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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  

 
 
26. September 2022  19:00 Uhr Informationsabend für die Eltern der Schüler der E-Phase mit 

anschließendem Elternabend in den Tutorengruppen 
 

27. September 2022  19:00 Uhr Informationsabend für die Eltern der Schüler der Q1 mit anschließendem 
Elternabend in den Tutorengruppen 

 
28. September 2022 Fachkonferenz Mathematik 
 
 
 

Informationen 

 
Bundesagentur für Arbeit 
Die Berufs- und Studienberatung der Bundesagentur für Arbeit bietet auch in diesem Schuljahr an der 
Singbergschule wieder regelmäßige Schulsprechstunden für den Gymnasialzweig an. 
Neben Beratungsgesprächen zur Vorbereitung der Ausbildungs-, Studien- und Berufswahl unterstützt Tabea Moos 
auch bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen und dualen Studiengängen. 
Haben Sie oder Ihre Kinder Fragen rund um die Themen Ausbildung, Studium und Überbrückungsmöglichkeiten? 
Wünschen Sie Informationen zu Alternativen, wenn das Abi vielleicht nicht der richtige Weg ist? 
Dann vereinbaren Sie ganz einfach per Mail an tabea.moos@arbeitsagentur.de einen Beratungstermin. 
 
Die Schulsprechstunden bis zu den Herbstferien werden an folgenden Terminen stattfinden:  
 
29.09.22, 06.10.22 und 13.10.22. 
 
Gerne können auch Termine außerhalb dieser Zeiten für persönliche Gespräche in der Agentur für Arbeit Friedberg, 
Telefontermine oder Videoberatungen vereinbart werden. 
 
Ausbildungscasting 
Am 11.10.22 findet in Altenstadt die Veranstaltung „Ausbildungscasting“ statt, die durch die Bundesagentur für 
Arbeit organisiert wird. 
45 Arbeitgeber aus der Region bieten Kurzgespräche bzw. Vorstellungsgespräche in einer Art „Speed-Dating“ an. 
Eine genaue Übersicht der Arbeitgeber und weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/giessen/ausbildungs-casting-altenstadthalle 
Termine für Vorstellungsgespräche könnte bereits jetzt telefonisch unter 06031-16482 oder per Mail 
an wetterau.arbeitgeber@arbeitsagentur.de vereinbart werden. 
Natürlich ist eine Terminvereinbarung auch bei den Berufsberaterinnen Mona Chehade-Puddig (Haupt- und 
Realschulzweig) 
und Tabea Moos (Gymnasialzweig) im persönlichen Gespräch oder per Mail  
an Berufsberatung.Wetteraukreis@arbeitsagentur.de möglich. 
 

 
 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Rückblick 

Abitur 2022 
Krieg in der Ukraine mit tausenden Toten und Millionen Flüchtlingen – gegen diesen Irrsinn wollte der 
Abiturjahrgang 2022 der 
Singbergschule Wölfersheim 
ein Zeichen setzen. Und so 
entschlossen sich die 
Mitglieder des Abibuch-
Ausschusses, deren Vorfahren 
einst selbst teilweise aus 
Ostpreußen und dem 
Sudetenland fliehen mussten, 
beim Verkauf des Abibuches 
um Spenden für die Ukraine zu 
bitten. Lehrkräfte, Eltern und 
Abiturienten ließen sich nicht 
lumpen, und so konnte das 
stolze Ergebnis von 750,- € 
eingebracht werden. 
Kürzlich übergaben die 
Abiturienten und Mitglieder 
des Abibuch-Ausschusses 
Leonie Schäfer und Lucas 
Leyrer sowie die betreuende 
Lehrkraft Thomas Wilhelm 
Schwarzer einen symbolischen Scheck an den Pfarrer der Kirchengemeinde St. Remigius in Ober-Mörlen, Herrn 
Ryszard Strojek. Dieser hatte bereits im Frühjahr mehrere humanitäre Hilfsaktionen für ukrainische Kriegsflüchtlinge 
in seinem Heimatbistum Tarnow ins Leben gerufen und kann diese nun auch mit dem Spendengelt der Singberg-
Abiturienten fortführen.           (SWA) 
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