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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  

 
12. September – 16. September 2022 Blockpraktikum 9H 
 
12. September – 16. September 2022 Klassenfahrt 10G 
 
14. September 2022   Fachkonferenz Sport 
 
15. September 2022   Fachkonferenz Musik 
 
 
 

Informationen 

 

Begrüßungsfeier der Klassen 5 
Am Dienstag, den 06.09.2022, fanden die Einschulungsfeiern der 
fünften Klassen der Singbergschule statt; glücklicherweise zum 
ersten Mal seit zwei Jahren wieder im gewohnten Rahmen.  
175 Gymnasiasten und Förderstufenschüler saßen 
erwartungsvoll mit ihren Familien in der gut besuchten 
Wetterauhalle in Wölfersheim. Für die Fünftklässler ist dies ein 
großer Schritt: Kommen sie doch von überschaubaren 
Grundschulen an eine große weiterführende Schule! Außerdem 
sind sie, die eben noch die „Großen“ waren, jetzt auf einmal die 
Kleinsten! Daran muss man sich erstmal gewöhnen. 
Der Schulleiter der Singbergschule, Olaf Bogusch, begrüßte die 
Singbergneulinge herzlich. Er bedankte sich für das große 
Vertrauen der Eltern, das sich in den Anmeldezahlen widerspiegele. Bürgermeister Eike See hob in seiner Rede die 
gute Zusammenarbeit zwischen Schulgremien und Gemeinde hervor. Frau Seeling, V  ertreterin des Fördervereins 
der Wölfersheimer Schulen, verwies auf die vielfältige Unterstützung seitens des Fördervereins. Die Vorsitzende 
des Schulelternbeirates, Frau Armenat, wünschte den Schülern einen erfolgreichen Start. Alle baten die Eltern um 
Engagement in den schulischen Gremien, um gemeinsam im Dialog die Schule der Zukunft zu gestalten. Die Buddys, 
Schüler der Jahrgangsstufe 8, stellten sich vor. Sie stehen den „Schulanfängern“ in der nächsten Zeit bei allen Fragen 
unterstützend zur Seite.  
Eröffnet wurden beide Veranstaltungen mit einer beeindruckenden Darbietung des Bläserteams unter der Leitung 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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von Frau Kaizani und Herrn Scholz. Die akrobatische Turnvorführung dreier Schülerinnen (Amelie Stoll, 8G1, Eve 
Späth und Fiona Kunert, beide 10G3, erntete begeisterten Beifall der Zuschauer. Frau Reinelt präsentierte 
stimmungsvoll den Song „99 Luftballons“ von Nena, Christoph Scholz und Bardo Langsdorf den Song „Wonderful 
World“. 
Durch das Programm führten die jeweiligen Zweigleiter, Bardo Langsdorf und Petra Hannig. Die Spannung erreichte 
ihren Höhepunkt, als die Schüler zeitgleich ihre Briefumschläge öffnen durften: Anhand der jeweiligen Farbe war 
die zukünftige Klasse schnell ermittelt. Während im Anschluss die Schüler ihre ersten Stunden beim Klassenlehrer 
im neuen Klassenraum erlebten, konnten die Eltern bei herzhaften oder süßen Snacks das schöne Wetter genießen. 
Das Catering wurde dankenswerterweise von den 10. Realschulklassen übernommen.        (HAP) 
 
 
Vive la France! 
Die Motivation eine Fremdsprache zu lernen erhöht sich beträchtlich, wenn die Schüler ihre erworbenen Kenntnisse 
auch in der Praxis erproben können! Daher soll ihnen die Gelegenheit eröffnet werden, ihre bereits erworbenen 
Sprachfähigkeiten im alltäglichen und authentischen Sprachkontext anzuwenden, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen 
und ihre Lernmotivation (weiter) zu steigern. 
Gutgelaunt starteten 72 Schüler der Klassen 8R, 9G und 9R am 1. 
Juli 2022 in Begleitung von Frau Boucley, Frau Gerull und Frau 
Dittbrenner zu ihrer Tagesfahrt nach Straßburg. 
Am 14.7.2022 fuhr eine weitere Französischgruppe mit 52 
Teilnehmern ins nahe Straßburg. Dieses Mal waren die Kurse der 
8G und 7G mit ihren Lehrerinnen Frau A. Müller, Frau Schmidt 
und Frau Hannig am Start. 
Warum gerade Straßburg? Die direkte Verknüpfung zur Stadt 
Straßburg ist im Schülerbuch Band 1 vorhanden. Das 
Wiedererkennen der Lehrwerksorte in der Realität führt bei den 
Schülern immer wieder zu großer Freude. Auch ist Straßburg gut 
erreichbar. 
Um 6:30 Uhr starteten beide Gruppen mit dem Bus an der 
Singbergschule. Trotz der frühen Uhrzeit war die Stimmung 
super. Zwei Schülerinnen waren sogar noch eine Stunde früher 
als verabredet am Treffpunkt… Gegen 10:30 Uhr kamen wir in 
Straßburg an. Nach einem gemeinsamen kurzen Spaziergang in 
die Innenstadt erkundeten die Schüler in vorher gebildeten 
Kleingruppen mithilfe einer Stadtrallye Sehenswürdigkeiten und 
markante Plätze in der historischen Altstadt. Jetzt ging es darum, 
die erworbenen Sprachkenntnisse auch anzuwenden: Kreative 
und kommunikative Aufträge wie „nach dem Weg fragen“, „sich etwas in einer Bäckerei kaufen“, „eine Postkarte 
kaufen“, anschließend „an die Familie schreiben“, „Briefmarke besorgen“, gestützt durch Fotos und 
Videoaufnahmen (mit der vorherigen Bitte um Erlaubnis) geben mehr Selbstvertrauen und Mut beim 
Kommunizieren in der Fremdsprache. 
Die nach unserer Rückkehr eingereichten Schülerarbeiten haben unsere Erwartungen voll bestätigt! 
Die Führungen durch das Straßburger Münster sollten einen ersten Einblick in das kulturelle Leben Straßburgs 
ermöglichen. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen fanden diese überwiegend im Außenbereich an 
schattigen Plätzen statt – inkl. eines Stopps an einem nahegelegenen Trinkwasserbrunnen. 
Nach einer problemlosen Rückfahrt trafen wir wieder gegen 20:30 Uhr an der Singbergschule ein. Allen Schülern 
hat es sehr gut gefallen; so dass die Frage aufkam: Wann machen wir wieder eine Fahrt nach Frankreich?          (HAP) 
 
 
Abschlussfahrt mit Frau Cavazzini 
Ob auf dem Grand Place in Brüssel, am Strand der Schelde in Antwerpen oder bei einer lustigen Schnitzeljagd – die 
Abschlussfahrt des Englisch-LKs von Frau Cavazzini war geprägt von Staunen, Lachen und Gemeinschaft. Die vielen 
Programmpunkte vom Europaparlament, über das Atomium oder eine Stadtbustour bis hin zum 
Schokoladenmuseum schufen einen wirklich interessanten Ausgleich zu der vielen Freizeit in Antwerpen und 
Brüssel, die jedoch meist in der großen Gruppe verbracht wurde – zu gut war die Stimmung, absondern wollte sich 
keiner. Wir grölten in der Karaokebar, naschten uns durch die vielen Leckereien beim Mitternachtspicknick auf dem 
Grand Place und lachten zusammen mit Frau Cavazzini bei Spielen und kalten Getränken. Nur einmal machten wir 
eine Pause; bei 42 Grad wurde jegliches Programm gestoppt und wir wurden ins Hotel geschickt, um bis 18:00 Uhr 
zu schlafen. Antwerpen und Brüssel wären nicht die erste Wahl gewesen, trotzdem wind wir alle dankbar, diese 
beiden schönen Städte gesehen zu haben und wir hatten wirklich eine großartige Zeit. Vielen Dank an Frau Cavazzini, 
die Studienfahrt war wirklich saugut!        Angelina Jelaca 
 
 
 



 
Handballcamp 
Der TSV Södel absolvierte sehr erfolgreich in der letzten Ferienwoche ein Handballcamp mit 60 Schülerinnen und 
Schülern. Von Montag bis Freitag wurden die Kinder von sehr engagierten Trainern betreut und verpflegt. Unser 
Dank an die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzender Thomas Roth.         (GRJ) 
 

 
 
 
„Du bist einmalig! Gemeinsam sind wir stark!“  
Schulgottesdienste am Singberg läuten neuen Lebensabschnitt ein 
Am Donnerstag, 08. September 2022 starteten alle 5. Klassen der Singbergschule Wölfersheim unter dem Motto 
„Du bist einmalig – gemeinsam sind wir stark“ in drei Schulgottesdiensten ihren neuen Lebensabschnitt an einer 
neuen Schule.  
Die Schulsozialarbeit mit Frau Ziegler und Frau Dzialach, die Fachbereiche katholische und evangelische Religion mit 
Frau Heimgärtner, Frau Kahm und Frau Mohr und Pfarrerin Marburger sowie die Musikfachschaft mit Frau Reinelt 
und Frau Happ, dem Techniksupport von Herrn Scholz machten einen fröhlichen gemeinsamen Beginn möglich.  
Mit vielen Bewegungen und Bodypercussion erklang das swingende „Einfach Spitze, dass du da bist!“ laut aus den 
vielen kleinen Kinderstimmen – gefolgt von Gedanken über das gemeinsame Leben mit vielen anderen an der neuen 
Schule.  
Praktisch gesehen wurde diese Situation mit einem Puzzle 
verglichen – jedes Puzzleteil hat nur eine bestimmte Form 
und passt nur an eine bestimmte Stelle. Jeder von uns ist 
genauso einzigartig unverwechselbar. Das Aussehen des 
Einzelnen, die Art wie man lacht, wie man redet, wie man 
mit Menschen umgeht, ja sogar wie man schreibt… jeder 
Mensch ist einzigartig und wertvoll. 
Ein fertiges Puzzle ist daher auch ein sehr gutes Symbol für 
eine Gemeinschaft, wie wir sie für unsere Familie, für 
unsere Freunde, für unsere Klasse, für das Lehrerkollegium 
und im Großen auch für unsere Schule wünschen. Jeder ist 
anders und darf anders sein. 
Aus diesem Grund erhielt jede nun Klasse ein großes Puzzle als Herzmotiv, das alle mit in die neue Klasse nehmen 
durften. Es konnte sich jeder ein eigenes Puzzleteil aussuchen, den Namen reinschreiben und es verzieren. Denn 
jeder Schüler und jede Schülerin ist individuell und es braucht jeden in Verbindung zum anderen in der neuen Klasse, 
um nun hier an der Singbergschule eine tolle Gemeinschaft zu werden. 
Die Klasse 6G1, die selbst einmal 5. Klässler waren, brachten mit Bedacht ihre Gedanken vor Gott in einem Gebet, 
und beschrieben darin, welche Gedanken, welche nötigen und unnötigen Sorgen sie sich in ihrer ersten Woche an 
der neuen Schule gemacht hatten und baten Gott um Hilfe und seinen Segen für das Kommende.  
Pfarrerin Marburger und Frau Heimgärtner spendeten den auch. 



 

Durch die Gemeinschaftsaktion mit begeisternden Liedern und der eindrucksvollen Bastelaktion, mit der liebevollen 
Unterstützung ihrer Klassenlehrkräfte und dem Gottesdienstteam gingen die Schüler nach langem Applaus wieder 
froh in ihren Regelunterricht zurück.             (HAC) 
 
Freisprechung 
Junge Menschen aus verschiedenen Innungen wurden am Samstag, den 10.09.2022, in das Berufsleben entlassen. 
Veranstalter der Freisprechungsfeier war die Kreishandwerkerschaft des Wetteraukreises. Im wunderschönen 
Jugendstieltheater des Bad Nauheimer Kurhaus nahmen für die Singbergschule Olaf Bogusch und Christine Weckler 
teil. Viele ehemalige Schüler erhielten im Saal ihre Gesellenbriefe. Vertreter aus Handwerk, Politik und Schule 
kamen zu Wort und wünschten allen viel Erfolg im Berufsleben und der persönlichen Zukunft.       (WEC) 
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