbeiten wollen, um sich gemeinsam
für den Umweltschutz stark zu machen.

Gemeinsam ein Zeichen setzen möchte die Umwelt-AG auch mit dem nächsten
Projekt. Im letzten Jahr hat sehr erfolgreich der erste autofreie Schiller-Schultag
Premiere gefeiert und soll am 12. Juni 2020 erneut stattfinden. Weit über 3000
km  hat  die  Schulgemeinschaft  im  letzten  Jahr  am  autofreien  Tag  auf  dem
Fahrrad zurückgelegt.  Nun gilt  es,  einen neuen Rekord aufzustellen und wir
laden dieses Jahr nicht nur jeden Schilleraner herzlich ein, sich an dieser tollen
Klimaschutzaktion  zu  beteiligen,  sondern  wollen  auch  andere  Hamelner
Schulen zum Mitmachen animieren. (hnn)
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Schiller sorgt für blühende Landschaften



Neben  den  eigenen  vier  Wänden,  auf  die  man  aktuell  weitestgehend  beschränkt  ist  und  auf  welche  man
gelangweilt, entschleunigt, genervt, sorgenvoll oder gar fröhlich starrt, kann es passieren, dass das Smartphone
eine willkommene Alternative zur warmweißen Raufasertapete bietet. So scheint mir, dass die Kommunikation
mittels  Sozialer  Medien  aktuell  einen  Boom selbst  bei  denjenigen  erfährt,  die  sonst  digital  eher  einsilbig
bleiben. Das Vakuum, das der Mangel an direktem Kontakt hinterlässt, wird dabei - soweit dieses überhaupt
möglich ist - recht inflationär mit Videos, Bildchen und kettenbriefähnlichen Sprachnachrichten zweifelhaften
Ursprungs gefüllt. Ich freue mich in diesen Tagen staunend ungenervt über jede einzelne von ihnen. Thematisch
intensiv reduziert und für den Konsumenten aufbereitet, geht es darin zumeist um die anscheinend um sich
greifende Sehnsucht nach einem rar gewordenen Zellstoffprodukt, dessen Wert dementsprechend in die Höhe
schnellte. Wo versteckt sich eigentlich die gute alte Frage danach, ob drei Lagen ausreichend sind?! 

Nicht weniger tiefgehende Gedanken daran, wie man neben dem Vorrat dieses besagten Produkts auch das
Gemeinschaftsgefühl  aufrechterhalten  könne,  haben  ebenfalls  Hochkonjunktur.  So  läuteten  schon  alle
Glocken im Land gleichzeitig, Menschen trällerten, geigten oder klimperten die “Ode an die Freude” vom
Balkon und in den Fenstern sandten brennende Kerzen ein Signal  an die Außenwelt.  Ihre animierten
Schwestern,  die sich in Statusmeldungen breit  machten,  hätten beinahe den Akku meines Smartphones
überhitzt. 

Auch zu sehen waren in Nachbarschaft der Kerzen am Fenster platzierte Regenbögen, und zwar nicht nur
bei denjenigen, die sie schon lange als ihr Zeichen für Vielfalt und Frieden verstehen. Selbst oder von den
Kindern gemalt,  schmückten sie zahlreiche Front-Fenster von Wohnungen und Häusern,  bildeten einen
lebensbejahenden Kontrast zum davorliegenden Steingarten und waren für mich die schönste aller Ideen,
denn sie signalisierten allen Vorbeilaufenden Vielfältiges: Zum einen, dass auch anderswo Menschen daran
arbeiten,  nicht  nur  Grautöne zu sehen.  Zum anderen,  dass  es  nötig  ist,  die  bunte  Vielfalt  des  Lebens
momentan nicht auf wenige Farben, nicht auf einseitige Sichtweisen und auch nicht auf die Jagd nach
Toilettenpapier zu reduzieren. Sie zeigen vielleicht auch drittens, dass die Farben eines Regenbogens (so
entschleunigend Eintönigkeit auch sein kann), nur gemeinsam wirken oder - wie wir es gerne nennen -
“schillern” können. 

Vielen Dank an Salka Hennecke für die wunderbare Idee, einen solchen Regenbogen, der ein farbenfroher
Gruß an die bunte Schiller-Schulgemeinschaft ist, hier abzudrucken! 

Andrea Waltemode

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

www. sghm.de
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Von Kommunikation, Klopapier und kunterbunten Gedanken


