Termine – Termine – Termine
25.06.2019

19 Uhr

Sommerkonzert

27.06.2019

17 Uhr

Schuljahresabschluss (s. Innenteil)

03.07.2019
04.07.2019
08.07.10.07.2019
11.07.2019

Zeugniskonferenzen (nach der 3. Std.)
17.30 Uhr

Klassenfahrten Jahrgang 6
ganztägig

12.07.2019
15.07.201927.08.2019
28.08.2019

Aufführung „It’s my life“

Wandertag
letzter Schultag (Zeugnisausgabe nach der 3.
Std.)
Sommerferien

8 Uhr

Schulmesse / 9 Uhr für Jahrgang 5

04.09.2019

Pflegschaftssitzungen Jahrgänge 5 und Q2

05.09.2019

Pflegschaftssitzungen Jahrgänge 6, 7, 9, EF

09.09.2019

Pflegschaftssitzungen Jahrgang 8

12.09.2019

19.30 Uhr

Fördervereinssitzung

16.09.20.09.2019
26.09.2019

Fahrtenwoche Jahrgänge 9 und Q2
19.30 Uhr

Schulpflegschaftssitzung

01.10.2019

ganztägig

pädagogischer Arbeitstag (Studientag)

03.10.2019

ganztägig

Tag der Deutschen Einheit (schulfrei)

04.10.2019

nach Plan

Unterricht, kein schulfrei

07.10.11.10.2019
14.10.27.10.2019
31.10.2019

Englandfahrt Jahrgang 8

19 Uhr

12.11.2019

nachmittags St. Martinszug des SHG

19.11.2019

15-18 Uhr

Elternsprechtag

23.11.2019

9-13 Uhr

Tag der offenen Tür

Herbstferien
Schulkonferenz

Alle Termine unter Vorbehalt! Änderungen entnehmen Sie bitte ggf. der
Website.
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Grußworte der Schulleitung
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Schülerinnen und
Schüler,
schon wieder geht ein Schuljahr nach
ereignisreichen und arbeitsreichen
Monaten zu Ende und die wohlverdienten Sommerferien stehen vor der
Tür. Die Digitalisierung am St. Hildegardis-Gymnasium ist fast vollständig
abgeschlossen und die Vorbereitung
für die Umstellung von G8 auf G9 läu
auf Hochtouren.
Unsere Abiturien nnen haben ihre
schri lichen und mündlichen Abiturprüfungen im 4. Fach abgeschlossen und warten nun auf die
Ergebnisse.
Unsere neuen Fünfer ha en am
Freitag, 14.06.2019 die Gelegenheit
auf der Unterstufenparty ihre neuen
Klassenkameradinnen und -kameraden kennenzulernen. In diesem
Zusammenhang möchte ich der SV
und allen Kolleginnen und Kollegen,
die an diesem Nachmi ag und Abend
in ihrer Freizeit die Betreuung der
Schüler übernommen haben, herzlich
danken. Der Kennenlernnachmi ag
am 24. Juni 2019 dient natürlich wie
in jedem Jahr der Begrüßung unserer
neuen Schülerinnen und Schüler,
aber auch der Vorinforma on und
dem Kennenlernen der Mitschülerin-

nen und Mitschüler. Im nächsten
Schuljahr werden wir wieder zwei
Mädchen- und zwei Jungenklassen
bilden können. Wir freuen uns auf die
neuen Schülerinnen und Schüler und
wünschen allen schon jetzt nach den
Sommer-ferien einen guten Start hier
am St. Hildegardis-Gymnasium.
Am Ende des Schuljahres werden wir
Herrn Kusebauch in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.
Mit seiner jahrzehntelangen Lehrertä gkeit am St. Hildegardis-Gymnasium in den Fächer Sozialwissenscha en, Deutsch und Literatur hat er
ganze Schülergenera onen unterrichtet. Jeder von uns erinnert sich
gerne an die unterhaltsamen und
anspruchsvollen Literaturkursaufführungen, die Herr Kusebauch mit
viel Herzblut inszeniert hat. Lassen Sie
sich die letzten Auﬀührungen von
Herrn Kusebauch (in Zusammenarbeit mit Frau Stang-Hensch) am
17.06.2019 und 18.06.2019 um 19.30
Uhr nicht entgehen! Ich danke ihm
auch im Namen der ganzen Schulgemeinde für seinen besonderen
Einsatz! Für den neuen Lebensabschni wünschen wir unserem
Kollegen alles Gute und Go es Segen!
Auch Frau Steinmetz wird uns zum
Ende des Schuljahres verlassen. Ihr
danke ich herzlich für die
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Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu
es im Winter zu kalt war.
(Mark Twain)
geleistete seelsorgerische Arbeit und
wünsche ihr für den beruﬂichen
Neustart viel Erfolg und Go es Segen!
Herzlich lade ich Sie auch zu unserem
Sommerkonzert am 25.06.19 um
19.00 Uhr in der Kirche St. Joseph ein.
Auch in diesem Jahr feiern wir wieder
mit der ganzen Schulgemeinde den
Schuljahresabschluss 2019. Dazu lade
i c h S i e e b e n fa l l s h e r z l i c h a m
27.06.2019 um 17.00 Uhr zu einem
gemütlichen Beisammensein auf dem
Schulhof ein. Den Schuljahresabschlussgo esdienst feiern wir im
Anschluss um 19.00 Uhr in St. Joseph.
Ich würde mich freuen, wenn wir mit
vielen Mitgliedern der Schulgemeinscha gemeinsame Stunden verbringen könnten.
Abgerundet wird das kulturelle
Angebot an unserer Schule durch die
Auﬀührung der It’s-my-life-AG am
04.07.19 um 17.30 Uhr in der Aula.
Ein Kriminalfall mit Miss Marple
verspricht unterhaltsame Momente.
Schließen möchte ich mit einem Dank
an alle, die sich für unsere Schule
eingesetzt und uns unterstützt
haben. Besonders danke ich aber
meinen Kolleginnen und Kollegen, die
sich in den letzten Monaten wieder
einmal intensiv für unsere Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Belangen eingesetzt, die

Umstellung von G8 auf G9 vorbereitet
und den Unterrichtsbetrieb trotz
vieler erkrankter Kollegen aufrecht
gehalten haben. Ebenso herzlich
d a n ke i c h d e n S e k retä r i n n e n ,
Hausmeistern, unserer Schulsozialarbeiterin, Schulseelsorgerin, Schulpsychologin und allen Helferinnen
und Helfern im Mi ags- und Nachmi agsbereich für ihre geleistete
Arbeit. Ihnen, liebe Eltern, möchte ich
danken für die konstruk ve Gremienarbeit und die engagierte Mitarbeit
im Ak vitätenteam sowie im Förderverein und ich freue mich auf viele
weitere fruchtbare Gespräche zur
Unterstützung unseres gemeinsamen Erziehungsau rages.
Ich wünsche Ihnen und Euch schon
jetzt erholsame, wunderschöne und
sonnige Sommerferien und freue
mich auf ein gesundes Wiedersehen
am 28.08.2019 um 8.00 Uhr.
Herzliche Grüße
Ihre/Eure

Seite 3

Auszeitpause

Informa onen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
mit der Umstellung der E-MailAdressen hat sich meine Adresse
geändert.
Ab sofort bin ich nur noch unter
folgenden Adressen erreichbar:
j.englaender@shg-duisburg.de
schulsozialarbeit@shg-duisburg.de
Die alte E-Mail-Adresse
( e n g l a e n d e r. j u a @ s h g duisburg.de) ist nicht mehr ak v.
Leider konnten mich daher in der

Vergangenheit die Emails an die alte
Adresse nicht mehr erreichen.
Dafür möchte ich mich herzlich
entschuldigen und bi e Sie, Ihr
Anliegen an die neue Adresse zu
senden.
Die Kontaktaufnahme über E-Mail
ist in der Regel der einfachste Weg,
da ich nur unregelmäßig in meinem
Büro bin. Sie können jedoch auch
versuchen, mich über meine (neue)
Direktdurchwahl telefonisch zu
erreichen (0203-92975-22).
Herzliche Grüße
Ju a Engländer-Giavarra,

Schuljahresabschlussgo esdienst
jahres mit uns „einzuleiten“.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler!

Der Schuljahresabschlussgo esdienst ﬁndet sta am Donnerstag,
dem 27.06.2019, um 19 Uhr in St.
Joseph am Dellplatz. Vorher ﬁndet
ab 17 Uhr das Beisammensein mit
einem kleinen Umtrunk auf dem
Schulhof sta .

S e i t e i n i ge n J a h re n i st d e r
Schuljahresabschlussgo esdienst
in Kombina on mit einem
gemütlichen Beisammensein auf
unserem Schulhof zu einer festen
Tradi on unserer Schule geworden. Auch in diesem Jahr möchten
wir Sie und Euch herzlich dazu
einladen, den Ausklang des Schul-

I m Fe b r u a r h a b e n w i r ( F ra u
Neumann, Frau Steinmetz und Frau
Engländer-Giavarra) die Auszeitpause ins Leben gerufen. Seitdem
gibt es einmal wöchentlich eine
besondere große Pause, bei der
jede/r willkommen ist.

Bisher nehmen ca. 20-30 Schülerinnen und Schüler regelmäßig teil. Je
nach We er und Lust wechselt der
Teilnehmerkreis von Woche zu
Woche. Einige schnuppern nur mal
rein und manche sind fast jede
Auszeit dabei.

In der Auszeitpause geht es darum,
sich einmal bewusst eine Auszeit
vom Alltag zu gönnen. Je nach
Ak on legen wir den Fokus nur auf
uns oder auf unsere Umgebung und
unsere Mitmenschen. Mal sind wir
ganz ruhig (Wäscheklammerspiel)
und mal sehr lebha (Roboterspiel).

Wir freuen uns sehr, dass die
Auszeitpause so gut angenommen
wird, denn es ist auch für uns eine
Auszeit vom Schulalltag.

Den Start machte eine Medita on
mit Weingummi, welches man
anschließend auch essen dur e.
Danach gab es einen Mix aus
besinnlichen Texten, Achtsamkeitsübungen, Massagen, Spielen und
Wahrnehmungsübungen. Sehr
beliebt waren Ak onen, bei denen
man auch mal rich g lachen konnte
(z.B. Ich reise nach Keini Keinu).

Wir bedanken uns bei allen, die
diese Auszeit mitgemacht haben
und damit das Schulleben ein wenig
bunter und reicher machen!
Das Auszeit-Team

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

Wir würden uns freuen, Sie/Euch
als Gäste begrüßen zu dürfen!
A. Hielscher
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Engländer-Giavarra, Neumann,
Steinmetz
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Krea ve Unterstützung durch die SEK I
bei den mündlichen Abitur Prüfungen
Eine aufregende Zeit liegt hinter
uns. Mit der Mo owoche läutete
die Q2 ihren Endspurt ein. Die
täglich wechselnde Verkleidung
machte die jüngeren Schülerinnen
und Schüler neugierig. Einige von
ihnen ﬁeberten bei den Abiturprüfungen mit und drückten ihren
Geschwistern und deren Freundinnen die Daumen.
Bereits im letzten Jahr haben die
Sek I Schülerinnen und Schüler
„Mutmachkarten“ für die mündlichen Prüfungen gebastelt. Auch in
diesem Jahr fand die Idee Anklang.
Voller Hingabe und Ideenreichtum
bastelten die Schülerinnen und
Schüler in einigen Pausen erneut
Karten mit guten Wünschen. Ebenso gestalteten sie eine Kerze mit
dem Abiturmo o, welche während
der Prüfungen brannte und Glück
bringen sollte.

Im Aufenthaltsraum stand nun die
Kiste mit den Mutmachkarten
sowie die Kerze und ein wenig
Nervennahrung. Viele Prüﬂinge
nahmen das Angebot dankend an
und freuten sich sehr über die guten
Wünsche und die Mühe, die sich die
Jüngeren extra für sie gemacht
haben.
Es war eine gelungene Überraschung, die vielen gu at.
W i r b e d a n ke n u n s b e i a l l e n
krea ven MitgestalterInnen – Ihr
seid der Knaller!!!
Allen Abiturien nnen wünschen
wir einen guten Weg und einen
erlebnisreichen und behüteten
Start in den nächsten Lebensabschni .
Ju a Engländer-Giavarra
(Schulsozialarbeiterin) und Myriam
Steinmetz (Schulseelsorgerin)

Foto: C. Görtz
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Kulturevents am SHG
"Thank you for the music!" heißt es
am Dienstag den 25. Juni ab 19 Uhr
in d er Kirch e St. Jo s ep h am
Dellplatz. Die verschiedenen
Ensembles des St. HildegardisGymnasiums spielen Lieblingsmusiken und Evergreens – Musik,
die jeder kennt
und die man
einfach lieb haben
muss. Das Programm mit vielfäl gen bekannten
Melodien aus
Klassik und Pop
enthält viele Überraschungen. Nur
so viel sei verraten, dass da vielleicht einmal ein
pinker Panther um
die Säule schaut,
Gö erfunken versprüht werden
oder auch eine
nächtliche Musik
nicht im Kleinsondern sogar im
M i n i fo r m at e rscheint! Wieder

mit dabei sind neben Klassen die
Streicherklassen, Chor, Orchester,
Ensemble und die Streicher-AG.
Herzliche Einladung an alle! Der
Eintri ist wie immer frei!
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