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12.10.-
27.10.2019 

 Herbstferien 

30.10.2019 ab 10.35 Lehrerausflug; unterrichtsfrei ab 10.35 Uhr 

01.11.2019 ganztägig Allerheiligen 

10.11.-
15.11.2019 

 Niederlande-Austausch Jahrgang 8 

12.11.2019 17 Uhr St. Martinszug des SHG (St. Joseph am Dellplatz) 

19.11.2019 15-18 Uhr Elternsprechtag 

23.11.2019 9-13 Uhr 1. Tag der offenen Tür 

25.11.-
29.11.2019 

 Potentialanalyse Jahrgang 8 

17.12.2019  Weihnachtskonzert des SHG 

21.12.2019-
06.01.2020 

 Weihnachtsferien 

10.01.2020 15-18 Uhr 2. Tag der offenen Tür 

22.01.2020 ganztägig Zeugniskonferenzen (Studientag; unterrichtsfrei) 

27.01.-
07.02.2020 

 Praktika Jahrgänge EF & Q1 

20.02.2020  Altweiber 

21.02.2020 ganztägig beweglicher Ferientag (Karneval) 

24.02.-
25.02.2020 

ganztägig bewegliche Ferientage (Karneval) 

26.02.2020  Aschermittwoch 

16.03.2020 ganztägig pädagogischer Arbeitstag (Studientag; unterrichtsfrei) 

04.04.-
19.04.2020 

 Osterferien 

   

   

 Alle Termine unter Vorbehalt. Änderungen entnehmen Sie bitte ggf. der Website.  

Termine – Termine – Termine  



Seite 3Seite 2

Zum Schuljahresanfang grüße ich alle 
herzliche und wünsche Euch und Ihnen 
alles Gute.

Die Sommerferien sind beendet, das 
Schuljahr 2019/20 hat begonnen und es 
verbleiben noch rund 14 Tage bis zu den 
Herbs�erien, 44 Tage bis zu unserem St. 
Mar�nszug 2019 und 93 Tage bis zum 
Heiligen Abend . Doch bis es so weit ist, 
liegt vor Euch und vor Ihnen eine 
hoffentlich schöne und erfolgreiche 
gemeinsame Unterrichtszeit,  die 
geprägt ist von einem verständnisvollen 
Miteinander. Bis dahin erwarten uns 
aber auch zwei besondere Schulver-
anstaltungen, zu denen ich Sie und Euch 
herzlich einladen möchte. Das St. 
Mar�nsfest feiern wir am 12.11.2019 
mit einem Laternenumzug, der Mantel-
teilung am Feuer und einem an-
schließenden gemütlichen Beisammen-
sein auf dem Schulhof. Ganz besonders 
herzlich heißen wir die Fün�klässler mit 
ihren Eltern an diesem Abend will-
kommen. Ein weiteres Highlight, unser 
We i h n a c h t s ko n ze r t ,  fi n d e t  a m 
17.12.2019 in der St. Josephkirche sta�.

Ihre/Eure

Zu Beginn des Schuljahres konnten wir 
in einem ökumenischen Go�esdienst 
am 28. August in der Kirche St. Joseph 
104 neue Schülerinnen und Schüler der 
5. Klassen mit ihren Eltern in unsere 
Schulgemeinscha� aufnehmen und 
hier willkommen heißen. Ebenso 
herzlich begrüße ich an dieser Stelle 
Frau Schumann als neue Kollegin für die 
Fächer Physik und Chemie sowie Herrn 
Nieber unseren neuen Schulseelsorger. 
Frau Schlue gratuliere ich von Herzen 
zum bestandenen Staatsexamen und 
der erworbenen Lehramtsbefähigung. 

Ich wünsche allen Kolleginnen und 
Kol legen und Schüler innen und 
Schülern einen guten Start ins neue 
Schuljahr und freue mich wieder auf 
eine gute Zusammenarbeit im Schuljahr 
2019/20.

Grußworte der Schulleitung

Autor unbekannt

Wollte man warten,
bis man etwas so gut könnte,

dass niemand etwas daran
auszusetzen fände,

brächte man nie
etwas zuwege.

St. Mar�nszug des SHGs

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu unserem St. Mar�nszug 

am 12.11.2019

lade ich Sie auch im Namen des 
ganzen Kollegiums herzlich ein.

Die Aussendungsfeier beginnt
um 17.00 Uhr in der Kirche St. Joseph am Dellplatz.

An diese schließt sich um 17.45 Uhr der St. Mar�nszug an.

Nach der Mantelteilung auf dem Dellplatz
ziehen wir gemeinsam zur Schule zurück. 

Hier findet ein gemütliches Beisammensein 
auf unserem Schulhof sta�, 

zu dem wir insbesondere die neuen Fün�klässler und 
ihre Eltern willkommen heißen.

Über Ihr Kommen freuen wir uns!

              
  Dr. S. Kretschmann-Dulisch

    (Schulleiterin)                                          
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We�bewerbeWe�bewerbe

Seit nunmehr zehn Jahren stellen 
sich Schülerinnen und Schüler des 
SHGs jeweils im Mai der „großen 
Herausforderung“, wenn es beim 
europäischen Englischwe�bewerb 
„The Big Challenge“ darum geht, 54 
F r a g e n  a u s  d e n  B e r e i c h e n 
Vokabeln, Gramma�k, Aussprache 
und Landeskunde zu beantworten.

Cornelia Görtz (auch Bild) und 
Frigge Stenkamp

Herzlichen Glückwunsch!

Für die anhaltende Beliebtheit des 
We�bewerbs sprachen auch in 
diesem Jahr die vielen Anmeldun-
gen an unserer Schule: 136 Schüler 
aus 16 Klassen und 5 verschiedenen 
Jahrgangsstufen nahmen die 
Herausforderung an. Wie auch in 
den Vorjahren haben die Schülerin-
nen und Schüler 
gute bis sehr gu-
te  E rge b n i s s e 
erzielt. Als Aner-
kennung für ihre 
Leistung erhiel-
ten alle Teilneh-
mer ein Diplom 
und einen klei-
nen Preis. Im An-
schluss an den 
Schuljahresab-

schlussgo�esdienst am letzten 
Schultag vor den Sommerferien 
erhielten die Jahrgangsbesten dann 
eine besondere Ehrung: Ihre 
hervorragenden Ergebnisse wur-
den mit Medaillen und Sonder-
diplomen belohnt. In diesem Jahr 
wurden Sonya Bode (Jg. 5), Alazar 
Gizachew (Jg. 6), Pia Vosskamp (Jg. 
7) und Amelie Zellmer (Jg. 8) geehrt. 
Unter den Gewinnern war auch 
Haley Hoyer (Jg. 9), die einen 
herausragenden Erfolg erzielte: Sie 
erreichte Platz 1 von etwa 3400 
teilnehmenden Gymnasiasten in 
NRW bzw. Platz 5 von fast 13000 
Teilnehmern auf Bundesebene. 

Haley erhielt als besondere 
Auszeichnung ein „First Class 
Diplom“, einen Bundespokal, 
Bluetooth-Kop�örer und 
weitere Sachpreise.

Wir gratulieren allen Gewinnerin-
nen und Gewinnern ganz herzlich 
und wünschen viel Spaß mit den 
Preisen!

Auch im Schuljahr 2018/2019 
dur�e der Diercke Wissen Geo-
graphie-We�berb am SHG nicht 
fehlen. Die Klassen 5 spielten wie 
üblich um den Jahrgangssieg, die 
Klassen 7 bis EF ermi�elten den 
Schulsieger. 

Den Jahrgangssieg der fün�en 
Klassen konnte Carl Becker aus der 
Klasse 5C für sich verbuchen. Er 
setzte sich denkbar knapp mit 
einem Punkt Vorsprung vor dem 
Zweitplatzierten Johannes Schäfer 
(Klasse 5D) durch.
Sehr umkämp� war der dri�e Platz, 
den sich Sonya Bode aus der Klasse 
5B in einem Fünfer-Stechen sowie 
nach  zwei  we i teren  nö�gen 
S�chfragen-Runden sichern konn-
te. 

(Aus den sechsten Klassen gab es 
diesmal leider keine Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, sodass wir an 

dieser Stelle keine Platzierungen zu 
verkünden können.)

Erstmalig in der Geschichte des 
Geographiewe�bewerbs am SHG 
gelang es Nicolas Slenczka aus der 
Klasse 8D, seinen Schulsieg aus 
dem Vorjahr zu wiederholen und 
sich damit erneut für die Landes-
sieger-Runde zu qualifizieren. Auch 
in dieser  zeigte er überdurch-
schni�l iches  geographisches 
Wissen und repräsen�erte unsere 
Schule mehr als würdig, konnte er 
s i c h  d o c h m i t  e i n e m  p h ä n o -
menalen 35. Platz sogar in den Top 
100 aus NRW platzieren!

Diercke Wissen Geographie-
We�bewerb 2019 –  Nicolas 
Slenczka erneut Schulsieger

Ganze sechs (!) Schülerinnen und 
Schüler machten in einem Stechen 
den zweiten und dri�en Platz unter 
sich aus. Letztendlich konnte sich 
Antonia Czauderna (9E) vor ihrer 
Klassenkameradin Maja Delberg 
durchsetzen.
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Foto: C. Görtz

We�bewerbe We�bewerbe

We i te r h i n  d a n ke n  w i r  a l l e n 
Schülerinnen und Schülern für ihr 
Interesse und die Teilnahme am 
Geographie-We�bewerb!

Wir würden uns freuen, wenn ihr 
euch auch im nächsten Schuljahr 
für eine Teilnahme am Diercke 

G e o g r a p h i e - W e � b e w e r b 
entscheiden würdet! Seid dabei 
und zeigt, was ihr könnt!

Eure Erdkundelehrerinnen und        
-lehrer

Känguru-We�bewerb 2019  am St. 
Hildegardis-Gymnasium

Alle TeilnehmerInnen erhielten am 
Ende eine Urkunde mit der erreich-
ten Punktzahl, ein Lösungshe� und 
einen kleinen Erinnerungspreis. 

Wie in den letzten Jahren fand auch 
in diesem Schuljahr am dri�en 
Donnerstag im März der Känguru-
We�bewerb der Mathema�k sta�. 
112 Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule nahmen daran teil.  
Durch Knobeln, Rechnen und 
Ausprobieren mussten 24 Mul�ple-
Choice-Aufgaben (Doppeljahrgang 
5 / 6) bzw. 30 Mul�ple-Choice-
Aufgaben (Jahrgänge 7/8, 9/EF und 
Q1/ Q2) in 75 Minuten bearbeitet 
und gelöst werden.

Allen, die teilgenommen haben, 
einen herzlichen Glückwunsch! 

In diesem Schuljahr haben Hannah 
Anjuli Karsch� (7e),  Annamaria 
Verhoeven (7e) und
Leonard Tietz (6c) zweite bzw. dri�e 
Plätze erreicht! 

Für die Besten gab es Bücher und 
Spiele und für die/den Schüler(in), 
d i e / d e r   d i e  m e i s t e n  a u f -
e inanderfo lgenden r ich�gen 
Lösungen angekreuzt ha�e, ein T-

Shirt für den sogenannten „wei-
testen Känguru-Sprung“. 

Wer weiter knobeln möchte, findet 
unter

Bis zum nächsten Mal! 

w w w . m a t h e -
kaenguru.de/chronik/aufgaben
die Aufgaben der letzten Jahre als 
pdf-Dateien.

Diese Sonderpreise wurden am 
l e t z t e n  S c h u l t a g  n a c h  d e m 
ökumenischen Go�esdienst den 
Gewinnern überreicht:

Den „weitesten Känguru-Sprung“ 
hat ebenfalls Hannah Anjuli Karsch� 
aus  der  7e  gescha�!  Euch 
möchten wir ganz besonders zu 
dieser tollen Leistung gratulieren!

K. Corvers und B. Sebas�an für die 
Fachscha� Mathema�k

Impressum
Fotos Titelblatt: Gaby Küpper
Redaktion: Dr. Sabine Kretschmann-Dulisch
Gesamtlayout: Sebastian Burre
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Teilnahme an der Junior-AkademieAbschied von Frau Humphries

Hocherfreut nahm das SHG im 
Sommer des vergangenen Jahres 
die Nachricht auf, dass unsere 
Bewerbung um eine Fremdspra-
chenassistenzkra� erfolgreich war. 
So wurde unserer Schule einmal 
m e h r  e i n e  F r e m d s p ra c h e n -
a s s i s t e n � n  z u -
g e w i e s e n .  F r a u 
Hannah Humphries 
aus Großbritannien 
unterstützte  mit 
g ro ß e m  E n ga ge -
ment  und  ihrem 
sonn igen  Gemüt 
v e r s c h i e d e n e 
Lehrer innen und 
Lehrer der Fach-
s c h a �  E n g l i s c h , 
sodass  über  das 
gesamte Schuljahr 
m e h r e r e  L e r n -
gruppen von ihrer ausgezeichneten 
Einsatzfreude profi�eren konnten. 
Während ihres Aufenthaltes spielte 
sie auch im SHG Schulorchester. 
Sophie Lamerz und Sina Hoose aus 
d e r  K l a s s e  9 B  f a s s t e n  d i e 
gemeinsame Zeit folgendermaßen 
zusammen: „Frau Humphries hat 
uns über das letzte Schuljahr im 
Englischunterricht begleitet. Als sie 

das erste Mal zu uns in die Klasse 
gekommen ist, fanden alle sie sehr 
sympathisch und ne�. Sie hat uns 
mit viel Spaß und Engagement den 
Unterrichtsstoff beigebracht und 
uns erklärt wie man Sachen besser 
ausdrücken kann. Um uns am Ende 

des Schuljahres bei 
ihr für die schöne 
Zeit zu bedanken, 
haben wir ihr eine 
Überraschungsparty 
bereitet. Die Party 
hat ihr und uns sehr 
viel Spaß gemacht, 
vor allem als sie uns 
einen typisch eng-
l i s c h e n  T a n z 
beigebracht hat.“

Text und Foto: C. Görtz

E i n  g ro ß e r  D a n k 
gebührt allen Be-
t e i l i g t e n  f ü r  d i e 

herzliche Aufnahme und Begleitung 
von Frau Humphries über das 
vergangene Schuljahr hier am SHG.

Einen Teil meiner Sommerferien 
habe ich in diesem Jahr auf Schloss 
Loburg in Ostbevern verbracht. Dort 
und an drei anderen Standorten 
fanden die JuniorAkademien NRW 
2019 sta�. Zehn Tage lang habe ich 
dort mit 51 anderen Teilnehmern viel 
Spaß gehabt. Es gab drei verschie-
dene Kurse zur Auswahl und das 
Besondere an dieser Akademie war, 
dass die Kurse auf Englisch sta�-
fanden. Das war in den ersten Tagen 
ein wenig ungewohnt, aber schnell 
kam es mir ganz normal vor.

Außerhalb der Kurse konnte man 
nachmi�ags die verschiedensten 
Sportarten ausprobieren (z.B. Beach-
volleyball, Fußball oder Parkour) 
oder im Chor singen. Abends fanden 

dann die KüA (Kursübergreifende 
Angebote) sta�. Diese wurden von 
uns selbst vorher vorbereitet, sodass 
jeder die Chance ha�e, den anderen 
etwas Neues beizubringen. Außer-
dem gab es ein Orchester. Wir 
dur�en immer mitentscheiden, 
welche Stücke wir spielen oder auch 
welche Sportarten wir machen 
wollten.

Ich habe am Kurs „Inves�ga�ng the 
Physical Universe“ teilgenommen. 
Wir  haben v ie le  Exper imente 
gemacht und alles selbst ausprobiert. 
Zum Beispiel haben wir eine riesige 
Murmelbahn gebaut, um etwas über 
Geschwindigkeiten und Messungen 
zu lernen. In den anderen Kursen 
wurden unter anderem Flugobjekte 
gebaut und Feuer gespuckt. Unsere 
Kursleiter waren teilweise Mu�er-
sprachler und alle sehr ne�. Wenn jemand Interesse oder Fragen 

zum Bewerbungsverfahren hat, kann 
er sich gerne an mich wenden.

Franca Hübner, Jahrgang EF

Am Ende gab es eine große Ab-
schlussveranstaltung, zu der auch 
alle Eltern eingeladen waren. Jeder 
Kurs führte vor, was er in der Zeit 
erarbeitet ha�e, und auch das 
Orchester und der Chor haben ihre 
Ergebnisse vorgestellt. Es war eine 
wahnsinnig tolle Zeit und ich habe 
viele tolle neue Menschen kennen-
gelernt. Deswegen bedanke ich mich 
sehr bei Frau Müller, die mir diese 
Erfahrung möglich gemacht hat. Sie 
hat mich für die Akademie vorge-
schlagen und bei der Bewerbung 
unterstützt.
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Projek�age am SHGProjek�age am SHG

Fotos: Alena Achilles (8B), Chantal 
Domeyer (EF), Cornelia Görtz

An unserer Schule fanden vom 16. 
bis 20. September 2019 anlässlich 
des Patroziniums während der 
Fahrtenwoche Projek�age sta�. Die 
Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge sechs bis Q1 konnten aus 
insgesamt 18 Projekten wählen. 
Diese kamen aus verschiedenen 
Themenbereichen und so konnten 
sich alle das aussuchen, was sie 
interessiert. Zur Auswahl standen 
Pilgern, Poetry Slam, Nistkästen 
bauen und vieles mehr. In den 
einzelnen Gruppen wurden von 
Montag bis Donnerstag Ausflüge, 
Experimente und mehr gemacht.

Wer mehr über die einzelnen 
Projekte erfahren möchte, kann auf 
u n s e r e  H o m e p a g e  g e h e n : 
www.shg-duisburg.de
Bericht: Maike Rovers (EF)

Diese Woche hat allen Schülerinnen 
und Schülern sehr v iel  Spaß 
gemacht und endete am Freitag für 
die gesamte Schulgemeinde mit 
einer großen Präsenta�on der 
Ergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler des 
neunten Jahrgangs fuhren auf 

K lassenfahrt  nach 
Bremen und die Jahr-
gangsstufe Q2 war auf 
S t u d i e n fa h r t .  D i e 
fün�en Klassen unter-
nahmen gemeinsam 
mit ihren Paten einige 
Ausflüge, unter an-
derem in den Duis-
burger Zoo, in die 
Gruga in Essen und 
weitere lus�ge Ak�-
vitäten. 
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DigitalisierungSpendenprojekt

Im Rahmen des 175. Geburtstags der 
Sparkasse Duisburg stellt diese für 
nachhal�ge bzw. wohltä�ge Projekte 
Gelder zur Verfügung.

Wir, das St. Hildegardis-Gymnasium 
Duisburg, würden diesem Irrsinn 
gerne ein Ende setzen und nachhal�g 
etwas verändern. Aus diesem Grund 
möchten wir gerne Sammelbehälter 
aufstellen, in denen dann die Pfand-
flaschen entsorgt werden können. 

Das schont Ressourcen, da das Plas�k 
wiederverwertet werden kann und 
zudem das Pfand Gutes tun kann.

Wofür sollen die Spenden eingesetzt 
werden? Um feste Sammel-Standorte 
einrichten zu können, möchten wir 
gerne Sammelbehälter inkl. Be-
druckung mit dem Spendenhinweis 
für die Schulmaterialkammer an-
schaffen. Die Kosten für 3 Behälter 
inkl. Druck belaufen sich auf etwa 900 
€. Alle weiteren Gelder werden dem 
genannten Spendenzweck zur Ver-
fügung gestellt. 

„Ist es euch auch schon so ge-
gangen? Ihr habt eine Flasche 
ausgetrunken und wollt sie nicht mit 
nach Hause nehmen. Wohin also 
damit? Am Ende landet die Flasche im 
Mülleimer und es gehen Pfand und 
wertvolle Ressourcen verloren. Das 
muss nicht sein.

Es wäre schön, wenn wir eine Menge 
Unterstützer fänden, um für uns 
Pfandsammelstellen zu bekommen 
und für die Schulmaterialkammer 
möglichst viele Spenden zu sammeln.

Chris�an Bornemann

Ich denke, dass auch das SHG hiervon 
profi�eren kann und habe mir 
e r l a u b t ,  e i n  P r o j e k t 
( h � p s : / / w w w . g u t - f u e r -
duisburg.de/projects/69461)

Der Erlös der Ak�on soll der Schul-
materialkammer Duisburg zugute 
kommen.

Vielen Dank für eure Unterstützung.

einzustellen. Einige kurze Infos sollen 
aber auch schon an dieser Stelle 
weitergegeben werden, um einen 
ersten Eindruck zu bekommen.

Diese sorgt dafür, dass Schülerinnen 
und Schülern aus finanzschwachen 
Familien das nö�ge Schulmaterial zur 
Verfügung steht. 

Unterstütze die Schulmaterial-
kammer

Die IT-Abteilung des Bistums Essen betreut 
das St. Hildegardis Gymnasium und steht 
im ständigen Austausch mit den beteiligten 
Gremien. Ein eigenes Projekt des Bistums 
hat die Schule und die Klassenzimmer nun 
noch digitaler gemacht.

Neue technische Aussta�ungen sind schon 
zum großen Teil angescha�, weitere sind 
in Planung. Vor den Sommerferien wurden 
alle Rechner und Monitore erneuert, 
umgebaut und erweitert. Zudem wurde 
d a s  ge s a mte  N e t zwe r k  te c h n i s c h 
überarbeitet und modernisiert. Neben den 
Anschaffungen von Samsung flips©, einem 
Tabletwagen, zusätzlichen Schüler- und 
Lehrer-PCs, Laptops, zwei Infoboards und 
n e u e n  B e a m e r n ,  h a b e n  a u c h  d e r 
Informa�kbereich, die Roboter AG und das 
Fach Musik/Medien neue Mi�el (u.a. 
Arduinos und Ozobots) zur Verfügung 
gestellt bekommen. Noch schnelleres 
Internet wird es bis 2020 geben. „Wir 
freuen uns sehr über den Ausbau unserer 
digitalen Infrastruktur. Aber wir werden 
auch weiterhin verstärkt die Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht für den Umgang 
mit den Medien sensibilisieren“, führt 
Marcus von der Gathen, stellvertretender 

Schul le i ter,  dazu  aus .  Daher  s ind 
verschiedene Veranstaltungen und 
Projekte für Schüler und Eltern zum 
U m ga n g  m i t  d i g i ta l e n  M e d i e n  i n 
Vorbereitung, u.a. wurden Workshops 
gegen Cybermobbing bereits in den 
9.Klassen erfolgreich durchgeführt. Die 
Schulleiterin Frau Dr. Kretschmann-Dulisch 
erklärt: „In diesem weitreichenden 
Digitalisierungsprozess wird das St. 
Hildegardis-Gymnasium auch besonders 
d u rc h  d e n  Fö rd e r v e re i n  u n d  d a s 
Engagement al ler Kol legInnen und 
Mitarbeiter /-innen unterstützt. Das zeigt 
auf eine beeindruckende Weise, wie 
unsere Schulgemeinde Hand in Hand mit 
d e m  B i s t u m  z u s a m m e n a r b e i t e t .“ 
M o m e n t a n  b e s c h ä � i g t  s i c h  d a s 
Kompetenzteam Digitalisierung des St. 
Hildegardis mit den Planungen eines 
„Digitalen Klassenzimmers“ für die 
Zukun�. Damit die Schülerinnen und 
Schüler sich auch weiterhin in der 
„Digitalen Welt“ zurech�inden, den 
vernün�igen Umgang mit den technischen 
Geräten und den damit verbundenen 
sinnvollen Einsatz im Unterricht lernen und 
s i c h  b e s o n d e rs  m i t  M e d i e n e t h i k 
auseinandersetzen. 

Das Gymnasium im Dellviertel wird noch 
digitaler und fortschri�licher. 
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SchulseelsorgerLehrersprechstunden

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,

Als Schulseelsorger möchte 
ich gerne an den unter-
schiedlichsten Stellen einen 
Beitrag zum Schulleben und 
zum Schulklima leisten. Ganz 
nach dem Mo�o unserer 
Schule „Sci vias – Wisse die 
W e g e “  m ö c h t e  i c h  f ü r 
Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Eltern Wegbegleiter und 
Impulsgeber sein. 

In den letzten Jahren war ich an 
G l e i s X- d e r  K i rc h e  f ü r  j u n ge 
Menschen in Gelsenkirchen tä�g 
u n d  h a b e  d o r t  s c h o n  v i e l e 
Erfahrungen in Angeboten, 
Go�esd iensten  und  der 
Begleitung junger Menschen 
gesammelt. 

Stefan Nieber
ich heiße Stefan Nieber und bin seit 
d e m  2 4 .  S e p t e m b e r  d e r 
Schulseelsorger am SHG. Ich bin 32 
Jahre alt und komme gebür�g aus 
Essen. 

Was das genau heißen kann, wird 
sich in den kommenden Wochen 
und Monaten entwickeln. Ich freue 
mich auf das Kennenlernen und die 
unterschiedlichen Begegnungen!

Der neue Schulseelsorger – eine 
kurze Vorstellung

Name Lehrersprechstunden  Name Lehrersprechstunden 

Abelen Do., 5. Std.  Mewes Mi., 4. Std. 

Albiez Do-, 7 Std.  Müller Di., 3. Std. 

Dr. Berendonck Do., 5 Std.  Müller-Goldkuhle Mi., 5. Std. 

Biddermann Di., 6. Std.  Nawrath Fr., 3. Std. 

Bornemann Mo., 6. Std.  Neumann Mo., 3. Std. 

Bree Fr., 3. Std.  Dr. Nürnberger Mi., 3. Std. 

Brüggestrath -------  Oberländer Mo., 3. Std. 

Buttkereit Mo., 6. Std.  Porwoll Do., 6. Std. 

Bückers n.V.  Powik Do., 6. Std. 

Burre  Mo., 5. Std.  Prinz Do., 3. Std. 

Chatsman Mo., 5. Std.  Rathert Mo., 6. Std. 

Cordel Di., 4. Std.  Rüter-Hüsgen n.V. 

Corvers Do., 4. Std.  Schlue Fr., 3. Std. 

Dahmen Mi., 6. Std.  Schumann Mo., 5. Std. 

Engländer-Giavarra Di., 2. Std.  Sebastian Do., 3. Std. 

Fehlemann Mo., 6. Std.  Senß Di., 2. Std. 

Görtz Do., 3. Std.  Schwan Do., 4. Std. 

Großhans Fr., 4. Std.  Stenkamp Di., 5. Std. 

Gottlieb Mi., 5. Std.  Sturm Do., 6. Std. 

Hager Di., 6. Std.  Trodler Mi., 6. Std. 

Harmes Mi., 2. Std.  Türnau Mi., 6. Std. 

Dr.Heidenblut Do., 6. Std.  Tyssen Fr., 4. Std. 

Henninghaus-Petzold Mi., 6. Std.  Vogel-Hudasch Mi., 6. Std. 

Hielscher Do., 6. Std.  von der Gathen n.V. 

Himmelstein Mo., 4. Std.  Weirather Mo., 6. Std. 

Hormann Mi., 4. Std.  Wilms Do., 6. Std. 

Huizinga Do., 5 Std.  Wolf-Hein Do., 6. Std. 

Hüttenhoff Fr., 3. Std.    

Jakobi Do., 5. Std.    

Kotecki Mo., 6. Std.    
Dr. Kretschmann-Dulisch n.V.  De  Byl Fr., 5. Std. 

Küpper Do., 6. Std.  Kleinteich Mo., 6. Std. 

Leiters Mi., 3. Std.  Ledwig Di., 4. Std. 

Maischak Mi., 6. Std.  Mosler-Hoffmann Mo., 6. Std. 
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