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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,
Die Sommerferien nahen und sicher sind alle Beteiligten der Schulgemeinschaft nach dem Schuljahresendspurt froh, einige ruhige Tage zur Erholung zu finden. Mit dieser Ausgabe des Rundbriefes wünschen
wir allen einen schönen Sommer und eine gute Erholung. Viel Freude bei der Lektüre!

Team der Fußball-AG gewinnt Fairplay-Preis
Einer harten Konkurrenz musste sich die Mannschaft der Fußball-AG des SGG beim Soccerturnier am 2.
Juli in der Rundsporthalle Bingen-Büdesheim stellen. Mit sieben teilnehmenden Teams richtete das Jugendhaus Bingen ein Spenden-Soccerturnier für Jugendliche zugunsten der Ukraine aus.
Acht Kinder der Fußball-AG im Alter von 11-13 Jahren erspielten sich durch viel Leidenschaft und Teamgeist den Fairplay-Preis des Turniers und gleichzeitig den Respekt der anderen Teams, deren Mitspielende meist älter als 15 Jahre waren.
In den Spielpausen nutzten die Fußballer/innen rege das Angebot von Speisen und Getränken. Der Erlös
aus dem Verkauf kommt den Kriegsopfern in der Ukraine zu gute.
Erschöpft und stolz nahm die Mannschaft dann zu später Stunde den Preis in Form eines Gutscheins für
den „City-Kebap“ Bingen in Höhe von 30 € entgegen.

Im Bild oben v.l.n.r.: Océane Tchoutang, Derik Schulz, Berschan Dündar & Jaden Heinz (alle 6g), unten v.l.n.r: Garnik Manukyan (5d), Rosemary Noudjeu (6g), Jason Noudjeu (7e) & David Prehl (6g)

Bericht und Bild: M. Schlindwein
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SGG wirbelt Schulfußball in Rheinland-Pfalz auf
Häufig sind es Nuancen, die auf hohem Niveau im Fußball über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Und so war es im Elfmeterschießen des Regionalentscheids in Mainz eine Glanzparade des gegnerischen Torhüters, die den greifbaren Traum vom Bundesfinale in Berlin platzen ließen. Aber der Reihe
nach: Nach zweijähriger Corona-Pause hat in diesem Frühjahr endlich wieder der Wettbewerb „Jugend
Trainiert Für Olympia“ stattgefunden. In diesem messen sich Schulmannschaften zunächst innerhalb
des Landkreises, im weiteren Verlauf dann auf Landes- und Bundesebene im Fußball. Das SGG ist in
diesem Jahr mit zwei Mannschaften an den Start gegangen und insbesondere die Jungen der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 – 2008) konnten auf Anhieb an Erfolge aus früheren Zeiten anknüpfen.
Nachdem man sich in den Vorrunden souverän gegen Mannschaften aus dem Raum Mainz und der
Pfalz durchgesetzt hat, stand am 08. Juni das Regionalfinale in Mainz an. Hier galt es, die beiden DFBElite-Schulen IGS-Bretzenheim und Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern zu schlagen, die traditionell über eine große Auswahl an hochtalentierten Fußballern verfügen. Nach einem Unentschieden
und einem Sieg waren die Kicker des SGGs am Ende punktgleich Erster mit der IGS Bretzenheim. Und
so musste letztlich ein dramatisches Elfmeterschießen entscheiden, in welchem sich die Mainzer
hauchdünn durchsetzen konnten.
Entsprechend groß war zunächst die Frustration der Binger Jungs, insbesondere da man mit einem
Turniersieg nur noch eine Station von der erstmaligen Teilnahme am Bundesfinale in Berlin entfernt
gewesen wäre. Gleichzeitig mischt sie in die Enttäuschung aber auch eine große Portion Stolz auf das
Erreichte. So hat man sich nicht nur gegen eine Vielzahl von anderen Schulen in Rheinland Pfalz
durchgesetzt, sondern war auch gegenüber Schulen mit professionellen Strukturen im Fußball ebenbürtig.

v.l: Nils Schwarz, Nino Fuchs, Francois Willem, Daniel Martin, Adrian Luckas, Lars Grabowski, Max Kölsch, Fritz
Engel, Ben Michelbach, Nicklas Langer, Benedikt Blum, Justus Mildeberger, Julian Schwarz, Torwart: Tim Schneider (nicht auf dem Foto: Lennart Schlösser und Aidan Neal).
Bericht und Bild: M. Siegmund

Teamgeist: Täglich in der Schule
Das SGG beweist nicht nur auf dem Sportplatz— und anderen spannenden Veranstaltungen, die in den
Rundbrief Eingang finden - immer wieder Teamgeist. Mit der Erstellung der Zeugnisse zeigt sich jedes
Mal, wie Lernen, Lehren, Verwaltung und Schulorganisation ineinandergreifen. Und darum auch in diesem Sommernewsletter der besondere Dank an alle Mitarbeitenden im Schulteam: Schulleitung, Kollegium, Sekretariat, Hausmeister-Team, Cafeteria-Team, Bücherei-Team, Putz-Team und natürlich an die
Schülerinnen und Schüler und die unterstützenden Eltern! Schön, dass so viele Veranstaltungen und Aufgaben bewältigt wurden! Danke für jedes Stück „Normalität“ in unseren immer wieder unberechenbaren
Zeiten!
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Mehr als „Stadt – Land – Fluss“: Wettbewerb Diercke Wissen 2022
Diercke Wissen – der größte Geographiewettbewerb für Schüler in Deutschland und Necat Matranci
(10d) hat es bis ins Bundesfinale geschafft!
Bis dahin waren einige Hürden zu überwinden:
Die erste Runde fand als Klassenwettbewerb
statt. Mit 29 von 32 Punkten war Necat hier unschlagbar. Von den Klassenstufen 7 bis 10 wurden die Klassensieger ins Schulfinale geschickt,
aus dem Necat als klarer Sieger hervorging. Der
Schulsieger musste nun als Landessieger bestehen. Mit den Testfragen aus dem DierckeTrainingscenter ging Necat gut vorbereitet die
Aufgaben
des
Landeswettbewerbes
an.
„Trotzdem war ich überrascht, dass ich der erfolgreichste Teilnehmer aus ganz RheinlandPfalz geworden bin“, freut sich Necat.
Das Bundesfinale fand wegen Corona als virtuelle Show statt. Hier hat es für Necat für einen
Platz auf dem Siegertreppchen leider nicht gereicht. „Aber es hat riesig Spaß gemacht und
war unheimlich spannend. Ich bin immer noch
total begeistert, dass ich überhaupt am Finale
teilnehmen durfte“, berichtet er.
Ganz leer ging Necat aber nicht aus: Alle Finalisten erhielten ein Gewinnerpakt, das unter anderem eine Diercke-Collegetasche und einen
Diercke-Weltatlas enthielt.
Von der Schule gab es für den Schul- und Landessieger neben der Landesurkunde das Buch
„Die Macht der Geographie: Wie sich Weltpolitik
anhand von 10 Karten erklären lässt“ von Tim
Marshall - ein Buch, das erschreckend aktuell
ist.
Das SGG gratuliert Necat ganz herzlich zu seinem Erfolg und freut sich mit ihm!
Necat mit Herrn Kühn bei der Preisverleihung
Bericht und Bild: S. Rohdich

Känguru-Wettbewerb 2022
In diesem Jahr konnte nach zwei merkwürdigen Jahren der Känguru-Wettbewerb endlich wieder unter
halbwegs normalen Bedingungen durchgeführt werden. Fast 40 Schülerinnen und Schüler haben in der
Schule geknobelt, zwei Schüler haben die Aufgaben von zu Hause bearbeitet. Auch wenn wir in diesem
Jahr nicht so erfolgreich waren, hatten die Teilnehmer hoffentlich doch Spaß am Knobeln.
Wir freuen uns mit Lennard Cordes (6a) über einen dritten Preis. Das Känguru-T-Shirt für die meisten am
Stück richtig gelösten Aufgaben erhält Josh Weber (6a), er hat 10 Aufgaben in Folge richtig gelöst.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden!
Wirkliche Verlierer gibt es bei diesem Wettbewerb keine, denn alle Teilnehmer bekommen einen kleinen
Preis, eine Broschüre mit den Aufgaben und eine Urkunde.

Bericht: S. Rohdich
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Exkursion nach Straßburg mit den Sozialkundeleistungskursen und dem Französisch
Grundkurs
Unsere Fahrt nach Straßburg begann am Mittwoch um 6 Uhr morgens und war in einen politischen und
kulturellen Teil unterteilt. Der politische Teil begann direkt nach Ankunft in Straßburg, als wir nach ungefähr 3 Stunden Fahrt vor dem Parlamentsgebäude eine Demonstration zur Atomkraft miterleben konnten.
Nach dem Erkundigen der Demonstration wurden wir dann in das Gebäude geführt und führten um 9:30
Uhr unser Abgeordnetengespräch mit Christine Schneider. Etwa eine Stunde lang unterhielten wir uns mit
ihr über verschiedene Themen, z.B. wie ihr normaler Tag als Abgeordnete aussieht, aber auch spezifische Themen wie Agrarwirtschaft oder auch ganz tagesaktuelle politische Themen wie die Migrationspolitik oder Demokratiedefizite in der EU unterhalten.
Nach dem Gespräch ging es dann zum Fototermin und schließlich für eine gute Dreiviertelstunde in das
Europäische Parlament, wo zu dieser Zeit Themen wie die momentanen Ziele des neuen Ratsvorsitzes
und die Zusammenfassung der Tagung des Europäischen Rates besprochen wurden.
Der zweite, kulturelle Teil des Tages, stand ganz im Zeichen der Erkundung von Straßburg. Dazu hatte
Frau Pragers Französisch-Kurs einige Challenges in französischer Sprache vorbereitet. Aufgaben wie
„Mache ein Foto mit einem Hut aus dem Laden Father & Son“ wurden mit Bravour bewältigt.
Abgerundet wurde der Stadttrip mit informativen Vorträgen z.B. über die elsässische Kulinarik und einem
Spaziergang durch das Stadtviertel „La petite France“.

Bericht: Leo Graf u. Leander Bauer, Bild: Europ. Parlament
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Poetry Slam auf dem Schulhof
Am 08. Juli fand auf dem Altbaupausenhof und vor etwa hundert Zusehenden ein Poetry Slam statt. Unter dem Motto „Bingen Slammt!“ hatten sich sieben Slam-Poet*innen im SGG eingefunden und kämpften
mit ihren selbstgeschriebenen Texten um den Titel „Binger Slamkönigin“.
Denn genau das ist Poetry Slam: Ein moderner Dichtwettstreit, bei dem verschiedene Künstler*innen des
gesprochenen Wortes ihre Kräfte messen. Begrenzt werden sie dabei nur durch ein Zeitlimit sowie ein
Kostüm- und Requisitenverbot.
Thematisch hatten die Poet*innen vollkommene Freiheit. So durfte das Publikum lachen, weinen und
nachdenken, zum Beispiel über das Deutschsein, das Gefühl von anderen wie ein Spielzeug behandelt
zu werden, den Klimawandel oder über die Gefühle einer Mutter, der das Sorgerecht für ihr Kind entzogen wurde.
Nach zwei Vorrunden wählten die Zuschauenden die drei
Poet*innen, die ihrer Meinung nach die besten Texte präsentiert hatten, ins Finale.
Bevor dieses begann, trat dann noch ein Überraschungsgast außer Konkurrenz auf, nämlich die 74-jährige Helga
Andrae, die mit ihrem Vortrag zum Thema „Alter schützt
vor Liebe nicht“ das Publikum zum Lachen und Schmunzeln brachte.
Im anschließenden Finale setzte sich der Bad Kreuznacher
Joshua Vogelgesang gegen die beiden anderen Finalistinnen Peri aus Gau-Algesheim und Nicole Mann aus Heilbronn durch.
Feierlich wurde er zur „Prinzess Slam-Schwätzerchen, Joshua die I.“ ernannt.
Das Publikum war am Ende so begeistert von den Auftritten, dass nach einer Zugabe verlangt wurde, für welche
sich die Poetin JD (auch aus Bad Kreuznach) bereit erklärte, einen weiteren Text zu performen.
Veranstaltet wurde der Poetry Slam von einer Reihe engagierter Zwölftklässler rund um Leander Bauer, der die Poet*innen nach Bingen eingeladen hatte, die Veranstaltung moderierte und auch einen Text außer Konkurrenz als Eisbrecher vortrug.
Insgesamt kann man von einem gelungenen Abend sprechen, die Zusehenden gaben sehr positives
Feedback und auch die Kasse der Jahrgangsstufe 12, in die alle Einnahmen des Abends flossen, wurde
gut gefüllt.

Bericht und Bilder: Leander Bauer

5

www.sgg-bingen.de
Endlich doch noch „Endlich!“ – Das Projekt „Endlich! Sterben, Tod und Trauer“ am Stefan-George-Gymnasium kann stattfinden
Die Kamera zoomt ganz
heran, die Haare ganz
aufgedunsen. Es ist kein
dieser Mensch ist sehr
todkrank.
Neben der Frau auf einem
ein junges Mädchen. Die
ten sich sehr offen über die
kranken, die nicht mehr
hat.

nah an die Person
kurz, das Gesicht
schöner Anblick,
schwer krank –
kleinen
Hocker
beiden unterhalÄngste der Krebslange zu leben

Dieser Kurzfilm ist einer der vielen unterschiedlichen Zugänge
zum Thema des Workshops, der nun schon zum 3. Mal am Stefan-George-Gymnasium in allen 10. Klassen durchgeführt wurde. Nach coronabedingter Pause und mehreren Anläufen für
dieses Schuljahr konnten die ehrenamtlichen Referentinnen des
Hospizvereines Ingelheim und der IGSL Bingen am 7. und 8.
Juli das von der Universität Köln mitentwickelte Programm mit
allen vier 10. Klassen gestalten. Interaktive Übungen, Rollenspiele, Informationen, kreative Einzel- und Gruppenarbeiten –
und eben auch die Kurzfilme, die Interviews mit Todkranken
zeigen - auf ganz unterschiedlichen Wegen erreichen die Ehrenamtlichen, die alle selbst Erfahrung in der Begleitung sterbender Menschen aufweisen, die Jugendlichen.
Die Referentinnen sind es gewohnt,
dass ihnen anfangs auch Skepsis
entgegengebracht wird – das Thema wird im Alltag möglichst verschwiegen, unsere Gesellschaft ist
so organisiert, dass der Tod normalerweise im Verborgenen stattfindet.
Bei einer Schule mit über 1000
Schülerinnen und Schülern, dazu
noch mehr als 100 Lehrkräften und
weiterem Personal funktioniert das
jedoch nur bedingt. Es vergeht kein
Schuljahr, in dem nicht Mütter und Väter schwer erkranken und sterben, die Oma plötzlich nicht mehr da
ist, ein Kollege beerdigt wird. Plötzlich sitzt da neben mir ein neuer Schüler aus der Ukraine, der noch
ganz andere Erlebnisse mit sich herumträgt.
Mit dem Projekt soll eine Brücke gebaut werden. Eine Brücke, die vielleicht nicht aktuell von den einzelnen beschritten wird, die aber für zukünftige Ereignisse Wissen vermitteln will. Zugänge, die helfen, mit
eigener und fremder Trauer umzugehen, um Hilfsangebote zu wissen und diese ohne Scheu auch in Anspruch zu nehmen. Eine erstmals hospitierende Kollegin fasst ihren Eindruck so zusammen: „Ich bin
dankbar diese Erfahrung gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gemacht zu haben. Es war
schön mitzuerleben, wie sich junge Menschen für die Arbeit des Hospizes interessiert und sehr kluge
Fragen gestellt haben. Das Thema „Tod und Sterben“ hat ein Stück weit seine Schwärze verloren.“
Bericht u. Bilder: M. Zobel
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Die 9. Klassen im Konzentrationslager Osthofen – Exkursion organisiert von der Fachschaft Religion
In der Schule hatten wir schon oft über Konzentrationslager und die NS-Zeit gesprochen. Am 07. und
08.07.2022 sind dann die 9. Klassen gemeinsam in das KZ Osthofen gefahren.
Zuerst haben wir uns über die innenpolitische Lage ab 1933 im Umkreis von Rheinland Pfalz beschäftigt. Dabei wurden uns Bilder aus dieser Zeit gezeigt,
um es näher zu veranschaulichen. Wir fanden es besonders gut, dass wir so sehr integriert wurden und unser Wissen mit einbringen konnten. Wir gingen in die
Halle, in der die Häftlinge geschlafen haben und erfuhren dort viel über den Tagesablauf der Insassen. Unsere Klasse war begeistert davon, dass vieles original erhalten ist. Emotional empfanden wir, wie die Juden hier
behandelt wurden. Es war sehr lehrreich, die einzelnen
Hintergründe und Biografien der Häftlinge und Wachmänner kennen zu lernen und sich an dem Ort zu befinden, wo alles stattgefunden hat. Die ganze Klasse war
sich einig, wie erstaunlich es war, dass in der Ausstellung noch so viel erhalten war. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass wir unser Wissen nach dem Besuch in Osthofen erweitern konnten und es sehr interessant war, mehr über das Leben dort zu erfahren.

Bericht: Leonie Schulz und Katharina Müller; Bilder: J. Kronenberger

Theater-AG im Schuljahr 2021/2022
Die Fachschaft Deutsch dankt in diesem Schuljahr in besonderem Maße drei Schülern der Jahrgangsstufe 12, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Theater-AG Ohren, Kopf und Kragen selbstständig zu
leiten und die gesamte Organisation rund um Proben und Aufführungen zu übernehmen: Leander Bauer,
Tilo Wies und Marvin Rodriguez. Nebenbei lieferten die drei zudem sehr gute Schulleistungen ab.
Inszenierung und Dramaturgie, Kostüme, Bühnenbild und Maske sowie Musik und Technik lagen in der
alleinigen Hand der Schüler, wofür wir ihnen unsere Anerkennung aussprechen möchten. Ohne sie hätte
es in diesem Jahr, dem Sabbatjahr der Leiterin Sibylle Brandl, wohl keine Theater-AG gegeben. Herzlichen Dank für dieses außergewöhnliche kulturelle Engagement für unsere Schule!
Wir freuen uns auf die Aufführungen im Herbst, am 7., 8. 11. und 13. Oktober 2022, zu denen wir die
Schulgemeinschaft schon jetzt herzlich einladen.
Den diesjährigen Leitern der AG und ihrer Truppe wünschen wir bis dahin gutes Gelingen für die weiteren
Proben!
D. Prager
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Spendenerfolge am SGG: Sammlung für die Ukraine

Spendenerfolge am SGG: Sammlung für die Patenkinder
Die Kollekte beim Einschulungsgottesdienst der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler war für die
Unterstützung unserer Klassenpatenschaften bestimmt. Sie ergab die beachtliche Summe von 753,62€.
Dieses Geld wird komplett für die Patenkinder unserer Schule verwendet werden, um ihnen einen regelmäßigen Schulbesuch, eine gute Ernährung und eine ausreichende Infrastruktur in ihren Dörfern oder
Städten zu ermöglichen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für ihre
großzügige Geste!
Bericht: S. Fein
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Josh Weber (Klasse 6a) gewinnt den Malwettbewerb der Sparkasse und den 2. Platz beim
Wettbewerb des Gutenberg-Museums
Josh Weber gestaltet das Gewinnerbild des Malwettbewerbs der Sparkasse Rhein-Nahe, welches nun an
der Baustelle der Sparkasse am Fruchtmarkt in Bingen auf einem der Bauzaunbanner zu bewundern ist.
Damit verbunden ist außerdem ein Preisgeld von 250 Euro, welches dem Förderverein der Schule zukommt.
Außerdem erreicht mit seiner Plakatgestaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Landes Rheinland-Pfalzer
den 2. Platz beim diesjährigen Schüler*innen-Wettbewerb des Gutenberg-Museums.
Ebenso werden Johanna Rohr (6e) und Romina Thiemann (6e) im Rahmen dieses Wettbewerbs mit einem 3. Platz und einem Buchpreis ausgezeichnet.

Josh mit seinen Bildern und bei der Preisverleihung

Liebe Leserinnen und Leser,
mit Beendigung des Schuljahres tritt hoffentlich für Sie alle ein schöner und erholsamer Sommer ein.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie ihn. Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie Ihr
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