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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 

 

11. Juli 2022 Zulassungskonferenz der E-Phase (14:05 Uhr, Kunstraum G.0.10) 
 
12./13. Juli 2022  Zeugniskonferenzen der Q-Phase (Einzeltermine zwischen Tutor und Frau Köhler nach Absprache) 
 
11. Juli 2022 Zeugniskonferenz Förderstufe 
 
12. Juli 2022 Zeugniskonferenz Gymnasium 
 
13. Juli 2022 Zeugniskonferenz Haupt- und Realschule 
 
14. Juli 2022 Verabschiedung der Hauptschüler um 18:00 Uhr in der Wetterauhalle 
 
15. Juli 2022 Verabschiedung der Realschüler um 18:00 Uhr in der Wetterauhalle  
 
 
 
 

Rückblick 

 

Bundesjugendspiele Jim-Knopf Grundschule 
Die Bundesjugendspiele der Grundschule Jim-Knopf wurden erfolgreich am 30.6.22 auf der wunderschönen Anlage der 
Singbergschule durchgeführt. 
Unter der Leitung von Sportkoordinator Jan Gräber kamen ca. 260 Schüler der 2.-4 Klassen auf den Singberg und absolvierten 
ihre Sprint-, Lauf- und Wurfübungen. Die Sportklassen (6G3/6F3) betreuten dankenswerterweise die Stationen und die 
Oberstufenschüler/innen verpflegten die Grundschüler bei sehr sommerlichen Temperaturen mit Essen und Getränken. Die 
Singbergschule freut sich schon jetzt auf viele Anmeldungen von der Grundschule.                                                      (GRJ) 
                                                       

 
 
 
 
 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

S i n g b e r g s c h u l e W ö l f e r s h e i m 



7R2 und 7R3: Kanutour mit Übernachtung in Tipis und Zelten 

Vom 27.6. bis 28.6. ging es für die Klassen 7R2 
und 7R3 mit dem Zug nach Weilburg, um von 
dort aus eine Kanutour auf der Lahn zu 
unternehmen. In Vierer- und Fünferkanus 
paddelten die Schüler in schöner, 
abwechslungsreicher Natur. Einige Schleusen, 
ein Picknick und unzählige amüsante 
Wasserschlachtattacken später erreichte die 
Gruppe Fürfurt, von wo 
aus es mit der Lahntalbahn zurück nach Weilburg 
ins Tipidorf ging. Am Abend fand vor Ort ein 
gemeinsames Grillen statt. Anschließend 
erkundete die Gruppe gemeinsam die schönsten 
Aussichtspunkte von Weilburg, bevor es tanzend 
und singend zurück in die Zelte und Tipis ging. 
Nach dem gemeinsamen Frühstück am nächsten 
Morgen wurden die Zelte abgebaut, die 
Tipis geräumt und im Anschluss die Rückreise angetreten.                     (WEK)
    

Die ersten Theater- und Musiktage der Singberschule sind 
sehr erfolgreich auf die Bretter, die die Welt bedeuten, 
gebracht worden! 

An zwei Tagen zeigten von der 5. Klasse bis zu Q2 insgesamt 
vier Lerngruppen ihr schauspielerisches Talent. Am Donnerstag 
war die 5 G3S mit ihrem selbst geschriebenen Stück "Angst... 
und warum wir stärker sind!" zu sehen und begeisterte über 70 
Zuschauer. Ebenso voll besetzt war der Raum beim Live-
Hörspiel "Dreck" von Robert Schneider, was vom DS- und 
Musikkurs der Q2 erarbeitet wurde und am gleichen Tag 
stattfand. 
Am Freitag zeigte die Klasse 7 G1 ihre szenische Lesung zu "Nennt mich nicht Ismael" und erhielt dabei ebenso 
viel Applaus wie der Poetry-Slam der 10 G1 noch am gleichen Abend. Die DS-Kolleginnen Mohr, Göttlich und 
Cavazzini sowie der Musikkollege Scholz bedanken sich bei der Schulleitung für die gezeigte Unterstützung 
sowie der Schüler-AG Schuldesign unter Kim Schulz für die Erstellung der Plakate. Ebenso beteiligte sich der 
Förderverein im Vorfeld mit einer Spende, von der unter anderem der Preis für den Gewinn des Poetry-Slams - 
Christian Schuster - gesponsort wurde. Auch dafür einen herzlichen Dank.                  (CAV) 

 

Experimentieren im Schülerlabor! 

Die Klassen 8G1 und 8G2 verbrachten im Rahmen ihres 
Physikunterrichts einen Vormittag im Schülerlabor „PiA – 
Physik in Aktion“ der Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Vor Ort erwarteten die Schüler zahlreiche spannende 
Experimente rund um das Thema Akustik.  

Dank des vom Institut für Didaktik der Physik 
hervorragend vorbereiteten und betreuten Projekttags 
konnten die Schüler in eigenständig durchgeführten Experimenten Fragen nachgehen wie: Was unterscheidet 
hohe von tiefen Tönen? Wie erzeugen unterschiedliche Musikinstrumente tiefe oder hohe Töne? Was 
kennzeichnet eine Schwingung? Wie nehmen wir Schall wahr?                    (HOJ)     
                   

DWD 

Am Freitag, den 8.7., fand ein Vortrag des DWD für 
die gesamte Jahrgangsstufe Q2 statt. Die Referentin 
Nora Leps hat hierbei nicht nur über die 
verschiedenen Klimazonen und deren 
Wechselbeziehungen referiert, sondern auch über 
die verschiedenen Schichten der Atmosphäre und 
die wechselwirkenden Systeme, die für das Klima 
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Schulleitung der Singbergschule 

verantwortlich sind. Schließlich hat sie unseren Q2-Schülerinnen und Schülern die Entstehung und Auswirkung 
des Klimawandels anhand von diversen wissenschaftlichen Modellen erläutern. Durch ihre langjährige 
Erfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Frankfurt und beim deutschen Wetterdienst konnte 
sie einen fundierten Einblick in diese komplexen Hinhalte bieten. Wir freuen uns, dass wir einen einen Vortrag 
von solcher Tragweite für unsere Schule gewinnen konnten und hoffen, diesen auch in nachfolgenden 
Jahrgängen etablieren zu können.                                            (FRG) 

 

Akademische Feier 

Am Donnerstag, dem 07. Juli 2022 erhielten die 52 diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten ihre 
Zeugnisse in der Wetterauhalle im Rahmen der feierlichen Verabschiedung. Herr Bogusch eröffnete die 
Veranstaltung und begrüßte die Abiturienten, Eltern, Lehrer und Gäste. Er betonte, wie sehr er sich freue, dass 
die Zeugnisausgabe wieder in einem feierlichen Rahmen stattfinden darf und gratulierte dem Abijahrgang 2022 
zu ihrem bestandenen Abitur. 

Der Bürgermeister Eike See beglückwünschte die 
erfolgreichen Abiturienten und übergab jedem 
Abiturienten ein kleines Präsent verbunden mit einer 
Einladung, am 05. November 2022 den 
Jahrgangsbaum „als Zeichen für all das, was sie 
zusammen erlebt haben und vielleicht noch erleben 
werden“ auf dem Singberg zu pflanzen. Darüber 
hinaus ehrte er die drei besten Abiturientinnen des 
Jahrgangs für ihre herausragenden schulischen 
Leistungen. Leonie Schäfer erreichte als 
Jahrgangsbeste die Traumnote von 1,0. Yara Hülbrock 
und Lena Mogk wurden für die Noten 1,1 bzw. 1,2 von 
der Gemeinde geehrt.  

Frau Bärbel Armenat als Schulelternbeiratsvorsitzende und Frau Astrid Möller-Seeling als Mitglied des 
Vorstands des Fördervereins hoben die Leistungen des Jahrgangs hervor und sprachen den Schülern und Eltern 
ihre Glückwünsche für den erfolgreichen Schulabschluss aus. Der Jahrgang, der den Abschluss am Samstag, 
dem 09. Juli 2022 auf dem Abiball unter dem Motto „Goldene Zwanziger“ feiern wird, hat in den vergangenen 
zwei Jahren viel Leistungsbereitschaft und Anstrengung gezeigt. Auch wenn die 2020er Jahre nicht golden 
gestartet sind, wünschten alle Redner den Abiturienten einen guten Start in das Leben nach der Schule. Frau 
Köhler als Leiterin der Oberstufe wies abschließend noch auf den hervorragenden Gesamtschnitt des Jahrgangs 
von 2,18 hin und sagte, dass es 20 Abiturienten gelungen sei, eine Eins vor dem Komma zu erreichen. Diese 
Leistungen fußen zum einen von guten Gesamtleistungen der einzelnen Kurse, zum anderen aber auch auf 
herausragenden Einzelleistungen der Abiturienten. Die Fachbereichsleiterin, Frau Weckler, ehrte Marie Jäckel 
mit dem Meyer-Wächter-Preis für ihre Leistung im schriftlichen Abitur im Fach Deutsch. Herr Dr. Zipp als Leiter 
des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes ehrte Peer Ole Rölke für seine Leistungen im Fach Politik 
und Wirtschaft. Herr Dr. Hofmann ehrte die Schüler Kim Angelina Langer, Yara Hülbrock und Benedikt Müller 
für ihre Leistungen in Chemie. Peer Ole Rölke, Lena Mogk, Leonie Schäfer und Yara Hülbrock wurden für ihre 
sehr guten Leistungen im Fach Mathematik geehrt. Darüber hinaus erhielten Lena Mogk, Yannick Dorn und 
Peer Ole Rölke eine Ehrung für ihre exzellenten Leistungen im Fach Physik. Leonie Schäfer und Yara Hülbrock 
wurden außerdem aufgrund ihrer schulischen Leistungen und sozialem Engagement für ein Stipendium der 
Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen.  

Aber „Irgendwann kommt der Schluss, wo man Abschied nehmen muss“ und so ließen Nick Stöckl und Luca 
Bianchi, die zusammen mit Christoph Scholz den ganzen Abend musikalisch begleitet haben, die Veranstaltung 
und den Abend ausklingen. 

Wir wünschen unseren Abiturienten alles Liebe und Gute für ihre Zukunft und freuen uns heute schon sehr auf 
ein Wiedersehen am Singberg.          (KÖJ) 

 
Alle Bilder Quelle privat 
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