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Die Zeit seit den Sommerferien ist 
schnell vergangen. Was alles passiert  
ist, finden Sie in dieser Ausgabe der  
WichernNews: 
Wir haben neue Kolleginnen und Kol-
legen und viele neue Schülerinnen und 
Schüler begrüßt. Unser neu gestaltetes 
Fußball- und Klettergelände wurde mit 
einem fröhlichen Fest eingeweiht. Eine 
besondere Erfahrung für die Beteiligten 
war auch der Tag der freien Schulen: 
eine Schulstunde unter freiem Himmel 
auf dem Rathausplatz mit 2.000 Schü-
lern, darunter über 200 allein aus der 
Wichern-Schule! Ebenso bedeutete die 
Reise- und Praktikumszeit für etliche 
Wichern-Schülerinnen und -Schüler 
viele neue Eindrücke. So ist unser bib-
lisches Jahresthema „Du stellst meine 
Füße auf weiten Raum“ in vielfältiger, 

konkreter Weise präsent.
Herzlich grüßt Ihre/eure

Verena Schröter

Li ebe Leseri n n en u n d Leser!

Jetzt geht‘s los! Mit neuen Bällen stürmen die Klassen 5–7 auf den Bolzplatz.

MeLdu ngen

Neuer Spiel- und Bolzplatz ist eröffnet!

Wi r steLLen vor : u nsere 
n eu en KoLLegi n n en u n d  
KoLLegen

Mit dem neuen Schuljahr unterrich-
ten neue Lehrerinnen und Lehrer an der 
Wichern-Schule. 

An der Grundschule: Frau Arens, Frau 
Heße, Herr Hölzen und Frau Vural

An der Stadtteilschule: 
Frau Reich (nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung jetzt als Kollegin)

Am Gymnasium: 
Frau Korf und Herr J. Otto

Seit September begrüßt Frau Lammers 
zusammen mit Frau Encke im Sekretariat 
Schüler, Eltern, Lehrer und Besucher mit 
guter Laune und versorgt den Schriftver-
kehr und Akten kompetent. 

Herzlich Willkommen!

Bei strahlendem Sonnenschein übergab 
Frau Dr. Schröter in einer Feierstunde die 
neue Spielstätte an die Wichern-Schüler. In 
ihrer Rede erinnerte sie daran, dass diese ein-
zigartige Spielmöglichkeit nur durch zahlrei-
che kleine und große Spenden, Stiftungen 
und Aktionen zustande kommen konnte. 

Nach der Gründungsinitiative der 
Kinderbischöfe 2011 wurden 285.000 A  
gesammelt, sodass der Spiel- 
und Bolzplatz schließlich wäh-
rend der Sommerferien gebaut  

werden konnte. Im Anschluss an die Anspra-
che erhielten die Klassensprecher der Jahr-
gänge 5 bis 7 vom Vorstand des Rauhen Hau-
ses, Frau Korb-Chrosch und Herrn Dr. Green, 
jeweils einen Lederfußball überreicht. 
Nach der Ballübergabe ging es dann auch 

gleich los: Innerhalb kürzester 
Zeit formierten sich Teams, die 

mal quer, mal längs auf dem 
Bolzplatz wild durcheinander-
kickten, während nebenan auf 

Zweimal haben wir als Schule schon weit 
mehr als 1.500 Euro gesammelt und gespen-
det: bei dem Taifun auf den Philippinen und 
dem Hurrikan in New Orle-
ans. Jetzt wollen wir das Glei-
che für die Flüchtlinge tun, 
die unser Land und unsere 
Stadt täglich erreichen, ohne 
Habe, traumatisiert, er-
schöpft.

Wie auch bei den voran-
gegangenen Sammlungen hoffen wir, dass 
jeder von uns und alle Schülerinnen und 
Schüler 1 Euro spenden (mehr ist natürlich 
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Spendensammlung für Flüchtlinge
willkommen). Die Sammlung läuft und 
soll möglichst bald abgeschlossen werden. 
Dann können wir für die Ärzte, die in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen 
ehrenamtlich die Flüchtlinge 
untersuchen und behandeln, 
Spielzeugkisten bestücken 
und übergeben, so dass jeder 
der kleinen Patienten ein Ge-
schenk erhält. 

Wenn wir mehr Geld ein-
sammeln, werden wir zum Nikolaus weiter 
Geschenke in der Flüchtlingsunterkunft am 
Mattkamp verteilen.  Bettina niemeyer

http://www.wichern-schule.de
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in der Schule ist. Kein Käsebrötchen, keine 
halbvollen Chipstüten, kein Fleischsalat in 
Mayo, nicht einmal leere YumYum-Tüten 
mit diesem merkwürdigen Pulver unten 

drin, von dem ich immer solche Bauch-
schmerzen kriege. 

Zwei Wochen lang leerer Ma-
gen?! Das kann doch nicht wahr 

sein! Wir brauchen eine Ratten-
demo vor dem Schulleiterbüro, eine 

Unterschriftenaktion mit Pfotenabdruck, 
Straßenblockaden gegen den Hausmeis-
tertrecker, alles mit dem einen Ziel: Für die 
restlose Abschaffung aller Ferien und Fei-
ertage! Und Tschüß.  gw

FreddYs ansichten

Herbstferien?? Hör mir auf damit! Nor-
malerweise suchst du dir am Abend die 
feinsten Leckereien auf dem Schulhof zu-
sammen. Gerade heute hat wieder einer 
seinen halbvollen Plastikteller fallen 
lassen und ist ganz cool weiterge-
gangen – solche Schüler müssten 
eigentlich den Großen Rattenver-
dienstorden in Schimmelgrün krie-
gen. Krass!

Was wollte ich sagen? Ach ja, eigentlich 
gibt‘s keinen Grund, über die Nahrungs-
mittelversorgung von uns Ratten zu kla-
gen. Aber jetzt geht das Gerücht um, dass 
demnächst zwei Wochen lang tote Hose 

Vorstand und Verwaltungsrat kickten mit.

der Spielfläche geklettert und balanciert 
wurde. Dazu spielten die Wichern All Stars 
unter der Leitung von Frank Maring und es 
gab – vom Rauhen Haus gespendet – Snacks 
und Getränke.

So wundert es nicht, dass die Reaktion der 
Schüler auf die neue Spielfläche durchweg 
positiv ausfällt: „Der Bolzplatz ist echt gut, 
die Tore sind stabil, es gibt mehrere, auch 
kleine Plätze, so dass auch jüngere Kinder 
dort gut spielen können. Aber an den Boden 
muss man sich erst gewöhnen.“ Ein anderer 
Schüler meinte: „Endlich gibt es hier für uns 
aus den 6. Klassen eine Spielmöglichkeit. Das 
gab es vorher nur für die Grundschule“. Das 
Gelände direkt vor ihrem Klassenraum finden 
die Schüler cool, da man „überall klettern 
kann und es einen richtigen Parcours 

mit Hängebrücken und Seilen gibt“. Abschlie-
ßend äußerten die Schüler noch den Wunsch, 
dass alle ihren Müll in die aufgestellten Be-
hälter werfen, damit das Spielen auf dem Ge-
lände jederzeit Spaß macht. Am Nachmittag 

wurde dann, auch als die Feierlich-
keiten bereits zu Ende waren, noch 
lange gespielt.  gr

Auch der Kletterparcour begeistert die Schüler.

Wichern-Schüler  
im Praktikum

Mit einer fröhlichen Gesangseinlage, ei-
nem Glas Sekt in der Hand und viel herzli-
chem Applaus wurde Frau Sabine Rhein, 
langjährige Sekretärin der Wichern-Schule, 
verabschiedet. Schulleiterin Dr. Schröter be-
dankte sich bei Sabine Rhein für 19 Jahre ge-
leistete Arbeit im Sekretariat der Schule und 
würdigte dabei besonders ihr Allround-Ta-
lent. Auch vom Kollegium gab es Dankes-
worte und vor allem viele gute Wünsche für 
die nächsten Jahre. Erste Etappe für Frau 
Rhein ist eine dreiwöchige Reise nach Tene-
riffa. Anschließend freut sie sich auf neue 
Aufgaben und mehr freie Zeit.  ce

Abschied nach fast 
zwei Jahrzehnten

Für insgesamt drei Wochen gingen 120 
Schüler aus allen 9. Klassen in Betriebsprak-
tika. Rund 90 Schüler aus Jahrgang 10 des 
Gymnasiums engagierten sich zeitgleich im 
Rahmen eines Diakonischen Praktikums. Sie 
arbeiteten in Kindertagesstätten, in Pflege-
einrichtungen oder in Krankenhäusern.

Ziel des Betriebspraktikums ist, dass Schü-
lerinnen und Schüler in Handwerksbetrie-
ben, Firmen, Banken oder Medienunterneh-
men den Arbeitsalltag kennenlernen und 
dabei im optimalen Fall auch Kontakte zu 
möglichen Ausbildungsbetrieben knüpfen.

Beim Besuch der Klassen- oder Fachlehrer 
zeigten sie mit großer Begeisterung und ein 
wenig Stolz „ihren“ Betrieb und erklärten die 
Tagesabläufe. Die Jugendlichen freuen sich 
über viele spannende Eindrücke und Aufga-
ben und die Akzeptanz der neuen Kollegen. 

Die Betriebe loben Engagement, Pünkt-
lichkeit und das große Interesse unserer 
Schüler. Ein bisschen, das geben diese dann 
aber doch zu, fehlen ihnen die großen Pau-
sen mit Freunden und Pausentratsch.  gr 

Spiel- und Bolzplatz eröffnet

http://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/berufs-und-studienorientierung.html
http://www.wichern-schule.de/stadtteilschule/berufs-und-studienorientierung.html
http://www.wichern-schule.de/gymnasium/wir-sind-evangelisch/diakonisches-praktikum.html
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So sehr gefällt unserem 
neuen IT-Techniker Michael 
Sander seine Arbeit an der Wi-
chern-Schule! Nach vielen Jah-
ren in großen Betrieben, in de-
nen er stets unter hohem 
Druck arbeitete und das Klima 
anonym war, umgeben ihn 
nun ganz andere Kunden: „Die 
Kinder freuen sich und finden 
es aufregend, wenn ich in ihrer 

Nur in Hamburg – Schule vor dem Rathaus

2000 Schülerinnen und Schüler von Ham-
burgs Schulen in freier Trägerschaft kamen 
am 18. September zur Demonstration einer 
Schulstunde unter freiem Himmel auf dem 
Rathausmarkt zusammen. Damit unterstri-
chen sie auch die Forderung nach finanziel-
ler Gleichstellung der privaten mit den staat-
lichen Schulen. 

Die Wichern-All-Stars sorgten mit einem 
starken Auftritt für gute Stimmung. Neben 
Mathe-Rap und Samba-Trommeln stand 
auch eine Flashmob-Rezitation von Goethes 
„Zauberlehrling“ auf dem Stundenplan. Hier 
gaben die S3 und 8G2 der Wichern-Schule 
auf der Bühne den Einsatz, sodass sich un-
sere 7. und 4. Klassen und nach und nach die 
übrigen Schulen anschließen konnten. NDR-
Moderatorin Birgit Hasselbusch leitete die 
Schulstunde als „Klassenlehrerin“ souverän 
und mit Pep. 

Auf ihre Frage, ob die Schüler lieber vom 
„Fack ju Göhte“-Lehrer Zeki Müller unter-

Das neue Jahresthema steht seit Beginn 
dieses Schuljahres über der Schultür. 

Viele Schülerinnen und Schüler erhielten 
in den Andachten kleine Sperrholzfüße ge-
schenkt, zusammen mit Gedanken und Ge-
schichten zu Weite und Freiheit, Verantwor-
tung und Vertrauen.

Wie jedes Jahr sickert das Jahresthema 
langsam in die Schule ein: Fotos mit wei-
ten Landschaften hängen in der Schule, die 
Jahresthemenabende beginnen nach den 
Herbstferien. 

Also alles wie immer? Nein, in diesem Jahr, 
wird unser Jahresthema weitere Kreise zie-

Wi r steLLen vor : MichaeL san der

„Ein Sechser im Lotto“
Klasse etwas installiere oder 
repariere. Das macht richtig 
Spaß.“ Mit großem Elan geht 
er an die Arbeit und hat sich 
vorgenommen, anstehende 
Aufgaben und Anfragen sofort 
zu erledigen. Nach seinen Hob-
bys befragt, sagt er: „Meine 
Tochter!“ 

Herzlich willkommen und 
auf gute Zusammenarbeit!  fpMichael Sander kann IT.

MeLdu ngen

haMbu rger staFFeL- 
MeisterschaFten 2015

Nach ausgezeichneten Ergebnissen 
am Staffeltag der Wichern-Schule im 
Hammer Park konnten sich zahlreiche 
Staffeln bei den Bezirksmeisterschaften 
durchsetzen. Im Finale der Hamburger 
Meisterschaften am 18. September 
wurde die Klasse 5A Dritte, Klasse 9G2 
(Mädchen) Vierte, Klasse 7D (Mädchen) 
Fünfte und Klasse 6G2 Siebte. 

Die Staffeln der 7G2 Jungen, 8G1 Mäd-
chen, 9G2 Jungen, 10G2 Mädchen und 
10D Jungen gaben in den Vorläufen alles 
und erzielten respektable Leistungen.

tag der oFFen en tü r aM 21. 11 .
Am 21. November wird die Wichern-

Schule zwischen 11 und 14 Uhr alle Türen 
öffnen, um ihren Gästen lebendigen und 
modernen Unterricht zu zeigen. 

Dabei setzen wir vor allem auf eine 
große Beteiligung von Eltern und Schü-
lern, da sie die besten Botschafter unse-
rer Schule sind.

J ugen dKon Ferenz zu r 
oLYMpiabeWerbu ng iM 
Wich ern-ForuM

Am 18. November werden der zustän-
dige Staatsrat für Sport, Christoph Hol-
stein, und Bezirksamtsleiter Andy Grote 
im Wichern-Forum erwartet. Sie infor-
mieren 250 Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe und der Klasse 11 der Stadt-
teilschule sowie alle Klassensprecher der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 über die Be-
deutung einer möglichen Olympiabe-
werbung Hamburgs für den Bezirk. An-
schließend wird es Gelegenheit geben, 
Fragen zu stellen und Meinungen auszu-
tauschen. 

Dahinter steht die Idee, die Jugend-
lichen auf ihre Partizipationsmöglich- 
keiten hinzuweisen. Die Bezirksver-
sammlung wird die Fragen und Beiträge 
der Jugendlichen in die weitere politi-
sche Diskussion einbeziehen. Am 29. No-
vember werden dann Wahlberechtigte 
ab 16 Jahre in Hamburg nach ihrem Vo-
tum für oder gegen die Olympiabewer-
bung gefragt. Das hochkarätig besetzte 
Hearing bietet noch einmal eine gute 
Gelegenheit, das Für und Wider einer 
Olympiabewerbung Hamburgs sorgsam 
abzuwägen.  aj

Open-Air-Unterricht vor dem Rathaus

richtet würden oder von ihren Klassenleh-
rern, fiel der Applaus deutlich zu Gunsten 
der Lehrer aus. 

Bei strahlendem Sonnenschein und mit 
ausgesprochen guter Laune war die Schul-
stunde vor dem Rathaus nach gut zwei Stun-
den beendet. Ein voller Erfolg für alle Ham-
burger Schüler und Eltern. Und 220 Wichern-
Schüler haben gezeigt: So geht „erfolgreich 
lernen und leben“.  aj

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
hen. Es ist zum ersten Mal auch das Jahres-
thema der anderen Stiftungsbereiche des 
Rauhen Hauses. Auch in der Behinderten- 
und Altenhilfe, der Sozialpsychiatrie und der 
Brüder-und Schwesternschaft wird es hier 
und da als roter Faden durch das Jahr auf-
leuchten. 

Das gemeinsame Thema verbindet und 
schafft Arbeit: Denn die Stückzahl von Fü-
ßen, Engeln, Lesezeichen oder Salzsäckchen 
wird sicher steigen. Das freut die Menschen 
in den sozialpsychiatrischen Werkstätten, 
die diese Jahresthemensymbole für uns seit 
vielen Jahren produzieren.  kg

http://www.wichern-schule.de/ueber-uns/unser-profil/wir-sind-evangelisch/jahresthema/jahresthema-2015-2016.html#c1744
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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 4/2015 ist der 27. November 2015

terMi n e

19. b is  30. oKtober
Herbstferien

2. noveMber
Lutherfilm (8. Klassen)

4. noveMber
1. Jahresthemenabend

4. noveMber, 14 – 17  u h r, 
Basar im Wichern-Saal

12./13. noveMber
Kollegiumsfortbildung in Jesteburg

13. noveMber 
unterrichtsfrei

18. noveMber, 9 – 12 u h r
Jugendkonferenz Olympia in Hamburg 
Wichern-Forum

21. noveMber, 11 – 14 u h r
Tag der offenen Tür

25. noveMber, 13 – 17  u h r 
Adventsmarkt, Wichern-Saal

3. dezeMber, 16 u h r
Einführungsgottesdienst der  
Kinderbischöfe in St. Nicolai

30. noveMber, 
7. u n d 14. dezeMber
Adventsliedersingen der 1.–6. Klassen 
mit Eltern im Andachtsraum

17. dezeMber, 18  u h r
Adventsgottesdienst der Wichern-
Schule in der Dreifaltigkeitskirche

Begeistertes Wiedersehen und großes 
Hallo der amerikanischen, russischen und 
deutschen Schülerinnen und Schüler nach 
eineinhalb Monaten. Nach Hamburg und St. 
Petersburg fand die dritte Begegnung der 
Trialog-Gruppen Anfang Oktober in Chicago 
statt: Die Schüler erarbeiteten Zeitzeugen-
berichte und -interviews zur Geschichte der 
USA seit dem Ende des Kalten Krieges, der 

Das Sportprofil (Tutor Herr Dr. Schäpers) 
grüßt vom Gardasee: „Beim Tagestrip nach 
Venedig bekamen wir auf dem Markusplatz 
nasse Füße wegen ‚aqua alta‘. Auf einer 
Wanderung ins Papiermühlental lernten wir 
die handwerkliche Kunst des Papierschöp-
fens kennen, und auch ansonsten erfuhren 

Bereits im fünften Jahr findet unser Aus-
tausch mit der Minnetonka High im US-Bun-
desstaat Minnesota statt. In den letzten Tagen 
haben Schülerinnen und Schüler aus S1 die 
Highschool kennengelernt und bei 23 Grad die 
umliegenden Seen erkundet. Sie nehmen am 
Leben der Familien vor Ort teil und bekommen 
so einen anderen Einblick in die Kultur unserer 
Gastgeber. Die Schüler sind begeistert von  

Trialogprojekt: 
Besuch in Chicago

Rolle der USA in der Welt, zur Wiedervereini-
gung Deutschlands und dem Verhältnis zu 
Russland. Arbeitssprache: Englisch.

USA-Reise nach 
Minnesota

der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der 
Menschen. Wir freuen uns auf weitere 
schöne Tage in Minnetonka!  jan Springer

Die Wichern- 
Schule unterwegs

wir so manches über Land und Leute in Nord-
italien.“

Tutor Herr Isenbart bereiste mit dem Re-
ligions-Profil das wunderschöne Prag: Karls-
brücke, Hradschin, Goldenes Gässchen und 
Blick auf die Moldau

Das naturwissenschaftliche Profil mit 
Frau Varain war im Breisgau. „Wir befinden 
uns dort gerade auf 1.200 m Höhe auf dem 
Berg Schauinsland bei Freiburg und haben 
die 1.000 m Abstieg noch vor uns!“

SchauinslandSchauinslandVeneziaVenezia

PRAHAPRAHA

http://www.wichern-schule.de
http://www.groht.com
http://www.wichern-schule.de/gymnasium/austausch-und-reisen/trialog.html

