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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 

das Schuljahr ist bereits seit etwas mehr als zwei Wochen im Gange und bis jetzt läuft es recht unkompli-
ziert, obwohl weiterhin die Corona-Entwicklung nicht einschätzbar ist. Trotzdem wird am SGG die Norma-
lität gesucht, Bewährtes wird weitergeführt und neue Perspektiven werden gesucht.  
Die wichtigste und schönste Neuerung ist der Neuzugang unserer Fünftklässler, die hiermit herzlich will-
kommen geheißen werden und denen viel Erfolg, schnelles Einleben und eine angenehme Klassenat-
mosphäre gewünscht wird. Schön, dass ihr da seid! Auch die dazugehörenden Eltern sollen sich gegrüßt 
fühlen, wir freuen uns über Ihren Eintritt in die Schulgemeinschaft. 
 
Viel Freude bei der Lektüre dieses Newsletters! 

Begrüßung des Schulleiters und Schuljahreseröffnung 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie und Ihre Kinder auch auf diesem Wege noch einmal herzlich im 
Schuljahr 2021/22 zu begrüßen und Ihnen alles Gute zu wünschen. Die ersten beiden Wochen des neuen 
Schuljahres sind nun schon wieder vorüber und ich hoffe, dass sich alle Schülerinnen und Schüler gut am 
SGG eingelebt haben und sich wohl fühlen – in besonderem Maße gilt dies für unsere 174 neu einge-
schulten Fünftklässler, die sich auf sieben Parallelklassen verteilen. Herzlich willkommen! Insgesamt be-
suchen dieses Jahr 1136 Schülerinnen und Schüler das SGG. 
 
Die Corona-Pandemie wird uns sicher noch einige Zeit beschäftigen. Ich hoffe aber inständig, dass uns 
ein erneuter Wechsel- oder Fernunterricht erspart bleibt. Auch an der Schule versuchen wir die Balance 
zu finden zwischen einer größtmöglichen Normalität und einem guten Infektionsschutz. Bitte beachten Sie 
in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder die Startseite unserer (von Herrn Kagels neu konzi-
pierten) Homepage. Dort finden Sie unter „Termine“ auch aktuelle Veranstaltungen und Hinweise zu den 
Ferienterminen und den beweglichen Ferientagen. 
 
Ab dem 12. September tritt der nunmehr 11. Hygieneplan des Landes in Kraft, der die neuen drei Warn-
stufen der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung auf die Schulen überträgt. Wir gehen 
davon aus, dass wir uns nächste Woche in der Warnstufe 1 befinden, in der Maskenpflicht im Gebäude, 
jedoch nicht mehr am Platz während des Unterrichts gilt; musikpraktisches Arbeiten und der Sportunter-
richt werden unter bestimmten Auflagen in stärkerem Maße möglich sein als in den ersten beiden Unter-
richtswochen. Die Teststrategie wird fortgesetzt; wir werden das Verfahren für die Oberstufe in der nächs-
ten Woche nochmal etwas vereinfachen. 
 
Unsere im Bau befindliche neue 4-Feldsporthalle macht große Fortschritte. Die Dimensionen im Inneren 
sind gewaltig, so dass man sich jetzt schon gut vorstellen kann, dass sich die Sporthallensituation am 
SGG mit der Fertigstellung der Halle sehr verbessern wird. Aber auch außerhalb der Sporthalle tut sich 
einiges und wir freuen uns schon jetzt auf die vielen Möglichkeiten, die den Schülerinnen und Schülern 
dann zur sportlichen Betätigung zur Verfügung stehen werden. Mit der Fertigstellung der Halle wird An-
fang des kommenden Jahres zu rechnen sein. 
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Sicher haben Sie von Ihren Kindern schon gehört, dass die Bauarbeiten auf dem ehemals überdachten 
Pausenhof begonnen haben. Der alte Bodenbelag wird zur Zeit (lautstark) entfernt. Bis November soll 
dann der Schulhof neu gepflastert und auch für die geplante Überdachung vorbereitet sein.  
 
Zum neuen Schuljahr haben sich auch in personeller Hinsicht am SGG viele Veränderungen ergeben: 
Aus dem Sabbatjahr zurückgekehrt sind Frau Scheerer (D, kRe, G) und Herr Gleber (E, Sport), aus Ihrer 
Elternzeit Frau Dr. Connolly (E, Ch).  
 
Darüber hinaus wurde uns fünf Planstellen zugewiesen. Wir begrüßen sehr herzlich Frau Bechheim (M, 
Sport), Frau Diener-Fetajev (D, L), Frau Filippi, ehemals Frau Geyer (D, E, Bio), Herrn Filz (Ch, Sport, D, 
Et, Phil) und Frau Prskalo (M, kR) am SGG! 
 
Außerdem sind am SGG in diesem Schuljahr folgende Vertretungskräfte tätig: Frau Bartels (F, Ch), Frau 
Damian (E, Ek, DaZ), Frau Jürgens (M), Frau Koch (M, L, Ek), Frau Maurer (Bio, Ek), Frau Ottenthal (D, 
E, Sport), Frau Schiller (F, G), Herr Sentz (E, Sport), Herr Trost (Sport, NaWi, Bio) und Frau Wolf (D, Ek). 
 
Ebenfalls begrüßen für die kommenden 18 Monate dürfen wir sechs neue ReferendarInnen: Frau Berlipp 
(BK), Frau Michel (Bio, Sport), Herrn Merten (D, G), Frau Riffel (EK, Phil, Et), Herrn Pecher (M, Span.) 
und Herrn Manderscheid (E, Sport). 
 
Um kurzfristig anfallenden Vertretungsunterricht aufzufangen, arbeiten am SGG noch Herr Frey, Herr Kro-
nenberger, Frau Kühn und Frau Leuchsenring.  
 
Zu guter Letzt darf ich noch die beiden neuen FSJlerinnen am SGG begrüßen, die uns in der Ganztags-
schule eine sehr wertvolle Unterstützung sind: Frau Heel und Frau Spindler.  
 
Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich auch von Seiten der Schulleitung einen guten Start 
und hoffe, dass sich alle schnell an unserer Schule einleben und sich wohl fühlen. 
 

Andreas Kühn, Schulleiter 

 
 Einschulung der neuen Fünftklässler 
 

 Auch in diesem Schuljahr konnten die neuen 5.-Klässer nicht mit einer     
 musikalisch ausgestalteten zentralen Feier begrüßt werden oder mit  
 dem feierlichen Einführungsgottesdienst– stattdessen gab es vier klei 
 nere Festakte auf dem Pausenhof, bei denen die „Neuen“   wenigstens  
 ihre Klassenlehrer und Schulkameraden schon einmal kurz kennenler 
 nen durften – viele gute Wünsche bekamen sie trotzdem mit auf den  
 Weg – und jeder, der mochte,  auch  eine bunte Grußkarte – gestaltet  
 von  Religionsgruppen der 5. und 6. Klasse mit einem Segensspruch  
 auf der Rückseite. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

Bericht: Sabine Gessner, Martina Zobel 
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Jüdisches Bingen – Erkundungen der Religionsgruppe 9cd 
 
Nur wenige 100 m Luftlinie entfernt vom SGG, heute mitten 
im Wald, liegt der beeindruckende jüdische Friedhof Bin-
gens, der seit 500 Jahren die letzte Ruhestätte wurde, nicht 
nur der Binger, sondern auch vieler Juden aus der ganzen 
Region. 
Unter der kundigen Führung von Herrn Gundlach und Herrn 
Dr. von Eyss vom Verein Jüdisches Bingen e.V., entdeckten 
die Schüler ein Soldatengrab eines Kämpfers im ersten 
Weltkrieg, das Grab des Binger Ehrenbürgers Dr. Eberts-
heim, der als Jude zeitweilig der einzige Mediziner in ganz 
Bingen war und auch die ganz frischen Gräber, die davon zeugen, dass die Geschichte der Binger Ju-
den in den letzten Jahren ein neues Kapitel bekommen hat. 
 
 

 
Zum Abschluss der Unterrichtseinheit, während der einige Schüler 
Kurzreferate zu Einzelschicksalen mit Hilfe der Informationen auf 
den Internetseiten des Vereins erarbeiteten, besuchten wir in einer 
zweiten Exkursion die Räumlichkeiten des Vereins TIFTUF, der 
das jüdische Leben in Bingen heute fördert. Sie befinden sich im 
noch erhaltenen Gebäudeflügel der alten großen Binger Synagoge 
in der Rochusstraße, die in der Nacht vom 9. November 1938 zer-
stört wurde. Ein Modell der Synagoge zeugt von der damaligen 
Bedeutung der jüdischen Gemeinde – auf dem Höhepunkt im 19. 
und 20 Jahrhundert lebten über 1000 Juden hier – ein Siebtel der 
Gesamt-bevölkerung. Am Ende fasste Dr. von Eyss in einem kurz-

weiligen Vortrag mit beeindruckendem Bildmaterial die Jahrhunderte währende Geschichte der Juden 
in Bingen für die Schüler zusammen. 

Bilder und Bericht: Martina Zobel 

Fundsachen und Schülerkopierer an neuem (alten) Standort 
 
Was auf den ersten Blick zunächst wie die Vorbereitung zu einer Tombola wirkt, lohnt sich genauer in 
den Blick zu nehmen: Nachdem sich im vergangenen Schuljahr kaum ein ehemaliger Besitzer im Alt-
bau eingefunden hat, wurde beschlossen, die Fundsachen wieder im Erdgeschoss des K-Trakts auszu-
stellen. Wer Brotdosen, Jacken und Mäppchen sucht, kann hier sicherlich ein Wiedersehen erwarten. 
Aber nachsehen muss jeder und jede selbst… 
Die mittlerweile ansehnliche Sammlung solletwas verkleinert werden, bitte jetzt nachschauen, bevor die 
Sachen endgültig weggeräumt werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Kopierer, der der Schülerschaft zur Verfügung steht, ist umgezogen: Man findet ihn im Vor-
raum der Bibliothek.  
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Schulsozialarbeit am SGG in neuen Händen 
 
Mein Name ist Markus Schlindwein und ich bin zugleich der neue und alte Schulsozialarbeiter am SGG. Gerne 
möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich im aktuellen Newsletter allen interessierten Leserinnen und Lesern vorzu-
stellen. 
Ich bin seit 2015 in der Schulsozialarbeit tätig und habe bis zum Ende des letzten Schuljahres mit einer halben Stelle 
an der Grundschule an der Burg Klopp in Bingen gearbeitet. 
Darüber hinaus habe ich ab August 2017 meine ehemalige Kollegin und Vorgängerin Ronja Wessa mit vier Wochen-
stunden am SGG unterstützt und vor allem unterschiedlichen Klassen Trainings zu den Themen 
„Klassengemeinschaft“ und „Respektvoller Umgang miteinander“ angeboten. 
Ich bin Dipl. Sozialpädagoge und Musiktherapeut (Master of Arts). Nach meinem Studium an der KH Mainz startete 
ich meine berufliche Laufbahn mit meinem Anerkennungsjahr im Referat für Aus- und Weiterbildung im Bischöflichen 
Jugendamt im Bistum Mainz. Im Anschluss daran arbeitete ich acht Jahre lang als Jugendbildungsreferent in der 
Offenen Jugendarbeit im Schüler/innencafé „Taktlos“ der Kath. Jugendzentrale Mainz. In dieser Zeit studierte ich 
berufsbegleitend Musiktherapie an der University of Applied Sciences in Frankfurt und wechselte danach für sieben 
Jahre in die Beratungsstelle für Familien, Paare & Einzelne des Caritasverbands Wiesbaden-Reingau-Taunus e.V.  
Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und meinen zwei Kindern im schönen Mainz. In meiner Freizeit höre 
und mache ich besonders gerne Musik und spiele u.a. E-Bass in einer Band. Zudem liebe ich Sport (Fußball, Volley-
ball, Badminton, Tischtennis etc.) und verreise gerne mit meiner Familie. 
 
 
Meine Angebote an Schülerinnen und Schüler: 
Ich höre zu bei Fragen und Problemen und wir finden gemeinsam Lösungen. 
Ich unterstütze bei Schwierigkeiten mit Freunden und/ oder der Familie. 
Ich beschäftige mich gemeinsam mit Klassen mit sozialen Fragestellungen, z.B. „Wie gehen wir miteinander um?“ 
 
An Eltern: 
Ich unterstütze Eltern bei Erziehungsfragen. 
Ich berate bei schulischen Fragestellungen. 
Ich vermittle an weitergehende Hilfsangebote. 
 
An die Schule allgemein: 
Ich berate die Lehrkräfte bei sozialpädagogischen Fragen. 
Ich unterstütze bei der Stärkung des Miteinanders. 
Ich unterstütze bei der Vernetzung und Kooperation von Schule und anderen sozialen- und Bildungseinrichtungen. 
 

 

Meine Kontaktdaten: 
Markus Schlindwein (Dipl. Sozialpädagoge, Musiktherapeut) 
Tel.: 06721 / 4910428 
E-Mail: Schlindwein.Markus@mainz-bingen.de 
Raum: K 1.3 
Montag 8:30 – 16:15 Uhr 
Dienstag 8:30 – 16:15 Uhr 
Mittwoch 9:00 – 13:30 Uhr 
Donnerstag 9:00 – 12:45 Uhr 
 

 

 

Erfolg beim Lesesommer 2021 

Einen schönen Erfolg hat das SGG beim Lesesommer 2021 erzielt: Es ist die Binger Schule, von der 
meisten Schülerinnen und Schüler an diesem Lesewettbewerb teilgenommen haben. Die Stadtbibliothek 
beglückwünscht die große Lesergemeinschaft am SGG! Wir geben den Glückwunsch an die Lesenden 
weiter und danken an dieser Stelle besonders herzlich den Bücherei-Müttern, die sich seit so vielen Jah-
ren engagiert dafür einsetzen, dass am SGG Bücher ausgeliehen werden können.  
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 Impressionen vom ehemaligen „Überdachten“ Pausenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bilder: Fr. Daum, Fr. Eick 
 

 

Eine gute, erholsame und gesunde Herbstzeit wünscht herzlich im Namen und Auftrag der Schulleitung  
Ihr 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 


