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     Mitteilungen der Schulleitung1 

 
Hol- und Bringzonen 

• alle sind dazu angehalten, die Hol- und Bringzonen rund um das Schulgelände einzuhalten 

• detaillierte Informationen zu den Hol- und Bringzonen sind auf der Schulhomepage zu finden 
 

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 

• wie dem Schreiben des Hessischen Kultusministers zu entnehmen ist, muss sich Ihr Kind im 
Falle einer SARS-CoV-2-Virus Infektion für fünf Tage in Quarantäne begeben. Falls 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwortlich 
fortgesetzt werden bis mindestens 48 Stunden lang keine Krankheitssymptome für COVID-19 
mehr bestehen 

• im Falle eines positiven Testergebnisses eines Familienangehörigen in Ihrem Haushalt, bitten 
wir eindringlich darum, dass Ihr Kind über den Zeitraum der Infektion, sollte es die Schule 
besuchen, eine FFP2- Maske trägt und von dem Testangebot Gebrauch macht 

 
 
 
          Termine        

 
05. November 2022 Baumpflanzaktion der Gemeinde mit dem Abschlussjahrgang 2022  
 
05. November 2022 Berufsbörse der Singbergschule 
 
09. November 2022 2. Runde der Hessischen Mathematikolympiade  
 
 
09. November 2022 Gesamtkonferenz 14:05 Uhr im Lehrerzimmer 
 
 
18. November 2022 Vorlesetag des Jahrgangs 5 von den Schülern des V-Lk Deutsch in der 3. Und 4. 

Stunde   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 



 
 
 

           Rückblick 

Die Münzenburg als außerschulischer Lernort 
Die Klassen 8G2 und 8G3 sind kürzlich im Rahmen ihres Geschichtsunterrichts bei 
morgendlich kühlen Temperaturen, aber im Sonnenschein, zur Burgruine 
Münzenburg gewandert. Die Münzenburg bietet sich als außerschulischer Lernort 
an, da der Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts in der Jahrgangsstufe 8 das 
Mittelalter ist. 
Ein wichtiger 
Teilbereich ist 
hier auch das 
Thema Burgen, 

deren 
Merkmale, 
Funktionen 

und 
Bedeutung im 

Vorfeld 
thematisiert 

wurden. Somit 
lernten die 

Schülerinnen und Schüler in Vorbereitung auf den Unterrichtsgang die Grundlagen des mittelalterlichen Lebens 
und die Besonderheiten der Königsherrschaft kennen. Sie befassten sich unter anderem mit dem Reisekönigtum 
und erhielten erste Einblicke in die Herrschaft Karls des Großen. Auch wenn einigen Schülerinnen und Schülern 
die Burg bereits bekannt war, so konnte trotzdem jeder Achtklässler im Rahmen der Führung durchaus neue 
Eindrücke gewinnen und interessante Informationen sammeln. Die Exkursion erbrachte tiefe Einblicke in viele 
verschiedene Lebensbereiche auf einer Burg. Die gewonnenen Impulse können nun im Unterricht für weitere 
Themengebiete wie die Ständegesellschaft oder auch beim Vergleich zwischen Stadt- und Landleben genutzt 
werden.            (ZIM) 

 
 
 
 
 


