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Mitteilungen der Schulleitung1 

 

Aktuelle Corona-Informationen 

 alle Lehrkräfte müssen nach Bekanntwerden eines positiven Falles in der Klasse den Schüler unverzüglich 
dem Sekretariat melden, auch wenn dieser seit einigen Tagen nicht mehr in der Schule war 

 aufgrund positiver Fälle in den Stufen E2 und Q2 tägliche Testpflicht in dieser Woche für alle Ungeimpften  

 Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Gebäude für alle 

 Maskenpflicht am Sitzplatz ist aufgehoben  

 Teilnahme am Präsenzunterricht, wenn keine Genesung oder Impfung vorliegt, nur bei dreimaligem 
Negativnachweis pro Woche, wobei die Testung am Beginn jedes Schultags nicht länger als 48 Stunden 
zurückliegen darf (Ausnahme: *einwöchige* Testpflicht bei einem positiv bestätigten PCR-Test in der 
Klasse/Lerngruppe) 

 Geimpfte und Genesene erhalten mindestens einmal pro Woche ein Testangebot in der Schule 

 

 
Termine  

 
22.03. – 25.03.2022  „Schnupperstunden" zur Unterstützung der Wahlentscheidung für die Zweite 

Fremdsprache  
 
23. März 2022 14:00 Uhr Konferenz „Digitale Bildung“ für alle Kollegen, die DB in den Jahrgängen 6 und 

7 unterrichten (Raum wird noch ausgehängt) 
 
23. März 2022  Informationsabend zu unserer Oberstufe für Schüler sowie Eltern anderer Schulen 

(Treffpunkt ist um 18:30 Uhr im Foyer des Haupteingangs. Geplant ist eine kurze 
Schulführung und ein Vortrag zur Oberstufe und Kurswahl online. Bitte melden Sie sich 
kurz unter folgender E-Mailadresse an: oberstufe.sbs@gmail.com) 

 
2. April 2022 Berufsbörse der Singbergschule 
 
 

Ehrungen 

 
Sozial Genial gewinnt Wettbewerb der Stiftung Aktive Bürgerschaft 
 
Engagement verdient Anerkennung und öffentliche Aufmerksamkeit – besonders, wenn sich Schüler trotz der 
Corona-Umstände für die Gesellschaft engagieren. Deswegen zeichnet die Stiftung Aktive Bürgerschaft jeden Monat 
ein sozialgenial-Projekt an einer Mitgliedschule aus. Für den Monat Februar bewarb sich daher der WPU-Kurs „Sozial 
Genial“ bei der gemeinnützigen Organisation für Bürgerengagement.  
Kurz darauf meldete sich Dr. Jörg Ernst, stellvertretender Programm-Leiter Service Learning, mit der guten 
Nachricht, dass die Projekt-des-Monats-Jury getagt hat und mitteilt, dass das Projekt "Dein Typ ist gefragt - Sozial 
Genial gegen Blutkrebs" als "sozialgenial-Projekt des Monats" ausgezeichnet wird! Er vermittelte dabei seine 
herzlichsten Glückwünsche an die Schüler. Sie bekommen eine Urkunde, 250 Euro für ihre Projektkasse und 
öffentliche Aufmerksamkeit: Das Projekt wird den anderen sozialgenial-Mitgliedschulen vorgestellt, auf Webseiten 
der Stiftung, im bürgerAktiv-Nachrichtendienst und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht:  
https://www.aktive-buergerschaft.de/dein-typ-ist-gefragt/  
Auch Herr Bogusch lobte das außergewöhnliche Engagement und überreichte die Urkunde. 
Den Gewinn wollen die Schüler gerne an eine Hilfsorganisation für ukrainische Flüchtlinge und an eine 
Tierschutzorganisation spenden.                                             (PIK) 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Erfolg bei der Mathematik-Landesolympiade 
 
Ende Februar konnte die Singbergschule Wölfersheim zum wiederholten 
Male eine Teilnehmerin zur Landesrunde der Hessischen Mathematik-
Olympiade entsenden, eine für eine Gesamtschule beachtliche Leistung. 
Emily Jolie Rupprich (7G2) hatte sich in den beiden Vorrunden gegen 
mehrere Hundert Teilnehmer in ihrer Jahrgangsstufe durchgesetzt und 
musste sich nun in einer viereinhalbstündigen Klausur auf höchstem Niveau 
beweisen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Emily erreichte einen 
hervorragenden 8. Platz hessenweit und wurde von Schulleiter Olaf Bogusch 
sowie Wettbewerbsbetreuer Thomas Wilhelm Schwarzer mit einer 
Siegerurkunde und einem Buchpreis ausgezeichnet.    
          (SWA) 
 

 
 
Rückblick 

 
π –Tag 
 

Die Zahl (3,141592…), das Verhältnis des Kreisumfangs zu seinem Durchmesser, ist aus 
mathematischer Sicht eine ganz besondere Zahl. Mathebegeisterte Menschen feiern daher am 
14.03. den π-Tag, denn dieses Datum entspricht in amerikanischer Schreibweise den ersten Stellen 
der Kreiszahl π: 3-14. Passend zu ihrem Mathematikunterricht feierten die Klassen 8G1 und 9G3 
den π-Tag anlassgemäß mit kreisrunden Kuchen und dem Aufsagen der ersten Nachkommastellen 
von π. Dabei konnte Josephine Wagner 57 Nachkommastellen auswendig benennen, was nur von 
Marvin Frischholz getoppt wurde, der auf unglaubliche 200 Nachkommastellen kam!      (HOJ) 
 
 
 
 

 
 
 
Fake News an der Singbergschule 
 
Was sind Fake News? Woran erkennt man Fake News? Mit 
welchen Werkzeugen untersucht man (Fake) News?  
 
Diesen und weiteren Fragen folgten die beiden 8R 
Ethikkurse von Herrn Schulz und Herrn Arslan bei einer 
Videokonferenz mit der Journalistin Slavica Vlahovic aus 
Köln. Frau Vlahovic arbeitet u.a. für die Lie detectors, die 
Nachrichten auf ihre Richtigkeit überprüfen. So lernten die 
Schüler Nachrichten, Videos oder Werbung zu hinterfragen 
und nicht alles zu glauben, was einem in den Medien 
vorgesetzt wird. Genau hinschauen und recherchieren sind 
dabei die ersten einfachen Schritte, die auch von den Lie 
detectors angewendet werden.  
Die Schüler konnten Einblicke journalistischer Arbeit 
gewinnen und selbst Nachrichten untersuchen oder eine 
Bildrückwärtssuche kennenlernen und ausprobieren.                       
                              (ARM) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

„Putins Geschichte(n). Die Ukraine und Russland in historisch-aktuellen Bezügen“ 
Prof. Dr. Jörn Happel hält Vortrag an der Singbergschule Wölfersheim  
 
Am Montag, den 14.03.2022 hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 die Möglichkeit, einem 
Fachvortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Putins Geschichte(n). Die Ukraine und Russland in 
historisch-aktuellen Bezügen“ beizuwohnen. Den Verantwortlichen der Singbergschule war es gelungen, mit Herrn 
Prof. Dr. Jörn Happel einen renommierten Experten zu gewinnen. Happel ist Leiter der Professur für Geschichte 
Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg und 
forscht unter anderem zur Geschichte Russlands/der Sowjetunion, Zentralasiens, Sibiriens und Polens und zur 
Geschichte der interkulturellen Beziehungen zwischen Ost- und Westeuropa. In einem 30-minütigen Impulsvortrag 
ging der Historiker nicht nur auf den aktuellen Ukraine-Krieg ein, sondern erläuterte auch historisch relevante 
Hintergründe. So kam er beispielsweise auf den Großen Vaterländischen Krieg, den Zerfall der Sowjetunion, den 
Nationalitätenkonflikt und die Sprachenfrage zu sprechen. Zudem verdeutlichte er anhand der von Putin am 
21.02.2022 in seiner Ansprache an die russische Föderation verwendeten Landkarte das Geschichtsverständnis des 
russischen Präsidenten. Dabei wies er auf dessen Ziel hin, sich irgendwann selbst in die Reihe großer russischer 
Feldherren einzureihen.  
Im Anschluss an den Vortrag nutzten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihre im Unterricht gemeinsam 
mit ihren Lehrern Frau Kirchner, Herrn Willner und Herrn Dr. Zipp vorbereiteten Fragen an Happel zu stellen. 
Abgerundet wurde der interaktive Vortrag mit einer Diskussionsrunde im Plenum und einer kurzen Reflexion. Das 
positive Feedback aus der Schülerschaft lässt die Singbergschule darauf hoffen, ihren Schülerinnen und Schülern 
auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungsformate anbieten zu können.                               (KIL, ZIM) 
 
Polen am Singberg 
 
Ausgestattet mit vielen Materialien und begleitet von einem kompetenten jungen Team besuchte das PolenMobil 
die Singbergschule. Die Klasse 10G1 mit ihrem Geschichtslehrer Thorsten Rohde erfuhr auf diese Weise eine Menge 
über unser Nachbarland. „Interesse und Neugierde für 
das Land Polen wecken, das ist das Ziel des 
PolenMobils“, sagte Frau Barbara Kaczocha. Im 
Rahmen des Unterrichtsbesuchs wurden 
landeskundliche, historische, kulturelle und politische 
Inhalte zu Polen vermittelt, die später auch im 
Unterricht aufgegriffen werden können. Auch die 
polnische Sprache wurde den Schülern auf spielerische 
Weise nähergebracht.  
Das PolenMobil möchte einen Anreiz für deutsche 
Schulen bieten, Schülerinnen und Schüler zur 
inhaltlichen Beschäftigung mit Polen zu motivieren. 
Dabei wendet sich das PolenMobil nicht nur an 
Schulen, die bereits einen Schüleraustausch mit einer 
polnischen Partnerschule pflegen oder sogar Polnisch 
als Fremdsprache anbieten. Es möchte gezielt auch 
jene Schulen ansprechen, die im Unterrichtsalltag 
bislang kaum oder nur wenig Brücken ins Nachbarland 
geschlagen haben. 
Das PolenMobil ist ein Projekt des Deutschen Polen-Instituts und der Stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg und dem Deutsch-
Polnischen Jugendwerk. Schirmherr ist der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, der 
brandenburgische Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke.           (ROT) 
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