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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        

 
 
21. November 2022 Besuch einer Jugendoffizierin der Bundeswehr im Rahmen des PoWi-Unterrichts der 

Q3  
 
23. November 2022 Besuch einer Jugendoffizierin der Bundeswehr im Rahmen des PoWi-Unterrichts der 

10R2 und 10R3 
 
 11:00 IT-Konferenz 
 
 13:30 Treffen mit abgebenden Grundschulen für den Jahrgang 5 
 
25. November 2022 Besuch einer Jugendoffizierin der Bundeswehr im Rahmen des PoWi-Unterrichts der 

10R1 und der Q1 (LK)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 



         Informationen 
 
Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
 
Die Schulsprechstunde der Bundesagentur für Arbeit findet bis zu den Weihnachtsferien an folgenden Terminen 
statt: 17.11.22, 24.11.22, 01.12.22 und 15.12.22. 
Tabea Moos beantwortet Fragen zur Ausbildungs-, Studien- sowie Berufswahl und unterstützt auch bei der 
Vermittlung von Ausbildungsstellen und dualen Studiengängen.  
 
Termine können unkompliziert per Mail an tabea.moos@arbeitsagentur.de vereinbart werden. 
Selbstverständlich sind auch Beratungen außerhalb der Schulsprechstunde in der Agentur für Arbeit Friedberg, 
per Telefon oder Video möglich. 
 
 
 

Rückblick 

 
BasketballerInnen der Singbergschule erfolgreich im Einsatz 

Am 15.11.2022 haben wir am Basketballtunier in Kronberg teilgenommen. 
Morgens, gegen 9 Uhr sind wir an der Alt-König Schule angekommen. Die WK2 
und WK3 unserer Schule hatten jeweils drei Spiele gegen das Gymnasium 
Oberursel, Phillip-Reis Schule und der Alt-König Schule. Nach einem kurzen 
Aufwärmen ging es auch schon los. Die ersten beiden Spiele haben wir leider 
verloren. Doch beim letzten Spiel haben wir zu unserer großen Freude 
gewonnen. Bei den jüngeren Spielerinnen unserer Schule lief es sogar noch 
besser. Sie gewannen bei allen Spielen mit einer hervorragenden Leistung. 
Somit qualifizierten sie sich auch für den Regionalentscheid.  
Zusammenfassen kann man sagen, dass wir einen erfolgreichen Vormittag 
hatten. Außerdem stärkten wir unser Team. Doch das wichtigste ist, dass wir 
nie den Spaß verloren haben!  
                    (Aline Prettenthaler, Aleksandra Zekic, Nia Büchner, Pauline Seum) 
 

 
Am Morgen des 16.11.2022 fuhren die 
Jungenmannschaften „Jugend trainiert für 
Olympia“ Basketball (WK2 und WK3) gemeinsam 
mit dem Zug nach Bad Vilbel zum 
Schulamtsentscheid Basketball der 
Wettkampfklassen 2 und 3.  
Im WK3 spielten die Schüler in der Vorrunde 
gegen Schulteams aus Friedrichsdorf, Friedberg, 
Bad Homburg und Kronberg. Die Schüler haben 
eines dieser Spiele gegen Kronberg gewinnen 
können. Trotz großer Anstrengungen und 
teilweise sehr knappen Ergebnissen blieb es aber 
bei dem einen Sieg.  
Im WK2 waren in der Vorrunde zwei Begegnungen zu spielen, die die Mannschaft der Singbergschule beide 
gewinnen konnte. Im ersten Spiel kam das gegnerische Team aus Kronberg und im zweiten Spiel aus 
Friedrichsdorf. Mit diesen beiden Siegen konnten sich die Schüler schon vorzeitig für das nächste Turnier, den 
Regionalentscheid qualifizieren. Dieser wird im Dezember in Marburg ausgetragen.  
Im Finale spielten unser Team gegen das KFG aus Bad Homburg. Hier mussten sich die Schüler nach einem 
anstrengenden Spiel geschlagen geben.                                                         (DEE) 

 
 


