
Private 
Hildegardisschule Bingen

Die Mädchenschule 
in unserer Region



Die Hildegardisschule Bingen ist eine private Mädchenschule mit langer  
Tradition – sie wurde 1864  von Maria Ward-Schwestern übernommen und durch- 
lebte seitdem vielfältige Wandlungsprozesse. 

·   Heute ist die „Higa“ ein Schulverbund aus Gymnasium und Berufsbildender 
    Schule, Schulträger ist das Bistum Mainz. 

·   Die Abschlüsse beider Schulformen sind staatlich anerkannt. 

·   Grundlage unseres Unterrichts sind die Lehrpläne von Rheinland-Pfalz. 

·   Schulgeld wird nicht erhoben. 

·   Aktuell werden am Gymnasium ca. 900 Schülerinnen von ca. 90 Lehrerinnen 
    und Lehrern unterrichtet.

Der Fakten-Check

Hildegardisschule Bingen – 
Schule mit Tradition und Zukunft





Was manchen überholt erscheinen 
mag, offenbart sich nach unserer Er-
fahrung als echtes Erfolgsrezept. Wir 
bieten den Mädchen einen Freiraum, 
in dem sie – völlig unbeeindruckt von 
der männlichen „Konkurrenz “ – ihre 
eigenen Fähigkeiten auf allen Gebieten 
erproben und ausbauen können. Gera-
de in den Naturwissenschaften wird 
spürbar, dass sich viele Mädchen in 
diesem Rahmen einiges mehr zutrauen. 
Unsere Leistungskurse in Mathematik, 
Physik und Chemie und unser Infor-
matik-Grundkurs, in denen regelmä-
ßig hervorragende Leistungen erzielt 
werden, sowie die rege Teilnahme an 

Wettbewerben wie „Jugend forscht“ be-
stätigen dieses Konzept. Das „Haus der 
Kunst“ zeigt schon auf dem Schulgelän-
de, dass auch kreatives Arbeiten an der 
Hildegardisschule eine besondere Rolle 
spielt. In den Leistungskursen Bildende 
Kunst, Musik, Französisch und Latein 
kooperieren wir mit dem Binger Nach-
bargymnasium.

Unsere Mädchen sollen die „Higa“ als 
selbstbewusste, offene und stabile  
junge Frauen verlassen, die ihre eigenen 
vielfältigen Stärken kennen und sich  
darauf freuen, die Welt zu erobern.

Starke Mädchen – starke Persönlichkeiten!





Unsere christliche Ausrichtung wird im 
Schulalltag an den Schulgottesdiens-
ten sowie an der Teilnahme aller Schü-
lerinnen am katholischen oder evange-
lischen Religionsunterricht spürbar. 
Der Unterrichtstag beginnt in den Klas-
sen mit einem gemeinsamen Gebet, 
einem Lied oder Textimpuls. 

Die Vermittlung christlicher Werte ist in 
unserer Schulgemeinschaft sehr wich-
tig. Dazu gehören für uns ein respekt-
volles Miteinander und ein intensiver, 
fairer Meinungsaustausch. Grundsätz-
lich wünschen wir uns einen offenen 
und toleranten Umgang mit  dem The-

ma Religion und freuen uns auch über 
Formen der kritischen Auseinanderset-
zung. 

Gemeinsam mit den Eltern wollen wir die 
Mädchen in allen Entwicklungsphasen- 
seelisch unterstützen und begleiten. 
Neben den Lehrern und Lehrerinnen  
stehen unsere Vertrauens- und Bera-
tungslehrer, die Schulpsychologin und 
das Seelsorgeteam als Ansprechpartner 
bei Problemen jeglicher Art bereit.

Schule mit christlichem Leitbild





Ein rhythmisiertes Konzept sorgt dafür, 
dass die Mädchen in den Ganztages- 
klassen der Klassenstufen 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 An-
gebot „Higa plus“, bei dem auch für die 
etwas älteren Schülerinnen im Anschluss 
an den Unterricht Mittagessen und  
Nachmittagsbetreuung organisiert sind. 

Unsere Schülerinnen können aus einem 
breiten Fremdsprachenangebot aus-
wählen: Die Fünftklässlerinnen starten 
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 und Kisuaheli  
erlernt werden. 

Ganztagsangebote und Sprachenfolge





Eine der zahlreichen Higa-Besonder- 
heiten ist unser PaV (Profil am Vor- 
mittag) für die 7.- 9. Klassen, bei dem 
sich die  Schülerinnen in altersgemisch-
ten Gruppen in zwei Wochenstunden 
während 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 und sehr erfolgreichen 
Musik- und Theatergruppen können 
sich die Mädchen aller Altersgruppen ins 

Scheinwerferlicht der Bühne begeben. 
Außerdem sind wir eine Schule gegen 
Rassismus und Medienkompetenz-
schule. Unsere Unterrichtsräume sind 
zum großen Teil mit Flachbildschirmen 
und Beamern bzw. Smartboards aus-
gestattet, außer den Computerräumen 
und den Rechercheplätzen in der Bi-
bliothek stehen 30 i Pads zum Einsatz 
bereit. Nachhaltigkeit und Fairtrade 
sind wichtige Themen im Schulalltag, 
z.B. die fair gehandelte Schulkleidung.  
Unsere Schulpartnerschaften und Schul- 
fahrten führen die „Higa“-Schüle- 
rinnen in alle Welt: nach Tanzania,  
Verona, Noisy bei Paris, London,  
Irland ...

„Higa-Specials“





·   „Bühne frei“ – ein Nachmittag rund um Theater, Musik und Tanz für 
 Grundschülerinnen am 6.11.2019, 15.00 - 17.00 Uhr
·   Informationsabend für Eltern am 28.11.2019, 19.30 Uhr
·   „Tag der offenen Tür“ mit Schulführungen, Schnupperunterricht und Mitmach-  
 angeboten für Viertklässlerinnen und Eltern am 18.01.2020, 9.00 - 13.00 Uhr
·   Anmeldung für die neuen 5. Klassen am 3.2.2020 und 4.2.2020 
    jeweils 14.00 - 18.00 Uhr
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An diesen Tagen können Sie unsere Schule kennenlernen

Redaktion:      Julia Sirrenberg, 
          Dr. Ricarda Müller, 
                Christian Ahrens
Fotos:              Mirjam Jung, 
                         Josef Kaluza
Entwurf:         Karin-Anne Beckers
Umsetzung:    www.mediamachine.de




