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Wir sind Kirchentag!
„Soviel du brauchst“ – unter diesem 

Motto startet am 1. Mai der Evangelische Kir-
chentag in Hamburg. Die Wichern-Schule ist 
am Kirchentags-Donnerstag mit allen Schü-
lerinnen und Schülern dabei. Das ist ein Ex-
periment, ein Abenteuer. Für dieses einma-
lige Erlebnis verschiebt sie als einzige Schule 
in Hamburg die Mai-Ferien um einen Tag. 

Sicher ist: Wie in der Manna-Geschichte, 
aus der das Kirchentagsmotto und unser 
Jahresthema kommt, wird für jeden das 

Richtige in der rechten Menge dabei sein, so 
unterschiedlich wir auch sind. Über 600 Sei-
ten ist das Programm dick. 2500 Veranstal-
tungen stehen drin. Das ist auf jeden Fall ge-
nug, um allen Hunger nach Begegnung und 
Bewegung, nach Information und Neuem 
zu stillen. Für die Fülle an neuen Eindrücken, 
Ideen und Erfahrungen braucht man Offen-
heit und Neugier auf das, was der Kirchentag 
2013 für alle zu bieten hat. Was das im Einzel-
nen ist, siehe S.2.  K. Gralla 

Wichern-Schule ist viel mehr als Un-
terrichtsalltag im Klassenraum! In die-
ser Ausgabe finden Sie interessante 
Nachrichten zu einem Konzert, zur ers-
ten großen Ausstellung im Leseturm, zu 
unserer Beteiligung am Kirchentag und 
zu einem engagierten Projekt unserer 
Schülervertretung. Außerdem geht es 
um Lernpartnerschaften: Von der Kita 
über unsere Partnerschulen bis hin zum 
Einstieg in den Beruf arbeiten wir mit 
vielen Kooperationspartnern zusam-
men. Dies alles macht unsere Schule 
reich und lebendig – und alle Beteiligten 

lernen dabei viel Neues!
Herzlich grüßt Sie und 
euch Ihre und eure 

Verena Schröter

Li ebe Leseri n n en u n d Leser!

Kirchentag – wir kommen!

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
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Statt entspannt darauf warten zu können, 
bis der Lehrer die Lösung sagt, müssen die 
Kids jetzt selber herausbekommen, was 
richtig ist. Herumdösen oder heimlich 

Kekse knabbern, kannste vergessen. 
Echter Stress, sage ich euch. Fehlt 
nur noch, dass die neuen Lehrerty-
pen keine Lust mehr haben, mit 

ihren roten Notenbüchlein zu dro-
hen. Aber wenn das mit den zentralen 

Prüfungen so weiter geht, dann gibt’s bald 
nur noch „Lernentwicklungsberichte“. Da-
rauf erst ’mal ’nen trocknen Keks. Und 
tschüß.

FreddYs ansichten

Ich bin ja nicht so’ne Nörgelratte, echt 
nicht, aber seitdem alle nur noch von 
„selbstbestimmten Lernen“ reden, ist das 
Leben hier auch nicht mehr das, was es mal 
war. Sitzen doch die Pauker jetzt da, wo 
wir Ratten bisher in Ruhe die Pau-
senbrotlage beobachten konnte, 
hinten in der Ecke. Und wenn die 
dann aufstehen, glaubst du, die ge-
hen nach vorne, hauen auf den Tisch 
und sagen, wo’s lang geht? Ne, die lüm-
meln zwischen den Bänken herum und 
faseln was von „möglichen Lösungsstrate-
gien“. Schülersein? Heute? Ohne mich! 

Wi r si n d Ki rch entag

Mit dabei und mitten drin

Für alle Familien kostenfrei ist das Eröff-
nungsfest beim Abend der Begegnung am 1. 
Mai und der Abschlussgottesdienst mit 
mehreren 10.000 Teilnehmern im Stadtpark 
am 5. Mai. 

Die Wichern-Schule ist auch Gastgebe-
rin: In Klassenräumen übernachten über 
hundert Gäste aus ganz Deutschland mit 
Isomatten und Schlafsäcken. Auch Familien 
können Gastgeber werden: Der Kirchentag 
sucht noch dringend Privatbetten! Falls Sie 
mitmachen, freuen wir uns, wenn Sie uns das 

kurz wissen lassen (siehe auch Meldung S. 3). 
Unser Wichern-Forum ist Veranstaltungs-

ort: Es beherbergt das Zentrum „Weltan-
schauung“ (täglich 9–18 Uhr). Am Donners-
tag, 2. Mai um 20 Uhr, gibt es ein erstklas-
siges Chorkonzert, eine Kooperation unserer 
Schule mit der Kirchengemeinde Hamm. Am 
Freitag, 3. Mai um 19 Uhr, wird „Feierabend-
mahl“ gefeiert, ein offener Gottesdienst für 
alle, die etwas mit der Diakonie und dem 
Rauhen Haus zu tun haben. 

Auch ein Gang rund um die Schule lohnt 
sich. An allen Tagen bietet das Zentrum  
„Bibliodrama“ in der Altenpflegeschule und 
das Zentrum „Regenbogen anders“ im Wi-
chern-Saal Veranstaltungen an. Kulturhaus 
Bienenkorb, Mensa und Amanda‘s sorgen 
für‘s leibliche Wohl, das Alte Rauhe Haus 
kann an allen Tagen besichtigt werden. 

Nähere Informationen: kirchentag.de.

Ü bergänge i n Weiter- 
FÜ h ren de sch u LFormen

Gymnasium oder 
Stadtteilschule?
„Wir wollen doch das Beste für unser Kind!“  
So oder ähnlich äußern sich Eltern, wenn 
es um die Entscheidung für die weiterfüh-
rende Schulform geht.  

Um Eltern und Schüler differenziert und 
gut zu beraten, unterrichten seit zwei Jahren 
Lehrkräfte aus dem Gymnasium und der 
Stadtteilschule in den 4. Klassen der Grund-
schule. „Gemeinsam können wir Lehrer viel 
besser erkennen, welche Schüler die erfor-
derlichen Voraussetzungen mitbringen, um 
das Gymnasium erfolgreich zu durchlaufen“, 
äußerte sich Abteilungsleiter Herr Dum-
schat. Während die Schüler für das Gymna-
sium eine zuverlässige Arbeitshaltung, eine 
schnelle Auffassungsgabe und die notwen-
dige Abstraktions- und Sprachkompetenz 
mitbringen sollten, legt die Stadtteilschule 
ihren Schwerpunkt mehr auf das individua-
lisierte Lernen. Hier können leistungsstarke 
Schüler mit mehr Zeit an anspruchsvollen 
Aufgaben zusammen mit Kindern lernen, 
die sich langsamer oder später entwickeln. 

Dies sei der wesentliche Unterschied, so 
die Gymnasiallehrerin Frau von Rein, die im 
zweiten Jahr in der Stadtteilschule Deutsch 
unterrichtet. Beide Schulformen können in 
der Wichern-Schule zum Abitur führen. 

Die Absprache erfahrener Kollegen aus 
unterschiedlichen Abteilungen ermöglicht 

eine sehr zuverlässige Schullauf-
bahnprognose, denn: „Auch wir 
wollen das Beste für Ihr Kind.“  cS

Ü bergänge i n di e  gru n dsch u Le

„Die können schon so viel!“

„Nanu, was ist das für ein Tier? Ach, ein 
kleines Trampeltier“, schmettert es aus der 
Klasse 1b. Sie haben Musikstunde – eine  
ganz besondere, denn heute sind fünf Vor-
schulkinder aus dem Kindergarten „Villa 
Sonnenschein“ mit der Leiterin Rita Funke zu 
einer „Schnupperstunde“ gekommen. Das 
spaßige Lied wirkt als Anwärmer – die klei-
nen Besucher, zu Beginn der Stunde noch arg 
verschüchtert, trauen sich jetzt schon, ein 
bisschen mitzumachen.

Unterrichtsbesuche sind Teil der Vorschul-
arbeit im sogenannten „Begegnungsjahr“ 
zwischen Schule und Kindergarten, zu der 
auch eine Schulhoferkundung, die Teil-
nahme an einer Andacht und ein gemeinsa-
mes Frühstück in einer 1. Klasse gehören. Die 
Zusammenarbeit für einen gleitenden Über-
gang zwischen Kindergarten und Schule 
wurde schon 1976 vom Diakonischen Werk 

Schule macht Spaß!

Wem es am Donnerstag beim gemeinsa-
men Besuch des Kirchentags gefallen hat, 
kann auch am Freitag und Samstag freiwil-
lig mit und ohne Lehrer den Kirchentag ent-
decken. Die Schülerkarte ist an allen Tagen 
gültig. Eine schulinterne Programmgruppe 
gibt Tipps für attraktive Angebote.

und der Wichern-Schule initiiert, da dort 
keine Vorschulklassen existierten. Laut Rita 
Funke erwecken die Besuche in der Schule 
bei den Vorschulkindern das Gefühl, aufge-
hoben zu sein sowie die Zuversicht, sich in 
der Schule gut fühlen zu können. Die Lehrer 
der 1. Klassen hingegen sind beeindruckt 
von der Selbstständigkeit und Selbstsicher-
heit der „Sonnenschein“-Kinder. „Die kön-
nen schon so viel!“, lautet die einhellige 
Meinung des Kollegiums.  tB

http://www.kirchentag.de
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eh emaLigen pLattForm startet
Rechtzeitig zum letzten Schultag un-

serer diesjährigen Schulabgänger geht 
unser Ehemaligenforum an den Start. 
Alle ehemaligen Schüler können sich in 
dieser geschützten Datenbank anmel-
den, um Kontakte zu alten Schulfreun-
den und Lehrern wieder aufzunehmen. 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei de-
nen, die durch ihre Spende dazu beige-
tragen haben, dass dieses lang ersehnte 
Angebot nun endlich auf unserer Home-
page bestehen wird. 

haben si e  ei n e Koj e Frei?
Der Kirchentag sucht noch gast-

freundliche Hamburger, die ein Bett für 
Kirchentags-Gäste anbieten. Weil wir 
den Kirchentag in jeder Form unterstüt-
zen möchten, würden wir uns freuen, 
wenn Sie bei dieser Aktion mitmachen 
würden. Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auf unserer Homepage.

mai K becKer WechseLt i n di e 
Leh rerausbi Ldu ng

Der bisherige Leiter der Grundschule, 
Maik Becker, hat zum Halbjahreswechsel 
unsere Schule verlassen, um zum Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung zu wechseln, wo er als 
Hauptseminarleiter zukünftige Lehr-
kräfte ausbilden wird. Auf der feierlichen 
Verabschiedung am 30. Januar wurde 
daran erinnert, dass er zu einer Zeit an 
unsere Grundschule kam, als sie sich aus 
dem Verbund mit der damaligen Haupt- 
und Realschule löste und zu einem ei-
genständigen Zweig der Wichen-Schule 
wurde. Frau Senu, die seit eineinhalb Jah-
ren das Amt der stellvertretenden Schul-
leiterin innehat, wird nun die Grund-
schule kommissarisch leiten. 

h eLLe KöpFe gesucht!
Im Schuljahr 2012/13 nimmt das Gym-

nasium am Daniel-Düsentrieb-Preis teil, 
einem Technik-Wettbewerb für Hambur-
ger Schulen. Die gesamte Schule setzt 
sich mit dem Jahresthema „Blackout!“ 
auseinander – der Umorientierung der 
deutschen Energieversorgung hin zu re-
generativen Energien. Dabei sind theore-
tische und praktische Anteile gefragt, z. 
B. die Erzeugung von möglichst viel 
Strom aus 2 kg Zitronen. Interessenten 
melden sich bitte bei Herrn Otto.

meLdu ngen

Herr Petersen gehört zu de-
nen, die wegen ihrer kernigen 
Sprüche nachhaltig im Be-
wusstsein bleiben. Ebenso ver-
steht er es, Menschen zu ver-
binden und sie für sich und 
seine Ideen einzunehmen. Äu-
ßerlich wirkt der Mann mit 
Zopf derzeit etwas rebellisch. Wer aber das 
Glück hat, in seiner Bahrenfelder Penthouse-
Wohnung zu Gast zu sein, wird Herrn Peter-
sen als großen Sammler stilvoller Designmö-
bel und Liebhaber guter Küche kennenler-
nen. Filme, Bücher und vor allem Reisen sind 

die Leidenschaften dieses 
manchmal so polterig auftre-
tenden Mannes. Aus Flensburg 
stammend hat er über Seattle, 
Hannover, Kansas–City und 
Bristol vor 23 Jahren den Weg zu 
uns an die Wichern-Schule ge-
funden. Seitdem haben sich 

viele Schüler und Kollegen von seiner Auf-
bruchssehnsucht mitreißen lassen. Das 
Fernweh rebelliert wieder in ihm gegen die 
Enge des Alltags: Das nächste Trialogprojekt 
mit unseren Partnerschulen in Chicago und 
Peterburg ist in Planung.

Wi r steLLen vor

Liebevoller Rebell mit Hang zum Fernweh

Wilfried Petersen

Ü bergänge i n di e  beru FsWeLt

Speed-Dating mit Ausbildungsbetrieben
Am 18. Februar fand die Ausbildungs- und 

Berufsmesse für Schüler der 8. bis 10. Klasse 
der Stadtteilschule im Wichern-Forum statt. 
Eineinhalb Jahre haben Miriam Ipsen, Corne-
lia Baumeister und Martina Speh diese hoch 
attraktive Veranstaltung in Zusammenar-
beit mit der Handwerks- und der Handels-
kammer vorbereitet. In konzentrierter At-
mosphäre konnten sich unsere Schüler bei 27 
verschiedenen Unternehmen über Berufs-
felder und Ausbildungsangebote informie-
ren. Eine Besonderheit waren die vorher ver-
abredeten Speed-Datings, bei denen Schüler 
wie Betriebe die Gelegenheit hatten, sich 

innerhalb von 15 Minuten gegenseitig ken-
nenzulernen. Dabei sind Vereinbarungen 
über Praktika und Ausbildungsplätze zu-
standegekommen. 

Lesetu rm

Ausstellung „Begegnungen mit Afrika“
Vor genau 50 Jahren wur-

den Ben Khumalo, damals 8 
Jahre alt, und seine Familie 
aus ihrem Dorf vertrieben 
und in einem sogenannten 
„homeland“ angesiedelt. Sie 
wurden Opfer der „Apart-
heid“ genannten Rassenpoli-
tik der weißen Regierung 
Südafrikas. 

Zur Eröffnung der Aus-
stellung von Grafiken und 
Skulpturen schwarzer Künstler berichtete 
Dr. Ben Khumalo-Seegelken, der als junger 
Mann nach Deutschland ins Exil floh, in be-
wegenden Worten von diesen Erfahrungen. 

Mit Unterstützung der Bib-
liothekarin Franziska Plath 
und des Kunstlehrers Veit 
Vollmer hat Claus-C. Poggen-
see diese Ausstellung in den 
Räumen des Leseturms ver-
wirklicht. Ergänzend leitete 
Dr. Ben Khumalo-Seegelken 
drei Workshops für fünf Kurse 
der Oberstufe. Einige Klassen, 
viele Kollegen und Gäste von 
außen haben die eindrucks-

vollen Bilder und die instruktiven Kommen-
tare und Texte studiert. Damit kam der Lese-
turm zum ersten Mal auch als Ort öffentli-
cher kultureller Aktivitäten zur Geltung.

Hier werden Schüler professionell umworben.

http://www.wichern-schule.de
http://www.daniel-duesentrieb-preis.de/
mailto:totto%40wichern-schule.de?subject=Daniel-D%C3%BCsentrieb-Preis
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Wichern News erscheinen viermal im Jahr. 
Diese und ältere Ausgaben finden Sie auch unter 
www.wichern-schule.de. Dort können sie auch 
kostenlos abonniert werden.
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Wich ern-Forum

Benefizkonzert war ein großer Erfolg
Das Wichern-Forum war voll besetzt, als 

am 26. Januar um 17 Uhr nachmittags Herr 
Sartor die Anwesenden zum Benefiz-Kon-
zert im mit Kerzen geschmückten Wichern-
Forum begrüßte. Im ersten Teil spielte das 
„Junge Orchester“ des Hamburg-Orchesters 
unter der Leitung von Franka Tomuschat 
Werke von Händel, amerikanischen Kompo-
nisten und Rimsky-Korsakov. In der „zweiten 
Runde“ sang der Hamburg-Chor der Neua-
postolischen Kirche unter der Leitung von 
Heiko Grasshoff und Björn Leber bekannte 
und unbekanntere Stücke, u. a. von Fauré’, 

Rutter und Händel. Der „Funke“ sprang über 
bei diesem Konzert; die Begeisterung der 
Musiker ließ ihre Musik strahlen und über-
trug sich auf die Besucher, die nach zwei 
Stunden beschwingt nach Hause gingen. 
Nun hoffen alle, dass mit Hilfe der Einkünfte 
– es kamen 1.240 Euro zusammen! – die Ge-
staltung des Außengeländes hinter dem 
Wichern-Forum weitergehen und endlich 
die ersehnten Soccer-Felder entstehen kön-
nen! Vielen Dank den Musikern, dem Ehe-
paar Sartor, auf das diese Initiative zurück-
geht, und allen Helferinnen und Helfern.

Zur Musik aus New Orleans trug das Orchester Cowboy-Hüte

Wi r si n d engagi ert

Brillen und Geld für „Augen auf Ghana“
Am 18. 12. 2012 war es endlich soweit. Die 

Schülervertretung sowie der Ideengeber 
Günter Kutzke übergaben in der Kapelle 
der Wichern-Schule eine Spende von 320 
Brillen und einen Beitrag von insgesamt 
fast 250 Euro an Maschenka Jannert, die 
für die Organisation Augen auf Ghana e. V. 
vor Ort war. Mitglieder der SV hatten Klas-

sen besucht und zur Mitarbeit eingeladen. 
Alle Schüler bekamen einen Brief des Schü-
lerrates mit nach Hause. Darin wurde zur 
Spende von Brillen und Geld für „Augen auf 
Ghana e. V.“ aufgerufen. Das Engagement 
war vorbildlich. Wir bedanken uns für den 
Einsatz und die Unterstützung von Schülern 
und Eltern!

Maschenka Jannert, Kevin Lleshi, Esra Tezol 
und Günter Kutzke

28. Februar, 19 u h r
Kammermusikabend im Wichern-Forum 
(Eintritt frei), Solisten und Musikensem-
bles der Schule spielen moderne und 
klassische Werke

4.– 15. märz
Frühjahrsferien

25. märz, 20 u h r
Öffentliche Elternratssitzung (WF 25)

27. märz, 20 u h r
Konzertabend mit dem Wichern- 
Orchester und einem befreundeten  
Orchester aus Jena im Wichern-Forum

3. apri L, 19 u h r
Kulturabend der Stadtteilschule

15.– 17. apri L, 19 u h r
„Menagerie“, vier Einakter von Curt 
Goetz, aufgeführt vom Theaterkurs S4 
im Wichern-Forum

23. apri L, 20 u h r
Öffentliche Elternratssitzung (WF 25)

25. apri L 
Girls‘- & Boys’Day

2. mai
„Wir sind Kirchentag“ – die ganze Wi-
chern-Schule nimmt am Kirchentag teil

n icht vergessen: 
Bei uns dauern die Maiferien vom
3.– 13. mai 

http://www.wichern-schule.de
http://www.groht.com
http://www.augenaufghana.de/

