
Liebe Mitglieder der Schiller-Schulgemeinschaft,

der Jahresrückblick fällt in diesem Jahr ganz anders aus als in den Jahren zuvor. Wir blicken zurück auf
ein  ganz  spezielles  Jahr,  das  mit  dem stimmungsvollen  Schiller-Ball  2020,  dem hoch gelobten Auftritt
unserer Big Band bei der Grünen Woche in Berlin und der Gründung des für die Region einzigartigen
Schülerforschungszentrums so richtig Fahrt aufgenommen hatte, bevor Covid 19 uns in eine ganz andere,
verstörende Richtung gedrängt hat. Seit Mitte März läuft das gesellschaftliche Leben in unserem Land in
anderen  Bahnen:  Zwischen  Lockdown  im  März  und  sommerlicher  Öffnung,  Beschränkungen  und
Freiräumen. Infektionsschutz und Hygienepläne bestimmen das soziale Leben und prägen auch die Abläufe
im schulischen Bereich. Mit großer, wechselseitiger Sorgsamkeit und mit Verständnis für die Notwendigkeit
von Maßnahmen, die uns und andere schützen, hat sich die Schiller-Schulgemeinschaft auf die spezielle
Lage eingelassen und diese in den Alltag integriert. Dafür gebührt allen Menschen am und rund um das
Schiller ein herzlicher Dank.

Vom Lockdown im März bis zum Wiedersehen aller Mitglieder der Schulgemeinschaft zum Start in das
neue Schuljahr vergingen 167 Tage- mit Distanzlernen, Hybridunterricht und dem Erproben wie Einüben
ganz anderer Lehr- und Lernformate.  Vor allem aber galt  es,  miteinander in Kontakt,  im Gespräch zu
bleiben, sich umeinander zu kümmern. Eine ganz wichtige, großartige Erfahrung, wie sehr die Menschen an
unserer Schule zusammenstehen.

Seit Beginn des Schuljahres haben wir unterschiedliche Szenarien kennengelernt und gemeinsam erprobt.
Dem ganzen Organisationsbereich der Schule mit den unermüdlichen Menschen dahinter gebührt mein
herzlicher Dank für diese eindrucksvolle Arbeit, damit Schule im Rahmen der Möglichkeiten gut gestaltet
werden kann. Die zum Glück wenigen Infektionsfälle haben verschiedene Quarantänemaßnahmen nach
sich gezogen und den sogenannten Regelbetrieb immer wieder vor Herausforderungen gestellt, vereinzelt
auch unterbrochen. Täglich neu herausgefordert, permanent flexibel und doch immer voller Hoffnung, dass
wir die Beanspruchungen gemeinsam tragen und gestalten, gesund bleiben und darauf vertrauen, dass es
wieder besser sein wird. Das ist zugleich Hoffnung und Wunsch für 2021, das neue Jahr.

Der Schiller-Brief zu Weihnachten und dem Jahreswechsel blickt auf ein „vollkommen verrücktes Jahr mit
bislang unveröffentlichtem Material“  (Red.)  zurück und zeigt dabei in überraschender Weise,  was trotz
Corona in diesem Jahr so alles passiert ist, was in beeindruckender Weise umgestaltet und gestaltet werden
konnte. Dafür stehen stellvertretend die Einweihung des Beachvolleyballfeldes, die Aktion „Tulpen für Brot“
und die „Schiller-Klausur 2020“ mit der faszinierenden Idee: Wir wollen die Erfahrungen der Corona-Zeit
aufnehmen für das Leben und Lernen an unserer Schule und darüber unsere Schule weiterentwickeln.
Ausdruck  einer  lebendigen  Schulgemeinschaft  auch  in  diesem  sehr  besonderen  Jahr!  Und  zugleich:
Herzlichen Dank an das Redaktionsteam für die unterhaltsame Zusammenstellung.

Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,
und natürlich euch, liebe Schiller-Schülerinnen und -Schüler, für die bevorstehende Zeit von Weihnachten
und dem Jahreswechsel besinnliche, erholsame Tage im familiären Bereich und einen guten Übergang in
das neue Jahr bei bester Gesundheit.

Herzliche Grüße



Schüler, Eltern, Lehrer sowie Ehemalige feierten gemeinsam bis spät in die Nacht
den Schiller-Ball
 

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  an  einem  Freitagabend
rund 600 Gäste  in Buchhagen,  um gemeinsam zur
Musik  der  Live-Band Crossfader  und des  DJ  DaNo
das Tanzbein zu schwingen. 

Die Musiker/innen der Bigband begeistern auf der Grünen Woche

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
Niedersachsenhalle auf der international wichtigsten Messe für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und
Gartenbau.
 
Dass  Schillers  Bigband  immer  mal
wieder auch „auf  Tour“  ist,  hat  sich
inzwischen fest etabliert. Im Februar
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
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                      Feiern wie wir es einmal kannten

                    Highlight der Bigband kurz vorm Lockdown



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.

Forschung und Wissenschaft haben im Schülerforschungszentrum nicht nur in Corona-Zeiten einen
besonderen Stellenwert

Neugier  wecken,  Fragen  stellen,
Untersuchungen  konzipieren  und
durchführen,  den  Dingen  auf  den  Grund
gehen, Antworten finden und diesen Kreislauf
immer  weiterführen:  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, bei der Eröffnung des
„SFZ“ im Februar 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. 
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Das Schülerforschungszentrum, „ein Meilenstein für die Bildungsregion“



Auch  Niedersachsens  Kultusminister  Grant  Hendrik  Tonne  hat  sich  über  das  neue
Schülerforschungszentrum  Hameln-Pyrmont  informiert  –  und  war  begeistert  von  den  innovativen
Möglichkeiten für  Schülerinnen und Schüler,  sich mit Physik,  Mathematik,  Biologie und Informatik zu
befassen.  „Dieses  Schülerforschungszentrum  ist  ein  Musterbeispiel  für  gelungene  Vernetzung  und
Kooperation auf lokaler Ebene, indem die Angebote verschiedener Schulen geöffnet und neue Angebote
geschaffen werden."

Schiller zum letzten Mal im Ausland unterwegs mit "Onnellinen"

Zum zweiten Mal in Folge wurde Finnland im letzten Jahr laut Weltglücksbericht zum glücklichsten Land
der Welt gekürt. Einen Teil davon durften im März Schülerinnen und Schüler des elften Jahrgangs beim
ersten Teil des 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 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-
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Kultusminister Tonne besucht Schülerforschungszentrum Hameln-Pyrmont

                    10 Tage Glück auf Finnisch



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  sollte  eigentlich  im  April  stattfinden,  musste  aber,  wie  auch  alle  anderen  Fahrten,
coronabedingt ausfallen. 

Nach den Osterferien starteten wir alle im digitalen Unterricht und waren dankbar, dass wir mit Iserv ein
so gutes System haben. Aufgaben wurden dort digital gestellt, Videokonferenzen durchgeführt, Ergebnisse
hochgeladen und die Rückmeldungen der Lehrer eingesehen. Der ein oder andere fand sich zum ersten
Mal in einer Videokonferenz wieder und immer mal wieder klingelte bei den Schülerinnen und Schülern
das  Telefon  für  einen  kleinen  Plausch  mit  dem Klassenlehrer  oder  der  Klassenlehrerin  –  viele  eher
ungewohnte Situationen, an die wir uns aber schnell gewöhnten. 

Im Mai starteten der Jahrgang 12 und die Sprachlernklasse als erste wieder in den Präsenzunterricht, dann
kehrten auch die anderen Jahrgänge zurück, jeweils im Wochenwechsel bis zu den Sommerferien. Der
“Wochenplan” wurde zum ständigen Begleiter. 
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Von heute auf morgen: Lockdown von Mitte März bis Mitte Mai



Ein Sport, der mit vier Personen aus zwei Haushalten möglich ist. 
Nun auch am Schiller.

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. 

...sind zum ersten Mal alle gemeinsam zurück am Schiller: Neue Pausenspuren und
veränderte Unterrichtszeiten sind das Neue, worauf wir uns einstellen. Das  “Fahren auf
Sicht” in verschiedenen Szenarien wird zum Dauerzustand und natürlich immer mit

dabei: der Mund-Nasen-Schutz!
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                        Einweihung des Beachvolleyballfeldes mit dt. Nationalteam

Nach 167 Tagen...



Im neuen Schuljahr hießen wir unsere neue Schulsozialarbeiterin willkommen 

Liebe Schilleraner*innen, 

seit diesem Schuljahr bin ich eure neue Schulsozialarbeiterin und
sehr dankbar, ein Teil der großen Schiller-Familie und für euch da
sein  zu  dürfen.  Ihr  wisst  nicht,  wie  aufgeregt  ich  war,  euch am
ersten Schultag nach den Sommerferien endlich kennen lernen zu
dürfen. :-)

Und seit diesem Tag fühle ich mich absolut wohl am Schiller und
habe nicht das Gefühl, erst seit diesem Sommer an der Schule zu
sein. Dass ich mich von Beginn an und weiterhin jeden Tag sehr
wohl fühle,  liegt an euch,  weil  ihr mich so herzlich und positiv
empfangen habt. 
Vielen lieben Dank dafür! 

Ihr könnt mich gerne jederzeit ansprechen, wenn euch etwas auf der Seele brennt. 

Ihr könnt mich per Email erreichen (mamedova@sghm.eu), telefonisch (05151/202-1907) oder persönlich in
unserem Schulsozialpädagoginnen-Büro, zusammen mit Frau Schneider in der Schiller-Villa in der 2. Etage. 

Es gibt keine Themen, die wir nicht besprechen können! 

Ich freue mich auf viele viele weitere Jahre zusammen mit euch!
Liebe Grüße von eurer Frau Mamedova  

Natürlich kennen die Bienen keine Ferienzeiten, wahrscheinlich
haben sie auch von Corona noch nichts gehört und sind nicht
in  Kurzarbeit  –  sie  sind  weiter  fleißig.  Wenn  man  in  den
Sommerferien durch die Schule ging, war 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. Das Ganze dauert gut
und gerne einen Tag. Vielen Dank an unsere fleißigen „Bienen"
und natürlich auch an die Insekten.
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Eine Ansprechpartnerin in schweren Zeiten

Schillers Honig ist gut für’s Immunsystem



„Corona, Schule und die Herausforderungen wie Anstöße für Leben und Lernen in
unserer Schule“

In  diesem  Jahr  fand  bereits  zum  zehnten  Mal  eine  Schiller-
Klausur an unserer Schule statt. In diesem besonderen Format
kommen neben Lehrern und Schülern auch Eltern miteinander
ins  Gespräch  und  tauschen  sich  zu  einem  aktuellen  Thema,
bezogen auf die Schule, aus.

Natürlich  fanden  in  diesem  Jahr  Beratungen  zum
allgegenwärtigen Thema „Corona“ statt.  Allerdings ganz anders
als  einige  Teilnehmer  erwartet  hatten:  Statt  sich  über  die
vergangenen  Wochen  und  Monate  rückblickend  ausgiebig
auszutauschen, wurde der Fokus auf die kommende Zeit gelegt.
Zum Thema  „Corona,  Schule  und  die  Herausforderungen  wie
Anstöße  für  Leben  und  Lernen  in  unserer  Schule“  wurden
unterschiedliche Vorhaben besprochen,  Pläne geschmiedet  und
neue Ideen ausgeschärft.

Was macht eigentlich den “ersten Eindruck” aus? 

Wie bereite ich mich später auf ein Vorstellungsgespräch vor und wie trete ich vor einem potenziellen
Arbeitgeber  auf?  Diese  und  weitere  Fragen  beantwortete  auch  in  diesem  Jahr  Herr  Arras  von  der
Tanzschule „Für Sie“ im Rahmen eines Projekttages im zehnten Jahrgang.  

Maja, Felix und Aaliya aus der 10 b fanden Themen und Vortrag “sehr interessant”. Hannah betont, dass sie
den Tag darüber hinaus auch “hilfreich” empfunden hat. Im Rahmen der Knigge-Themen informierte Herr
Arras auch über Wirkung und unbewusste Kommunikation durch Körpersprache und bewirkte damit eine
Reflexion der eigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen der Zehntklässler. 
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                     Toller Austausch bei der diesjährigen Schiller-Klausur

“Formen des Umgangs” trainieren - zum Projekttag mit Herrn Arras



Bei der Sammlung für den Weihnachtspäckchenkonvoi der Hamelner Service-Clubs
sind in diesem Jahr wieder viele liebevoll gepackte Geschenke zusammengekommen.

Rund  130  Päckchen  kamen  am  Schiller  zusammen  und
wurden aus der Cafete in den Abholwagen verladen (siehe
Foto).  Dafür  herzlichen  Dank  an  alle,  die  sorgfältig
ausgesucht  und  eifrig  verpackt  haben!  In  diesem  Jahr
mussten  die  Päckchen  unter  erschwerten  Bedingungen
gesammelt  werden:  Nicht  nur das Wetter  war am Freitag,
den  13.  November  wirklich  grauselig,  auch  die  Corona-
Kontaktbeschränkungen  ließen  nur  wenige  Helfer  zu.  Im
Bereich  des  gesamten  Weserberglandes  kamen  trotzdem
über 1600 Päckchen zusammen, die seit dem 5. Dezember
auf der Reise nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in
die Ukraine sind und da mit Sicherheit  viele Kinderaugen
zum Leuchten bringen.

Projekte,  die man trotz Corona umsetzen kann - Schiller-Schülerinnen und Schüler pflanzen im
Herbst den Frühling von morgen und helfen damit Kindern in Not

Vielen Projekten machte Corona in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung – auch im Bereich der
Umweltbildung. Eine gute Möglichkeit, dem selbstgewählten Motto „Wir pflanzen bunt!“ dennoch gerecht
zu werden, bot die Teilnahme der Umwelt-AG unter der Leitung von Anne Meyer und Salka Hennecke an
der Aktion „Tulpen für Brot“, die in diesem Jahr bereits zum 28. Mal stattfindet und in Niedersachsen unter
der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil steht. 

Im Rahmen der Aktion hat das Schiller-Gymnasium 1500
Tulpenzwiebeln bestellt.  Ein Teil dieser Zwiebeln wurde
im Rahmen von  Verfügungsstunden  gegen  Spenden  an
die Schiller-Schulgemeinschaft abgegeben. Über 500 Euro
konnten dabei gesammelt werden! Der andere Teil wurde
kürzlich von Schülerinnen und Schülern aus den Klassen
8e und 11d auf  einer  Grünfläche des  Finanzamtes  am
Mertensplatz  und  an  der  „Waterloo“-Außenstelle  der
Schule in die Erde gebracht. Somit ließ sich „Tulpen für
Brot“ auch sinnvoll mit der bereits vor über einem Jahr
durch die  Umwelt-AG initiierten Kooperation mit  dem
Finanzamt Hameln mit dem Ziel, den tristen Steingarten

im Eingangsbereich durch eine Bepflanzung mit verschiedenen Blütenpflanzen zu einer für Mensch, Tier
und Klima attraktiven Grünfläche umzugestalten, sinnvoll verknüpfen. Das Finanzamt hat die Pflanzaktion
durch eine großzügige Spende weiterer Tulpenzwiebeln unterstützt. Die im Herbst eingepflanzten Tulpen
werden im darauffolgenden Frühjahr geerntet und ebenfalls verkauft. Der Erlös geht gemäß dem Motto
"Von Kindern für Kinder" an soziale Einrichtungen und Stiftungen; in diesem Jahr wurden die Aktion
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               Vielen Dank für 130 Päckchen!

Pflanzen für ein buntes neues Jahr



Peruhilfe e.V., die Deutsche Welthungerhilfe e.V. und die Deutsche Kinderkrebshilfe ausgewählt. Das Projekt
verbindet somit Aspekte der Nachhaltigkeit und Umweltbildung mit sozialem Engagement und wenn im
Frühjahr  die  vielen  Tulpen  bunt  blühen,  nimmt  hoffentlich  auch  die  ursprüngliche  Idee  der
Steingartenumgestaltung wieder Fahrt auf.

Wir freuen uns über so viele kleine und große Unterstützer und natürlich auf die bunten Gärten im neuen
Jahr!

Anne Meyer und Salka Hennecke

„Online-Adventskalender“  mit  unserer  Partnerschule  Sheldon  School  in
Chippenham

Die Klasse 9b  hat gemeinsam mit Maja Hampe auf Seiten des SGHM und mit ihrer englischen Kollegin
Rosie Jordan-Barr sowie unterschiedlichen Lerngruppen der Sheldon School einen digitalen Adventskalender
gestaltet, um trotz Corona im Austausch zu bleiben. 

Dabei  wurden  sich  gegenseitig  an  den
Dezember-Schultagen  abwechselnd
Botschaften  zum  Oberthema
„Vorweihnachtszeit  trotz  Corona“
zugeschickt. Das Schiller-Gymnasium hat
die  ungeraden  Tage  übernommen  und
die Sheldon School die geraden Tage und
dabei die “Päckchen” des Kalenders ganz
kreativ  gefüllt:  Video/Bilder  über  die
Weihnachtsdeko bei  uns  in  der  Schule,
ein  Keksrezept,  eine  Weihnachtskarte,
Comics, ein Gedicht, ein Quiz und einen
Text  über  beliebte  Weihnachtsfilme…
natürlich  alles  auf  Englisch.  Aus
Chippenham kamen  weihnachtliche  Witze,  ein  Rätsel,  Infos  zum traditionellen  britischen  „Christmas
pudding“,  Poster  mit  Fragen  zum Weihnachtsfest  und eine  Liste  mit  seltsamen Weihnachtsgeschenken
zurück. Ein Video ist noch angekündigt und es ist wohl auch „richtige“ Post auf dem Weg zum Schiller. 

“Auch wenn es immer wieder mal zu technischen Problemen oder Verspätungen kam, haben die vielen
originellen Ideen und die liebevoll gestalteten Beiträge auf beiden Seiten für Action und Spaß gesorgt”,
berichtet Maja Hampe. Gerade weil der Schüleraustausch zur Zeit nicht stattfinden kann, war dies eine
schöne Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig eine kleine Freude zu machen.
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                  Digitaler statt realer Austausch



...ist momentan zwar schwierig, schließlich ist das “Fahren auf Sicht” aufgrund der immer wieder nebulösen
Situation die einzige Möglichkeit, wir wagen ihn aber doch: 

• Im nächsten Jahr erwartet uns zum ersten Mal wieder ein Abiturjahrgang nach 13 Jahren. 
• Es wird einen Wechsel im Schulleitungsteam geben.
• Und hoffentlich wird es auch wieder vieles von dem geben, auf das wir in diesem Jahr verzichten

mussten - ein buntes Miteinander außerhalb der verschiedenen Szenarien...

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

BILDQUELLEN: alle Fotos © Schiller.Gymnasium Hameln
Quelle:Calendar icon (PSD) from de.365psd.com 
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Ein Blick nach vorne...
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