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Liebe Schulgemeinde der Singbergschule Wölfersheim, 

 

nicht nur durch die Pandemie und die Erkältungszeit ist die Lage in Bezug auf die Unterrichtsversorgung angespannt. 

Die Ausfälle einiger Kolleginnen und Kollegen, die nicht zu 100 % ersetzt werden konnten, verschärfen die Situation 

zusätzlich. Aus diesem Grund wird es zu Beginn des zweiten Halbjahres zu einigen Lehrerwechseln in der Mittelstufe 

und in der Oberstufe kommen, so dass der Fachbedarf abgedeckt werden kann. Diesbezüglich bitte ich um Ihr 

Verständnis. 

 

Am Freitag wurden die Halbjahreszeugnisse verteilt und ich bitte Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dass 

Sie auch, wenn der Elternsprechtag nicht in Präsenz durchgeführt werden kann, die Möglichkeit nutzen per Mail 

oder telefonisch mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten und Ihre Anliegen zu besprechen. Die Zettel 

zur Terminabsprache wurden bereits an Ihre Kinder verteilt.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

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 E2, Q2 und Q4 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  

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

 08.02.2022 Fachkonferenz Französisch um 13:40 Uhr in Raum V.1.18 

 09.02.2022 pädagogische Konferenz der Förderstufe um 14:05 Uhr in Raum H.U.06  

 09.02.2022 pädagogische Konferenz des gymnasialen Zweigs 

 11.02.2022 digitaler Elternsprechtag 

  

 

Erinnerung 

 Die Rückgabe der unterschriebenen Meldungen der Krankheitsfehltage erfolgt im Sekretariat. 

 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Vorschau 

Neu im Lehrerzimmer: 

Bastian Ditthardt (Geschichte und Latein) 

Antje Schmidt (ev. Religion und Geschichte) 

 

Foyer: 

Die Neugestaltung des Foyers ist in vollem Gange. Nachdem der Infopunkt mit aktuellen und Informationen zu 

den Schulzweigen angebracht wurde, soll jetzt eine Wortwolke im Foyer entstehen.  

 

So sieht die Wortwolke bisher aus: 

 

 

 

Weitere Ideen können bis zum 17.02.2022 per Mail an oberstufe.sbs@gmail.com oder 

silke.appel@sbwoe.wtkedu.de abgegeben werden.       (KÖJ)   

    

         Danke 

Liebe Schulgemeinde der Singbergschule Wölfersheim, 
 
ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten, dem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern, dem 
Schulelternbeirat, den Hausmeistern, den Sekretärinnen, dem Förderverein, den Reinigungskräften, der Gemeinde 
Wölfersheim, dem Team von Afterhour Eierbagge, Dennis und Marcel, unterstützt von Sebastian Göbel, und ... für 
die wunderschöne Verabschiedung, die mich sehr überrascht und ganz besonders erfreut hat. 
Ich wünsche Ihnen und der gesamten Singbergschule Wölfersheim alles Gute für die Zukunft und würde mich sehr 
freuen, wenn ich mich im Dezember 2023 bei der Weihnachtsfeier in Münzenberg mit einem kleinen Empfang 
revanchieren könnte. 
 
Ihr/Euer Uwe Müller  
 
 

 
Kontaktinformation 

Singbergschule Wölfersheim 
Wingertstraße 33 

61200 Wölfersheim 
newsletter@sbwoe.wtkedu.de 

Verantwortlich 
Schulleitung der Singbergschule 
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