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Schule mit Tradition und Zukunft

Die Hildegardisschule Bingen ist eine 
Schule mit langer Tradition: Sie wur-
de 1864 von Maria-Ward-Schwestern 
übernommen, um Mädchen eine gute 
Bildung zu ermöglichen. Seitdem durch-
lebte sie vielfältige Wandlungsprozesse. 
1989 übergab der Orden die Schule an 
das Bistum Mainz. Nun steht ein erneu-
ter Trägerwechsel an: Zum Schuljahr 
23/24 wird der Landkreis Mainz-Bin-
gen Schulträger des Gymnasiums der 
Hildegardisschule. Damit wird aus der 
Privaten Hildegardisschule eine öffent-

liche Schule. Zum gleichen Zeitpunkt 
werden zum ersten Mal Jungen und 
Mädchen in gemischte 5. Klassen auf-
genommen werden. Für den Unterricht 
auf der Grundlage der Lehrpläne des 
Landes Rheinland-Pfalz und die staat-
lich anerkannten Abschlüsse ändert sich 
dadurch nichts. Aktuell werden ca. 720 
Schülerinnen am Gymnasium unterrich-
tet. 

Es unser Anliegen, jungen Menschen 
Freiraum zur Entfaltung ihrer Fähig-
keiten auf allen Gebieten zu bieten. 
Von unserem breiten Angebot können 
Mädchen wie Jungen profitieren.  Dazu 
gehören die Naturwissenschaften mit 
den gut besuchten Leistungskursen in 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, 
unsere Informatik-Grundkurse und 
die rege Teilnahme an Wettbewerben 
wie Jugend forscht. Auch der künst-
lerisch-kreative Bereich spielt an der 
Hildegardisschule eine besondere Rolle, 
wie das Haus der Kunst auf dem Schul-
gelände zeigt. Demokratieerziehung 
zur Mitgestaltung des Schullebens und 

zur Teilhabe in der Gesellschaft wird 
groß geschrieben. Unsere großzügigen 
Sportanlagen bieten für jeden viele 
Möglichkeiten, in den Leistungskursen 
Bildende Kunst, Musik, Französisch 
und Latein kooperieren wir mit dem 
Binger Nachbargymnasium. Unsere 
Schülerinnen und Schüler sollen die 
Higa als selbstbewusste junge Men-
schen verlassen, die ihre eigenen Stär-
ken kennen und sich darauf freuen, die 
Welt zu erobern.

Starke Mädchen – starke Jungen – 
starke Persönlichkeiten

Die „Higa“ ist ein vierzügiges Gymnasi-
um, das gibt uns besonders gute Mög-
lichkeiten, unsere Schülerinnen und 
Schüler in einem geschützten Raum in-
dividuell zu begleiten. Wir kommen aus 
der Tradition einer christlichen Schule, 
unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit 
stellt den einzelnen Menschen in den 
Mittelpunkt. Respektvoller und acht-
samer Umgang miteinander steht auch 
im Zentrum des Leitbilds, das sich die 
Schulgemeinschaft gegeben hat. 

Unser pädagogisches Konzept baut 
sich von der 5. Klasse bis zur Oberstufe 
mit zahlreichen Modulen wie Medien-
erziehung und Prävention auf, um die 

Entwicklung der jungen Menschen zu 
stabilen und selbstbestimmten Persön-
lichkeiten zu unterstützen und ihnen 
den angestrebten Schulabschluss zu er-
möglichen. Zusammen mit den Eltern 
sind wir auch in etwas schwierigen Pha-
sen der Pubertät immer an der Seite der 
Kinder und Jugendlichen. Neben den 
Lehrern und Lehrerinnen stehen unse-
re Vertrauens- und Beratungslehrkräfte, 
die Schulpsychologin und das Seelsor-
geteam als Ansprechpartner bei Proble-
men jeder Art bereit. 

Jeder Mensch zählt
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Ein rhythmisiertes Konzept sorgt 
dafür, dass die Ganztagsklas-
sen der Jahrgänge 5 und 6 einen   
abwechslungsreichen Schultag durch- 
laufen, bei dem sich Unterrichtsphasen, 
eine ausreichend lange Mittagspause mit 
gesundem, warmem Mittagessen sowie 
Lernzeiten, Arbeitsgemeinschaften und 
Bewegung an der frischen Luft abwech-
seln. 

Für die 7. und 8. Klasse gibt es das Ange-
bot „Higa plus“, bei dem auch die etwas 
älteren Schülerinnen und Schüler im An-
schluss an den Unterricht Mittagessen und  
Nachmittagsbetreuung organisiert sind. 

Unsere Schülerinnen und Schüler können 
aus einem breiten Fremdsprachenange-
bot auswählen: Sie starten in der 5. Klas-
se mit Englisch oder Französisch und be- 
ginnen dann im 6. Schuljahr mit der  
zweiten Fremdsprache, entweder Eng-
lisch, Französisch oder Latein. 

In der 9. Klasse haben die Schülerinnen  
die Möglichkeit, Latein oder Franzö-
sisch als 3. Fremdsprache zu wählen. 
Ab Klasse 11 erfreuen  sich  unsere  
Spanisch-Grundkurse großer Beliebtheit, 
in Arbeitsgemeinschaft können Grund- 
lagen des Italienischen erlernt werden. 

Ganztagsangebote und Sprachenfolge

Eine der zahlreichen Higa-Besonder- 
heiten ist unser PaV (Profil am Vor- 
mittag) bei dem sich die Schülerin-
nen und Schüler in altersgemischten 
Gruppen in zwei Wochenstunden wäh-
rend der regulären Unterrichtszeit mit 
einem fächerverbindenden Projekt 
ihrer Wahl beschäftigen. Hier wird in  
besonderer Weise selbständiges Arbeiten 
im Team eingeübt und im Anschluss dann 
das Ergebnis der Schulgemeinschaft  
präsentiert. In zahlreichen Musik- und 
Theatergruppen können sich alle Alters-
gruppen ins Scheinwerferlicht der Bühne 
begeben, sei es Musical, Chor, Orchester, 
Theater oder Poetry Slam. Außerdem 
sind wir eine Schule gegen Rassismus 

und Medienkompetenzschule. Unsere 
Unterrichtsräume sind durchgehend mit 
Flachbildschirmen und Beamern bzw. 
Smartboards ausgestattet, außer den 
Computerräumen und den Recherche-
plätzen in der Bibliothek stehen mehre-
re Klassensätze iPads zum Einsatz bereit. 
Über das „Higa-Portal“, unsere schulei-
gene Plattform, kommuniziert die Schul-
gemeinschaft miteinander, tauscht Auf-
gaben und Lernmaterialien aus und trifft 
sich bei Bedarf zum online-Unterricht.  
Unsere Schulpartnerschaften und Schul- 
fahrten führen unsere Schülerinnen 
und Schüler in alle Welt: nach Tanzania,  
Verona, Noisy bei Paris, London,  
Irland ...

„Higa-Specials“

Wir freuen uns über Ihr und euer Interesse an unserer Schule.  Am 30. und 31. Januar 2023 
finden von 14:00-18:00 Uhr unsere Aufnahmegespräche statt, an denen Sie Ihr Kind anmel-
den können. Gerne können Sie auch davor ein individuelles Beratungsgespräch mit einem 
Mitglied der Schulleitung vereinbaren.

So können Sie Ihr Kind anmelden:


