
Herzlich willkommen!

1. Infoabend: Mittwoch, 6. November 2019, 19.30h, Aula

2. Infoabend: Dienstag, 28. Januar 2020, 19.30h, Oberes Foyer

Tag der offenen Tür: Samstag, 9. November 2019, 8.30h-12.30h    

Sprachschnuppernachmittag Latein / Französisch:                         
Donnerstag, 30. Januar 2020, 16.30h, Foyer 

- Mehr als Schule.

www.hvb-gymnasium.de
Leybergstraße 1 - 50939 Köln - Tel: 0221-47441750

Hildegard-von-Bingen-Gymnasium



Schulleiter Erprobungsstufenkoordinatorin

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

Hildegard-von-Bingen-Gymnasium
Lernen in sozialer Verantwortung
Wir sind eine Schulgemeinschaft, in der das  Mit-
einander wichtiger Bestandteil unseres Schul-
programms ist. Kognitive Lernfortschritte sind 
wichtig, aber nicht alles. Unser Progamm So-
ziales Lernen in Zusammenarbeit mit unserer 
Schulsozialarbeiterin dient dazu, ein Lernklima 
zu schaffen, in dem gegenseitiger Respekt und 
Verantwortung für den Mitmenschen eine zent-
rale Rolle spielen.

Fremdsprachen: Austausche,
Exkursionen, Wettbewerbe
Englisch wird natürlich als erste Fremdsprache 
aus der Grundschule fortgeführt. Der schulüber-
greifende Sprachwettbewerb „The Big Chal-
lenge“ begeistert unsere SchülerInnen immer 
mehr.Wir sind stolz auf unseren jahrzehnte- 
langen Austausch mit unserer Partnerschule in 
Woodstock (Nähe Oxford), der sich größter Be-
liebtheit erfreut. Auch der Unterricht in Latein 
und Französisch wird durch zahlreiche Exkursi-
onen, Austauschprogramme und der Teilnahme 
an Wettbewerben bereichert. In Frankreich füh-
ren wir schon langjährig zwei Austausche mit 
Thionville (Lothringen) und Paris durch, machen 
jedes Jahr eine Tagesexkursion nach Liège und 
fahren in der Jgst. 8 Segeln nach Guidel (Breta-
gne). Ausflüge ins römische Köln, kochen wie im 
alten Rom in unserer Schulküche, Tagesexkur-
sionen nach Xanten und die stets erfolgreiche 
Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdspra-
chen runden unser Sprachenengagement ab.

Sprachprofilklassen
Die zweite Fremdsprache Latein oder Franzö-
sisch kann bei uns schon traditionell ab Klasse 
5 gewählt werden. Wir ermöglichen so einen 
behutsamen, projektorientierten, kindgerech-
ten und motivierenden Einstieg in diese weitere 
Sprache mit 2 Stunden in Klasse 5 und 3 Stun-
den in Klasse 6. Detaillierte Infos s. Sprachflyer

EnglischPlus
Für alle, die sich für die Wahl der zweiten Fremd-
sprache ab der Klasse 7 entscheiden, stehen in 
Klasse 5, neben einer weiteren Englischstunde, 
zwei Stunden ‚Experimentelle Naturwissen-
schaften‘, in denen Natur und Technik praktisch 
erforscht werden,  und in Klasse 6 eine weite-
re Stunde Kunst mit dem Schwerpunkt „Erfor-
schendes Zeichnen von Selfies“ auf dem Plan. 

Methodentraining
Methodenlernen ist uns be-
sonders wichtig. Deshalb ist 
dies immer Teil des regulä-
ren Unterrichts. Zusätzlich 
gibt es regelmäßig Metho-
dentage, an denen fachüber-
greifende und kooperative 
Lernstrategien vermittelt 
werden. 

InFö in den Kernfächern
In der Jahrgangsstufe 5 nutzen wir zusätzliche 
Übungsstunden in den Kernfächern im Vormit-
tag, um einen pädagogisch behutsamen Über-
gang von der Grundschule zum Gymnasium zu 
gewährleisten. Unsere SchülerInnen werden so 
individuell gefördert oder entsprechend ihrer 
Begabung gefordert. Die KlassenLernZeit am 
Donnerstag bietet weiteren Raum für individu-
elles, fachliches und soziales Lernen. 

Komm Mit! 
‚Komm Mit! - Schüler helfen Schülern’ heißt un-
ser Förderprogramm, in dem ältere SchülerIn-
nen von unseren LehrerInnen speziell ausge-
sucht, ausgebildet und betreut werden. Diese 
geben als TutorInnen für ein geringes Entgeld 
jüngeren SchülerInnen in den Kernfächern er-
folgreich Nachhilfeunterricht.

Arbeitsgemeinschaften
In etwa 40 Kursen können un-
sere SchülerInnen ihre Inte-
ressen vertiefen und sich be-
sonderen Herausforderungen 
stellen. Neben den Vorberei-
tungen auf bekannte Fremd-
sprachenzertifikate und un-
seren zahlreichen Sport- und 
Musik-AGs sind z.B. unsere 
Schulzoo-AG, die Veranstal-
tungstechnik-AG, unsere AG Kochen, die Elekt-
ronik-AG, die Weltbürger-AG und unsere Zirkus-
AG sehr gefragt.

Rechtschreib-/Leseförderung
Am HvB werden alle FünftklässlerInnen im ers-
ten Halbjahr auf eine Lese- und Rechtschreib-
schwäche (LRS) getestet und dementsprechend 
gefördert. Dabei arbeiten wir mit dem Münste-
raner Lernserver zusammen, der auf Basis eines 
wissenschaftlich fundierten Konzeptes individu-
elle Rechtschreibförderung und sinnvolle Hilfe-
stellung zum Lesen auf Grundlage einer diffe-
renzierten Fehleranalyse anbietet.

Sportförderung
Uns ist wichtig, dass sich gerade unsere jungen 
SchülerInnen viel bewegen. Neben vier Sport-
stunden pro Woche bieten wir nachmittags zu-
sätzlich zahlreiche Sport-AGs an. In Kooperation 
mit Sportvereinen wie dem DJK Südwest, dem 
ASV und dem 1. FC Köln unterstützen wir die Ta-
lentsichtung und Talentförderung. Das HvB ge-
hört zum Verbund „NRW Sportschule Köln“. Wir 
arbeiten eng mit dem Olympiastützpunkt Köln 
und dem Sportinternat zusammen.

Projekte und Exkursionen
Schule findet bei uns nicht nur im Klassenzim-
mer 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. 
Die SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 unter-
nehmen eine einwöchige Klassenfahrt, bei der 
‚Natur erleben’ im Vordergrund steht.

HvB-InterKulturell
Neben unseren zahlreichen Austauschprogram-
men engagieren wir uns darüber hinaus vielfäl-
tig interkulturell:
Seit Jahrzehnten unterstützen wir unsere Part-
nerschule, die Wende Secondary School, in Tan-
sania. Regelmäßige gegenseitige Besuche und 
unsere Eine-Welt-AG machen diese Partner-
schaft lebendig. Seit 2018 sind wir zertifizierte 
Fairtrade-Schule. Unser jährliches Social Festi-
val unter der Regie der SV unterstützt soziale 
Projekte in nah und fern.

Schwerpunkt Musik
Musik wird an unserer Schule groß geschrie-
ben und hat eine lange Tradition. Unser Ange-
bot ist vielfältig und auf die unterschiedlichen 
Begabungen unserer SchülerInnen abgestimmt. 
In der „Musikklasse am Vormittag“ können die 
SchülerInnen, wenn sie wol-
len, im Gruppenunterricht ein 
Blas- oder Streichinstrument 
ihrer Wahl neu erlernen. Der 
Unterricht wird wöchentlich 
von LehrerInnen der Rhei-
nischen Musikschule oder 
privaten zertifizierten Musik-
lehrerInnen gegen einen ge-
ringen Kostenbeitrag in den 
Räumen des HvB erteilt. 
Im regulären Musikunterricht werden die Schü-
lerInnen in Gruppen nach individuellen Vor-
kenntnissen zusammengefasst und gefördert.

Chöre und Orchester
Im Orchester I und unserer Small-Band erarbei-
ten SchülerInnen mit Grundkenntnissen Stücke 
aus der Klassik sowie aus dem Bereich der Un-
terhaltungsmusik und der Folklore, die in unse-
ren Konzerten in der Aula aufgeführt werden.
Die ‚Singing Kids‘ führen ebenso regelmäßig al-
tersgemäße Werke auf. Übungen zur Stimmbil-
dung trainieren Beweglichkeit und Umfang der 
Stimme sowie saubere Intonation.
In der Mittel- und Oberstufe führen Chöre, das 
Orchester II 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 Don-
nerstag schließt sich nach der Mittagspause die 
KlassenLernZeit bis 15h mit dem Klassenlehrer 
an. Das weitere Nachmittagsprogramm ist frei 
wählbar: Von zwei weiteren Aktivitäten (bzw. 
einer bei einer anderen außerschulischen Aktivi-
tät bei einem unserer vielen Kooperationspart-
ner) bis 15h, bis hin zur täglichen Betreuung bis 
15h oder danach bis 18h bei unserem Kooperati-
onspartnerJuZi - 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 SchülerInnen eine leckere warme Mahlzeit, 
inklusive Obst, Rohkost-Snack, Salatbar, Nach-
tisch und Mineralwasser. Außerdem bieten viel-
fältige Angebote Spannung und Entspannung: 
Ob Tischtennis, Kickern, Jonglage, Trampolin-
springen, Tanzen, Kartenspielen, Lesen oder 
einfach nur Chillen - für jeden ist das Passende 
dabei.

Schulaufgaben und 
Lernzeiten
In den Kernfächern gibt es 
maximal zweimal wöchent-
lich im Umfang von je 15 Mi-
nuten Schulaufgaben. Wer 
möchte, kann diese Übun-
gen bei uns in der Schule 
machen. In kleinen Gruppen 
und ruhiger Atmosphäre werden unsere Schü-
lerInnen von FachlehrerInnen angeleitet, kon-
zentriert zu arbeiten, um das Lernen zu lernen. 
In enger Absprache mit dem im jeweiligen Klas-
senteam unterrichtenden LehrerInnen 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 
SchülernInnen auch Betreuung über den Ganz-
tag hinaus, auch in den Ferien.


