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Newsletter vom 22. Dezember 2021 

55411 Bingen - Morschfeldweg 5  Tel.: 06721- 49100    Fax: 06721- 491010  sekretariat@sgg-bingen.de 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 

das Kalenderjahr neigt sich dem Ende entgegen und für die Schule wie für die Familien beginnt wieder 
eine Zeit der Unsicherheit, wie das Leben in den Tagen um Weihnachten, den Jahreswechsel und vor al-
lem danach gestaltet werden kann. Bleiben wir alle am besten gelassen und zuversichtlich, privat wie 
schulisch und freuen uns daran, was im verklingenden Kalenderjahr dann doch gelungen und schön war! 
Viel Freude bei der Lektüre dieses Newsletters! 

Großer Wechsel im Schulelternbeirat: Langjährigen Vorsitzenden des Schulelternbeirats 
verabschiedet  
  
Mit der Neuwahl des Schulelternbeirats und der Wahl von Herrn Dieter Kilian zum neuen SEB-
Vorsitzenden am 6. Oktober 2021 wurde mit Markus Seltenreich der bisherige Vorsitzende nach acht Jah-
ren Zugehörigkeit zum Leitungsgremium des SEB verabschiedet. Im Jahr 2013 wurde Markus Seltenreich 
zunächst zum stellv. Vorsitzenden gewählt und rückte mit dem Weggang seiner Vorgängerin dann in den 
Vorsitz nach, für den er noch weitere dreimal gewählt wurde.  
Für Ihr langjähriges Wirken am und zum Wohle des SGG möchten wir Ihnen herzlich danken!   
Wir durften Sie als einen SEB-Vorsitzenden kennenlernen, der einerseits ohne Zaudern seine Finger in 
die eine oder andere Wunde legte, andererseits dies aber immer sehr kompromissbereit, vermittelnd und 
mit einer sehr ruhigen und ausgleichenden Art tat. Ihr Witz, Ihre Weisheiten und Ihre trockenen Sprüche 
werden sicher viele vermissen. Sie würden darauf sicher entgegnen: „Das schwierige an Vorhersagen ist, 
dass diese in der Zukunft liegen.“  
Für die Schulleitung waren Sie stets ein sehr verlässlicher Gesprächs- und Diskussionspartner, ebenso 
auch für Eltern, die sich an Sie wandten; in vielen Gesprächen haben Sie darauf geachtet, dass alles ins 
richtige Lot gesetzt wurde.  
Dem Kollegium sind Sie in Erinnerung als jemand, der auch in schwierigen Situationen Farbe und eine 
klare Haltung zu Werten wie Toleranz und Demokratie gezeigt hat und dem diese Werte ein großes Anlie-
gen waren.  
Ein großer Verdienst Ihrer Amtszeiten ist – gemeinsam mit dem gesamten SEB – sicherlich die Initiierung 
des verstärkten Einstiegs des SGG in die Digitalisierung, die dann durch die Corona-Krise nochmal eine 
ungeahnte eigene Dynamik entwickelte; dank des sanften Druckes des SEB war unsere Schule darauf 
nicht ganz unvorbereitet. Aber auch Ihr Einsatz zusammen mit anderen SEB-Mitgliedern bei diversen Ver-
anstaltungen, Tag der offenen Türen, Klassikkonzerten, Theateraufführungen sind hier zu erwähnen, da 
sie nicht selbstverständlich waren und uns daher in guter Erinnerung bleiben.  
Sie haben Verantwortung übernommen für das Stefan-George-Gymnasium und die Schule von Ihrer Stel-
le auch ein Stück mitgeprägt. Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken!  
Bleiben Sie gesund und munter – und bleiben Sie dem SGG gewogen!  
Als weitere zum Teil langjährige SEB-Mitglieder wurden verabschiedet: Tanja Bender, Dr. Ulrich Schnei-
der, Dr. Wolfram Wendler, Anette Dohle, Tanja Mach-Lischka. Sabine Heyles-Borniger, Cornelia Lorenz-
Haas, Andreas Ortner und Reinhard Kunstler. Ihnen allen herzlichen Dank! 
 

 
Im Namen der Schulgemeinschaft Andreas Kühn, Florian Lamke und Philipp Michol 
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Das Leitungsteam der Lesemütter übergibt das Staffelholz 
 

Sie waren zwei von einer Gruppe der „Bücherei-Mütter“, an vielen Tagen der Offenen Tür die Gesichter, 
vor allem Jahre hinweg das Herz. Für Selma Schulirsch und Tanja Mach-Lischka war die Leseförderung 
am SGG nicht nur ein wichtiges Thema, es war eine Art Mission.  
Sie hielten nicht nur das Team der ehrenamtlichen „Bücherei-Mütter“ zusammen und übernahmen viele 
Schichten und koordinierten den Einsatzplan der Mitstreiterinnen, sie betreuten den Bestand, waren auf 
der Jagd nach Neuheiten, suchten immer wieder nach neuen Lesemotivationen und mahnten auch mal 
säumigen Leserinnen und Leser, wenn die sich von einem Buch so gar nicht trennen wollten. Als Jurorin-
nen beim Vorlesewettbewerb der Sechstklässler waren sie bei der Wahl der Schulsieger beteiligt und 
standen auch unermüdlich zur Verfügung, wenn in der Bibliothek etwas gebraucht wurde.  
Der Komplex aus Bücherei und Bibliothek liegt örtlich eher am Rand des SGG im Untergeschoss des Alt-
baus. Frau Schulirsch und Frau Mach-Lischka lag immer daran, dieses Manko so gut es geht auszuglei-
chen. Und so kam die Bibliothek in Form von Vorlesestunden zu den Orientierungsstufenklassen, die weit 
entfernt im H-Trakt ihre Klassenräume haben. Es wurden Einladungen zu Schuljahresanfangsbesuchen 
der ganzen Klasse mit Führung organisiert und fast jeder Terminwunsch der Deutschlehrkräfte dabei be-
rücksichtigt.  
Nachdem auch die jüngsten Kinder das SGG mit dem Abitur in der Tasche verlassen haben, stehen neue 
Aufgaben an. Doch ganz verabschieden werden sich die beiden nicht, sie wollen weiterhin dem SGG treu 
bleiben im Team der Bücherei-Mütter und als Ansprechpartnerinnen bei Fragen im Zuge der personellen 
Umgestaltung, die mit dem Wegfall der Vollzeit-Bibliothekarin einhergehen, aber nach der bereits gelun-
genen und gut vorbereiteten Übergabe eben mit etwas weniger Verantwortung und mehr Zeit für andere 
Dinge.  
 
Das SGG dankt Ihnen sehr herzlichen und gibt Ihnen beiden die besten Wünsche mit! 

 
Andreas Kühn, Florian Lamke, Philipp Michol und Ralf Zuber 

 

Erster Platz für Griechisch beim Altsprachenwettbewerb Rheinland-Pfalz geht an das Ste-
fan-George- Gymnasium 
 

Lukas Böhm (MSS12) hat bei der ersten Runde des 36. Certamen-Rheno-Palatinum einen sagenhaften 
ersten Platz in Griechisch belegt. Er reiht sich damit in eine Reihe von PreisträgerInnen ein, die der traditi-
onsreiche Wettbewerb schon am SGG hervorgebracht hat. Dies gelang ihm mit einer herausragenden 
Klausur in Griechisch in der Jahrgangsstufe 11, die bereits im letzten Schuljahr geschrieben wurde. Lukas 
hat damit die Berechtigung für die Teilnahme an der zweiten Runde mit einer Hausarbeit erworben. Dort 
wird er sich mit einem Thema der griechischen Literatur auseinandersetzen.  
Der Landeswettbewerb Alte Sprachen in Rheinland-Pfalz besteht aus drei Runden. In der ersten Runde 
schreiben die SchülerInnen eine Übersetzungsklausur in Latein, bzw. Griechisch. Die zweite Runde be-
steht in einer Hausarbeit zu einem Thema der lateinischen oder griechischen Literatur. Die besten acht 
SchülerInnen aus beiden Runden werden in der dritten Runde zu einem Kolloquium eingeladen, an deren 
Ende den jeweils Besten ein Stipendium der Deutschen Studienstiftung winkt.  
Ebenfalls in die zweite Runde gelangte Johanna Riffel (ebenfalls MSS12).  
Das SGG gratuliert den beiden ganz herzlich zu dieser außerordentlichen Leistung und drückt die Dau-
men für die nächste Runde. 
 

Bericht: Steffen Ohin 

 

Überdachter Pausenhof wieder geöffnet 
 
Es hat gelärmt, gestaubt und gekracht und manchmal war es tatsächlich für alle Beteiligten eine Gedulds-
probe. Aber nach der lauten Phase des Abreißens ist der Pausenhof zwischen N-, H– und K-Trakt konnte 
man die Fortschritte deutlich sehen, die Woche für Woche erzielt wurden. Nun ist der Bereich mit neuem 
Pflaster versehen und soweit fertig, dass er wieder genutzt werden kann. Vor allem unsere jüngeren Jahr-
gänge erfahren damit wieder eine Ausweitung ihres Pausenbereiches. 
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Erfolg der ersten JUNIOR Firma am SGG „FiMint“ 
 
Ein Real Life Krimispiel durch Bingen 
Bereits seit einem Jahr haben wir dank unseres Betreuungslehrers Herrn Michol die Möglichkeit, echte 
unternehmerische Erfahrungen zu sammeln. Wir, ein Team aus aktuell 5 Schülern des SGG (Hendrik 
Kremer Kl. 11, Christian Maidhof Kl. 11, Philipp Straßburger Kl. 13, Jannik Tscharnke Kl. 11 und Laurin 
Vogel Kl. 11) haben im letzten Jahr die Schülerfirma FiMint gegründet.  
 
Die Firma und die Produkte 
Unser Unternehmen FiMint hat sich auf sog. Real Life Krimispiele spezialisiert. In bereits zwei verschie-
denen fiktiven aber möglichst real dargestellten Kriminalfällen können unsere Kunden Mordermittlun-
gen betreiben und sich dabei wie richtige Ermittler fühlen. Dabei wird zwischen den Arten „Krimibox“ 
und „Live Tour“ unterschieden. Bei der Live Tour „Das zweite Leben führt zum Tod“ geht es um einen 
Mordfall, der sich in der Kirche in Bingen ereignet. Um den Fall zu lösen, müssen die Spieler durch die 
Stadt laufen und diverse Orte in Bingen aufsuchen, um Zeugen und weitere Hinweise und zum Schluss 
auch den Täter oder die Täterin zu finden. Zusätzlich stehen euch ein nachgestelltes Onlinebanking, 
eine nachgestellte Kennzeichenabfrage der Zulassungsstelle und natürlich ein fiktives Polizeiprogramm 
für die Ermittlungen zur Verfügung! Darüber hinaus haben wir einen Audioguide über die wichtigsten 
Informationen zu den Wegpunkten entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Krimibox „Zwei Mörder zu dritt“ geht man zu Hause am Tisch gemeinsam mit Hilfe eines Spiel-
plans sozusagen durch Bingen und löst den Fall. 
 Bei der Krimibox führen euch die Ermittlungen durch den „GreenMail“ Account des Opfers, außerdem 
stoßt ihr bei euren Ermittlungen auf die „GreenCloud“ : 
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Es gibt auch ein fiktives Polizeiprogramm: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Weitere Informationen sind auf unserer Webseite unter https://fimint-online.de/live-touren zu finden. Au-
ßerdem gibt es zu unserer Live Tour bereits einen Trailer unter https://youtu.be/a-lvZiQW4x0. Wir freuen 
uns über Ihren/euren Besuch auf unserer Webseite.  
 
Wie man bereits unter 18 Jahren eine Firma gründen kann? 
Mit unserem Unternehmen FiMint, das sich auf Real Life Krimispiele spezialisiert hat, nehmen wir am JU-
NIOR Projekt der Institut der Wirtschaft Junior GmbH in Köln (iw JUNIOR) teil. Mit Hilfe der iw Junior kön-
nen Schülerinnen und Schüler in einem abgesicherten Rahmen als Unternehmer tätig werden. Dadurch, 
dass das Projekt hauptsächlich durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie finanziert wird, 
ist das Projekt für uns Schüler kostenfrei. Und nicht nur das: Neben den kompetenten Ansprechpartnern 
des JUNIOR Teams aus Köln stehen auch diverse anwaltlich geprüfte Vorlagen, ein Onlineworkshop und 
Lexikon zu den wichtigsten ökonomischen aber auch rechtlichen Fragen, sowie eine Betriebshaft- und 
Unfallversicherung zur Verfügung. Als Kleinunternehmen nehmen wir ganz normal am Markt teil, haben 
Ausgaben und Einnahmen, machen Marketing und Buchführung.  
 
Was hat das jetzt mit der Schule zu tun? 
Die Schule hat mittels eines Partnerschulvertrags mit der iw JUNIOR die Grundlage dafür geschaffen, 
dass Schülerinnen und Schüler des SGG an dem tollen Projekt teilnehmen können.  
Dabei haben wir nicht nur unheimlich viel über das Wirtschaftsleben gelernt, sondern auch über Informa-
tik, Webseiten, Teamarbeit und vieles mehr. Und das Besondere: Wir haben es nicht mal mitbekommen, 
wie viel wir gelernt haben, da es so viel Spaß gemacht hat, das Unternehmen aufzubauen, Probleme zu 
lösen und natürlich auch zu führen.  
Anders als viele andere Schülerunternehmen wollen wir unser Projekt nicht nach einem Jahr schon aufge-
ben, denn es gibt noch so einige Ideen und Probleme zu lösen. Nach einem Jahr Juniorunternehmen hat 
sich rausgestellt, dass vieles super gelaufen ist, aber es auch noch etwas Verbesserungsbedarf an der 
Struktur und Arbeitsweise gibt. Beispielsweise haben wir bisher auf einen eigenen Onlineshop verzichtet, 
was sich als nicht sehr vorteilhaft dargestellt hat. Das und einiges mehr werden wir im kommenden Jahr 
ausbauen.  
Wenn Sie/ihr mehr zum JUNIOR Projekt allgemein erfahren möchtet, findet ihr eine detaillierte Beschrei-
bung unter https://www.junior-programme.de/angebote/junior-schuelerfirmen. 
 
Bei Interesse zu unserer Schülerfirma finden 
Sie/ihr uns im Internet unter https://fimint-
online.de oder wir sind auch per Mail unter der 
Adresse info@fimint-online.de erreichbar.  
 
Vielen Dank für Ihr/euer Interesse.  
 
 
Bericht: Christian Maidhof 
 
 
 

https://fimint-online.de/live-touren
https://youtu.be/a-lvZiQW4x0
https://www.junior-programme.de/angebote/junior-schuelerfirmen
https://fimint-online.de
https://fimint-online.de
mailto:info@fimint-online.de
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Schulbesuchstag der Landtagsabgeordneten: Hüttner am SGG 
 
Trotz Corona kam auch dieses Jahr anlässlich des neunten Novembers ein Landtagsabgeordneter zum 
Schulbesuchstag an unsere Schule. Michael Hüttner, Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags und 
stellvertretender Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Bingen-Süd, äußerte sich im Gespräch zuerst zur 
Reichspogromnacht und dem steigenden Antisemitismus, womit er auch sogleich die Wichtigkeit der De-
mokratie beteuerte. Nach dem Gespräch zu den Ereignissen des neunten Novembers wurden die ersten 
Fragen der Zehntklässler gestellt. 
Sehr bewegt hat die Schülerinnen und Schüler die Frage, wie weiter die pandemische Lage eingegangen 
wird, Hüttner antwortete sehr privat mit dem Wunsch nach Rückkehr zur Normalität. Auch an anderer 
Stelle des Gesprächs wurde klar, dass er trotz seiner Parteizugehörigkeit auch seine eigene Sicht auf die 
aktuelle Lage hat. Als das Thema Fahrradwege und deren Ausbau angesprochen wurde, sprach er ganz 
offen über die Rückständigkeit der Stadt Bingen in Bezug auf dieses Thema. Jedoch habe er Hoffnung 
auf eine Besserung, da die nötigen Ideen im Stadtrat bereits vorhanden seien. 
Auch die weiteren aktuellen Themen wie die Pläne der Ampelregierung zur Legalisierung von Cannabis 
oder die coronabedingten lange Wartezeiten bei Psychologen gaben einen guten Einblick in die vielfälti-
gen aktuellen politischen Probleme und Herausforderungen unserer Region. 
 
Bericht: Sophie Dotzler 10d 
 

 

 
 
 
Vorlesewettbewerb der  sechsten Klassen– Henri Schmitt (6b) ist „erlesener“ Schulsieger 
 

Am 2. Dezember fand in weihnachtlicher Atmosphäre der alljährliche Schulentscheid im Rahmen des Vor-
lesewettbewerbs statt. Aus allen sechsten Klassenstufen traten die besten Leserinnen und Leser, die sich 
zuvor bei ihren Klassenentscheiden qualifiziert hatten, gegeneinander an.  
In zwei zu bewertenden Runden wurde zunächst ein selbst ausgewählter Textabschnitt von den Kandida-
tinnen präsentiert. Danach erhielt jeder Teilnehmende einen Fremdtext, den es flüssig und intoniert zu 
interpretieren galt.  
Die Klassensiegerinnen Mia Hellmeister (6a), Henri Schmitt (6b), Leo Frerichs (6c), Jacob Kipp (6d), Phi-
lipp Gebhard (6e) und Sam David (6g) begeisterten alle mit ihrem Können und machten es der Jury nicht 
leicht. Am Ende konnte sich Henri Schmitt mit seinem Ausschnitt aus „Bei uns in Schilda“ von Ottfried 
Preußler durchsetzen. Er wird im kommenden Jahr für unsere Schule am Kreisentscheid teilnehmen.  
Die Schulleitung und die Jurymitglieder Frau Mach und Frau Schulirsch vom Team der Schülerbücherei, 
Frau Prager, Frau Ottenthal und Monique Hagemann (7a), die als Vorjahressiegerin aus der Schülerper-
spektive bewertete, gratulierten allen herzlich. Alle Klassensiegerinnen erhielten eine Urkunde und ein 
paar Schoko-Nikoläuse für die angespannten Nerven. Der Schulsieger bekam noch einen Buchgutschein 
dazu.  
Wir drücken Henri für die nächste Runde im  
Kreisentscheid alle die Daumen. 
 
Bericht: Carina Scheerer, Foto: Daniela Prager 
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Lächelnd eine Unterstützung für das Kinderhospiz Bärenherz 

 
Philipp Straßburger hat den Abiturjahrgang 2021 fotografiert und dafür um eine Spende gebeten. Zusätz-
lich dazu wurde zu jedem weiteren Fotoauftrag ein Teil für Bärenherz abgegeben, wodurch 444,44 Euro 
zusammenkamen, die der Arbeit mit den Kindern im Hospiz zugute kommt.  

 

Philipp beim Überreichen der Spende 
 
Bericht und Foto: Bärenpost 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
von Herzen seien allen einige ruhige und besinnliche Tage gegönnt. Ich wünsche Ihnen ein gesundes 
und schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und zufriedenes Jahr 2022! 
 
Ihr Ralf Zuber 


