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Hildegard-von-Bingen-Gymnasium
Lernen in sozialer Verantwortung
Wir sind eine Schulgemeinschaft, in der das Miteinander elementarer Bestandteil unseres Schulprogramms ist. Kognitive Lernfortschritte sind wichtig,
aber nicht alles. Unser Progamm ‚Soziales Lernen‘
auch in Zusammenarbeit mit unserer Schulsozialarbeiterin und Projekttagen mit externen Partnern
dient dazu, ein Lernklima zu schaffen, in dem gegenseitiger Respekt und Verantwortung für den
Mitmenschen eine zentrale Rolle spielen.

Fremdsprachen: Austausche,
Exkursionen, Wettbewerbe

Englisch wird natürlich als erste Fremdsprache
aus der Grundschule fortgeführt. Der schulübergreifende Sprachwettbewerb „The Big Challenge“
begeistert unsere Schüler*innen immer mehr.Wir
sind stolz auf unseren jahrzehnte- langen Austausch mit unserer Partnerschule in Woodstock
(Nähe Oxford), der sich größter Beliebtheit erfreut.
Auch der Unterricht in Latein und Französisch wird
durch zahlreiche Exkursionen, Austauschprogramme und der Teilnahme an Wettbewerben bereichert. In Frankreich führen wir schon langjährig
zwei Austausche mit Thionville (Lothringen) und
Paris durch, machen jedes Jahr eine Tagesexkursion nach Liège. Ausflüge ins römische Köln, kochen
wie im alten Rom in unserer Schulküche, Tagesexkursionen nach Xanten und die stets erfolgreiche
Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen
runden unser Sprachenengagement ab.

Unser besonderes Sprachprofil

Mehr Zeit für die zweite Fremdsprache Latein oder
Französisch ab Klasse 5, mehr Zeit für das Fremdsprachenlernen insgesamt!
Die zweite Fremdsprache Latein oder Französisch
wird bei uns traditionell bereits ab Klasse 5 gewählt. Wir ermöglichen einen behutsamen, projektorientierten, kindgerechten und motivierenden
Einstieg in diese weitere Sprache mit 2 Stunden
in Klasse 5 und 3 Stunden in Klasse 6. Wir haben
durch den frühen Lernbeginn insgesamt 19 statt
15 Stunden Sprachunterricht für die Inhalte des
Erwerbs der zweiten Fremdsprache in der Sekundarstufe I und können so individueller und entspannter arbeiten. Parallel findet In Klasse 5 und
6 der Englischunterricht jeweils vierstündig statt.
(detaillierte Infos s. Sprachenflyer)

Medien, Methoden, Digitales Lernen
Unser Konzept umfasst klassische Methoden wie
auch vielfältige Aspekte des digitalen Lernens. Von
im Unterricht eingebundenen
kleinen
Theaterpräsentationen bis zur Stop-MotionKurzfilmerstellung - unsere
Schüler*innen erlernen fachübergreifende und kooperative Lernstrategien. Office 365
und Teams werden als digitale Werkzeuge von schulischer
Seite zur Verfügung gestellt
und begleitet.

InFö in den Kernfächern

Projekte und Exkursionen

In der Jahrgangsstufe 5 nutzen wir zusätzliche
Übungsstunden in den Kernfächern im Vormittag, um einen pädagogisch behutsamen Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu
gewährleisten. Unsere Schüler*innen werden
so individuell gefördert oder entsprechend ihrer
Begabung gefordert.

Schule findet bei uns nicht nur im Klassenzimmer
statt. Mit vielen Exkursionen und Projekten verknüpfen wir gezielt theoretisches Lernen und praxisnahes Erleben. So veranstalten wir einen Lesewettbewerb der fünften Klassen und nehmen an
naturwissenschaftlichen Projekten, wie z.B. den
Bio-Tagen in Kooperation mit der Uni-Köln, teil und
vermitteln an Projekttagen den Umgang mit digitalen Medien. Unser Schulgarten und Schulzoo sind
Teil unseres Schulprogramms und das praktische
Arbeit dort in unseren Curricula fest verankert.
Unser Schulgarten und Schulzoo sind Teil unseres
Schulprogramms und das praktische Arbeit dort in
unseren Curricula fest verankert.
Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 6 unternehmen eine einwöchige Klassenfahrt in ein Jugendwaldheim, bei der ‚Natur erleben’ und Teambuilding im Mittelpunkt stehen.

Komm Mit!

‚Komm Mit! - Schüler*innen helfen Schüler*innen’ heißt unser Förderprogramm, in dem ältere
Schüler*innen von unseren Lehrer*innen speziell ausgesucht, ausgebildet und betreut werden.
Diese geben als Tutor*innen für ein geringes
Entgeld jüngeren Schüler*innen in den Kernfächern erfolgreich Nachhilfeunterricht.

Arbeitsgemeinschaften

In über 40 Kursen können unsere Schüler*innen
ihre Interessen vertiefen und sich besonderen
Herausforderungen
stellen.
Neben den Vorbereitungen auf
bekannte Fremdsprachenzertifikate und unseren zahlreichen
Sport- und Musik-AGs sind z.B.
unsere Theater-AG, die Roboter AG, unsere AG Kochen, die
Elektronik-AG, unsere journalistische Entdecker*innen AG,
die Weltbürger-AG und unsere
Zirkus-AG sehr gefragt.

Rechtschreib-/Leseförderung

Am HvB werden alle Fünftklässler*innen im ersten Halbjahr auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) getestet und dementsprechend
gefördert. Dabei arbeiten wir mit dem Münsteraner Lernserver zusammen, der auf Basis eines
wissenschaftlich fundierten Konzeptes individuelle Rechtschreibförderung und sinnvolle Hilfestellung zum Lesen auf Grundlage einer differenzierten Fehleranalyse anbietet.

Sportförderung

Uns ist wichtig, dass sich gerade unsere jungen
Schüler*innen viel bewegen. Neben vier Sportstunden pro Woche bieten wir nachmittags zusätzlich zahlreiche Sport-AGs an. In Kooperation
mit Sportvereinen wie dem DJK Südwest, dem
ASV und dem 1. FC Köln unterstützen wir die Talentsichtung und Talentförderung. Das HvB gehört zum Verbund „NRW Sportschule Köln“. Wir
arbeiten eng mit dem Olympiastützpunkt Köln
und dem Sportinternat zusammen.

Neue Räume für selbständiges
Lernen

Unser modernes Raumkonzept bietet mit Lerninseln, Differenzierungsräumen, Lerntreppe, Bibliothek und Selbstlernzentrum viele Möglichkeiten des personalisierten Lernens.

HvB-InterKulturell

Neben unseren zahlreichen Austauschprogrammen engagieren wir uns darüber hinaus vielfältig
interkulturell:
Seit Jahrzehnten unterstützen wir unsere Partnerschule, die Wende Secondary School, in Tansania.
Regelmäßige gegenseitige Besuche und unsere Eine-Welt-AG machen diese Partnerschaft lebendig.
Seit 2018 sind wir zertifizierte Fairtrade-Schule.
Unser jährliches Social Festival unter der Regie der
SV unterstützt soziale Projekte in nah und fern.

Schwerpunkt Musik

Musik wird an unserer Schule groß geschrieben
und hat eine lange Tradition. Unser Angebot ist
vielfältig und auf die unterschiedlichen Begabungen unserer Schüler*innen abgestimmt. In der „Musikklasse am Vormittag“ können die
Schüler*innen, wenn sie wollen, im Gruppenunterricht ein
Blas- oder Streichinstrument
ihrer Wahl neu erlernen. Der
Unterricht wird wöchentlich von
Lehrer*innen der Rheinischen
Musikschule oder privaten zertifizierten
Musiklehrer*innen
gegen einen geringen Kostenbeitrag in den Räumen des HvB erteilt.
Im
regulären
Musikunterricht
werden
die
Schüler*innen in Gruppen nach individuellen Vorkenntnissen zusammengefasst und gefördert.

Chöre und Orchester

Im Juniororchester und unserer Small-Band erarbeiten Schüler*innen mit Grundkenntnissen Stücke aus der Klassik sowie aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik und der Folklore, die in unseren
Konzerten in der Aula aufgeführt werden.
Die ‚Singing Kids‘ führen ebenso regelmäßig altersgemäße Werke auf. Übungen zur Stimmbildung
trainieren Beweglichkeit und Umfang der Stimme
sowie saubere Intonation.
In der Mittel- und Oberstufe führen Chöre, das große Orchester und unsere Band die musikalische
Ausbildung kontinuierlich fort.

unsere Schulzeiten:
zuverlässig und flexibel
Fachunterricht findet bei uns unter G9 nur
am Vormittag von 7.55h bis 13.15h statt. Am
Donnerstag schließt sich nach der Mittagspause die KlassenLernZeit bis 15h mit den
Klassenlehrer*innen an. Das weitere Nachmittagsprogramm ist frei wählbar: Von zwei weiteren Aktivitäten (bzw. einer bei einer anderen
außerschulischen Aktivität bei einem unserer
vielen Kooperationspartner) bis 15h, bis hin zur
täglichen Betreuung bis 15h oder danach bis
18h bei unserem KooperationspartnerJuZi - entscheiden Sie selbst.

Pädagogisch betreute Mittagspause
Für alle, die auch nachmittags in der Schule sind,
gibt es die 60-minütige, betreute Mittagspause.
In unserer beliebten Schulmensa bekommen
die Schüler*innen eine leckere warme Mahlzeit,
inklusive Obst, Rohkost-Snack, Salatbar, Nachtisch und Mineralwasser. Außerdem bieten vielfältige Angebote Spannung und Entspannung:
Ob Tischball, Slackline, Fußball, Jonglage, Gummitwist, Kartenspielen, Lesen oder einfach nur
Chillen - für jeden ist das Passende dabei.

Schulaufgaben und
Lernzeiten

In den Kernfächern gibt
es maximal zweimal wöchentlich im Umfang von
je 15 Minuten Schulaufgaben. Wer möchte, kann diese Übungen bei uns in der
Schule machen. In kleinen
Gruppen und ruhiger Atmosphäre werden unsere Schüler*innen von
Fachlehrer*innen angeleitet, konzentriert zu
arbeiten, um das Lernen zu lernen. In enger Absprache mit dem im jeweiligen Klassenteam unterrichtenden Lehrer*innen werden individuelle
Fördermaterialien, personalisierte Lernhilfen
und Lernspiele eingesetzt, um jeden Einzelnen
pädagogisch in seiner Entwicklung zu begleiten.

Unser Kooperationspartner - JuZi

Die Jugenszentrumsinitiative Sülzburgstraße
genannt JuZi kooperiert seit vielen Jahren mit
dem HvB. Das Jugendzentrum bietet unseren
Schülern*innen auch Betreuung über den Ganztag hinaus, auch in den Ferien.

Besuchen Sie uns im HvB. - Wir freuen uns auf Sie!

Schulleiter

Erprobungsstufenkoordinatorin

