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24.12.2021-
09.01.2022 

 Weihnachtsferien 

12.01.2022 nachmittags 2. Tag der offenen Tür 

17.01.2022 ganztägig Zeugniskonferenzen 

28.01.2022  Zeugnisausgabe (nach der 3. Stunde) 

31.01.2022 ganztägig pädagogischer Arbeitstag (Studientag; unterrichtsfrei) 

25.02.2022 ganztägig beweglicher Ferientag (Karneval) 

28.02.2022 ganztägig beweglicher Ferientag (Karneval) 

01.03.2022 ganztägig beweglicher Ferientag (Karneval) 

07.03.-
09.03.2022 

 Einkehrtage Jahrgang Q1 

09.03.-
11.03.2022 

 Einkehrtage Jahrgang 9 

11.04.-
24.04.2022 

 Osterferien 

25.04.2022 ganztägig pädagogischer Arbeitstag (Studientag; unterrichtsfrei) 

25.05.2022 ganztägig Abitur 4. Fach (Studientag; unterrichtsfrei) 

27.05.2022 ganztägig beweglicher Ferientag (Christi Himmelfahrt) 

07.06.2022  kein NRW-Ferientag, regulärer Unterricht  

17.06.2022  kein beweglicher Ferientag, regulärer Unterricht 

24.06.2022  Zeugnisausgabe (nach der 3. Stunde) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

Termine – Termine – Termine  
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Große Freude war nicht nur unter unse-
ren Schülerinnen und Schülern zu spü-
ren, als endlich im September nach 

langer Renovierungszeit das Schwimm-
bad feierlich mit Herrn Generalvikar 
Pfeffer eingeweiht werden konnte. Es 
leidet dann und wann noch unter „Kin-
derkrankheiten“ und kann dadurch 
kurzzei�g nicht benutzt werden, aber 
wir hoffen, dass sich das bald „aus-
wächst“! Ein Jahr, in dem neben Corona viel Span-

nendes passiert ist, das hier besonders 
posi�v zum Ausdruck kommen soll. Mit 
zwei Highlights möchte ich beginnen. 
Viel Organisa�on und Krea�vität war 
gefragt, als durch die Umsetzung des 
Koopera�onsvertrages zwischen der 
Stadt Duisburg und unserem Schulträ-
ger, dem Bistum Essen, klar wurde, dass 
Anfang des Schuljahres 2021/2022 30 
Seiteneinsteiger an unserer Schule auf-
genommen und beschult werden müs-
sen. Nach den drei Monaten, die unsere 
neuen Schülerinnen und Schüler nun 
bei uns sind, stellen wir fest, dass alle 
gut angekommen und gut integriert 
sind. Mein Dank gilt an dieser Stelle 
allen Beteiligten aus Lehrer-, Schüler- 
und Elternscha�, die dies möglich 
gemacht haben. 

Auch unsere Sporthalle und die Fenster-
front in der Eingangshalle wurden ener-
ge�sch saniert und erstrahlen in neuem 
Glanze. 
Froh sind wir auch, dass unsere Digitali-
sierung weiter voranschreitet und das 
WLAN für die Oberstufe freigegeben 
werden konnte. 
Beglückwünschen möchte ich auch 
unsere ehemaligen Referendarinnen 
Frau Steinhoff und Frau Rudolph sowie 
die Referendare Herrn Roovers und 
Herrn Wulms, die erfolgreich ihr 2. 
Staatsexamen bestanden haben und 
seit dem 1.11.2021 im Lehrerberuf an 
anderen Schulen angekommen sind. 
Herzlich willkommen heiße ich Frau 
Bree, Frau Brüggestrath und Frau Hor-
mann, die zurück sind aus der Elternzeit 
und unser Kollegium wieder verstärken. 
Ich freue mich, dass wir Frau Schumann 
(Ch/ Ph) nach erfolgreich bestandenem 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Jahr geht zu Ende, in dem „Corona“ 
leider wieder einen viel zu hohen Stel-
lenwert bekommen musste – ein Jahr 
zwischen Lockerungen und Einschrän-
kungen, zwischen Hoffen und Bangen.

Grußworte der Schulleitung

Examen für unsere Schule gewinnen 
konnten. Herzlich begrüße ich auch 
unsere neuen Referendarinnen Frau 
Walschuss (KR/Ge), Frau Schulz (E/Frz), 
Frau Heidböhmer (E/S), Frau Wieder 
(KR/ L) und Frau Rogall (BI/SP) sowie 
unseren neuen Referendar Herrn Mel-
ler (M/Ph). Ich wünsche allen einen 
guten Start. 

Ihre und Eure

S. Kretschmann-Dulisch

Zu guter Letzt danke ich meinen Kolle-
ginnen und Kollegen für Ihren Einsatz 
zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler in einer von Ungewissheit und 
großer Flexibilität geprägten Zeit und 
vor allem für das gute Miteinander. 
Ihnen liebe Eltern danke ich für Ihre 
Geduld und die konstruk�ven Rückmel-
dungen. Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, mein Dank gilt auch Euch. Ihr habt 
Euch vorbildlich und einsich�g - teilwei-

se über die Vorgaben des Ministeriums 
hinaus - verhalten und habt durch das 
Tragen der Masken Covid-19-Aus-
brüche in unserer Schule und eine Viel-
zahl von Quarantäneverordnungen 
verhindert. Gemeinsam ist vieles mög-
lich! Es war für alle keine leichte Zeit!

(Schulleiterin)

So wünsche ich Ihnen und Euch und 
Ihren/Euren Familien ein gesegnetes 
und sorgenfreies Weihnachtsfest und 
für 2022 alles Gute, Gesundheit und die 
Geborgenheit Go�es, ganz gleich, was 
das neue Jahr bringen mag.

Grußworte der Schulleitung

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag.

Dietrich Bonhoeffer (1944)

Go� ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag. 
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Schulgeschehen am SHGSchulgeschehen am SHG

Ein weiteres Exponat war das Grab 
eines Ri�ers, der wahrscheinlich in 
einem Kampf ums Leben kam. Die 
ganze Ausrüstung des Ri�ers hat man 
dort gesehen (oder was davon übrig 
geblieben ist).

Wir haben viele Exponate - so heißen 
die ausgestellten Sachen im Museum - 
gesehen. Dank hierfür an unseren 
Museumsführer Kai.  Eines der ersten 
Ausstellungsstücke, welches wir gese-
hen haben, war eine Erdschicht. Es 
klingt jetzt nicht besonders, aber man 
sah “Geschichte“ in dem Boden. Zu 
bewundern war Schlamm, auf dem 
Tiere herumgelaufen sind, alte Holz-

balken und so weiter.Die Klassen 6d und 6c haben am 
4.11.21 das LWL Museum für Archäolo-
gie in Herne besucht.

Zur guter Letzt hat man uns verschie-
dene Arten gezeigt und die Geschichte 
eines Mammuts und seines Stoßzahns 
erzählt.

Von Javier Behrens

Die Museumsführung

DIE ERGEBNISSE 

Die Auszählung ergab, dass von den 
Wahlberech�gten insgesamt 418 ihre 
S�mme abgegeben haben, das ent-
spricht einer Wahlbeteiligung von 72%.

Das St. Hildegardis-Gymnasium hat 
auch dieses Jahr wieder an der bundes-
weit  sta�indenden Juniorwahl 
teilgenommen. Dabei ist die Meinung 
der Jugend zur Bundestagswahl gefragt 
– schließlich sind dies die zukün�igen 
Wähler*innen. Daher dur�en am SHG 
alle Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 8 wählen und ihre S�m-
me abgeben, insgesamt waren 575 
Schüler*innen wahlberech�gt. Unsere 
Abs�mmung fand am Freitag, den 24. 
September, also unmi�elbar vor der 
Wahl, sta�.

DER WAHLAKT
Bei der Juniorwahl handelt es sich um 
eine Simula�on der Bundestagswahl. 
Hier mitzus�mmen ist für Schülerinnen 
und Schüler, die noch nie wählen 
waren, eine brandneue Erfahrung. 
Deshalb wurde die Wahl möglichst 
detailgetreu organisiert, um bestmög-
lich auf die echte Wahl vorzubereiten: 
Es gab für jede Wahlgruppe eine Wahl-
benachrich�gung. Diese musste im 
Wahllokal vorgezeigt werden, um 
einen S�mmze�el zu erhalten. Jede*r 
Schüler*in musste zudem im Wäh-
ler*innen-Verzeichnis nachgehalten 
werden, um anschließend in einer der 
bereitgestellten Wahlkabinen den 

Wahlakt zu vollziehen und den S�mm-
ze�el in die Wahlurne einzuwerfen. Als 
Wahlhelfer*innen haben sich Schü-
ler*innen des Leistungskurses Sozial-
wissenscha�en aus der Q1 zur Verfü-
gung gestellt. Sie haben das Wahllokal 
besetzt und anschließend die S�mmen 
ausgezählt. Danke an dieser Stelle noch-
mals für eure Mitwirkung!

Ging es nach den Schülerinnen und 
Schülern des SHG, wäre über die Erst-
s�mmen Lamya Kaddor von den Grü-
nen mit 29,67% knapp vor Bärbel Bas 
mit 28,23% über das Direktmandat für 
den Wahlkreis Duisburg I in den Bun-
destag eingezogen. Bei den Zweits�m-
men konnten ebenfalls die Grünen 
(26,56%) vor der SPD (23,21%) die meis-
ten S�mmen der Schülerinnen und 
Schüler auf sich vereinen. Die FDP 
wurde mit 14,59% dri�stärkste Kra� 
vor der CDU (12,68%) und den Linken 
(6,94%).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Unsere neue Homepage

Neu! Strukturiert! Übersichtlicher! 
Unsere Homepage bekommt ein neues 
Design. Nach den Herbs�erien geht 
unsere neu gestaltete Homepage onli-
ne. Hier erhält man sämtliche Informa-
�onen über unsere Schule sowie über 
Aktuelles, über unser Schulkonzept, 
Informa�onen über das Kollegium, 
über Veranstaltungen, über unser Pas-
toralteam und vieles mehr. Anmeldun-
gen können beispielsweise einfach 
durch das Herunterladen des dafür 
notwendigen Dokumentes vorgenom-
men werden. Um einen intensiven 
Eindruck unserer Schule zu erhalten, 

kann ein Klick auf unser Schulvideo 
helfen. Weitere Informa�onen folgen. 
Wir freuen uns auf euren Besuch auf 
unserer neuen Homepage!
Bei Unklarheiten oder Fragen stehen 
Ihnen und euch Herr Sturm und Frau 
Leweke zur Verfügung.

Chris�na Leweke 

Juniorwahl – Das SHG hat gewählt!
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Schulgeschehen am SHG Schulgeschehen am SHG

Wir freuen uns sehr, dass wir bereits so 
tolle Projekte unterstützen konnten 
und freuen uns auf noch viele mehr!

Unsere Klasse ist schon sehr gespannt 
auf die nächsten Türchen, die wir öff-
nen können.

Alev�na Profitlich und Lara Marie 
Berkiewicz  (Klasse 9A)

Bis Freitag, 03.12., ha�en wir die 
ersten drei Türchen öffnen können und 
haben so die ersten drei Projekte, die 
wir mit unserem Kauf unterstützen, (in 
unseren Erdkundestunden) kennenge-
lernt und darüber gesprochen.

Viele Klassen haben Adventskalender 
gefüllt mit Schokolade, aber unsere 
Klasse, die 9A, hat sich etwas viel Süße-
res überlegt. Zusammen mit unserer 
stellvertretenden Klassenlehrerin Frau  
Sebas�an haben wir uns im Erdkunde-
unterricht dazu entschieden, den 
Adventskalender der 24 guten Taten zu 
bestellen und so Menschen und Tiere 
in aller Welt zu unterstützen. 
Mi�e November hat Frau Sebas�an 
unserer Klasse das Projekt vorgeschla-
gen.

Hinter dem ersten Türchen verbarg sich 
das Projekt, „Gorillas und Affen bekom-
men Grünfu�er“, für eine abwechs-
lungsreiche und gesunde Ernährung in 
Kamerun.
Hinter dem zweiten Türchen verbarg 
sich das Projekt „Sauberes Wasser an 
Schulen für Schulkinder in Uganda“, 
zum Waschen, zum Trinken und für 
Sanitäranlagen.
Hinter dem dri�en Türchen verbarg 
sich das Projekt „Eine medizinische 
Untersuchung für Kinder in Nepal“, das 
gilt für Neugeborene, Kinder und 

Jugendliche zur Vorbeugung von 
schweren Krankheiten und zur Check-
Up-Untersuchung, damit sich mehr 
Leute, aus diesen Regionen, zum Arzt 
trauen.

... Demokra�e so prak�sch erlebbar 

wird.“

... es spannend ist, zu sehen, wie der 

Bundestag aussehen würde, wenn wir 

mitbes�mmen dür�en.“

... man sich vorher darüber informiert 

hat, welche Partei die persönlichen 

Interessen vertri� und sich wirklich für 

u n s e r e  Z u k u n �  i n t e r e s s i e r t .“ 

„Die Juniorwahl ist sinnvoll, weil...

STATEMENTS UNSERER SCHÜLERIN-

NEN UND SCHÜLER

... man so schonmal für später üben 

kann, wie das mit dem Wählen eigent-

lich genau funk�oniert.“

Adventskalender der guten Taten
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Schulpastoral am SHG Schulpastoral am SHG

Text: Stefan Nieber, Schulseelsorger

Leider konnten aufgrund der Corona-
Bes�mmungen nur weniger Personen 
teilnehmen, aber dennoch konnte 
nach zweijährigen Renovierungsarbei-
ten nun endlich das Schwimmbad der 
Schule eingeweiht werden. Umklei-
den, das Becken, der Hubboden sowie 
Beleuchtung und Lü�ung: alles wurde 
in den letzten Jahren saniert und 
modernisiert. 

Neben musikalischer Begleitung durch 
Schülerinnen der Q2 und Herrn Vogel-
Hudasch fand im Rahmen der Einwei-
hung auch ein kleiner „We�kampf“ 
sta�. Unterschiedliche an Schnüren 
befes�gte Badeenten mussten mög-
lichst schnell aus dem Wasser gezogen 
werden. Die Schüler der Klasse 8c 
gaben sich alle Mühe und am Ende 
winkte ein kleiner Preis. Leider ließ 
auch hier die Pandemie-Situa�on 
keinen Schwimmwe�kampf im klassi-
schen Sinne zu.
Einen Bericht und weitere Fotos sind in 
der Pressemeldung des Bistums Essen 
zu finden, die auf der Homepage des 
Bistums (www.bistum-essen.de) 
veröffentlicht wurde.

Bild: Nicole Cronauge, Bistum Essen

Zu Gast bei der kleinen Einweihung 
waren neben verschiedenen für den 
Bau Verantwortlichen aus dem Pla-
nungs- und Architektenbüro auch die 
Schuldezernen�n des Bistums Essen, 
Eva Lingen, und der Generalvikar des 
Bistums, Klaus Pfeffer. In seiner Anspra-
che verwies er auf die Heilige Hildegard 
von Bingen, die zu ihren Lebzeiten die 
unterschiedlichsten Bauprojekte in 
ihren Klöstern antrieb, damit das 
Leben in der Gemeinscha� der Nonnen 
besser gelingen konnte. Den wich�gen 
Faktor der Gemeinscha� hob er auch 
im Segen hervor. Es gehe beim Segnen 
nicht um die Mauern, sondern um die 
Menschen, die das Schwimmbad nut-
zen, und dort den fairen We�kampf 
sowie die sportliche Gemeinscha� 
erleben dürfen. Diese Idee wurde auch 
in den Fürbi�en deutlich: auf Papieren-
ten geschriebene Wünsche und Bi�en 

für die Schülerinnen und Schüler unse-
rer, aber auch der anderen Schulen, die 
das Schwimmbad mitnutzen werden, 
schwammen auf dem Wasser.

Das Patrozinium, der Gedenktag der 
Heiligen Hildegard von Bingen am 17. 
September, spielt im Schuljahresver-
lauf an unserer Schule immer wieder 
eine große Rolle. Der Tag soll in jedem 
Jahr dazu dienen, dass sich die gesamte 
Schulgemeinscha� die Werte und 
Ideen, die Hildegard von Bingen im 12. 
Jahrhundert entwickelte, bewusst 
macht. 

Text: Stefan Nieber, Schulseelsorger

So fand das Patrozinium zwar in ande-
rem Rahmen sta�, aber dennoch lag 
der klare Fokus auf der Gemeinscha�, 
wie sie Hildegard von Bingen in ihren 
Klöstern immer wieder in den Mi�el-
punkt stellte.

In den vergangenen Wochen und 
Monaten während der Zeit der Corona-
Pandemie stand vor allem der Unter-
richt in den verschiedenen Fächern im 
Mi�elpunkt. Ak�onen, wie Wanderta-
ge, Klassenfahrten und Ausflüge, 
waren nur ganz selten, meistens aber 
gar nicht möglich. Daher war es das 
erklärte Ziel der Schule, allen Schüle-

rinnen und Schülern Zeit für die 
Gemeinscha� in den Klassen und 
Jahrgängen zu schenken. Von der 
dri�en bis zur sechsten Stunde ent-
standen so die unterschiedlichsten 
Ak�onen und Ausflüge: ein Großteil 
der Schule begegnete sich im Zoo wie-
der, aber auch Wasserski fahren und 
der Besuch einer Trampolinhalle stan-
den auf dem Programm. Manche blie-
ben aber auch in der Schule und nutz-
ten die Zeit für ein gemeinsames Pizza-
essen oder für Spiele auf dem Schulhof. 
Ein großes Dankeschön gilt an dieser 
Stelle nochmals allen, die die Ak�onen 
und Ausflüge organisiert und begleitet 
haben.

Leider konnte in diesem Jahr nicht die 
gesamte Schule in einer gemeinsamen 
Ak�on das Patrozinium feiern. Den-
noch war es uns ein Anliegen, diesen 
Tag ein wenig besonders zu gestalten. 
Daher war schon seit längerer Zeit die 
Einweihung des Schwimmbades, an 
der jedoch nur wenige Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkrä�e teilneh-
men konnten, geplant. Aber auch alle 
anderen Klassen und Jahrgänge sollten 
an diesem Tag die Gelegenheit erhal-
ten, etwas Besonderes zu erleben.

Bild: Ursula Leiters

Ein Patrozinium für die Klassengemeinscha�Startschuss für das neue Schwimmbad 
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Kunst und Kultur am SHG Schulpastoral am SHG

Corinna Müller-Goldkuhle

Seit vielen Jahren gibt es an unserer 
Schule die Streicherklasse, seit ein 
paar Jahren baut die Streicher-AG 
als Gruppenunterricht an Streichin-
strumenten darauf auf. Diese 
erfolgreiche Koopera�on soll aus-
gebaut werden. Ein neues Pro-
gramm wird dabei helfen: Seit ein 
paar Jahren gibt es Emsa. Das steht 
für „Eine (Musik-)Schule“ für alle 
und möchte die Arbeit beider Schu-
len – öffentliche Schule und Musik-
schule enger miteinander verzah-
nen. Dadurch stehen vielfäl�ge 
Möglichkeiten der gemeinsamen 
Gestaltung von Musikunterricht, 
Ensemblearbeit, Projekten oder 
auch kleineren Ak�onen im Alltag 
offen.

Zusammen mit der Musik- und 
Kunstschule Duisburg haben wir 
uns als Tandem beworben und wur-
den als erste Schule Duisburgs mit 
unseren Ideen für die Zukun� aus-
gewählt. Unsere Bewerbung ist also 

sehr erfolgreich verlaufen! Nun 
beginnt der Emsa- Entwicklungs-
prozess. Zunächst werden Ideen zur 
Vervielfäl�gung der musikalischen 
Arbeit an unserer Schule von einer 
Musiklehrerin unserer Schule und 
einem Kollegen von der Musik-und 
Kunstschule in mehreren Fortbil-
dungsterminen ausgearbeitet und 
entwickelt, damit sie sich auch nicht 
als Eintagsfliegen entpuppen, son-
dern längerfris�g Eingang in unse-
ren Schulalltag und in unser Schull-
eben finden können. Denn das 
Interesse, eine solche Arbeit von 
zwei Ins�tu�onen zu verzahnen, 
kann häufig schon an kleinen orga-
nisatorischen Hürden scheitern. Ab 
dem Frühjahr 2022 geht es dann an 
die Umsetzung, damit eine vielfäl�-
ge Musikkultur unser gemeinsames 
Leben und Lernen prägen wird!

Seit vielen Jahren bestehen an unse-
rer Schule Koopera�onen mit kul-
turellen Bildungspartnern. Nun 
sind sie endlich am Eingang durch 
eine „Bildungspartner“-Plake�e 
und durch eine Urkunde dokumen-
�ert worden: Neben dem Theater 
Mülheim und der Musik-
und Kunstschule besteht 
eine dri�e Koopera�on 
mit der Stadtbücherei 
Duisburg. So bestehen 
vielfäl�ge Möglichkeiten, 
dass Unterricht an ande-
ren, außerschulischen 
Lernorten sta�indet, 
gemeinsam Projekte 

entwickelt werden und Kultur viel-
fäl�g erlebt werden kann.

Corinna Müller-Goldkuhle

Eine Musik-(Schule) für alle - SHG und MKS machen 

immer mehr gemeinsame Sache! Emsa-Bewerbung 

verlief erfolgreich! Unsere Koopera�on wurde 

ausgewählt und das SHG erste Emsa-Schule Duisburgs

Bildungspartnerscha�en nun am Eingang sichtbar und 
per Urkunde dokumen�ert.

Impressum
Fotos Titelblatt: Gaby Küpper
Redaktion: Dr. Sabine Kretschmann-Dulisch
Gesamtlayout: Sebastian Burre
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Kunst und Kultur am SHG Kunst und Kultur am SHG

Corinna Müller-Goldkuhle

6, der Streicher-AG und Ensemble-
AG auch viele Schüler*innen aller 
Jahrgänge zusammen vor laufender 
Kamera, die bisher keinem unserer 
Schulensembles angehören. Sie 
spielten zusammen ein sehr s�m-
mungsvolles Medley, eine eigens 
von Herrn Nawrath für uns arran-
gierte Folge von vier bekannten 
Weihnachtsliedern. Die Produk�on 

übernahm die Musik&Medien-
Abteilung der Musik- und Kunst-
schule. Schüler*innen der studien-
vorbereitenden Ausbildung leite-
ten die Musikproduk�on. Das Video 
wird auf unserer Schulhomepage zu 
sehen sein und musikalisch unser 
weihnachtliches Schulleben mitge-
stalten.

Unser Schulopernabo der Deutschen Oper am Rhein kann 
wieder starten

Corinna Müller-Goldkuhle

Nach langen schwierigen Monaten 
der Corona-Lockdowns und - 
Schutzmaßnahmen kann die Deut-
sche Oper am Rhein endlich wieder 
unser Schulabo anbieten. Dazu wur-
den in den vergangenen Wochen 
die neuen Flyer verteilt. Ab Januar 
werden bis zu den Sommerferien 
für alle aktuellen Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern wieder 
mehrere Aufführungen im Opern- 
und Balle�bereich im Theater 
Duisburg zu den gewohnten güns�-
gen Preisen zu buchen sein. Bis spä-
testens 13. Dezember 2021 können 
Buchungen eingereicht werden. 
Das Programm beginnt im Januar 
mit dem Balle�klassiker „Der Nuss-

knacker“. Zwei weitere spannende 
Tanzabende gibt es im Februar und 
April. Mit „Katja Kabanova“ von 
Leos Janacek beginnen die Opern 
im März, Gaetano Donnize�s 
„Liebestrank“ folgt im Mai und 
schließlich bildet die Premiere von 
Giuseppe Verdis „Macbeth“ im Juni 
den krönenden Abschluss. Weitere 
Informa�onen, u.a. zur Altersemp-
fehlung, finden sich im Opernflyer. 
Sollte es pandemiebedingt dazu 
kommen, dass Vorstellungen abge-
sagt werden müssen, wird der Preis 
der Karten selbstverständlich 
zurückersta�et.

Weihnachtsvideoprojekt 2021

Am 24. November 2021 war es end-
lich soweit: Der Drehtag des Weih-
nachtsvideoprojektes fand in St. 
Joseph sta�. Ein Weihnachtskon-
zert konnte pandemiebedingt in 
diesem Jahr wieder nicht sta�in-
den. Also freuten wir uns, einen 
Plan B zu haben: Ungefähr 75 

Instrumentalist*innen unserer 
Schule konnten dort endlich nach 
einer langen Zeit der Lockdowns 
und der Unmöglichkeiten, zusam-
men Musik zu machen, dort ein 
Weihnachtsvideoprojekt realisie-
ren. Als großes Schulorchester stan-
den dann neben der Streicherklasse 
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Zweites Staatsexamen bestanden:

Marion Müller

Am 1. November 2021 haben 
zudem sechs neue Referendarin-
nen und Referendare ihren Dienst 
am St. Hildegardis-Gymnasium auf-
genommen, die sich hier etwas 
näher vorstellen. Wir wünschen 
Frau Heidböhmer, Herrn Meller, 
Frau Rogall, Frau Schulz, Frau Wal-
schus und Frau Wieder alles Gute 
und viel Erfolg für ihre Ausbildungs-
zeit.

Sehr herzlich gratulieren wir unse-
ren Referendarinnen und Referen-
daren des Jahrgangs 2020/21, die 
im Oktober mit erfolgreich bestan-
denen Prüfungen zum Zweiten 
Staatsexamen ihre Ausbildung am 
St. Hildegardis-Gymnasium abge-
schlossen haben. Für ihre persönli-
che und berufliche Zukun� - gleich 
ob weiterhin bei uns oder anderswo 
- wünschen wir Alexander Roovers, 
Victoria Rudolph, Jennifer Schu-
mann, Sarah Steinhoff und Tim 

Wulms alles erdenklich Gute und 
Go�es Segen.

Referendariat am SHG

Unsere Referendare stellen sich vor

(auf dem Foto von links nach rechts)

Mein Name ist Alexa Heidböhmer 
und ich komme aus Moers. Ich habe 
die Fächer Spanisch und Englisch an 
der Universität Duisburg-Essen stu-
diert und freue mich sehr, hier am 
SHG in den nächsten 18 Monaten 
mein Referendariat zu absolvieren.

Hallo, mein Name ist Anna Rogall 
und ich habe an der Universität Duis-
burg-Essen die Fächer Sport und 
Biologie studiert. Ich freue mich von 
nun an mein Referendariat am St. 
Hildegardis Gymnasium zu durch-
laufen.

Mein Name ist Thomas Meller. 
Ursprünglich komme ich aus dem 
Sauerland, habe in Dortmund stu-
diert und unterrichte die Fächer 
Mathema�k und Physik. Ich freue 
mich sehr darüber, während des 
Referendariats Teil des St. Hildegar-
dis-Gymnasiums sein zu dürfen und 
blicke voller Vorfreude der gemein-
samen Zeit entgegen.

Hallo, mein Name ist Alina Wal-
schus. An der Ruhr-Universität 
Bochum habe ich Katholische Theo-
logie und Geschichte studiert und 
freue mich, in den nächsten 18 
Monaten ein Teil der St. Hildegar-
dis-Gemeinscha� sein zu dürfen.

Ich bin Katharina Schulz und seit 
November 2021 Referendarin am 
St. Hildegardis-Gymnasium. Meine 
Fächer sind Englisch und Franzö-
sisch. Ich freue mich auf eine 
arbeits- sowie lehrreiche Zeit an der 
Schule.

Hallo! Ich heiße Maike Wieder und 
habe im November mein Referen-
dariat in den Fächern Latein und 
Katholische Religion hier am St. 
Hildegardis-Gymnasium begonnen. 
Ich freue mich sehr, euch und Sie 
nach und nach kennenzulernen 
sowie gemeinsam viel zu entdecken 
und zu lernen!
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