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Liebe Schulgemeinde, 
 
die Osterferien nahen und ich möchte die Zeit nutzen, um DANKE zu sagen! Der hohe Krankenstand in der Schüler- 
und Lehrerschaft hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Nur durch den außergewöhnlichen Einsatz des 
Kollegiums konnte diese Lage gemeistert werden. Die Herausforderungen werden nicht weniger, aber ich blicke 
positiv in die Zukunft. 
Viele Veranstaltungen konnten wir in diesem Halbjahr durch Ihr Engagement durchführen. Die Newsletter der 
vergangenen Wochen belegen die Vielseitigkeit der Angebote für unsere Schülerschaft über den regulären 
Unterricht hinaus.  
Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest und vor allem erholsame Ferien!  
 
Olaf Bogusch 
 

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, Q2 und Q4 tägliche Testpflicht in dieser Woche für alle 
Ungeimpften  

 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  

 
28. März - 08. April 2022 Praktikum 8H und 9R 
 
ab 04. April 2022  Ausgabe der Kurswahlzettel an die Klassen 10 und E2 mit der Bitte, diesen unterschrieben 

bis 08.04.2022 abzugeben 
 
04. April - 07. April 2022 Entfall der Lesung für alle Klasse 6 in Münzenberg 
 
ab 04. April 2022  Verteilen der Kurswahlzettel durch die Klassenlehrer der 10 bzw. Tutoren der E an die 

Schüler  
 
04. April 2022  bis 12 Uhr, Eintragung der Q4-Noten auf Lanis 
 
05. April 2022  bis 15:30 Uhr, Kontrolle der Q4-Notenlisten 
 
08. April 2022  3. Stunde: Besprechung prüfungsrelevanter Fragen innerhalb der Tutorien und 

Zeugnisausgabe Q4 
4. Stunde: Ausgabe der Präsentationsprüfungsthemen in H.1.01 

 
bis 08. April 2022  Rückgabe der unterschriebenen Kurswahlzettel an die Klassenlehrer der 10 bzw. Tutoren 

der E und Weitergabe an Frau Köhler 
 
08. April 2022 Unterricht nach Plan bis nach der dritten Stunde 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Rückblick 

 
Aufbruch in die Romantik 
Besuch des Romantik-Museums und des Goethe-Hauses in Frankfurt/Main 
 
Wölfersheim/Frankfurt. Als eine willkommene Abwechslung zum 
Unterricht führte der Deutsch-LK der Q2 der Singbergschule Wölfersheim 
zur Vertiefung abiturrelevanter Inhalte eine Exkursion nach Frankfurt am 
Main durch. Auf dem Programm stand der Besuch des Romantik-Museums 
und des Goethe-Hauses. Der Ausflug in die Epoche der Romantik begann 
mit den zur Epoche passenden Worten „Wir sind auf der Durchreise“, 
welche den zehn Schülerinnen und Schülern und ihrem Lehrer Herrn Dr. 
Zipp eine allzu lange Wartezeit bei ihrem morgendlichen Café-Besuch 
ersparte.  
 
Im Rahmen einer interaktiven Führung lernte die Gruppe einzelne 
Romantiker und deren historische und literarische Geschichte kennen. 
Ferner wurden Gemälde berühmter Künstlerinnen und Künstler jener Zeit beleuchtet. Bei den Werken handelt es 
sich um Originaldokumente, die als äußerst beeindruckend empfunden wurden. Aufgrund der vorherigen 
Thematisierung vieler Romantiker im Unterricht konnten die Schüler an vorhandenes Wissen anknüpfen und dieses 
durch das Verfassen eines romantischen Gedichts auch anwenden.  
 
In den Ausstellungsräumen wurde die Romantik mit moderner Architektur in Szene gesetzt. Als interessant wurde 
die künstlerische Gestaltung empfunden, welche angepasst an den jeweiligen Romantiker, in jedem Raum zum 
Ausdruck kommt. Besonders gut gefiel der Gruppe der den Gebrüder Grimm gewidmete Raum, in welchem deren 
Märchen nicht nur gestalterisch umgesetzt, sondern auch mit aktuellen Themen verbunden werden. Auch die 
Spiegelsäulen mit Romantik-Definitionen berühmter Romantiker und modernen Auslegungen des Begriffs 
beeindruckten nachhaltig. Abgerundet wurde der Tagesausflug mit der Besichtigung des Goethe-Hauses. In den 
original eingerichteten Räumen kann in einzigartiger Atmosphäre auf das Familienleben Goethes geschlossen 
werden. 
 
Der Besuch des Romantik-Museums und des Goethe-Hauses stellte eine gelungene Abwechslung zum Unterricht 
dar und ist – so das abschließende Urteil des Leistungskurses – all jenen zu empfehlen, welche dem Alltag entfliehen 
und in die Welt der Romantik eintauchen wollen. 
 
Ein Bericht von Maya Lemp und Lara Schieber       (ZIM) 
 
DELF-Zertifikat 
Das DELF-Zertifikat (*D*iplôme d’*é*tudes en *l*angue *f*rançaise) ist ein weltweit anerkanntes Zertifikat über 
Französischkenntnisse in den Bereichen Sprechen, Schreiben, Leseverstehen und Hörverstehen. Das vom „Institut 
Français“ organisierte Zertifikat wird vom französischen Bildungsministerium, also direkt in Frankreich ausgestellt. 
 
Anfang des Schuljahres 2020/2021 begannen die Schülerinnen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Kristina Weinelt mit 
der Vorbereitung auf die DELF-Prüfung, die im Frühjahr abgelegt werden sollte. Man erweiterte sukzessive die 
geforderten vier Kompetenzbereiche. Aufgrund der Pandemie wurde die Prüfung mehrmals verschoben, ehe dann 
im September die mündliche Prüfung in Gießen stattfand. Trotz großer Aufregung meisterten die Schülerinnen ihre 
mündliche Prüfung souverän. Die schriftliche Prüfung, in der die Textproduktion, das Leseverstehen und das 
Hörverstehen geprüft wurden, fand in der Singbergschule statt. 
 
Die Schülerinnen waren sehr stolz, als sie schlussendlich ihre „attestations de réussite“ (Zertifikate) in der Hand 
hielten. Dies zeigt, dass DELF nicht nur Sprachkenntnisse erweitert, sondern auch das Selbstvertrauen steigert. Aus 
diesem Grund ist es der Singbergschule ein großes Anliegen, auch im kommenden Schuljahr Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit zu geben, ein DELF-Zertifikat abzulegen. 
 
Das Zertifikat für das Niveau A1 erhielten Nancy Karsten (9G4), Laura Micelotta, Maike Boomgarden (10G1), Emma 
Nerstheimer, Zoë Magel und Lara Baumann (10R2).           (WEK) 
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