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Liebe Schulgemeinde, 
 
die aktuellen Ereignisse in der Ukraine machen uns alle sprachlos. 
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine weckt Ängste, auch bei unseren Schülern. 
 
Daher thematisieren wir Lehrkräfte - je nach Entwicklung der Lage - auch nächste Woche die Geschehnisse in 
unseren Klassen. Versuchen Sie bitte als Lehrkraft, die Situation gerade für die jüngeren Schüler einzuordnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Olaf Bogusch 
 
 

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 

 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  

 28.02.2022-02.03.2022 bewegliche Ferientage (Rosenmontag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch)  

 
Erinnerung 

 
Das allgemeine Schulpraktikum der L3 Studenten (6 Studenten), betreut durch Frau Pfeifer von unserem BFZ 
findet vom 28.02.2022-01.04.2022 an der SBS statt.        (GAF) 
 
Die Einsatzwünsche für die Oberstufe bis zum 04. März 2022 per Mail an Frau Köhler schicken.  (KÖJ) 
 
Das Wunschpapier für den Einsatz in der Sekundarstufe I bis zum 07. März 2022 in das Fach im 
Stundenplanzimmer legen.          (ROT) 
 
Die Klassenlehrkräfte gleichen bitte die Daten auf den Klassenlisten ab und melden die Änderungen im 
Sekretariat. 
 
Die Bücherei ist ab Donnerstag, dem 03. März 2022 wieder jede 1. Pause geöffnet.    (UNC) 
 
Ab sofort haben alle Schülerinnen und Schüler der Singbergschule die Möglichkeit, sowohl ihre Probleme und 
Sorgen als auch konstruktive Ideen und kreative Anregungen auf schriftlichem Wege direkt an die SV 
weiterzugeben! 

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Hierfür wurde ein Brief- bzw. „Kummerkasten“ im Foyer des Hauptgebäudes neben der Tür der Hausmeister 
installiert und entsprechend beschriftet. 
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Anliegen somit unkompliziert „im Vorbeigehen“ an die SV richten. Die 
Mitteilungen werden zeitnah in den Sitzungen des SV-Vorstandes thematisiert.     (GKA) 
 

 
            Rückblick 

 
Hochbeet angelegt 
 
Ein Teil der Schüler aus dem Jahrgang 5 und 8 haben mit großem körperlichen Einsatz begonnen, das Hochbeet im 
Hauptgebäude für die erste Bepflanzung vorzubereiten und die Freifläche im Untergeschoss des Hauptgebäudes 
von Müll und Unkraut zu befreien. In Kürze soll dies mit Gemüsepflanzen bestückt werden und wir hoffen auf eine 
ähnlich reiche Ernte wie bei der Pilzzucht der Schüler aus dem Jahrgang 5.       (LAB) 
 
Native Speaker 
 
Vergangene Woche konnten die Schüler der 8G3 mit einem native Speaker im Rahmen einer Videokonferenz ihre 
Englischkenntnisse überprüfen. Der Klassenlehrer Axel Gründemann bot die Möglichkeit zum 90-minütigen 
Austausch mit seinem Freund Tyler Mathison aus Kalifornien.      (GRÜ) 
 
 
Landesrunde der Mathematikolympiade 
 
Emily Jolie Rupprich (7G2) nahm am Freitagnachmittag an der Landesrunde der Hessischen Mathematik-Olympiade 
teil, da sie sich im Vorfeld gegen mehrere Hundert Konkurrenten landesweit durchgesetzt hatte. Sie ist erst die 
achte Person der Singbergschule, der dies gelungen ist. Das Ergebnis der 4,5-stündigen Klausur mit vier kniffligen 
Aufgaben wird Mitte März erwartet.         (SWA) 
 
 
Projekt „Smart kid? Smart grid! Netzausbau macht Schule!“ an der Singbergschule 
 
Als Reaktion auf den Klimawandel befinden wir uns mitten in der Energiewende. Ziele sind eine Dekarbonisierung, 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Im Zuge dessen werden 
dezentrale Strukturen geschaffen und bisherige Konsumenten werden auch zu Produzenten, zu sogenannten 
„Prosumern“. Eine intelligente Vernetzung mit einer Smart-Metering-Infrastruktur wird unverzichtbar.  
In Anbetracht dieser Entwicklung fand an der Singbergschule am 22.02.2022 ein Projekttag für Schülerinnen und 
Schüler der Einführungsphase statt. Damit ist die Singbergschule eine von nur 20 Schulen bundesweit, die in diesem 
Jahr an dem Projekt des Deutsche Gesellschaft e. V. teilnehmen. Herr Stefan Kunterding, Mitarbeiter der deutschen 
Gesellschaft e. V., stellte den Schülerinnen und Schülern fachkundig die Zusammenhänge dieser Entwicklung dar 
und unterstützte sie in der zweiten Hälfte des Vormittags bei der Entwicklung einer Idee für ein eigenes 
Geschäftsmodell im Bereich des intelligenten Netzausbaus. Nach einer Austauschphase wurden spannende und 
vielfältige Ideen zu Papier gebracht und anschließend präsentiert. Mit ihren ausgearbeiteten Projektskizzen haben 
die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit an einem Wettbewerb unter allen teilnehmenden Schulen 
teilzunehmen.            (HOJ) 
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