
Liebe Mitglieder der Schiller-Schulgemeinschaft,  liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein  Grußwort  zum  Ende  dieses  ganz  speziellen
Schuljahres,  das  zugleich  auch  mein  letztes
Grußwort  an  dieser  Stelle  ist,  wird  an  den
gemeinsam  gemachten  Erfahrungen  der
zurückliegenden siebzehn Monate seit dem ersten
Lockdown nicht  vorbeikommen.  Zu  sehr  hat  die
Pandemie  unser  Leben  geprägt,  zu  stark  hat  das
Infektionsgeschehen  das  schulische  Leben
bestimmt, beeinträchtigt und beschränkt. 

Die Beschränkungen mit  einem langen Lockdown
zwischen  Weihnachten  und  Ostern  haben  eine
harte  Bewährung  und  Belastung  für   jede/n
Einzelne/n, für die Familien und für die schulische
Gemeinschaft ausgemacht,  sehr viel Kraft gekostet und manchen persönlichen Kummer nach sich
gezogen. Vertrautes im Miteinander, in den täglichen Abläufen und Ritualen des schulischen Lebens
waren oft mit einem Mal weg, das gemeinsame Unterwegssein als Schulgemeinschaft war Wochen und
Monate  verlagert  auf  Distanzlernen,  Wochenpläne  und  Aufgabenformate,  Telefongespräche  und
Videokonferenzen. 

Bei mancher Traurigkeit und manchem Kummer, bei allen Belastungen - persönlich wie im familiären
Kontext  -  ist  zugleich  erstaunlich,  ja  beeindruckend,  wie  großartig  alle  Mitglieder  der  Schiller-
Schulgemeinschaft die Zeit gemeinsam gestaltet haben und sich den Anforderungen der bedrückenden
Zeit  gestellt  haben.  Zögerlich zunächst,  dann aber jeden Tag etwas mehr und mittlerweile  schon
wieder sehr lebendig stellt sich das „neue“ Leben und Lernen in der Schulgemeinschaft in diesen
Wochen vor Ende des Schuljahres dar. Es ist überall zu merken, dass neben der Erschöpfung des langen
Weges  im Corona-Schuljahr  eine  große  Freude  und  Dankbarkeit  herrscht,  wieder  gemeinsam im
„Schiller“ zu sein, in den Klassen, den Kursen, auf dem Schulhof, in der Mensa und im „Käfig.“ 

Ich  bin  beeindruckt,  wie  die  Schulgemeinschaft  mit  Unterstützung  der  Familien  trotz  aller
Beanspruchungen  die  lange  Zeit  gemeistert  hat  und  zugleich  sehr  dankbar  für  alle  Zeichen  der
Verbundenheit, für die Mitverantwortung und Mitgestaltung und ganz besonders für die unbedingt
spürbare Sorge um- und füreinander.  In diesen Dank beziehe ich ganz besonders auch die Eltern
unserer Schüler und Schülerinnen mit ein, die uns in den langen Monaten unterstützt, konstruktiv
und  kritisch  begleitet,  vor  allem  aber  immer  ermutigt  haben,  damit  das  Pandemiegeschehen  in
schulischer Hinsicht so gut wie möglich gestaltet werden konnte. 

Faszinierend war  wiederum  zu  erleben,  dass  die  schulische  Gemeinschaft  die  Bewältigung  der
Pandemie zugleich als Chance wahrgenommen hat, aus der Krise heraus Entwicklungsmöglichkeiten
für das Leben und Lernen in unserer Schule aufzunehmen und in konkrete Vorhaben einzubeziehen
Die letzten Wochen des Schuljahres stehen unter zwei Leitgedanken: Das Leben und Lernen in der



Schule neu zu beleben und in der Sorge füreinander gestärkt den Übergang in das neue Schuljahr zu
gestalten. Dafür wünsche ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft vielfache Ermutigung, Freude im
Miteinander und eine sehr erholsame Phase der Sommerferien, in der Kraft aufgetankt werden kann
für ein neues „Schiller-Jahr“.

Es wird zurzeit viel über „Aufholprogramme“ gesprochen, die gerade den schulischen Bereich betreffen.
Mit den Erfahrungen der Pandemie sorgsam umzugehen und gemeinsam nachzudenken, was für die
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen wirklich wichtig ist, ist unzweifelhaft angezeigt, wenn es um
die Menschen und das soziale Miteinander geht. Das ist weniger ein Aufholprogramm für das Lernen
als  ein  Aufholprogramm  für  das  Leben.  Ein  Aufholprogramm  für  Schulleben,  Kultur,  Sport,
Begegnungen und tolle  Projekte,  die  Freude  bereiten und die  Menschen stärken.  Genau ein
solches wünsche ich euch und Ihnen.

Zum Schluss etwas Persönliches: 
Mit  Ablauf  dieses  Schuljahres  werde  ich  die  wunderbare  Aufgabe  als  Schulleiter  des  Schiller-
Gymnasiums beenden und in Ruhestand treten. Fünfzehneinhalb Jahre durfte ich mit großer Freude
und  im  Zusammenwirken  mit  Lehrerinnen  und  Lehrern,  Schülerinnen  und  Schülern,  Eltern  und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung für diese großartige Schule tragen, die mich seit
1966 durch mein Leben als Schüler, Lehrer, Koordinator und Schulleiter begleitet. Sich für diese Schule
einzusetzen, vor allem für die Menschen, die hier leben und arbeiten, hat mich in all den Jahren
geleitet.  Voller  Dankbarkeit  blicke ich auf eine erfüllte  Zeit  zurück,  die  auch durch die Corona-
Pandemie  nicht  geschmälert  werden  kann.  Im  Gegenteil:  Das  gemeinsame  Bewältigen  der
Herausforderungen durch die Pandemie hat die Stärken der Schule bestätigt, die vor allem von den
Menschen  kommen,  mit  ihren  Befähigungen,  ihrem  Engagement  und  ihrer  Verbundenheit  zum
„Schiller.“  So blicke ich sehr zuversichtlich auf die kommende Zeit  für die Menschen an unserer
Schule,  die  bestens  gerüstet  ist  für  die  kommenden  Herausforderungen.  Ich  wünsche  Ihnen,  ich
wünsche euch alles Gute.

Herzliche Grüße und auf ein gesundes Wiedersehen

Ihr/ euer
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„Ich denke, dass nichts auf Erden so
wichtig ist, als die höchste Kraft und
die vielseitigste Bildung der Individuen
(...)“1

Wilhelm von Humboldt

[Aber bedenke auch die Gemeinschaft,]
„ ...denn aus der Kräfte

schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, 

erst das wahre Leben.“2

Friedrich Schiller

Liebe Leserinnen und Leser dieser besonderen Ausgabe des Schiller-Briefes, 

auf Humboldt folgt Schiller – nicht nur darin, dass sie gemeinsam den Wert von Bildung auf den
Punkt bringen!

Auch Andreas Jungnitz prägt diese Reihenfolge in seiner Aufgabe als Schulleiter: Seit 2006 leitet er das
Schiller-Gymnasiums Hameln, zuvor hat er in dieser Funktion bereits in den vorherigen zehn Jahren
am Bad Pyrmonter Humboldt-Gymnasium viele nachhaltige Spuren hinterlassen. 

Mit  dieser  Sonderausgabe zu seiner  Verabschiedung in  den Ruhestand soll  in  Text  und Bild  ein
dankender Blick zurück auf besondere Ereignisse insbesondere der vergangenen 15 Jahre am Schiller-
Gymnasium  geworfen  werden.  Gemeinsame  Erinnerungen  finden  in  den  Grußworten  seiner
Wegbegleiter sowohl des Hamelner als auch des Bad Pyrmonter „Kapitels“ ihren Platz.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und insbesondere Ihnen, lieber Andreas Jungnitz, viel
Freude damit! 

Mein Dank gilt allen, die mit ihrem Beitrag diesen Schiller-Brief bereichert haben, sowie der Dewezet
für die freundliche Genehmigung der Veröffentlichung einiger Artikel und Bilder der vergangenen
Jahre. 

Andrea Waltemode

1  v. Humboldt, Wilhelm: Briefe. An Georg Forster, 16. August 1791
2  Schiller, Friedrich: Die Huldigung der Künste. Erstaufführung in Weimar, 12. November 1804
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Die ersten fünf Schiller-Jahre 2006-2010

„Mein zentrales Anliegen ist die Arbeit mit und für den Menschen“ 

Andreas  Jungnitz  im Interview mit  der  Dewezet  vom  2.2.2006 anlässlich  der  Aufnahme seiner
Tätigkeit als Schulleiter des Schiller-Gymnasiums

Quelle: Dewezet vom 2.2.2006
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     Ein abwechslungsreicher Start



„Ich bin im Herzen Pädagoge“

Andreas  Jungnitz  gab  der  damaligen  schiller.zeitung, die  Susanne  Eckhardt  gemeinsam  mit  den
Schülerinnen und Schülern der Redaktion erstellte, ein Interview zu seinem Antritt als Schulleiter am
Schiller. Hier ein Auszug aus dem Interview:
 

Ida, 7b: Sie waren an dieser Schule Schüler, Lehrer
und  jetzt  sind  Sie  hier  Schulleiter.  Seit  wann
wollten Sie Direktor werden?
In meiner Schulzeit habe ich nie daran gedacht,
Schulleiter zu werden. Aber Lehrer wollte ich
seit  der  frühesten Schulzeit  werden!  Ich  hatte
eine  sehr  liebe,  junge  und  hübsche
Grundschullehrerin,  die  wir  Jungen
anhimmelten  -  das  wirkte  sicher  ansteckend.
(…)

Sandra, 7c: Haben Sie in ihren ersten Wochen hier
besonders positive Sachen an dieser Schule erlebt?
Mich  persönlich  hat  die  Freundlichkeit  der

Schülerinnen  und  Schüler  und  des  Kollegiums,  die  Offenheit  und  Lebendigkeit,  die  viele  Leute
einbringen, die Atmosphäre und die vielen Aktivitäten besonders beeindruckt.

Mareike, 7b: Gab es eine Zeit, in der Sie keine „Lust“ auf Schule hatten?
In der neunten und zehnten Klasse, in der Zeit der Pubertät, habe ich mich mehr für Handball, Disco
und Mädchen interessiert als für Schule, aber nach dem Abi wollte ich dann doch weiter mit Schule
zu tun haben.

Annika, 7b: Haben Sie in Ihrer Schulzeit einmal die Schule geschwänzt?
Hm, ja. Früher gab es dort, wo heute Real ist, eine Kneipe, die einen Kicker hatte. Das hatte natürlich
eine hohe Anziehungskraft für uns in der Oberstufe. Aber ich habe nur ein paar Mal deswegen die
Schule geschwänzt und wir hatten jedes Mal dabei ein schlechtes Gewissen. (…)

Hester, 9a: Haben sie ein Lieblingsreiseziel?
Ja, und zwar haben wir als Familie die dänische Ostseeinsel Bornholm entdeckt. Es ist sehr schön dort
und wir fahren jetzt seit 13 Jahren jeden Sommer hin.(…)

Kira, 7e: Warum wollten Sie Schulleiter werden?
Ich habe schon seit meiner Grundschulzeit bei den Pfadfindern mitgemacht und dann als Jugendlicher
diese Organisation auch verantwortlich mitgestaltet und später über diese Schiene in verschiedenen
Gremien der Jugendarbeit - auch der kirchlichen Jugendarbeit - mitgearbeitet. Dabei habe ich vieles
gelernt über das Funktionieren von Organisationen, über die Arbeit mit Menschen, auch über die
Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, und ich habe gemerkt, dass dies meine Arbeit ist. Ich bin im
Herzen Pädagoge. (…)

Clarissa, 7e: Was würden Sie gerne am Schiller verbessern?
In  Planung  ist,  die  räumliche  Situation  zu  verbessern.  Im  sogenannten  Fleischerhaus  sollen  vier
Gruppenräume eingerichtet  werden,  die  man auch für  Kursunterricht  nutzen kann,  dazu wird es
kleinere Räume zum Beispiel für die SV geben. Auch die Unterrichtsräume in der Waterloostraße für
den Jahrgang 11 werden die gesamte Raumsituation entlasten. Außerdem muss die Frage einer Mensa
geklärt werden. Eine andere Regelung als die Cafete,  die ja sehr engagiert vom Elternteam und vom
Oberstufenteam geleitet wird, ist nötig, wenn mehr Schülerinnen und Schüler nachmittags Unterricht
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haben  bei  der  verkürzten  Schulzeit  und  wenn  das  Ganztagsangebot  weiter  ausgebaut  wird.  Das
Ganztagsangebot  möchte  ich gerne weiterentwickeln,  es  ist  mir  ein wichtiger Bereich von Schule.
Außerdem möchte ich gerne für ein noch besseres Miteinander sorgen, durch ein gutes System von
Informationen und durch ein qualifiziertes Beratungs- und Unterstützungssystem, vom Klassenlehrer
bzw. der Klassenlehrerin über die Beratungslehrkraft bis zu den Stufenleitern. Und ich möchte die
Unterrichtskultur und -qualität weiterentwickeln in Richtung auf eine zunehmende Eigenständigkeit
von Schülerinnen und Schülern. Das Methodentraining ist  hier ein wichtiger Baustein,  aber dieser
muss im Fachunterricht aufgenommen und vertieft werden. (…)

Frau Eckhardt: Möchten Sie noch etwas sagen, nach dem wir nicht gefragt haben?
Ich  fühle  mich sehr wohl hier  und freue mich über  die  wohlwollende und offene,  ja  neugierige
Aufnahme.  Und ich esse  sehr  gerne Gummibärchen,  deshalb gibt  es  auf  meinem Schreibtisch in
meinem Dienstzimmer ein großes Glas voller Gummibärchen – und wer kommt, kann sich gerne
bedienen!

„Es ist ja auch ganz schön, wenn man enger zusammenrückt“

Andreas  Jungnitz  zur  Sperrung  vierer  Klassenräume  aufgrund  baulicher  Mängel und  der
unkomplizierten Lösungen dafür, die er zur Sicherung des Unterrichts zum Schuljahresbeginn  2007
am Schiller gefunden hat.  (Dewezet vom 31.7.2007)

Auch in den folgenden Jahren sorgten die Gebäude der Schule immer wieder für Herausforderungen. 

Kein Projekt des Kunst-LKs! Zum Schutz der Schüler musste die Fassade 2009 komplett eingerüstet
und verhüllt werden.

 Bildquelle: Dewezet vom 27.3.2009
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„Lernen braucht Bewegung“

Das Schiller-Gymnasium wird 2008 die erste „sportfreundliche Schule“ des Landkreises und schließt
eine Kooperation mit dem VfL Hameln ab, die eine Vielzahl weiterer Kooperationen mit regionalen
Vereinen und sogar Hannover 96 komplettiert. 

Andreas Jungnitz und Udo Wolten, der damalige
Vorsitzende  des  VfL,  unterschreiben  den
Kooperationsvertrag. 

Bildquelle: Dewezet vom 3.3.2008

„Wenn ich um halb zwei komme, sind dann noch Nudeln da?“

Andreas Jungnitz‘  Frage in eigener Sache bei der Einweihung der neuen Mensa im Oktober  2009
(Dewezet vom 30.10.2009). 

Nicht nur Pasta steht seitdem auf  dem Speiseplan der  Mensa,  ausgewogene und leckere Gerichte
sorgen für die Versorgung aller Hungrigen in den Pausen. In 2009 wurde außerdem der Stundentakt
auf 90-minütige Stunden umgestellt und die erste Schülerfirma des Schillers ging erfolgreich an den
Start. 

In der Mensa kann man sich 
seit 2009 sattessen. 
Bildquelle: Dewezet vom 30.9.2009
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Die Schiller-Jahre 2011-2015

„Diese Praxis ist durch nichts zu ersetzen“

Dieses  stellte  Andreas  Jungnitz  anlässlich  der  Kooperationsvereinbarung mit  der  Stadtsparkasse
Hameln im Jahr 2011 fest (Dewezet vom 9.11.2011) . Ebenso wurde in diesem Jahr die Kooperation
mit  der  Hochschule  Weserbergland  geschlossen  und  ein  Doppeljahrgang aus  198  Abiturienten
konnte verabschiedet werden. 

„
Ein großartiges Gemeinschaftserlebnis“

So resümiert Andreas Jungnitz den Sponsorenlauf von 800 Kindern und Jugendlichen aus insgesamt
13 Schulen im Juli  2012,  die die Hamelner Altstadt zur Unterstützung des Vereins „SAM“ – einem
Herzensprojekt von Andreas Jungnitz, das seit 2006 besteht - belebten. 

Der Verein SAM (Sozial – Aktiv – Menschlich) wurde tatkräftig durch die jungen Läuferinnen und
Läufer unterstützt) 

Bildquelle: Dewezet vom 12.7. 2012
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     Eine bewegte Mitte



„Einen großen Einsatz“

...zeigten auch die Einsatzkräfte bei der Evakuierung der Schule im März 2012, die ein zerbrochenes
Fläschchen einer Sudan-III-Lösung zur Folge hatte. Sehr bedachtes und vorbildliches Handeln seitens
der  Schule  und  die  gute  Zusammenarbeit  der  Rettungskräfte  haben  zum  Glück  Schlimmeres
verhindert. 

Gefahrgut-Spezialisten helfen bei der
Beseitigung  des  zerbrochenen
Fläschchens. 

Bildquelle: Dewezet vom 23.3.2012

„Freitag, dem 13ten zum Trotz“

So betitelte Andreas Jungnitz das Motto einer besonderen Schiller-Aktion im Jahr 2013, die aufgrund
massiver Regenfälle am eigentlichen Termin auf dieses Datum verlegt worden war: Auf Wegen, die
sternförmig zu ihrer Schule führten,  sind am  13.9.2013 die Schülerinnen und Schüler des Schiller-
Gymnasiums  zur  Schule  geradelt.  Schillers  große  Sternfahrt war  mit  17500  zurückgelegten
Kilometern  ein  voller  Erfolg.  Auch  der  Auftritt  von  Schillers  Big  Band gemeinsam  mit  dem
Jazzorchester „Fette Hupe“ war ein Highlight dieses Jahres und das erste Alumni-Treffen fand statt. 
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Quelle: Dewezet vom 11.3.2014

Zum Ende dieser mittigen fünf Jahre der Schulleiterzeit von Andreas Jungnitz titelte die Dewezet am
2. Juli  2015: „Der große Run aufs Schiller“ – gemeint war dieses Mal aber nicht eine sportliche
Aktion der Schülerschaft. 
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Die Jahre 2016-2021

„Ein Brückenschlag …“

...zwischen  den  beiden  Gebäudeteilen“.  So
betitelte  Andreas  Jungnitz  den  neuen
Zwischenbau bei seiner Einweihung im Januar
2016.  Am Rande der Veranstaltung verriet er,
dass  ihn  beim  Blick  in  die  Vitrine  der
Naturwissenschaften  ein  „alter  Bekannter“
begegnete  –  das  Skelett,  das  er  selbst  als
Achtklässler einmal als Begrüßungspersonal für
die  Lehrerschaft  vorm  Klassenraum  platziert
hatte  –  auch  das  damals  schon  in  den
Räumlichkeiten des Schiller-Gymnasiums. 

Bildquelle: Dewezet vom 16.1.2016

oben: der Abriss des alten Zwischenbaus
rechts; der neue Zwischenbau
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     Schuljubiläums-Highlight und Corona-Lockdown



„Einzigartige Veranstaltungen, eindrucksvolle Erfahrungen 
und großartige Erlebnisse“

Mit  diesen  Worten erinnert  sich  Andreas  Jungnitz  in  seinem Vorwort  zum jahresabschließenden
Schiller-Brief an das Jubiläumsjahr 2017, in dem die Schule auf 1050 Jahre Schulgeschichte und 150
Jahre Gymnasium zurückblickte und diese ausgiebig feierte. Wir alle erinnern uns an dieses Jahr und
die folgenden Bilder geben dazu einen kleinen Impuls. 
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Mit  dem gemeinsamen Konzert  der  Big  Band des  Schillers  mit  der  Big  Band des  Norddeutschen
Rundfunks in 2018 folgte ein weiteres Großereignis auf das große Jubiläumsjahr. 

Im Februar  2020 wurde die stellvertretende Schulleiterin Annette Meier-Hoenicke mit einer großen
Feierstunde  in  den  Ruhestand  verabschiedet,  wohl  die  letzte  größere  Veranstaltung  am  Schiller-
Gymnasium, bevor uns die Corona-Krise mit all ihren Herausforderungen und Unwägbarkeiten im
Schulischen wie im Privaten ereilte.  Wie schön,  dass  nun zum Abschluss  der „Ära Jungnitz“  eine
gebührende Verabschiedung stattfinden kann!

Das besondere Schuljahr 2020/21 mit einem guten Anfang und einem guten Ende in wenigen Bildern:
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Dr. Barbara Conring, Schulleiterin des Humboldt-Gymnasiums Bad Pyrmont, wo Andreas Jungnitz von
1996 bis 2006 Schulleiter war

Das Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont verabschiedet sich von seinem ehemaligen Schulleiter!
 

Von  1996  bis  2006,  10  Jahre  lang  führte  Andreas  Jungnitz  das  Humboldt-Gymnasium und  leistete  einen
wesentlichen Beitrag dazu, dass wir als Landschule heute überregional einen guten Ruf genießen, uns über stabile
Schüler*innenzahlen freuen dürfen und fest in der Stadt Bad Pyrmont als Bildungs-, Lern-, Lebens- und Kulturort
verankert sind. Der Stadt sind wir ein wichtiger Partner für die Gestaltung der Schulpolitik. 

In die „Jungnitzzeiten“ fielen wesentliche Weichenstellungen, deren Ergebnisse auch für die heutige Pyrmonter
Schullandschaft und die Ausrichtung des Humboldt-Gymnasiums prägend sind. 

Zuallererst ist hier das Schulzentrum zu nennen, das mit der Mensa und dem Jugendzentrum als Mittelpunkt die
drei weiterführenden Schulen vor Ort verbindet und eine Zusammenarbeit ermöglicht, die ihresgleichen sucht.
Die Vernetzung der drei Schulen ist wesentliches Verdienst von Andreas Jungnitz und dem damaligen Leiter der
Hauptschule, Hartwig Henke. Eng verbunden mit der Zusammenarbeit im Schulzentrum ist das Ganztagskonzept,
innerhalb  dessen  nicht  nur  die  Schulen  des  Schulzentrums  kooperieren,  sondern  auch  zahlreiche
außerschulische Institutionen. Schule wurde damit zum Lern- und Lebensort, füllte sich über den mittäglichen
Unterrichtsschluss hinaus.  Die Schüler*innen begannen,  Schule als  Ort zu begreifen,  in dem sie gemeinsam
Hausaufgaben  machen.  Mittagessen,  spielen,  proben,  AGs  besuchen.  Diese  stärkere  soziale  Ausrichtung  von
Schule prägt unsere Schulentwicklung bis heute und immer neue Projekte entstehen, initiiert von engagierten
Lehrer*innen  und  begeisterten  Schüler*innen.  Patenarbeit,  Nachhilfeunterricht  von  Schüler*innen  für
Schüler*innen, Schulsanitätsdienst, Schulgarten, TechnikAG - um nur einige zu nennen. 

Nun sieht, seit wir vor zwei Jahren in den Schulneubau einziehen konnten, die Schule inzwischen ganz anders
aus  als  zu  den  Zeiten  von  Andreas  Jungnitz.  Die  A-,  B-  und N-Blöcke  sind  verschwunden,  mit  ihnen  die
Kreidetafeln  und  Overhead-Projektoren.  Der  Grundgedanke  einer  Schule  als  Lebens-  und  Lernort,  in  dem
gefördert und gefordert wird gleichermaßen und in dem alles daran gesetzt wird, die soziale Dimension des
Lernens nicht aus dem Blick zu verlieren, hat Bestand. Und diese ist eng mit unserem ehemaligen Schulleiter
verbunden. 

Nicht  nur  unseren  ehemaligen  Schulleiter  verabschieden  wir,  sondern  auch  den  Religionslehrer  Andreas
Jungnitz. 

Als ich im Jahr 2001 als  Referendarin am HG begann,  besuchte ich den Ausbildungsunterricht  bei  Herrn
Jungnitz,  erlebte die unterschiedlichen katholischen und evangelischen Facetten des Religionsunterrichtes als
inspirierend…Doch bald war dies Geschichte, denn die ersten konfessionell-kooperativen Schritte sind wir
gemeinsam gegangen. 

Gemeinsam  mit  dem  katholischen  Kollegen  Willi  Freckmann  hat  Herr  Jungnitz  den  ökumenischen
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Schulgottesdienst  zur Weihnachtszeit  ins Leben gerufen.  War es  anfänglich eine kleine Veranstaltungen für
Religionskurse, so dürfen wir mittlerweile in vollbesetzten Kirchen gemeinsam mit unseren Schulchören und
eigenständig von Schüler*innen gestaltete Feste feiern, die für manch eine*n Ehemalige*n nicht als Auftakt der
Weihnachtszeit wegzudenken sind. Eine Tradition, die in unserem Hause einzigartig und ebenfalls fest mit Herrn
Jungnitz verbunden ist. 

Als Schulleiterin des Humboldt-Gymnasiums bedanke ich mich im Namen der Schulgemeinschaft von ganzem
Herzen bei unserem ehemaligen Schulleiter für alles, was er der Schule Gutes getan hat.

Lieber Herr Jungnitz, denken Sie mit guten Erinnerungen an die Pyrmonter Zeiten zurück und seien Sie uns
jederzeit herzlich willkommen! 

Dr. Barbara Conring, Schulleiterin Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont

Ein kleiner Blick zurück in die Bad Pyrmonter Zeit

Interview mit Andreas Jungnitz im Dezember 2003 zur Auflösung der Orientierungsstufe. Damals warb
er noch von Bad Pyrmont aus Schülerinnen und Schüler auch aus Hamelner Einzugsgebieten an...

Quelle: Dewezet vom 13.12.2003

 15  



Hartwig Henke, langjähriges Vorstandsmitglied im Verein SAM e.V.
und ehemaliger Schulleiter der Herderschule Bad Pyrmont

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andere, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

- Hermann Hesse

Andreas  Jungnitz  zusammen  mit  Rainer  Wagner
(damaliger  Leiter  der  Max-Born-Realschule)  und
Hartwig  Henke  (Leiter  der  Herderschule)  bei  der
Einweihung  der  neuen  Mensa  des  Pyrmonter
Schulzentrums im Sommer 2005

Lieber Andreas,

mit diesem Zitat aus Hermann Hesses „Stufen“ habe ich - ja haben wir - dich 2006 aus dem Kreis der sieben Bad
Pyrmonter Schulleiterinnen und Schulleiter mit großem Dank und viel Wehmut verabschiedet.

Die  Sport-Presse  hätte  an  diesem Tag  bei  einer  Handballmannschaft  vermutlich  von  einem „Dream-Team“
geschrieben. 

In unserem Team warst du eindeutig und unumstritten der Mannschaftsführer und Spielmacher zugleich. Durch
große  Spielintelligenz  sowie  geschicktes  Verteilen  der  Bälle  hast  du  immer  wieder  neue  Entwicklungen
angestoßen,  Politik  und  Verwaltung  nachhaltig  überzeugt,  dabei  aber  stets  auch  den  Mitspielern  auf  den
Außenpositionen  in  den  kleinen  Grundschulen  Baarsen  oder  „auf  dem  Hagen“  Torerfolge  ermöglicht  und
gegönnt. 

Im Schulzentrum hatten wir drei schnell ein „blindes“ Verständnis füreinander entwickelt. Die Anspiele klappten
auch ohne Blickkontakt perfekt und selbst der anspruchsvolle „Kempa-Trick“ wurde – wenn nötig – erfolgreich
eingesetzt. 

Während  andere  Standorte  noch in  endlosen  Mannschaftsbesprechungen  an  ihrer  Taktik  feilten,  hatte  das
Pyrmonter Team den Ball oft schon längst im Netz versenkt: Budgetierung in eigener Verantwortung der Schulen,
Schulstrukturreform  mit  Auflösung  der  OS,  der  jährliche  „Run  for  Help“  oder  unser  schulübergreifendes
Ganztagsangebot  mit  der  gemeinsamen  Mensa.  Für  mich  persönlich  warst  du  auf  dem  Feld  der
Schulentwicklung, bei der Qualifizierung zum SLQ-Trainer sowie später auch im SAM-Vorstand der kongeniale
Partner für den gepflegten Doppelpass, ein fürsorglicher Schulleiter für unsere beiden Töchter und im Laufe der
gemeinsamen Arbeit noch viel mehr, ein verlässlicher Freund.

Das war übrigens auch den beiden Dezernenten während der Gesamtkonferenz anlässlich meiner Bewerbung als
OS-Leiter aufgefallen (du warst damals ja mein „Special Guest“).  Sie haben es anschließend in ihrem Bericht
besonders  hervorgehoben,  weil  die  wertschätzende  Zusammenarbeit  zwischen  GY  und  OS  vermutlich  in
Niedersachsen damals nicht selbstverständlich war.

Mit meinem großen Respekt und herzlichen Dank verknüpfe ich die Hoffnung,  dass nach deinem heutigen
Abschied gleichzeitig jedem neuen Anfang der Zauber inne wohnt, der uns beschützt, und der uns hilft, zu leben.

Hartwig Henke
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Albrecht Brennecke, stellvertretender Schulleiter am Schiller-Gymnasium von 2000 bis 2011

Lieber Andreas,

wenn Du nun auch in den Ruhestand gehst, exakt 10 Jahre nach mir, so wünsche ich Dir dabei alles Gute!
Wir haben gemeinsam ein ganzes Stück Deines Weges am Schiller-Gymnasium zurückgelegt, ich im letzten
Teil als Dein „Ständiger Stellvertreter", wie sich mein Amtsvorgänger Horst auszudrücken pflegte. Es war
eine schöne Zeit und Du warst ein guter „Boss" , immer bereit, Anregungen aufzunehmen und hinter den
Dir anvertrauten Paukern zu stehen,  wenn es nötig war (von den Schülern und Schülerinnen ganz zu
schweigen).  Du hast viele Innovationen angestoßen und hast das SGHM so erfolgreich in die jeweilige
Zukunft geführt (und darum geht's ja in der langen Periode der Kosellek'schen Nach-Sattelzeit). Du hast
einiges verlangt von Deinen Kolleginnen und Kollegen und hast sie stets fair behandelt. Und Du hast die
Schule erfolgreich nach außen hin abgesichert (was in einer Zeit ständig wechselnder „Paradigmen" nicht
einfach war). Dafür danke ich Dir ganz persönlich.
Mach's gut, Alter!

Dein Albrecht Brenneke, StD i.R.

Hans-Wilhelm (Hawi) Eckhardt, ehemaliger Kollege 
am Schiller-Gymnasium

Erste Gesamtkonferenz 2006

2006 hat Andreas Jungnitz die Schulleitung am Schiller-Gymnasium  übernommen. In den Wochen danach
organisierte er im Lehrerzimmer eine Umfrage unter verschiedenen Gesichtspunkten zu Unterricht und
Schulleben.  In der  ersten Gesamtkonferenz stellte  er  dem staunenden Kollegium und den Eltern-  und
Schülervertreter*innen das Ergebnis vor, ja zog daraus Konsequenzen für ein Schulentwicklungs-Konzept,
das die weitere Arbeit an der Schule bestimmen sollte. Es stieß auf breite Zustimmung. Wir hatten das
Gefühl, daran beteiligt zu sein, auch wenn vielleicht keiner es genau so formuliert hätte wie der Schulleiter.
Irgendwie ahnten wir aber,  dass  jetzt  etwas Neues begann.  Zwar hatte es  schon vorher Reformansätze
gegeben, die wurden aber nur selten konsequent weiterverfolgt. Es war das erste Mal, dass die Schule als
Gesamtsystem ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen und nicht nur zähneknirschend Innovations-
Initiativen aus „Hannover“ umsetzen wollte. Und es sollte eine Entwicklung sein, die dem/der Einzelnen
Möglichkeiten  zur  Mitgestaltung  eröffnete.  Mit  anderen  Worten:  Es  war  der  Beginn  eines  neuen
Selbstverständnisses am Schiller-Gymnasium.

Hawi 

Annette Meier-Hoenicke, stellvertretende Schulleiterin am Schiller-Gymnasium von 2011 bis 2020
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Lieber Andreas,             

ab jetzt könntest du dich, sofern das für dich überhaupt möglich ist, von deinem Motto „Der frühe Vogel
fängt den Wurm!" verabschieden und die Freuden des Ausschlafens mit anschließendem  ausgedehntem
Frühstück genießen.

Doch dein  ausgeprägter  Ideenreichtum,  der  dich zwingend nötigte,  die  in  der  Nacht  geborenen Ideen
möglichst schnell zu kommunizieren, zu diskutieren, zu verändern, zu erweitern und dann umzusetzen,
wird dich auch in der kommenden Zeit vermutlich nicht verlassen. Und Hameln kann gespannt sein, wo
sich deine Tatkraft in der Zukunft bemerkbar machen wird!

In der Tat begannen viele umgesetzte Projekte damit, dass du morgens vor acht den Kopf durch die Tür
stecktest mit den Worten: „Wenn du hier fertig bist, kommst dann mal eben ...?" Dieses „Eben" dauerte
dann i.d. R. etwas länger; denn dir war in der Nacht etwas eingefallen, womit man womöglich Prozesse
optimieren,  Kinder  noch  besser  unterstützen,  Unterricht  schülerorientierter  gestalten,  Kollegen  besser
fortbilden,  etwas  Neues  bauen,  Mittel  für  Investitionen  einwerben  usw.,  usw.  könnte.  Jetzt  ging  es  im
Wesentlichen  darum,  die  Idee  aufzunehmen,  von  allen  Seiten  zu  betrachten,  zu  Papier  zu  bringen,
Schwierigkeiten zu antizipieren, in den schulischen Gremien zu diskutieren und letztendlich umzusetzen:
Schulentwicklung  in  einer  vertrauens-  und respektvollen  Streitkultur,  in  der  Konflikte  und streitbarer
Diskurs  ihren  unabdingbaren  Platz  haben.  Ja,  lieber  Andreas,  das  war  dein  Ding  und  das  hast  du
verkörpert!

Das Ergebnis haben wir permanent vor Augen: Eine Schule, die das Kind in den Vordergrund stellt, in der
wertorientiertes Lernen auf der Basis von Respekt und Vertrauen geschieht und die sich selbst  ständig
hinterfragt und weiterentwickelt.

Manchmal hieß es auch: „Ich muss mal eben ..." i.d.R. was los werden, und das galt für beide Seiten. Geteilt
im ursprünglichen Wortsinne haben wir Ärger, der sich dann im Gespräch relativierte, und Freude, die sich
im Teilen verdoppelte, z.B., wenn es Kunde über neue Enkelkinder zu vermelden gab.
Schule war also nicht alles: Fußball und Philosophie, Politik und Persönliches, Kommunales, Nationales,
Internationales; Lesestoff und Urlaubsplanung, Familie, Freude und Sorgen: Wir haben über alles geredet
und waren uns sicher, dass wir dem anderen vertrauen konnten.

Ein solches freundschaftliches „Arbeits-"verhältnis, geprägt von Wertschätzung, Vertrauen und Respekt, ist
nicht selbstverständlich. Dass das mit dir so möglich war und dass mir die gemeinsame Arbeit bis zum
Schluss Freude gemacht hat, dafür bin ich dir bis heute dankbar.

Dir wünsche ich für die Zukunft, dass du ein Betätigungsfeld findest, in dem du deine vielfältigen Gaben
sinnvoll und „zielführend" einbringen kannst, dass du gesund bleibst und dass du mit deiner lieben Frau,
deinen Kindern und Enkelkindern noch viel erleben kannst.

Deine Ex-Stellvertreterin                                                                           
Annette Meier-Hoenicke
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Ulrich Ploetze, Fachleiter Kunst
und ehemaliger Kollege am Schiller-Gymnasium

Hallo Andreas, 
alles Gute für Dich in der „Zeit danach“; so wie ich dich kenne, brauchst Du dafür keine Ratschläge, und
genau das ist auch gut so!

„Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume, Ich leb‘ in Euch und geh durch Eure Träume“... 
(nicht von mir, das ist auch von Michelangelo!) 

Liebe Grüße an Dich und die Familie ! 

up

Birgit Große, ehemalige Kollegin und Fachkonferenzleiterin
der Fachgruppe Deutsch am Schiller-Gymnasium

Lieber Andreas,

ich grüße dich ganz herzlich vom Großen Lychensee in Brandenburg und wünsche dir einen gelungenen
Abschied von der Schule, den ich in Gedanken begleiten werde.

Im Sinne von Kleists  „allmähliche(r)  Verfertigung der  Gedanken beim Reden“  freue ich mich auf  ein
persönliches Gespräch mit dir zu einem späteren Zeitpunkt.

Und noch etwas: Auch wenn dir der Abschied sicher nicht leicht fällt: Es gibt ein Leben nach der Schule,
auf das du dich freuen kannst. Neue und aufregende Erkenntnisse, Begegnungen, innere und äußere Reisen
sowie unbeschwerte Stunden mit der Familie und Freunden warten auf dich.

Alles Gute, genieße die kommende Zeit!

Birgit Große
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Renate Dörr, Anne Hoffmann und Heike Schweizer, 
ehemalige  Elternvertreterinnen  aus  den  Anfangszeiten,  die  in  unterschiedlichen  Gremien  mit
Andreas Jungnitz zusammengearbeitet haben

Lieber Andreas Jungnitz,

Mitarbeit von Elternseite war gefragt, erwünscht und wurde von Ihnen gefördert, egal ob es sich um die 
Entwicklung des Schulprofils, den Mensa-Bau oder den Wechsel von G8 zu G9 ging. Sie haben Schule 
transparent gemacht.

Erinnerungen an "kulinarische Highlights" im Rahmen von Sportfesten, Weihnachtsfrühstück und 
Sponsorenläufen - wir haben miteinander viel Spaß gehabt.

Vielen Dank!

Renate Dörr, Anne Hoffmann und Heike Schweizer

Hans-Georg  Spangenberger,  ehem.  Pastoralreferent  in  St.  Elisabeth,  langjähriger  Freund  und
Wegbegleiter in Hameln und in Rom
Ohne Worte

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer (um 1818),
entnommen: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_%C3%BCber_dem_Nebelmeer. 
Das Original hängt in der Hamburger Kunsthalle.

                 Hans-Georg Spangenberger
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