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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,
Ein heißer Sommer geht zu Ende und das SGG rüstet sich wie immer für ein weiteres Schuljahr. Es ist
ein weiteres Schuljahr mit sehr vielen Neuerungen und Veränderungen, was immer unterschiedliche
Emotionen und den Abschied von eingefahrenen Wegen mit sich bringt. Das Umsteigen auf Schulcampus als Lern– und Kommunikationsplattform stellt digitale Kommunikationswege sicher, bedeutet aber
auch den Abschied von liebgewonnenen Verfahren der bisherigen Organisation mit Microsoft Teams.
Das Abmelden bei Krankheit über WebUntis wird die Telefonleitung entlasten, bedeutet aber Umgewöhnung. Das Kollegium verjüngt sich wieder sehr, was Schwung und Energie steigert und die Nachfrage
zum Austausch von Erfahrung erhöht. Es bleibt also spannend. Allen in der Schulgemeinschaft sei ein
guter Start und ein erfolgreicher Verlauf des Schuljahres 2022/23 gewünscht.
Viel Freude bei der Lektüre des aktuellen Rundbriefes!

SGG auch in diesem Jahr erfolgreich beim Stadtradeln
Schon zum fünfzehnten 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.
Nach der erfolgreichen Teilnahme in 2021 war das SGG auch in diesem Jahr mit einer Schulmannschaft
dabei. Zwar konnte die Gesamtkilometerleistung aus dem Vorjahr (20.213km) in diesem Jahr mit 16.533
km nicht erreicht werden und auch die Zahl der Aktiven schrumpfte von 138 auf 86 Personen, aber dennoch reichte es in Bingen wieder für den Gesamtsieg vor dem LC Bingen Triathlon und der TH-Bingen. Im
Landkreis Mainz-Bingen war unsere Schule wie im Vorjahr die zweitbeste Mannschaft bezogen auf die
erradelten Gesamtkilometer.
In der schulinternen Wertung siegte unter den Schülern auch in diesem Jahr Nathan Grohmann aus der
Klasse 10a mit 990 geradelten Kilometern, gefolgt von Elias Feier (781km) und Simon Sieben (634 km).
Unter den teilnehmenden Lehrern erreichte Herr Ohin mit 708 km den ersten Platz, gefolgt von Herrn Hofmann (643 km) und Frau Stöber (409 km). Das erfolgreichste Unterteam waren die „Latein-Survivors“. Die
Schüler und Lehrer wurden im Rahmen einer kleinen Siegerehrung mit Urkunden und CafeteriaGutscheinen gewürdigt.
Das Stadtradeln hat allen Beteiligten sichtlich Spaß gemacht, das Gemeinschaftsgefühl unserer Schule
gestärkt und nebenbei noch knapp 2,6 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 Verkehrschaos rund um unsere Schule.
Bericht: M. Weiß
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Das SGG bei Jugend trainiert für Olympia im Rudern
Am 18.7.22, dem letzten Montag in diesem Schuljahr nahmen Lennart Klowat und David Weiß am Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia im Rudern teil. Dieser wurde nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall wieder im Industriehafen in Mainz ausgetragen.
Die beiden Siebtklässler starteten in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2008-2010) im JungenDoppelzweier (das bedeutet, das jeder Ruderer zwei Paddeln hat). Lennart und David schlugen sich auf
der 1000 Meter langen Regattastrecke in ihrem allerersten Rennen bravourös und erreichten den zweiten Platz hinter dem Lina-Hilger-Gymnasium aus Bad Kreuznach und vor dem Boot des WernerHeisenberg-Gymnasium aus Neuwied. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die beiden
erst in den Osterferien das Rudern erlernt haben.
Für das kommende Jahr werden Mitstreiter gesucht, um im Vierer antreten zu können und hoffentlich
einmal wieder ein Ticket zum Bundesfinale in Berlin zu lösen!

Bericht und Bilder: M. Weiß

Der Weg zur Schulbuch-Tasche: Spannendes aus der Schulbuchausleihe

Sehr viele Schülerinnen und Schüler konnten zum Start des neuen Schuljahres ihre Tasche mit ausgeliehenen Schulbüchern in Empfang nehmen. Aber wie kommen all diese Schulbücher in die Taschen, wie
sieht es hinter den Kulissen aus?
Fest steht, dass es seit Einführung der Ausleihe im Jahr 2010/2011 noch nie solch eine Menge an bestellten und gelieferten Büchern gab, und zwar in Höhe von über 116.000 Euro brutto! Nun, vielleicht im
Jahr 2010, als alle Schulbücher auf einen Schlag angeschafft wurden; aber darüber liegen uns am SGG
keine Unterlagen vor. Die immense Anzahl von 4516 gelieferten Schulbüchern, Arbeitsheften und Beiheften wurden kontrolliert, etikettiert, inventarisiert und paketiert – und das zusätzlich zu den Büchern,
die am Schuljahresende von der Schülerschaft bereits zurückgegeben wurden und auf die Paketierungen warteten. Bei so einer Zahl und so einem Anblick im Paketierraum, da musste man schon schlucken.
Solch ein Meer von Büchern und Bücherstapeln kann man sich nur schwer vorstellen – es sei denn, man
wagte einen Blick in den Raum NE 5a/b, den Ort des Geschehens. Der sonst so „gewöhnlich“ aussehende Raum war eingedeckt mit langen Reihen von Tischen, die bestückt waren mit Türmen von Büchern,
nach Jahrgang und ISBN sortiert. Für einen Laien mag es wild ausgesehen haben, aber es steckte tatsächlich eine Ordnung dahinter. Diese Ordnung muss es auch geben, sonst wird das Paketieren zum
Albtraum. Von oben sahen die Türme aus Büchern und Arbeitsheften tatsächlich wie ein Meer aus – ein
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Wer waren denn nun die fleißigen Hände, die diese Pakete befüllten, durch die Hallen und Gebäude
schleppten, auf den Fensterbänken verteilten, bis sie Ihren Kindern ausgehändigt werden konnten? Wie
immer waren es Schülerinnen und Schüler, die vorab einen Bewerbungsprozess durchliefen und von Frau
Pecher, die die Schulbuchausleihe betreut, ausgesucht wurden. Hilfe beim Auswählen der Schülerinnen
und Schüler hatte Frau Pecher von den Klassen-/Stammkursleitungen der Bewerber/-innen und der MSSLeitung. Auch dieses Jahr wurde wieder eine sehr gute Wahl getroffen, die auf 2 Schüler und 2 Schülerinnen fiel - gar keine leichte Aufgabe aus über 40 Bewerbungen.
Die erste bzw. die letzten beiden Ferienwochen gab es einen eher stoisch wirkenden Ablauf von Büchern
zusammensuchen, die spezifischen Barcodes jedes einzelnen Buches in ein Portal einscannen, Ausleihscheine ausdrucken, und ab damit in die Tasche. Ein/e Schüler/in nach der/dem anderen, eine Klasse
nach der anderen – irgendwie war kein Ende in Sicht. Aber letztendlich wurde es gemeistert, und Schritt
für Schritt nahm der Raum wieder seinen gewohnten Anblick aus Schülertischen und -stühlen an.
Letztendlich war das Werk getan – alle Taschen gepackt und verteilt. Wir reden hier von insgesamt 932
gepackten Taschen, bei einer Gesamtschülerzahl von über 1220 Schülerinnen und Schülern eine beachtliche Zahl. Die Anzahl der an der Ausleihe (Lernmittelfreiheit und gegen Gebühr) Teilnehmenden steigt
übrigens auch jedes Jahr stetig.
Ganz herzlichen Dank an die 4 fleißigen Paketierer/-innen, aber auch an die Klassen- und Stammkursleitungen, die am ersten Schultag die Taschenflut in ihren Räumen vorfanden und verteilt haben. Ohne diese Unterstützung wäre die Ausleihe so gar nicht machbar.

Noch ist N5a/b leer...

Es füllt sich
Etikettenwahnsinn

Büchermeer

absoluter Durchblick

Taschen für die Schüler
Bilder und Bericht: A. Pecher
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Willkommen am …
SGG: sehr gewachsene Gemeinschaft, so müsste man die Schulgemeinschaft eigentlich bezeichnen. Mit
Beginn des neuen Schuljahres besuchen 1230 Schülerinnen und Schüler (ca. 100 mehr als im vergangen Schuljahr, davon 446 Mädchen / 784 Jungen) das Stefan-George-Gymnasium. Das ergibt einen
Mädchenanteil von 36.2 % (wie letztes Jahr). Vor allem die sieben neuen fünften Klassen zeigen, wie
groß auch in diesem Anmeldezyklus der Zulauf zu unserer Schule ist. Auch wenn die Räume langsam
knapper werden, so freuen wir uns über jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin, die hier ihren Weg
gehen. Allen Neu-SGGlern wünschen wir alles Gute und ein schnelles Einleben.
Am SGG unterrichten zu Beginn dieses Schuljahres 103 Kolleginnen und Kollegen (davon 69 Kolleginnen und 34 Kollegen. Besonders freut sich das Kollegium über eine Reihe neubesetzter Planstellen an
der Schule. Herzlich willkommen sind:
Frau Daud (M, Pi, Eth), Herr Günther (D, Sport), Frau Jockers (M, Ph), Frau Khemira (M, D), Frau Mathea (E, Ek, DaZ) und Frau Vogler (E, evR) im Stammkollegium.
Frau Brandl ist nach einem Sabbatjahr ans SGG zurückgekehrt. Abgeordnet sind Herr Speyer (eR, Mu)
und Frau Stumpf (kR, Mu).
Einige unserer Vertretungskräfte sind weiterhin an Bord und leisten weiterhin zuverlässige Unterstützung
dort, wo die Versorgung mit Stellen noch Lücken hat. Zu ihnen hinzugekommen sind: Frau Albrecht (BK),
Frau Neu (Bio, Sk, D), Herr Iten (kR, Sp), Frau Schramm (E, F) Herr Wiegers (BK) und Frau Wolf (D,
Sp).
Das Team der Ganztagesschule begrüßt unsere beiden neuen FSJler Frank Mansfield und Joshua
Thiex.
Allen einen guten Start und gutes Gelingen!

… und Abschied vom SGG
Frau Katharina Gießler war nicht nur in ihren Fächern Sport und Mathematik über Jahrzehnte eine äußerst beliebte Lehrerin und engagierte Pädagogin, sondern hat sich auch in so vielen Bereichen in das
Kollegium eingebracht, dass nun eine ganze Gruppe von Kolleginnen und Kollegen in ihre Fußstapfen
tritt. Sie beendete am Schuljahresschluss ihre Dienstzeit an der Schule. Als begeisternde Sängerin und
Tänzerin hat sie in allen Aufführungen des Lehrerkabaretts seit seiner Gründung teilgenommen und trug
viel zur guten Stimmung an der Schule bei. In vielen Arbeitsgruppen hat sie sich bis zum Dienstzeitende
mit der Weiterentwicklung von Schule und Antwortversuchen auf Fragen des schulischen Alltags beschäftigt. Katharina, du fehlst schon jetzt!
Herr Hanno Bockelmann war wegen seiner gelassenen und ruhigen Art sehr geschätzt. Auch er verließ
die Fachschaften Mathematik und Sport und ging in den Ruhestand. Mit norddeutschem Humor hat er
viele Dienstjahrzehnte am SGG mitgemacht und hatte bis zum Dienstende einen hohen Bekanntheitsgrad in der Schülerschaft wegen der Organisation des Reinigungsdienstes. Hanno, genieße die freie
Zeit!
Frau Heel und Frau Spindler hatten als FSJlerinnen sehr engen Kontakt mit der Orientierungsstufe. Sie
beendeten das freiwillige Dienstjahr. Viel Glück in der neuen Lebensphase!

Schulgebäude blinkt

Ein herzliches Dankeschön geht an die SGG-Putztruppe, die bei extremen Temperaturen die Grundreinigung durchgeführt hat, während die meisten Mitglieder der Schulgemeinschaft sich Abkühlung verschaffen konnten. Die Böden blitzen und machen die Gebäude einladender. Auch wenn die große Menschenmenge jeden Tag viel Schmutz mit sich bringt, bleibt das Team freundlich und fröhlich, vielen Dank dafür!
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Auch in diesem Schuljahr gibt es einige Fächer, die im Wechsel der Halbjahre unterrichtet werden:

Liebe Leserinnen und Leser,
bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie Ihr
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