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Tag der offen en Tü r 
Am Sonnabend, den 23. November, 

wird die Wichern-Schule zwischen 11 und 
14 Uhr alle Türen öffnen, um unseren 
Gästen lebendigen und modernen Un-
terricht zu präsentie-
ren und zu zeigen, 
was erfolgreich 
lernen und leben  
in Grundschule, 
Stadtteilschule 
und Gymnasium 
heißt. Dabei setzen 
wir vor allem auf eine 
große Beteiligung der Eltern sowie der 
Schülerinnen und Schüler, da sie die bes-
ten Botschafter unserer Schule sind. Ehe-
malige Wichern-Schüler laden wir ganz 
herzlich zum Treffen im Ehemaligen-
Café in Flügel 5 ein. 

Wir freuen uns auf Sie!
Fortsetzung auf Seite 2

Meldu ngen

li ebe leseri n n en u n d leser!

Für viele ist der Herbst die schönste 
Jahreszeit. Für uns ist dieser Herbst be-
sonders schön, da wir als „Digitale 
Schule“ ausgezeichnet wurden. Und 
auch in der Stadtteilschule machen sich 
die Schülerinnen und Schüler in die digi-
tale Welt auf. 
Ebenso wichtig ist uns das Engagement 
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit 
dem Wettbewerb Schule.Zukunft wol-
len wir gemeinsam mit unseren Schüle-
rinnen und Schülern Ideen entwickeln, 
wie wir noch aktiver werden können.
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

Die Wichern-Schu- 
le wurde am 2. Okto-
ber von der Initiative 
„Mint – Zukunft schaf- 
fen“ und Schulsenator Ties Rabe im Zentrum 
für angewandte Luftfahrtforschung ZAL in 
Finkenwerder als einzige „Digitale Schule“ 
Hamburgs geehrt. 

Ich danke den Schülerinnen und Schülern, 
den Lehrkräften und hier insbesondere der 
Digitalgruppe für ihr außerordentliches En-

gagement, das diese Ehrung ermöglich hat.
Das Signet ermöglicht uns, eine Standortbe-
stimmung sowie eine Selbsteinschätzung 
zum Thema „Digitalisierung“ vorzunehmen. 

Die Verleihung dieses Preises würdigt un-
ser Konzept und seine Umsetzung anhand 
eines Kriterienkatalogs, der fünf Module 
umfasst: Pädagogik & Lernkultur, Qualifizie-
rung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, 
Konzept und Verstetigung sowie Technik und 

Tag der  
offenen Tür
23. November

11–14 Uhr

Senator Ties Rabe zeichnet Wichern-
Schule als „Digitale Schule“ aus

Schule.Zukunft – der Wettbewerb
Unsere Welt verändert sich – und damit 

auch unsere Schule! Wir alle erkennen im-
mer klarer, dass Nachhaltigkeit, Gestaltung 
der Demokratie und Klimaschutz keine Last 
sind, sondern die Chance bieten, Zukunft gut 
und lebenswert zu entwickeln. 

Dabei kommt es auf jede einzelne und je-
den einzelnen von uns an. Auf unser Denken 
und unser Handeln. Wie kann jede/r einzelne 
von uns aktiv werden? Was können wir als 
Schulgemeinschaft dafür tun? Das sind Fra-
gen, die wir möglichst vielfältig und bunt 
beantworten möchten. 

Deshalb lädt die Schulleitung alle Schü-

lerinnen und Schüler von der 1. bis zur 12. 
Klasse ein, sich am Wettbewerb Schule.Zu-
kunft zu beteiligen. Nutzt die Möglichkeit 
mitzuentscheiden, wie unsere Schule in Zu-
kunft aussehen kann. Entwickelt Ideen und 
Vorschläge, wie wir unsere Wichern-Schule, 
unsere Umwelt, den Stadtteil und unser Zu-
sammenleben nachhaltiger gestalten kön-
nen. Ob Rap-Song, Theateraufführung, Auf-
räumaktion, Repair-Café, Text … alle Beiträge 
sind willkommen!

Start ist der 20. November. Infos zu Anmel-
dung, Abgabe und Gewinnen findet ihr dann 
online unter: www.wichern-schule.de

Schule. Zukunft

Mitgestalten, 
mitbestimmen 
– euer Einsatz 
ist gefragt!

http://www.wichern-schule.de
http://www.rauheshaus.de
http://www.wichern-schule.de
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Fortsetzung von Seite 1

Flächenmessen auf dem Campus macht Spaß!

Mit dem iPad unterwegs  
auf mathematischer Mission

Zum 100. Geburtstag der Uni Hamburg 
hat die Fachdidaktik Mathematik zu mathe-
matischen Stadtspaziergängen auf dem 
Uni-Campus eingeladen. 

Für die Jahrgänge 5 und 6 wurden App-ba-
sierte Flächenberechnungen und Erkundun-
gen verschiedener geometrischer Figuren im 

Beeindruckende Rede im Bezirksamt
Folke Schindler besuchte vor rund 50 Jah-

ren die Wichern-Schule und engagierte sich 
unter anderem auch als Schulsprecher. Er hat 
viele gute Erinnerungen an seine Schulzeit.
Sein Wunsch für seine Pen-
sionierungsfeier als Regio-
nalleiter des Jugendamtes 
Mitte war es nun, nicht zu-
rückzuschauen, sondern 
den Blick auf das so wich-
tige Engagement für die 
Zukunft zu richten. Des-
halb hatte er die Bitte, dass 
eine Schülerin oder ein 
Schüler aus der Wichern-

Von-Melle-Park vor dem AudiMax angeboten. 
Mit einem iPad, Maßbändern und Schreibma-
terial ausgerüstet brachen die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 6c der Stadtteilschule 
hochmotiviert zum Jagen und Sammeln ma-
thematischer Beobachtungen und Daten auf. 
„Wir haben Aufgaben gemacht, die nicht nur 
auf dem Blatt standen, und durften Tablets 
benutzen!“ und „Ich habe entdeckt, dass man 
Flächen messen kann!“, berichten die Schüler 
abschließend nach der 90-minütigen Rallye. 
Der Spaß am spielerischen Ausprobieren und 
Überlegen stand klar im Vordergrund. Im 
Unterricht wurde deutlich, dass die Kinder 
mathematische Fachbegriffe selbstverständ-
licher anwenden und Grundvorstellungen zu 
Figuren und Flächen erfolgreich entwickeln 
und ausbauen konnten.  anja reiCh

Schule über die Fridays4Future-Bewegung 
berichtet.

Sophie Eggers aus der 11. Klasse der Stadt-
teilschule hat das mit Bravour gemeistert. 

Als Mitglied des Schulspre-
cher-Teams stellte sie frisch 
und authentisch die vielen 
Aktivitäten unserer SV und 
das Engagement in Bezug 
auf nachhaltiges Leben dar.

Folke Schindler, Bezirk-
samtsleiter Folke Dross-
mann und die vielen Gäste 
zeigten sich beeindruckt. 
 Birge Brandt

Vor den Herbstferien hat sich die Klasse 1b 
zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau 
Brinkmann-Schwerin und einigen Eltern auf 
den Weg gemacht und alle Kinder zu Hause 
besucht. Ziel dieser Aktion war es, dass die 
Erstklässler sich untereinander und die nä-
here Umgebung der Schule besser kennen-
lernen, indem sie sehen, wo ihre Mitschüler 
überall wohnen. 

Die Wege führten von Horn nach Hamm, 
nach Rothenburgsort und sogar nach Öjen-
dorf – und das alles zu Fuß! Dabei hat die 
Klasse teilweise bis zu 14 Kilometer wan-
dernd zurückgelegt, eine beeindruckende 
Leistung der Erstklässler! 

Jedes Kind wurde vor seiner Haustür foto-
grafiert, und bei vielen durften die 26 Kinder 
sogar in die Wohnung. Wie selbstverständ-
lich wurden von allen die Schuhe im Flur aus-
gezogen und dann auf Socken die jeweiligen 
Kinderzimmer bespielt. Da gab es ja so viel zu 
entdecken! Unterwegs wurden außerdem 
die verschiedenen Spielplätze ausprobiert. 

So sind am Ende mittags alle ein wenig er-
schöpft, aber glücklich wieder an der Schule 
eingetroffen.  UBs

Kleine Füße auf 
langen Wegen

„Hier wohne ich. Kommt rein!“

Ausstattung. Die Module sind orientiert an 
der Strategie der Kultusministerkonferenz 
„Digitale Bildung“ und wurden von Fachex-
perten und Wissenschaftlern entworfen. 

Die Ehrung „Digitale Schule“ ist wissen-
schaftlich basiert, verbandsneutral sowie 
unabhängig. Sie steht unter der Schirmherr-
schaft der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Digitalisierung, Staatsministerin 
Dorothee Bär.  Christoph pallmeier

Senator Ties Rabe, Harald Fisch, Christoph 
Pallmeier, Lorenz Kunze (S3), Michael Kühn, 
Regina Richter, Michael Sander, Prof. Dr.  
Hannes Federrath (von links)

Folke Schindler lauscht Sophie.



das schön hier! Das klingt sehr weltlich – und 
ist doch einfach überschwängliches Gottes- 
und Welt-Lob. Also: Mehr Lob! Das wünsche 
ich uns.  martje KrUse 
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CoMi ng soon: SPRay+Dance
Seit dem Frühjahr wird in der Hohlen 

Rönne gerodet und geackert, seit Mitte 
September ist sogar der kurze Weg von 
der U-Bahnhaltestelle zur Schule ge-
sperrt: Spray+Dance wird gebaut. Am  
22. 11. wird der TÜV die Anlage in der Hoh-
len Rönne abnehmen und freigeben. Im 
kommenden Mai wird dann das Gemein-
schaftsprojekt von der Stadt, der Stiftung 
Freizeit und den MitbestimmerInnen der 
Stadtteilschule feierlich eröffnet – ein 
Ort der Jugendkultur und Begegnung 
auf dem Grünzug der Geest. Der Platz 
zum Chillen, Graffitieren, für Musik und 
Tanz wird Wichern-Schülern und auch 
dem Stadtteil offenstehen. 

sTaffellau f
Die Klasse 6a der Stadtteilschule 

wurde mit 3 Sekunden Vorsprung vor den 
übrigen Teams Wichern-Meister und 
qualifizierte sich damit für die Bezirks-
meisterschaften. Auch dort lief das Team 
erneut mit einem beeindruckenden Vor-
sprung vor der Konkurrenz ins Ziel. Bei 
der Hamburger Meisterschaft ging leider 
das Staffelholz verloren, die Mannschaft 
wurde disqualifiziert. Wir drücken die 
Daumen fürs nächste Mal!

ru dern
Achtungserfolg bei den Deutschen 

Meisterschaften im Rahmen des Finals 
von Jugend trainiert für Olympia in Ber-
lin: Marie, Anna, Isabelle, Laura und Alek-
sander (Steuermann) aus den Jahrgän-
gen 8 und 9 des Gymnasiums erreichten 
den elften Platz und haben die Wichern-
Schule dort würdig vertreten. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Seit Beginn des Schuljah-
res gehört Sina Hallemann 
zum Kollegium der Wichern-
Schule. „Eine Freundin hat 
mir während des Referenda-
riats so begeistert von dieser 
Schule erzählt, dass ich eine 
Initiativbewerbung losge-
schickt habe. Und es hat ge-
klappt!“, freut sich die junge 
Kollegin, die am Gymnasium 
Deutsch und Geschichte unterrichtet. Für 
den Start an unserer Schule ist sie frisch aus 
ihrer Unistadt Kiel nach Hamburg gezogen. 

Neben ihrer Lehrtätigkeit würde sie auch 
gern Taizé kennenlernen, in das Indienpro-

Wi r sTellen vor

Sina Hallemann
jekt der Schule einsteigen 
und eine Schülerzeitung neu 
andenken. 

Erfahrung mit jungen 
Menschen hat die sympathi-
sche Pädagogin bereits als 
Betreuerin bei Jugend- und 
Kinderfreizeiten über die 
Nordkirche und die Hannno-
versche Landeskirche gesam-
melt. 

In ihrer Freizeit übt Sina Hallemann, die 
gern liest und reist, regelmäßig ihre Lieb-
lingssportarten Volleyball, Tischtennis und 
Fitness aus. Herzlich willkommen, liebe Sina 
Hallemann!  Ce

Sina Hallemann

Dass Greta Thunberg keinen Friedensno-
belpreis erhalten würde, war zu erwarten. 
Meinen persönlichen Friedenspreis erhält 
sie aber. Denn Klimaschutz im Sinne einer 
globalen Nachhaltigkeit ist Friedenssiche-
rung. Die junge Schwedin zeigt, wieviel ein 

Unser Jahresthema hat Aufforderungs-
charakter: So wollen wir das tun! 

Singen tun wir ausgiebig in der Wichern-
Schule. Aber loben? Wie sieht es damit aus? 
Wer lobt wen, wofür und warum? Und was 
ist mit der Kehrseite der Medaille, mit dem 
Tadel und der Klage?

Das Lob muss oft einige Kritik einstecken: 
zu viel oder zu wenig, zu laut oder zu leise, 
zu klein oder nicht ernstgemeint. Und wird 
ein Lob ausgesprochen, folgt ihm schnell ein 

Greta appelliert an die Vernunft. 

1000 ZeiCh en respekT

einzelner Mensch durch mutigen Einsatz be-
wegen kann. Das macht Schule. Eine ganze 
Generation von Kindern und Jugendlichen 
hat den Klimaschutz auf ihre Agenda ge-
schrieben und lässt nicht locker. „Unite be-
hind the science!“ ist nicht naiv, sondern ver-
nünftig und politisch. Denn der Klimawan-
del ist real! Die jungen Menschen erinnern 
die Politiker in den Industrieländern friedlich 
und unnachgiebig daran, sich zu ihrer Ver-
antwortung zu bekennen und entschieden 
zu handeln. Den Worten sollen endlich Taten 
folgen! Fridays4Future will das Ende der Lip-
penbekenntnisse in Sachen Klimaschutz mit 
friedlichem Protest und Ungehorsam her-
beiführen. Und zwar nachhaltig! Disziplina-
rische Mittel gegen die „Schulschwänzer“ 
werden da kaum weiterhelfen.  aj

So wollen wir singen und loben  Psalm 21, 14

„Aber …“. Dabei tut uns echtes, ernstgemein-
tes Lob so gut! Wir werden gesehen mit dem, 
was wir mögen, was wir können oder gestal-
ten, mit dem, was uns wichtig ist. Sind wir 
selbst diejenigen, die loben, so spüren wir 
deutlich, wie sich unser Herz den anderen 
gegenüber öffnet und wie wir leichter zuei-
nander finden.

Und dann ist da natürlich das Lob, das aus 
uns herausbricht, das Lebens-Lob, der Dank, 
die Freude, die wir empfinden: Mein Gott, ist 

… für nachhaltiges engagement

https://www.wichern-schule.de/ueber-uns.html
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TerMi n e

8. noveMber
Pädagogiktag (unterrichtsfrei)

23. noveMber, 11 – 14 u h r 
Tag der offenen Tür  
und Ehemaligen-Café

28. noveMber, 19.30 u h r
Elternratssitzung

28.– 30. noveMber 
Beo-Andachten

5. deZeMber, 16 u h r
Einführungsgottesdienst der  
Kinderbischöfe in St. Nikolai

20. deZeMber– 3. Jan uar 
Weihnachtsferien

13.– 15. Jan uar 
Beo-Andachten

14. Jan uar, 19.30 u h r,  
Infoabend zukünftige 5. Klassen  
Gymnasium, Schulkapelle

16. Jan uar, 19.30 u h r,  
Infoabend zukünftige 5. Klassen  
Stadtteilschule, Schulkapelle

In den Herbstferien sind neun Wichern-
Schüler des S1 und zwei Schüler des Wilhelm-
Gymnasiums, begleitet von Frau Vogel-Dö-
ring und Herrn Springer, nach Tiruvannama-
lai in Südindien gefahren. Dies ist die zweite 
Reise dieser Art, durchgeführt in einer Ko-
operation von der St.-Nikolai-Gemeinde und 
der Wichern-Schule.

Schülerreise nach Südindien
Auf dem Programm standen neben der 

Besichtigung von Sehenswürdigkeiten Be-
suche von christlichen Gottesdiensten, Ash-
rams, eines hinduistischen Tempels und ei-
ner christlichen Schule. Durch Besuche in in-
dischen Familien konnten die Schülerinnen 
und Schüler das indische Leben von einer 

sehr persönlichen Seite kennenlernen.
Ein Höhepunkt der Reise war die 

Teilnahme am Moonwalk: Zu jedem 
Vollmond pilgern hunderttausende 
Hindus in die Stadt, um den heiligen 
Berg Arunachala – eine Inkarnation 
Shivas – zu umrunden. Diese 15 km 
lange Wanderung soll Sünden ver-

treiben, Wünsche erfüllen und zur Selbster-
kenntnis führen.

Schülerinnen und Schüler prüfen die Ernte.

apfelsaft – selbstgepresst
In der Woche vor den Herbstferien war die 

gesamte Grundschule von der KiTa Dreifal-
tigkeit eingeladen, auf dem Vorplatz der Kir-
che Apfelsaft herzustellen. Die zwölf Grund-
schulklassen machten sich nacheinander 
auf den Weg dorthin. Nach einer kurzen Ein-
weisung in die Maschine und ihre Abläufe 
durften die Kinder loslegen. Aus einer riesi-
gen Kiste haben sie Äpfel und Birnen heraus-
gesucht und auf ein Förderband gelegt. Von 

dort wurde das Obst dann in die Presse 
transportiert. Nach einer kleinen Weile kam 
schließlich an einer Seite der Obstschalen-
brei heraus, der später an Tiere verfüttert 
wird, und an einer anderen Seite der Saft. So 
frisch gepresst durften die Kinder ihn gleich 
verkosten und waren ganz begeistert. Mit-
nehmen konnten sie ihn allerdings erst ei-
nen Tag später, nachdem er zur Schule ge-
bracht worden war.  UBs

Diese zwei Wochen waren sicherlich eine 
bereichernde Erfahrung, an die sich die 
Schülerinnen und Schüler noch lange erin-
nern werden.  jan springer

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

