
Wichern News
Nr. 2 | Juni 2014 | 6. Jahrgang

Viele Wichern-Schülerinnen und 
Schüler (und ihre Lehrer!) sind mitten in 
den Abschlussprüfungen. Es gilt, Ab-
schied zu nehmen und die Erfolge zu 
feiern. Doch gleichzeitig ist zur allge-
meinen Freude der Sommer eingekehrt, 
und mit ihm die Wärme und Heiterkeit 
der langen, hellen Sommerabende mit 
ihren zahlreichen Festen, Konzerten und 
Aufführungen. Mit welchen Highlights 
unsere diesjährige Sommersaison be-
gonnen hat, können Sie in den begeis-
terten Berichten dieser Ausgabe der Wi-
chernNews nachlesen. Fortsetzung 
folgt! Schauen Sie in den Veranstal-
tungshinweisen nach und kommen Sie 
vorbei – wir freuen uns auf Sie!
Lange, erlebnisreiche und erholsame 

Sommerferien wünscht 
Ihnen Ihre 

Verena Schröter

Li ebe Leseri n n en u n d Leser!

Die Klasse 5d bringt Kinderrechte auf die Bühne.

Pu bLic Vi ewi ng  
deutsch Lan d – PortugaL

Die Schule 
lädt ein zu ei-
nem Public Vie-
wing am 16. Juni 
um 18 Uhr auf 
dem Gelände 
des Rauhen 
Hauses. Schon 
um 16 Uhr star-
ten wir mit ei-
nem bunten 
Programm, das die Schülerinnen und 
Schüler der Wichern-Schule gestalten. 
Außerdem ist für das leibliche Wohl der 
Gäste gesorgt. Die Erlöse aus der Veran-
staltung sowie weitere Spenden kom-
men dem geplanten neuen Bolzplatz mit 
Kletterparcours zugute, der hinter dem 
Wichern-Forum entstehen soll. 

MeLdu ngen

Fortsetzung auf Seite 2

Vorhang auf für die Stadtteilschule
Ein kleines Pflänzchen, das gehegt wer-

den sollte, war der erste Kulturabend der 
Stadtteilschule, ein Versuch vor spärlichem 
Publikum. Heute nun das vierten Mal, bunt 
und vielseitig – und sensationell besucht, 
kaum ein Platz blieb frei! Nach dem Empfang 
durch die Saxophongruppe vor dem Eingang 
begann der erste Akt auf der Bühne: die 
Klasse 5d mit ihrem Theaterstück „KIRA 
macht Kinder stark“. Mädchen und Jungs ge-

raten in einen Konflikt. Über das Thema Kin-
derrechte finden sie zusammen und enga-
gieren sich gemeinsam. Eine Reihe von Spiel- 
und Tanzszenen zeigte das Leben von Kin-
dern bei uns und in aller Welt. 

Ein Chor der 5. Klassen hatte großen Spaß 
mit klassischen Shanties und bekam viel Bei-
fall. Etwas Besonderes waren die Cupsongs 
der 5. und 6. Klassen: mit einfachen Plastik-

Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium

Drei Mal wöchentlich findet am Nachmit-
tag die Hausaufgaben- und Lernzeit statt. 
Unter der Leitung einer Lehrkraft erhalten 
5.-, 6.- und 7.-Klässler des Gymnasiums die 
Möglichkeit, den Ganztag zur Erledigung der 

anstehenden Hausaufgaben zu nutzen. 
Auch für bevorstehende Arbeiten, Vokabel-
tests und Präsentationen bietet dieses Nach-
mittagsangebot ausreichend Zeit und Raum. 

Die Schüler können lernen, planen, vor- 
und nachbereiten sowie sich gegenseitig 
unterstützen, abfragen und austauschen, 
um Lerninhalte zu vertiefen. Ein Team aus 
Lehrer und Erzieher steht den Gymnasias-
ten dabei stets zur Seite und sorgt für eine 
angenehme Atmosphäre, in der Lernen und 
Arbeiten Spaß machen. 

Die teilnehmenden Kinder profitieren 
in vielerlei Hinsicht – nicht zuletzt, weil sie 
durch das Erledigen der Hausaufgaben in der 
Schule anschließend frei haben.  F. Walther

Gemeinsam lernen geht besser!

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
http://www.rauheshaus.de/spenden-und-unterstuetzen/spendenprojekte.html#c489
http://www.wichern-schule.de/ueber-uns/schulleben/2014/public-viewing/spendenprojekt-soccerplatz.html
http://www.wichern-schule.de/ueber-uns/schulleben/2014/public-viewing/spendenprojekt-soccerplatz.html


im 19. Jahrhundert“. In dem selbstgeschrie-
benen Stück wurden Berichte von Auswan-
derern aufgegriffen, deren Leben exempla-
risch im Museum Ballinstadt vorgestellt 
werden. 

Die Schüler zeigten die Ängste und Sehn-
süchte, die die Menschen aus ganz Europa 
auf ihrem langen Weg über Hamburg in die 
sogenannte freie Welt begleiteten. 

Die Gruppe verzichtete weitgehend auf 
Texte und setzte statt dessen auf die Kraft 
von rhythmisierten Bewegungen sowie auf 
die Komposition von stehenden Bildern. 
Diese Verdichtung ließ immer wieder die 
Strapazen erahnen, die Flüchtlinge vor etwa 
hundert Jahren auf sich nehmen mussten. 

Den Zuschauern wurde mit auf den Weg 
gegeben, dass nicht nur den damaligen Aus-
wanderern unser Respekt zusteht, sondern 
auch all denen, die sich heute gezwungen 
sehen, ihre Heimat zu verlassen. Der an-
fangs eingespielte Fernsehbericht über die 

aktuelle Situation der Flüchtlinge 
aus Afrika machte dies eindrücklich 
deutlich.  JD
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diskutieren!! Als wenn es mich stören 
würde, wem der stinkende Käse gehört! 
Ich esse ihn und basta! Fanden die Schüler 
übrigens auch. Statt sich die Köpfe heiß zu 

reden, ob man beim Kuchenessen das 
kleinere Stück nehmen soll, haben 
sie sich ihre Köpfe gegenseitig ein-
geschlagen. Es ging um ’nen Scho-

koriegel, der da mir nichts dir nichts 
auf’m Boden lag. Bei so viel Moral hab’ 

ich ihn dann gekriegt. Nun muffel ich den 
Riegel weg und denke über die Frage nach, 
wer wohl diesen Leckerbissen in die Dis-
kussion eingebracht hat. Der Lehrer?

FreddYs ansichten

Moin, ich bin’s, Freddy, heute werde ich 
mal so richtig philosophophisch. Ist ja kein 
Wunder, kann ich doch wohl als Schulratte 
von mir sagen, dass ich neben köstlichen 
Käse- und Wursthappen auch etliche 
Happen Bildung konsumiere. Mit 
der Bildung ist das gar nicht so ein-
fach! Man muss nämlich die Prob-
leme lösen, die die Lehrer haben. 
Glaubste nicht? Hier ein Beispiel: Im 
Deutschunterricht soll’n die Schüler fol-
genden Satz von so’m Bertolt Brecht disku-
tieren: „Erst kommt das Fressen, dann 
kommt die Moral!“ Was gibt’s denn da zu 

bechern wurden komplizierte Rhythmen ge-
klopft – da war Konzentration gefragt! Die 
Klasse 6a überzeugte durch eine Tanzperfor-
mance mit witzigen Kostümen. 

Dann war das Wort an der Reihe: die Le-
sung selbst geschriebener Texte von zwei 
Schülern der Klasse 7b, Auszüge aus fantas-
tischen Romanen, an denen die beiden arbei-

ten. Das Publikum lauschte überrascht und 
gebannt. 

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt 
der Wichern Voices, ein kleines Ensemble 
mit Klavierbegleitung, das ein sehr feines 
und schweres Stück gekonnt präsentierte. 
Begeisterter Applaus, bis eine Zugabe gege-
ben wurde. Zum Ausklang spielte die Band 
zwei ruhige Songs mit einer Solistin. 

Umrahmt war der Abend von Arbeiten 
aus dem Kunstunterricht: bizarre und lus-
tige Bauwerke aus der Zukunft, liebevoll 
gestaltete Ritterburgen, prächtige Planeten 
aus Papier und andere interessante Ausstel-
lungen, wie „Der rote Faden“ im Foyer. So 
entstand ein beeindruckender Querschnitt 
durch die künstlerischen Aktivitäten unserer 
Stadtteilschüler.  Fp

Fortsetzung von Seite 1

Im Rahmen des Profils „Geschichte und 
Kultur“ zeigte der Theaterkurs S2 seine thea-
tralische Bearbeitung des Themas „eu-
ropäische Auswanderungsströme 

Ausschnitte der Aufführung finden Sie hier.

Mit einem fröhlich vertonten „Moin, Moin!“ 
eröffneten die SmAll Stars das diesjährige 
Sommerkonzert der Schule, in dem unter 
der Leitung von Frank Maring auch das 
Schulorchester und die All Stars auftraten.

Die jüngsten Nachwuchstalente des 
Abends präsentierten ihr Können mit Stü-
cken wie „The lion sleeps tonight“ und dem 
„Baby elephant walk“ und ernteten für ihr 
gelungenes Spiel an Trompete, Saxophon 
und Posaune viel Applaus. 

Das Schulorchester hatte sich zwei Stücke 
des finnisches Heavy-Metal-Cello-Quartetts 
„Apocalyptica“ ausgewählt. Sowohl „Far 
away“ als auch „Path“ entführte das Audito-
rium in nordische Weiten, in denen die kraft-
vollen Akzente der Geigen auf einen fast 
sphärischen Klangteppich der Celli trafen. In 
dem Stück „Eye in the sky“ begeisterte Laura 
Hofer mit ihrer tollen Stimme. 

Begleitet von ihrer Band legten die Sänge-
rinnen Celina Rutz, Shirin Mutlu und Anna 
Lena Hochfeldt mit „Let me entertain you“ 
das Motto des Auftritts der All Stars fest. 
Das Publikum zog bei Songs wie „Oh Jonny“ 
und „Let’s get loud“, zu dem der Tanzkurs der 
Oberstufe eine gelungene Choreographie 
zeigte, schwungvoll mit. 

Eine persönliche Note gewann der Abend 
durch die Verabschiedung von Lorenz Bolle, 
Sophie Czok und Laura Hofer, die als letzte 
Gründungsmitglieder der All Stars die Band 
nun mit dem Abitur in der Tasche verlassen. 
Sie bedankten sich bei Frank Maring für die 
jahrelange Arbeit als Bandleader mit Blu-
men und Geschenken.  ce

Theaterprojekt zum aktuellen 
Thema „Auswanderung“

Sommer-Auftakt

http://www.wichern-schule.de/gymnasium/projekte/wir-wandern-aus.html
http://www.wichern-schule.de/gymnasium/profiloberstufe/aus-den-Profilen.html


sich mit dem Thema „Kinderhospize“ be-
schäftigt. Ihre Erfahrungen und Eindrücke 
von einem Besuch eines Hamburger Kin-
derhospizes hat sie eindrucksvoll in  Worte 
gefasst.  Unter 1000 eingereichten Artikeln 
aus 61 Hamburger Schulklassen wurde ihr 
Artikel von der Jury ausgewählt. 

Im Rahmen einer Festveranstaltung im 
Casino des Axel-Springer-Hauses wurde sie 
nun gemeinsam mit neun weiteren Preis-
trägern für ihren Artikel geehrt. Herzlichen 
Glückwunsch!  VMS

grosse begeisteru ng bei  der 
3. haFen-radtou r

15 Radfahrer fanden sich am 18. Mai 
vor der Schule ein, um zusammen mit 
Günter Weigt die 3. Hafen-Radtour zu ge-
nießen, die dieser für das Kollegium aus-
gearbeitet hatte. Bei gutem Wetter ging 
es diesmal über die Elbbrücken zur Ved-
del und dann auf Schleichwegen über 
Wilhelmsburg, den alten Harburger Ha-
fen und Moorburg nach Finkenwerder. 
Herr Weigt ist ein ausgezeichneter Ham-
burg-Kenner und insofern gab es auf der 
46 km langen Strecke viel zu entdecken. 

si ngbach i n FarMsen
Ein Chorprojekt der ganz besonderen 

Art fand am 12. April 2014 in der Waldorf-
schule in Farmsen statt. 230 Drittklässler 
aus fünf Hamburger Grundschulen (un-
ter ihnen die Klassen 3a, 3b und 3c der 
Wichern-Schule) sangen gemeinsam  
Melodien von Bach unter der Leitung von 
Friedhilde Trüün aus Tübingen. 
Die Kinder wurden begleitet von ei-
ner vierköpfigen Band, die die Lieder 
schwungvoll und einfühlsam darbot. 
Frau Trüün erzählte dabei aus dem Leben 
und Schaffen von Bach. 

erFoLg der 7g1
Die 7g1 hat mit Erfolg am diesjährigen 

Fremdsprachenwettbewerb teilgenom-
men. Sie hat innerhalb des Unterrichts 
zwei englische Kurzfilme gedreht, wobei 
die Schülerinnen und Schüler vom Dreh-
buch über Requisite bis zum Schneiden 
alles selbst gemacht haben. Für den Film-
beitrag „Katrina‘s Abduction“ gewann 
die Gruppe von Mariel Vial, Julius Roh-
wedder, Mia Wolfram, Melia Wulff, So-
phie Scholz, Marc Morris und Laura Leshi 
einen Anerkennungspreis beim Fremd-
sprachenfest in Allermöhe.

MeLdu ngen
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So selbstbewusst 
kann das Hausmeis-
terteam um Herrn 
Kruthoff sein, denn 
ohne dessen Arbeit 
würde der tägliche 
Schulbetrieb tatsäch-
lich schnell zusam-
menbrechen. 

„Das fängt beim 
Aufschließen an und 
hört beim Zuhören 
auf“, meint Herr Jar-
chow, der 2003 zusammen mit seinem Chef 
sowie Herrn Quast aus Mecklenburg-Vor-
pommern zu uns gekommen ist. Zum Team 
gehört auch Herr Lachmann, ein richtiger 
„Hamburger Jung“, der Ende des Jahres in 
Rente geht. Nur wenige wissen, dass er ein 

echter Seebär ist, der 
in seiner Freizeit von 
Wedel aus mit sei-
nem Segelboot in See 
sticht. 

Die Hausmeister 
empfinden ihren Job  
als Berufung. Sie be-
ziehen sich dabei 
auf den Slogan des 
Rauhen Hauses, der 
zuweilen auf ihren T-
Shirts prangt: „leben- 

dig. diakonisch. nah“. Praktisch heißt das: 
Freundlich auftreten, ansprechbar sein 
und genau hingucken, auch wenn die Zeit 
manchmal knapp ist. Ihr konkreter Wunsch 
an alle Lehrer lautet: „Schaut hin, meldet uns, 
wenn etwas kaputt ist. Wir kümmern uns!“

wi r steLLen Vor

„Ohne uns läuft hier gar nichts!“

In diesem Jahr 
hat unsere Stadt-
teilschule wieder 
an dem Projekt 
„Schüler machen 
Zeitung“ teilge-
nommen, das vom 
Axel-Springer-Ver-
lag und der Haspa 
angeboten wird. 

Tabea Süllau aus 
der 9. Klasse hat 

Unser Hausmeisterteam (es fehlt 
Herr Lachmann)

„Ich bin das Gespenst von Canterville, seit 
400 Jahren spuk ich, wo ich will ...“ Nicht we-
nige verließen die Aufführung mit diesem 
Lied, das den Zuschauern von Solisten und 
vom Chor der 4. Klassen „ins Ohr gesetzt“ 
wurde. 

Die Aufführung war das Ergebnis halbjäh-
riger Chorarbeit und der diesjährigen Thea-
terwoche der 4. Klassen. Musikalisch unter-
stützt vom Schulorchester wurde die Spuk-
geschichte abwechslungsreich und fanta-
sievoll in Szene gesetzt. Viele Kinder gingen 

Das Gespenst von Canterville – weitere Fotos 
der Aufführung gibt es hier.

gru n dsch u Le

Aufregend und hinreißend!

Schülerartikel ausgezeichnet
stadttei Lsch u Le

Tabea Süllau 

erfolgreich das Wagnis eines Sologesangs 
ein. Fabelhaft waren auch die Kostüme – von 
Eltern und Kindern liebevoll gestaltet. 

Laut Stimmen von Eltern war diese Auf-
führung etwas ganz Besonderes: „Alle 70 
Kinder waren mit einer klaren Rolle beteiligt 
und haben diese gut rübergebracht!“ 

Gelobt wurde auch das Bühnenbild, das 
„anderen Theatern dieser Stadt Konkurrenz 
machen könnte!“ Auch die Darbietung des 
Orchesters war einzigartig und „ging unter 
die Haut.“ tB

http://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/aktuelles/schueler-machen-zeitung.html
http://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/aktuelles/schueler-machen-zeitung.html
http://www.wichern-schule.de/grundschule/schulleben/gespenst-von-canterville.html
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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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Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2014 ist der 3. Oktober 2014

terMi n e

12. J u n i, 19.30 u h r
„König Ubu“, Theateraufführung der 
10./11. Klassen im Wichern-Forum

26. J u n i, 16 u h r
Entlassungsfeier der Stadtteilschule  
im Wichern-Forum

27. J u n i, 14  u h r
Abschlussgottesdienst der Abiturien-
tinnen und Abiturienten in der  
Dreifaltigkeitskirche, anschließend  
Entlassungsfeier im Wichern-Forum

30. J u n i, 18  u h r
Grundschulkonzert im Wichern-Forum

3. J u Li , 18.30 u h r
Abschlusskonzert I. der Musikklassen  
im Wichern-Forum

7. J u Li , 19.30 u h r
Abschlusskonzert II. der Musikklassen  
im Wichern-Forum

8. J u Li , 10 u h r
Gottesdienst zum Schuljahresabschluss 
in der Hauptkirche St. Michaelis

10. J u Li– 20. august
Sommerferien

Auch in diesem Jahr war die Stadtteil-
schule mit Schülern der 7. Klassen auf dem 
Fachtag „Lernen durch Engagement“ (LDE) 
der Bürgerstiftung vertre-
ten. Auf der Ausstellungs-
messe im Haus des Sports 
stellte die Gruppe ihre En-
gagements an den jeweiligen individuellen 
Einsatzorten vor. Dann startete für die Schü-
ler aller beteiligten Schulen ein Aktions-
workshop mit den Fragen „Was sind meine 

Fachtag der bÜ rgersti Ftu ng

Lernen durch Engagement – auf uns kommt es an!

Stärken?“ und „Welche Erfahrungen habe 
ich beim LDE gemacht?“. Der Fachtag gab 
den Schülern die Gelegenheit, in einen regen 

Austausch mit anderen 
Schulen zu kommen und 
das eigene LDE zu präsen-
tieren. Er ermöglichte ih-

nen auch, sich einen Eindruck von den vielen 
verschiedenen Konzepten und Anliegen an-
derer LDE-Schüler an Hamburger Schulen zu 
machen.  S. eDel

Die vier Schüler der Klassenstufe 7 betreuen 
den Stand der Wichern-Schule.

Joel-Selim mit seinem Forscherbogen auf  
Erkundungstour über die Ausstellungsmesse

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

