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Liebe Schulgemeinde, 

 

der Krieg gegen die Ukraine geht weiter! Das menschliche Leid nimmt 

stündlich zu.  

Bitte thematisieren Sie dies als Eltern mit Ihren Kindern zu Hause. In der 

Schule werden wir natürlich auch auf die aktuellen Entwicklungen 

eingehen. 

 

Auch wir wollen helfen! Um Kräfte zu bündeln, arbeiten wir mit 

mehreren Akteuren zusammen.  

Die folgende Übersicht ist eine Auswahl aus der Region. Verweisen Sie 

bitte hierauf. Je nach Wohnort unserer Schüler können verschiedene 

Möglichkeiten der Sachspendenabgabe genutzt werden:  

 
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/hilfe-fuer-ukraine-in-hessen-sammelstellen-
und-wohnraumboersen-in-der-uebersicht,uebersicht-ukraine-hilfe-hessen-100.html  

 
https://bistummainz.de/pfarrgruppe/moerlen/aktuell/nachrichten/nachricht/ 

Friedensandacht-und-Spendenaufruf-fuer-die-Ukraine/ 
 
https://aktionhessenhilft.de/de/kontakt/ 

  

Als Ansprechpartnerin für Nachfragen steht Frau Weckler für die 

Schulleitung für Sie zur Verfügung. 

 

Wir wollen als Schule ein sichtbares Zeichen setzen für Frieden und Demokratie. Daher lade ich ALLE am Freitag, 

den 11.03.2022 um 19:00 Uhr vor die evangelische Kirche in Wölfersheim ein, an der Friedenskundgebung unserer 

Schule teilzunehmen.      

 

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 für alle 

 Maskenpflicht am Sitzplatz ist aufgehoben  

 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 

 

  

                                                
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

S i n g b e r g s c h u l e W ö l f e r s h e i m 

 

 



 

Termine  

 09. März 2022 Kreisrunde für die Schulsieger im Mathematik-Wettbewerb 8 (H, R, G) 

 09. März 2022 Konferenz der Gymnasialen Oberstufe im Lehrerzimmer 

 09. März 2022 Konferenz zum Übergangsentscheid von Klasse 6F nach 7 im Raum G.0.09 

 

 

Erinnerung 

 

Zur Unterstützung der Entscheidungsfindung bei der Wahl der Zweiten Fremdsprache für Schüler der 

Jahrgangsstufe 6 haben die Eltern am Donnerstag, den 10.03.22 ab 19:00 Uhr die Möglichkeit, offene Fragen 

direkt mit Fachkollegen per Videocall zu besprechen. Der Button zur Teilnahme an der Videokonferenz zu den 

einzelnen Sprachen befindet sich auf der Startseite der Homepage.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Die Fachschaften haben ebenfalls weitergehende Informationen in einer Präsentation zusammengestellt. Diese 

können Sie, sehr geehrte Eltern, auf der Homepage der Singbergschule unter Schule/Unterricht/Sprachen 

einsehen. "Schnupperstunden" finden in der Zeit vom 14.03.2022 bis 25.03.2022 statt. Weitere Informationen 

dazu erhalten Ihre Kinder über die Klassenlehrkräfte.       (HAP) 

 

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) 

 

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 Schüler der E-Phase sollen bitte bis spätestens Ende März die entsprechenden Unterlagen für das Praktikum 

nach den Osterferien bei den Tutoren einreichen.       (SEC) 

 

 

 

       Mitmachen      

 

Frieden ist, wenn kein Krieg ist. Das wünschen wir uns für alle Menschen auf der Welt. Deshalb interessieren uns 

eure „Gedanken zum Frieden“: 

 

Schreibt oder malt auf die im Foyer ausliegenden Zettel eure Vorstellungen zum Frieden. Eure Werke werden 

dann in der Schule aufgehängt, um ein Zeichen zu setzen. 

 

Wir freuen uns, wenn sich viele beteiligen. Gemeinsam sind wir stark!     (PIK) 

 

! 
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