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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 

„gerade sind wir wieder beisammen, schon ist das Schuljahr vorbeigehuscht“, so hat ein Schüler der Ori-
entierungsstufe letztens beschrieben, was wohl viele von uns empfinden. Beschränkungen und Ungewiss-
heit haben monatelang das Schulleben wie alle anderen Lebensbereiche bestimmt und mit der Rückkunft 
der ganzen Klassen war auch schon für die meisten der sommerliche Endspurt in Sicht. Wieder hat vieles 
in der Schule gefehlt, aber für das, was Schule besonders schön macht, gab es am Ende des Schuljahres 
kleine, aber doch genutzte Gelegenheiten. 
Um die Auswirkungen der Corona-Krise der vergangenen 12 Monate zu analysieren, die Bedürfnisse der 
Schulgemeinschaft auszuloten und auf die Probleme und Chancen dieser Umbruchszeiten eingehen zu 
können, hat sich das Kollegium kurz vor Schuljahresschluss rund um einen Studientages viele Gedanken 
gemacht und geht nun den Übergang in einen hoffentlich etwas „normaleren“ Schulalltag im neuen Schul-
jahr mit großem Elan an. 
Die gesamte Erweiterte Schulleitung wünscht allen Schülerinnen und Schülern, ihren Familien, den exter-
nen Lesenden und allen dem SGG Verbundenen gesunde, erholsame und inspirierende Sommertage! 

Sieger unserer Mathematikwettbewerbe im Schuljahr 2020/2021 
 

Auch bei den Mathewettbewerben hat dieses Jahr Spuren hinterlassen, was sich deutlich an den Teilneh-
merzahlen zeigte.  
Daher haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Jahr keine Knobelix-Endrunde durchzuführen. Diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr in den Heimrunden Punkte erzielt haben, nehmen 
diese als Startpolster mit in das nächste Schuljahr. Aber auch in diesem Schuljahr haben wir wieder Preis-
träger. 
Beim bundesweiten Känguru-Wettbewerb erhielten zwei Schüler einen dritten Preis:  
Jaron Bolender (7b) und Maximilian Robl (8c). Maximilian hat außerdem den weitesten Kängurusprung 
geschafft. 
Erfreulicherweise haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler des SGG Platzierungen beim Landeswett-
bewerb Mathematik RLP erreicht: 
Einen dritten Preis in der ersten Runde für: 
Martin Rohdich (7b), Marlene Görke, Marla Schulz (7c), Julia Anschütz (7e), Johanna Vucenovic (8b), Ma-
ximilian Robl (8c) 
Je einen zweiten Preis in der ersten Runde für: 
Christopher Kropp (7c), Raphael Peters, Johannes Richter, Simon Richter (7e) 
Sehr erfolgreich hat Milena Boltin (9c) die zweite Runde absolviert und konnte sich für das Kolloquium 
qualifizieren. 
 
Wir gratulieren allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Mathematikwettbewerbe am 
Stefan-George-Gymnasium ganz herzlich und freuen uns schon auf die nächsten Runden, die dann hof-
fentlich wieder unter „normalen“ Bedingungen stattfinden können. 
 

Bericht: Christiane Gercek, Katharina Giessler, Sabine Rohdich 
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SGD-Präsident zum Europa-Tag am SGG 
 
Anlässlich des Europatages am 9. Mai 2021 haben wir uns digital mit Herrn Prof. Kopf, dem Präsidenten 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), getroffen, um mit ihm über das Gesetzge-
bungsverfahren von der europäischen Ebene bis zur Umsetzung in rheinland-pfälzisches Landesrecht zu 
sprechen. Dieser Vorgang wurde uns anschließend am Beispiel der Europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie nähergebracht, die die gute Wasserqualität langfristig gewährleistet.  
Innerhalb dieses Projektes haben wir Näheres über die Entstehung der Europäischen Union, die verschie-
denen Beitrittsvoraussetzungen und die verschiedenen Beschlussorgane der EU, wie zum Beispiel das 
EU-Parlament, die EU-Kommission oder auch den Europäischen Rat, gelernt.  
Zusammengefasst kann ich sagen, dass dieses alljährliche Projekt die Schüler dabei unterstützt, die Ab-
läufe innerhalb einer so großen Organisation wie der EU zu verstehen und die Aufgaben der einzelnen 
Organe besser nachvollziehen zu können.  
 

Bericht: Lukas Greber, 10c  
 

 
Twitternachricht der SGD Süd am 6.Mai 2021
  
 

 
 

Voraussetzungen für Lernen  
 
Ein ganz großer Dank geht in diesem Newsletter an das Team der Hausmeister und der Gärtnerin, Jenny 
Pries, Peter Kraus und Peter Waibel, die uns in den ergangenen Monaten mit dem Beschaffen, Abzählen, 
Einlisten, Bereitstellen und Entsorgen von Masken und vor allem Tests überhaupt ermöglicht haben, den 
Unterricht wieder aufnehmen zu können. Diese Belastung zusätzlich zu einem sowieso schon vollen Ar-
beitsplan immer zuverlässig und ohne Komplikationen zu leisten, verdient eine besondere Aufmerksam-
keit! Da es nicht absehbar ist, wie lange nach den Sommerferien die schulischen Testungen laufen wer-
den, wird diese zusätzlich organisatorische Arbeit den dreien noch eine Weile erhalten bleiben. Gerade 
deshalb: Vielen Dank dafür, dass ihr die Schule sicherer macht! 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

10c aufmerksam dabei (Foto: S. Lukas) 
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SGG beteiligt sich erfolgreich am Stadtradeln 
 

Schon zum vierzehnten Mal seit 2008 rief das Klimabündnis Bürgerinnen und Bürger dazu, auf sich am 
Stadtradeln zu beteiligen. Ziel der Aktion ist es, während eines dreiwöchigen Zeitraums bewusst die 
Nutzung des eigenen Autos einzuschränken und stattdessen das Fahrrad im Alltag zu nutzen. 
Auch die Stadt Bingen beteiligt sich regelmäßig an dieser Aktion. So waren in diesem Jahr die Einwoh-
ner, aber auch Arbeitnehmer und Schüler, welche in Bingen arbeiten bzw. zur Schule gehen, aufgeru-
fen im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 4. Juli kräftig in die Pedale zu treten und fleißig Kilometer zu 
sammeln. 
Das SGG beteiligte sich erstmals mit einer eignen Mannschaft am Stadtradeln und das auf Anhieb mit 
durchschlagendem Erfolg. Mit einer Gesamtkilometerleistung von 20213 Kilometern, welche von 138 
aktiven Radfahrern zusammengetragen wurden, gelang es unserer Schule den ersten Platz in Bingen 
und den zweiten Platz im Landkreis zu erreichen. Ein Erfolg der sich durchaus sehen lässt.  
In der schulinternen Wertung siegte unter den Schülern Nathan Grohmann aus der Klasse 9a mit 875 
geradelten Kilometern, gefolgt von Simon Sieben (Klasse 9a; 781km) und Konrad Frohwein (699 km). 
Unter den teilnehmenden Lehrern erreichte Herr Sentz mit 794 km den ersten Platz, gefolgt von Herrn 
Hofmann (630 km) und Herrn Ohin (552 km). Das erfolgreichste Unterteam war das „12 Physik 
Leistungszentrum“. Die Schüler und Lehrer wurden im Rahmen einer kleinen Siegerehrung mit Prei-
sen gewürdigt. 
Das Stadtradeln hat allen Beteiligten sichtlich Spaß gemacht, das Gemeinschaftsgefühl unserer Schule 
gestärkt und nebenbei noch knapp 3 Tonnen CO2 eingespart. Es bleibt zu hoffen, dass viele auch über 
den dreiwöchigen Zeitraum hinaus das Fahrrad als Alternative zum Auto schätzen gelernt haben und 
weiter nutzen. Neben dem Klima dankt es uns die eigene Gesundheit und entlastet das tägliche Ver-
kehrschaos rund um unsere Schule. 
Im kommenden Jahr sind wir sicher wieder dabei; Titel wollen schließlich verteidigt werden! 
 

Bericht: M. Weiss 

 
Leben mit Chemie 
 
Dieses Mal mussten die Teilnehmer*innen des Experimentalwettbewerb „Leben mit Chemie“ einen be-
sonders langen Atem beweisen. Obwohl 11 von Ihnen schon im letzten Jahr mit großem Erfolg am, 
2020 mit dem Thema "Tolle Knolle"(Biochemisches Verhalten der Kartoffel und Herstellung verschiede-
ner Produkte daraus) teilgenommen hatten, mussten sie lange auf die ersehnten Urkunden warten. 
Doch dafür gab es dann doppelt Freude, da u.a. die Wiederholungstäterinnen Lena Rohr und Marlene 
Görke auch beim diesjährigen Wettbewerb „Ice-Pack? Cool!" (Untersuchung sowie Herstellung von 
Kälte-Kompressen und Erzeugung von Kühleffekten im Alltag) mit einer Ehrenurkunde mit Auszeich-
nung belohnt wurden. 
Daneben zeichnete die Jury unsere Teilnehmer mit weiteren 4 Ehrenurkunden und 7 Sieger Urkunden 
aus. Das Team Paul Stübner und Nils Steinmeier konnte sogar den Abschlusspreis - einen Workshop 
bei der BASF der dieses Jahr wegen Corona leider auf einen Platz reduziert wurde - erringen. 
Erfolgreich waren außerdem: Theresa Hessler, Marco Kölbl, Justus Prentzlaff, Immanuel Yalda, Eike 
Laube, Johannes Berg, Marie Bamber und Eva Quint.      

Bericht: E. Müller-Bötticher 
 
 
 
 
 
 
Da der Jahrgang 11 im Praktikum weilte, wurden 
zunächst die jüngeren Schülerinnen und Schüler 
ausgezeichnet. Hier mit Herrn Kühn und Frau Mül-
ler-Bötticher. (Foto: SGG) 
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Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz verleiht dem SGG das DKMS Schulsiegel 
 
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig zeichnete am 8. Juli gemeinsam mit DKMS 
Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr das Stefan-George Gymnasium in Bingen. Am Stefan-George-
Gymnasium in Bingen haben sich in den vergangenen Jahren 1.048 Schülerinnen und Schüler registrie-
ren lassen, 23 von ihnen konnten mit einer Stammzellspende Hoffnung auf Heilung schenken.  
„Für die einen ist es lediglich ein kurzer Abstrich im Mundraum, für die anderen wird daraus eine ech-
te Chance, eine lebensbedrohliche Krankheit zu überleben. Das ist nicht nur ein Akt der Solidarität, das ist 
ein Akt der Menschlichkeit“, erklärte Bildungsministern Dr. Stefanie Hubig und dankte auch der DKMS für 
ihr Engagement. Als Schirmherrin des DKMS-Schulprojekts in Rheinland-Pfalz unterstützt sie die Organi-
sation in ihrem Anliegen, möglichst viele Lernende für das Thema Blutkrebs zu sensibilisieren und sie da-
zu zu motivieren, sich registrieren zu lassen. 
DKMS-Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr betonte anlässlich der Verleihung der DKMS Schulsiegel an 
das SGG und zwei weitere Schulen die Bedeutung uneigennützigen Engagements gerade in schwierigen 
Zeiten und  Neujahr hob Schulen als zentrale Orte hervor, um junge Menschen anzusprechen und über 
das Thema Stammzelltransplantation aufzuklären.  

Bericht und Bilder: PM DKMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig (r.) und DKMS Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr (l.) 
mit Andreas Kühn, (r.) Schulleiter des Stefan-George-Gymnasiums Bingen (2.v.r.), Dr. Jens Kemper, Schulleiter des 
Staatlichen Eifel- Gymnasiums Neuerburg (2.v.l.) und Gerhard Reuther, Schulleiter der BBS 3 Mainz (M.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingeladen waren auch Rudolf Müller, ehemaliger Lehrer am Stefan-George-Gymnasium (2.v.l.) und Nico Hassling, 
tatsächlicher Stammzellspender aus den Aktionen am Stefan-George-Gymnasium Bingen. 

Kunst aus Alltagsgegenständen 
 
Künstler aus dem Teams der Hausmeister und Putzleute haben ein beeindruckendes Kunstobjekt aus Ja-
cken, Taschen und Brotdosen neben der Bibliothek errichtet. Allen Schülerinnen und Schülern, die im 
Lauf des Schuljahres etwas verloren haben, sei der Besuch ans Herz gelegt. Vielleicht gibt es ein freudi-
ges Wiedersehen? 
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Willkommen am... 
 

Mit Freude begrüßt das Kollegium zum neuen Schuljahr Neuankömmlinge und Wiederkehrer. Neue Mit-
glieder im Stammkollegium sind: 
Frau Bechheim (M, Sp), Frau Diener-Fetajev (D, L), Herrn Filz (Ch, Sp, D, Et, Pi), Frau Fillipi (bekannt 
schon als Frau Geyer mit E, D, Bi), Frau Prskalo (M, kR). 
Frau Scheerer und Herr Gleber werden nach einem Sabbatjahr wieder an der Schule unterrichten.  
Einige unserer Vertretungslehrkräfte werden weiterhin mit an Bord sein, sie haben uns zuverlässig unter-
stützt und wir freuen uns, dass wir auf bewährte Kräfte zurückgreifen können, wo die Versorgung mit 
Planstellen Lücken hinterlassen hat. 
Als neue Studienreferendare an unserer Schule heißen wir willkommen: Frau Berlipp (Bk), Frau Michel 
(Bi, Sp), Herrn Merten (D,G), Frau Riffel (Ek, pi, et), Herrn Pecher (M, Sn) und Herrn Manderscheid (E, 
Sp). 

… und Abschied vom SGG 
 

Herr Thomas Becker hatte seit 1995 Sport und Englisch am SGG. Jahrzehntelang betreute er als 
überzeugter Fremdsprachenlehrer verschiedene Austauschprogramme und war Ansprechpartner für alle 
Anliegen, die mit Auslandsaufenthalten zu tun hatten. Er prägte nicht nur seine Fachschaften, sondern als 
engagierter Stammkursleiter die Arbeit in der MSS. Seine Begeisterung für seine Fächer und seinen Per-
fektionismus hat man bis zuletzt stark gespürt. Mit Ende des Schuljahres verabschiedet er sich in den Ru-
hestand. Thomas, genieße die neugewonnene Zeit!     
 

Frau Ronja Wessa füllte seit 2016 in Teilzeit die Stelle der Schulsozialarbeiterin am SGG aus. Sie 
hat Beratungen durchgeführt, Tränen getrocknet, Streit geschlichtet, Klassentrainings organisiert und das 
Kollegium mit ihrer sonnigen Art sehr bereichert. Nun zieht sie zu einer neuen Wirkungsstätte weiter und 
wird dem SGG in sehr guter Erinnerung bleiben. Ihr Teamkollege Markus Schlindwein übernimmt ihre 
Aufgaben am SGG. 
 
Frau Dorothea Krajewski führte die Deutsch als Fremdsprache-Kurse am SGG durch und verab-
schiedet sich schweren Herzens aus dem Lehrerberuf, um in der Region weiterhin der Kultur verpflichtet 
zu sein.  
 
Unsere ehemaligen Referendare Frau Barthel, Frau Gräber, Herr Kaufmann, Herr Müller, Frau Schmeer, 
Frau Uebel und Herr Wölfelschneider haben ihr Examen bestanden und finden nun an anderen 
Schulen ein neues Wirkungsfeld. Sie haben frischen Wind ans SGG getragen und sich gut in das Kollegi-
um integriert. Verabschiedet wurden in der Dienstbesprechung vor den Ferien auch die Vertretungskräfte 
Herr Demirel, Herr Feiertag und Frau Landua. Nun wünschen wir ihnen alles Gute für die Zukunft und viel 
Freude und Inspiration für das Leben als Lehrende und privat! 
 
Nico Conradi und Mario Faulwetter haben als FSJler in der Ganztagsschule unsere drei jüngsten 
Jahrgänge richtig gut kennengelernt. Zuverlässig und geduldig, aber auch mit großem pädagogischen 
Geschick und Durchsetzungsfähigkeit haben sie das GTS-Teams ein Jahr lang sehr kompetent ergänzt. 
Sie verlassen nun das SGG auf dem Weg in die weitere Zukunft. Wir wünschen Ihnen alles Gute! 

 
Schulleitung wieder fest im Sattel 
 

Andreas Kühn hatte in seinem Jahr als kommissarischer Schulleiter eigentlich fast nur harte Nüsse zu 
knacken: Fast wöchentlich gab es neue Corona-Nachrichten, daneben wurden einige gravierende Neue-
rungen im organisatorischen Bereich durchgeführt. Nun wurde er endgültig zum Schulleiter des SGG be-
rufen. Mit seinen beiden Stellvertretern Dr. Florian Lamke und Philipp Michol sowie der Erweiterten Schul-
leitung hat die Schule ein harmonisches Leitungsteam, ist gut aufgestellt und gerüstet, um das SGG 
durch unruhige Zeiten zu führen. Allen Beteiligten bleibt zu wünschen, dass sich das Schulleben etwas 
normalisiert und die Arbeitszeit weniger in der Reaktion auf äußere Ereignisse sondern mehr für pädago-
gische Ideen genutzt werden kann.  
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Eine gute, erholsame und gesunde Sommerzeit wünscht herzlich im Namen und Auftrag der Schulleitung  
Ihr 

Informationen 
 
Die Schulbuchausgabe findet am ersten Schultag nach den Sommerferien für alle Klassen/Kurse statt, die 
Ausgabescheine erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Klassenleitungen. Die Buchpakete lie-
gen dann zur Ausgabe gegen Unterschrift in den Klassenräumen bereit. Für die neuen Fünftklässler ist 
eine individuelle Lösung geplant, vergleichen Sie bitte mit dem Klassenleiterbrief bzw. den Informationen 
auf der Homepage.  
Die Miete von Schließfächern regeln Sie bitte direkt mit der Firma Astra. Wir werden der Firma einen 
Raumplan zukommen lassen, über den eine Schließfachzuweisung in der Nähe der jeweiligen Klassen-
räume erfolgen kann. Allerdings können wir nicht garantieren, ob das in jedem Fall gelingen wird.  
 
Wir freuen uns auf unsere neuen Fünftklässler, die bereits ihre Aufnahmefeier am SGG hinter sich haben. 
Herzlich begrüßen wir alle anderen neuen Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule ab dem nächsten 
Schuljahr besuchen werden und wünschen ihnen jetzt schon einen guten Start.  
 
Unseren Schülerinnen und Schülern, die zum Schuljahresende das Stefan-George-Gymnasium verlassen 
haben, wünschen wir für ihre Zukunft viel Glück und Erfolg!  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Die Sommerferien habt ihr euch reichlich verdient! Wieder war das Schuljahr so voller Unberechenbarkei-
ten; dass die schulische Arbeit sehr von organisatorischen Fragen erschwert wurde. Die Erholung in den 
Sommerferien möge euch viel Kraft, Zuversicht und neuen Mut schenken!  
 
Ihnen, sehr geehrte Eltern, wünschen wir eine gesunde und sorgenfreie Erholung! Allen in der Schulge-
meinschaft schöne Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

 

 


