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Liebe Schulgemeinde, 
 
die Osterferien sind vorüber und ich hoffe, Sie hatten alle erholsamen Ferien. Das Ostercamp für unsere Haupt- und 
Realschüler fand in der ersten Ferienwoche statt. Nach arbeitsintensiven und produktiven Tagen konnten unsere 
Schüler in die wohlverdienten Ferien entlassen werden. Vielen Dank für das Engagement der Kollegen! 
 
Wir starten schulisch direkt voll durch und beginnen mit dem schriftlichen Abitur im Fach Deutsch am Mittwoch. 
Allen Abiturienten wünsche ich alles Gute und viel Erfolg! 
 
 
Olaf Bogusch 
 
 

Mitteilungen der Schulleitung1 

 
Liebe Abiturienten,  
die Q4 haben Sie alle erfolgreich gemeistert und die heiße Phase - das schriftliche Abitur - beginnt am Mittwoch. 
Sie haben in den vergangenen zwei Jahren und vor allem in den letzten Wochen zusammen mit Ihren Prüfern hart 
gearbeitet, so dass Sie gut vorbereitet sind.  
Wir drücken Ihnen fest die Daumen und wünschen Ihnen alles Gute sowie viel Glück und Erfolg in den schriftlichen 
Abitur-Prüfungen.        (KÖJ im Namen der Schulleitung) 
 
 

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  

 
27. April 2022 Abiturprüfungen Deutsch LK / GK 
 
26. April 2022 Ausflug des Q2 Leistungskurses von Herrn Gräber  
 
25. April bis 06. Mai 2022 Praktika der 8R und E-Phase 

 
28. April 2022 Boys' and Girls' Day 
 
28. April 2022 Abiturprüfungen Physik LK 
 
29. April 2022 Abiturprüfungen Englisch LK / GK 
 
 
 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Rückblick 

 
Der jüdische Friedhof in Wölfersheim – Geschichte und Verantwortung 
 
Der jüdische Friedhof liegt unscheinbar in geringer Entfernung der Singbergschule Wölfersheim. Nach einem Besuch 
vor Ort, beschloss Thorsten Rohde, Lehrer und stellvertretender Schulleiter der Singbergschule, den Friedhof und 
seine Geschichte genauer kennenzulernen. Gemeinsam mit Prof. Dr. Werner vom Landesverband der jüdischen 
Gemeinden in Hessen wurde die Idee geboren, den Friedhof mit Schülern zu besuchen, um aktive Erinnerungsarbeit 
zu leisten. So machte sich eine Gruppe angehender Abiturienten auf den Weg, um den Friedhof, seine Geschichte 
sowie die damit verbundene Geschichte Wölfersheims kennenzulernen. 
„Die Pflege des Friedhofs zeigt eindrücklich die Verbundenheit der Stadt mit der jüdischen Geschichte und der 
Geschichte der Juden in Wölfersheim“, stellte Prof. Dr. Werner vor Ort fest. Steinmetz und Bildhauer Christoph 
Schindler begutachtete die Grabsteine, die überwiegend aus weichem Sandstein beschaffen sind.  
Herbert Mayer, Heimatforscher aus Wölfersheim, führte die Gäste über das Areal des Friedhofes und wusste die 
Geschichte zu zahlreichen Grabsteinen und zum Friedhof zu berichten. 
Schulleiter Olaf Bogusch freut sich sehr, dass die Schüler Interesse zeigten. Er begleitete die Gruppe und rief die 
Schüler dazu auf, sich auch weiterhin mit der deutsch-jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen. Eine verstärkte 
Einbindung des Friedhofes in die Arbeit der Schule ist angedacht.                    (ROT) 
 
 
 
Singbergschüler beim Tag der Mathematik 
 
Trotz eines massiven Wintereinbruchs begab sich ein Team der Singbergschule 
Wölfersheim, begleitet von Wettbewerbsbetreuer Thomas Wilhelm Schwarzer, 
am ersten Samstag des April nach Wetzlar in die Goetheschule. Vier 
Schülerinnen und ein Schüler des Mathematik-Leistungskurses 12 traten dort 
in einem mathematischen Wettstreit gegen zahlreiche andere Teams 
mittelhessischer Schulen an. 
Im ersten Teil mussten sie gemeinsam vier Aufgaben lösen; die Singbergschüler 
gelangten hier auf einen guten 12. Platz. 
Im zweiten Teil trat jedes Teammitglied einzeln an und musste ebenfalls vier 
Aufgaben lösen. Schulbeste war Hanna Springer mit Platz 25 von 95 
teilnehmenden Schülern. Auch die anderen Mitglieder konnten sich in der 
oberen Hälfte platzieren. 
Der dritte Teil war ein geistiger Hürdenlauf, bei dem das Team gewinnt, welches 
in der vorgegebenen Zeit die meisten Aufgaben richtig gelöst hat. Die 
Singbergschule gelangte hier mit Platz 9 souverän unter die Top-10.      
            (SWT) 
 
 
Erste Berufsbörse seit Pandemiebeginn an der Singbergschule 
 
Es war ein besonderer Moment, als am Samstag nach Schneefall pünktlich zur Eröffnung der traditionsreichen 
Berufsbörse an der Singbergschule die Sonne ihren Kopf aus den Wolken 
streckte. Mehr als zwei Jahre seit Pandemiebeginn war es das erste Mal, dass 
diese Veranstaltung in Präsenz stattfinden konnte und das Wetter schien 
seine Zustimmung zu signalisieren. 
Auch Schulleiter Olaf Bogusch war sehr zufrieden, dass die Börse stattfinden 
konnte. „Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind“, begrüßte er die 
Referenten, aber auch Schüler und alle Anwesenden. In Zeiten der Pandemie 
ist das keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Thomas Seeling warb dafür, 
beim Förderverein Mitglied zu werden. „Auch Firmenmitgliedschaften sind 
möglich“, erinnerte er die Vertreter der Wölfersheimer Unternehmen. 
Seeling war stellvertretend für Thomas Gerlach gekommen, Vorsitzender des 
Fördervereins und langjähriger Schulleiter der Singbergschule. 
Es kamen mit insgesamt 53 Referenten und damit fast so viele wie 2019. Sie 
versorgten die Schüler aus Haupt- und Realschule, aber auch aus dem 
gymnasialen Zweig und der 11. Klasse der gymnasialen Oberstufe mit Wissen 
rund um die Berufswelt. 
 
 
 

 



 

Mit beispielsweise Metallbauern, Elektronikern waren Leute aus dem handwerklichen Bereich vertreten. Darüber 
hinaus war aber auch die Berufsfeuerwehr Gießen vertreten, der Zoll und die Bundeswehr und viele andere mehr. 
Und auch für die, die nach ihrer Schullaufbahn den Weg an die Uni antreten wollen, gab es ein breites Angebot. So 
konnten sich die Schüler etwa über ein Studium an der THM informieren, über juristische Berufe, 
Ingenieurwissenschaften und Zahnmedizin. 
Kein Wunder also, dass auch auf Seiten der Schülerschaft das Interesse groß war. 
Das Team der Singbergschule zeigte sich zufrieden mit der Berufsbörse. „Es geht nichts über den persönlichen 
Austausch“, sagte Christoph Seyfert, der die Veranstaltung organisierte. Er drückte auch seinen Dank gegenüber 
der Schulleitung und dem IT-Team der Schule aus. Melanie Frömbgen stand mit passenden Kabeln und Anschlüssen 
parat, so dass die Technik ohne Probleme zum Einsatz kommen konnte. Und so war es denn auch 
Schulleitungsmitglied Christine Weckler, die Ihren Dank auch gegenüber dem Förderverein ausdrückte, ohne den 
die Singbergschule die Berufsbörse nicht ausrichten könnte.         
                                    (SEC) 
 
 
Bake the world a better place! 
 
Der WPU „Sozial Genial“ unter der Leitung von Katharina Pietsch hat mit dem 
Kuchenverkauf zugunsten ukrainischer Flüchtlinge stolze 1009 Euro 
eingenommen. Die Summe soll dem UN-Flüchtlingswerk sowie lokalen 
Organisationen gespendet werden. Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Helfer sowie an die Schüler und die Eltern, die durch ihre Kuchenspende 
dieses Projekt erst ermöglicht haben!  
 
Wir bedanken uns des Weiteren bei der Bäckerei „Hinnerbäcker“, die 
Brezeln, Kuchen und Verpackungsmaterial gespendet hat.  
 
Ein Dank geht auch an die Schulleitung, die alle Ideen dieses Kurses tatkräftig unterstützt!                        (PIK) 
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