
 

 

 

 

 

Die Bienen-AG berichtet:  
„Die Bienen fliegen wieder... und ab jetzt sind wir zu dritt!“ 

Nachdem es ein Volk, durch einen Varroa-Milbenbefall, nicht durch den Winter geschafft hat, hatten die 
Schiller-Bienen doch noch viel Glück aufgrund des warmen Frühjahrs. Durch die sommerlichen 

Temperaturen hat sich unser ältestes Volk stark vermehrt, sodass wir einen 
Ableger bilden konnten. Das dritte Volk haben wir von unserem 
betreuenden Imker, Klaus Wollenweber, bekommen. Seit April befinden 
sich in unserem Schiller-Schulgarten nun nicht mehr zwei, sondern drei 
Bienenbeuten, die insgesamt rund 140.000 Bienen beherbergen. Das 
bedeutet natürlich auch für dieses Jahr wieder eine Menge köstlichen 
Schiller-Honig.  

Damit unsere Bienen auch in der 
näheren Umgebung Nahrung finden, denkt bitte an eine 
bienenfreundliche Garten- und Balkonbepflanzung. Alle 
Blütenpflanzen, die keinen tiefen Kelch haben, sind dafür 
geeignet. Bereits am 25.5.2020 konnten ca. 70 kg frischer Honig 
geerntet werden.  Dieser wurde am Weltbienentag von uns an 
das Lehrerkollegium verteilt – eine kleine Aufmerksamkeit zu 
Corona-Zeiten. Bereits in ein bis zwei Monaten steht die nächste 
Ernte an, die dann auch zum Verkauf steht. Dabei werden 250- 
und 500-Gramm-Gläser für 4 bzw. 6 Euro (inkl. Pfand) verkauft. 
Wie und wo erfahrt ihr zeitnah auf unserer Homepage. Wir 
freuen uns auf die weiteren Ernten (mind. 2) und den damit 
verbundenen Honig-Verkauf an euch!   

 
 
 
 
Wir haben erneut den Titel geholt 
Das Schiller bleibt Fairtrade-School!!  

Dem fairen Handel wird heutzutage immer mehr Bedeutung beigemessen. Fair gehandelte Produkte findet 
man in vielen Supermärkten und die Produktpalette reicht von Schokolade über Bananen bis hin zu fair 
gehandelten Textilien. Fairer Handel bedeutet, dass die Produzenten durch gezielte Stärkung ihrer 
Selbsthilfekräfte ihr Leben eigenverantwortlich gestalten können. Auf der anderen Seite werden dem 
Konsumenten Einblicke in die globalen Zusammenhänge der Produktion und des Handels ermöglicht 
und ihm so die Möglichkeit gegeben, eigenständig über die Herkunft seiner Waren zu entscheiden.  

Nach der ersten Zertifizierung im Januar 2018 dürfen wir uns seit dem 16.4.2020 auch weitere zwei Jahre 
„Fairtrade-School“ nennen. Besonders erfreulich ist, dass sich der Verkauf von 
fair gehandelten Säften auf vielen Schulveranstaltungen bereits fest etabliert 
hat. Auch für das kommende Jahr sollen weitere Aktionen geplant werden.   

Habt auch ihr Lust, dem Fairtrade Team beizutreten? Dann meldet euch bei 
Katharina Giersdorf oder Anna-Lena Burmester.  
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Es geht voran:  
Update der Umbaumaßnahmen am Schiller 

Auch während der Schulschließung konnte die Baustelle „Schiller-Gymnasium“ weiter bearbeitet werden, 
sodass sich einiges getan hat: Im Hauptgebäude entstanden im C-Trakt mehrere neue Räume, die zum 
Teil eine umfassende Medienausstattung in Form von großen Projektionsflächen und drahtloser 
Bildübertragung bieten. Obwohl es in der Bauphase auch Schwierigkeiten gab, unter anderem 
Wassereinbrüche in der Biologie, hat der Engpass am Lehrerzimmer nun ein Ende: auch diese Etage ist für 
Schüler durchgängig! 

Und auch in der Außenstelle Waterloostraße sind die Umbaumaßnahmen nahezu abgeschlossen. Durch 
die offene Galerie am Gebäude außen und eine steigende Zahl von Nebenräumen sind hier deutliche 
Veränderungen zu erkennen. Was bleibt ist die gemeinsame Nutzung mit der Jugendmusikschule, die 
gegenseitige Rücksichtnahme von allen Gebäudenutzern erfordert. Der neue Aufenthaltsraum für Schüler 
und der Hof werden demnächst noch gemeinsam gestaltet, damit sich alle maximal wohlfühlen können. 

Und dann hat vielleicht die fünfzehnjährige Bauphase am Schiller-Gymnasium auch erst einmal ihren 
vorläufigen Abschluss gefunden... 

 

Unternehmer*in sein in Zeiten von Corona 
Die Schiller-Schülerfirma „terma natural“ präsentiert ihre biologische 

Kühltasche 

 

Gerade hatte die Schiller-Schülerfirma „terma natural“ im März ihre ersten 
biologischen Kühltaschen in den Händen, die ersten Presse-Termine standen, die 
ersten Verkaufsaktionen waren geplant und weitere Taschen sollten produziert werden, da erging es uns 
wie so vielen anderen Firmen auch: Durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen lag erst 
einmal alles auf Eis. 

 

Was also tun, um unsere Produkte doch noch zu verkaufen und 
unser Projekt erfolgreich zu beenden? Wie vielen anderen Firmen 
auch bleibt uns nur das Direktmarketing und da nun langsam alles 
wieder anläuft, wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um der 
Schiller-Schulgemeinschaft das Produkt der diesjährigen 
Schülerfirma vorzustellen. 

 

Wir, die Firma „terma natural“, bestehend aus neun Schülerinnen 
und Schülern eines Profilkurses in der 10. Klasse, haben es uns 
zum Ziel gesetzt, zur Müllvermeidung beizutragen, indem wir 
einen Bereich des wöchentlichen Einkaufs in den Blick genommen 
haben, der bisher in der Diskussion um Einkaufstüten kaum eine Rolle gespielt hat: Die Kühltasche. Wir 
haben nach einer Möglichkeit gesucht, eine Tasche herzustellen, die nicht aus Plastik und Alu besteht 
und trotzdem isoliert. Nach längerer Suche haben wir Hanfvlies als Material entdeckt, welches biologisch 
abbaubar ist und nicht nur genauso gut, sondern sogar besser als die herkömmlichen Taschen isoliert. 
Unsere Tasche ist groß genug, um Tiefkühlpizzen und auch frische Pizzen vom Italiener zu transportieren 
und hält bei beiden die Temperatur da, wo man sie haben möchte.  

In Zusammenarbeit mit den Nähkreis des Begegnungsprojektes Kuckucknest ist diese Tasche dann 
entstanden und nun kann man sie für € 12,95 erwerben. Kontaktieren Sie uns per Email unter 
info@termanatural.de oder kommen Sie bei Frau Ceyssens im Büro vorbei (Raum D201). Für weitere 
Eindrücke über die Firma schauen Sie sich auch auf unserer Website www.termanatural.de um. 

 



Die Umwelt-AG schlägt vor: 
Umweltschutz auch in der Corona-Zeit – jeder kann einen Beitrag leisten!  

SGHM meets FAHM – Wir pflanzen bunt!, Premiere der Umwelttage, autofreier Schiller-
Schultag – verschiedene Arbeitsgruppen hatten große Pläne für Projekte im Bereich des 
Umweltschutzes in diesem Schuljahr, waren äußerst motiviert in die Planung 
eingestiegen und wollten einmal mehr unserem Titel „Internationale 

Nachhaltigkeitsschule/ Umweltschule in Europa“ gerecht werden. 
Nun hat die Corona-Pandemie diese Pläne durchkreuzt und 

zwingt die Beteiligten, die Aktionen zu vertagen. Aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben und in dieser merkwürdigen Zeit, in der es nicht ständig „höher, 
schneller, weiter“ heißt, bieten sich wunderbare Möglichkeiten der 
Entschleunigung, ein Besinnen auf Grundlegendes und damit verbunden 
zahlreiche Möglichkeiten, sich im Kleinen mit dem Thema Klima- und 

Umweltschutz auseinanderzusetzen und sich zu engagieren. Die Umwelt-AG 
möchte euch dazu drei kleine Anregungen geben. 

Für den zweiten autofreien Schiller-Schultag, der am 12. Juni stattfinden sollte, wollten wir den im letzten 
Jahr von der Schulgemeinschaft aufgestellten Rekord von etwa 3500 mit dem Fahrrad zurückgelegten 
Kilometern toppen. Im Rahmen eines Aktionstages ist 
dies nun leider nicht möglich, aber warum setzt sich nicht 
jeder einzelne von uns das Ziel, in den nächsten Wochen 
den Schulweg so oft wie möglich klimafreundlich mit 
dem Fahrrad zurückzulegen? Ein kleiner Beitrag, der viel 
bewirkt – auch für die eigene Gesundheit!  

Nicht nur für unsere Schiller-Bienen haben wir uns stark gemacht, die 
Steinlandschaft am Hamelner Finanzamt in eine bunte und 
insektenfreundliche Grünfläche umzugestalten und haben dafür einen 
Pflanzplan erarbeitet, der hoffentlich bald umgesetzt werden kann. Leider ist 
der Steingarten vor dem Finanzamt kein Einzelfall. Immer mehr Gärten 
gleichen Steinwüsten, da diese pflegeleicht erscheinen, klimatisch aber äußerst 
bedenklich sind und kaum Lebensraum für Tiere bieten. Ihr könnt einen 
Gegentrend setzen und der Natur helfen, sich ein Stück Land zurückzuerobern, 

indem ihr kleine Seedbombs (Samenbomben) herstellt. Diese könnt ihr auf kleine Fleckchen Erde werfen 
und beobachten, wie dort bunte Blüten wachsen und nicht nur Insekten erfreuen. GEOlino, das 
Erlebnismagazin für Kinder, bietet auf seiner Homepage eine anschauliche Anleitung zum Nachmachen: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/19387-rtkl-seedbombs-so-macht-ihr-samenbomben-selbst 

Ein großes Thema der Umwelt-AG war stets der schonende Umgang mit Ressourcen; dazu gehört auch 
Mülltrennung und – noch besser – Müllvermeidung. Deshalb wollen wir zum Abschluss noch eine kreative 
Idee zum Thema Upcycling teilen. Upcycling bedeutet 
Wiederverwertung und Nachhaltigkeit. Nach dem Motto „aus 
Alt mach Neu“ werden Abfallprodukten ein zweites Leben 
geschenkt. Zum Beispiel lassen sich aus Getränkekartons 
(Tetra Paks) mit einfachsten Mitteln kleine Utensilos für Stifte 
und Co basteln. Das macht Spaß, sieht schön aus, ist ein tolles 
Geschenk und spart Müll. Ein tolles Erklärvideo zum DIY 
Tetra Pak Utensilo findet ihr zum Beispiel bei YouTube unter:      
https://www.youtube.com/watch?v=628RBnyLVkU 

Es grüßen die Schiller-Schulgemeinschaft Frau Meyer und 
Frau Hennecke von der Umwelt-AG 

 

Termine-Termine-Termine 

30.06. Letzter Termin für 
Vorlage freiwilliger 
Leistungsnachweise Jge. 5-
12  

06.07.  Notenschluss Jg. 12   
07./08.07. Zeugniskonferenzen   
13./14.07. Abschluss des Schuljahres 

in den Teilgruppen  
15.07.  Zeugnisausgabe 
(Jahrgänge 5-12)  

https://www.geo.de/geolino/basteln/19387-rtkl-seedbombs-so-macht-ihr-samenbomben-selbst
https://www.youtube.com/watch?v=628RBnyLVkU

