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Am 28.01.2022 haben wir unseren langjährigen Fachbereichsleiter II  
Uwe Müller in den Ruhestand verabschiedet.  
 
Uwe Müller war seit Februar 2017 als Latein-, Geschichtslehrer und  
vor allem im Bereich Öffnung von Schule tätig an der Singbergschule.  
Demokratie leben und unsere Gesellschaft gestalten ist ihm oberstes  
Anliegen und dies setzte er konsequent an der Singbergschule um.  
Fahrten mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung hat er an unserer  
Schule etabliert. Er hat den Aufbau der Oberstufe mitgestaltet und  
diese geformt. Sein Engagement für die Demokratie an dieser Schule  
endet nicht mit dem Ruhestand, daher können wir entspannt fragen:  
Si Uwe pro nobis, quis contra nos?  
 
DANKE für das Wirken an der Singbergschule!   
 
Olaf Bogusch 

 

 

Mitteilungen der Schulleitung1 

Start der WPU-Kurse 

 Alle WPU-Kurse finden ab dem 07.02.2022 wieder statt. 

 

Aktuelle Corona-Informationen 

 aufgrund positiver Fälle in den Stufen E1 und Q3 tägliche Testpflicht in dieser Woche für alle Ungeimpften  

 Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Gebäude und auch am Sitzplatz für alle  

 Teilnahme am Präsenzunterricht, wenn keine Genesung oder Impfung vorliegt, nur bei dreimaligem 
Negativnachweis pro Woche, wobei die Testung am Beginn jedes Schultags nicht länger als 48 Stunden 
zurückliegen darf (Ausnahme: 14 Tage tägliche Testpflicht bei einem positiv bestätigten PCR-Test in der 
Klasse/Lerngruppe) 

 Geimpfte und Genesene erhalten mindestens einmal pro Woche ein Testangebot in der Schule. 

 

 
Termine  

 bis spätestens 31.01.2022  Rückmeldung zu fehlerhaften Zeugnissen (13:30 Uhr) 

 04.02.2022 Ausgabe der Zeugnisse in der dritten Stunde (vorher Unterricht nach Stundenplan) 

 Meldung zum Abitur (Q4) erfolgt in der ersten Woche des 2. Halbjahres 

  

 

Erinnerung 

 Die Rückgabe der unterschriebenen Meldungen der Krankheitsfehltage erfolgt im Sekretariat. 

 

 

Vorschau 

Fachkonferenz:                                                                                                                                                                                                                                            

Die Fachkonferenz Französisch findet am 8.2.2022 um 13:40 Uhr in Raum V.1.18 statt.    (BOS) 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Pädagogische Konferenzen: 

Die pädagogischen Konferenzen der Förderstufe und des gymnasialen Zweigs finden am 09.02.2022 um 14:05 Uhr 

statt.  

Die Förderstufenkonferenz findet in Raum H.U.06 statt.       (LAB) 

Elternsprechtag:                                                                                                                                                                                                                                                

Terminabsprachen für den Elternsprechtag erfolgen bis zum 05.02.2022. Die Eltern melden sich bei den 

Fachlehrkräften bezüglich eines Termins.  

Der Elternsprechtag findet am 11.02.2022 digital statt. Lehrkräfte können ihre Telefonnummer angeben, wenn Sie 

von den Eltern angerufen werden möchten. Es ist selbstverständlich auch möglich, sich die Telefonnummer der 

Eltern einzuholen oder eine Videokonferenz zu organisieren.       (ROT) 

    

         Mitmachen  

Im Ahrtal hat sich Mitte Juli 2021 eine Flutkatastrophe mit einem Ausmaß zugetragen, das es in Deutschland seit 
Jahrzehnten nicht gab. Regional begrenzt, hat die Gewalt des Wassers einzelne Ortschaften völlig zerstört. Die 
"Aktion Hessen hilft" (AHH) ruft hessische Schulen auf, die Region mit einem eigenen Spendenprojekt auch ein 
halbes Jahr nach der Katastrophe zu unterstützen. 
 
Unsere SV und das Team der „Sozial Genial AG“ folgen diesem Aufruf und setzen dabei auf die Teilnahme möglichst 
vieler Klassen an ihrem Pfandflaschen-Spendenprojekt für die vom Hochwasser betroffene Region! 
 
Dazu wird einfach eine Kiste in den Klassenraum gestellt, Pfandflaschen darin gesammelt und die gefüllte Kiste 
immer freitags in der 2. große Pause im Foyer bei Herrn Gerlach geleert. Die Pfandeinnahmen gehen zu 100% an 
die "Aktion Hessen hilft"! 
 
Die SV und die „Sozial Genial AG“ bedanken sich vorab für die hoffentlich rege Teilnahme.   (GKA)
  
 

    Sport         

Die Sportklassen der Jahrgangsstufe 5 nutzten letzte Woche die Schneeverhältnisse auf dem Hoherodskopf, um 
sportlich aktiv zu sein. Bevor der Berg erklommen wurde, gab es eine gesunde Stärkung in der Obst-Oase in 
Schotten. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die Klassen 5 F3 und 5 G3 mit ihren Klassenlehrern Herrn Delhey 
und Herrn Wesely einen aktiven Tag im Schnee. 
Als Schule mit sportlichem Schwerpunkt versuchen wir allen Klassen jährlich die Möglichkeit zu einem Ausflug mit 
sportlicher Schwerpunktsetzung zu bieten.         (GRJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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