Termine – Termine – Termine
08.04.2022

letzter Schultag der Jahrgangsstufe Q2

11.04.24.04.2022
25.04.2022

Osterferien
ganztägig

27.04.2022

pädagogischer Arbeitstag (Studientag; unterrichtsfrei)
1. Abiturklausur

19.05.2022

19.30 Uhr

Schulpflegschaftssitzung

25.05.2022

ganztägig

Abiturprüfungen 4. Fach (Studientag; unterrichtsfrei)

27.05.2022

ganztägig

beweglicher Ferientag (Christi Himmelfahrt)

31.05.2022

Lehrerkonferenz

02.06.2022

ganztägig

Sportfest

02.06.2022

19 Uhr

Schulkonferenz

07.06.2022

kein NRW-Ferientag, regulärer Unterricht

08.06.09.06.2022
17.06.2022

mdl. Abiturprüfungen 1.-3. Fach

24.06.2022

Zeugnisausgabe (nach der 3. Stunde)

25.06.09.08.2022
03.10.16.10.2022

Sommerferien

kein beweglicher Ferientag, regulärer Unterricht

Herbstferien

Alle Termine unter Vorbehalt. Änderungen entnehmen Sie bitte ggf. der Website.
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Grußworte der Schulleitung
Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein
und
vor der Vielfäl gkeit des Lebens.
(Dalai Lama)

Liebe Abiturien nnen, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Schülerinnen und Schüler,
was uns in diesen Tagen beschä igt, hat
nur noch wenig mit Corona oder den
Omikron-Varianten zu tun. Wir haben
gelernt, damit zu leben, auch wenn wir,
in vergangener Zeit dachten, es gäbe
nichts Schlimmeres auf Erden. Dies war,
wie wir erfahren mussten, ein Trugschluss. In Europa ist Krieg, es sterben
täglich unzählige Menschen im Kugelhagel der Angriﬀe. Wir werden durch
die Presse und die ankommenden
ukrainischen Flüchtlinge mit Elend, Leid
und Trauer konfron ert. Wir alle wollen
helfen und nicht tatenlos zuschauen,
wie ein ganzes Land in Schu und Asche
gelegt wird. Aus diesem Grund haben
wir uns am 14.03.2022 aufgemacht und
gemeinsam mit den weiterführenden
Innenstadtschulen für den Frieden in
der Ukraine demonstriert und Solidarität gezeigt. Eine Spendenak on wird
folgen. In dem ganzen Elend, bedrückenden Fernsehbeiträgen und Nachrichten wollen wir aber unsere Schüler*innen und unsere Schule nicht vergessen.
Diejenigen, die unsere Gedanken und
unser Daumendrücken am dringlichs-

ten benö gen, sind unsere Abiturient*innen. Ich erinnere mich noch
gerne an das Anmeldeverfahren 2013,
in dem wir zum ersten Mal Jungen aufgenommen haben. Seitdem sind 8 Jahre
vergangen und die Abiturprüfungen
stehen vor der Tür. Mit Blick auf die
Osterferien wünsche ich Euch schon
jetzt eine intensive und eﬀek ve
Vorbereitung, eine gewinnbringende
Intensivphase und eine erfolgreiche
Prüfungsphase. Wenn Ihr, liebe Abiturien*innen, die Schule mit Eurem
Abiturzeugnis am 18. Juni 2022 verlasst,
dann werden wenig später am 11.
August 2022 unsere neuen Fün klässler*innen am St. Hildegardis-Gymnasium ihre Schullau ahn fortsetzen.
Vier Klassen, 2 Mädchen- und 2 Jungenklassen werden wir wieder bilden. Wir
freuen uns schon sehr auf unsere neuen
Schüler*innen, die wir am Kennenlernnachmi ag (17.05.2022) an unserer
Schule begrüßen werden. Wir freuen
uns auch darüber, dass wir unseren
Schüler*innen Bildungsgutscheine vom
Ministerium ausgeben können, die aus
dem Bildungsprogramm „Ankommen
und Au olen nach Corona“ generiert
werden. Dieser Prozess wird in den
nächsten Tagen starten, dazu werden
Sie separate Informa onen erhalten.
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Grußworte der Schulleitung
Wir Sie sicherlich schon der Presse entnommen haben, wurde das Infek onsschutzgesetz dahingehend geändert,
dass eine Pﬂicht zum Tragen einer
Maske in den Innenräumen von Schulen
am 4. April 2022 en ällt. Die CoronaTestpﬂicht bleibt bis zu den Osterferien
unverändert bestehen. In Abs mmung
mit der Schulpﬂegscha , der Schülervertretung, dem gesamten Lehrerkollegium und den Mitarbeiter*innen ergeht
seitens der Schulleitung folgende dringende Bi e an die Schüler*innen des St.
Hildegardis-Gymnasiums:
Tr a g t b i e w e i t e r h i n b i s z u m
29.04.2022 auf dem Schulgelände Eure
Mund-Nasen-Bedeckung mit Rücksicht auf die Personen unserer Schulgemeinde, die der Risikogruppe angehören. Außerdem verringert Ihr erheblich
Euer eigenes Risiko einer häuslichen
Quarantäne. Damit leistet ihr Euren
Beitrag zur Eindämmung der Covid-19
Infek on. Bis zum 29.04.022 werden
wir auch weitere für die Osterferien
angekündigte Informa onen vom
Ministerium erhalten und die Umsetzung vorbereitet haben. Unsere Mensa
wird ab dem 26.04.2022 wieder öﬀnen,
das Essen kann ab dem 24.03.2022 mit
dem üblichen Verfahren bestellt werden. Die Regelung des Stundentausches
wird damit ebenfalls zum 26.04.2022
aufgehoben. Zum Schluss weise ich
noch auf den Pädagogischen Arbeitstag

am 25. April 2022 hin, der zum Thema
„Geschlechtsspeziﬁsche Förderung
sta inden wird. Dieser Tag ist für
unsere Schüler*innen ein Studientag.
Die Fachlehrer*innen stellen Aufgaben,
die zu Hause bearbeitet werden. Unser
Elternsprechtag am 29.03.2022 ﬁndet
aufgrund des undurchsich gen Infekonsgeschehens noch einmal digital
sta . Bi e vereinbaren Sie Termine mit
den Fachlehrer*innen Ihrer Kinder.
Eine aktuelle Terminübersicht ﬁnden
Sie auf der letzten Seite dieser Ausgabe!
Ich wünsche Ihnen und Euch wunderschöne und hoﬀentlich sonnige Frühlingstage, erholsame Osterferien, ein
gesegnetes Osterfest und bleiben Sie
gesund!
Mit allen guten Wünschen verbleibe ich
mit herzlichem Gruß

S. Kretschmann-Dulisch
(Schulleiterin)
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Schulgeschehen am SHG

Schulgeschehen am SHG

Einsatz für den Frieden

NEW! NEW! NEW! Unsere neue Homepage ist da!

Auch am SHG ist und war der Krieg in
der Ukraine bei ganz unterschiedlichen
Gelegenheiten Thema. In den unterschiedlichen Unterrichtsfächern, wie
Poli k und Geschichte, aber auch bei
Ak onen auf dem Schulhof oder im
Schulgebäude, setzte die ganze Schulgemeinscha immer wieder Zeichen
für den Frieden und gegen jedweden
Krieg, besonders eben zurzeit gegen
den Ukraine-Krieg.
Ob durch Mal-Ak onen auf dem Schulhof oder während der Schweigeminute
für die Opfer des Krieges, zeigten die
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen eine große Betroﬀenheit

für die Menschen, die unter dem Konﬂikt im Osten Europas leiden.
Ein große Menge der Schulgemeinscha nahm daher an der Friedensdemonstra on der Duisburger Innenstadtschulen am Montag, den 14.03.,
teil. Organisiert und ins Leben gerufen
durch das Abtei-Gymnasium zogen
rund 5000 Schülerinnen und Schüler
vom Hauptbahnhof zum Theater, wo
die Abschlusskundgebung sta and.
Mit in kürzester Zeit selbstgebastelten
Plakaten verliehen die Schülerinnen
und Schüler dabei ihren Sorgen und
Wünschen Ausdruck.
Stefan Nieber
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Neues Design. Neue Informa onen.
Das Neueste auf einen Blick. Unser SHG
hat eine neue Homepage. Die Homepage beﬁndet sich stets in Bearbeitung
und wird täglich aktualisiert, daher
wird es hin und wieder sichtbare Veränderungen und Ergänzungen geben.
Aktuelle Informa onen und Termine
sind direkt auf der Startseite abru ar.
Viel Vergnügen beim Durchstöbern!
Bei Fragen sowie Rückmeldungen steht
Euch und Ihnen Frau Leweke gerne zur
Verfügung.
Schaut vorbei und besucht unsere
neue Homepage auf:

h ps://shg-duisburg.schulon.org
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Chris na Leweke

Schulgeschehen am SHG

Schulgeschehen am SHG

Regeln für das digitale Miteinander

Angekommen am SHG

Wie hat sich unser Miteinander durch
soziale Medien und digitales Leben
und Lernen insgesamt verändert?
Diese Frage beschä igte den katholischen Religionskurs der Klasse 7b in

den letzten Wochen. Vor dem Hintergrund der zehn Gebote machten sich
die Schülerinnen Gedanken über
Regeln für das digitale Miteinander.
Entstanden sind ganze 18 „Gebote“:

1) Wenn du ein Video oder Bild postest, gib immer die Quelle an.
2) Beleidige niemanden z.B. aufgrund seiner Na onalität, Religion oder
Hau arbe.
3) Gib dich nicht als jemand aus, der du nicht bist.
4) Übe keinen Druck auf andere Personen aus, etwas zu posten, das sie
nicht veröﬀentlichen wollen.
5) Sei nicht eifersüch g oder neidisch auf andere.
6) Respek ere andere Meinungen.
7) Poste keine unnö gen Dinge in Gruppen, in denen es um wich ge
Informa onen geht, da diese sonst untergehen.
8) Halte dich an die Regeln des Online-Unterrichts.
9) Verbreite keine Lügen über dich oder andere.
10) Verändere dein Aussehen nicht aufgrund der Kommentare anderer,
wenn du es selbst nicht möchtest.
11) Poste keine Fotos oder Videos von Leuten, die dies nicht möchten.
12) Halte dich an Verabredungen für digitale Treﬀen oder Besprechungen,
als wären es nicht-digitale Verabredungen.
13) Gib im Internet nicht zu viel von dir preis, vor allem nicht deine genaue
Adresse.
14) Verbreite niemals Fake News.
15) Beurteile niemanden nur aufgrund seiner Fotos oder Videos.
16) Schicke nicht absichtlich einen Virus weiter und sei vorsich g beim
Öﬀnen unbekannter Links.
17) Kaufe keine Dinge illegal ein.
18) Versuche nicht um jeden Preis, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Foto: C. Görtz
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Lena Nürnberger

Während der ersten Tage am SHG fand
ich es schön, dass die Schule so wenige
Schüler hat. Ich ﬁnde es auch toll, dass
viele Lehrer so ne sind. Am Anfang
dachte ich, meine Klasse ist blöd, aber
jetzt ﬁnde ich meine Klasse schon ganz
okay. Das Jungen und Mädchen
getrennt sind, ﬁnde ich auch sehr gut.
Blöd ist aber, dass wir auf dem Schulhof
so wenig Platz haben. Ich habe erwartet, dass die Jungs und Mädchen aus
der Oberstufe böse sind, aber so ist es
nicht, die sind sogar sehr ne . Wir haben auch ein sehr schönes Schwimmbad. Was ich auch blöd ﬁnde ist, dass
manche Lehrer ungeduldig sind.
Zusammengefasst ist die Schule sehr
cool.
(Vincent)
Das St. Hildegardis Gymnasium ist sehr
cool. Ich bin erst ein paar Monate an
dieser Schule und ich muss sagen, dass
die Lehrer hier ziemlich ne sind!
Natürlich gibt es auch an dieser Schule
Lehrer, Lehrerinnen und Kinder, die
man nicht so mag. Aber grundsätzlich
ist die Schule toll.
(Arthur)

hat sich allerdings sofort geändert, da
wir direkt am ersten Tag einen Freund
gefunden haben. Wir habe im Laufe
der Zeit auch viele weitere Freunde
gefunden. Bei den Lehrern waren viele
ne e, aber auch ein paar nicht so ne e
dabei. Insgesamt ha en wir aber Glück
mit den Lehrern. Wir haben einen Aufstellplatz vor der Aula bekommen. Im
Januar mussten wir den aber leider mit
der 5B tauschen. Jetzt haben wir einen
ziemlich doofen Aufstellplatz. Im
November waren wir in der Gruga in
Essen. Wir haben uns am Duisburger
Hbf getroﬀen und sind mit allen Fünfern mit der Bahn gefahren. Die Gruga
war echt schön. Es hat sogar geschneit.
Wir haben auch zu Weihnachten
gewichtelt. Ich habe einen Ball bekommen, Torben hat Kartoﬀelchips bekommen und Till hat Maoams bekommen.
Im Januar gab es dann Zeugnisse. Unsere waren echt gut und viele andere
auch. Im Januar haben wir dann mit
einem Tanzprojekt gestartet. Erst war
es ein bisschen langweilig und doof,
aber mi lerweile ist es ganz gut.
Irgendwann werden wir den Tanz auch
auﬀühren.

Am Anfang ha en wir ein bisschen
Angst, keine Freunde zu ﬁnden. Wir
kannten nämlich auch niemanden. Das
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(Erik, Torben und Till)

Schulgeschehen am SHG

Sprachen am SHG

Angekommen am SHG
Meine ersten Wochen am Hildegardis
waren sehr aufregend für mich, da kein
anderes Kind aus der alten Schule in
meiner Klasse war. Ich war also wieder
einmal auf mich allein gestellt. Es war
daher von enormer Bedeutung für
mich, auf Lehrer zu treﬀen, die mich als
Menschen sehen und unterstützen
bzw. fördern. Viele meiner Ängste
waren unbegründet. Mit neuen Freunden ist es nicht ganz so einfach, aber
mi lerweile habe ich auch einige
gefunden. Auch wenn man nie genug
Freunde haben kann, so kommt es
doch mehr auf die Qualität der Freundscha en an und nicht auf die Anzahl.
(Jasper)

Das Ankommen auf den SHG
Der eine Tag an dem sich alles veränderte
War vielleicht schwer. Man musste
sich von
einer Stelle seines Lebens trennen
und eine
neue Tür zu einer neuen Stelle öﬀnen.
Diese Türe öﬀnete für uns ganz neue
Welten. Eine Schule mit viel Verstand
und
Respekt mit Kindern aus unserer Klasse die
für mich wie meine zweite Familie
sind!
Auch die Lehrer sind sehr ne und wir
können ihnen vertrauen.

Die Schule ist toll und die Lehrer sind
alle ne . Der Unterricht macht rich g
viel Spaß und auch Lust am Lernen. Wir
ﬁnden es gut, dass Mädchen und Jungs
getrennt sind.
(Giovanna und Anna)

(Ava; Anna; Giovanna)

Der Countdown läu , seid ihr
bereit?
Im letzten Jahr nahmen mehr als eine
halbe Million Schülerinnen und Schüler
aus Europa teil. Es ist ein tolles Gefühl,
sich mit so vielen anderen Schülern in
Europa gleichzei g der Herausforderung „The Big Challenge“ zu stellen. Die
Lösungen und eigene Ergebnisse kann
man schnell im Internet herausﬁnden
und als Anerkennung für ihre Leistung
erhalten alle Teilnehmer*innen einen
kleinen Preis unabhängig vom erzielten Ergebnis. Für besonders gute Leistungen gibt es Zusatzgeschenke wie
englische Lektüren und Flaggen.
Wie auch in den Vorjahren haben unsere Schüler*innen im letzten Jahr gute
bis sehr gute Ergebnisse erzielt. Ganz
besonders möchten wir die Jahrgangsbesten beglückwünschen (v. l.): Franziska van Heumen, Emma Hantel,
Johanna Veit (ohne Bild), Alev na
Proﬁtlich, und Annamaria Verhoeven.

Alev na hat zudem einen herausragenden Erfolg erzielt: Sie erreichte bei
den Achtklässlern Platz 3 von 380 Gymnasiasten in NRW. Herzlichen Glückwunsch!
Auch in diesem Jahr bieten wir den
We bewerb an. Schüler*innen aus
den Jahrgängen 5-9 können dazu im
Mai Fragen aus den Bereichen Gramma k, Vokabeln, Aussprache und
Landeskunde beantworten. Zur Vorbereitung könnt ihr mit verschiedenen
Spielen und Apps trainieren.
Eure Englischlehrer nehmen die
Anmeldungen gerne entgegen und
freuen sich wieder auf zahlreiche SHG
Teilnehmer! Weitere Informa onen
gibt es hier:
h p://www.thebigchallenge.com/de
Nehmt ihr die Herausforderung an?

Foto: C. Görtz
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Für die Fachscha Englisch:
Cornelia Görtz und Frigge Stenkamp,
Koordinatorinnen des We bewerbs

Sprachen und Sport am SHG

Kunst und Kultur am SHG

Spanisch als Fremdsprache: DELE- Zer ﬁkate bestanden!

EMSA (Eine Musikschule für Alle): Jetzt geht's los!

Auch im letzten Durchgang haben die
Teilnehmerinnen der DELE - AG (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) wieder erfolgreich das Zer ﬁkat
DELE escolar bestanden: wir gratulieren ganz herzlich Angelina Zinß (EF)
sowie Annika Kraus (Q1) zu einer großar gen Leistung!

Kurzinfo:
Die DELE- Prüfung ﬁndet einmal im
Jahr sta und ist für alle Spanischlernenden geeignet ab dem 2. Lernjahr
oder mit guten Vorkenntnissen. Bei
Interesse sprecht bi e eure Spanischlehrerinnen Frau Hager oder Frau Hoﬀmeister an.

Schulstadtmeisterscha im Basketball 2021
Am 17. November 2021 haben sich
unsere Basketball-Jungs der Klassen 9c
& 9d bei den Stadtmeisterscha en mit
den Mannscha en vom Steinbart-,
Landfermann- und Elly-Heuss-KnappGymnasium duelliert. Obwohl die S mmung zunächst nach einer Eins egsniederlage gegen das SteinbartGymnasium getrübt war, haben
sich die Jungs nicht unterkriegen
lassen und zwei weitere tolle
Spiele absolviert. Das sportliche
Können wurde dann in jeweils
zweimal 10-Minuten-Halbzeiten
unter Beweis gestellt. Hier zeigte
sich der ganze Ehrgeiz der Mannscha !!

Dri er der Stadtmeisterscha en.
Wir sagen DANKE! für den großar gen
sportlichen Einsatz und freuen uns auf
weitere spannende und erfolgreiche
We kämpfe in den nächsten Schuljahren mit euch.
Die Fachscha Sport

v. l. n. r.: Miguel Woitecki (9d), Chimobi Okafor (9c),
Unser St. HildegardisFinn Wons (9c), Elia Ibels (9d), Henri Caﬃer (9c), Luis
Gymnasium wurde in diesem Jahr in
Lindermann (9c), Nicolas Heinrichsmeyer (9c)
Foto: C. Görtz
Es fehlen: Levi Dirkes (9c) & Finn Steiger (9d)
der We kamp lasse II der Jungen
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Im Zuge der EMSA -Qualiﬁzierung
wurde die Koopera on des St. Hildegardis Gymnasiums mit der Musik- und
Kunstschule Duisburg nun um zwei
neue musikalische Bausteine erweitert: In den Sommerferien sind das
Vocal[Lab] sowie das Improvisa onsorchester erfolgreich gestartet. Ohne
Vorkenntnisse und in entspannter
Atmosphäre musizieren und improvisieren die Sängerinnen und Sänger aus

dem Vocal[Lab] sowie die Musikerinnen und Musiker aus dem Improvisaonsorchester bekannte Songs aus
Pop und Film und werden dabei unterstützt von euren Musiklehrerinnen
und Musiklehrern sowie von Lehrerinnen und Lehrern der Musik- und Kunstschule Duisburg. Weitere musikalische
Bausteine sind schon in der Planung,
daher dür ihr gespannt sein!
Svenja Hoﬀmeister

Die 180°-Drehung ist wieder im Haus! Zum Tanzprojekt
der Jungenklasse 5c und dem Tänzer Claude Souza
Es wird wieder getanzt an unserer Schule! Zum zweiten Mal wurde das St.
Hildegardis-Gymnasium zusammen
mit fünf anderen Schulen für ein 180°Drehung-Tanz-projekt ausgewählt. So
haben Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, v.a. unterstützt durch
einen professionellen Tänzer und Tanzvermi ler, ein eigenes Tanzstück zu
entwickeln. Am St. HildegardisGymnasium ist das in diesem Schuljahr
die 5c. Sie hat über mehrere Monate
mit dem Tänzer und Choreografen
Claude Souza ihr eigenes Klassenstück
entwickelt. Claude Souza hat u.a. in
Paris Tanz, Balle und Modern Jazz

studiert und arbeitet nicht nur als Tanzvermi ler mit Schüler*innen. Als
Choreograf dachte er sich schon einige
Choreograﬁen für namha e Künstler
wie z.B. Sarah Connor aus.
Das Tanzstück der Klasse 5c bringt zwischen Freiheit und Disziplin u.a. viele
Ideen der Klasse zum Thema ‘Konﬂikt‘
zum Ausdruck. In der Woche vor den
Osterferien wird es in unserem Schulleben zur Auﬀührung gebracht. Darauf
dürfen wir sehr gespannt sein…
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Poster auf der nächsten Seite

Kunst und Kultur am SHG

Kunst und Kultur am SHG
Ansta Kreide Sprühdosen –
Schüler des SHG lernen die Kunst des Graﬃ
Im Rahmen eines Workshops lernten
die Projektkurs- Schüler*innen der
el en Klasse das Graﬃ -Sprühen und
nutzten diese Kenntnisse, um ihr eigenes Werk auf den Wänden der Schule
zu gestalten.
Unter der Anleitung von Marten Dalimot, einem lokalen Graﬃ -Künstler
und Kommunika onsdesigner, lernten
die El klässler*innen die Theorie und
Technik hinter einem Graﬃ -Schri zug sowie den sicheren Umgang und

die Anwendung der Sprühdosen.
Gemeinsam erarbeitete der Kurs ein
Konzept und Design, welches zum ak ven Handeln gegen Umweltverschmutzung und den Klimawandel
aufrufen und mo vieren soll. Mit
Skizzen und Schutzkleidung ausgesta et verbrachten die Schüler ihre
Nachmi age und Wochenenden
damit, ihr Mo v auf drei Wänden des
Schulgebäudes anzubringen und diese
zu verschönern.
Charlo e Abelen

Foto: C. Görtz
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Corinna Müller-Goldkuhle
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