
Seite 12

17.12.2019 19 Uhr Weihnachtskonzert des SHG (St. Joseph) 

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 

11.03.2020  „Crash-Kurs NRW“ Jahrgang EF 

16.03.2020 ganztägig pädagogischer Arbeitstag (Studientag; unterrichtsfrei) 

16.03.-
18.03.2020 

 Tage religiöser Orientierung Jahrgang Q1 

18.03.-
20.03.2020 

 Tage religiöser Orientierung Jahrgang 9 

04.04.-
19.04.2020 

 Osterferien 

23.04.2020 ganztägig Elternsprechtag (Studientag; unterrichtsfrei) 

01.05.2020 ganztägig Tag der Arbeit (schulfrei) 

20.05.2020 ganztägig Abiturprüfungen 4. Fach (Studientag; unterrichtsfrei) 

21.05.2020 ganztägig Christi Himmelfahrt (schulfrei) 

22.05.2020 ganztägig beweglicher Ferientag (schulfrei) 

01.06.-
02.06.2020 

ganztätig Pfingsten (schulfrei) 

11.06.2020 ganzägig Fronleichnam (schulfrei) 

12.06.2020 ganztägig beweglicher Ferientag (schulfrei) 

17.06.2020  Zeugniskonferenzen 

18.06.2020  Schuljahresabschlussgottesdienst 

22.06.-
24.06.2020 

 Klassenfahrt Jahrgang 6 

25.06.2020 ganztägig Wandertag 

26.06.2020  Schuljahresende / Zeugnisausgabe 

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

Termine – Termine – Termine  
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In diesem Sinne war unser Jahr auch 
voller großer und kleiner Ereignisse.

Die Erweiterung der Digitalisierung in 
unserer Schule hat große Fortschri�e 
gemacht und wird im Laufe der 
nächsten Monate voranschreiten.Nachdem im Jahr 2018 die Schulge-

meinscha� in Unruhe und Sorgen durch 
Pressemi�eilungen über die Gefahr der 
Schließungen der Schulen im Bistum 
Essen versetzt wurde, kehrt nach 
erfolgreich verlaufenden Koopera�ons-
verhandlungen mit der Stadt Duisburg 
auf diesem Gebiet Ruhe ein. Die 
Bischöflichen Schulen des Bistums 
Essen werden von der Stadt Duisburg 

unterstützt, damit ist die Zukun� 
unserer Schule gesichert.

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

Auch die Schwimmbadsanierung ist auf 
einem guten Weg und verursacht 
immer wieder Lärm. Dieser Umstand 
lässt sich leider in der aktuellen 
Bauphase nicht abstellen nur abmildern 
durch die Verlegung von Klausuren in 
die Grünstraße. Die Turnhalle ist bereits 
energe�sch saniert und die Fenster-
front modernisiert worden. 

wir alle sind auf der Suche, o� streben 
wir nach Großem. Übersehen manch-
mal aber auch die wunderschönen 
Kleinigkeiten, die direkt vor uns liegen. 
Wie die unscheinbare Krippe, eine 
ärmliche Behausung für Zug�ere, die 
eine außerordentliche Faszina�on in 
uns auslösen kann. Das Geheimnis der 
Weihnacht wird besonders da deutlich, 
wo wir  dieses Leuchten in dem 
Unscheinbaren in unserem Alltag 
entdecken. Wenn wir diesen Gedanken 
in unser Herz lassen, dann kommen wir 
dem Geheimnis von Weihnachten 
immer weiter auf die Spur.

Die Umstellung von G8 zu G9 befindet 
sich im 2. Schuljahr, wird allerdings von 
Seiten des Ministeriums immer wieder 
mit Veränderungen versehen, sodass 
die Planungen für das Kollegium unter 
erschwerten Bedingungen erfolgen. 
Wir sind aber auf einem guten Weg und 
konnten unsere Ideen, im Besonderen 
im Bezug auf die Erweiterung der 
individuellen Förderung umsetzen.
Die 104 Jungen und Mädchen, die wir in 
diesem Schuljahr aufgenommen haben, 
haben sich mi�lerweile gut eingelebt 
und sind hier am St. Hildegardis-Gym-
nasium angekommen. 

Grußworte der Schulleitung

Autor unbekannt

„Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf 
unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf 

das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.“

Informa�onen zur Schulseelsorge

Eins�mmen wollen wir uns auf das 
Weihnachtsfest mit unserem Konzert 
am 17.12.19 um 19.00 Uhr, zu dem wir 
herzlich einlade.

Die Präsenta�on am Ende der Projekt-
woche machte die vielen „kleinen 
Erfolgserlebnisse“ der Schülerinnen 
und Schüler sichtbar und begeisterte 
Besucher, Eltern und Kolleginnen und 
Ko l l e g e n  z u g l e i c h .  D i e s  ze i g t e 
eindrucksvoll das ste�ge Engage-ment 
der Schulgemeinscha�.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 

eine besinnliche Adventszeit und schon 
jetzt eine gesegnete und froh machen-
de Weihnachtszeit und danke allen, für 
den im letzten Jahr geleisteten Einsatz 
und die schönen gemeinsamen Stun-
den.

Mit allen guten Wünschen für das neue 
Jahr 2020

Um mit mir in Kontakt zu kommen, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten:

Als Schulseelsorger stehe ich wie 
andere Menschen an der Schule auch 
für persönliche und vertrauliche 
Gespräche zur Verfügung. Dabei kann 
es um die unterschiedlichsten Themen 
gehen: Trauer, Zweifel, Liebeskummer, 
Glaubens- oder Lebensfragen. Das 
Gespräch kann je nach Bedarf zur 
Klärung, Orien�erung, Begleitung, 
Unterstützung oder Stärkung beitragen. 

oder sprecht mich einfach in der Schule 
an!

Stefan Nieber
Schulseelsorger

per Mail: s.nieber@shg-duisburg.de

Um andere Termine auszumachen:

Viele Grüße

per Handy: 0151-16143062

offene Sprechstunden: dienstags von 
12:00 – 13:00 Uhr & donnerstags in der 
Mi�agspause (jeweils im Raum von Fr. 
Rüter-Hüsgen neben dem Raum des 
Hausmeisters)

Kontakt zum Schulseelsorger
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Das SHG im AustauschDas SHG im Austausch

Der Freitag begann mit einem 
Unterrichtsbesuch, weiter ging es 
mit einer Begrüßung im Duisburger 
Rathaus durch Bürgermeister Vol-
ker Mosblech und endete mit ei-
nem Spaziergang durch den Innen-
hafen und die Duisburger Innen-
stadt. Samstagmorgen trafen wir 
uns um 11 Uhr, um das Ruhr 
Museum der Zeche Zollverein 
mithilfe einer Handy-Rallye zu 
erkunden. So erfuhren wir vieles 
über die Zeche Zollverein, ihre 
Geschichte und auch über die 

Entwicklungen im Ruhrgebiet. An-
schließend ließen wir den gemein-
samen Tag auf dem Essener Weih-
nachtsmarkt ausklingen.  

Zum Abschluss unseres Austauschs 
gingen die französischen Schüler-
innen und Schüler am Dienstag mit 
in den Go�esdienst sowie in den 
Unterricht und erkundeten ab-
schließend noch mit ihren französi-
schen Lehrern die Duisburger 
Einkaufsstraße, um das ein oder 
andere Souvenir für Eltern, Freunde 
und Bekannte in Südfrankreich 
einzukaufen. Bei Crêpe, Musik und 
guter Laune wurde das Ende dieser 
schönen Woche gemeinsam ge-
feiert. Mit einem lachenden und 

Am 28. November 2019 war es so 
weit, 15 französische Schülerinnen 
und Schüler sowie zwei franzö-
sische Kolleginnen wurden am 
Duisburger Hauptbahnhof von Ver-
tretern des St. Hildegardis-Gym-
nasium abgeholt, um wenig später 
von ihren deutschen Austausch-
partnerinnen und –partnern bei 
Getränken und Snacks willkommen 
geheißen zu werden. Anschließend 
ging es für die Schülerinnen und 
Schüler des Collège St. Augus�n 
nach Hause zu den deutschen 
Gas�amilien. 

Nach einem erholsamen Sonntag 
(es wurde gebacken, gespielt, in 
den Zoo gegangen und vieles mehr) 
fuhr die deutsch-französische 
Gruppe am Montag nach Köln, um 
nach einem Besuch des Schokola-
denmuseums und des dor�gen 
Weihnachtsmarktes 533 Treppen-
stufen bis zur Pla�orm des Süd-
turms des Kölner Doms zu bestei-
gen.  

einem weinenden Auge wurde die 
französische Gruppe am Mi�woch 
wieder verabschiedet.  

M. Mewes

In der Zeit dieses Austauschs konn-
ten wir neue Freundscha�en schlie-
ßen. Wir freuen uns jetzt schon auf 
den Gegenbesuch im September 
2020 und wün-
schen, dass die-
se Freundscha� 
zwischen dem 
St. Hildegardis-
G y m n a s i u m 
u n d  d e m 
C o l l è g e  S t . 
Augus�n lange 
währt.

Schülerinnen und Schüler aus dem Collège St. Augus�n 
zu Besuch am St. Hildegardis-Gymnasium
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Foto: C. Görtz

Das SHG im Austausch Das SHG im Austausch

Den Fotowe�bewerb zum Thema 
"Perspek�vwechsel" gewannen 
übrigens Julia Antonin (Kl. 8b) und 
ihre niederländische Partnerin Iris 
de Jong mit diesem Bild, das 
wä h re n d  d e s  S ta d t s p i e l s  i n 
Düsseldorf entstand:

Julia: It doesn't ma�er if you look at 
the top or at the bo�om because it 
looks very similar. And it is also a 

li�le bit different, but not at first 
sight. The Netherlands and Ger-
many also have many similari�es 
but there are some differences, too. 
These differences make us special.

Ju l ia :  That ' s 
also why I am 
very  exc i ted 

about coming to the Netherlands. 
T h e n  I  c a n  u n d e r s t a n d  h e r 
perspec�ve be�er. And that is what 
exchange is for, isn't it?

Dazu schrieben sie folgenden Text:
Iris: This photo shows buildings and 
trees which are reflected in the lake. 
We turned it upside down to have a 
new perspec�ve.

Iris: This week my exchange partner 
s h o w e d  m e 
many differen-
ces and I dis-
covered and 
learned many 
new things. I 
have looked at 
the world from 
her perspec-
�ve for a week. 
It was a great 
experience for 
me.

Hartelijk welkom – das PENTA college CSG Jacob van 
Liesveldt zu Besuch am St. Hildegardis-Gymnasium

M. Müller

Am 10.11.2019 reiste zum zweiten 
M a l  e i n e  G r u p p e  u n s e r e r 
niederländischen Partnerschule 
a u s  H e l l e v o e t s l u i s  f ü r  e i n e 
Austauschwoche ans St. Hilde-
gardis-Gymnasium. Jeweils zwanzig 
niederländische und deutsche 
Schülerinnen und Schüler der 
achten Klassen haben sich in dieser 
gemeinsam verbrachten Zeit mit 
z a h l r e i c h e n  A u s fl ü g e n  u n d 
Ak�vitäten gegensei�g besser 
kennengelernt. Sie haben die Stadt 
Duisburg mit dem Landscha�spark 
Nord, dem Kultur- und Stadt-
historischen Museum und dem 
Weihnachtsmarkt ebenso wie 
Bochum und Düsseldorf als Ziele in 
der näheren Umgebung erkundet. 
Auch die Teilnahme am St. Mar�ns-
zug des SHG, ein Familiennach-

mi�ag sowie ein Fotowe�bewerb 
zum Thema "Perspek�v-wechsel" 
standen auf dem Programm. 
Möglich wird dieses Schulaus-
t a u s c h p r o g ra m m  d u r c h  d i e 
großzügige Förderung der Brost-
S��ung, für die wir sehr dankbar 
sind. Zwar war es an den meisten 
Tagen sehr regnerisch und kühl, 
aber dies tat der guten S�mmung 
zum Glück keinen Abbruch. Wir 
freuen uns über eine angenehm 
und erlebnisreich verlaufene 
Austauschwoche und sind schon 
j e t z t  g e s p a n n t  a u f  u n s e re n 
Gegenbesuch am PENTA college 
C S G  J a c o b  v a n  L i e s v e l d t  i n 
Hellevoetsluis, der für Mai 2020 
geplant ist.
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Kulturevents am SHG Kulturevents am SHG

Aus den über 150 Mitwirkenden 
aus Schulchor und -orchester, 
Streicherklassen 5 und 6, der 
Streicher-AG 7, dem Profil-Chor und 
Räuberorchester 6, Ehemaligen und 
Publikum erwächst schließlich ein 
großes  Ensemble .  Herz l i che 
Einladung an die ganze Schulge-
meinde – der Eintri� ist frei!

Auch zwei Choreografien werden 
zur Aufführung kommen,  die 
unsere Jungenklassen im Jahrgang 
5 in einem 180°DREHUNG-Tanz-
projekt in Koopera�on mit dem 

Tanzbüro NRW entwickelt haben. 
Seit Beginn des Schuljahres sind 
zwei ca. fünfminü�ge Stücke 
entstanden. 

Unter dem Titel A Million Dreams of 
Christmas findet das diesjährige 
Weihnachts-konzert unserer Schule 
am Dienstag den 17.12.2019 um 19 
Uhr in der Kirche St. Joseph am 
Dellplatz sta�. Vielfäl�ge kleinere 
und größere Wünsche, Träume und 
Sehnsüchte verbinden wir mit dem 
Weihnachtsfest. Sie klingen in den 
ganz unterschiedlichen Liedern und 
Komposi�onen an, welche unsere 
musikalischen Ensembles musi-
zieren. 

C. Müller-Goldkuhle

A Million Dreams of Christmas – Großes SHG-
Weihnachtskonzert am 17.12.2019 
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Kulturevents am SHG Kulturevents am SHG

C- Müller-Goldkuhle

In den ersten Monaten dieses 
Schuljahres erlebten die beiden 
Jungenklassen unseres Jahrgangs 5 
etwas völlig Neuar�ges an unserer 
Schule: Als eine von ca. 10 Gruppen 
an anderen Schulen in Nordrhein-
Wes�alen ha�en sie die Chance, 
zusammen unter Anleitung eines 
Ta n zve r m i � l e rs  e i n e  e i ge n e 
Choreografie zu entwickeln. Im 
wöchentlichen Modul "Darstellen-
des Spiel" trafen sie und ihre 
Klassenlehrer sich mit dem Tanzver-
mi�ler Alexeider Gonzales und 
ha�en dabei die Gelegenheit, sich 
körperlich ak�v zu betä�gen und 
gestalter isch-künst ler isch zu 
en�alten. Entstanden ist jeweils ein 

ca. 5 Minuten dauerndes Stück 
unter dem Titel "Wir sind ein Team". 
Der Tänzer und Choreograf, der 
auch in seiner eigenen Tanzschule 
gezielt Kurse für Jungen anbietet, 
a r b e i t e t  d a b e i  g e r n e  m i t 
v e r s c h i e d e n e n  S � l e n ,  d i e 
Jugendliche mögen, wie z.B. mit 
Streetdance-Elementen. Aufge-
führt werden die beiden Tanzstücke 
im Rahmen des Weihnachts-
konzerts am 17.12.2019, 19 Uhr in 
der Kirche St. Joseph am Dellplatz.

Tanzprojekt 180°DREHUNG in den Klassen 5c und 5d

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