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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 

 Ausgabe kostenfreie Tests zur freiwilligen Testung zuhause erfolgen ab sofort durch die Klassenlehrkräfte 

 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  

 
Liebe Schüler der Abschlussklassen im Haupt- und Realschulzweig, 
am Montag geht es endlich los und wir drücken Euch die Daumen und wünschen 
alles Gute sowie viel Glück und Erfolg in den schriftlichen Prüfungen! 

          (KUT im Namen der Schulleitung)  
 
 
 
30. Mai 2022 bis 3. Juni 2022  schriftliche Abschlussprüfungen der Haupt- und Realschulklassen 
 
30. Mai 2022  Examensprüfung Frau Wieja 
 
01. Juni 2022  Fachkonferenz Deutsch 
 
 

Rückblick 

Politik zum Anfassen 
Bundestagsabgeordneter Peter Heidt zu Gast an der Singbergschule 
Wölfersheim. Im Rahmen des EU-Projekttags an Schulen besuchte der FDP-Politiker und Bundestagsabgeordnete 
Peter Heidt die Oberstufenschüler der Einführungsphase der Singbergschule in Wölfersheim.  
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den beauftragten Leiter des gesellschaftswissenschaftlichen 
Aufgabenfeldes, Dr. Matthias Zipp, der Schülerschaft und Gäste gleichermaßen willkommen hieß und ihnen für ihr 
Kommen dankte. Neben Heidt begrüßte das Schulleitungsmitglied im Namen der gesamten Schulgemeinde auch 
Heidts Mitarbeiter Sylvia Patzak und Detlef Zeman sowie Julia Raab, Heidts Fraktionskollegin im Wetterauer 
Kreistag. Ferner gehörten Eike See (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Wölfersheim, und Thomas Gerlach, 
Vorsitzender des Fördervereins Wölfersheimer Schulen, zu den anwesenden Gästen. Beide beglückwünschten in 
ihren Grußworten die Schüler zu der Möglichkeit, im Rahmen einer Präsenzveranstaltung in einen Dialog mit einem 
Bundestagsabgeordneten treten zu können.  
Der 2007 aus der damaligen EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands hervorgegangene und von Bund und Ländern 
initiierte EU-Projekttag an Schulen verfolgt das Ziel, Schülern Europa und die Europäische Union näherzubringen. 
Bereits 2021 hatte sich die Singbergschule erfolgreich um eine Teilnahme an der Dialogveranstaltung beworben. Im 
Anschluss an einen kurzweiligen Impulsvortrag, in dem Heidt auf Europa, die Europäische Union und den Ukraine-
Krieg einging, kam es schließlich zum Dialog zwischen ihm und den knapp 80 Schülern. Diese hatten im Vorfeld mit 
ihren Lehrern Frau Kirchner, Herrn Kummer, Herrn Willner und Herrn Dr. Zipp Fragen zu verschiedenen 
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Themenfeldern erarbeitet. Im Mittelpunkt der Frage- und Diskussionsrunde standen Fragen rund um Europa und 
die Europäische Union. Besonders der Ukraine-Krieg und dessen unmittelbaren Folgen für Deutschland und die EU 
interessierte die Schülerschaft, die aber auch Fragen zu den Themen Menschenrechte und Bildung stellte und sich 
über den Alltag eines Abgeordneten informierte. Gleichermaßen charmant und souverän führte dabei das 
Moderationstrio, bestehend aus den Schülerinnen Selenay Eraslan, Elena Leukel und Julie Schneider, durch das 
Programm. Der vierstündige Projekttag endete mit einer Reflexionsrunde und der Überreichung eines kleinen 
Präsents. 
Die durchweg positive Aufnahme des Projekttages lässt die Singbergschule darauf hoffen, ihren Schülern auch in 
Zukunft Veranstaltungen wie diese auf dem Singberg anbieten zu können.         (ZIM) 
 
 
 
Tag der Verbraucherbildung an hessischen Schulen 
Die Singbergschule veranstaltet zum „Tag der 
Verbraucherbildung“ Workshops für die Schüler. 
Einen Tag lang gab es am vergangenen Mittwoch Workshops zum 
Verbraucherschutz. Es widmeten sich über 500 Schüler vieler 
Jahrgangsstufen ganz dem Verbraucherschutz und besuchten 
Workshops u. a. zu den Themen „Finanzen und 
Verbraucherrecht“, „Medien und Information“ oder „Ernährung, 
Gesundheit und nachhaltiger Konsum“.  
 
„Verbraucherbildung ist wichtig für alle Schüler, deshalb nehme 
ich sehr gern an dem heutigen Tag teil.“, sagte Christian Dorn, von der Ergo Versicherung in Wölfersheim. „Wir 
begleiten und unterstützen die Lehrkräfte in Hessen schon seit mehreren Jahren mit Materialsammlungen wie 
unserer LehrerInfothek oder Unterrichtseinheiten für Schulklassen. Das Land Hessen fördert unsere Bildungsarbeit 
– aktuell in den Projekten ‚Plastik sparen – beim Einkauf, zu Hause und unterwegs‘ und ‚Klimabewusst essen in 
Schulen‘. Wir sehen es als einen Fortschritt an, dass es in Hessen aktuell fünf Verbraucherschulen gibt und sich jedes 
Jahr weitere Schulen um diese Auszeichnung bemühen.“, ergänzte Peter Reinhardt von der Verbraucherzentrale 
Hessen.  
 
Die Fülle an Themenschwerpunkten, die die Schüler in den Workshops behandelten, zeigt, in wie viele 
Gesellschaftsbereiche Verbraucherschutz ausstrahlt und wie viele Anknüpfungspunkte er zu Fächern wie Politik und 
Wirtschaft, Erdkunde oder Mathematik bietet.        (REN) 
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