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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 
Allen Leserinnen und Lesern sei ein stabiles Immunsystem, eine gesegnete Weihnachtszeit und ein guter 
Start ins neue Jahr gewünscht! 
Viel Freude bei der Lektüre dieses Newsletters, der zeigt, dass an viele Aktivitäten dieses Jahr wieder er-
folgreich angeknüpft werden konnte und das Neues im Werden ist! 

Young Leaders Akademie  
 
Mein Name ist Xenia Anschütz und ich gehe in die 12. Klasse. Diese Sommerferien 
war ich auf der Young Leaders Akademie in Potsdam. Jeder, der sich jetzt fragt, was 
das ist, ist auf demselben Stand wie ich, als ich das erste Mal davon gehört habe. 
Die YLA ist eine einzigartige Möglichkeit in den Austausch mit Gleichaltrigen und 
Gleichgesinnten zu kommen, man lernt unglaublich viele neue Leute kennen und es 
sind Bekanntschaften fürs ganze Leben.  
Die meisten von uns kamen aus der Politik, es gab aber auch viele Klassensprecher, 
Stufensprecher, Schülersprecher, Firmengründer und generell sozial und ehrenamt-
lich Engagierte. Unglaublich war einfach, wie viel man mitgenommen hat innerhalb 
dieser einen Woche, welche Werte vertreten worden sind, wie respektvoll miteinan-
der umgegangen worden ist und wie offen und herzlich alle waren. Ich wurde direkt 
sehr freundlich von allen empfangen, obwohl man sich noch gar nicht kannte, aber 
dadurch, dass man zwischen den einzelnen Vorträgen und Diskussionen auch viel 
Zeit hatte sich mit den anderen zu unterhalten und abends in die Stadt zu gehen, hat 

man sehr schnell ganz viele Leute kennengelernt.  
Neben den im Plenum geführten Vorträgen und Diskussionen 
gab es auch immer wieder kleinere Diskussionsrunden und ansonsten noch Recher-
chearbeiten und Brainstorming über die Möglichkeiten die Zukunft zu verbessern.  
Jedem, den ich damit ansprechen konnte, kann ich nur raten, dass er sich über das 
Angebot von Young Leaders näher informieren sollte, es gibt hier auch einfache am 
Wochenend-Workshops. Hier bekommt ihr spannende Denkanstöße zu aktuellen The-

men und viele nützliche Informationen: https://young-leaders.net 
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Deutsche SchülerAkademie China 
 
Die deutsche SchülerAkademie China ist eine reguläre Schülerakademie mit Themenschwerpunkt China. 
Das heißt, alle Kurse wiesen einen Bezug zu China auf. Ob chinesische Geschichte, chinesische Umwelt-
politik oder in meinem Fall chinesisches Theater. Die Kurse vermitteln dabei die Lerninhalte sowohl theo-
retisch als auch praxisbezogen. Dies bedeutete für mich, dass mein Kurs sich neben der durch Referate 
der Teilnehmer eingeführten Inhalte des chinesischen Theaters auch praktisch mit der Konzeption einer 
Performance beschäftigte. In den theoretischen Kursteilen stand vor allem auch die kritische Auseinan-
dersetzung mit der Thematik in Form einer Diskussion im Vordergrund. Das Kursprogramm wurde er-
gänzt durch Videokonferenzen mit chinesischen Schulen eines deutsch-chinesischen Magazins und mit 
Professoren und Autoren. Neben dem Kursprogramm sind kursübergreifende Angebote fester Bestandteil 
des Konzeptes. Diese kursübergreifenden Angebote umfassten abgesehen vom obligatorischen Chine-
sisch-Sprachkurs alle möglichen von Dozenten aber auch von Teilnehmern angebotenen Aktivitäten.  
Von sportlichen Aktivitäten wie Volleyball oder Bollywood-Tanzen bis hin zu Buchclub, Kalligraphie oder 
dem Akademiechor für jedes Interesse gab es Angebote bei denen man sich mit Gleichgesinnten austau-
schen konnte. Generell geht es bei einer Akademie nicht nur um die Inhalte, die vermittelt werden, son-
dern auch (oder meiner Meinung nach: vor allem) um die Personen, die man kennenlernt, um die Kontak-
te die man knüpft. Man lernt dort neben Gleichgesinnten vor allem auch neue Freunde kennen. Die Aka-
demie ist zwar eine anstrengende Zeit, jedoch lernt man unvorstellbar viel Neues und Bereicherndes ken-
nen. Dies macht die Akademie zu einem unvergesslichen Erlebnis, das einen persönlich weiterbringt und 
verändert. 

Bericht: Marvin Rodriguez, MSS 13 

JuniorAkademie Neuerburg 2022 
 
Ich bin Tim Eckert, 14 Jahre alt und besuche die Klasse 9a. 
In den Sommerferien durfte ich an der Juniorakademie Neuerburg teilnehmen. Das ist 
ein außerschulisches Angebot zur Förderung von interessierten und engagierten 
Schülern*Innen, an dem nur ein bis maximal zwei Schüler*Innen von allen Gymnasi-
en, Waldorfschulen und IGS Schulen aus Rheinland-Pfalz teilnehmen können. 
Wir hatten täglich Unterricht und ein Akademietag sah wie folgt aus: Er begann um 
07:30 Uhr mit dem Frühstück. Danach trafen wir uns alle zusammen im Plenum, bei 
dem wir alles Wichtige wie den Tagesablauf besprachen. Anschließend gingen wir in 
unsere Kurse. Davon gab es vier zur Auswahl, für die man sich vorher anmelden musste. Die Teilneh-
menden hatten eine Auswahl zwischen dem Medizinkurs, dem Stochastikkurs, dem Psychologiekurs und 
dem Informatikkurs. Ich nahm an dem Psychologiekurs teil und lernte einiges über Motivation, Emotion, 
Manipulation und vieles mehr. Wir erhielten sowohl eine Einführung in die Sozialpsychologie als auch in 
die politische Psychologie. Man bekam ein tieferes Verständnis von dem menschlichen Verhalten und ha-
ben unser Wissen praktisch, zum Beispiel durch Kampagnen, umgesetzt. Die Kursschiene hatte eine 
Obstpause von 15 Minuten, um 12:15 Uhr gab es Mittagessen und danach eine KÜA-Einheit 
(kursübergreifende Aktivitäten), in der wir Sport, Theater, Musik und vieles mehr machen konnten. Um 
16:00 Uhr hatten wir eine Kuchenpause, um uns für die anstehende Kursschiene zu stärken. Ab 18:45 
Uhr gab es Abendessen und von 20 bis 22 Uhr hatten wir weitere KÜA-Zeiten. Um 22:30 Uhr setze die 
Nachtruhe ein. Es gab einige Highlights, an denen die Tage anders aussahen wie z.B. am Exkursionstag, 
dem Sporttag, am Abschlusskonzert oder dem Bunten Abend. Toll war auch das gemeinsame Tanzen, 
die Wasserschlacht, das Sternschnuppenschauen und am Lagerfeuer gemeinsam zu sitzen. In den 17 
Tagen der Akademie sind wir zu einer vertrauten Gemeinschaft zusammengewachsen, durch die auch 
einige Freundschaften entstanden sind. Da in der Akademie fast jeder Tag ein Arbeits- beziehungsweise 

Schultag war, wurde man intensiv gefordert, daher war es ein interes-
santes und spaßiges Lernen, das man so im Schulalltag nicht geboten 
bekommt. Auch aus diesem Grund war es eine echte Horizonterweite-
rung! Man hat auch außerhalb des Kurses höchst spannende Angebote 
wahrnehmen können wie z.B. ein Herz zu sezieren. 
In dieser Akademiezeit habe ich unfassbar Schönes erlebt und unglaub-
lich tolle Erfahrungen gesammelt, was ich nur weiterempfehlen kann. 

Bericht und Bilder: Tim Eckert, 9a 
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Classix-Konzert zur Vorweihnachstzeit 
 
Es ist eine gute und liebgewonnene Tradition, dass in der Zeit vor Weihachten der Altbauflur A1 in ge-
mütlichem Atmosphäre zu besinnlicher und auch bewegter Musik einlädt. Nach den Jahren der Entbeh-
rung, in denen solche Veranstaltungen unmöglich waren, ist nun ein wichtiger kultureller Höhepunkt am 
SGG wieder da! 
Am 14.12. luden Musikerinnen und Musiker verschiedener Klassenstufen das Publikum zum musikali-
schen Festtagsmenü. Und es gab unterschiedliche, klangvolle und in jeder Form virtuose Beiträge. 
Der Praxiskurs Musik 13 eröffnete gemeinsam mit dem LK Musik 12 das Konzert mit ein Arrangement 
des Eingangschorals „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Le-
ben“ von J.S. Bach und ließ einen Teil des Soundtracks aus „Schindlers Liste“ von J. Williams hören. 
Argentinisch groovend ging es mit „Oblivion“ Astor Piazollas weiter, den der LK Musik 12 in kammer-
musikalischer Intimität musizierte. Jovana Panjikov (MSS 12) und ihre Duopartnerin aus Mainz, Clara 
Wirth, erweckten den Eindruck eines Vorspiels an der Musikhochschule, denn sie zeigten außerge-
wöhnliche Virtuosität und professionelles Niveau mit der Duosonate Sonate V für 2 Violinen des Ba-
rockkomponisten J.-M. Leclair. In der Epoche des Barock blieb auch Jonathan Daum (MSS 13) mit 
dem 1. Satz aus dem Konzert G-Dur KV 310 von Antonio  Vivaldi, dessen rasches Tempo er gut meis-
terte. Das hohe Niveau der Musiker wurde auch von Johann Heckmann (Kl. 8) bewiesen, der Paganinis 
Etude Nr. 5 in der Bearbeitung des Klaviervirtuosen Franz Liszt problemlos beherrschte.  
Kasimir Schmandt (MSS 12) vereinigte technische Finessen auf der Gitarre mit musikalischer Wehmut 
in seiner Interpretation von „My heart will go on“. 
Vorweihnachtlich ließ es  Josh Weber (Kl.7) mit „Winter Wonderland“ und dem „Jingle Bell Rock“ wer-
den, so manch ein Fuß wippte im Takt fröhlich mit. 
Marvin Rodriguez (MSS 13) zeigte sein großes Talent am Klavier mit „My foolish heart“, bevor der LK 
Musik 12 mit „You are the sunshine of my life“ das heimliche Motto des Abends formulierte, die Liebes-
erklärung an die Musik, denn alle Beteiligten hatten sichtlich Freude am gemeinsamen Darbieten ihrer 
Stücke. 
Das Jahrgangs-  und generationenübergreifende Trio aus Jovana Panjikov, Marvin Rodriguez -diesmal 
am Schlagzeug- und Axel Grote zeigte, wie 
sehr Musik zum problem- losen Zusam-
menkommen der Ausfüh- renden einlädt. 
Ihr „Moon River“ aus der Filmmusik von H. 
Mancini lud zum ruhigen Träumen ein, be-
vor zum Abschluss des Abends Jonathan 
Daum (MSS 13), seine Geige mit dem 
Klavier vertauschend, vir- tuos und schmis-
sig „All I want for christ- mas“ von M. 
Carey spielte. Das Pro- gramm war so 
abwechslungsreich und vielfältig, vor al-
lem insgesamt auf einem so hohen musi-
kalischen Niveau, dass sich die Zuhörer 
einig waren, es sei viel zu kurz gewesen. 
Ein toller Abend, für den sich alle herzlich 
bei den Musikern, bei Herrn Barth und 
Herrn Grote als Mitmusizierende und Organisatoren bedanken sowie natürlich bei den Privatmusikleh-

rern, die unsere Schüler bei ihren Studien in der Freizeit unterstützen. 
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Schüleraustausch mit Israel - Das Abenteuer beginnt 
 

 
 
Vor einem halben Jahr starrten zwei Lehrkräfte gespannt auf einen Bildschirm, es war die letzte Schulwo-
che im Juli, und vor ihnen baute sich das Fenster eines Zoom-Meetings auf. Und dann saß dort ein 
freundlicher Mann, 4000 Kilometer und ein Mittelmeer weit weg, in seiner Schule im Norden Israels und 
fragte: „Hi, how are you?“ 
Der Mann heißt Doron Erez, ist Lehrer an der Meggido Regional High School in EnHashofet, und mittler-
weile kennen wir ihn auch persönlich. Denn nach vier weiteren Videokonferenzen, vielen Emails, Unter-
stützung durch das Bildungsministerium und den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der KMK, setz-
ten wir uns zusammen mit unserem Schulleiter Andreas Kühn im November ins Flugzeug und besuchten 
unsere neue Partnerschule in Israel.  
Wir wurden mit überwältigender Gastfreundschaft und offenen Armen empfangen – und staunten über die 
vielfältigen Verknüpfungen unserer gemeinsamen Vergangenheit, die wir entdecken konnten. Die Gegend 
ist geprägt von vielen Kibbutzim, die großenteils von jüdischen Emigranten aus Deutschland gegründet 
wurden, zumeist schon in den 30er Jahren. Viele unserer Gesprächspartner waren schon in Deutschland, 
weil dort die Wurzeln ihrer Familien liegen. Zu unserer großen Freude und Überraschung fanden wir über 
die letzte Publikation des Vereins jüdisches Bingen heraus, dass ein jüdischer Schüler des Stefan-George
-Gymnasiums (damals das Realgymnasium in den Räumen des heutigen Altbaus) nach Israel ausgewan-
dert ist und Gründungsmitglied des Kibbutz Hasorea wurde. Sein deutscher Name ist Walter Brück, in Is-
rael nahm er den Namen David Baraki an. Der Kibbutz liegt nur wenige Kilometer von unserer Partner-
schule entfernt, und es leben noch Nachkommen von ihm dort. Wir werden dieser Spur weiter nachgehen 
und hoffen auf eine Begegnung mit der Familie bei unserem Besuch.  
 
Denn gemeinsam über Länder und Meere hinweg möchten wir ein Zeichen setzen – für gegenseitigen 
Respekt und Verständnis angesichts schmerzlicher gemeinsamer Vergangenheit, für demokratische Wer-
te und für globale Verantwortung. Erreichen möchten wir dies durch persönliche Kontakte, die in regelmä-
ßigen gegenseitigen Besuchen ihren Anfang nehmen und über unsere weltweite mediale Vernetzung hof-
fentlich noch lange weiterwirken. Wir sind dabei Pilotschule für ein neues Programm des Bildungsministe-
riums, da wir intensiv mit Givat Haviva, Center for Peace, in Israel zusammenarbeiten. Ein Workshop auf 
deren Campus wird fester Bestandteil der Begegnungen, bei dem auch arabische Jugendliche Teil der 
Gruppe werden. 
Die ersten 15 Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 9 und 10 haben sich zusammengefunden und be-
reiten sich gemeinsam in einer AG auf den Austausch vor. Wir erarbeiten uns Hintergrundwissen über die 
Beschäftigung mit der Geschichte und Gegenwart der Region, zu 
der unsere Partnerschule gehört. 
Anregungen dazu bieten uns die Vorgaben der Leo-Trepp-Stiftung, 
an deren Schülerwettbewerb wir uns mit den Projekten beteiligen. 
Dabei entstehen schon die ersten Kontakte untereinander, denn da-
zu benötigen wir Hilfe aus Israel. 
 
Hilfe und Unterstützung – auf vielfältige Weise haben wir diese 
schon erfahren durch die verschiedenen Gremien der Schulgemein-
schaft (SEB, SV, Kollegium), durch Torsten Reibold von Givat Havi-
va Deutschland e.V., der half, den Kontakt herzustellen, finanziell 
vom Bildungsministerium des Landes RLP und dem Pädagogischen 
Austauschdienst. Weitere Kooperationspartner sind das Landratsamt 
und die „Demokratiemacher“ des Weiterbildungszentrum Ingelheim. 
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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 2023! Genie-
ßen Sie den Frieden hier im Land. 
Ihr 

Sorgen bereiten uns die steigenden Kosten für Flüge und Transport, die wir unseren israelischen Part-
nern zu großen Teilen mitfinanzieren müssen. Über den Verein der Ehemaligen werden wir ab Januar ein 
eigenes Konto zur Verfügung haben und sind dankbar auch für private Spenden, von denen wir bereits 
eine erhalten und eine zugesagt bekommen haben. Spendenbescheinigungen sind möglich. Für Kontakte 
auch zu Firmen oder anderen Institutionen, die Interesse an einer Beteiligung hätten, wären wir sehr 
dankbar. 
 
Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Doch wir haben ein klares Bild vor Augen, ein Ziel, das uns an-
treibt: Wir warten gespannt auf den Augenblick, wenn die ersten Jugendlichen unserer Schule mit etwas 

Herzklopfen aus dem Zug stei-
gen in Yokneam Illit, den Roll-
koffer hinter sich herziehend, 
und mit einem „Hi, how are you“ 
ihre Geschichte mit den Men-
schen der Megiddo Regional 
High School beginnen.  

 
Bericht und Bilder: Steffen Ohin 

und Martina Zobel 
 

Jeremias und Enrico brachten in der Woche vor den Weihnachtsferien weihnachtliche Stimmung in den 
Pausen in den H-Trakt. Ihr Weihnachtslieder-Duo lud Lehrer und Lernende zum Zuhören und Mitsingen 
ein. Eine tolle Idee! Vielen Dank für die musikalischen Genüsse! 

 


