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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 

• Kostenfreie Tests zur freiwilligen Testung zuhause 

Die Ausgabe der Tests haben wir wie folgt geplant: 

Von Montag, 02.05.2022 bis Mittwoch, 05.05.2022 besteht für die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, sich ein Testpaket (5 Tests), während der ersten und zweiten großen Pause, im Foyer des 
Hauptgebäudes abzuholen. Ab der 19. KW werden alle weiteren Testpakete über die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer ausgegeben.  

• 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, bitte ich 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  

 
Liebe Abiturienten,  
die Q4 haben Sie alle erfolgreich gemeistert und die heiße Phase - das schriftliche Abitur – hat am vergangenen 
Mittwoch begonnen.  
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) 
 
25. April - 06. Mai 2022 Praktikum E-Phase und 8R 
 
02. Mai – 06. Mai 2022 Berlinseminar „Diktatur erinnern – Demokratie leben“ LK PoWi / Geschichte Q2 
 
02. Mai 2022  Abitur in Geschichte, Politik & Wirtschaft, Ethik und Erdkunde GK 
 
03. Mai 2022  Abitur Mathematik LK / GK 
 
06. Mai 2022  Abitur Biologie LK / GK 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
ab nächster Woche werden zwei Praktikantinnen ihre zweite Phase des Praktikums L5 bei uns verbringen. Das 
Praktikum startet nächste Woche und endet am 08.07.2022. In der zweiten Phase werden die Praktikantinnen ihr 
studiertes Fach angeleitet unterrichten und viel hospitieren: 
Annika Pölkemann, ev. Religion 
Jasmin Seipp, Deutsch             
Außerdem begrüßen wir sehr herzlich unsere neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV): 
Sabrina Zajanoz L3 Deutsch / Englisch 
Fabian Ruppel L3 Geschichte / Latein            (GAF) 
 

 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Politisch-historische Bildung vor Ort erfahren  
Oberstufenschüler der Singbergschule auf Studienfahrt in Berlin 
Wölfersheim/Berlin. Im vergangenen Jahr war die Enttäuschung bei den Schülern der Jahrgangsstufe 12 groß. Die 
von langer Hand geplante Studienfahrt der Leistungskurse Politik & Wirtschaft und Geschichte musste aufgrund der 
pandemischen Lage kurzfristig abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Umso größer ist nun die 
Freude, dass das Berlinseminar „Diktatur erinnern – Demokratie leben“ jetzt nachgeholt werden kann. Den 
verantwortlichen Organisatoren Frau Pietsch (LK Geschichte), Frau Kirchner (LK Politik und Wirtschaft) und Herrn 
Dr. Matthias Zipp (Beauftragter des Bereichs Öffnung von Schule) ist es gelungen, in kürzester Zeit ein hoffentlich 
kurzweiliges Programm zu erarbeiten. Nach ihrer Ankunft am Montagmittag erwartet die 20-köpfige Schülergruppe 
zunächst eine Stadtrallye, die auch durch das Regierungsviertel führt. Des Weiteren steht am Anreisetag noch der 
Besuch der Ausstellung Topografie des Terrors, einer Ausstellung zur Dokumentation und Aufgabeitung des Terrors 
durch den Nationalsozialismus, auf dem Programm.  
Sportlich geht es am Dienstag mit einer historisch-politischen Fahrradtour durch Potsdam mit vielen interessanten 
Zwischenstopps weiter. Der Mittwoch widmet sich zwei zentralen Erinnerungsorten: der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand und der Gedenkstätte Berliner Mauer. Die Seminargruppe erwartet hier neben einer Führung auch ein 
Zeitzeugengespräch. Ein weiterer Programmpunkt stellt ein Workshop zum Thema Kunst und Aufarbeitung mit dem 
Künstler Gino Kuhn zur politischen Haft in der DDR dar. Er findet in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 
statt.  
Unser Bild zeigt die Schüler 
gemeinsam mit ihren Lehrern 
Frau Kirchner und Frau 
Pietsch (hintere Reihe von 
links) und Herrn Dr. Zipp 
(vorderer Reihe, links), der 
der Seminargruppe eine 
erlebnisreiche und lehrreiche 
Fahrt nach Berlin wünschte 
und die Schüler bat, ihre 
Eindrücke und Erfahrungen 
als Multiplikatoren in die 
Schulgemeinde zu tragen.  
Ein herzliches Dankeschön 
geht bereits an dieser Stelle 
an den Wetteraukreis und die 
Landeszentrale für politische 
Bildung für die von ihnen 
zugesagte finanzielle 
Unterstützung des Seminars.      (ZIM) 
 
      

Rückblick 

 
Girls'Day und Boys'Day 2022 
Viele unser Schüler haben am bundesweiten Girls'Day und Boys'Day 2022 teilgenommen, der am 28. April 2022 
wieder überwiegend live und in Präsenz stattfinden konnte. Der Aktionstag bietet Mädchen und Jungen Einblicke 
in Tätigkeiten, die sie für die eigene Berufsauswahl meist nicht in Betracht ziehen.  
Am diesjährigen Girls'Day und Boys'Day konnten sie dafür zwischen zahlreichen Angeboten in Unternehmen und 
Institutionen wählen. Für die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen bietet der Tag eine gute Möglichkeit, 
sich zu präsentieren und um den oft dringend benötigten Nachwuchs zu werben.   
 
Der nächste Girls'Day und Boys'Day findet am 27.04.2023 statt.                        (LIB) 
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