Termine – Termine – Termine
11.12.2018

19 Uhr

Weihnachtskonzert des SHG (St. Joseph am Dellplatz)

20.12.2018

letzter Schultag (Weihnachtssingen)

21.12.201806.01.2019
07.01.2019

Weihnachtsferien

11.01.2019
31.01.2019

8 Uhr

Wiederbeginn des Unterrichts

15 Uhr bis
18 Uhr
ganztägig

2. Tag der offenen Tür
Zeugniskonferenzen (Studientag; unterrichtsfrei)

04.02.15.02.2019
08.02.2019

Praktika in den Jahrgängen EF und Q1

01.03.05.03.2019
07.03.2019

Karneval / bewegliche Ferientage – schulfrei

Halbjahreszeugnisse

ganztägig

pädagogischer Tag (Studientag; unterrichtsfrei)

18.03.22.03.2019
03.04.2019

Tage religiöser Orientierung (Jg. 9 und Q1)
19 Uhr

Elterninformation Oberstufe für Jahrgang 9 (Aula)

08.04.2019

ganztägig

Fahrt nach Xanten/Lüttich (Jg. 7 Latein/Französisch)

13.04.28.04.2019
13.05.2019

Osterferien
ganztägig

Elternsprechtag

29.05.2019

ganztägig

Abitur 4. Fach (Studientag Jg. 5-Q1; unterrichtsfrei)

31.05.2019

ganztägig

beweglicher Ferientag (schulfrei)

06.06.2019

Schulpflegschaftssitzung

13.06.2019

Schulkonferenz

18.06.2019

19 Uhr

Literaturkursaufführung (Aula)

21.06.2019

ganztägig

beweglicher Ferientag (schulfrei)

27.06.2019

Schuljahresabschlusgottesdienst

06.07.2019

Abiturfeier

12.07.2019

letzter Schultag

Alle Termine unter Vorbehalt! Änderungen entnehmen Sie bitte ggf. der Website.
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Die Adventszeit ist eine Zeit,
in der man Zeit hat,
darüber nachzudenken,
wofür es sich lohnt,
sich Zeit zu nehmen….
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Schülerinnen und
Schüler,
jetzt ist die Zeit nach einem arbeitsaber erfolgreichen Jahr für die
Vorbereitung auf Weihnachten
gekommen. In der Hek k des Alltags
vergessen wir häuﬁg die wesentlichen Dinge des Lebens – sich Zeit zu
nehmen für Andere aber auch für
sich selbst, um zur Ruhe zu kommen.
Jedes Jahr vor Weihnachten haben
wir die gleichen guten Vorsätze und
jedes Jahr gelingt es uns, sie besser
oder schlechter umzusetzen. Wir
wünschen Ihnen die Zeit, die Sie
benö gen, um sich im Advent auf
das Wesentliche, die Vorfreude auf
Weihnachten, zu besinnen.
Mit unterschiedlichen Angeboten
wollen wir uns in der Adventszeit
eins mmen auf das Weihnachtsfest.
Wie in jedem Jahr feiern wir in den
frühen Morgenstunden Anfang
Dezember die Rorate-Messe mit
dem Kollegium und ehemaligen
Kollegen. Herzlich eingeladen ist die
ganze Schulgemeinde zum WeihSeite 2

Gudrun Kropp

nachtskonzert am 11.12.18 um
19.00 Uhr in der St. Joseph Kirche, in
der Adventszeit, ﬁndet wie in den
letzten Jahren am 12.12.18 und
19.12.18 in der 2. großen Pause das
Adventssingen in der Aula und am
letzten Schultag, 20.12.2018, das
tradi onelle Weihnachtssingen
gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern in der Kirche St.
Joseph sta . Wir wünschen, dass es
Ihnen und uns gelingt, die Belastungen der vergangenen Monate
hinter uns und das Jahr 2018
zufrieden ausklingen zu lassen.
Denn rückblickend auf die selbst
gesteckten Ziele des Jahres 2018
können wir auf das Geleistete stolz
sein. Im Juli sind wir als „Fledermaus- und Schwalbenfreundliche
Schule“ und im September als
„MINTfreundliche - und digitale
Schule“ zer ﬁziert worden. Die
Qualitätsanalyse im Mai war ein
voller Erfolg. Der erste Tag der
oﬀenen Tür bestä gte unsere gute
und eﬀek ve Arbeit durch das große
Interesse der poten ellen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

und die Vielzahl der Anmeldegespräche. Schön waren auch die
Stunden, die wir als Schulgemeinde
gemeinsam bei der Welcome-Party,
dem Schuljahresabschlussgo esdienst und –ausklang, dem St.
Mar nszug und bei unterschiedlichen Begegnungen verbracht
haben. So blicken wir voll Zuversicht
auf das Jahr 2019, in dem wir dem
Großprojekt, die Umstellung von G8
zu G9, unsere volle Aufmerksamkeit
widmen werden.
Bevor wir unsere Zeilen schließen,
möchten wir Ihnen unsere neuen
Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die zum 1.11. bzw. zum
1.12.2018 an unserer Schule als
Lehrerin oder Lehrer ihren Dienst
aufgenommen haben. Sicherlich
sind Ihnen Frau Bu kereit (D/E),
Frau Schwan (M/Bio) und Herr
Porwoll (Ek, KR, D) schon aus ihrer
Referendariatszeit bekannt. Herrn
Chatsman (ER/GE) und Herrn
Maischak (IF/E) konnten wir auch
zum 1.11.2018 gewinnen. Frau Senß
( S P/ D ) b e r e i c h e r t s e i t d e m
1.12.2018 unser Team. Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen
und Kollegen einen guten Start und
heißen Sie alle herzlich willkommen.

das ohne Ihre und Eure Hilfe nicht
möglich gewesen wäre. Dafür
möchten wir allen danken: dem
Förderverein für die großzügige
ﬁnanzielle Unterstützung, den
Ak vitäten-Teams der Eltern und
Lehrer, die sich um die Ausrichtung
unserer Feste kümmern, den
ehrenamtlichen Krä en, die u.a. die
Betreuung unterschiedlicher AGs
übernehmen, den unterschiedlichen Schulgremien für ihren
Einsatz, unseren Kolleginnen und
Kollegen, der SV für die konstruk ve
Mitarbeit und Unterstützung,
unseren hilfsbereiten Schülerinnen
und Schülern, unseren Sekretärinnen und Hausmeistern, unserer
Schulseelsorgerin, Sozialpädagogin,
Schulpsychologin und allen, die sich
für das Wohl unserer Kinder unermüdlich einsetzen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie eine besinnliche
Adventszeit und schon jetzt eine gesegnete und frohmachende Weihnachtszeit und danken nochmals
allen für den im letzten Jahr geleisteten Einsatz und die schönen
gemeinsamen Stunden.
Mit allen guten Wünschen für das
neue Jahr 2019

Auch in dem Jahr 2018 haben wir
wieder vieles gemeinsam gescha ,
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Personalia

Personalia
Hallo! Viele von euch ha en schon
das Glück (oder Unglück), mich in
der Schule zu sehen, aber falls ihr
mich noch nicht gesehen habt,
werde ich mich vorstellen. Ich heiße
Frau Humphries. Wie ihr wahrscheinlich an meinem Nachnamen
sehen könnt, komme ich nicht aus
Deutschland, sta dessen komme
ich aus England! Dieses Jahr bin ich
die Fremdsprachenassisten n für
Englisch.
In England bin ich noch eine
Studen n. Ich studiere Deutsch und
Interna onale Beziehungen an der
Universität von Reading, die in der
Nähe von London ist. Weil
ich Deutsch lerne, muss ich
in diesem Jahr ein Auslandsjahr machen, um mein
Deutsch zu verbessern.
Obwohl ich viel Deutsch
verstehen kann, kann ich
nicht so viel auf Deutsch
sprechen, also bi e habt
Geduld mit mir!
Meine Rolle wird sein, die
Englischlehrer und die
Schüler zu unterstützen.
Das könnte so aussehen,
dass ich individuelle Fragen
in der Klasse beantworte,
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Gruppenarbeit mache oder Teile
von einer Klasse unterrichte. Am
Mi woch gehe ich auch zum
Orchester, um Geige zu spielen.
Wenn ihr mich im Korridor seht,
müsst ihr hallo sagen! Ich freue
mich darauf, euch in diesem Jahr
besser kennenzulernen!
Freundliche Grüße
H. Humphries
(Text und Bild)

Referendariat am SHG
Sehr herzlich gratulieren wir
unseren Referendarinnen und
Referendaren des Jahrgangs 201718 zum bestandenen Zweiten
Staatsexamen. Ende Oktober endete für Herrn Duwensee, Herrn
Falatyk, Frau Schwan, Herrn Porwoll
und Frau Bu kereit die Zeit des
Referendariats am St. Hilde-gardisGymnasium. Für ihre Zukun –
gleich ob weiterhin am SHG oder an
anderen Schulen – wünschen wir
ihnen alles Gute und Go es Segen.

ferendare des Jahrgangs 2018-20
an unserer Schule ausbilden dürfen.
Sehr herzlich begrüßen wir Herrn
de Byl (Latein/Katholische Religion), Frau Dr. Kleinteich (Biologie/
Chemie), Frau Mosler-Hoﬀmann
(Geschichte/ Sozialwissenscha en)
und Herrn Ledwig (Mathema k/
Biologie) am St. HildegardisGymnasium. Für ihre Ausbildung in
den kommenden achtzehn
Monaten wünschen wir ihnen viel
Erfolg.

Gleichzei g freuen wir uns, dass wir
seit dem 1. November 2018 fünf
neue Referendarinnen und Re-

Impressum
Fotos Titelblatt: Gaby Küpper
Redaktion: Dr. Sabine Kretschmann-Dulisch
Gesamtlayout: Sebastian Burre

Seite 5

Text und Fotos: Marion Müller

Kulturevents am SHG

Konzert und Ehemaligentreﬀen
Engel!
Himmlische Musik am 11.
Dezember 2018, 19 Uhr in St. Joseph
am Dellplatz.
Engel, das sind himmlische Boten –
an Weihnachten und auch sonst! In
unserem diesjährigen Weihnachtskonzert dreht sich alles um die
gö lichen Verkünder der Weihnachtsbotscha in himmlischer
aber auch weltlicher Weihnachtsmusik. Wir sind eingeladen zum
Zuhören und natürlich auch zum
Mitsingen, wenn Schülerinnen und
Schüler aus allen musikalischen
Gruppen der Schule gemeinsam
musizieren: Streicherklassen 5 und
6, die neue Streicher-AG, das
Ensemble, Chor und Orchester. Wir
freuen uns sehr, dass in diesem Jahr
nicht allein ein paar Ehemalige im
Orchester dabei sind, sondern auch
erstmalig ein ganzer Chor ehemaliger Schülerinnen der Vokalprak schen Kurse 2008 bis 2018 das
Weihnachtskonzert mit uns feiert.

Foto: C. Görtz
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zunehmend Advents- und Weihnachtss mmung in einem vielfäl gen Programm mit Musik von
der Spätrenaissance bis zum Acappella-Stück "That's Christmas to
me". Am Ende erklingt mit
"Christmas Lullaby" von John Ru er
nicht nur ein Klassiker der Hildegardis-Weihnachtskonzerte, sondern auch der mit allen musizierte
Eingangschor von Antonio Vivaldis
"Gloria" – ein echter Chor der Engel
aus dem einst prachtvollen
barocken Venedig.
Herzliche Einladung am 11.
Dezember um 19 Uhr in die Kirche
St. Joseph am Dellplatz! Der Eintri
ist frei. Anschießend freuen wir uns
noch auf ein gemütliches Beisammensein mit Glühwein, gemeinsam mit den Ehemaligen.
Ebenfalls laden wir dazu ein, im
Weihnachtssingen der ganzen
Schule am 20.12.2018 um 8.30 Uhr
in der Kirche St. Joseph, das Jahr
gemeinsam zu beenden.

Beginnend mit Klängen, welche die
Kälte des nordischen Winters
spüren lassen, verbreitet sich
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