
 

 

Nr. 1 | Schuljahr 2020 / 2021 | 20. August 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen   
 

 

...ein leeres Blatt in einem offenen Buch – das 
ist das Thema unseres neuen Jahrgangs, von 

unserer Schulsekretärin Gudrun Schmitt im 
Bild für die Sextanerinnen gestaltet. Es steht 

für den Charme und die Chance des Neuan-

fangs – in einer neuen Schule, in einem 
neuen Lebensabschnitt mit größeren Freihei-

ten und größeren Aufgaben, ein Schritt zum 
Erwachsenwerden, mit neuen Erkenntnissen 

und neuen Erfahrungen. All dies wird in die-

ses Buch hineingeschrieben, von unseren 
neuen Schülerinnen und ihren Freundinnen, 

von ihren Familien, die das alles miterleben 
und begleiten, von ihren Lehrern und Lehre-

rinnen, - und am Ende wird ein neues Kapitel 

im Lebensbuch fertig sein, das Kapitel: 
Meine Zeit an der Higa. 
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Aber nicht nur unsere Fünftklässlerinnen ha-
ben zu Beginn dieses Schuljahres ein leeres 

Blatt vor sich, sondern in gewissem Sinne die 

ganze Schule: Denn das kommende Schuljahr 
wird kein gewöhnliches werden – und wir 

wissen noch nicht genau, wie es aussehen 
wird. 

 

Das Ministerium hat uns auf drei mögliche 
Szenarien ganz allgemein eingestellt: Wir 

werden mit allen Schülerinnen in der Schule 
starten (Szenario 1), aber wir wissen nicht, 

wie lange. Sicher ist bisher: Wir werden wei-
ter Einschränkungen akzeptieren müssen: 

wir werden Masken auf dem Schulgelände 

tragen (außer im Unterricht), vorgezeich-
nete Wege und bestimmte Bereiche auf dem 

Pausenhof einhalten. Die Mobilität auf dem 
Schulgelände wird reduziert werden, Pau-

senzeiten für die Jahrgänge 6, 8 und 10 um 5 

Minuten versetzt werden. Auf Klassenfahr-
ten werden wir fürs erste verzichten müssen, 

auf Projekte und Feiern, Konzerte, große 
Gottesdienste. Vielleicht werden wir auch 

wieder in geteilten Klassen im Wechsel Un-
terricht halten (Szenario 2) und vielleicht 

werden einzelne Klassen, Jahrgänge oder so-

gar alle wieder Fernunterricht halten (Sze-
nario 3). Genauere Regelungen stehen für 

mehrere Bereiche noch aus, wir werden im-
mer zeitnah über die Homepage informieren. 

Dort findet sich auch der jeweils aktuelle 

Wegeplan der Schule. 
 

Auf all das sind wir durch die Erfahrungen 
des letzten Schuljahres vorbereitet: So wer-

den wir eine einheitliche digitale Plattform 
„Das Higa-Portal“ für die Schulgemeinschaft 

einführen, auf der wir kommunizieren und 

Videounterricht halten können. Aufgaben 
können digital hochgeladen und bearbeitet 

werden, im Chat können Fragen beantwortet 
und diskutiert werden. Die Plattform ist da-

tenschutzkonform und wird systematisch in 

ihren Funktionen erweitert. Die Schülerin-
nen nehmen teil mit ihren MNS plus-Zugän-

gen und werden am Anfang des Schuljahres 
in die Funktionen eingeführt werden. Die 

Lernumgebung wird Bestandteil des Unter-
richts auch im Präsenzunterricht werden. 

 

Wenn sich alle an die Regeln halten und die 
Einschränkungen akzeptieren, können wir 

hoffentlich eine erneute Schulschließung 
vermeiden. So können wir alle etwas dazu 

beitragen, dass unsere Schülerinnen mög-

lichst lange möglichst vollzählig in die reale 
Schule kommen können. Die Klassen und die 

Jahrgänge sollen unter sich bleiben und sich 
möglichst wenig auf dem Schulgelände mit 

anderen Jahrgängen treffen. Dazu gehört die 

genaue und aktive Einhaltung der Hygiene-
regeln – auch wenn gerade kein Lehrer dabei 

ist, z.B. auf dem Schulweg und im Nahver-
kehr. Ich empfehle allen Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft nachdrücklich die 
Corona-Warn-App herunterzuladen und zu 

nutzen. 

 
Ich weiß, dass das vergangene Schuljahr al-

len Schülerinnen, ihren Eltern und den Lehr-
kräften viel abverlangt hat. Unsere Schüle-

rinnen mussten lernen, sich selbständig In-

halte zu erarbeiten und ihre Zeit einzuteilen. 
Diese größere Freiheit war anstrengend, 

wurde aber auch als Chance wahrgenommen. 
Wir haben gut zusammengearbeitet und zu-

sammengehalten, die Eltern haben uns in-
tensiv, kritisch und konstruktiv begleitet, 

uns bei mehreren Aktionen unterstützt und 

den besonderen Einsatz der Lehrkräfte ge-
würdigt. Besonders danke ich unserem enga-

gierten SEB und der Vorsitzenden Frau Stahl. 
 

Alle haben mitgeholfen, um die Schülerinnen 

mit den nötigen Endgeräten auszustatten. 
Die Wlan-Anbindung der Schule wurde deut-

lich verbessert und wird mit Mitteln des Di-
gitalpaktes weiter ausgebaut werden. Sehr 

gefordert waren Herr Berens als EDV-Koor-
dinator und sein MEP-Team. Die Stufenleiter, 

Herr Dr. Kallmann, Herr Lorscheider und 

Herr Böhm, haben die Klassen- und Kurslei-
tungen in ihren vielfältigen zusätzlichen Auf-

gaben gestützt. 
 

Dafür danke ich der ganzen Schulgemein-

schaf! Vieles wurde erreicht, mit hohem Ein-
satz und großer Bereitschaft aller, sich auf 

neue Wege einzulassen. Trotzdem sind na-
türlich auch Lücken im Lernstoff entstanden, 

weil eben der persönliche Unterricht mit 
Austausch von Mensch zu Mensch durch 

nichts zu ersetzen ist. Die Fachkonferenzen 

haben die Arbeitspläne angepasst und festge-
legt, wie wichtiger Unterrichtsstoff in den 
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nächsten Wochen zügig nachgeholt oder ge-
festigt werden kann. 

Um unsere Schülerinnen zu unterstützen, 

wurde PaV in diesem Schuljahr ausgesetzt. In 
dieser Zeit findet für die Klassen 7-9-ver-

stärkter Unterricht in den Hauptfächern Ma-
thematik, Deutsch und der 1. und 2. Fremd-

sprache statt. Darüber hinaus haben wir 

zahlreiche AG- Angebote zusammengestellt: 
Es werden AG’s zu Rechtschreibung, Mathe-

matik, Französisch, Englisch, Latein und Na-
turwissenschafen für verschiedene Alters-

stufen angeboten. Für die MSS 11 planen wir 
über die AG’s hinaus einen Methodentag, um 

ihnen einen guten Start in die Oberstufe zu 

ermöglichen. 
 

Liebe Schülerinnen, ich möchte euch ans 
Herz legen, diese besonderen Angebote in 

diesem Schuljahr intensiv zu nutzen. Holt 

euch die Unterstützung in kleinen Lerngrup-
pen, die ihr braucht. Liebe Eltern, bespre-

chen Sie bitte mit Ihren Töchtern das AG-An-
gebot, das Sie in dieser Brücke finden. Auch 

die Lehrkräfte werden in den ersten Tagen 
Schülerinnen ansprechen und ihnen die Teil-

nahme an geeigneten und hilfreichen Förder-

AG’s empfehlen. 
 

Liebe Eltern, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre 
Tochter mit einem digitalen Endgerät ausge-

stattet ist, mit dem sie die Lernumgebung 

und das Videotool unserer neuen Plattform 
nutzen kann. Bei Bedarf wenden Sie sich 

bitte an Herrn Berens oder Frau Stahl, wir 
haben von Seiten der Schule, des Landes und 

des Elternnetzwerks Möglichkeiten, Sie bei 
der Ausstattung zu unterstützen. Die Wahr-

nehmung digitaler Aufgaben wird verpflich-

tend sein und wird benotet. 
 

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder darin, 
selbständig und strukturiert auch zu Hause 

für die Schule zu arbeiten. Nehmen Sie früh-

zeitig und häufig Kontakt zu den Lehrkräften 
auf, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Und nun geht’s los: Schreiben wir ein neues, 

außergewöhnliches Kapitel im Buch unseres 

Schullebens – und sorgen wir gemeinsam da-
für, dass es ein Erfolg wird! 

 
Ich grüße Sie und euch herzlich und wünsche 

allen einen guten Schulstart! 

Ihre und eure  

Ricarda Müller  

Schulleiterin 
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Schul- und Unterrichtsituation 

 

Am Gymnasium werden im neuen Schuljahr 

851 Schülerinnen von 84 Lehrern und Lehre-
rinnen und einen Referendar und eine Refe-

rendarin in 22 Klassen und 15 Stammkursen 

unterrichtet. Vier neue 5. Klassen wurden 
gebildet, davon eine rhythmisierte GTS-

Klasse; damit ist das Gymnasium in den Jahr-
gangsstufen 5 - 10 in 20 Klassen vierzügig 

und 2 Klassen dreizügig. Der „Erwachsen 
werden“–Unterricht wird in Klasse 5 – 6 er-

teilt. Der Musikunterricht in Klasse 10 wird 

epochal erteilt (2 Wochenstunden im 1. Halb-

jahr). 

 

Im Schuljahr 2020/21 besuchen ca. 145 Schü-

lerinnen (Stand: 11.08.) die BBS, die von ins-
gesamt 22 Lehrkräften unterrichtet werden. 

Es konnten 7 Klassen gebildet werden. Eine 
Klasse der Berufsfachschule 1 (Fachrichtung 

Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwe-

sen) beginnt im August neu, eine Berufsfach-
schulklasse 2 wird weitergeführt. In der Hö-

heren Berufsfachschule Sozialassistenz be-
stehen vier Klassen, in der Fachrichtung Er-

nährung und Versorgung wird eine Klasse 
neu aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuständigkeiten im Schulverbund 
 
Schulleiterin des Gymnasiums  

und Leiterin des Schulverbundes: 
Fr. Dr. Müller 

 
1. Stellvertreter der Schulleiterin:  

Hr. Ahrens 

 
Organisationsleiter und 2 Stellvertreter 

des Gymnasiums: 
Hr. Kaluza 

 

Sekretariat Gymnasium: 
Fr. Stenner-Hoffmann, Fr. Schmitt,  

Fr. Vollgraff 
 

Schulleiterin der BBS und stellvertretende 
Leiterin des Schulverbundes (beides kom-

missarisch):   

Fr. Rech 
 

Organisatorische Unterstützung (BBS): 
Fr. Elosge 

 

Sekretariat BBS: 
Fr. Kaszner 

 
Vertretungsplan: 

Fr. Hartmann, Hr. Stelzer 
 

Stufenleiter 5, 6, und Leiter GTS: 

Hr. Dr. Kallmann 
 

Komm. Stufenleiterin 7, 8: 
Fr. Abt 

 

Stufenleiter 9, 10: 
Hr. Lorscheider 
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MSS-Leiter: 
Hr. Böhm  
 

MSS-Verwaltung:   

Fr. A. Schmitt 
 

Ausbildungsleiterin: 
Fr. Abt 
 

EDV-Koordinator: 
Hr. Berens 
 

Netzwerkbetreuung/Moodle:  

Fr. Knittweis, Fr. Dr. Mihm 
 

Schullaufbahnberatung, Freiw. Betriebs-
praktikum Kl. 9 und 12 und Datenschutz-

beauftragter:  
Hr. Lorscheider (Gymn.) 
 

Berufswahlkoordinatorin BBS: 

Fr. Fritz 
 

Sozialpraktikum Jahrgang 11:   
Fr. Hauck   

 

Praktikantenbetreuung:   
Fr. Weiten (Gymn.), Fr. Höpfner (BBS) 

 
Beratungslehrerinnen für Suchtpräven-

tion:   
Fr. Leber (Gymn.), N. N. (BBS) 

 

„Erwachsen werden“:  
Hr. Dr. Kallmann (Gymn.) 

 
Schulseelsorgeteam:   

Hr. Pfr. Herrlich, Fr. Pfr.‘. Kalbhenn,  

Fr. Jakob, Fr. Schwank, Fr. Inkmann 
 

Verbindungslehrer: 
 5.-9. Kl.: Fr. K. Lenhart (Gymn.) 

10.-13. Kl.: Fr. K. Bonacker (Gymn.) 
Fr. Heldt (BBS) 

 

Jugendmedienschutz:   
Fr. Fluhr, Fr. Knittweis 

 
Cyber mobbing, Anti-Mobbing-Programm:  

Fr. Sommer 

 
Koordination „Bildung in der digitalen 

Welt“ BBS: 
Fr. A. Lenhart 

Präventionsbeauftragte:  
Fr. Leber (Gym.), Fr. Appleby (BBS) 

 

Päd. Mitarbeiterin (GTS/Stufen 5-8):  
Fr. Keinath 

 
Schulpsychologin:  

Fr. Dr. Baron 

 
Sicherheitsbeauftragter:  

Hr. Junker 
 

Schulsanitätsdienst:   
Hr. Hennrich (Gym.), Fr. D. Schütz (BBS) 

 

Hygienebeauftragte: 
Fr. Schütz 

 
Koordination „Profil am Vormittag“ und 

AGs:  

Fr. Krause 
 

Gefahrenstoffbeauftragte: 
Fr. Hartmann 

 
FSJler: 

Hr. Maywald, Hr. Globisch 

 
Hausmeister:   

Hr. Merken, Hr. Heinrichs 
 

Bibliothek/LIZ (Lern- und Informations-

zentrum):   
Fr. Becker 

 
Cafeteria:  

Fr. Bauer, Fr. Palzer-Geiß, Fr. Koschorreck 
 

Reinigung:  

Fr. Koynova 
 

SV (Gym.): 
Deliah Adam-Klesy, Kaira Autenheimer, 

Christiane Schmitt, Melanie Weitzel (Gym), 

Chantal Kehrein, Lynda Nguyen, N.N., N.N. 
(BBS) 

 

SEB-Vorsitzende: 

Fr. Stahl (Gym), Hr. Keßler & Fr. Senger 

(BBS) 
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Personelle Veränderungen  
 

Als neue Kolleginnen und Kollegen an der 

Hildegardisschule begrüßen wir herzlich: 

Fr. Krollmann (BK/Bio), Fr. Pütz(M/E), Fr. 

Sternal (D/G) 

Hr. Globisch (FSJler), Hr. Maywald (FSJler) 

Wir verabschieden uns von:  

Fr. Steinert (FSJlerin), Fr. Politis (FSJlerin), 
Fr. Moritz und Fr. Bersch vom Gymnasium 

sowie Fr. Appleby und Fr. Paulus von der BBS. 

Fr. Bär, Fr. Lorenz und Fr. Samter-Daut sind 
seit dem 31.1.2020, Fr. Meyer seit dem 1.8. 

2020 in Ruhestand bzw. Altersteilzeit. 

 

 

Glückwünsche 
 

Wir gratulieren herzlich: 

 

 Fr. Adler zur Geburt ihrer Tochter 
Thea Luise, Fr. Gebhard zur Geburt ih-

rer Tochter Karlotta Margarethe, Fr. 

Kirschstein zur Geburt ihres Sohnes 
Mats, Fr. Stumm zur Geburt ihrer 

Tochter Theresa und Hr. Heinrichs zur 
Geburt seiner Tochter Edda 

 

 Hr. Stelzer zum 25 jährigen 
Dienstjubiläum 

 

 Hr. Berens zur Beförderung zum 
Studiendirektor, Fr. Bott und Fr. Dr. 

Mihm zur Beförderung zur Ober-
studienrätin 

Erfolgreiche Abschlüsse an der BBS: 

Alle Schülerinnen haben im abgelaufenen 
Schuljahr ihre Abschlüsse erreicht. Wir gra-

tulieren der Berufsfachschule 2 zum qualifi-
zierten Sekundarabschluss I sowie den Schü-

lerinnen der Höheren Berufsfachschule zu 

den Abschlüssen zur Sozialassistentin bzw. 

Hauswirtschaftsassistentin! Ein großer Teil 
der Schülerinnen hat außerdem gleichzeitig 

die Fachhochschulreife (schulischer Teil) er-

worben. 

Acht Schülerinnen der HB Hauswirtschaft 

haben sich zusätzlich der externen Prüfung 
zum Ausbildungsberuf der Hauswirtschafte-

rin (schriftlicher und praktischer Teil) ge-

stellt und mit guten Ergebnissen bestanden – 

wir gratulieren auch hierzu!  

Barbara Rech 

 

Regelungen und Informationen 
 

Berufsfindungspraktika 

In den Jahrgangsstufen 9 und 12 haben die 

Schülerinnen die Möglichkeit, unmittelbar 
vor oder nach den Ferien für ein 

Berufsfindungspraktikum vom Unterricht 
befreit zu werden (max. 1 Woche). Über das 

Praktikum ist ein kurzer Bericht zu schreiben. 

Antragsformulare sind bei mir erhältlich. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfü-

gung. 

HansPeter Lorscheider 

 
Parkplatz 

Wir weisen darauf hin, dass der Lehrerpark-
platz (Prof.-Hoepke-Str.) nur für das Kolle-

gium der Schule als Parkplatz zur Verfügung 
steht. Die Eltern unserer Schülerinnen bitten 

wir, diesen Parkplatz auch nicht zu nutzen, 

um Schülerinnen dort abzusetzen und ab-
zuholen.  

 

Elektr. Kommunikationsgeräte 

1. Elektronische Kommunikationsgeräte 

müssen in allen Unterrichtsräumen 
vollständig ausgeschaltet sein, sofern 

diese nicht auf Aufforderung einer 

Lehrkraft für unterrichtliche Zwecke 
eingesetzt werden. 

 
2. Ein Mobiltelefon, das während des Un-

terrichts klingelt oder mit dem 
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hantiert wird, wird von der Lehrkraft 
eingezogen. Es kann nach Un-

terrichtsende im Sekretariat oder bei 

der Schulleitung abgeholt werden. 
 

3. Wer Fotos, Videoaufnahmen oder  To-
naufzeichnungen von Mitschüler-in-

nen oder Lehrkräften ohne deren Er-

laubnis macht, verletzt deren 
Persönlichkeitsrechte und muss mit 

Ordnungsmaßnahmen und er-
zieherischen Maßnahmen (§§ 18-20 

Schulordnung für die weiterführenden 
Schule des Bistums Mainz in der gülti-

gen Fassung) rechnen. Beleidigende 

oder ehrverletzende Äußerungen über 
Lehrkräfte, Mitarbeiter und Mi-

tarbeiterinnen und Schülerinnen in 
sozialen Netzen und Blogs usw. kön-

nen von den Betroffenen juristisch 

geahndet werden. 
 

4. Die Schule haftet nicht für gestohlene, 
abhanden gekommene oder bes-

chädigte Mobiltelefone oder el-
ektronische Geräte. 

 

5. Sek I: Für die Dauer von Klas-
senarbeiten kann das Mobiltelefon 

eingesammelt werden. 
MSS: Für die Dauer von Kursarbeiten 

und schriftlichen Überprüfungen wird 

das Mobiltelefon eingesammelt. 

 

Versicherungshinweis 

Laut Verwaltungsvorschrift vom 04.06.1999 
(s. Abl. 11/1999 vom 03.09.99, S. 328 f) 

dürfen Schülerinnen bis Klasse 8 nur mit 

Einverständniserklärung des/der Er-
ziehungsberechtigten bei vorzeitig außer-

planmäßigem Unterrichtsende das Schulge-
lände verlassen. Schülerinnen ab Klasse 9 ist 

es freigestellt, bei vorzeitig außer-
planmäßigem Unterrichtsende das Schulge-

lände zu verlassen. Wir müssen Sie darauf 

hinweisen, dass der gesetzliche Unfallversi-
cherungsschutz in diesem Fall – wie sonst 

auch – nur für den direkten Heimweg gilt 
und die Schule grundsätzlich von jeglicher 

Haftung ausgeschlossen ist. 

 

Beurlaubungen 

Auszug aus der „Übergreifenden 

Schulordnung für Gymnasium“ § 36: 

 
(1) Eine Beurlaubung vom Unterricht und 

von sonstigen für verbindlich erklär-
ten schulischen Veranstaltungen kann 

aus wichtigem Grund erfolgen. Die aus 
religiösen Gründen erforderliche Be-

urlaubung ist zu gewähren. 

 
(2) Eine Beurlaubung von einzelnen Un-

terrichtsstunden gewährt der Fachleh-
rer. Bis zu drei Unterrichtstage beur-

laubt der Klassenleiter oder der 

Stammkursleiter, in anderen Fällen 
die Schulleitung. Beurlaubungen un-

mittelbar vor oder nach den Ferien 
sollen nicht ausgesprochen werden; 

Ausnahmen kann die Schulleitung ge-
statten. Die Vorlage einer schriftli-

chen Begründung und die Vorlage von 

Nachweisen kann verlangt werden. 

Die Beurlaubungsanträge müssen min-
destens drei Wochen vor Beginn der 

Ferien schriftlich an die Schulleitung 
gestellt werden. Gründe, wie z. B. Än-

derung des Flugplanes oder günstigere 
Flugverbindungen, können nicht ak-

zeptiert werden. 

 

Vorzeitige Entlassungen  
aus dem Unterricht 

Schülerinnen können nur dann vorzeitig aus 

dem Unterricht entlassen werden, wenn eine 
begründete schriftliche Entschuldigung der 

Eltern vor dem Entlassungstermin vorliegt. 
Diese Entschuldigungen können nur zwin-

gende Gründe betreffen und Einzelfälle sein. 

Erkrankungen 

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutz-
gesetz sind unter anderem folgende Erkran-

kungen meldepflichtig: 
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Kopflausbefall, Masern, Mumps, Scharlach, 
Windpocken, Kinderlähmung, Keuchhusten, 

Röteln. 

Wenn Sie bei Ihrem Kind Symptome wie z.B. 

Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trocknen 
Husten Kopf- und Gliederschmerzen, Durch-

fall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, 
Atemprobleme bemerken, muss Ihr Kind zu 

Hause bleiben. Informieren Sie bitte unver-
züglich die Schule. Lassen Sie in diesem Fall 

unbedingt durch Ihre Haus- oder Kinderärz-

tin oder Ihren Haus- bzw. Kinderarzt nach te-
lefonischer Absprache einen Test auf SARS-

CoV2 durchführen. Erst wenn der Test nega-
tiv ist, kann Ihr Kind die Schule wieder besu-

chen. 

Kopierkostenpauschale 

Die Kosten für Kopien und Mediennutzung 
werden pauschal einmal im Schuljahr erho-

ben. Wegen den Ausfällen durch die Schul-
schließung im letzten Schuljahr, haben wir 

die Medienpauschale für das kommende 

Schuljahr heruntergesetzt: 

 Sekundarstufe I (Klasse 5 – 10): 20,- € 

 Sekundarstufe II (MSS 11 und 12): 30,- € 

 MSS 13:     16,- € 

 BBS:     26,- € 

Unfallmeldungen 

Unfallmeldungen müssen von den Schülerin-
nen bzw. Eltern online auf der Homepage der 

Hildegardisschule ausgefüllt und als pdf-Da-

tei an die Schule übermittelt werden: 

www.hildegardisschule.org 

Gymn.: gym.sekretariat@hildegardisschule.org 

BBS:  bbs.sekretariat@hildegardisschule.org    

 

Email Lehrer und Lehrerinnen 

Alle Lehrer/innen des Gymnasiums und der 
BBS sind über ihre Schul-E-Mail-Adresse  zu 

erreichen: nachname@hildegardisschule.org. 

Bei Rückfragen zu den Mail-Adressen steht 
Ihnen gerne unser Sekretariat (Tel.: 

06721/91700) zur Verfügung. 

 

Hinweise zum Sportunterricht 

Regelungen des Ministeriums zum Sportun-
terricht unter Corona-Bedingungen stehen  

zum Redaktionsschluss noch aus. 

Kann eine Schülerin nicht aktiv am Unter-
richt teilnehmen, muss sie dennoch dann an-

wesend sein, wenn sie auch am übrigen Un-

terricht teilnimmt. Ausnahmeregelungen 
kann ausschließlich die Schulleitung geneh-

migen. 

Die Nichtteilnahme wird durch eine kurze, 
formlose und schriftliche Entschuldigung 

der/des Erziehungsberechtigten mit Angabe 

des Grundes bescheinigt. 

Kann eine Schülerin länger als zwei Wochen 

nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen, 

wird ein ärztliches Attest verlangt. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter ge-

eignete Kleidung trägt. Radler-Hose, Leggins 

oder Jogginghose und T-Shirt sind völlig aus-

reichend. 

Geeignete Sportschuhe (keine Freizeit-

schuhe) mit abriebfester Sohle sind ver-
pflichtend. Die Schuhe können in unserem 

„Turnschuhraum“ deponiert werden.  

Sportbrillen mit Kunststoffgläsern sind 
Pflicht, die Kosten werden von den Kranken-

kassen übernommen. 

Das Tragen von Schmuckgegenständen ist im 
Sportunterricht untersagt, dazu gehören 

auch Freundschaftsbänder, Ohrstecker und 

Piercings. Können Schmuckgegenstände 
nicht abgelegt werden, müssen sie mit geeig-

neten Materialien (Sporttape) abgeklebt 

werden. 

Körperliche Einschränkungen: Bitte infor-

mieren Sie den/die jeweilige/n 
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Fachlehrer/in möglichst frühzeitig über ge-
sundheitliche Einschränkungen Ihrer Toch-

ter! 

In der Jahrgangsstufe 6 gehen wir mit allen 

Schülerinnen schwimmen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass Ihre Tochter spätestens mit 

Eintritt in die 6. Klasse in der Lage ist, min-
destens eine Bahn im tiefen Schwimmbecken 

zu absolvieren (Seepferdchen). Eventuell ist 

dafür ein Schwimmkurs zu belegen. 

Wenn eine Schülerin in der Oberstufe aus 

medizinischen Gründen keinen Sport betrei-

ben kann, dann muss sie einen Ersatzkurs be-
legen. Dies gilt auch, wenn eine Schülerin im 

Verlauf der Oberstufe aus Krankheits-. oder 
Verletzungsgründen nicht mehr am Sportun-

terricht teilnehmen kann. 

Fachschaft Sport 

 

Unterricht per Videokonferenz 

Das „Higa-Portal“  

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat das 
Gymnasium der Hildegardisschule eine ei-

gene Schulplattform: das Higa-Portal. 

Auf dieser Plattform finden sich unterschied-
liche Module: unter anderem können nun un-

sere Schülerinnen leichter mit Lerngruppen 
und LehrerInnen kommunizieren (per Chat, 

aber auch per Video-Chat). Außerdem findet 
sich dort eine Lernumgebung, über die Auf-

gaben eingereicht, korrigiert und wieder zu-

rückgegeben werden können. Auch die Stun-
den- und Vertretungspläne finden sich im 

Portal. Es ist als Webportal unter „portal.hil-
degardisschule.org“ erreichbar, es steht zu-

sätzlich auch (in etwas abgespeckter 

Version) als App für Android bzw. iOS zur 
Verfügung (im Google- bzw. Apple-Store un-

ter „Higa App“). Die Anmeldung am Portal 

erfolgt mit denselben Zugangsdaten mit de-
nen sich die Schülerinnen auch in der Schule 

an einem PC anmelden. 
Die Bedienung ist intuitiv (, die wichtigsten 

Funktionen werden den Schülerinnen in der 

Schule gezeigt.) Das Portal wird nach und 
nach mit weiteren Funktionen ergänzt. Auch 

die Eltern werden zeitnah einen Zugang er-
halten, so dass diese dann z.B. Elternbriefe 

auf diesem Weg bekommen können. 

Wir freuen uns, dass wir eine intuitive und 

datenschutzkonforme Lösung gefunden ha-

ben und sind überzeugt davon, dass das Higa-
Portal unser aller Schulalltag bereichern und 

erleichtern wird. 

Roland Berens 

 

Schulpsychologischer Dienst 
 

Im Schulalltag tauchen immer wieder 
Probleme auf. Manche erledigen sich von 

selbst, andere kann man aus eigener Kraft 

bewältigen – manchmal gibt es aber auch 
Probleme, die man nicht selbst lösen kann. 

Das können schulische Schwierigkeiten sein 
(z.B. schlechte Noten trotz gutem Lernen, 

Angst vor Klassenarbeiten, Konzentra-

tionsprobleme, Ärger mit Mitschülerinnen, 
Mobbing, Konflikte mit Lehrern), aber auch 

außerschulische Dinge (wie Stress mit den 
Eltern etwa bei Trennung, Unzufriedenheit 

mit sich selbst, Essprobleme), die Einfluss 
auf die schulischen Leistungen haben können. 

Bei all diesen Problemen kann ein Schulpsy-

chologe – zusätzlich zum schulinternen 
Beratungsangebot oder auch darüber hinaus 

– ein Ansprechpartner sein. 

Wir bieten an im Gespräch Ursachen der 

Schwierigkeiten und Lösungswege zu erar-

beiten. 
hilfreiche Tipps zu Lerntechniken und Ar-

beitsverhalten in verschiedenen Fächern, 
Vorbereitung von Klassenarbeiten, Umgang 

mit Stress und Angst. psychologische Testdi-
agnostik bei Lernschwierigkeiten oder als 

Entscheidungshilfe bei der Schullaufbahn-

beratung. Unterstützung bei der Suche nach 
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geeigneten Förder- oder therapeutischen 
Möglichkeiten. Selbstverständlich steht un-

ser psychologisches Fachwissen auch dem 

Lehrerkollegium zur Verfügung. 

Die Beratungen und Testuntersuchungen 

sind kostenlos und unterliegen der 

Schweigepflicht. 

Die Beratungsstelle befindet sich in 55116 

Mainz, Große Weißgasse 13, Tel.: 06131 –
1447381 oder 1447380 (AB), E-Mail: 

Katja.Baron@bistum-mainz.de 

Präsenzzeit in der Hildegardisschule ist an 

jedem Donnerstagvormittag ab der 1. großen 
Pause (Gelegenheit zur Kontaktaufnahme 

und Einleitung erster Problemlöseschritte 

für Schülerinnen/Lehrer/Eltern). 

Sie können uns auch auf unserer Internet-

seite besuchen:  

www.bistum-mainz.de/Schulpsychologie 

Aufgrund der aktuellen Coronapandemie 

kann es zu kurzfristigen Terminänderungen 
oder Verschiebungen kommen. Die Gesprä-

che werden unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln stattfinden. Ich bitte 

Euch und Sie um Verständnis. 

Dipl.-Psych. Dr. Katja Baron 
(Mitarbeiterin im Schulpsychologischen 

Dienst) 
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Termine 
 

Alle Termine unter Vorbehalt. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit immer aktuell auf der Schul-

Homepage. 

 

 

Ab 26.08.20 2.Praktikumsphase in dualer Form für HBFS 2a und 2b  

10.10.-25.10.20 Herbstferien  

02.11.20-06.11.20 Beratungsgespräche BFH 1  

05.11.20 Nachmittag für Grundschülerinnen „Bühne frei!“  

26.11.20 Elterninformationsabend  

21.12.20-05.01.21 Weihnachtsferien (05.01. und 06.01.21 bewegliche Ferientage)  

23.01.21 Tag der offenen Tür am Gymnasium  

29.01.21 Zeugnisausgabe  
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Schulseelsorge 
 

Wegzehrung gab es 
vom Seelsorgeteam am 

Ende des Schuljahres. 
Diejenigen, die ihre Ab-

schlüsse an der BBS ge-

macht hatten, bekamen 
eine Tüte voller Dinge, 

die man unterwegs als 
Stärkung gut gebrau-

chen kann. Die gesamte 
Schulgemeinschaft 

hatte die Möglichkeit, 

beim »beWEGten« Got-
tesdienst auf dem Sportplatz in Gottkontakt 

zu treten und sich zu stärken. Gesegnet 
konnte so jede und jeder das Schuljahr been-

den. Die Gottkontaktarmbändchen, die sich 

jede und jeder am Ende mitnehmen konnten, 
waren sichtbares Zeichen dafür. Ein herzli-

ches Dankeschön an dieser Stelle an alle Kol-
leginnen und Kollegen, die mit ihren Klas-

sengruppen diesen Gottesdienst gefeiert ha-
ben. 

Und nun liegt das neue Schuljahr vor uns – 

wie ein offenes Buch. Ein neues Kapitel des 
Lebens an und mit der HIGA beginnt. Wir alle 

dürfen neu anfangen. Was für eine Verhei-
ßung! Welche Episoden wohl auf uns war-

ten? Mit welchen Worten werden sich die 

Seiten füllen? Welche Bilder werden das Er-
lebte illustrieren? Von welchen Erfahrungen 

werden wir am Ende des Schuljahres lesen 
dürfen und geprägt sein? Noch wissen wir 

nicht, welchen Verlauf unsere Geschichte 
nimmt. Sie wird nicht für uns geschrieben, 

sondern wir verfassen sie selbst, zumindest 

sehr viel davon. Nehmen wir unsere Stifte  
und Farben in die Hand und gestalten die un-

beschriebenen weißen Seiten getragen von 
der Gewissheit, dass Gott selbst es ist, der 

für uns dieses neue Kapitel aufschlägt. 

Und wie immer gilt: wenn Ihr Eure Ge-
schichte und Geschichten, die Ihr mitbringt 

oder die Ihr erlebt, mit jemandem teilen 
möchtet. Wir haben ein Ohr für Euch, beson-

ders für die, denen Ihr Buch mit den eigenen 

Geschichten zu schwer wird! 

Euer Team der Schulseelsorge 

Arbeitsgemeinschaften 
 

Fit in Rechtschreibung (Kl. 5-7)  

Wenn du die Klassenstufe 5, 6 oder besuchst 
und eine oder mehrere der folgenden Fragen 

mit Ja beantwortest, bist du in meiner AG ge-
nau richtig: 

> Du hättest gerne ein paar Tricks und Tipps 

für das nächste Diktat?  
> Der Deutschunterricht reicht dir nicht aus, 

damit du dich sicher in Rechtschreibung 
fühlst?  

> Du weißt oft nicht, wie ein Wort geschrie-

ben wird?  
> Rechtschreibregeln bereiten dir Bauch-

schmerzen?  
> Diktate findest du doof?  

> Du verdrehst häufig Buchstaben?  
> Du hast das Gefühl, dass du im letzten hal-

ben Jahr zu wenig Übung in Rechtschreibung 

hattest? 
In der AG „Fit in Rechtschreibung“ kannst du  

- in zwangloser Atmosphäre  
- in deinem eigenen Tempo  

- an individuellen Fehlerschwerpunkten  

arbeiten und dich verbessern. Auf diese 
Weise wirst du sogar wieder etwas mehr 

Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten fin-
den. Entspannungsübungen und Spiele kom-

men auch in jeder Stunde zum Einsatz. 
Die AG wird wöchentlich in der 7. Stunde 

stattfinden  

Erstes Treffen zur Anmeldung:  
Montag, 24. August 12.45 auf dem Schulhof 

vor dem LIZ 
Dann legen wir auch den Wochentag fest, an 

dem die AG stattfinden wird. 

Ich freue mich auf dich!  

Almut Landmann 
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Mathe AG (Jgst. 5& 6) 

Warum behaupten immer alle, Mathe sei 
doof? Weil es einfach manchmal etwas län-

ger dauert, bis man eine Sache versteht. 
Manchen fällt das schriftliche Subtrahieren, 

Dividieren oder Multiplizieren noch schwer, 

andere haben Probleme mit dem Umrechnen 
von Größen. Oder das aktuelle Thema in der 

Stunde wurde nicht verstanden. 
Dagegen wollen wir in der Mathe-AG für die 

Klasse 5/6 etwas unternehmen! Wir wieder-
holen, üben und erklären uns die Themen so 

oft, bis Jede es verstanden hat. Dabei wird 

auf jede Schülerin individuell eingegangen 
und mit ihr die "Problemthemen" bespro-

chen und geübt. 
Deshalb kommt in die Mathe-AG, damit Ihr 

sagen könnt: 

"Mathe - ist doch ganz easy" :-) 

Erstes Treffen am Mittwoch, 26.08.2020 in 

der 7. Stunde 

Andrea Knittweis  

 
 

Französisch-AG (Jgst. 7 & 8) 

Du hast Lust, mehr Französisch für den All-

tag (z.B. Familie, Essen, Freizeit, Jugend-
sprache) zu lernen und mehr über die fran-

zösische Kultur zu erfahren? Du möchtest 
vielleicht gerne an unsere Partnerschule in 

Noisy fahren und kannst eine(n) französi-

sche(n) Schüler/in bei dir aufnehmen? 
Dann bist du in dieser AG richtig. Für die 

Teilnahme am Austausch ist der Besuch die-
ser AG, die immer mittwochs in der 7. Stunde 

stattfindet, Voraussetzung, aber auch alle 

anderen Schülerinnen aus Klasse 7 und 8, die 
in Französisch fitter werden wollen, sind 

herzlich willkommen. Wir machen z.B. Quiz, 
Rollenspiele und schauen Filmclips. 

1. Treffen am Mittwoch,  

26.8., 12h45. A bientôt!  

Verena Jäger 

 

Mathematik-Fit für die Oberstufe (Jgst. 
10 & 11) 

Diese AG richtet sich an alle Schülerinnen 

der 10. Klasse uns MSS 11, die Interesse an 
Mathematik haben. Wir werden uns in dieser 

AG mit den Themen beschäftigen, die wichtig 
für die Oberstufe sind und mit den Themen, 

die ihr bearbeiten bzw. wiederholen möchtet. 

Weiterhin möchte ich mit euch den Umgang 
mit Excel und Geogebra vertiefen. 

Unser erstes Treffen ist am Mittwoch, den 
26.8.20 in der 7. Stunde. Den Raum ent-

nehmt ihr bitte dem Aushang. 

Ich freue mich auf euch. 

Ulrike Fluhr 

 

English Conversation-AG (Jgst. 10 & 11) 

Lasst uns über selbstgewählte aktuelle The-

men im freien Sprechen, mit Unterstützung 
in sprachlichen Fragen und einfachen Tipps 

wie ein "Native Speaker" sprechen und jede 

Woche viel Spaß miteinander haben! 

1. Treffen: Mittwoch, 26.08., 7. Stunde. 

Julie Spencer-Blume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schülerin am "Briefkasten für Gottkontakt" 
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Latein-AG – neue Grammatik und Wort-
schatz selbständig und systematisch er-
arbeiten (Jgst. 9-11) 

Die AG richtet sich vorrangig an Schülerin-

nen der Jahrgangsstufen 9 – 11. 

Bis zum Beginn der Lektüre sind meistens ei-
nige Grammatikthemen noch nicht behandelt 

und auch der Wortschatz muss noch erwei-
tert werden. 

In der AG sollen deshalb Wege aufgezeigt 

werden, wie ihr Grammatik und lateinischen 
Wortschatz selbständig und systematisch er-

arbeiten und erweitern könnt. Dabei wird 
auch geübt, wie man sich das Lernen erheb-

lich erleichtern kann, wenn man von Bekann-
tem ausgehend den neuen Lernstoff nicht 

isoliert betrachtet, sondern systematisch zu 

verstehen sucht. Das ist dann zusätzlich für 
andere Fächer ausgesprochen nützlich. 

Ich freue mich auf Euer Interesse und Eure 

Mitarbeit in der AG! 

Dr. Burkard Chwalek 

 

Arbeitsmethoden der Biologie (Jgst. 9 - 
11) 

Die Biologie nutzt viele allgemein gebräuch-
liche naturwissenschaftliche Methoden, wie 

strukturiertes Beobachten, Dokumentation 
(Notizen, Fotos, Filme, Darstellen von Ergeb-

nissen, Umgang mit Diagrammen), Hypothe-

senbildung, mathematische Modellierung, 
Bewertung und Abstraktion und Experimente.  

In dieser AG sollen deshalb die oben genann-
ten Methoden aber auch Texterfassung sowie 

Klausurvorbereitung und Abituraufgaben im 
Mittelpunkt stehen. 

Termin für ein erstes Treffen: Mitt-

woch,26.08. 7. und 8. Stunde. 

Dr. Ursula. Schmidt  

 

Unterstufenchor (Jgst. 5. & 6) 

Im Unterstufenchor singen Schülerinnen der 
5. und 6. Klasse, die Freude am Singen und 

der Bewegung zum Gesang haben! Wir ge-
stalten vor allem schulische Veranstaltungen 

wie Gottesdienste, das Sommer- oder Weih-

nachtskonzert, die Aufnahmefeier der neuen 

fünften Klassen, den Grundschulnachmit-
tag,... Alljährlicher Höhepunkt ist die Pro-

duktion eines Musical s, das jedes Frühjahr 

aufgeführt wird. Hier werden neben dem Ge-
sang auch Tanz und Schauspiel gefördert! 

Hier können sich alle Sängerinnen von An-
fang an durch Rollenverteilung, Choreogra-

fieren und Kostümgestaltung einbringen. Ge-

meinschaft und Spaß sind uns besonders 
wichtig, aber auch die Ausbildung der jungen 

Stimme kommt nicht zu kurz. Wir freuen uns 
auf DICH!  

Zeit: Immer freitags, 12:45-14:15 Uhr 

Erstes Treffen: Freitag, 28.08.2020, 12.45h 

in der Aula.  

Laura Stumpf 

 

Gospelchor (Jgst. 7-13) 

Für alle Schülerinnen der Klassen 7 bis 13, 
die Spaß am Singen haben, bietet der 

"Gospelchor" die Gelegenheit, gemeinsam 

Chorstücke aus unterschiedlichen Musikrich-
tungen (Pop, Jazz, Musical, Gospel und Klas-

sik) zu musizieren und bei Schulkonzerten 
aufzuführen. 

Erstes Treffen/Termin: Voraussichtlich Mitt-

woch, 26.08.2020, 7. Stunde im Haus der 

Kunst. 

Stefan Speyer 

 

Schülerinnen-Lehrer-Eltern-Orchester 

Wenn du ein orchesterfähiges Instrument 

spielst (bitte sprich mich an, wenn du unsi-
cher bist!) und Spaß am gemeinsamen Musi-

zieren hast, dann ist das S-L-E- Orchester ge-
nau richtig für dich! 

Wir proben immer samstags im 14-Tage-
Rhythmus.  

Voraussichtlicher 1. Termin:  

Samstag, 29.08.2020, von 10:00 bis 11:30 
Uhr wahrscheinlich in der Aula. Bitte in der 

ersten Schulwoche unbedingt die aktuellen 
Aushänge beachten, da es zu corona-beding-

ten Änderungen kommen kann!  

Stefan Speyer 
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Trommeln macht Spaß! (Jgst. 5-13) 

Lasst uns durch aufregendes und spaßiges 
Trommeln unseren Alltag miteinander erfri-

schen! 

Mit Handtrommeln üben wir ein musikali-

sches Ensemble-Stück ein, und jede bekommt 
die Möglichkeit im Einzel- und Gruppen-

Training Schlagzeug zu lernen! 

Erstes Treffen: Mittwoch, 26. 8. 7. Stunde am 

Klettergerüst 

Julie Spencer-Blume 

 

 
Per Einbahnstraße zum Unterricht? Kein Problem! 

 

Theater AG (Jgst. 7-13) 

Die Theatergruppe der Hildegardisschule 

nimmt ihre Proben zu Dürrenmatts Physi-
kern wieder auf. Die Besetzung steht weitge-

hend, bei Interesse sprecht uns dennoch an, 
Aufgaben finden sich fast immer. Wir beach-

ten Hygieneregeln und bauen sie kreativ ins 

Stück ein. Es wird eine spannende Heraus-
forderung: Die Physiker- hygienisch aufbe-

reitet. 
Erstes Treffen: Mittwoch, 26.08. 7. Std. 

Proben Mi, 7. Std. 

Vicky Purper und Alexandra Maywald 

Requisite-AG (Jgst. 5-13) 

Die Requisite-AG ist ein Angebot für alle 
Schülerinnen von der Klasse 5 bis zur Klasse 

13 und als solches von der Hildegardisschule 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Wir  

arbeiten eng mit dem Unterstufenchor zu-

sammen, fertigen das Bühnenbild, die Büh-
nendekoration, Kleinrequisiten und Kostüme 

an und üben uns vor den Vorstellungen als 
Visagistinnen. 

Die hierbei auszuführenden Arbeiten sind 
vielfältig und abwechslungsreich, sodass du 

viele Grundkenntnisse und Fertigkeiten im 

kreativen und handwerklichen Bereich er-
wirbst. Natürlich bleibt auch ganz viel Platz 

für deine Ideen und deine eigene kreative Ge-
staltung.  

Mit allen interessierten Schülerinnen treffen 

wir uns am Mittwoch, den 26.08.2020 in der 
7. Stunde vor dem Werkraum. Du bist inte-

ressiert, aber an dem Termin verhindert?  

Dann schreib mir eine E-Mail an: bork@hil-

degardisschule.org.  

Arne Bork 

 

 AG Glück (Jgst. 11-13) 

 
In mittlerweile sechs Bundesländern steht 

seit einigen Jahren das Schulfach Glück auf 
dem Stundenplan. Aber was um alles in der 

Welt lernt man denn da 

Wusstest du, dass es in der Psychologie einen 
ganzen Bereich gibt, der sich mit Optimismus, 

Glück, individuellen Stärken, Vertrauen und 
Solidarität beschäftigt? Diese Positive Psy-

chologie gibt es bereits seit den 1960er Jah-
ren und sie hat für uns eine wunderbare 

Nachricht parat: Glücklichsein kann man ler-

nen!  
Die Glücks-AG schließt an die Erkenntnisse 

der Positiven Psychologie an, aber der Lerni-
nhalt bist du selbst! In einer Mischung aus 

theoretischem Input und praktischen Übun-

gen wollen wir erkennen, was für dich ein 
sinnstiftendes Leben ausmacht. In der 

Glücks-AG wirst du daher nicht lernen, wie 
du im Lotto gewinnst, aber du lernst die zu 

dir passende Lebenskunst für ein gelingen-
des Leben.  
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Das AG-Angebot richtet sich an Schülerinnen 
der Oberstufe (Klassen 11-13). Mit allen inte-

ressierten Schülerinnen treffen wir uns am 

Mittwoch, den 26.08.2020 in der 8. Stunde 
auf dem Pausenhof. 

Du bist interessiert, aber an dem Termin ver-
hindert? Dann schreib eine E-Mail an: 

bork@hildegardisschule.org.  

Arne Bork und Laura Stumpf 
 

LIZ-AG (Jgst. 7-13) 

Du bist mindestens in der 7. 
Klasse, interessierst dich für 

Bücher und möchtest die 

Schulbibliothek mitgestalten? 

Wenn du kreativ bist und deine 

Ideen bei Aktionen wie dem Literaturquiz 

und der Reading Challenge einbringen 
möchtest, dann auf in die LIZ-AG! Das erste 

Treffen findet am Mittwoch, 26.08. in der 
zweiten großen Pause im Lern- und Infor-

mationszentrum statt. 

Diana Becker 

 

Bücherwurm-Lesescouts-AG (Jgst. 7-10) 

Hast du Lust, dich im Bücherwurm, unserer 
Bibliothek von Schülerinnen für Schülerin-

nen, zu engagieren? 

Wenn du in der 7.-10. Klasse bist, Spaß am 

Lesen hast und deine Freude am Lesen gern 
an andere Schülerinnen weitergeben möch-

test, bist du bei uns genau richtig. Unser Bü-

cherwurm-Team gehört zu der Gruppe der 
Lesescouts, die von der Stiftung Lesen mit 

Unterstützung des Ministeriums für Bildung 
seit dem Jahr 2002 als fester Bestandteil der 

Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ aus-

gebildet wurden. 

Wir planen Aktionen rund um das Thema 
„Lesen“ an unserer Schule und betreuen in 

allen großen Pausen in wechselnden Teams 

die Ausleihe von etwa 1000 Büchern zu den 
Themen Abenteuer, Grusel, Liebe, Fantasy, 

Humor, Wissen u.v.a.  

Einmal in der Woche treffen wir uns zur 

Teambesprechung, in der wir uns aktiv mit 

der Entwicklung unseres Buchbestands be-
schäftigen und gemeinsam neue Aktionen 

zur Leseförderung an der HIGA planen.  

Schau doch mal bei uns vorbei - entweder im 

Bücherwurm in Raum 212 oder bei den Be-
treuungslehrerinnen Frau Leber und Frau 

Sommer.  

Wir freuen uns auf dich! 

Kerstin Leber und Constanze Sommer 

 

Geschichtswettbewerb (Jgst. 7-13) 

Du recherchierst gerne? Du möchtest die Ge-

schichte deiner Heimat oder deiner Familie 

näher erforschen? Du suchst eine neue Her-

ausforderung? 

 
Dann bist du bei der AG Geschichtswettbe-

werb unter meiner Leitung genau richtig. 

Diese AG findet in diesem Schuljahr beglei-
tend zum Geschichtswettbewerb des Bundes-

präsidenten statt. An diesem Wettbewerb 
kannst du alleine, zu zweit oder als Teil einer 

Gruppe teilnehmen. Als Wettbewerbsbeitrag 
kannst du einen Film drehen oder einen 

schriftlichen Beitrag verfassen oder ein Hör-

spiel (Podcast) aufnehmen oder ... Deiner 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Auf die Gewinner warten tolle (Geld-) Preise 
bis hin zu einer Ehrung beim Bundes-
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präsidenten im Schloss Bellevue in Berlin. 
Der Wettbewerb läuft vom 1. September 

2020 bis 28. Februar 2021.  

Die AG für Schülerinnen zum Wettbewerb 
findet bis Ende Februar 2021 immer mitt-

wochs im PC-Raum 121 in der 7. Stunde statt, 

Start ist am 26. August 2020. 

In der AG werden wir gemeinsam passende 

Themen suchen, finden und eingrenzen, uns 
über eure Ideen und euren Erstellungspro-

zess austauschen und allgemein uns gegen-
seitig unterstützen. Ihr lernt hier auch, was 

alles bei der Erstellung des Wettbewerbsbei-
trages zu beachten ist. In der AG könnt ihr 

natürlich auch Fragen loswerden und an eu-

rem Beitrag weiterarbeiten. Auch in die Bib-
liothek in Bingen werden wir mal gemeinsam 

gehen im Rahmen der AG. Die Teilnahme an 
der AG ist freiwillig und nicht Voraussetzung, 

um am Geschichtswettbeerb teilzunehmen. 

Macht mit beim Wettbewerb, es lohnt sich!  

Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen in 

der AG!  

Johann Glöckner 

 

Schreibbegeisterte Reporterinnen ge-
sucht! (Jgst. 5-13) 

Im neuen Schuljahr wollen wir unsere Schü-

lerzeitung zu neuem Leben erwecken! Wer 
gerne Artikel schreibt, Interviews führt, lay-

outet oder einfach an der Zeitung mitarbei-

ten möchte, ist ganz herzlich willkommen! 
Wir benötigen Schülerinnen aus allen Jahr-

gangsstufen, damit es eine Zeitung von allen 
für alle werden kann! Erstes Treffen am 

Mittwoch, den 26. August um 13.15h am Ver-

tretungsplan!  

Ich freue mich auf euch! 

Julia Sirrenberg  

Kleine Verschnaufpause mit Abstand 

Schulsanitätsdienst (ab 14 J.) 

Liebe Schülerin,  

hast du Freude daran, dich um andere, wenn 

es ihnen schlecht geht, zu kümmern und 
ihnen dann auch weiterzuhelfen? Vielleicht 

hast du aber auch gemerkt, dass du intuitiv 
weißt, wie es anderen, die ein körperliches 

Problem haben, besser gehen könnte, und 
möchtest diese Gabe für unsere Gemein-

schaft einbringen? 

In beiden Fällen wärst du unserer Meinung 
nach in unserer AG „Schulsanitätsteam“ ge-

nau richtig. Denn darin wärst du mit unserer 
Unterstützung zu festgelegten Zeiten zusam-

men mit einigen Mitschülerinnen die An-

sprechpartnerin für deine Mitschülerinnen 
des Gymnasiums und der BBS, wenn es zu 

kleineren oder größeren medizinischen Zwi-
schenfällen kommen sollte. 

Damit du möglichst nur an einem Tag der 
Woche „Dienst schieben“ müsstest, streben 

wir übrigens wie im letzten Schuljahr eine 

Gesamtgröße von ca. 20 Schülerinnen für un-
ser Team an. 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der AG bestehen lediglich darin, dass du min-

destens 14 Jahre alt bist, Zuverlässigkeit für 

dich kein Fremdwort ist und – das ist natür-
lich ganz wichtig –medizinisch geschult sein 

bzw. werden musst. 
Wir sind an dieser Stelle ganz ehrlich: Natür-

lich würden wir uns darüber freuen, wenn 
möglichst viele bereits ausgebildete Schüle-

rinnen sich bei uns melden sollten. Aller-

dings würden wir uns genauso freuen, wenn 
du, solltest du dich im medizinischen Bereich 

bisher gänzlich unausgebildet fühlen, Inte-
resse am Mitwirken im Schulsanitätsteam 

zeigst –die Ausbildung würde sich nämlich 

nachholen lassen – und genauso wie die 
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anderen zu unserem ersten Treffen (Mi, 
26.08.20, 7. Stunde (Raum noch nicht be-

kannt) erscheinst. 

Wir freuen uns auf dich. 

Daniela Schütz und Niels Hennrich 

 

100% Genuss-AG (Jgst. 9 & 10) 

Erstmals möchten wir im Rahmen des Sucht-

präventionsprogramms der HIGA und des 
SGG eine gemeinschaftliche AG für die Schü-

lerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 
beider Gymnasien anbieten. 

 Die AG trägt den Namen „ 100 % Genuss – 

Leben im grünen Bereich“ und soll den 
Neunt- und Zehntklässlern/innen viel Inte-

resse an Genuss- und Sinnesschulung vermit-
teln und ihnen Raum für Teamspiele und ge-

meinsame Aktionen im sportlichen, kreati-
ven und kulinarischen Bereich geben. Ziel 

der AG ist es, sich neue Wege des Genusses 

zu erschließen (z.B. beim gemeinsamen Ko-
chen). Wir wollen erleben, dass Genießen 

auch ohne Alkohol und andere Suchtmittel 
Spaß machen kann. 

Die AG beginnt am 09. September 2020 und 

wird 14-tägig von 13.30 – 15.00 Uhr abwech-
selnd am SGG und an der HIGA stattfinden. 

Betreut wird die Arbeitsgemeinschaft von 
den Beratungslehrerinnen der beiden Gym-

nasien und der Leiterin der Suchtpräventi-
onsstelle des Binger Caritas-Zentrum. 

Ein erstes Treffen zum Kennenlernen und zur 

Vorbesprechung der AG findet am 
26.08.2020 um 13.30 Uhr statt. Treffpunkt 

ist vor dem LIZ auf dem Schulhof. 

Wir würden uns über zahlreiche Anmeldun-

gen freuen!  

Kerstin Leber  

 

Kreative Umsetzung: Gottesdienst to go! 

Jugend debattiert (Jgst. 9-12) 

Hast du dich eigentlich schon mal geärgert, 
wenn du ganz offensichtlich die besseren  

Argumente auf deiner Seite hattest und sich 
trotzdem die Meinung der Freundin(nen)  

oder Eltern durchgesetzt hat? Oder merkst 

du gar, dass deine Stimme Gewicht hat und 
das, was du zu sagen hast, bei den anderen 

irgendwie gut ankommt? Oder hast du viel-
leicht auch einfach nur Spaß am Austausch 

mit anderen und lebhaftem Diskutieren?  
In all diesen ganz unterschiedlichen Fällen 

wärst du in der AG „Jugend debattiert“ unse-

rer Meinung nach genau richtig. Wir möch-
ten dir nämlich zum einen vermitteln, dass 

es sich lohnt, über umstrittene Fragen bzw. 
Themen nachzudenken und sich mit anderen 

darüber auszutauschen. Zum anderen wür-

den wir dir gerne Techniken zeigen, die es 
dir erleichtern, sowohl deinem Gegenüber 

genauer zuzuhören als auch deinen eigenen 
Standpunkt klar und deutlich zu vertreten, 

kurzum: überzeugend aufzutreten. 
Dies wird dich nicht nur in der Schule (bei 

Referaten oder Diskussionen im Unterricht) 

voranbringen, sondern dir auch im späteren 
Leben (etwa bei Bewerbungsgesprächen o-

der in deinem Beruf) helfen, dein wahres Po-
tential zu entfalten und den anderen zu zei-

gen, was du wirklich kannst. Mittel- und 

langfristig wirst du zudem die Gelegenheit 
erhalten, im Rahmen des Wettbewerbs „Ju-

gend debattiert“ Schülerinnen und Schüler 
anderer Schulen beim Debattieren zu erleben 

und dich mit Ihnen in Sachen Debattier- und 
Redekunst zu messen. 

Also – komm‘ vorbei und probier’s aus! Wir 

freuen uns auf dich beim ersten Treffen (Mi., 
26.08.20, 2. Pause im Foyer (9.-12. Klasse)  

Dr. Slobodan Comagic und Niels Hennrich 

 

50 Jahre Internet - Das Internet und 
world wide web verstehen“ (Jgst. 5-13) 

Kaum zu glauben – aber 2019 hat das Inter-

net seinen 50. Geburtstag gefeiert. In diesen 

50 Jahren hat es sich zu einer Technologie 
entwickelt, die aus unserem Leben nicht 

mehr wegzudenken ist. 
In der AG wollen wir diese Welt etwas ge-

nauer kennen lernen: Wie hat sich das 
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Internet entwickelt? Wie können Bilder, E-
Mails, Dokumente, ganze Filme scheinbar 

per Mausklick in Sekundenschnelle um die 

ganze Welt geschickt werden? Jeden Tag be-
gegnen wir Sachen, oft ohne darüber nachzu-

denken: 
Was bedeuten all diese Abkürzungen wie 

html, http, https, URL, SMTP, IMAP, IP, ISP, 

(W)LAN, MAN, WAN, VPN usw.? Was ver-
birgt sich hinter Begriffen wie Browser, Cli-

ent, Router, Server, Cloud (Computing) Swit-
ches, Malware, Big Data und Smart Data, 

Data Science, Künstliche Intelligenz? Was 
machen eigentlich Würmer, Viren, Sniffer 

und Trojaner? Was ist eine digitale Identität 

und wie viele habe ich davon? 
Natürlich könnt Ihr gerne auch eigene The-

men einbringen. In der AG gibt es auch viele 
Tipps, wie und wo Ihr Euch selbständig wei-

ter informieren könnt. Dazu wollen wir u. a. 

in einige Moocs (massive open online cour-
ses – das sind online-Fortbildungsangebote) 

reinschnuppern. 
Euer Interesse ist geweckt? Dann freue ich 

mich auf Eure Mitarbeit in der AG. 

Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und 

startet zum Beginn des 2. Halbjahres. 

Dr. Burkard Chwalek  

 

 

 
Videointerview mit der deutschen Botschafterin in 

Israel und ehemaligen Higaschülerin, Fr. Dr. Wasum-

Rainer 

 

 
 

Schülerexperimente können im kommenden 

Schuljahr coronabedingt nicht durchgeführt 

werden. Deshalb findet die Jugend forscht-

AG nicht statt. Schülerinnen die an einer 

Teilnahme am Jugend forscht-Wettbewerb 

interessiert sind, können sich jedoch an Frau 

Dr. Mihm wenden, um sich beraten zu lassen. 

 

 

 

 
Präsentation des Higa-Weins mit selbstgestaltetem  

Etikett 
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