
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der  neue  Schiller-Brief  beginnt  mit  etwas  Schiller.  Genauer  mit  einem  Zitat  unseres  berühmten
Namensgebers Friedrich Schiller aus einem Brief an seinen Verleger und Freund Gottfried Körner:

„Ihr gebt ja kein Lebenszeichen von Euch; alles ist dort bei euch herum wie ausgestorben – und
doch, dächte ich, hätte ich jetzt mehr (…) zu erfahren,…“ 

Weimar, d. 23. Febr. [Sonnabend] 1788.

Nein, zum Glück stimmt das für unsere Lage keinesfalls. An dieser Stelle irrt der große Dichter für
den Bereich unserer Schule, die seinen Namen trägt. Trotz der Pandemie und all der ganz speziellen
Umstände, die uns alle beim Leben, Lernen und Arbeiten in unserer Schule beeinträchtigen - es gibt
sie, die vielen Lebenszeichen in der Pandemie. Der neue Schiller-Brief spricht davon, erzählt darüber
und veranschaulicht wieder einmal, was in der lebendigen Schulgemeinschaft unseres „Schillers“ auch
in  Corona-Zeiten  möglich  ist.  Im  alltäglichen  Miteinander  zwischen  Homeschooling  und
Präsenzunterricht,  bei pfiffigen Ideen und kleinen Projekten und bei dem unermüdlichen Versuch
Profile und Programme auch in diesen Zeiten weiter mit Leben zu füllen. Wir erleben mit Freude und
Dankbarkeit, dass Schulgemeinschaft auch im Distanzlernen gelebt und gestaltet wird und dass die
Verbundenheit von Schüler:innen, Eltern, Mitarbeiter:innen und Lehrkräften stark ist und uns durch
diese Zeit trägt. Auch wenn wir uns alle sicher etwas anderes wünschen.

In der Hoffnung, dass wir bis zum Ende dieses Schuljahres wenigstens im Wechselmodell gemeinsam
unterwegs sein können, wollen wir in den kommenden Wochen das Leben und Lernen an der Schule
gestalten. Die Sorge um das Wohl und die Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft steht
dabei im besonderen Blick. Gesundheitsschutz und Sorgsamkeit im Vorrang und als leitende Ideen,
dass dieses spezielle Schuljahr eben kein „verlorenes“ ist. Dann kann mit Zuversicht und Impfungen
der Gedanke wachsen, dass dieses Schuljahr gut zu Ende geht und das neue Schuljahr ganz andere,
neue Möglichkeiten für die schulische Gemeinschaft eröffnet. Das ist mein unbedingter Wunsch für
Sie und euch.

Herzliche Grüße

Schulleiter



I. DAS SCHILLER LERNT ZUHAUSE

Obwohl die letzten Wochen jede Menge Einschränkungen für uns alle mit sich bringen, ist es
der  Klasse  9d zusammen mit  ihrer  Spanischlehrerin Frau Albert  gelungen,  neue Leute  „am
anderen Ende der Welt" kennenzulernen. Wie das funktionieren kann, darüber berichtet Frau
Albert selbst:

Die Kommunikation über digitale Medien hat längst
Einzug  in  unseren  Alltag  gehalten.  Digitalen
Kommunikationsformen  wird  insbesondere  seit
Beginn der Corona-Pandemie ein erhöhter Stellenwert
beigemessen,  da  sie  häufig  die  einzige  Möglichkeit
sind,  im  beruflichen,  privaten  oder  schulischen
Umfeld  zu  interagieren.  Zwar  kann  die  direkte
Kommunikation  nicht  vollständig  ersetzt  werden,
dennoch bieten digitale Kommunikationsformen für
den  Fremdsprachenunterricht  großes  Potenzial,
insbesondere für die Förderung des interkulturellen
Lernens.  In  diesem Sinne gab die  Corona-Pandemie
den Anstoß dafür, ein virtuelles Austauschprojekt zu
realisieren, sodass auch in Zeiten der Krise nicht auf interkulturelle Begegnungen verzichtet werden
muss.

Die  Klasse  9d  des  Schiller-Gymnasiums  nahm  an  einem  virtuellen
Austausch  mit  der  Deutsch-Leistungsgruppe  des  9.  Jahrgangs  der
Deutschen Schule Carlos Anwandter in Valdivia (Chile) teil. Als primäres
Kommunikationstool wurde die App Flipgrid gewählt:  Es handelt sich
dabei um eine Video Response Plattform, auf der die Schülerinnen und
Schüler – analog zu Instagram, Snapchat und TikTok – Kurzvideos zu
einem vorgegebenen Inhalt oder einer gestellten Aufgabe erstellen und
hochladen können.

Alle  am  Projekt  Beteiligten  stellten  zunächst  ein  kurzes
Vorstellungsvideo in der  jeweiligen Fremdsprache ein.  Zudem wurden
acht binationale Gruppen gebildet, in denen sich die deutschen und die
chilenischen Schülerinnen und Schüler unter anderem über Themen wie
Musik, häufig genutzte Apps oder Schule in Coronazeiten austauschten.
Die  Beteiligten  hatten  so  nicht  nur  die  Gelegenheit,  ihre
Fremdsprachenkenntnisse  zu  verbessern  und  ihr  landeskundliches
Wissen zu erweitern, sondern auch das Eigene, Vertraute und häufig als
selbstverständlich Erachtete aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.
Ihre Erkenntnisse aus dem videobasierten Austausch hielten sie in einem
bilingualen eBook fest (einzusehen unter:
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                      Interkulturelle Begegnungen trotz Einschränkungen



https://read.bookcreator.com/t3Tw4EcD3cc7iIZ4aDG5qokcdWt1/Pde06N9ZQhK_XHBPvMd8aQ  

Und das Pilotprojekt fand auch einen gebührenden Abschluss: In einer gemeinsamen Videokonferenz
trafen sich knapp 50 Schülerinnen und Schüler aus Hameln und Valdivia, um ihre Erfahrungen zu
teilen und zu reflektieren.

Die  authentischen  interkulturellen  Begegnungen  stellten  eine  willkommene  Abwechslung  zum
herkömmlichen Spanischunterricht dar und waren gerade in Zeiten der Pandemie sehr bereichernd.
Doch auch unabhängig von der Corona-Pandemie hat das Pilotprojekt gezeigt, dass transkontinentale
Begegnungen  über  digitale  Kommunikationstools  eine  gewinnbringende  Ergänzung  zu  realen
Schüleraustauschen sein können.

Ich bedanke mich, auch im Namen meiner chilenischen Kollegin Signe Klöpper, bei allen Beteiligten
für ihr großartiges Engagement während des Austausches.

Rainer Schams berichtet über den Sportunterricht im Lockdown und die erfolgreiche „Jogging-Challenge“ von
8e und 8b/d-Moli

In dem komplizierten Schuljahr 20/21 hat es ein Schulfach ganz besonders schwer: Der Sportunterricht
war im 1. Halbjahr nur unter sehr schwierigen Bedingungen möglich und musste bis Ostern 2021
sogar fast komplett ausfallen. Nur freiwillige Angebote, zum Teil auch zum „Mitturnen im Keller“,
konnten wir Sportlehrerinnen und Sportlehrer machen. Und das war natürlich sehr unbefriedigend,
besonders wenn man das viele Sitzen an den Homeschooling-Aufgaben bedenkt.

Was natürlich jeder und jede jederzeit machen konnte: die Sportschuhe
anziehen  und  einfach  mal  eine  Runde  Laufen  gehen!  Da  ich  zwei
Lerngruppen aus dem Jahrgang 8 in Sport unterrichte,  hatte ich daher
eine Idee: Wie wäre es, wenn man einen Wettbewerb der beiden Gruppen
initiiert, bei dem es darum geht, wer in zwei Wochen am meisten läuft?
Eine ähnliche „Jogging Challenge“ hatte es auch schon in anderen Klassen
und an anderen Schulen gegeben – aber der direkte Wettstreit zwischen
zwei parallelen Klassen war wohl etwas Neues und Einmaliges.

Gedacht,  getan:  Die  letzten  zwei  Wochen  vor  den  Osterferien,  in  welchen  wegen  zunehmendem
Präsenzunterricht das digitale Sportangebot ausfallen musste, sollten es sein. Den Schülerinnen und
Schülern wurden Lauf-Apps empfohlen und eine Tabelle zur Verfügung gestellt, in welcher sie ihre
gelaufenen Kilometer eintragen konnten.  Dabei wurde auf Freiwilligkeit, Fairness und Sportlichkeit
gesetzt – auf eine Überprüfung, z.B. durch hochgeladene Screenshots der Lauf-App, wurde verzichtet.
Nach dem Startschuss am 15.März füllte sich die Tabelle zunächst nur zögerlich, nahm dann aber
immer mehr Fahrt auf, obwohl das Wetter fast durchgängig kalt und wenig einladend war. Schnell
zeigte sich auch, dass beide Lerngruppen fast gleichauf lagen – auch dies trug offenbar zur Motivation
bei, den inneren Schweinehund zu Hause am PC zu lassen und  in Wiesen, Wälder und Straßen Lauf-
Kilometer zu sammeln.

Am Ende der zwei Wochen, am 26. März, konnte ich es dann kaum glauben: Insgesamt wurden sage
und schreibe 1185 Kilometer erlaufen - das ist ungefähr so weit wie von Hameln bis nach Rom oder
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Barcelona!  Angesichts  der  tollen  und  ziemlich  ausgeglichenen  Beteiligung  der  Schülerinnen  und
Schüler -  und sogar einiger Lehrerinnen und Lehrer - war mir sofort klar: Es gibt eigentlich nur
„Gewinner“!  Und so ist  dann auch das Ergebnis zu interpretieren:  Die „Moli“-Gruppe lief  mit  650
Kilometern zwar eine größere Kilometerzahl, aber die 8e hatte die etwas gleichmäßigere Beteiligung
(fast 2/3 sind mitgelaufen) – daher kann man auch mit Fug und  Recht  beide Gruppen „Gewinner“
nennen! Bei den Molis sticht nochmals ein Schüler besonders heraus, der allein über 100 Kilometer
gelaufen  ist  (das  heißt  täglich  ca.  10  km!)  und  der  damit  das  Gesamtergebnis  auch  maßgeblich
beeinflusst hat;  Joscha von der Reith aus der 8b soll daher namentlich als Schüler mit der besten
Einzelleistung  gewürdigt werden!

Eine  Belohnung  haben   sich  die  Klassen  nun  auf  jeden  Fall  verdient,  wegen  der  fortdauernden
Pandemie  ist  aber  der  angedachte  „Preis“  noch  unklar  und  nicht  spruchreif.  Bis  sich  das
möglicherweise ändert, war „der Weg das Ziel“: Die Steigerung von Lebenslust und Lebensqualität und
dazu noch von Gesundheit und Fitness in schwierigen Zeiten.  Und: Der Stolz auf eine tolle Leistung!

Diese Bilder entstanden während eines Unterrichtsprojekts zum Thema „Schiller im Lockdown“:
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II. DER ABITURJAHRGANG

Viele  Aktivitäten,  die  in  der  intensiven  und  anstrengenden  letzten  Phase  der  Schulzeit  für
Abwechslung sorgen und auf die sich so manche Schülerin und so mancher Schüler lange freut – wir
denken an vergangene Abiumzüge, -fahrten und -bälle – konnten in diesem Jahr nicht stattfinden und
fehlen dem Abijahrgang natürlich sehr. In einer bunten Mottowoche konnte zumindest ein wenig die
Freude über das Ende der Schulzeit zum Ausdruck gebracht werden.  
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Fünf verrückte Tage



 
In einem kreativen Projekt hat sich das Seminarfach Deutsch  des 13. Jahrgangs von Frau Becker und
Herrn  Spiess  dem  literarischen  Schreiben  gewidmet.  Die  Ergebnisse  werden  nun  in  einem  Buch
veröffentlicht. Was das Seminarfach selbst dazu schreibt:
 
Mit  unserem  Projekt  „Literarisches  Schreiben“  entführen  wir,  das
Seminarfach  Deutsch  des  diesjährigen  Abiturjahrgangs,  Sie  in  schillernde
Welten. Ein halbes Jahr lang verfassten wir kreative Texte, von Lyrik bis hin
zu Kurzgeschichten, und konnten dabei unserer Fantasie freien Lauf lassen.
Nun wollen wir eine Auswahl der Ergebnisse in einem Buch veröffentlichen.
Ob spannend, ruhig, nachdenklich, gruselig oder traurig, in „Schillernd“ ist
für  jeden  was  zu  finden,  denn  wir  „möchten  animieren,  mussten
dementieren,  wieder  neu  eruieren,  schließlich  kommentieren,  in  Prosa
explodieren“ und das alles nur im Vorwort, welches unsere Produkte näher
beschreibt.  Jeder  Literaturliebhaber  kann  sich  also  freuen  und  sich  mit
„Schillernd“ „in Sinneswelten verlieren.“

Bei Interesse an diesem Buch, kann man sich per Iserv-Mail bei Reinhard Spiess oder Sarina Becker
melden.

Einen Einblick in die Entstehung des Buches und eine kleine Leseprobe bietet das folgende Interview
mit Laura Brand. 

Mittlerweile sind es bereits über 14 Monate, in denen die Corona-Pandemie unser aller Leben beeinflusst
und das, was bisher als „normal“ galt, auf den Kopf stellt. Für diejenigen, die in dieser Zeit ihr letztes Jahr der
Schulzeit bestreiten, der aktuelle Abiturjahrgang, bedeutet die Pandemie nicht nur starke Veränderungen
aller zuvor so klar vorhersehbaren Strukturen und damit verbundene Unsicherheiten, sondern auch einen
Verzicht  auf  all  die  begleitenden Erlebnisse  und Ereignisse.  Laura Brand ist  eine der Schülerinnen und
Schüler des Abijahrgangs am Schiller und hat ihrer Situation im Poetry Slam „Kopfgewühl statt Herzgefühl“,
der im Rahmen eines Projektes des Seminarfachs Deutsch entstanden ist und nun im Buch "Schillernd"
veröffentlicht  wird,  Ausdruck verliehen.  Darüber  und welche Bedeutung das  Schreiben für sie  in  dieser
besonderen Situation hat, sprach sie vor den Abiklausuren mit Andrea Waltemode.

Die Vorabi-Klausuren sind geschrieben, die Noten des 4. Semesters stehen fest – wie ist die
Stimmung im Abiturjahrgang?
Laura Brand: Die Stimmung im Jahrgang scheint durchaus zwiegespalten. Auf der einen Seite sind wir
erleichtert,  die  Vorabiklausuren  geschrieben  zu  haben,  auf  der  anderen  Seite  steigt  natürlich  die
Aufregung  aufgrund  der  bevorstehenden  Abiturprüfungen.  Viele  von  uns  sind,  auch  durch  die
zusätzliche  Unruhe  der  Corona  Pandemie,  gestresst  und  der  so  notwendige  Freizeitausgleich  mit
Freunden und Mitschülern fehlt uns allen. Gerade deshalb freuen wir uns aber umso mehr über die
genehmigte  Mottowoche,  die  wir  gemeinsam  als  kompletten  Jahrgang  unter  den  geltenden
Hygieneauflagen „feiern" dürfen. Das bedeutet uns viel!
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„Schillernd": Ein Buchprojekt des Seminarfaches Deutsch

Ich will „Abitanz statt Zukunftsangst"!



Und  wie  blickst  du  persönlich  aktuell  auf  die
Situation?
Laura Brand: Ich persönlich bin innerlich schon etwas
beunruhigt aufgrund der äußeren Umstände und der
sich  eigentlich  täglich  verändernden  Situation.  Mit
Vorfreude blicke ich jedoch auf das Zurückkehren der
Schülerschaft, da dies endlich wieder ein Schritt in die
Normalität  darstellt.  Durch meine jüngere Schwester,
die derzeit die sechste Klasse des Schiller-Gymnasiums
besucht, fühle ich mich in diesem Eindruck bestätigt.
Schule und Freunde "live" zu erleben,  bedeutet  doch
etwas komplett anderes als "Online"-Kontakte.

Genau dieses  thematisierst  du in einem Gedicht,
das  du  im  Rahmen  eines  Projektes  zum
literarischen  Schreiben  deines  Deutsch-
Leistungskurses  im  Poetry-Slam-Stil  geschrieben
hast.  Es  trägt  den  Titel  „Kopfgewühl  statt
Herzgefühl“ – sind es vor allem die Dominanz der
Vernunft  und die  dabei  fehlende Ausgelassenheit
und  Spontanität,  die  dich  stören?
Laura Brand: Im Endeffekt trifft dies den Kern meines
Poetry Slams recht gut. Besonders wichtig war es mir,
hiermit  auf  eine  neue,  nämlich  die  jugendliche
Perspektive  aufmerksam  zu  machen.  Bis  zu  diesem
Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, dass die schwierige
Situation für uns Jugendliche nur eine untergeordnete
Rolle  in  dieser  Debatte  spielte.  Primär  ging  es  mir
darum, meine persönlichen Gefühle zum Ausdruck zu
bringen,  aber  zugleich  auch  Wege  aufzuzeigen,  wie
man mit diesen Ereignissen umgehen kann.

Erzähl uns ein bisschen was zum Entstehungsprozess deines Gedichtes. Wie verlief dieser und
warum  hast  du  dich  für  diese  literarische  Form  eines  Poetry  Slams  entschieden?
Laura Brand: Im Rahmen meines Seminarfachs "Deutsch" haben wir uns an unterschiedlichsten Formen
literarischer Ausdrucksweisen versucht.  Vorerst habe ich mich ausschließlich auf erzählende Texte
fokussiert,  durch die  Kritik  und Mut  machenden Worte  meiner  Tutoren (Herrn  Spiess  und Frau
Becker), "doch mal etwas Neues zu wagen", habe ich mich dann tatsächlich an ein lyrisches Projekt
gewagt. Eher durch Zufall und durch anschließende inspirierende Gespräche mit meiner Familie bin
ich dann auf Julia Engelmann gestoßen, die mir den entscheidenden Ansporn gab, wirklich über mich
selbst  hinauszuwachsen.  Also  setzte  ich  mich  gleich  am  Nachmittag  hin  und  begann,  meinen
Schreibanlass zu formulieren ("Ich hab was zu sagen, will lyrisch was wagen...). Das Grundgerüst der
ersten Strophe stand soweit und ich widmete mich wieder anderen Dingen. Doch immer wieder fielen
mir am selben und am folgenden Tag neue Verse ein: Mal im Bus, mal im Garten, unter der Dusche
oder auch kurz vorm Schlafen gehen. Ich versuchte so schnell wie möglich diese aufzuschreiben, bevor
ich sie wieder vergaß. Schließlich hatte ich einen ungeordneten und unordentlichen handschriftlich
geschriebenen Zettel voll mit Versen, die mir immer mal wieder in den Sinn kamen. Nun war es für
mich an der Zeit, diese Gedanken zu sortieren und zu ordnen. Ohne mich direkt bewusst auf die
Thematik  des  Corona-Virus  festgelegt  zu  haben,  bezogen  sich  alle  meine  Verse  aufgrund  der
tagtäglichen Konfrontation automatisch darauf. Ich versuchte meine Verse in Strophen aufzubauen und
wie von selbst fielen mir nach und nach immer neue Reime ein. Als ich endlich diesen Sprung von
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der anfänglichen Planlosigkeit  zur genauen Vorstellung geschafft hatte,  gelang mir die Umsetzung
beinahe intuitiv.

Ist es das erste literarische Projekt von dir oder hast du schon vorher geschrieben?
Laura Brand: Vor meinem Slam "Kopfgewühl statt Herzgefühl" habe ich zwar bereits einige lyrische
Gedichte  geschrieben,  diese  jedoch nur zu besonderen Anlässen (Geburtstage,  Silberhochzeit...)  im
privaten Familien-und Freundeskreis vorgetragen. Einen Poetry Slam in diesem Stil habe ich noch nie
zuvor geschrieben,  bin nun aber  dankbar diese neue Seite an mir entdeckt zu haben.  In  meiner
Euphorie habe ich bald danach noch einen weiteren Poetry Slam formuliert, der den Titel "Einmal
einsortiert, immer aussortiert?" trägt. Dieser befasst sich mit Vorurteilen sowie vorgefassten Meinungen
und wurde in unserem seminarfacheigenen Buch "Schillernd" mit aufgenommen!

Was hat das Schreiben bei dir bewirkt?
Laura Brand: Das Schreiben selbst hat mir eine Möglichkeit zur Verarbeitung der Situation gegeben,
sodass  ich  aus  Sinnes-  und  Gedankenschleifen  ausbrechen  konnte.  Es  entstand  vor  allem  aus
Frustration und angestautem Ärger, aus welchem ich mich folglich ein wenig "befreite" und loslöste.
Mein Ziel war es, "aufzurütteln", Denkanstöße zu geben und mich mitzuteilen. Das mir das scheinbar
gelungen ist, freut mich umso mehr!

Kannst du das Schreiben als Möglichkeit der Bewältigung von Ausnahmesituationen wie der
bisherigen empfehlen und wenn ja: Wie fängt man am besten an?
Laura Brand: Ich denke, dass Kommunikation grundsätzlich, egal in welcher Ausdrucksform, eine gute
Möglichkeit  zur Bewältigung von Krisen und Problemen darstellt.  Für mich persönlich bietet  der
literarische Weg also eine gute und gleichsam herausfordernde Chance, denke aber, dass jeder für sich
seine Art und Weise finden muss, Dinge zu kompensieren und zu bewältigen. Was für den einen das
Schreiben bedeutet, ist für den anderen Sport und für den nächsten Musik.

Wir  wünschen  dir  und  deinem  Abiturjahrgang  trotz  der  natürlich  extrem  scheußlichen
Umstände eine gute Abizeit. Ihr seid doch kreative Köpfe und habt viel Elan; habt ihr euch
etwas ausgedacht, womit ihr die vielen schönen Erlebnisse, die mit der Abizeit verbunden sind
und nun ausfallen müssen, kompensiert?
Laura  Brand:  Wir  als  Jahrgang  setzten  uns  dafür  ein,  eine  Alternative  zur  sonst  gewohnten
Zeugnisvergabe in der Turnhalle und zum Abiball in Buchhagen zu finden, die sich an "Open-air"-
Ideen  orientieren.  Die  Feierlichkeiten,  die  bereits  stattgefunden  hätten,  und  die  herbeigesehnte
Abifahrt, der Abiumzug und der Abiball sind unwiederbringlich verloren. Dafür gibt es keinen Ersatz.
Das ist und bleibt schade und ist nicht wegzudiskutieren.

Und  was  kommt  für  dich  danach?  Hast  du  bereits  Pläne  für  die  Zeit  nach  dem  Abitur?
Laura  Brand:  Nach  dem  Abitur  möchte  ich  mit  neuem  Schwung  und  voller  Motivation  das
Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und Religion antreten.

Und so bleibt mir nur zu sagen,
nach den hier gestellten Fragen:
In eine Zukunft mit Vertrauen
will ich jetzt nach vorne schauen.
Schillerzeit - für mich ein Glück,
als Lehrerin komm ich zurück! :D

Das sind ganz wunderbare Aussichten, auf die wir uns als Kollegium natürlich auch sehr 
freuen! Ich wünsche dir und dem ganzen Jahrgang viel Erfolg für die Abitur-Prüfungen und für 
alles, was danach kommt!
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Laura Brandt
Kopfgewühl statt Herzgefühl

Ich hab´ was zu sagen,
will lyrisch was wagen,
ich soll was riskieren,
lass mich inspirieren,
will jetzt was probieren,
die Wirkung studieren,
nicht manipulieren.

Kontakte meiden, zu Hause bleiben,
Grenzen setzen, Regeln verletzten, 
Abstand halten, Freunde verwalten,
Hände benetzen, Ecken besetzen,
Masken verhüllen, Kinder anbrüllen,
Gemüter voll Sorgen, was wird denn nur morgen?

Melancholie statt Euphorie
und Lebensfrust statt Herzenslust,
Gemütshänger statt Martinssänger
und Freizeitberauber statt Herbsteszauber.

Eiskalter Regen,
er peitscht uns entgegen
und tobende Menschen,
die sich vernetzen,
wer will wen verletzten?
Ich bin voll Entsetzen
bei so viel´n Gesetzen,
will mich widersetzen!
 
Ich will nicht nur brav sein!
 
Will anders denken, quer mal lenken,
ich will verreisen,
auch mal entgleisen,
tanzen und lachen,
Abistreich machen!
 
Schulspaß statt Seelenfraß,
Abitanz statt Zukunftsangst,
kein "Rumgeeier", lieber Schillerballfeier.
Ich will Abitur
und das mit Bravour
 - doch was mache ich nur?

Bin lauter Betrachter, aber "Regelbeachter",
bin Menschenversteher, kein Gedankenverdreher.
Ich bin ein "Präsenza" und kein Influenza,
versuch mich als "Slammer"
im Corona-Dilemma.
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Davon  sind  die  drei  Abiturientinnen
Franziska Perk, Viktoria Marie Schwarzer und
Merle Ihmor überzeugt. Sie selbst achten sehr
bewusst auf einen nachhaltigen Lebensstil und
haben  all  ihr  Wissen  dazu,  hilfreiche  Tipps
und  Rezepte  nun  in  einem  Buch
zusammengestellt,  das  sie  im  Rahmen  ihres
Seminarfachs Biologie erstellt haben. Über ihre
Motivationen,  Alltags-Hürden  und  die
Entstehung  ihres  Buches  sprachen  sie  mit
Andrea Waltemode. 

„Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen“ – diesem Zitat
Greta Thunbergs habt ihr in eurem Buchprojekt eine der ersten Seiten gewidmet. War sie es, die
euch inspirierte,  den Nachhaltigkeitsgedanken mit  einem Buchprojekt  intensiv zu verfolgen
oder sind die Wurzeln dessen viel tiefer? 
Franzi: Nicht direkt, schon bevor Greta Thunberg und „Fridays for Future“ bekannt wurden, habe ich
probiert,  mich  möglichst  nachhaltig  zu  ernähren.  Ich  lebe  jetzt  schon  seit  dreieinhalb  Jahren
vegetarisch und auch meine Familie achtet sehr auf Nachhaltigkeit.
Merle: Auch ich ernähre mich schon seit neun Jahren vegetarisch und zwischendurch auch schon
einige  Zeit  vegan.  Ich  beschäftige  mich deshalb schon lange mit  dem Thema der  Nachhaltigkeit.
Trotzdem hat Greta Thunberg nochmal die Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt und konnte
mich und viele Leute in meinem Umfeld mit dem Interesse für dieses Thema anstecken.
Viktoria: Ich lebe zwar nicht vegetarisch, aber auch ich esse nicht oft Fleisch. Ich denke, dass bereits
kleinste Veränderungen zur Nachhaltigkeit beitragen können. Man muss nicht von Null auf 100 vegan
leben und nur noch in Unverpacktläden einkaufen, sondern ich denke, dass jeder, so wie er es schafft,
Umweltbewusstsein ins alltägliche Leben integrieren kann und jeder Beitrag zählt. 

Wie kam es dann zur Idee für ein Buch? 
Unser Buch entstand im Rahmen einer Projektarbeit des Bio-Seminarfaches. Wir durften uns damals
frei entscheiden, was für ein Projekt zu welchem Thema wir machen wollten. Einige aus unserem Kurs
haben dann beispielsweise ein Spiel entwickelt oder ein Video gedreht. 
Wir als Gruppe waren uns von Beginn an einig, dass wir ein Kochbuch erstellen wollen, welches man
zuhause benutzen kann. Da kann man immer wieder reingucken und sich inspirieren lassen. Ein Buch
ist alltagstauglich und greifbar.

Berichtet uns ein wenig über die Entstehung: Wie seid ihr vorgegangen, wie war der Prozess von
der ersten Idee bis zum fertigen Buch? 
Wir  waren  uns  beim  ersten  Treffen  schon  darüber  einig,  dass  wir  ein  vegetarisches  Kochbuch
schreiben wollen. Es sollte nachhaltig, regional und saisonal sein, wir wollten zum Beispiel, dass man
in den einzelnen Monaten des Jahres auch die Produkte verwendet, die hier in Deutschland wachsen.
Denn unserer Meinung nach geht Nachhaltigkeit über das eigene Kochen hinaus und beinhaltet so
auch den Einkauf oder die Müllentsorgung. So kamen wir zu unserer Gliederung des Kochbuches.
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„Jeder kann etwas für eine bessere Zukunft beitragen“



Neben den Rezepten haben wir auch andere Kapitel im Kochbuch mit Tipps, die eben diese Themen
ansprechen, integriert.  Uns kam die Idee, dass wir für jeden Monat des Jahres ein Rezept für ein
Hauptgericht und eins für einen Snack (herzhaft oder süß) anbieten wollen. Darüber hinaus haben wir
uns  angeschaut,  was  für  Möglichkeiten  ganz  speziell  Hameln-Pyrmont  bietet,  sich  nachhaltiger
ernähren zu können. Wir haben uns so zum Thema Einkauf verschiedenste Läden in der Umgebung
angeschaut und stellen diese auch im Buch vor.  Unter den Läden befinden sich Unverpacktläden,
Bioläden, aber zum Beispiel auch der Wochenmarkt. Wir haben uns auch mit der Selbstzucht von
Gemüse, Obst und Kräutern beschäftigt und diese auch selbst ausprobiert. Das ist nämlich gar nicht
so schwer, wie man denkt. Außerdem haben wir uns mit der Produktqualität, etwa mit Biosiegeln,
beschäftigt. Auch die richtige Lagerung, Entsorgung und der Abwasch waren uns wichtig.
Für diese Kapitel haben wir hauptsächlich recherchiert. Aber natürlich hat am Ende auch das Layout
und das Fertigstellen des Buches Zeit in Anspruch genommen.

Was  bedeutet  Nachhaltigkeit  in  eurem Alltag?  In  welchen  Bereichen  macht  ihr  euch  euer
Handeln besonders bewusst? 
Unser Handeln ist uns besonders im Bereich der Ernährung wichtig. Dies ist uns durch das Verfassen
des Kochbuches nochmal besonders aufgefallen. Selbst zu kochen bietet einfach viele Vorteile. Man isst
gesünder und kann sehr viel Verpackungsmüll einsparen. Generell versuchen wir, Müll im Alltag zu
sparen. Das fängt schon damit an, dass wir keine Einwegplastikflaschen mehr im Alltag benutzen,
sondern nur noch wiederverwendbare. Aber natürlich ist niemand perfekt, wir lassen uns auch Essen
liefern oder fahren einmal mehr Auto, als es nötig wäre.

Welches Ideal steckt dahinter? Sind es eher gesundheitliche Aspekte, die euch motivieren oder
ist es der Umweltaspekt, der euch anreizt? 
Beides so ein bisschen. In erster Linie ist  uns der Aspekt des Umweltschutzes und des Tierwohls
wichtig. Aber natürlich führt das dazu, dass man sich gleichzeitig etwas gesünder ernährt, weil man
mehr kocht und auf verarbeitete Fertigprodukte verzichtet.

Was gefällt euch jeweils an eurem Buch am besten? Habt ihr Abschnitte, die euch besonders am
Herzen liegen? 
Franzi: In  unserem  Buch  haben  wir  viele  Zeichnungen  von  Gemüse  und  Obst  zur  Illustration
verwendet, die ich alle selbst gemalt habe und die viel Mühe gekostet haben. Ich interessiere mich
auch in meiner Freizeit für Kunst.
Merle: Ich arbeite auf dem Wochenmarkt Hameln und mit meiner Familie kaufe ich auch in vielen
nachhaltigen  Läden  regelmäßig  ein.  Deshalb  habe  ich  einen  Großteil  zum  Kapitel  Einkauf
recherchiert. Das war interessant und hat mir Spaß gemacht. Besonders wichtig waren mir die kleinen
Läden, da die Besitzer viel Herzblut in ihre Läden stecken.
Viktoria: Ich habe mich intensiv mit dem Thema Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern beschäftigt.
Dieses Thema gefiel mir und ich habe bei mir zuhause die Zucht selbst ausprobiert. So habe ich einen
Fensterbankgarten mit verschiedensten Kräutern gepflegt. 

Wenn jemand von nun auf gleich beschließt, seine Ess- und Kochgewohnheiten nachhaltiger zu
gestalten: Welche drei zentralen Tipps könnt ihr geben, mit denen man schon viel bewirken
kann?

 Niemand ist perfekt. Wenn man sich nachhaltiger ernähren möchte, dann empfehlen wir auf
jeden Fall ein paar vegetarische Tage in der Woche zu machen. Jeder kleiner Schritt ist ein
wertvoller Beitrag für unsere Umwelt.

 Beim Einkauf von Obst und Gemüse kann man auch auf Nachhaltigkeit achten. Oft gibt es im
Supermarkt Obst und Gemüse lose zu kaufen und man kann auf die Verpackung verzichten.
Um es trotzdem einpacken zu können und einfach nach Hause zu transportieren, empfehlen
wir Obst- und Gemüsenetze, die man oft im Supermarkt kaufen kann. Sie liegen häufig in der
Nähe der Obst- und Gemüseabteilung. Einmal gekauft, können sie immer wieder verwendet
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werden und auch vorsichtig gewaschen werden.
 Oft findet man in Rezepten exotische Zutaten wie Quinoa und Chiasamen. Doch man kann

diese häufig auch durch regionale Alternativen ersetzen. So kann man beispielsweise anstelle
von Quinoa Hirse verwenden und anstelle von Chiasamen auch Leinsamen. 

Euer  Projekt  hat  eindeutig  eine  gesellschaftliche  bzw.  politische  Dimension  –  was  ist  euer
Wunsch für die Zukunft? 
Wir wünschen uns für die Zukunft eine gesunde Erde. Doch nicht nur wir als Einzelpersonen müssen
unseren Teil dazu beitragen, sondern auch die Politik. Wir würden uns wünschen, dass es einfacher
wird, umweltbewusst zu leben. So wäre es schön, wenn die Auflagen in der Tierhaltung verschärft
werden  würden,  damit  es  keine  Massentierhaltung  mehr  gibt.  Besser  wäre  eine  finanzielle
Unterstützung von kleinen regionalen Betrieben durch die Politik. Auch ein Ausbau des öffentlichen
Nahverkehrsnetzes könnte einen wichtigen Beitrag leisten. Hilfreich wäre es, wenn die Politik die Ziele
des Pariser Klimaabkommens im Blick behält.

Und welchen Appell möchtet ihr senden?
Jeder kann etwas für eine bessere Zukunft beitragen. Jede kleinste Veränderung zur Nachhaltigkeit
zählt!

Ich danke euch für eure sehr interessanten Anregungen und wünsche euch nur das Beste für
die Zukunft!

Von: Omar Al Aswad <o.a.a@sghm.eu>
An: Schüler  Lehrer  
18.05.2021 18:41
Betreff: Schiller-Gymnasium-Gemeinschaft

Hallo liebe Schiller-Gemeinschaft, 

ich bin am Ende meiner Schulzeit angekommen und beende demnächst mein Abitur - diese Zeit ist für mich ein
zweischneidiges   Schwert!   Einerseits   werde   ich   den   Weg   meiner   Zukunft   einschlagen   und   meinen   Traum
(Medizinstudium) verwirklichen, andererseits werde ich eine Schul-Gemeinschaften, die ich je in meinem Leben
besucht habe, verlassen. Bevor ich die Schule aber beende, möchte ich gern meinen ersten Erfolg mit der Schiller-
Gemeinschaft   teilen.  Denn  dank  der  bewanderten  Lehrkräfte   auf   unserer  Schule  habe   ich   es   -   trotz  meines
Migrationshintergrunds - geschafft, das erste Buch in meinem Leben in der deutschen Sprache zu verfassen und zu
veröffentlichen! Ohne den herzlichen Empfang Deutschlands für die Flüchtlinge, das äußerst gelungene soziale
Zusammenfinden   unserer   Schule   und   die   zielführende   und   herzliche   Begleitung   der   Lehrer   des   Schiller-
Gymnasiums,  hätte  ich diesen Schritt  keinesfalls  gewagt  oder  durchgeführt!  An dieser  Stelle möchte  ich  jeder
Person der Schiller-Gemeinschaft danken sowie Ihnen und euch allen mitteilen, dass ich stolz bin, diesen Erfolg mit
jedem von Ihnen & euch zu teilen! Einen besonderen Dank richte ich an der Stelle an meine Tutorinnen, Frau
Wienhöfer   &   Frau   Giersdorf,   mithilfe   derer   mir   u.a.   im   Seminarfach   die   grundlegenden   Kenntnisse   des
wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt wurden, was die Grundpfeiler meines Unternehmens darstellt! 

(...)

Ich möchte mich bei Ihnen & euch allen für alles und jeden Moment herzlich bedanken! 

P.S. Liebe Schiller-Gemeinschaft: zweifelt nie an eurem Potenzial, eure Ziele zu erreichen! ,,Wenn er es kann, dann
kannst du es auch" (; 
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Unser Abiturient Omar Al Aswad in einer "offenen Mail" an die Schiller-Schulgemeinschaft 

https://sghm.eu/iserv/mail?path=INBOX&msg=9545&start=0#
https://sghm.eu/iserv/mail?path=INBOX&msg=9545&start=0#
https://sghm.eu/iserv/mail?path=INBOX&msg=9545&start=0#
https://sghm.eu/iserv/mail?path=INBOX&msg=9545&start=0#
https://sghm.eu/iserv/mail?path=INBOX&msg=9545&start=0#


III. SCHILLERS ERFOLGE BEI WETTBEWERBEN

Erstmalig  nahmen  zehn  Schülerinnen  und  Schüler  unseres  Abiturjahrgangs  am
Fremdsprachenwettbewerb „Go4Goal" teil und konnten sich direkt gegen die Konkurrenz durchsetzen.
Herzlichen  Glückwunsch  zu  diesem  Sieg,  den  hervorragenden  Ergebnissen  und  dem damit  auch
absolvierten TOEFL (ITP)-Test!

 

Die Schülerinnen und Schüler konnten insgesamt überdurchschnittlich hohe Punktwerte erzielen und
gleichzeitig  das  Sprachniveau  B2,  einige  auch  durchgehend  das  C1-Niveau,  nachweisen.  Alle
Teilnehmer  erreichten  Ergebnisse,  die  deutlich  über  dem  Bundesdurchschnitt  zu  verorten  sind.

Schulleiter  Andreas  Jungnitz  beglückwünschte  die  Preisträger  und  übergab  gemeinsam  mit  den
Fachobleuten  Englisch,  Frau  Burmester  und  Herrn  Licht,  die  TOEFL-Zertifikate,  die  alle  nun  als
Sprachnachweise für Studium und Beruf nutzen können, sowie kleine Geschenke. Wenn Corona es
irgendwann zulässt,  kann die  Gruppe noch eine  Fahrt  in den Freizeitpark „Belantis"  (bei  Leipzig)
antreten, die ebenfalls zum Gewinn gehört.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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: Läuferin: Pixabay, lizenzfreies Bild, GYPT Logo: www.gypt.org
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Schilleraner gewinnen Fremdsprachenwettbewerb „Go4Goal“



Dario Elia Brümmer, Marcel Paulus und Maxim Jonah Walther vom Schiller-
Gymnasium in Hameln gewannen das diesjährige German Young Physicists’
Tournament (GYPT) auf Bundesebene.

Die Schüler des Schiller-Gymnasiums, die als Team "The Coopers" antraten,
setzten  sich  damit  gegen  die  starke  Konkurrenz  aus  insgesamt  58
Jugendlichen  zwischen  14  und  19  Jahren  durch  und  beeindruckten  die
hochkarätige  Jury  mit  ihrem  virtuell  gezeigten  Können.
 
„Aller guten Dinge sind fünf!“, sagt Maxim Jonah Walther vom Team zu ihrem
Sieg, denn so oft hat das Schiller-Team es bereits ins Bundesfinale geschafft. Nach
den regionalen  Wettkämpfen findet  der  Bundeswettbewerb in jedem Jahr  in Bad
Honnef  statt,  in  diesem Jahr  wurde  er  allerdings  sowohl  regional  als  auch nun auf
Bundesebene virtuell ausgetragen. „Es waren hochkarätige Wettkämpfe und interessante Diskussionen“,
resümiert  Lutz  Schröter,  Präsident  der  Deutschen  Physikalischen  Gesellschaft  (DPG),  die  die
Veranstalterin des GYPT ist.

„Obwohl es kein Präsenzwettbewerb war, sind unsere Nachwuchsforscherinnen und -forscher mit dem
gleichen Elan wie in den Vorjahren an den Wettbewerb herangegangen, da dieses neue Format zwar
eine Herausforderung war, ihre Physikbegeisterung aber nicht bremsen konnte“, sagt Michael Steck, der
für  die  Übertragung  des  einzigartigen  GYPT-Wettbewerbscharakters  in  ein  digitales  Format
verantwortlich  war.

Die  Vorbereitung  des  erfolgreichen  Hamelner  Teams  „The  Coopers“  am  GYPT-Zentrum  Hameln
erfolgte im Rahmen des Kurses „Treffpunkt Physik“, der vom Schiller-Gymnasium in Kooperation mit
dem Schülerforschungszentrum (SFZ) Hameln-Pyrmont durchgeführt und von den Lehrkräften Dr. Lars
Krieger und Dr. Endre Kajari geleitet wird, die sich natürlich ebenfalls sehr mit und für ihr Team
freuten.

Neben ihrer Physikmeisterschaft dürfen sich Maxim, Dario und Marcel nun auch darüber freuen, dass
sie gemeinsam mit acht weiteren Schülerinnen und Schülern in die deutsche Nationalauswahl berufen
wurden, die ihr Können auf internationaler Bühne unter Beweis stellen darf – wegen der anhaltenden
Corona-Pandemie voraussichtlich ebenfalls in Online-Wettkämpfen.

Als Vertreter für das GYPT-Team nahmen Anfang April bereits Dario und Marcel  gemeinsam mit
Linda  Thumfart  vom  Augustinus-Gymnasium  in  Weiden  in  der  Oberpfalz  am  AYPT,  der
österreichischen Physikmeisterschaft,  die ebenfalls digital durchgeführt wurde,  teil.  In drei Runden
traten Teams aus unterschiedlichen Ländern gegeneinander an – die besten drei Teams landeten im
Finale. Am Ende gewann das österreichische Team „BG|BRG Villach – St. Martin“. 

Für  das  GYPT-Team geht  es  vom 7.  -  14.  Juli  2021 beim internationalen  Physikwettbewerb,  dem
International Young Physicists‘ Tournament (IYPT), weiter.

Das Schiller gratuliert seinen Physik-Meistern zu einem so überragenden Sieg auf Bundesebene und
wünscht alles Gute für die internationale Bühne!
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Das Schiller gratuliert seinen Physik-Meistern!


