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Weitere Entwicklungsschritte der Hildegardisschule in Bingen   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
sehr herzlich dürfen wir uns für die vielen Gespräche und Anregungen der 

Schulgemeinschaft der Hildegardisschule bedanken, die in den vergangenen 

Wochen und Monaten stattgefunden haben. Mit diesem Brief möchten wir Sie nun 

über den aktuellen Stand der Entwicklungen hinsichtlich der Trägerschaft der 

Hildegardisschule informieren. 

 

Nachdem wir am 30. September 2020 über die Planungen zu Veränderungen der 

Trägerschaftsstrukturen im Bereich der Schulen informiert hatten, fanden in den 

folgenden Wochen und Monaten zahlreiche intensive Gespräche mit 

verschiedenen potentiellen Schulträgern und Personen mit dem Ziel statt, die 

Hildegardisschule als Schule in freier Trägerschaft fortführen zu können. Auch 

Gruppierungen aus der Elternschaft waren in diese Gespräche eingebunden. Es 

wurden ein großes Engagement zum Erhalt der Schule erkennbar und einige 

Ideen zu deren Zukunft entwickelt. Diese Phase war von intensivem Austausch 

geprägt, und es war richtig, sich diese Zeit zu nehmen. 

 

All diese Gespräche und die daraus resultierenden Erkenntnisse führen nun zu der 

Einsicht, dass die erfolgversprechendste und sicherste Option für den Erhalt der 

Schule die Zusammenarbeit mit dem kommunalen Schulträger und die Übergabe 

der Trägerschaft an den Landkreis Mainz-Bingen sein wird.  
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Daher werden wir mit dem Kreis in den nächsten Wochen die notwendigen 

Fragestellungen zur Zukunft der Schule gemeinsam besprechen. Insbesondere 

die Frage der Mädchenförderung als zentrales Profilelement wird ein wichtiges 

Thema in diesen Gesprächen sein. Aber auch die Sicherstellung des kirchlichen 

Engagements an der Hildegardisschule wird wesentlich in die Beratungen 

einfließen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Vertretern des Kreises hier zu 

guten, einvernehmlichen Lösungen kommen werden. 

 

Für die Schülerinnen, die zurzeit die Hildegardisschule besuchen oder zum 

kommenden Schuljahr beginnen, wird sich der Schulalltag nicht verändern. Der 

Wechsel in der Trägerschaft wird nicht zum nächsten Schuljahr stattfinden, 

sondern mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Der Kreis Mainz-Bingen ist ein sehr erfahrener und gut aufgestellter Schulträger, 

der die Erfordernisse modernen Schulmanagements mit hoher Kompetenz zu 

erfüllen vermag. In den bisherigen Gesprächen haben wir zudem einen großen 

Respekt und ein umfassendes Verständnis bei den Vertretern des Kreises für die 

Tradition und das Profil der Schule wahrnehmen können. Von daher sind wir froh, 

die Zukunftssicherung der Hildegardisschule gemeinsam mit dem Kreis gestalten 

zu können. 

 

Über die konkreten Schritte der Umsetzung und die zeitlichen Abläufe werden wir 

Sie auf dem Laufenden halten. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Mitgehen auf 

diesem nicht leichten Weg und Ihr Vertrauen in die Gemeinschaft der 

Hildegardisschule.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Gereon Geissler 
Ordinariatsdirektor  

 


