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Druck und drakonische Disziplinarstrafen – der neue Schulleiter, ein wahrer D.rex

Der Theaterkurs Klasse 10 brachte unter 
der Redaktionsleitung und Regie von Frau 
Kortendieck eine selbstgeschriebene Dra-
mödie heraus, die es wahrlich in sich hatte. 
Auf bis zu drei im Raum verteilten Bühnen 
wurde auf witzige und geistreiche Art 

Des Pudels Kern – herrlich aktuell 
Schule, Bildung und Politik karikiert und kri-
tisiert, dass man als Zuschauer das mulmige 
Gefühl bekam, in eine böse Zukunftsvision 
unserer eigenen Wichern-Schule eingeso-
gen zu werden. Dass am Ende des Stückes 
Fortsetzung auf Seite 2

Meldu ngen

deMokrati e entert Sch u le
Unter diesem Motto fand vom 12. bis 

15. 6. am LI Hamburg mit rund 400 Schü-
lern von 60 ausgezeichneten bundes-
weiten Projekte die „28. Lernstatt Demo-
kratisch Handeln“ statt. Auch das LdE-
Projekt der Stadtteilschule gehörte zu 
diesen Bundespreisträgern. Es wurde 
von Alisha Kunert Santos und Fritz Beh-
rendt stellvertretend für die Wichern-
Schule auf der Lernstatt präsentiert. Ne-
ben Workshops und einem bunten Pro-
gramm stand vor allem die Vernetzung 
der Schüler und die Erarbeitung von For-
derungen im Mittelpunkt, die bei der Ab-
schlussfeier und Urkundenverleihung im 
Rathaus als Katalog an die Politik über-
geben wurden. 

Bei ihrem Besuch der alevitische Ge-
meinde Haak-Bir in Rothenburgsort wurde 
die Klasse 3B mit kalten Getränken und fri-
schem Gebäck empfangen. In dem Gemein-
deraum hingen Bilder von Ali und anderen 
wichtigen Männern, die das Alevitentum 
geprägt haben. Uns wurde sehr kindgerecht 
die Geschichte der Aleviten nahe gebracht. 

Als Höhepunkt des Ausfluges saßen wir 
barfüßig im sogenannten Cem-Haus, dem 
Gebetshaus der Gemeinde. Die Kinder emp-
fanden diesen Raum als heilig, obwohl die 
Aleviten tatsächlich keine heiligen Räume 
haben, das Göttliche sehen sie in den Seelen 
der Menschen. 

Das beruht unter anderem auf der Ge-
schichte des Alevitentums: In der Türkei ist 
die Religion bis heute verboten. Darum fan-
den die Cem-Zeremonien heimlich und an 
wechselnden Orten statt. Die Kinder haben 
einen wunderbaren Eindruck einer sehr of-

Ausflug in die alevitische Gemeinde

li ebe leSeri n n en u n d leSer!

Ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende 
und alle freuen sich auf die großen Fe-
rien. Für mich war das Ankommen in 
dieser Schule mit tollen Begegnungen 
verbunden. 
So konnte ich Dr. Kern in der Dramödie 
„Das also ist des Pudels Kern“ des Thea-
terkurses der Jahrgänge 10 und 11 erle-
ben, einem wunderbaren Theater- und 
Musikprogramm des Kulturabends der 
Stadtteilschule oder den Mittelstufen-
andachten in der Dreifaltigkeitskirche 
beiwohnen. Ich danke allen sehr herz-
lich für ihren Beitrag zu unserem Schul-
leben und wünsche erholsame Ferien.
Entdecken Sie in dieser Ausgabe noch 
viele weitere Aktivitäten und seien Sie 
herzlich zu unseren Veranstaltungen im 
nächsten Schuljahr eingeladen.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihr

Christoph pallmeier

Freundlicher Empfang im Cem-Haus

fenherzigen Religion erhalten. Sie waren 
beeindruckt davon, dass nicht in jedem Land 
Religionsfreiheit herrscht, und haben festge-
stellt, dass es keine Rolle spielen sollte, wie 
der eine Schöpfer heißt, ob Haak, Allah oder 
Gott.  marleen hesse 

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
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eh ru ng fü r StreitSch lichter
Jedes Jahr treffen sich die Streit-

schlichter aller Hamburger Schulen auf 
dem Hamburger Streitschlichtertag. In 
Workshops bekommen sie Gelegenheit, 
sich auszutauschen und voneinander zu 
lernen. Unsere Streitschlichter Kankou 
Kone, Berkan Ficici, Anna Oesterheld, Ca-
roline von Gregory und Ann-Cristin Wrig-
gers waren dabei und bekamen als Aner-
kennung für ihre Arbeit eine Urkunde 
von Herrn Altenburg-Hack, dem Amtslei-
ter der Schulbehörde, überreicht.

1 . Platz bei  Plakatwettbewerb
Nele Anhenn aus der 7G1 hat den 1. 

Platz aller 7. Klassen im Plakatwettbe-
werb der Hamburger Polizeiverkehrsleh-
rer gewonnen! Die Siegerehrung fand in 
der Laeiszhalle statt. Teilgenommen ha-
ben natürlich auch andere 7. und 8. Klas-
sen des Gymnasiums der Wichern-
Schule. Herzlichen Glückwunsch!

„. . . e i n e lan deSSi egeri n!“
Langes Warten bei der spannenden 

Preisverleihung zur diesjährigen Mathe-
matikolympiade im Audimax der TU Har-
burg. Dann war es klar und die Aufre-
gung in der Klasse 5g3 groß, als es hieß: 
Erster Preis für Paula Prior aus der Wi-
chern-Schule! Eine glückliche Paula 
nahm Urkunde und einen großen Ap-
plaus entgegen. 

Sehr gefreut haben sich auch alle über 
den 3. Preis von Katharina Müsse aus der 
Klasse 9g1. Wir gratulieren den beiden zu 
ihrem tollen Erfolg!

erfolge beiM Sch u lru dern 
Auf der Regatta Otterndorf sind die 

Siebtklässlerinnen Marie Burger, Anna 
Lubitz, Isabelle Dinkelakker, Laura 
Marques im Doppelvierer und Aischa Al-
Wattar und Nora Toibermann im Dop-
pelzweier mit dabei. In Kettwig-Essen, 
der größten Kinderregatta in NRW, bei 
der die besten aus Deutschlands Westen 
starten, gewannen Nora und Aischa als 
zeitschnellstes Boot die 3.000-m-Dis-
tanz. Auf 1000 m reichte es für die zweit-
schnellste Zeit. Bei den Hamburger Meis-
terschaften drücken wir dem Mädchen-
Doppelvierer die Daumen: Vielleicht 
klappt es wieder mit der Qualifikation zu 
„Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin.

Susana Lopes
Studium auch als Lehrerin 
gearbeitet hat. Mit ihrem 
Mann und ihren beiden Kin-
dern, die zweisprachig auf-
gewachsen sind, lebt sie in 
Barmbek. „Hamburg ist eine 
tolle Stadt und wir fühlen 
uns hier sehr wohl“, erklärt 
sie. 

Unvergessen aus ihrer 
Anfangszeit in Hamburg 
bleiben ihr für immer die 
Eindrücke aus einem Integ-
rationskurs und die Lebens-

geschichten und Schicksale der Teilnehmer. 
Ihre Empathie und Herzlichkeit werden 

schon jetzt von ihren Kollegen hoch ge-
schätzt. Bem vindo, querida Susana!  Ce

wi r Stellen vor

Die Naturwissenschaften 
sind ihr Metier und Hamburg 
ist seit fünf Jahren ihre Wahl-
heimat: Susana Lopes ver-
stärkt das Kollegium unserer 
Schule seit Januar als Sozial-
pädagogin und hospitiert zu-
gleich in ihren studierten Fä-
chern Chemie und Physik. 
„Ich übe die Termini in mei-
nen Fächern und bereite mich 
so auf den Unterricht vor. 
Deutsch spreche ich täglich 
erst seit Anfang des Jahres“, 
erklärt sie und beeindruckt dabei durch das 
bereits erreichte hohe sprachliche Niveau. 

Aufgewachsen ist Susana Lopes in Braga 
in der Nähe von Porto, wo sie nach ihrem 

Susana Lopesdann doch nicht die Kunst und das kreative 
Denken zugunsten vom Mammon und 
Stromlinie abgeschafft werden, das ist den 
beherzten Schülern dieser „Kulturschule“ zu 
verdanken, die erfolgreich den Sparwahn ei-
nes diabolischen Schulleiters sabotieren. Ein 

mitreißender Abend, der mit Hilfe von Tanz, 
Musik und Literatur eine Lanze für wahre Bil-
dung und Solidarität brach! 

Burkhard matthes 

Weitere Theaterrezensionen  finden Sie auf 
www.wichern-schule.de.

Endlich! Nach über einem Jahr Planung 
und Workshops mit den Architekten Inés Au-
res und Jan Dubsky sowie Gesprächen mit 
Behörden hat unser Projekt „Spray+Dance“ 
im Juni erstmals konkrete Formen angenom-
men: Gemeinsam mit Künstlern von der Hip-
Hop-Academy haben wir unser 1. Urban Art 
Event in der Hohlen Rönne veranstaltet. Das 

Vom 20. bis zum 27. Mai 2018 feierte die 
Kirchengemeinde Hamm ihr 325-jähriges 
Bestehen – und unsere Grundschule feierte 
mit. Zum Abschluss der Festwoche wurde im 
Hammer Park ein großer Festgottesdienst 
gefeiert. Er stand unter dem Motto „Wasser 
ist Leben“. Auf dem Foto sieht man den Brun-
nen, der während des Gottesdienstes gebaut 
wurde und hier den thematischen Mittel-
punkt bildete. Begleitet wurde der Gottes-
dienst vom Kinder- und Jugendchor der Kir-
chengemeinde, in dem auch viele Kinder 
unserer Schule mitsangen. 

Das anschließende Kinderfest bei strah-
lendem Sonnenschein bereicherten unsere 

Seit Mitte Mai 2018 befinden sich die 
Grundschüler in einem Wettstreit darum, 
wer bis zu den Sommerferien die meisten 
Füße angemalt hat. In Zusammenhang mit 
der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ hat Frau Gor-
ges einen Laufzettel mit vielen verschiede-
nen Füßen entworfen, die angemalt werden 
dürfen, wenn die Kinder zu Fuß, mit dem Rol-
ler oder dem Fahrrad zur Schule gekommen 
sind. 

U-Bahn- und Busfahrten sind selbstver-
ständlich auch erlaubt. Auch das Auto soll 
nicht völlig verbannt werden, denn es geht 
darum, den Verkehr im Horner Weg zu beru-

1. Urban Art Event der Mitbestimmer
Fest gab einen Ausblick auf die Perspektiven 
von „Spray+Dance“. Das mit 115.000 Euro von 
der Stadt finanzierte Projekt der „Mitbestim-
mer“ soll in der Hohlen Rönne einen Ort eta-
blieren, an dem sich Kinder und Jugendliche 
treffen, Musik hören, tanzen und sprayen 
können. Gemeinsam mit der HipHop-Aca-
demy will die GBS bereits im kommenden 
Jahr nachmittags Kurse anbieten. 

Mit einer Vogueing-Performance von Nele 
und ihrer Crew startete das Fest. Anschlie-
ßend zeigte Nele in einem HipHop-Work-
shop einige Basics und auch kompliziertere 
Moves, mit denen sie viele Schüler motiviert 
hat, mitzumachen. Weiter ging es mit dem 
Graffiti-Workshop von Sprayer Stok La Rock. 
Es wurden Gruppen gebildet, die unter An-
leitung sprayen durften. Gleichzeitig lieferte 
die Musik von DJ Alexander Albus den Hin-
tergrund, zu dem auf der Bühne getanzt 
wurde. 

Mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu sehen, 
wie die Kinder ihre Kreativität beim Sprayen 
freien Lauf ließen und auch beim Tanzen aus 
sich herauskamen. Jeder hat gezeigt, was für 
Fähigkeiten in ihm stecken. 

 amelie, marvin und aysegül

325 Jahre Kirchengemeinde Hamm

Gottesdienstes im Hammer-Park-Stadion

Klassen 2c und 3b mit einem Spiel- und Bas-
telangebot.  s. FeilCke

Zu Fuß zur Schule 
higen und das wilde Parken vor dem Schul-
eingang zu verhindern. Wer mit dem Auto 
gebracht wird, soll in einer ausreichenden 
Entfernung zur Schule abgesetzt werden 
und von dort aus den letzten Teil des Weges 
zu Fuß zurücklegen. 

Die Kinder sind sehr motiviert und ganz 
traurig, wenn die Eltern sie nicht unterstüt-
zen. Es sind bereits Laufgemeinschaften 
entstanden und „eingefleischte“ Autokin-
der sind ganz begeistert vom gemeinsamen 
Laufen mit ihren Klassenkameraden. Wir 
sind gespannt, wer am Ende die meisten 
Füße geschafft hat.  uBs

Im Rahmen eines Austausches mit der 
Christlichen Schule Dresden war das Orches-
ter vom 30. Mai bis 1. Juni in der schönen Stadt 
Dresden. Sowohl die Schule als auch die Gast-
familien, die uns Orchestermitglieder auf-
nahmen, bewiesen außerordentliche Gast-
freundschaft und ließen die Reise ein unver-
gessliches Erlebnis werden. Auch tagsüber, 
als die Austauschpartner in der Schule waren, 
ging es weiter mit Ausflügen in die Stadt und 
das malerische Elbsandsteingebirge, die 
„Sächsische Schweiz“. Nach gemeinsamen 
Proben schlossen wir schließlich den Besuch 
mit einem phänomenalen Konzert ab, bevor 
wir wieder elbabwärts reisten.  toBias otto

Im Mai haben die 3b und die 3c an den von 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald or-
ganisierten WaldSpielen im Volksdorfer 
Wald teilgenommen. Neben uns waren noch 
elf weitere Klassen am Start. 

Nach der Begrüßung wurden die Kinder in 
Gruppen eingeteilt und zu einer der 13 Sta-
tionen geführt, von wo aus sie den Parcours 
durch den Wald begonnen haben. Dort galt 
es jeweils, verschiedene Fragen zu beant-
worten, Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu 
entdecken. 

Alles war super vorbereitet und der Ablauf 
klappte reibungslos. Durch die verschiede-
nen Ausgangspunkte kam es auch nicht zu 
Wartezeiten. Am Ende gab es für jede Klasse 
einen Preis, der per Glücksrad-Drehen ver-

In den Kuschelecken der Bibliothek lüm-
meln sich die Schüler und Schülerinnen der 
Klasse 6a in Pokemon-, Pikachu- und Ein-
horn-Jumpsuits auf den Sitzsäcken, schmö-
kern in Büchern und im Schein der Taschen-
lampen hört man Gekicher und flüsternde 
Gespräche. Das war schon ein besonderes 
Erlebnis: mit der ganzen Klasse eine Über-
nachtung im Leseturm, gemütlich wie in ei-
nem großen Wohnzimmer, versunken in die 
Welt, der vielfältigsten Sach- und Jugendbü-
cher, und miteinander klönen, so leise, dass 
die Lehrer in Ruhe schlafen können. Alle sind 
sich einig: „Das müssen wir bald noch einmal 
machen.“  Claudia sChmidt 

Unterwegs im Wald

teilt wurde, denn es ging hier nicht um Zeit, 
sondern der Spaß sollte eindeutig im Vorder-
grund stehen. 

Da das Wetter so schön war, konnte dieser 
tolle Tag noch auf dem Waldspielplatz aus-
klingen. Fazit einer Schülerin: „So müsste der 
Unterricht jeden Tag sein!“  uBs

Mit dem Schlafsack 
im Leseturm

Reise nach Dresden

Die Liebe zur Musik verbindet.

Spielerischer Lernen im Grünen

Die Nacht ist nicht zum Schlafen da ...

Beim Sprayen Kreativität entfalten

https://www.wichern-schule.de/ueber-uns/unser-profil/wir-lieben-kunst-und-kultur.html
https://www.wichern-schule.de/ueber-uns/unser-profil/wir-lieben-kunst-und-kultur.html
https://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/aktuelles/entscheidung-in-der-horner-freiheit.html#c2200
https://www.instagram.com/sv.wichern.schule/?hl=de
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Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/2018 ist der 3. Oktober 2018

Was tun, wenn man warten muss? Sich 
langweilen, ein Kreuzworträtsel lösen, Lö-
cher in die Luft starren ...? Vielleicht aber 
auch im Regen tanzen und bei Blitz und Don-
ner fröhlich sein! Das selbsterdachte Thea-
terstück „Warten“ der Klasse 6a war eines 
der vielen Highlights beim diesjährigen 
Kulturabend der Stadtteilschule. 
Bereits zum sechsten Mal präsentierten 
Klassen und Kurse aus den Bereichen 
Musik, Kunst und Theater die Ergebnisse 
des Schuljahres in einem bunten Pro-
gramm. Chorgesang, Instrumentalstü-
cke, Gitarrenklänge, Saxophonsounds 
und Popsongs erklangen im Wichern-
Forum. Ein preisgekrönter Stop-Motion-
Film über Martin Luther, der das Wirken 
des Reformators in Lego lebendig werden 
ließ, erntete viel Applaus, ebenso wie eine 
Kurzgeschichte aus dem Kurs Kreatives Schrei- 

ben der Begabtenförderung. In der Pause 
zogen Kunstausstellungen in ihren Bann: Rit-
terburgen aus verschiedensten Materialien, 
Fassaden Lübecker Altstadthäuser aus Papp-
maché, Acrylmalereien, Linoldrucke von Ham-
burger Stadtansichten und Ytong-Skulpturen 

dokumentierten das Arbeiten im 
Kunstunterricht. Ein mehrschichti-
ges, raumfüllendes Holzobjekt und 
ein riesiges Flügelpaar, vor dem sich 
Kinder und Eltern wie Vögel fühlen 
und fotografieren lassen konnten, 
rundeten die Palette ab. 
Kulturvielfalt spiegelte auch das Ca-

tering der Klasse 9a wider, die ihre 
kleinen internationalen Snacks 
schnell ausverkauft hatte. Allen 
aktiven Schülern und Lehrern 
ein dickes Lob für diesen gelun-
genen Kulturabend!  Ce
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Ritterburgen, Riesenflügel und  
Regenschirmtanz

terMi n e

28. J u n i 
Sportfest 

28. J u n i 
Grundschulkonzert im Wichern-Forum

29. J u n i, 19 u h r 
Konzert der Musikklassen  
im Wichern-Forum

3. J u li , 10 u h r 
Michel-Gottesdienst 

4. J u li , 11 .30 u h r
Sommerfest der GBS

5. J u li– 15. auguSt 
Sommerferien 

20. auguSt
Einschulungsgottesdienst der 5. Klassen

27.– 30. auguSt 
Schulfotograf 

6. SePteMber, 19.30 u h r 
Elternratssitzung im Wichern-Forum

18. SePteMber, 19 u h r 
Elternvollversammlung  
im Andachtsraum

19. SePteMber, 13 .30 – 17  u h r
Repair Café in der Schulstraße

Meldu ngen

begabu ngSförderu ng 
Im Rahmen des Begabungskonzepts 

der STS wurden Jakob Marx und Jonah 
Gontram mit einem Trick-Animations-
Film für den Bereich „Film“ beim Projekt 
„Move yourself“ der „Beratungsstelle be-
sondere Begabung“ vorgeschlagen und 
als Preisträger zu einem Film-Workshop 
eingeladen. Hier konnten sie von Profis 
Neues zu Film, Technik und Schnitt lernen. 

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

