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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 

 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  

 
Wir wünschen unseren Abiturienten viel Glück in den mündlichen 
Abiturprüfungen und hoffen, dass Sie diese ebenso erfolgreich 
meistern werden wie die schriftlichen Prüfungen!  
 
Die Lehrkräfte und LiV sind herzlich eingeladen, als Gäste an 
Prüfungen teilzunehmen, sofern der eigene Stundenplan und der 
Vertretungsplan dies zulässt.    
    (KÖJ im Namen der SL)     Quelle: pixabay.com 
 
 
13. - 22. Juni 2022  Mündliche Abiturprüfungen gemäß Prüfungsplan (siehe Aushang Foyer, O-Gebäude), 

Notenbekanntgabe immer ca. 30 Min. nach der letzten Prüfung des Tages und ab 17:00 
Uhr auf Lanis (Abiturhelfer) 

 
14. Juni 2022 Law4School (Jahrgangsstufe 6) 
 
15. Juni 2022 Aktionstag Jung – Sicher – Startklar für die Q2 (im G-Gebäude bzw. Parkplatz am  

G-Gebäude) 
 
16. Juni 2022 Fronleichnam (Feiertag) 
 
17. Juni 2022 beweglicher Ferientag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Rückblick 

 
HOMOLOGIE 
Das Comedy eduGAYtion Programm 
Am Donnerstag, den 09.06.2022 fand in der 
Wetterauhalle Wölfersheim von 10:00 bis 13:20 
Uhr ein Projekt gegen Mobbing und 
Diskriminierung statt, das von der 
Schulsozialarbeit der Singbergschule organisiert 
und geplant. 
Als sympathischer Aushilfslehrer „Malte Anders“ 
ermöglicht der Kabarettist und Theaterpädagoge 
Timo Becker seit 2016 Schülern ab der 8. 
Jahrgangsstufe bundesweit einen humorvollen 
Einblick in das Thema Homosexualität und die 
Normalität des Andersseins. Mit viel Humor und 
persönlichen Geschichten vermittelte er den 
Jugendlichen in seiner 90-minütigen Comedy-
Show Hintergrundwissen über sexuelle Vielfalt, 
Toleranz, Diskriminierung und Mobbing und 
erreicht die Schüler auf Augenhöhe.        Quelle: privat 

Anschließend stellte er sich den Fragen unserer Schüler und bot Raum für Diskussionen. 
Trotz vieler politischer Erfolge und gesellschaftlicher Fortschritte im Kampf gegen Homophobie sind Schimpfworte 
wie „schwule Sau“ und „Schwuchtel“ noch immer Teil des Schulalltags. Authentisch, ernst, offen und dennoch mit 
viel Witz nahm er sich den Fragen und Kommentaren unserer Jugendlichen an und demonstrierte auf der Bühne, 
wie man mit Hass und Ablehnung umgeht.  
Das Programm knüpft an die Lebenswelt der Jugendlichen an und geht alten Vorurteilen auf den Grund. Die 
multimediale, interaktive Show zeigt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie wichtig gegenseitiger Respekt ist. Der 
gelungene Mix aus Wissensvermittlung und überzeugender Comedy lässt kaum ein Thema unberührt. 
Zur Vor- und Nachbereitung erhielten die Lehrkräfte umfassendes Unterrichtsmaterial, das weitere Bereiche der 
sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt aufgreift. So kann das Thema umfassend im Unterricht behandelt werden.  
„HOMOLOGIE“ setzt ein wichtiges Zeichen gegen Homophobie, Mobbing und die Diskriminierung queerer 
Menschen. 
 

Marie Dzialach (Schulsozialarbeit) 
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