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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 
Obwohl noch das Schulleben von Vorsicht geprägt ist und sich in vielen Lerngruppen noch Lücken in den 
Bankreihen zeigen, schleicht sich Zuversicht ein. Die Gefahr schwerer Erkrankung ist nicht mehr so groß 
und so fühlen sich spürbar alle etwas wohler beim täglichen Zusammentreffen.  
Allmählich ist es möglich, wieder mehr Aktivitäten über das rein Unterrichtliche hinaus wahrzunehmen und 
so füllen sich auch wieder die Meldungen im Newsletter. 
 
Viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe! 

Historiker Tillmann Bendikowski im SGG-Forum 
 
Normalität im Sinne einer lang vermissten Lesung konnte der Jahrgang 11 erleben, als der Historiker Till-
mann Bendikowski das SGG besuchte, um aus seinem neuesten Werk „Hitlerwetter. Das normale Leben 
in der Diktatur. Die Deutschen und das Dritte Reich 1938/39“ vorzulesen.  
Der Historiker, Publizist und Journalist präsentierte auf kurzweilige Art sein Buch und erarbeitete gemein-
sam mit den Schülerinnen und Schülern, wie problematisch es ist, von „den“ Nazis zu sprechen und aus-
zumachen, welche Personengruppen in welchem Maße Verantwortung im politischen oder gesellschaftli-
chen Bereich für die Ausgestaltung der nationalsozialistischen Diktatur hatten. Leitfragen waren: Welche 
Formen der „Erinnerungsleistung“ gibt es, was wird aus der Geschichte erzählt, was nicht? Was ist 
„normales“ Leben in einer Diktatur? Wie sieht Zustimmung zu einem politischen System eigentlich aus? 
Welche Spielräume zwischen Bestätigung und Ablehnung gibt es? Wer war eigentlich ein „Nazi“, wer 
„normaler Bürger“? Mittels dieser Leitlinien konnten sich die Zuhörenden einbringen und der historischen 
Thematik, aber auch tagesaktueller Phänomene nähern. Bendikowski betonte in seinem lebendigen Vor-
trag die Vielzahl interessanter Quellen zum Alltagsleben und entlarvte einige historische Mythen zur Per-
son Adolf Hitlers. 
Auch in die eigene Arbeitsweise ließ der Historiker hineinsehen, berichtete vom Finden aktuell relevanter 
Fragen zur Geschichte, die Recherche und zur Finanzierung von Forschungsprojekten. Besonders aus 
dem Geschichts-LK kamen sehr interessierte Fragen und Bendikowski blieb auch für ein anschließendes 
privates Gespräch noch etwas am SGG. 
 
Vielen Dank für den interessanten Vormittag und herzlichen Dank an die VHS, die den Besuch finanziert 
hat! 
 
  
 
 
 

 

Tillmann Bendikowski im Gespräch mit Zuhörenden am SGG, Bilder: SGG 
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Sieger Landeswettbewerb Mathematik RLP 1. Runde im Schuljahr 2022 
 
In diesem Jahr gab es wieder erfreulich viele Schülerinnen und Schüler des SGG, die in der ersten Runde 
beim Landeswettbewerb Mathematik RLP Platzierungen erreichten. Die Schülerinnen und Schüler der 7. 
und 8. Klassen haben sich den herausfordernden Aufgaben gestellt und gezeigt, dass das wahre Vergnü-
gen nicht darin besteht, etwas zu wissen, sondern es herauszufinden. Die Ehrungen und Urkundenüber-
reichung wurden von Herrn Kühn und Frau Gercek vorgenommen.  
Einen dritten Preis in der ersten Runde für: 
Davis Mihm (7a), Christian Vogel (7a), Martin Rohdich (8b), Marlene Görke (8c), Raphael Peeters (8e) 
Einen zweiten Preis in der ersten Runde für: 
Monique Hagemann (7a), Alexander Feith (8c), Christopher Kropp (8c), Emilie Schröder (8d), Julia An-
schütz (8e) 
Einen ersten Preis in der ersten Runde für: 
David Stassen (7b), Jaron Bolender (8b), Marla Schulz (8c), Bilguun Tsolmon (8d). 
 
Gratulation zu den tollen Leistungen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bericht und Bild: Christiane Gercek 

 

Unterstützungsaufruf für erfolgreiche Schülerfirma  

 
Durchschlagend war bisher der Erfolg der Schülerfirma "CrimeGames", die am Wettbewerb 
"StartupTeens" teilnimmt und es bis jetzt in die bundesweite Top5 geschafft hat.  
Im Zentrum des Spielens stehen gemeinsames Rätseln zum Lösen von Fällen mit kniffeligen Überra-
schungen, ganz nebenbei wird die Umgebung von Bingen erkundet und bekannt gemacht. Auch der SWR 
hat bereits über CrimeGames berichtet. 
Um sich selbst ein Bild zu machen,  sollte man unbedingt die Webseite besuchen: 
 
         https: //crime-games.de 
 
 
Das Finale des Nachwuchswettbewerbs wird in Berlin stattfinden, um dorthin zu gelangen, braucht es die 
Unterstützung der Schulgemeinschaft und aller Freunde des SGG in Form von Abstimmungsstimmen bis 
zum 7. Juni 2022. 
Mehr dazu gibt es hier: 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie Ihr 


