
 

Friedrich-Wöhler-Info   
Dezember 2021 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 
auch wenn uns die Pandemie weiterhin fest im Griff hat, läuft der Schulalltag den Umständen 
entsprechend relativ normal weiter. Da sich immer wieder einzelne Schülerinnen und Schüler, einmal 
auch eine ganze Klasse in Quarantäne befinden, hat der Vertretungsplan täglich viel zu planen. Auch 
Lehrkräfte stehen vor Betreuungsproblemen, wenn die Kindertagesstätten und Grundschulen der 
eigenen Kinder von Schließungen und Quarantäneanordnungen betroffen sind. Die Personaldecke ist 
dünn, sodass wir den Unterricht nicht ohne Ausfälle stemmen können. Gerade in diesen Situationen 
ist es für die Lehrkräfte sehr schwer, Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, parallel mit Fernunterricht zu versorgen. Ich versichere Ihnen, die Kolleginnen 
und Kollegen tun das, was die Kräfte ermöglichen. Doch auch Kräfte sind nicht unendlich vorhanden 
und gehen mal aus. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis.  
Dennoch möchten wir mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam auch die Vorweihnachtszeit 
genießen: Die SMV hat in der Pausenhalle wieder einen wunderschönen Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Vor der ersten Stunde und in der zweiten großen Pause erklingt Weihnachtsmusik im 
Schulhaus. Unsere Weihnachtskarte in diesem Schuljahr ist wieder besonders schön geworden. 
Gestaltet hat sie Dinah Thaler mit den Zeichnungen von Dennis Rummler (9e). Den beiden gilt mein 
Dank. 
 

 
 

 



Nutzungsvereinbarung für Videokonferenzen 
In dieser Woche wurden über die Klassenlehrkräfte Nutzungsvereinbarungen für Videokonferenzen 
ausgegeben, bitte unterstützen Sie die Klassenleitungen, indem Sie für einen schnellen Rücklauf 
sorgen. 
Falls Sie bis jetzt noch kein Formular von Ihrem Kind erhalten haben, finden Sie das Formular auch 
bei downloads auf der Homepage. 
 

Schließfächer 
Die Anmeldung für die neuen Schließfächer ab dem 1.02.2022 ist nun abgelaufen. Wir bitten alle 
Mieterinnen und Mieter der alten Schließfächer, diese bis zum 31.01.2022 zu räumen. 
 

Lernen mit Rückenwind 
Die ersten Unterstützungsangebote im Programm „Lernen mit Rückenwind“ werden beginnen, 
sobald die Arbeitsverträge vom Regierungspräsidium geschlossen wurden. Bis jetzt konnten wir 
Angebote in den Fächern Mathematik und Deutsch organisieren. Genauere Informationen folgen. 
 

Coaching in den Klassen 8 
In den achten Klassen wählen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen unseres Coachingprojektes 
ihre Coaches, von denen sie über das gesamte Schuljahr hinweg in Einzelgesprächen 
Unterstützungsangebote erhalten. 
 

Teamfindungstraining in den Klassen 5 
Damit sich unsere neuen Fünftklässler gut in ihren neuen Klassenverbänden einleben können, finden 
zurzeit die Trainings zur Teamfindung statt. 

 
Musikfreizeit in den Klassen 5 
Leider konnte pandemiebedingt nur eine der geplanten drei Musikfreizeiten in den fünften Klassen 
stattfinden. Wir versuchen im Laufe des Schuljahres den vier Klassen, die jetzt nicht fahren konnten, 
ein Alternative anzubieten. 
 

Neuigkeiten aus der Bibliothek 
 
Lesung mit Jens Schumacher 
Eine besonders spannende Lesung durften wir mit Jens Schumacher 
erleben. Er fesselte die Schülerinnen und Schüler mit seinem 
Abenteuerspielbuch „Der Schatz der Oger“. Dabei durften die 
Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, wie die Geschichte 
weitergeht, indem sie aus verschiedenen Möglichkeiten wählen 
konnten. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß! 
Die Lesung fand in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Singen 
statt, ein herzliches Dankeschön für das Engagement und Sponsoring! 
 
Absage Leserestaurant 
Leider müssen wir das für den 09.12.2021 geplante Leserestaurant 
aufgrund der momentanen Infektionslage an der Schule absagen 
beziehungsweise verschieben. Wenn es die pandemischen Umstände 
zulassen, werden wir das Leserestaurant vor Ostern nachholen. 
Wir danken dem Team der Leseförderung, Katrin Blanz, Sonja Pascher 
und Petra Morlock, für die Organisation, die Flexibiliät, die Geduld und 
die hohe Frustrationstoleranz.  
 

 


