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Kulturabend der Stadtteilschule
Ein bunter Strauß abwechslungsreicher 

kultureller Beiträge der Stadtteilschule er-
freute am 3. April im Wichern-Forum die Ge-
müter. Zahlreiche Eltern, Mitschüler und an-
dere Gäste wurden bereits am Eingang mu-
sikalisch fröhlich von der Saxophontruppe 
empfangen. Auch in diesem Jahr fand der 

schon fast traditionelle Kulturabend der 
Stadtteilschule statt, und dieses Jahr war er 
nicht nur mindestens so schön wie im ver-
gangenen Jahr, er war auch wirklich gut be-
sucht. Da war die Freude bei den beteiligten 
Lehrkräften und Schülern um so größer!

Herzlich willkommen zur Sommer-
ausgabe unserer WichernNews! Zwar 
lassen uns in diesem Jahr bisher die 
Sonne und die sommerliche Wärme im 
Stich. Die zahlreichen Theaterauffüh-
rungen und Konzertabende der Saison 
finden jedoch an den hellen Sommer-
abenden wie eh und je ihr begeistertes 
Publikum, nun zusätzlich bereichert 
durch die neuen Instrumentalgruppen 
und den Chor der Grundschule sowie 
den Kulturabend der Stadtteilschule, die 
weitere Wichern-Schultraditionen be-
gründet haben. Wie gut, dass es das  
Wichern-Forum als Ort der Kultur gibt! 

Viel Vergnügen und  
eine schöne Sommerzeit 
wünscht Ihnen

Verena Schröter

Li ebe Leseri n n en u n d Leser!

Befreiungstanz „Harlem-Shake“

sch u Le verfügt ü ber ei n en 
eigen en KLei ntransporter

Durch die Unterstützung zahlreicher 
Firmen besitzt die Schule seit wenigen 
Monaten einen eigenen Kleintranspor-
ter, mit dem man auch Ausflüge mit 
Gruppen bis zu 9 Personen durchführen 
kann. Dieses durch Werbeflächen finan-
zierte Auto kann für schulische Zwecke 
über das Sekretariat gebucht werden. 
Auch eine Ausleihe für private Zwecke ist 
gegen eine Kilometerpauschale möglich. 
Wir wünschen stets eine gute Fahrt. 

voLLeybaLL-poKaL 2013
Am Mittwoch, dem 24. April, nahmen 13 
Mannschaften am Pokalturnier der 8.–
10. Klassen teil. Klassenstufensieger wur-
den die 8G4, die 9G4 und die 10G4. Den 
Wanderpokal konnten schließlich die 
SpielerInnen der 9G4 entgegennehmen, 
herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank an 
alle Mannschaften, die zum Gelingen des 
Turniers beigetragen haben.

MeLdu ngen

Tintenfrisch beste Schülerzeitung!

Das Redaktionsteam

Am 11. April war das Redaktionsteam un-
serer Schülerzeitung„Tintenfrisch“ fast voll-
ständig bei der Schulleiterin erschienen, um 
die Würdigung für seinen 1. Platz beim Ham-
burger Schülerzeitungswettbewerb 2013 
(Kategorie „Schulen mit mehr als einer 
Schulform“) entgegenzunehmen. Das Team 
unter der Leitung vonHerrn Poggensee habe 
großartig gearbeitetund leiste für das Mitei-
nander an unserer Schule einen hervorra-
genden Dienst, hieß es in der Ansprache von 
Frau Dr. Schröter. 

Tintenfrisch entstand 2008 auf Initiative 
der Schülervertretung und hat seitdem schon 
wiederholt auf sich aufmerksam gemacht. 
Derzeit befindet sich das Team im Umbruch, 
da mehrere erfahrene Redakteure die Schule 
verlassen werden. Da trifft es sich gut, dass 

es im Gymnasium im folgenden Schuljahr 
einmalig einen Wahlpflichtkurs „Journalis-
mus“ geben wird. Natürlich können auch 
Schülerinnen und Schüler aus den anderen 
Schulformen zu dem Redaktionsteam dazu-
kommen. Auf unserer Homepage finden sich 
dazu weitere Informationen.

Fortsetzung auf Seite 2

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
http://www.wichern-schule.de/ueber-uns/tintenfrisch.html
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mit dem Nachdenken gespart. Reißt der 
doch im Abendblatt seinen Schnabel auf, 
so dass jeder ungefragt lesen muss: Ich 
weiß zwar nicht wie das gehen soll, aber 

ab nächsten Schuljahr haben alle Schü-
ler in Hamburg ein Anrecht auf eine 
warme Mahlzeit. So was tut man 
doch nicht, ohne zumindest ein 

bisschen für Bewegung in der eige-
nen Birne zu sorgen. 

Ich nag jetzt erstmal an meinem Mensa-
Schnitzel weiter und folge der großen Rat-
tenweisheit, die besagt: Erst essen, dann 
reden. Übrigens, das Schnitzel schmeckt 
gar nicht mal so schlecht!

freddys ansichten

Moin Leute, ich bin’s, Freddy! Kennt ihr 
den? Der Fuchs schmeichelt einem Raben: 
„Du kannst so wunderschön singen und 
überhaupt bist du unglaublich wichtig.“ 
Was macht dieser eitle Vogel? Statt ein-
mal den Lichtschalter im Gehirn 
einzuschalten, reißt er seinen 
Schnabel auf und krächzt laut in 
der Gegend herum. Der Hammer 
dabei: Der Käse ist weg, den er bis dahin 
in seinem Schnabel gehalten hat. So 
dumm kann doch ein Rabe nicht sein, mal 
ehrlich! Oder doch? 

Sein Namensvetter, der Schulsenator, 
hat ja auch beim Thema Ganztagsschule 

Wi r Li eben Ku nst u n d Ku Ltu r

Vorhang auf für die Grundschule
Jetzt wird‘s spannend: Etwa 200 Grund-

schüler scharren mit den Füßen und beob-
achten gebannt, wie sich der Vorhang im 
Wichern-Forum öffnet. Musik ertönt. Kinder 
der Klasse 1c huschen als Feuerwesen ver-
kleidet über die Bühne, setzen das Züngeln, 
Tänzeln und Auflodern von Flammen in Be-
wegung um – bis zum Ende alle still zu Boden 
sinken – das Feuer ist aus. 

Es folgen die Klassen 2c, 3c und 4c, ver-
kleidet als Wasser- , Luft- und Erdwesen. Die 
vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde 
werden durch Bewegung nach Musik und 
mit fantasievollen Kostümen lebendig dar-
gestellt. Vorausgegangen waren Aufführun-
gen der Klassen 1a, 2a, 3a und 4a, die lustige 
Sketche und Witziges darstellten, sowie der 
Klassen 1b, 2b, 3b und 4b, die gemeinsam das 
Theaterstück vom „Löwen, der nicht schrei-
ben konnte“ auf die Bühne brachten. Die drei 
Aufführungen waren der Höhepunkt 
der diesjährigen Theater-Projekt-

woche der Grundschule im April. Donnern-
der Applaus belohnte die Mitspieler nach je-
der Darstellung. Spätestens zu diesem Zeit-

punkt waren sich Schüler und Lehrer 
einig: „Wir haben viel geschafft 
und hatten jede Menge Spaß!

Feuertanz der Klasse 1c

Wi r si n d engagi ert

Geschichte von 
den Hornveilchen

Der Entschluss war schon lange gefasst: 
Gelbe und blaue Hornveilchen sollten das 
Gelände der Wichern-Schule verschönern. 
Kerstin Meyer aus dem Elternrat, engagiert 
im Arbeitskreis Lebensraum Schule, hatte für 
ihre tolle Idee auch schon eine Klasse zum 
Gärtnern auserkoren. Und die gespendeten 
Hornveilchen standen auch bereit. Doch 
dann nahm der Winter einfach kein Ende 

Wir sorgen für Farbe

Musikalische Unterhaltung bot der Gospel-
chor unter der Leitung von Betty Brien, der 
seine Arrangements auf dem Probenwo-
chenende in Hitzacker fleißig einstudiert 
hatte. Aber auch unsere Schulband von 
Susanne Buschbeck war dabei und über-
zeugte mit tollen Songs wie „Rolling in the 
deep“. Von Schaustellern vorgetragene il-
lustrierte Balladen präsentierte die Klasse 
7B und führte das Publikum in eine Welt, in 
der Geschichten noch mündlich überliefert 

Fortsetzung von Seite 1 wurden. Kreativiät zeigte auch die Klasse 
10B mit kleinen gespielten Inszenierungen, 
beispielsweise zu einem Gemälde von Pablo 
Picasso. Im Mittelpunkt des 2. Teils stand der 
Wahlpflichtkurs Theater unter der Leitung 
von Claudia Schmidt mit einer unter die 
Haut gehenden Inszenierung biographi-
scher Szenen. 13 Schülerinnen und Schüler 
beschreiben Familienkonstellationen, Kind-
heitserinnerungen, Pubertätsprobleme und 
Träume. Der Zuschauer erfährt durch einen 
der Darsteller, der fokussiert körperlich auf 

diese Schilderungen reagiert, wie Jugendli-
che diese Erlebnisse empfinden können.

Die beeindruckende Leistung der Schau-
spieler und eine spannende Inszenierung 
hielten das Publikum in Bann. Den Abend 
rundete eine Ausstellung aus dem Kunst-
und Werkunterricht ab, Giacometti-Figuri-
nen, Keramik und vieles mehr konnten be-
staunt werden. Und natürlich durften auch 
kulinarische Köstlichkeiten des Catering-
Wahlpflichtkurses mit Renate Bremer auf 
keinen Fall fehlen.  VMS

und die Hornveilchen mussten lange war-
ten. Schließlich war es dann soweit: Am 23. 
April rüsteten sich 24 Mädchen und Jungen 
der Klasse 5B, ihrer Klassenlehrerin Katrin 
Dumschat und zwei Mütter mit Spaten und 
Werkzeug und machten sich an die Arbeit. 

Zunächst galt es, die auserkorenen Beete 
links und rechts des Andachtsraumeingangs 
zum Schulhof von Unkraut zu befreien. 
Mit viel Eifer wurde gehackt, geharkt und 
gepflanzt. Die Cafeteria spendete in einer 
Schaffenspause eine Runde Apfelschorle 
und die Arbeit war getan. 

Es sieht so schön aus! VMS
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baby- u n d 
Ki n der- 
fLohMarKt 

Vor allem der 
Initiative von un-
serem Hausmeis-
ter Andreas Jar-
chow ist es zu ver-
danken, dass am 
20. April in der 
Schulstraße ein 
Flohmarkt rund 
ums Kind statt-
fand. Der Erlös von 
380 Euro ging an 
die Wichern-Schule für das Projekt „Soc-
cerplatz“. Allen Beteiligten sei für dieses 
tolle Projekt herzlichst gedankt. 

Wi r dan Ken aLLen  
gastgeben den faMi Li en!

Der Rücklauf unserer Umfrage „Koje 
frei?“war groß und jetzt können wird sa-
gen: Über 80 nationale wie internatio-
nale Gäste fanden während des Kirchen-
tages in Haushalten, die sich unserer 
Schule zugehörig fühlen, ein warmes 
Bett. Wir sagen allen Gastgebern einen 
herzlichen Dank. 

Wi r verabsch i eden
Am 18. Juni um 13.30 Uhr erhalten fünf 

Kolleginnen und Kollegen im Andachts-
raum den Segen Gottes, weil sie uns zum 
Ende des Schuljahres verlassen werden: 
Jens Göttsch, Florens Reichhold, Gerd 
Wannack und Bärbel Wilkens gehen in 
Pension und Frau Delpiano wechselt zu-
rück zu einer staatlichen Schule. Nach 
der Andacht findet eine Kollegiumsfeier 
statt, auf der die Möglichkeit besteht, 
unseren Reisenden persönlich die bes-
ten Wünsche mit auf den Weg zu geben. 

haMbu rg räuMt au f 
Die Schülerinnen und Schüler der 

siebten Klassen der Stadtteilschule wa-
ren ohne Murren bereit, dem Vorschlag 
einer Schülerin zu folgen und an der 
diesjährigen Aktion „Hamburg räumt 
auf“ teilzunehmen. Am 4. 4. war es dann 
soweit. Mit Handschuhen und Müllsä-
cken ausgestattet wurden in kurzer Zeit 
50 Müllsäcke gefüllt. Es hätten noch 
mehr sein können, doch leider war der 
Bestand aufgebraucht. Herzlichen Dank 
für dieses Engagement! 

MeLdu ngen

Neuerdings piept es bei 
Herrn Billker – und zwar immer 
dann, wenn eines seiner sechs 
Enkelkinder etwas getan hat, 
was den stolzen Opa und Vater 
dreier Töchter erfreuen könnte. 
Per WhatsApp steht die Familie 
Billker in ständiger Familien-
konferenz, und zwar international, denn die 
älteste Tochter wohnt mit ihrer Familie in  
Israel. 

Dorthin zieht es ihn zusammen mit seiner 
Frau zweimal im Jahr, und die Vorfreude auf 
seine Pensionierung in drei Jahren hat ganz 
viel mit diesem familiären Netzwerk zu tun. 

Bis dahin unterrichtet der 
Mathe- und Physiklehrer aber 
weiterhin am Gymnasium, wo 
er im Team mit Frau Horwege 
eine siebte Klasse leitet. Wie zu 
Hause bildet Herr Billker auch 
an der Schule eine ruhende 
Mitte und viele sind glücklich 

darüber, zum Freundeskreis des langjähri-
gen Mitglieds des Vertrauensausschusses 
zu zählen. Kaum verwunderlich, denn der 
Gesprächsstoff mit ihm geht nicht aus: Fahr-
radtouren, Kinofilme (mit Abspann), span-
nende Krimis, gute Sängerinnen und – sollte 
es wieder einmal bei ihm piepen – Enkel. 

Wi r steLLen vor

Wenn es bei Herrn Billker piept

Detlef Billker

Wi r Li eben Ku nst u n d Ku Ltu r

Musikalischer Frühling
Das Novemberwetter im Mai verschön-

ten Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen, die mit ihren Stimmen und Instru-
menten jedenfalls die Herzen erwärmten. Im 
Beo-Frühlingskonzert beider Schulformen 
traten zunächst die Streicher und Bläser von 
Wichern con brio mit schnellen Tänzen und 
lustigen Folksongs auf, die den Musikern und 
Zuhörern viel Spaß machten. Die „kleine Big-
band“ Wichern con fuoco glänzte mit schwie-
rigen Jazz-Rhythmen, mitreißenden Solo-

Menagerie – oder 
das befreiende 
Lachen über allzu 
Menschliches

Einen vergnüglichen Abend schenkte der 
S4-Theaterkurs seinem Publikum mit der 
Darstellung von vier Einaktern des Dramati-
kers Curt Goetz. Der erste Akt bot wenig 
Handlung, stellt aber mit seinem Dialog 
über die Sinnlosigkeit des Lebens eine Art 
Prolog für die drei folgenden Szenen dar, in 

parts und viel Witz! Im zweiten Teil trat dann 
der Beo-Chor mit kleinen Solostücken und 
einem ganzen Singspiel auf, das sehr schön 
gesungen und von einer ausgearbeiteten 
Choreographie unterstützt wurde. Also viel 
Vergnügen für Ohren und Augen! 

Wie viel Arbeit und Engagement solche 
Aufführungen erst möglich machen, kann 
man nur ahnen. Das Publikum dankte jeden-
falls den Schülern und ihren Musiklehrern 
mit begeistertem Applaus.  fp

der der Mensch in seinen Eitelkeiten immer 
wieder Anlass zum Schmunzeln gab.

Den Schauspielern unter der Leitung von 
Frau Niemeyer ist tatsächlich ein kleines Ka-
binettstückchen gelungen, in dem die mit 
Witz und Charme gesetzten Dialoge von 
Curt Goetz ein ausdrucksstarkes Gesicht er-
hielten. Ohne ungewollt ins Klischee zu ver-
fallen, boten die Schauspieler dem Publikum 
mehrfach Gelegenheit, über allzu menschli-
che Schwächen befreiend zu lachen. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem gelun-
genen Abend.  JD
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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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Wir sind Kirchentag
So etwas hat es bisher noch nicht gege-

ben. Eine ganze Schule mit über 1400 Schü-
lerinnen und Schülern verlegt ihre Ferien, 
um gemeinsam einen Tag am Kirchentag 
teilzunehmen. Was die einzelnen Gruppen 
dabei erlebt haben, lässt sich hier nur im An-
satz abbilden (weitere Fotos und Berichte 
finden sich auf unserer Homepage). Unser 
Dank für diesen wunderbaren Tag gilt dem 
Team um Pastorin Gralla, das für einen rei-
bungslosen Ablauf gesorgt hatte.

Bilder im Uhrzeigersinn:
– Ich bin einmalig!
– Kindermusical sorgt für Bewegung
– Hier wird erfolgreich getauscht
–Walter Steinmeier im Gespräch mit 
unseren Schülern
– Auch Anstehen will gelernt sein!

http://www.wichern-schule.de
http://www.groht.com
http://www.wichern-schule.de/ueber-uns/unser-profil/wir-sind-evangelisch/wir-sind-kirchentag-2013.html

