
Nach 167 Tagen sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zurück am „Schiller“
Einen guten Schulstart und ein vor allem gesundes Schuljahr 2020/21! 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  liebe Eltern,  liebe Lehrerinnen und Lehrer,  liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, 

am Freitag, dem 13. März 2020 waren letztmals alle Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter zusammen in der
Schule. Dann kam der Lockdown und danach die Phase der wechselnden Anwesenheiten in der Schule.
Heute nun- 167 Tage später- sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft wieder zusammen im „Schiller.“
Herzlich willkommen zurück und ebenso herzlich willkommen allen Neuen an unserer Schule,  die in
diesem Jahr  mit  uns  beginnen.  Trotz  Corona  und der  damit  verbundenen Sorgen  und erforderlichen
Regelungen: Ohne Angst, in der Freude auf das Wiedersehen und das neue Miteinander starten wir in das
neue Schuljahr. Mit den erforderlichen Regelungen und Maßnahmen, die uns und andere schützen, und
sorgsam im Umgang miteinander – dann wird es gelingen, dieses neue Schuljahr mit dem „eingeschränkten
Regelbetrieb.“  Dafür  wünsche  ich  Ihnen  und  euch  Kraft  und  Zuversicht,  Hoffnung  und  gemeinsames
Verantwortungsbewusstsein.

Im Frühjahr 2021 wird erstmals wieder ein Jahrgang nach 13 Schuljahren die Abiturprüfung ablegen. Dazu
wünsche  ich den angehenden Abiturienten und Abiturientinnen alles  Gute  und bestmöglichen Erfolg.
Zugleich freuen wir uns über die beinahe 150 Kinder des neuen 5. Jahrgangs,  die in fünf Klassen die
Schulgemeinschaft bereichern. Herzlich willkommen!

Trotz Corona und des gänzlich anderen zweiten Halbjahres, das hinter uns liegt, konnten wichtige Projekte
und  Vorhaben  umgesetzt  werden,  die  durch  die  große  Unterstützung  unseres  Schulträgers  möglich
geworden sind. Im Hauptgebäude ist an der Stelle, wo bisher der Seminarraum und die Bibliothek waren,
ein neuer zweigeschossiger Bereich mit insgesamt sechs Räumen (Seminar- und Klassenräume) entstanden-
und fügt sich richtig gut in das schulische Raumkonzept. Die Bibliothek befindet sich seit Anfang Mai
2019 in „Schillers Villa“, sehr schön eingerichtet und über zwei Ebenen verteilt. Nahezu fertiggestellt ist
auch die Errichtung eines weiteren Naturwissenschaftsraums (NW 2) im E-Trakt gegenüber der Chemie. In
der  Außenstelle  Waterloostraße  ist  weiterhin  der  10.  Jahrgang  beherbergt.  Ab  sofort  stehen  dort  im
Rahmen der erforderlichen Raumerweiterung auch Klassenräume für den 11. Jahrgang zur Verfügung. Das
Programm zur Sanierung der Fachunterrichtsräume und der allgemeinen Unterrichtsräume ist für unsere
Schule nahezu abgeschlossen und führt  zu dem eindrucksvollen Bestand renovierter,  gut  ausgestatteter
Unterrichtsräume,  die  den  Anforderungen  an  modernen,  vielfältigen  Unterricht-  auch  in  technischer
Hinsicht-  sehr  gut  entsprechen.  Die  Weiterentwicklung  des  umfänglichen,  auf  die  Fächer  bezogenen
Medienkonzepts in Verbindung mit der bevorstehenden Umsetzung des „Digitalpakts“, die Fortsetzung des
Unterrichtsentwicklungskonzepts  und  die  Aufnahme  der  Ideen  und  Anregungen  von  den  prägenden
Erfahrungen  des  Frühjahrs  stehen  bei  der  Schulprogrammarbeit  im  Vordergrund  des  beginnenden
Schuljahres.  Alles  natürlich  dosiert  und  den  Rahmenbedingungen  angepasst.  Schule,  unser  „Schiller“
gestalten  unter  veränderten  Vorzeichen-  eine  spannende  Herausforderung  mit  dem  Vorrang  von
Gesundheitsschutz und Sorgsamkeit, aber im Interesse einer dennoch lebendigen Schule. Ich lade Sie bzw.
euch herzlich ein, diese Prozesse zu begleiten und an einer erfolgreichen Umsetzung mitzuwirken. 

Herzliche Grüße

Andreas Jungnitz, Schulleiter



Mit Beginn des neuen Schuljahres werden mehr als 1250 Schülerinnen und Schüler in 39 Klassen der
Jahrgänge 5 bis 11,  in der Sprachlernklasse und in Jahrgängen 12 und 13 der Qualifikationsphase an
unserer Schule leben und lernen. Beim Lernen und Leben an der Schule werden unsere Schülerinnen und
Schüler von 135 Lehrkräften und Mitarbeitern begleitet und unterstützt. 

Im Jahrgang 5 können wir 150 Kinder in fünf Klassen an der Schule begrüßen; erstmals seit langer Zeit
konnten  wir  alle  Anmeldungen  berücksichtigen.  Trotz  erneuter,  umfänglicher  Abordnung  von
Lehrerstunden an verschiedene Grund- und Oberschulen, wie schon in zurückliegenden Schuljahren, kann
die Schule bei der Unterrichtsorganisation ein profiliertes Unterrichts- und Ganztagsangebot vorhalten. 

Trotz  der  Einschränkungen  des  regulären  Schulbetriebs  in  Zeiten  von  Corona  können  fast  alle
vorgesehenen Angebote im Ganztagskonzept der Schule umgesetzt werden. In der Oberstufe können alle
von den Schülern gewünschten Schwerpunkt- und Profilbereiche eingerichtet werden. In der Sek I bieten
wir in den Jahrgängen 9 und 10 die umsichtig konzipierten Profilkurse als Wahlpflichtbereich an. Mit den
Schwerpunkten  „Digitale  Welten“  (Jg.  8)  und  „Lernbüro“  (Jg.  7)  werden  bedeutsame neue  Akzente  und
Schwerpunkte im Konzept der Schule eingeführt. Für den neuen Jahrgang 11 liegt ein schulspezifisches
Modell zugrunde, das von einer Arbeitsgruppe im Auftrag des Schulvorstands erarbeitet worden ist und
insbesondere den Charakter Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe unterstreicht. 

Die Verfügungsstunde für die Jahrgänge 5-10 und die spezifischen Förder- und Trainingsprogramme für
Deutsch und Mathematik (Jg.  5)  sowie für  die Fremdsprachen (Jge.  6-7)  können erneut in den Plänen
realisiert  werden. Integrierte Förderangebote gibt es zudem über das umfängliche Ganztagskonzept der
Schule. 

Den wirksamen Veränderungen im Personalbereich durch Elternzeiten und Pensionierungen steht ein bis
dato gesichertes Personalkonzept gegenüber, sodass sich die Versorgungslage in fast allen Fachbereichen
stabil darstellt. Die Personalveränderungen, auch hinsichtlich des Einsatzes von vier neuen Referendaren
sowie die Änderungen während des ersten Halbjahres führen in bestimmten Fällen auch zu Änderungen
bei der Lehrerzuweisung in verschiedenen Klassen der Sek I. Ich bitte hierfür um Verständnis. 

Die  unterrichtlichen  wie  den  Unterricht  ergänzenden  Angebote  sind  vielfältig  und verweisen  auf  das
ausgeprägte  Profil  unserer  Schule.  Das  Ganztagsangebot  eröffnet  Förderangebote,  ermöglicht
Hausaufgabenbetreuung  und  umfasst  eine  Vielzahl  von  Angeboten  an  Projekten  und
Arbeitsgemeinschaften,  die  selbstverständlich  einen  Zugang  für  Schülerinnen  und  Schüler  aller
Jahrgangsstufen ermöglicht. Für die Versorgung zwischen vormittäglichem Unterricht und nachmittäglichen
Veranstaltungen  sorgt  ab  sofort  ein  neues  Mensateam der  Firma  LKS  aus  Detmold.  Auch  im  neuen
Schuljahr wird der zentrale Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung und -qualität fortgesetzt. Damit die vielen
begonnenen Schritte dauerhafte Bedeutung und Qualität in unserer Schule erhalten. So kann erneut gelten:
Ein neues Schiller-Jahr- lebendig, vielfältig und mit der Herausforderung von Corona.

Veränderungen im Lehrerkollegium und bei den Mitarbeitern

Neu im Kollegium begrüßen wir:
Frau Pia Brandt (Bra) (DE/PW)
Herrn Carsten Breuer (Beu) (RK/ PW/ GE)
Frau Ann-Kathrin Brinkmann (Bnk) (DE/SP)
Herrn Thomas Gritzka (Gri) (FR/GE)
Frau Rebbeka Heidjann (Hej) (SN/SP)
Herrn Dr. Lars Krieger (Kri) (PH/MA)
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Unterrichtsorganisation im neuen Schuljahr



Als neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst kommen an die Schule:
Frau Jenifer Pachel (Pch) (BI/DE)
Frau Marleen Quest (Qst) (DE/PL)
Herrn Viktor Söllig (Sll) (MA/EN)
Frau Kerstin Weyhe (Wyh) (SN/BI)

Aus der Elternzeit zurück sind:
Frau Ann-Kristin Jungnitz
Frau Tamara Rose
Frau Katharina Thomas
Frau Christine Wieczorek

Neu bei den Pädagogischen Mitarbeiter*innen
Frau Sina Lukas (Päd. Mitarbeiterin)
Frau Geitcheck Mamedova (Sozialpädagogin)

Veränderungen in der erweiterten Schulleitung:
Seit dem 15.07.2020 ist Herr Nils Thiemann als neuer schulfachlicher Koordinator tätig. Herr Thiemann ist
im Schwerpunkt zuständig für den künftigen Jahrgang 12 und für den NT-Bereich.

Ein  Fach,  für  das  die  „Stundentafel“  nur  eine  Wochenstunde  vorsieht  oder  in  welchem  Kürzungen
unvermeidlich sind,  wird -i.d.  Regel  -  halbjährlich zweistündig und als Doppelstunde unterrichtet.  Für
welche Jahrgänge und Fächer dies gilt, erfahren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres
über ihre Klassenleitung, die Eltern bei den Elternversammlungen. Endet der Unterricht eines Faches mit
dem 1. Halbjahr, so wird die im Halbjahreszeugnis erreichte Note in das Zeugnis zum Schuljahresschluss
übertragen und ist versetzungsrelevant. 

Folgende Fächer werden epochal erteilt: 
Jahrgang 6 Kunst Erdkunde 
Jahrgang 7 Geschichte Kunst Musik Physik Werkstatt 2. Fremdsprache 
Jahrgang 8 Erdkunde Geschichte Kunst Musik 
Jahrgang 9 Musik Geschichte Physik Chemie 
Jahrgang 10 Erdkunde Biologie 
Jahrgang 11 Erdkunde 

Die Zuordnung der Fächer pro Klasse ergibt sich aus der Unterrichtsverteilung und dem Stundenplan. In
den Jahrgängen 9 und 10 ergeben sich zudem wochenweise wechselnde Regelungen für die Langfächer
Mathematik  und  Englisch  (Jg.  9)  und  im  Jahrgang  10  für  die  Fächer  Deutsch,  Englisch  und  die  2.
Fremdsprache, da diese lt. Stundentafel dreistündig unterrichtet werden. Im Jahrgang 11 gibt es ebenfalls
wöchentlich wechselnde Regelungen für alle Langfächer, da diese lt. Stundentafel dreistündig erteilt werden.
Im Jahrgang 7 wird im Rahmen einer sog. „Kontingentierung“ Biologie durchgängig zweistündig unterrichtet
und Chemie nicht. Im Jahrgang 8 wird Chemie zweistündig unterrichtet und Biologie nicht.
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Fächer im halbjährlichen Wechsel (Epochalunterricht)



Mit Beginn des neuen Schuljahres nimmt das neue Mensateam der Firma LKS aus Detmold die Versorgung
der Mitglieder der Schulgemeinschaft auf. Nach umfänglicher Sanierung des Küchenbereichs und einiger
weiterer  Umstellungen  wird  die  Mensa  ein  neues,  umfängliches  Angebot  an  Frühstück,  Pausen-  und
Zwischenmahlzeiten  sowie  beim Mittagessen  anbieten.  Wir  freuen  uns  auf  das  neue  Mensateam und
begrüßen die Firma LKS sehr herzlich als Partner unserer Schulgemeinschaft. Wir sind gespannt auf die
Resonanz und wünschen dem Team um den neuen Küchenchef alles Gute und viele Kunden aus dem Kreis
von  Schülern  und  Lehrern.  Seitens  der  Mitarbeiterinnen  sind  Frau  Hahn  und  Frau  König  die
verantwortlichen Ansprechpartnerinnen für die Mensa.

Die  notwendigen  Informationen  und  Hinweise  zum Bestellsystem  und  zur  Anmeldung  sind  über  die
gesonderten Informationsbriefe bereits an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft versandt worden.

Für  das  besondere  Schuljahr  2020/21  gilt  aufgrund  der  Infektionsschutzmaßnahmen  ein  gesonderter
Zeitplan für Unterricht, Mittagspausen und Ganztagsangebote.
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Schillers Mensa- Bewirtschaftung durch das neue Mensateam von LKS

Zeitplan der Unterrichtsstunden



Herbstferien 2020 Mo 12.10. - Fr 23.10. 

Weihnachtsferien 2020 Mi 23.12. - Fr 08.01. 

Winterferien 2021 Mo 01.02. - Di 02.02. 

Osterferien 2021 Mo 29.03. - Fr 09.04. 

Pfingstferien 2021 Fr 14.05.+Di 25.05. 

Sommerferien 2021 Do 22.07. - Mi 01.09. 

Halbjahreszeugnis: Fr., 29. Januar 2021
Ganzjahreszeugnis: Mi., 21. Juli 2021

In bewährter Weise stehen Frau Maja Hampe und Herr Roland Schwörer auch in diesem Schuljahr als
Beratungslehrer zur Verfügung (Büro „Villa“ V 23). Ihre Aufgabengebiete umfassen u.a. die Beratung bei
Schulschwierigkeiten, sofern sie über die Beratung durch Klassen- und Fachlehrer hinausgeht, aber auch bei
persönlichen Problemen. Für die Förderung der besonders begabten Schülerinnen und Schüler steht Herr
Kluba an unserer Schule als Berater zur Verfügung. Herr Markus Kluba koordiniert die Arbeit und hat
ebenfalls  einen  Arbeits-  und  Besprechungsplatz  im Raum V 23  der  „Villa“.  Für  das  Team Inklusion
zeichnen Frau Hampe und Herr Kluba verantwortlich. Als pädagogische Mitarbeiterinnen stehen Frau Putz,
Frau Binder, Frau Quast, Frau Hahn, Frau Lukas, Frau Kowalski und Herr Lysek auch in diesem Schuljahr
zur  Verfügung,  insbesondere  für  den  Bereich  des  Ganztagsangebots  und  verschiedene  unterrichtliche
Projekte, die Unterstützung der Bibliothek und organisatorische Aufgaben der Schule. Zudem begleiten und
unterstützen sie Klassen- und Kursprojekte, übernehmen Betreuungs- und Beratungsaufgaben und helfen
unermüdlich  bei  zahlreichen  schulischen  Veranstaltungen.  Mithilfe  des  Fördervereins  und  in
Zusammenarbeit  mit  SAM konnten  die  Stellen  für  die  sechs  MitarbeiterInnen  dauerhaft  eingerichtet
werden. Mit Beginn dieses Schuljahres sind zudem zwei Sozialpädagoginnen an unserer Schule tätig: Frau
Schneider  mit  den  Schwerpunktaufgaben  im  Bereich  von  „Inklusion-Integration“  und  „Soziales  Lernen-
Prävention“ und neu Frau Geitcheck Mamedova mit den Schwerpunkten „Integration“ und „Digitale Welten.“
Zudem  stehen  beide  für  die  Unterstützung  und  Förderung  einzelner  Schüler  in  ganz  verschiedenen
Situationen zur Verfügung. Das betrifft auch die Förderung der Studien- und Berufsvorbereitung, etwa in
den Jahrgängen 10 und 11. Die Schwerpunkte des sozialen Lernens, der Persönlichkeitsförderung und der
Prävention nehmen vom Schulprogramm her neben der Unterrichtsentwicklung eine zentrale Bedeutung
ein. Dazu zählen in den Jahrgängen 5-10 wiederkehrende, fest verankerte Bausteine, die den Unterricht
ergänzen  und  das  Miteinander  in  der  Schule  fördern.  Frau  Tiemeyer  und  Frau  Oltmann,  das  Team
„Regenbogen”,  das  Katholische  Jugendbüro und das  Projekt  „Sozialpädagogik  an Schulen“  (LK Hameln-
Pyrmont) sorgen über eine beeindruckende Kooperation für viele gewinnbringende Veranstaltungen und
Projekte. 
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Schulferien Niedersachsen 2020/2021 aktuell

Zeugnistermine

Beratung- Unterstützung – Förderung



Der bewährte Schiller-Jahreskalender für Schüler, Lehrer und -warum nicht auch für Eltern- steht zu Beginn
des Schuljahres in aktualisierter Fassung zur Verfügung. Er kann in der Bibliothek bei Frau Quast bzw. Frau
Putz kostengünstig erworben werden und umfasst neben den notwendigen Kalenderblättern alle wichtigen
Informationen und Mitteilungen über die Schule,  die Schulordnung und wichtige Tipps für Leben und
Lernen am „Schiller“. In veränderter Gestaltung und nunmehr ausgerichtet auf alle Schüler des „Schiller“
erscheint die Zeugnismappe der Schule. War sie früher vornehmlich als Studienmappe für die Zeugnisse
der gymnasialen Oberstufe vorgesehen, ist sie nun so ausgestattet, dass sie als Zeugnis- und Abiturmappe
für die gesamte Schullaufbahn dient. Und dies alles ohne deutlichen Preisaufschlag und auch noch in den
Schiller-Farben  rot  und  weiß!  Die  Zeugnismappe  gibt  es  ebenfalls  in  der  Bibliothek  oder  bei  den
Elternabenden  Mitte  September  zu  erwerben.  Beliebt  sind  erfreulicherweise  immer  wieder  die
verschiedenen Bekleidungsstücke in den leuchtenden „Schiller“-Farben: ob Polo- oder Sweatshirt oder ob
Kapuzenpullover und Jacke, im Verkaufsshop von Frau Putz und Frau Quast (Aushang beachten) sind sie zu
erwerben. 

Das vielfältige Angebot der Schule im Ganztagsbereich,  bei  Fördermaßnahmen und Projekten,  das alle
Schüler einlädt, Talente zu entfalten, Neues zu erproben und an Stärken bzw. Schwierigkeiten des Lernens
zu arbeiten, steht auch in diesem Jahr bereit und wartet auf zahlreiche Mitwirkende wie Mitgestaltende. Im
Rahmen  der  teilgebundenen  Ganztagsschule  ist  in  den  Jahrgängen  5  bis  10  die  Belegung  der
jahrgangsspezifischen  Angebote  in  den  Bereichen  soziales  Lernen,  Hausaufgaben  und  Differenzieren,
Projektkurs oder AG an zwei Tagen in der Woche obligatorisch. Das Ganztagsmodell ist in allen Klassen
der Sekundarstufe I eingeführt. Als verantwortliche Ansprechpartner stehen Frau Anne Jungnitz und Herr
Roman Michalski zur Verfügung.

Die Schule hat ein vielschichtiges, alle Fächer verzahnendes Methodenkonzept erfolgreich eingeführt. Die in
den verschiedenen Fächern systematisch einzuführenden Methoden, die an bestimmten fachlichen Inhalten
festgemacht werden, sind über „Methodenblätter“ für die Hand der Schüler dokumentiert und erlauben eine
gezielte  Wiederaufnahme  in  anderen  Zusammenhängen.  Ähnliches  gilt  für  das  im  zurückliegenden
Schuljahr eingeführte Medienkonzept, welches die Schüler an einen kritisch-produktiven Umgang mit den
neuen Medien und Technologien heranführen soll. Beide Bereiche werden fachbezogen in unterrichtliche
Zusammenhänge  integriert.  Über  die  Kommunikationsplattform  IServ  können  alle  Schüler  rasch  auf
Konzepte und Arbeitsmaterialien des Medien- wie Methodenkonzepts zugreifen.
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Jahreskalender, Zeugnismappe und „Schiller“-Shirts

Ganztagskonzept

Methoden- und Medienkonzept



...ganz anders oder zumindest verändert sind in diesem Jahr
… die fehlende Fahrten- und Projektwoche (aber nur verschoben auf den Herbst 2021)
… die Begrenzungen und Einschränkungen bei Schulprojekten und Schulveranstaltungen (wir werden
sehen, was dennoch möglich und gestaltbar ist)
…die Organisation des Tagesablaufs mit verschiedenen Pausenzeiten und unterschiedlichen Zeiten für die
Mittagspause (das wird genauso gut klappen wie im Frühsommer)
…das muntere Treiben in den Pausen, im Käfig und in den Pausensportbereichen (wir kommen wieder!)
…die besonderen Regelungen für Hygiene und Infektionsschutz (sie helfen, dass wir gesund bleiben und
Schule leben können)

Und doch können wir uns gemeinsam auf ein „schiller-ndes“ Schuljahr freuen!

Mit viel Aufregung und großer Vorfreude war für die neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen
ihr erster Tag am Schiller-Gymnasium verbunden.
 

Am Freitag, 28.08.2020 wurden sie
in  einer  stimmungsvollen  Feier
von  der  Schulleitung,  der
Schülervertretung und ihren neuen
Klassenlehrern begrüßt. In diesem
Jahr gab es eine zweigeteilte Feier,
sodass zunächst die Klassen 5a, 5c
und 5e von der Turnhalle aus in
ihre  neuen  Räume  gingen  und
sich anschließend die Klassen 5b
und 5d auf den Weg machten.

Die  Anspannung  war  sowohl  bei
den Mädchen und Jungs der neuen
fünften Klassen als auch bei ihren
Eltern  und  Angehörigen  spürbar.
Doch die Geschichte von „Kwaku

Ananse oder die Spinne und die Weisheit“,  die der Schulleiter Andreas Jungnitz erzählte, und die tolle
musikalische Untermalung der Band der Fachgruppe Musik und von Frau Mende, die von draußen dazu
sang, trugen dazu bei, dass diese Anspannung schnell großer Vorfreude und freudiger Erwartung wich.

Wir wünschen den neuen Schülerinnen und Schülern unserer Schule einen guten Start und freuen uns auf
die gemeinsame Zeit!
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Corona und Schule...

Unsere neuen Fünftklässler wurden eingeschult



 
Natürlich  kennen  die  Bienen  keine  Ferienzeiten,  deswegen  sind  sie  weiter
fleißig. Genauso wie Frau Giersdorf und Frau Burmester…

Wenn man in den Ferien durch die Schule geht, ist es gespenstisch still. Hier
und dort ein Hämmern von den Bauarbeitern, sonst nichts. Oh, was ist das?
Partymusik  aus  dem  Nawi-Raum?  Und  wieso  riecht  es  überall  nach
Bienenwachs?

Unsere zwei „Bienenköniginnen" Frau Burmester und Frau Giersdorf nutzen
die freie Zeit, um den Honig unserer Schiller-Bienen zu ernten. Kilo um Kilo
wird in schweißtreibender Arbeit aus den Waben geschleudert, gefiltert und
abgefüllt. Der klebt, die Muskeln brennen, aber die Stimmung ist einmalig.,
und zur  Verkostung werden auch die  ganz Kleinen rangeholt.  Das  Ganze
dauert gut und gerne einen Tag. Vielen Dank an unsere fleißigen „Bienen" und
natürlich auch an die Insekten.

Am  letzten  Montag  des  Schuljahres  wurde  nach  langer
Planungsphase  das  Beachvolleyballfeld  an  der  Gröninger  Straße
eingeweiht.

Zur feierlichen Einweihung kamen nicht nur Gäste der Schule und
aus  der  Stadtverwaltung,  sondern  auch  der  Hamelner
Oberbürgermeister Claudio Griese und das deutsche Beachvolleyball-
Nationalteam  Yannick  Harms  und  Philipp  Bergmann.  Auch
ehemalige  Schiller-Schüler  aus  dem  Sport-Seminarfach  waren
gekommen.  Sie  hatten  mit  ihrem  Kurs  den  großartigen
Sponsorenlauf der Schule organisiert, bei dem mehrere Tausend Euro
für das Beachvolleyfeld zusammenkamen. Gemeinsam mit weiteren
Sponsorengeldern  und  Unterstützung  der  Initiative  „Hameln  in
Bewegung“ konnte das sandige Feld nun fertiggestellt werden.

Und  weil  das  Wetter  so  großartig  war,  ließ  es  sich  der
Oberbürgermeister  Griese  nicht  nehmen,  in  einem  Match  mit
Lehrern der Sportfachgruppe und den Beachvolleyball-Profis den
Platz  gleich  auszuprobieren.  Auch  viele  Schiller-Volleyballer
testeten an diesem Vormittag während einer Trainingseinheit mit
Yannick Harms und Philipp Bergmann im Anschluss das Netz.

Für die Schiller-Schulgemeinschaft gab es die Möglichkeit, im Live-
Stream  vom  Klassenzimmer  aus  „fast  hautnah“  dabei  zu  sein.
Somit bildete dieses außergewöhnliche Event den Abschluss eines
ganz besonderen Schuljahres, der in diesem nicht in gewohnter Art und Weise, aber dennoch genauso
einprägsam am Anfang der Sommerferien stand. 
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Was machen die Bienen eigentlich in den Sommerferien?

Sportlich-außergewöhnlicher Abschluss des Schuljahres



 
Ganz häufig hört man die Kritik von Schülern, dass sie in der Schule nichts „fürs Leben“ lernen würden.
Am Schiller ist das anders, denn hier gibt’s neben Mathe, Deutsch und Erdkunde auch Bausteine, die das
soziale Leben und Lernen betreffen.

Einer dieser Bausteine wurde 2012 ins Leben gerufen, hat sich seitdem stetig verändert und ist nun als
Training  von  Umgangsformen  in  Jahrgang  10  angekommen.  Wie  schaffe  ich  es,  einen  tollen  ersten
Eindruck zu machen? Wie trete ich souverän in verschiedensten Situationen auf? Was muss ich am Tisch
eigentlich beachten? Und wie gehe ich mit meinem Handy später im Beruf um? Diese und weitere Fragen
rund ums Thema Höflichkeit und Umgangsformen werden in Zusammenarbeit mit Herrn André Arras von
der Tanzschule ‚Für Sie‘  an einem Vormittag besprochen und geklärt. Die Fragen und Themen wurden
zuvor in Absprache mit den Schülern des Jahrganges und der Schülervertretung abgestimmt, sodass sie
möglichst aktuell sind. 

Auch  in  diesem  Schuljahr  wird  das  Training  demnächst  stattfinden  und  für  die  Schüler  eine  gute
Möglichkeit bieten, sich mit lebensnahen Fragestellungen über den Unterricht hinaus auseinanderzusetzen. 

Auch das Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont startet zum neuen Schuljahr wieder mit ein paar
spannenden und interessanten Angeboten aus dem MINT-Bereich (MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik).  Noch gibt es in nahezu allen Kursen freie Plätze,  doch die sind in
diesem Schuljahr leider sehr begrenzt. 

Interessierte  Schüler  können sich  unter  www.sfz-hameln-pyrmont.de das  aktuelle  Angebot  anschauen.
Herr Kajari freut sich stellvertretend für die Organisatoren auf viele Schiller-Teilnehmer. 

Weitere Informationen, Ankündigungen, Dokumentationen des 
schulischen Lebens und den Terminplan finden Sie/ findet Ihr unter:
www..sghm.de
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Schülerforschungszentrum im neuen Schuljahr mit spannenden Angeboten 

http://www.sfz-hameln-pyrmont.de/

