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              Mitteilungen der Schulleitung1 

 
Aktuelle Corona-Informationen 

• wir bitten um Selbsttestung vor dem ersten Schultag 
 
 
 

Termine 
 
31. August 2022  9:00 Uhr schriftliche Nachprüfung 
 
01. September 2022 ab 8:30 Uhr mündliche Nachprüfung nach Prüfungsplan 
 
01. September 2022  14:00 Uhr Konferenz aller Fachsprecher in der Bibliothek 
 
02.September 2022  10:00 Uhr Eröffnungskonferenz mit anschl. Grillen 
 
05. September 2022 Schulstart nach den Sommerferien 
 
07. September 2022 Methodentage der E-Phase bis Freitag (09.09.2022) 
 
In der 1. Schulwoche kommt der Fotograf für alle Klassen, Liste hängt aus 
 
 
Unterrichtsende in der ersten Schulwoche         
       
Tag  Unterrichtsende nach der 5. Stunde Unterrichtsende nach der 6. Stunde
  
       
Montag, 05.09.2022 Jahrgänge 6 bis 8   9 bis 13   
       
Dienstag, 06.09.2022 Jahrgänge 5 (nur FÖS), 9 bis 10 5 (nur Gym), 6 bis 8  
      
Mittwoch, 07.09.2022 Jahrgänge 5 (nur Gym), 6 bis 8 5 (nur FÖS), 9 bis 10  
       
Donnerstag, 08.09.2022 Jahrgänge 8 bis 10   5 bis 7   
       
Freitag, 09.09.2022 Jahrgänge 5 bis 7   8 bis 10   
 
Die Oberstufe hat ab Dienstag Unterricht nach Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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              Rückblick 
 
Besuch amerikanischer Gastschüler an der Singbergschule 
In den vergangenen zwei Wochen hatte die 
Singbergschule zwölf junge Amerikaner und ihre 
Begleitlehrkraft Frances Reigle zu Gast. Im 
Rahmen des „Summer Study Programme 2022“ 
des AATG besuchten sie unsere Schule, bevor sie 
letzten Mittwoch die Weiterreise nach Leipzig 
antraten. 
So lebten sie in Gastfamilien von Schülern des 
Jahrganges 9, nahmen am Unterricht und 
schulischen Veranstaltungen teil, erhielten 
handlungsorientierten Deutschunterricht und 
unternahmen nicht zuletzt einige Ausflüge in die 
nähere (und weitere) Umgebung, um die Kultur 
und Traditionen Deutschlands besser kennen-
zulernen. Ein kulinarischer Ausflug in die Welt der 
gut bürgerlichen deutschen Küche durfte 
natürlich auch nicht fehlen - so schwangen die 
amerikanischen Schüler auch selbst den 
Kochlöffel und bereiteten typisch deutsche 
Speisen in unserer Schulküche zu.  
Ein tränenreicher Abschied am Bad Nauheimer 
Bahnhof lässt darauf schließen, dass durch dieses Austauschprogramm einige neue deutsch-amerikanische 
Freundschaften geknüpft wurden und somit hoffentlich auch für die Zukunft die Grundsteine für einen 
wiederkehrenden Austausch mit den USA gelegt werden konnten. 
Wir blicken auf eine sehr schöne, intensive und lehrreiche Zeit zurück und danken ganz besonders den Gastfamilien, 
die ihr Zuhause für unsere Gäste geöffnet und sich so sehr bemüht haben, auf die Bedürfnisse derer einzugehen 
und ihnen einen großartigen Aufenthalt zu ermöglichen. Vielen Dank auch an die Schulleitung und an das Kollegium 
für die Unterstützung, dass wir dieses Projekt so erfolgreich durchführen konnten.  
 
Thank you all!            (BEC) 
 
 
Heart Global Event verschoben auf 2023 
Aufgrund der immer wiederkehrenden unsicheren Situation bzgl. Covid 19 wurde die diesjährige Herbsttour leider 
abgesagt. Wir konnten jedoch bereits einen Termin im November 2023 festlegen. Nähere Infos werden nächstes 
Jahr frühzeitig bekannt gegeben werden.        (BEC) 
 
 
Erfolgreiche Rätsellöser 
Paul Heiser und Adrian Riesner (fehlt auf dem Foto leider krankheitsbedingt) aus der Klasse 
7H2 haben ihr Talent im Lösen von Rätseln unter Beweis gestellt und bei der Premiere der 
Fenster-Knobelei gewonnen! Sie haben den Trick herausgefunden, wie zwei Würfel zur 
Datumsanzeige gestaltet sein müssen, und verdientermaßen gewonnen. Mit der von 
Fachbereichsleiter Dr. Jan Hofmann als Preis überreichten Schokolade können sich die 
beiden ihre Sommerferien versüßen.  
Wer selbst Schokolade gewinnen möchte: Der nächste Durchgang startet nach den 
Sommerferien! Das neue Rätsel hängt dann wieder am Bürofenster von Herrn Dr. Hofmann 
aus. Vorbeikommen, Rätsel lösen, richtige Lösung abgeben und mit etwas Glück gewinnen! 

(HOJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
„Es ist ganz egal, welche Hautfarbe wir haben, wie wir aussehen, ob wir beten oder zu welchem Gott wir beten. 
Wir sind alle Menschen“ – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 
 
Die Singbergschule Wölfersheim führte in dieser Woche von Montag bis Donnerstag ein Unterrichtsprojekt durch, 
das das jüdische Leben in der Wetterau vor und während der Zeit des Nationalsozialismus dokumentierte. Der 
komplette Jahrgang 6 der Gesamtschule, ca. 200 Schülerinnen und Schüler, war hier die Zielgruppe. Mit dem 
authentischen Hintergrund der ehemaligen Synagoge in Münzenberg wurde dafür ein Ort gefunden, der zusätzliche 
Empathie schuf. Als Autorin für die Lesungen konnte die bekannte Schriftstellerin Ursula Flacke gewonnen werden. 
Sie trug im Alten Rathaus aus dem Manuskript „1933 - Feuer!“ ihres im Herbst erscheinenden neuen Jugendbuches 
vor. Im Zusammenhang mit den Lesungen zeigte Uwe Müller vom "Freundeskreis Burg und Stadt Münzenberg" den 
Kindern das verwundete Kulturhaus Alte Synagoge und erzählte ihnen die Geschichte der Familie Erwin Katz: Erwin 
Katz, geboren 1910, konnte Deutschland 1934 noch rechtzeitig verlassen, der größte Teil seiner Familie aber wurde 
in Auschwitz umgebracht. Die Schülerinnen und Schüler, jeweils zwei Klassen an einem Tag, wanderten zunächst 
von Wölfersheim nach Münzenberg. Danach durchliefen sie abwechselnd das Programm. Dabei wurde ihnen die 
Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, was sie auch immer wieder taten.  
Inhaltlich erfuhren die Schülerinnen und Schüler im Kontext der Lesung historische Ereignisse rund um die 
„Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im Jahr 1933. Gleichzeitig fand das Projekt an einem historischen Ort in 
der Wetterau statt und erlaubt Rückschlüsse auf das jüdische Leben jener Jahre in der unmittelbaren Umgebung. 
Das Projekt zeigte, wie verletzbar eine Demokratie unter bestimmten Umständen werden kann und wie wichtig es 
ist, täglich für ihren Erhalt einzustehen. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren auch, dass die Werte unseres 
Grundgesetzes auch in der heutigen Zeit ein zu schützendes Gut sind! 

Ein großes Dankeschön ging an Ursula Flacke, 
die im Rahmen der „Autorenbegegnungen“ 
des Friedrich-Bödecker-Kreises auftrat, und 
an Uwe Müller, den Vorsitzenden des 
Freundeskreises Burg und Stadt Münzenberg. 
Die Stadt Münzenberg unterstützte diese 
Unternehmung dankenswerterweise genauso 
wie der Förderverein der Wölfersheimer 
Schulen und die Organisation BUNTerLEBEN. 

                                                    (MÜU) 
 
 
 
Dank der Schulleitung der Singbergschule Wölfersheim, 
vertreten durch Christine Weckler (2. von links) u. Bardo 
Langsdorf (4. von links), der Lehrerin Andrea Kahm (rechts 
außen) und den Schülerinnen Maya (links außen) und Mia 
an Ursula Flacke und Uwe Müller 

 
 

               

 

Alle Bilder: Quelle privat 
 
 
Kontaktinformation 

Singbergschule Wölfersheim 
Wingertstraße 33 

61200 Wölfersheim 
newsletter@sbwoe.wtkedu.de 

Verantwortlich 
Schulleitung der Singbergschule 
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