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Liebe Schulgemeinde, 
 
das Schuljahr 2021/2022 neigt sich dem Ende. Ich 
hoffe für uns alle auf erholsame Ferien und viel 
Zeit zum Entspannen und Krafttanken. 
In den letzten beiden Wochen haben wir unsere 
Haupt-und Realschüler und die Abiturienten 
verabschiedet. Allen viel Erfolg auf dem weiteren 
Lebensweg und schaut jeder Zeit in der 
Singbergschule mal wieder vorbei! 
 
Zum Ende des Schuljahres verlassen Herr Horst, 
Frau Jung, Herr Reh, Frau Sheedvash und Herr 
Wesely die Singbergschule, um an neuen 
Wirkungsstätten tätig zu sein. Frau Kasajanow 
und Herr Möbus verabschieden wir in den Ruhestand. Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
 
Allen Kollegen danke ich von Herzen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz, das oft das normale Maß überstiegen 
hat! DANKE! 
 
Olaf Bogusch 
 
  
              Mitteilungen der Schulleitung1 

 
Aktuelle Corona-Informationen 

• wir bitten um Selbsttestung vor dem ersten Schultag  
• 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  
 
ab 16.07.2022 Kursfahrt der Q2 
 
ab 18.07.2022 Ausflüge der E 
 
20. Juli 2022 Gesamtkonferenz 
 
22. Juli 2022 Klassenlehrerunterricht 1.-3. Stunde 
 
05. September 2022 Schulstart nach den Sommerferien   

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Neuigkeit 

 
Neue Schulshirts! 
 
Ab sofort sind die neuen Schulshirts mit „FuSi" unserem Fuchs der Singbergschule erhältlich. Die Kosten  
pro Shirt liegen bei 15€ und können ab sofort in allen Größen im Büro von Christine Weckler oder  
per E-Mail) (christine.weckler@sbwoe.wtkedu.de) bestellt werden.  
Ein herzliches Dankeschön an Diana Gerlinger und Robin Buß  
für die Gestaltung und Umsetzung der Idee!  
 
 

 
Rückblick 

 
Ein Konsul an der Singbergschule 
Der Honorarkonsul der Slowakei, Imrich Donath, besuchte die Singbergschule in Wölfersheim. Anlass war die 
Präsentation eines Schulprojekts zur Wahrnehmung Osteuropas bei jungen Menschen, das von der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit der Schule durchgeführt wird. Es gibt jeweils Projekte für eine 
Arbeitsgruppe des gymnasialen Zweiges der Schule im Jahrgang 10 und für eine Hauptschulklasse im Jahrgang 8. 
Beteiligt sind insgesamt rund 40 Schülerinnen und 
Schüler der Singbergschule. 
Die Schüler stellten dem Gast in kurzweiliger Form 
ihre ersten Ergebnisse vor, die sie erarbeitet 
hatten. Die Hauptschulklasse hat dabei 
gemeinsam verschiedene Aspekte der Slowakei 
bearbeitet. Die Klasse 10 hat sich in 
Gruppenarbeiten mit verschiedenen Ländern, z. 
B. Polen, Ungarn und dem Baltikum, befasst. 
 
Konsul Donath zeigte sich erfreut und berührt 
über den Eifer, den die Schüler für sein Land 
zeigten. „Es ist sehr wichtig, dass die Länder des 
östlichen Europas gerade in dieser Zeit 
wahrgenommen werden und dass ihre Existenz 
sich im Bewusstsein junger Menschen festigt. 
Gerade in Wölfersheim gibt es bereits sehr 
positive Verbindungen in mein Land, solche Entwicklungen müssen unterstützt werden“, so Donath.  
 
Projektleiter an der Schule sind Thomas Küchenmeister, der Leiter des Haupt- und Realschulzweiges, und Thorsten 
Rohde, der stellvertretende Schulleiter. Beide wollen die Arbeit nach den Ferien fortsetzen. „Das darf keine kurze 
Aktion bleiben, so etwas muss einen längerfristigen Weg gehen, damit sich das Wissen festigt und die Schüler 
neugierig auf unsere östlichen Nachbarn werden“, so beide übereinstimmend. 
 
Organisiert und finanziert wird das Projekt von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Achim 
Güssgen-Ackva, stellvertretender Leiter dieser Behörde, dankte dem Leiter der Singbergschule Olaf Bogusch, „dass 
wir das Projekt bei Ihnen umsetzen können, schließlich bedeutet die Mitwirkung für Schüler und Lehrkräfte auch 
zusätzliche Arbeit, die aber offenbar mit großer Freude geleistet worden ist. Wir wollen nach den Ferien 
weitermachen.“ Ein Schwerpunkt soll dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein. 
Zum Abschluss servierten die Schüler selbstgekochten slowakischen Gulasch mit Brot und der Konsul trug sich zur 
Freude des Bürgermeisters in das goldene Buch der Stadt Wölfersheim ein. 
Das Foto zeigt von links nach rechts (v. o. n. u.): Thomas Küchenmeister, Olaf Bogusch, Thorsten Rohde, Achim 
Güssgen-Ackva, Konsul Imrich Donath, Eike See und Alexander Kurpanik.         (ROT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Handwerkszeug für gelungene Diskussionen in Englisch  
Vom 04.-08.07.2022 hatten die Schülerinnen und 
Schüler unserer Q2 die Möglichkeit, bei Olivia, eine 
südafrikanische Lehrkraft der Organisation “English 
in Action“, je einen Tag lang ein Skillset im Umgang 
mit Diskussionen zu erwerben. Von Montag bis 
Mittwoch war je ein Leistungskurs an der Reihe, 
Donnerstag und Freitag durfte je ein Teil des 
Grundkurses dieses Sprachbad erleben.  
Die Grundvoraussetzung konnte man schon vor dem 
Betreten des Raumes G.1.06 erkennen: “ENGLISH 
ONLY“ stand dort groß auf einem Schild geschrieben. Sollte jemand doch gegen diese Regel verstoßen, wurden 
beispielsweise bei kleinen thematischen Spielen, die Olivia zur Motivation sehr gerne einbaute, der entsprechenden 
Mannschaft ein Punkt abgezogen. 
Nach einem Kennenlernen zum Warm-Up setzten die Kurse sich mit dem Aufbau und Wortschatz für Diskussionen 
auseinander. Es sollten beispielsweise ein Ranking von “Discussion Skills“ oder eine Zuordnung von Satzbausteinen 
zu Diskussionsanlässen (“Hold a turn“, “Agree“…) vorgenommen werden.  
Nachdem so das „Handwerkszeug“ eingeführt wurde, erfolgte die praktische Umsetzung anhand einer Debatte zum 
Thema “Brexit“. Damit diese gehaltvoll wird, wurde als erstes das Thema inhaltlich aufgearbeitet. Olivia arbeitete 
hierbei ebenfalls motivierend mit digitalen Medien zum Brainstorming (online gesammelt), zur Vertiefung (Video) 
oder zur Abfrage des Gelernten (Quizapp). Nach einer zufälligen Einteilung in zwei Gruppen „pro“/„contra“ und 
Richter bekamen die Kurse kurz Zeit ihre Position und Reihenfolge vorzubereiten. In der Folge eröffnete n die Richter 
die Debatte zum Brexit und hatten schließlich die Aufgabe einen Gewinner zu küren.  
Abgeschlossen wurden die Projekttage mit einem Input in die Thematik des Referenzlandes für das Abitur 2023 
(Irland). Das anschließende Schülerfeedback, welches wir bekommen haben, war durchweg positiv und die 
Schülerinnen und Schüler empfehlen auf jeden Fall, das Projekt weiter für die Q2 anzubieten. Sehr positiv fanden 
Sie Olivia und, dass sie gezwungen waren, die kompletten 6 Schulstunden Englisch zu sprechen.  
 
Die Englischlehrkräfte des Jahrgangs wollen sich auch auf diesem Wege für die Möglichkeit der Durchführung eines 
solch gelungenen Projekttages und der Organisation durch Frau Cavazzini bedanken.                                          (GRÜ) 
 
 
Kirchenraumbegehung - Ev. Religionskurs 8H 
Kirchenräume zu entdecken ist ein fester Bestandteil des Religionsunterrichts. Als Ort gelebter Religion haben die 
Lernenden dort die Möglichkeit, sich mit Ritualen, Symbolen und spirituellen Räumen auseinanderzusetzen. Ziel der 
Kirchenraumpädagogik ist es, „eine vorbehaltlose, intentionsfreie Annäherung an den Raum Kirche zu ermöglichen, 
in der die Begegnung mit dem Heiligen geschehen kann, aber nicht muss.“[zeitspRUng 1/2021, S. 8] 
Am Donnerstag, dem 14.07.2022, habe ich mich mit meinem 8er Religionskurs zu solch einer Kirchenraumbegehung 
auf den Weg gemacht. Weit hatten wir es nicht. Die evangelisch-reformierte Kirche Wölfersheim liegt direkt 
gegenüber der Singbergschule. Die Glocken sind in machen Schulräumen während des Unterrichts zeitweise nicht 
zu überhören.  
Vor dem Kirchengebäude angekommen hatten die Lernenden gleich den Auftrag, das Äußere der Kirche auf sich 
wirken zu lassen und erste Eindrücke zu sammeln. Daraufhin wurden wir freundlich von Pfarrer Stephan begrüßt 
und in den Kirchenraum geführt. Dabei ließen die Lernenden staunend ihre Blicke durch den Kirchenraum schweifen 
und setzten sich auf die Kirchenbänke. Die Lernenden stellten sofort fest, dass die Kirchenbänke doch sehr bequem 
waren, anders als erwartet.  
Pfarrer Stepahn berichtete uns nun von den Besonderheiten der Kirche und die Lernenden stellten interessiert 
Fragen. Besonderes Interesse weckten die Glocken und die Orgel, die sogar geläutet und bespielt werden durften. 
Im Anschluss erkundeten die Lernenden mithilfe eines Laufzettels die wichtigsten Gegenstände (z.B. den Altar, das 
Taufbecken) und ihre Bedeutung im Raum. 
Zum Schluss wurde es nochmal aktiv, indem wir per Fuß die Kirche abgemessen haben.                                      (SCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Völkerballturnier Jahrgang 6 
Platzierung Klasse 
1. 6F3 
2. 6G3 
3. 6G2 
4. 6F1, 6F2, 6F4, 6F5, 6G1 
 „Sport, Spiel und Spaß!“ war das Motto des Völkerballturniers für die Jahrgangsstufe 6, das am Dienstag 
(12.07.2022) in der Sporthalle der Singbergschule stattfand. Es war ein spannendes Turnier, in dem acht Klassen aus 
dem G- und F-Zweig gegeneinander antraten.  
Nach einer atemberaubenden Vorrunde schafften es die Klassen 6F3, 6G2, 6G3 und 6F4 ins Halbfinale. Das Finale 
bestritten schließlich die Klassen 6F3 und 6G3.  
Nach einem nervenaufreibenden Kampf um den Sieg, gewann die Klasse 6F3 das diesjährige Völkerballturnier. 
Wir bedanken uns bei den Organisatoren (Frank Gawenda und Andreas Offermanns) sowie bei allen Helferinnen 
und Helfern. Ein besonderer Dank gilt dem Sanitätsdienst und den Schülern der 10G2, die als Schiedsrichtern dafür 
sorgten, dass die Begegnungen fair blieben.            (SJU und KAA) 
 
Die Singbergschule absolviert erfolgreich den diesjährigen Spendenlauf auf dem Singberg 
Am vergangenen Freitag (15. Juni) haben die Jahrgangsstufen fünf bis elf Laufrunden für einen guten Zweck 
„gesammelt“; eine Runde betrug 500 Meter. Pro Runde erhielten die Schülerinnen und Schüler der Singbergschule 
von ihren Sponsoren eine festgeschriebene Spende, die zum einen der Aktion Hessen hilft und zum anderen dem 
Verein KCNQ2 zu Gute kommen. Hier wird die Hilfe für die Ukraine und die Forschung zur genetischen 
Kinderkrankheit KCNQ2 unterstützt. 
Aber auch das Engagement der Sportler soll belohnt werden: so sponsert BUNTER LEBEN die Klasse, die die meisten 
Runden gelaufen hat, mit einem Eintritt in einen Kletterpark. 
Bei angenehmen Temperaturen und toller Stimmung drehten die Schülerinnen und Schüler, unter der Organisation 
von Sportkoordinator Jan Gräber und der Fachschaft Sport, ihre Runden und wurden von zahlreichen Zuschauern 
und Helfern angefeuert. Unser Dank gilt besonders der Gemeinde Wölfersheim, die den Spendenlauf rund um den 
Singberg mit Rat und Tat ermöglichte. 

  
  

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister Eike See und Schulkoordinator Peter Hü7el drehten mit dem Vorstandsvorsitzenden des 
Fördervereins, Thomas Gerlach, die ersten Runden und zeigten sich begeistert von der Atmosphäre und dem Einsatz 
aller Beteiligten.																																																																																																																																																														(GRJ/WES)



 

Impressionen der Sporttage 

 
Alle Bilder: Quelle privat 
 
 
Kontaktinformation 

Singbergschule Wölfersheim 
Wingertstraße 33 

61200 Wölfersheim 
newsletter@sbwoe.wtkedu.de 

Verantwortlich 
Schulleitung der Singbergschule 
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