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Viel Spannendes ist los an der 
Wichern-Schule! In dieser Ausgabe 
der WichernNews finden Sie vielfältige 
Berichte und Veranstaltungshinweise 
für jeden Geschmack. 
Sie sind herzlich eingeladen bei uns 
vorbeizukommen, sich zu informieren 
und mit uns zu feiern!
Mit allen guten Wünschen für eine 
frohe und besinnliche Adventszeit 

grüße ich Sie und euch 
herzlich

Verena Schröter

Li ebe Leseri n n en u n d Leser!

Das Ergebnis umfassender Diskussionen: iPad ab Klasse 7

Ch emi e: erfoLg fü r di e  8g2!
Die 8G2 folgte dem Aufruf des Schü-

lerlabors SCOLAB und des Deutschen Zu-
satzstoffmuseums und untersuchte Tü-
tensuppen und deren Inhaltsstoffe. Da-
bei trennte sie Tütensuppen in ihre ein-
zelnen Bestandteile und verglich diese 
mit den Zutaten frisch gekochter Sup-
pen. Die Ergebnisse ihrer Forschung stell-
ten die Schüler ihren Eltern vor und ser-
vierten bei der Gelegenheit vier verschie-
dene selbst gekochte Suppen und fri-
sches, selbst gebackenes Brot. Die Arbeit 
hat sich gelohnt – die 8g2 hat neben ei-
ner Urkunde auch 300 Euro für die Klas-
senkasse gewonnen! 

 
WettbeWerb zum Jahresthema

Wer aus der Schülerschaft bis zum 10. 
Januar 2014 einen Text zu dem diesjähri-
gen Jahresthema „Gottes Liebe ist jeden 
Morgen neu“ schreibt, hat die Chance, 
bei der Präsentation der eingesendeten 
Beiträge am 24. Januar einen der Sach-
preise im Werte von bis zu 50 Euro zu ge-
winnen. Voraussetzung ist natürlich, 
dass man seinen Beitrag als Word-Datei 
oder im MP3-Format rechtzeitig an Herrn 
Kutzke geschickt hat.

meLdu ngen

Fortsetzung auf Seite 2

Im Gymnasium wird auf digitales und 
vernetztes Lernen gesetzt

Mit Beginn des nächsten Schuljahrs wird 
in unserem Gymnasium anders gearbeitet: 
Alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen 
werden mit iPads ausgestattet sein. Sie  
werden sowohl im Unterricht als auch zu 

Hause digital und vernetzt lernen und arbei-
ten. Die Wichern-Schule ist damit die erste 
Hamburger Schule, die flächendeckend ab 
Jahrgang 7 hochwachsend einen persönlichen  

Vertretungsplan 
jetzt auch als App!

Lukas, Paul und Nino aus der WiNet-AG 
stört schon seit langem, dass sie den Vertre-
tungsplan des Gymnasiums online nur sehr 
schlecht nutzen können. Es gibt keine Such-
funktion und keine Möglichkeit, sich aus der 
Fülle der Informationen nur das zeigen zu 
lassen, was einen selbst betrifft. Außerdem 
ist die Nutzung für Mobiltelefone äußerst 
ungeeignet. 

Ein Dreivierteljahr dauerte es, dann 
hatten die drei die Lösung des Problems: 
Blackboard, ihre neue Online-Version des 
Vertretungsplans. Mit diesem kostenlosen 
Angebot kommt ab jetzt jeder Gymnasiast 
unserer Schule bequem über seinen Browser 

oder über eine App auf dem Handy zu sei-
nem persönlichen Vertretungsplan. 

Damit es bei der Installation keine Prob-
leme gibt, haben die drei Tüftler auf YouTube 
unter goo.gl/W3W7Wm ein Video vorberei-
tet, mit dessen Hilfe man Schritt für Schritt 
diesen praktischen Service nutzen kann – 
großartig!  JD

Paul Kruse hilft bei der Installation von 
Blackboard

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
http://goo.gl/W3W7Wm
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ten Käse- und Wurststullendepots weg. 
Zum Glück gibt’s ja noch Lehrer, die es mit 
der äußeren Ordnung nicht so genau neh-
men. Das war vielleicht eine Schufterei, bis 

ich alle meine Vorräte in diese Friedens-
zonen verlegt hatte! Mein Tipp an 
alle Schulratten dieser Welt: Ach-
tung, wenn ihr ’nen Lehrer mit ei-

nem Staublappen seht! Das sind die 
schlimmsten, denn die wischen sogar 

die Regalböden! So, jetzt geht’s zu meinem 
neuen Hauptlager. Da müssten die Kä-
sestullen hinter den Heizungen schon rich-
tig Fahrt aufgenommen haben. Tschüß! 

freddYs ansiChten

Moin Leute, ich bin’s, Freddy, habt ihr 
auch so’n Tag im Jahr, der nur Stress bedeu-
tet? So’n Zeugnistag, den keiner braucht 
und bei dem man froh ist, wenn er vorbei 
ist? Mein Stresstag ist der Tag der offe-
nen Tür! Das fängt schon ’ne Woche 
vorher an: Suchst du nach dem Stul-
lenrest von letzter Woche, da 
kommt doch so’n Pauker, schaut in 
alle Ecken und am nächsten Tag ist nichts 
mehr wie vorher: Mülleimer leer, Ecken ge-
putzt, Regale an der Wand, grauenvoll! 
Wenn ich da nicht rechtzeitig reagiert 
hätte, dann wär’n meine mühsam angeleg-

Einführung der
Kinderbischöfe am 
5. Dezember

Seit den Herbstferien sind unsere 180 
Fünftklässler mit wichtigen Fragen beschäf-
tigt: Was sind eigentlich Kinderrechte? Gel-
ten sie auch bei  uns?  Gibt es ein Recht auf 
ein leckeres Mittagessen in der Schulmensa? 
Wer schützt Kinder, die zu Hause geschlagen 
werden? Haben Kinder genug Freizeit, wenn 
sie den ganzen Tag in der Schule sind? Wa-
rum gibt es keinen Kinderbeauftragten in 
Hamburg? 

Fragen über Fragen, die in der Projektphase 
des Kinderbischofsprojektes gestellt und be-
arbeitet werden, mit Kopf, Herz und Händen. 
Ihre Ergebnisse stellen die Kinder in einem 
feierlichen Gottesdienst am Donnerstag, 
5. Dezember um 16 Uhr in der Hauptkirche 
St. Nikolai vor. Mit dabei: Die drei Kinderbi-
schöfe Tim Staben, Marek Timm (beide 5G3) 
und Sophie Eggert (5D) und ihre neun Assis-
tenten. Mit den Wünschen der Kinder besu-
chen die Kinderbischöfe die Hamburger Bi-
schöfin Fehrs, Sozialsenator Scheele und den 
Vorstand des Rauhen Hauses. Davon werden 
die Kinderbischöfe ihren Mitschülern am 15. 
Januar in einem Gottesdienst erzählen, mit 
dem ihre Amtszeit endet. 

Fortsetzung von Seite 1

Singen im Beo-Chor macht Mut!

Hier singen Gymnasium und Stadtteilschule 
zusammen.

„Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen 
macht munter und Singen macht Mut!“ 

Jeden Mittwoch kommen etwa 20 Kinder 
der jetzigen 5. Klassen des Gymnasiums und 
der Stadtteilschule im Chorstudio zusam-
men, lernen Lieder, erfinden Bewegungen, 
lachen, schwatzen, erleben Mehrstimmigkeit, 
Bodypercussion und Entspannungsübungen. 
Das bedeutet 90 Minuten Aktiv-Sein in einer 
guten Gemeinschaft. Sie finden eine beson-
dere, nachhaltige Ausgeglichenheit, die nur 
regelmäßiges Singen bewirken kann. 

Daniela Wilde und Susanne Buschbeck lei-
ten die Gruppe gemeinsam an und begleiten 
mit Gitarre und Klavier. Es ist beiden wich-
tig, die Fünftklässler an diesem zusätzlichen 
Ganztags-Schultag nach der Mittagspause 
zunächst gut aufzufangen, die Stimmen zu 
wecken und den Spaß am Singen zu fördern. 

Nach dem ermutigenden Auftritt am Tag 
der offenen Tür arbeitet der Chor nun 
an einem Konzertprogramm zum 

Thema „Krimizeit“. Denn „Singen macht 
Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter 

und Singen macht Mut!“ – und zwar 
Sängern und Zuhörern! 

S. BuSchBeck

Computer als Lern- und Arbeitsmittel ein-
führt. Die Beschaffung der Tablets erfolgt 
durch die Schule. So sind alle technisch auf 
dem gleichen Stand. Die Kosten liegen bei 
500 bis 600 Euro pro Gerät mit aller wichti-
gen Software und Versicherung. Für Fami-
lien, die den Betrag nicht auf einmal aufbrin-
gen können, gibt es ein günstiges Mietkauf-
Modell. Die Schule ist bis zum Beginn des 
Schuljahres mit allen technischen Voraus-
setzungen wie einem schnellen Internetzu-
gang per WLAN und Projektoren in den Klas-
senräumen ausgestattet. 

Grundlage dieser Neuheit bildet ein vier-
jähriges Pilotprojekt, bei dem eine Klasse 
mit privaten Laptops ausgestattet wurde. 
Die Erfahrungen waren so positiv, dass sich 
das Gymnasium nun zum digitalen Lernen 
ab Klasse 7 entschlossen hat: „Unsere Erfah-
rung aus diesen vier Jahren hat gezeigt, dass 
die Schülerinnen und Schüler in den Berei-
chen Teamarbeit, Recherchen, Themen zu 
bearbeiten, Ergebnisse präsentabel aufzu-
bereiten und vorzustellen, den anderen Klas-
sen ohne Computer ein ganzes Stück voraus 
waren“, berichtet Projektleiter Torsten Otto. 

„Sie empfinden Schule mehr als ‚echtes Le-
ben‘, wenn ihnen digitale Medien zur Ver-
fügung stehen“, führt der Pädagoge weiter 
aus und sieht darin ein hohes Motivations-
potential, sich neue Kompetenzen anzueig-
nen. Werden unsere Kinder nicht permanent 
abgelenkt sein?“ ist aus dem Kreis besorgter 
Eltern zu hören. Schmunzelnd verweist Herr 
Otto auf die zurückliegenden Erfahrungen: 
„ Das Ablenkungspotenzial durch die iPads 
auf dem Schultisch wird nicht größer sein als 
der gute alte Zettel unter der Bank in frühe-
ren Jahren.“  uG
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spen denaktion fü r di e  opfer 
der tai fu n-katastroph e

Wie schon nach dem großen Erdbe-
ben von Haiti wollen wir jetzt als Schule 
etwas tun, um den Menschen auf den 
Philippinen nach der schrecklichen Tai-
fun-Katastrophe zu helfen. Wie damals, 
als wir mehr als 3.500 Euro spenden 
konnten, wollen wir auch diesmal alle 
gemeinsam jeweils 1 Euro spenden 
(mehr ist natürlich erlaubt). Diese frei-
willige Spendenaktion läuft zur Zeit in 
allen Klassen der Wichern-Schule. Wir 
werden an dieser Stelle darüber berich-
ten, wie viel Geld wir diesmal zusam-
menbekommen haben. 

das n eu e eh emaLigen-forum – 
sChon J etzt ei n erfoLg

Mehrere Mitglieder des neuen Ehe-
maligen-Forums trafen sich am Tag der 
offenen Tür in den Räumen ihrer alten 
Schule. Von dieser Möglichkeit hatten Sie 
erfahren über das neue Portal, das seit 
Oktober online ist: forum.wichern-
schule.de. Schon jetzt gehören fast 200 
Mitglieder zu diesem Kreis, und täglich 
werden es mehr. 

di e gru n dsCh u Le suCht 
Weiterh i n ei n e n eu e Leitu ng

Leider ist auch das zweite Verfahren 
zur Besetzung der Leitungsstelle in unse-
rer Grundschule gescheitert. Es fand sich 
kein/e geeignete/r Bewerber/in. Nun 
werden wir ein drittes Mal ausschreiben 
müssen und hoffen auf eine Neubeset-
zung zum 1. August 2014. Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage. 

meLdu ngen

Dieser Satz von Dirk Früauff 
erklärt kurz und knapp, warum 
dieser Musik- und Theaterpäd-
agoge gern fröhliche Kinder um 
sich hat. Er leitet in seiner Frei-
zeit zwei Kinderchöre in Rissen 
und gibt privaten Klavierunter-
richt. Ursprünglich stammt 
Herr Früauff aus Worms, was sein leichter 
hessischer Akzent verrät. Neben Musik hat er 
Sozialpädagogik in Mainz und Heidelberg 
studiert. Die Wichern-Schule kann sich 
glücklich schätzen, dass er von da aus „nur 
weg wollte“, denn er kam nach Hamburg, wo 

er zunächst fünf Jahre lang mit-
half, die Bugenhagenschule in 
Blankenese aufzubauen. Seit  
diesem Sommer ist er an unse-
rer Stadtteilschule, und wer am 
Tag der offenen Tür die Premi-
ere des großen Chors der 5. 
Klassen gehört hat, weiß, dass 

wir froh sein können, diesen Pädagogen un-
ter uns zu haben. Demnächst zieht Herr 
Früauff von Rissen nach Poppenbüttel. Die 
Elbe wird er zunächst vermissen, wenn er 
nach der Schule mit seinem Hund Jule an der 
Alster spazieren geht. 

Wi r steLLen vor

„Ich habe noch ein kindliches Gemüt“

Dirk Früauff

Sportliche Erfolge beim 
Andreas-Bethge-Gedächtnisturnier

Am Dienstag, den 12. November, fand das 
alljährliche Andreas-Bethge-Gedächtnistur-
nier im Badminton der 6. und 7. Klassen statt. 

112 SchülerInnen aus Stadtteilschule und 
Gymnasium duellierten sich mit viel Freude, 
Ehrgeiz und Fairness, bis die Sieger feststan-
den. Im Jahrgangsfinale der  6. Klassen blieb 
das Gymnasium unter sich: Die 6g1 konnte 
einen Erfolg gegen die 6g3 erringen. Der Sie-
ger der 7. Klassen kommt in diesem Jahr 
ebenfalls aus dem Gymnasium: Die 7g1 
setzte sich im Finale gegen die 7a aus der 
Stadtteilschule durch. Im Rahmen der Veran-
staltung ehrte Frau Dr. Schröter die Sportle-
rin des Jahres des SSW, Nora Reincke, ebenso 
wie die SSW-Mannschaft des Jahres, beste-
hend aus Lorenz Kunze, Timo Schultz, Nicolas 
Kohlhof, Marcel Rastel und erneut Nora Rein-
cke.   M. Maarifat 

Nora Reincke mit Mitgliedern ihrer 
siegreichen Mannschaft

Leseherbst an der Wichern-Schule
Drei interessante und schöne Veranstal-

tungen des Billstedt-Horner Leseherbstes 
fanden bei uns statt. SchülerInnen der 9. 
Klassen nahmen an einem Vorlese- und Vor-
trags-Workshop der Schauspielerin M. Bar-
tels teil. Alle waren hinterher angetan über 
die professionellen Tipps und hätten gerne 
noch länger trainiert.

Ein Experiment war die Autorenlesung für 
Kinder mit ihren Eltern am frühen Abend 
des 12. November im Wichern-Forum. Wer-
ner Färber las aus seinem Krimi „Das Kroko-
dil im Silbersee“ und unterhielt sich danach 
mit den jungen Zuhörern. Sie konnten einem 

echten Kinderbuchautor Fragen stellen, wie 
etwa: Ist die Geschichte vom Krokodil wahr? 
(Sie beruht auf einer Zeitungsmeldung über 
einen entlaufenen Leguan.) Ist es schwer, ein 
Buch zu schreiben? Wie lange braucht man, 
um so ein Buch zu schreiben?

Ein Höhepunkt für die 3. Klassen in diesem 
Herbst war das Theater am Strom mit sei-
nem Stück nach dem Bilderbuch „Die besten 
Beerdigungen der Welt“. Zwei Schauspieler 
erweckten die besondere Geschichte zum 
Leben, über 60 Kinder folgten dem Gesche-
hen mit Spannung und viel Gelächter. Da-
nach gab es ein kleines Gespräch mit den 

Werner Färber signiert für seine jungen 
Zuhörer

Darstellern, die sogar noch auf Wunsch Au-
togramme verteilten. fP

http://forum.wichern-schule.de
http://forum.wichern-schule.de
http://www.wichern-schule.de
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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 1/2014 ist der 14. Februar 2014

termi n e

5. dezember, 16 u h r
Einführungsgottesdienst der 
Kinderbischöfe, Hauptkirche St. Nikolai 
(am Klosterstern)

17. dezember, 18  u h r
Adventsgottesdienst 
Dreifaltigkeitskirche

19.12.– 3.1 . 
Weihnachtsferien

13. Jan uar, 19.30 u h r 
Informationsabend der Stadtteilschule 
für Eltern der künftigen 5. Klassen

15. Jan uar, 10 u h r
Ausführungsgottesdienst 
der Kinderbischöfe
Wichernkirche

16. Jan uar, 19.30 u h r 
Informationsabend des 
Gymnasiums für Eltern der 
künftigen 5. Klassen

31. Jan uar
Halbjahrespause 

10. februar
3. Jahresthemenabend 
Leseturm

10. februar, 19.30 u h r 
Informationsabend zur 11. Klasse 
Stadtteilschule in Schuljahr 2014/15 

14.– 28. februar
Mit Kohle in die Zukunft?
Südafrika, der Klimawandel und 
die Rolle Deutschlands
Ausstellung im Leseturm

19. februar 
Elternsprechtag mit den 
Fachlehrkräften

27. februar, 19 u h r
Kammermusikabend 
Wichern-Forum

Großer Besucherandrang 
am Tag der offenen Tür

Auch in diesem Jahr war das Interesse an 
unserer Schule groß. Zahlreiche Gäste waren 
der Einladung zum diesjährigen Tag der offe-
nen Tür gefolgt und ließen sich dankbar von 
den Schülerlotsen dabei helfen, sich in unse-
rer großen Schule zurecht zu finden. Auch 

Eltern und Lehrer standen mit Rat und Tat 
bereit. So hatte jeder Besucher die Möglich-
keit, zu den Veranstaltungen zu kommen, die 
ihn interessierten. Vielen Dank an alle, die zu 
diesem bunten und informativen Tag beige-
tragen haben! 

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

