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Mitteilungen der Schulleitung1 

 

Aktuelle Corona-Informationen 

 aufgrund positiver Fälle in den Stufen 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  

 16. Februar 2022 um 14:05 Uhr pädagogische Konferenz für die Hauptschule in der Bücherei 

 16. Februar 2022 um 18:30 Uhr Online-Info-Abend E2 für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern 

 17. Februar 2022 von 16:00-18:00 Uhr digitale Fortbildung zum Thema Schulrecht 

 

 
Erinnerung 

 
Schulsozialarbeit: 
 
Wir bitten das Kollegium, die Schüler in den Pausen in das G-Gebäude zu lassen, die gerne zum Büro der 
Schulsozialarbeit möchten oder dort einen Termin haben. Dies betrifft besonders die zweite große Pause (11:30 - 
11:50 Uhr), da wir zu dieser Zeit täglich unsere Sprechstunde "Offenes Ohr" anbieten. 
 
Vielen Dank! 
Doreen Ziegler  

 
 
Infos aus dem Sekretariat: 

 
Sollten Gäste, Vortragshaltende, Lehrende von Extern, Prüfer o.ä. zu uns kommen, bitten wir Sie im Vorfeld zu 
klären, ob Bedarf an Kaffee oder anderem besteht, damit dies vorbereitet werden kann. 
 
Vielen Dank! 
Petra Schwarz und Gabi Götzl 

 
 
Rückblick 

 
Zum dritten Mal konnten wir Anna mit ihrem Präventionsprojekt „Anna und ihr Weg“ gewinnen, in unseren 
Jahrgangsstufen 9 und 10 über ihre Erfahrungen und die drastischen Folgen ihres Drogenmissbrauchs in der Kindheit 
und Jugend zu berichten. „Anna und ihr Weg“ ist ein Präventionsprojekt, das mittlerweile ein fester Bestandteil im 
Schulprogramm ist. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler war groß und auch die Eltern konnten sich in einem 
digitalen Elternabend Rat und Informationen holen.                            (LEN) 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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            Ehrungen 

 
Hervorragende Ergebnisse in der 2. Runde der „Internationalen Physikolympiade“  
Trotz des herannahenden Abiturs trauten sich zwei Abiturienten der Singbergschule Wölfersheim im November an 
die 2. Runde der Internationalen Physikolympiade heran. Hierbei war eine dreistündige Klausur zu schreiben, die 
nach den Angaben des Veranstalters in diesem Jahr „sehr schwer“ gewesen ist. 
 
Lena Mogk und Peer Ole Rölke mussten neben sieben teilweise 
extrem kniffligen Multiple-Choice-Aufgaben auch drei sog.  
Langaufgaben zu den Themen Negativer Brechungsindex, Zyklotron  
und Kapazitives Oktaedernetzwerk bearbeiten (Begriffe, bei denen  
selbst erfahrene Oberstufenlehrkräfte erst einmal tief Luft holen müssen). 
 
Nachdem nunmehr die Ergebnisse feststehen, konnte die offizielle  
Siegerehrung stattfinden: 
Lena erreichte einen herausragenden 4. Platz der hessischen  
Teilnehmerinnen an der 2. Runde, Peer Ole einen ebenfalls sehr guten  
16. Platz hessenweit. Schulleiter Olaf Bogusch übergab ihnen  
Siegerurkunden und beglückwünschte sie zu diesem sehr guten Erfolg.  
Der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas Gerlach, sowie der Lehrer  
des 13er Physik-Leistungskurses, Thomas Wilhelm Schwarzer,  
überreichten den Olympioniken als Preis das Buch „Faszinierende Physik“.       (SWA) 
 

  
         Mitmachen 

 
SV ruft auf zum Red Hand Day 
RED HAND DAY: INTERNATIONALER TAG GEGEN DEN EINSATZ VON KINDERSOLDATEN 
Am 12. Februar ist der internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, auch als Red Hand Day bekannt. 
An diesem Tag soll weltweit an das Schicksal Tausender Kinder erinnert werden, die als Soldaten in den Krieg ziehen 
müssen. Save the Children unterstreicht aus diesem Anlass seine Forderung, die Bemühungen zur Reintegration der 
bis zu 10.000 ehemaligen oder noch unter Befehl stehenden Kindersoldaten zu intensivieren.  
 
Auch die SV der Singbergschule hat dazu aufgerufen, sich am Red Hand Day zu beteiligen. Alle Klassen wurden 
aufgefordert eine rote Hand auszuschneiden und die Klassenlehrkräfte gebeten über das Schicksal der 
Kindersoldaten aufzuklären. 
 
Seit Freitag erinnern viele blutrote Hände an das grausame Schicksal der Kindersoldaten weltweit.     (GKA) 
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