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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder 

der Schulgemeinschaft, 

die vergangenen Wochen haben wieder deutlich gezeigt, wie lebendig das Schulleben am 

Friedrich-Wöhler-Gymnasium ist. Die SMV hat sowohl die Schuldisko als auch den 

diesjährigen Galaball organsiert und beide Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Die 

Geographie-Leistungskurse der Kursstufe 1 haben die Schulgemeinschaft über die Folgen 

des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien informiert und Spenden für die 

Erdbebenopfer gesammelt. Somit konnte eine Spende in der Höhe von 525 Euro an das 

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe übergeben werden. 

Auch sehr erfreulich ist, dass unsere Elternaktion „Gesundes Frühstück“ nach der Corona-

Zwangspause wiederbelebt wurde und die leckeren Quarkbrote bei den Schülerinnen und 

Schülern heiß begehrt sind. Über weitere Eltern, die diese Aktion unterstützen würden wir 

uns sehr freuen. 

Herzliche Grüße  

  
 

Elterninformationsveranstaltung „digitale Mediennutzung zu Hause begleiten“ 
 
Digitale Medien haben während der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen weiter stark an 
Bedeutung gewonnen, sei es das Handy, ein Tablet oder die Spielekonsole. Wir – Sie als 
Eltern und wir als Lehrkräfte und PädagogInnen  –  wollen gemeinsam dafür Sorge tragen, 
dass Medienerziehung gesund verläuft. 
 
Wir laden daher alle interessierten Eltern am 24.04.2023 von 18.30 – 19.00 Uhr in die 
Pausenhalle des FWG ein, um an der Vorstellung und Einführung der Plattform „digitaler 
Elternabend – digitale Mediennutzung zu Hause begleiten“ teilzunehmen.  
 



Diese Plattform des Sozialpädagogen und Medienexperten Herrn Clemens Beisel bietet die 
Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen der Medienbildung und Mediennutzung – wie 
z.B. gesunde Handynutzung, das erste Smartphone, soziale Netzwerke wie Instagram, 
TikTok, BeReal etc., Mediensucht und jugendgefährdende Inhalte auf den sozialen 
Plattformen - Ihrer Kinder bequem von zu Hause aus zu informieren und praktische 
Umsetzungstipps an die Hand zu bekommen.  

Für Fragen steht Ihnen Frau Kaiser (Elternarbeit am FWG / julia.vollmar@fwg-singen.de) zur 
Verfügung.  

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!  

Themenelternabend: „Kinder begleiten durch Krisenzeiten“ 

 

Am Donnerstag, dem 16.03.2023 findet von 19:00-21:00 Uhr im Musiksaal des Hegau-

Gymnasiums ein vom Team der Schulsozialarbeit in Singen organisierter Elternabend statt. 

Das Jugendalter ist an sich schon eine Krisenzeit par excellence! Eltern brauchen daher viele 

Kompetenzen, um ihre heranwachsenden Kinder gut durch diese stürmische Zeit begleiten 

zu können und auch selbst unbeschadet daraus hervorzugehen. 

An diesem Abend für Eltern werden die Besonderheiten und Herausforderungen der 

Pubertät aus entwicklungspsychologischer Sicht beleuchtet und Wege aufgezeigt, wie Eltern 

in einer guten Beziehung zu ihren Kindern bleiben können, auch wenn sie von ihren Kindern 

vielleicht hin und wieder vermittelt bekommen, dass sie stören, nerven und unnötig sind. 

Die Referentin, Frau Corinna Kniebel (Diplom-Psychologin und systemische Paar- und 

Familientherapeutin) wird vor allem praktische, hilfreiche Übungen und Erkenntnisse 

vorstellen, damit die Gestaltung des Familienalltags für Eltern und Kinder wieder leichter 

und friedvoller wird. 

Anmeldung bei: amann@schulsozialarbeit-in-singen.de 

 

Tag des offenen Handwerks 

 

Am 28.04.2023 findet in Singen wieder der „Tag des offenen Handwerks“ statt (s. Flyer im 

Anhang). Weitere Informationen erhalten Sie unter tarek.heitmueller@fwg-singen.de oder 

folkmar.metz@fwg-singen.de . 

 

Informationen Wahl der 2. Fremdsprache 

 

Ab Klasse 6 des achtjährigen Gymnasiums kommt die zweite Fremdsprache Französisch oder 

Latein als Hauptfach zum Fächerkanon hinzu. 

Um den Schülerinnen, Schülern und Eltern der fünften Klassen eine begründete 

Entscheidung zu ermöglichen, informieren Lehrerinnen und Lehrer der Fachschaften 

Französisch und Latein die Kinder im Unterricht über diese Sprachen. 

Des Weiteren bieten wir am Dienstag, 21.03.2023, um 19:00 Uhr, einen Informationsabend 

für die Eltern an, an dem Fachlehrkräfte der beiden Fremdsprachen diese vorstellen und für 

Rückfragen zur Verfügung stehen. 
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Die Wahl des Profilfachs ab Klasse 8 ist unabhängig von der jetzigen Entscheidung für 

Französisch oder Latein. 

Die Wahl der 2. Fremdsprache ist bis zum 31.03.2023 möglich. Die Klassenlehrkräfte der 

fünften Klassen sammeln die dafür vorgesehenen Wahlformulare ein. 

 

Informationen Wahl des Profilfaches 

 

Ab Klasse 8 werden die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in vier 

Profilen des allgemeinbildenden Gymnasiums unterrichtet. Das Profilfach ist ein weiteres 

Kernfach, wobei jede Schülerin und jeder Schüler eines belegen muss. 

An unserer Schule werden folgende vier Profilfächer als neues Kernfach angeboten: NwT 

(Naturwissenschaft und Technik), Italienisch, Sport und IMP (Informatik/Mathematik/ 

Physik). 

Die Profilwahl ist für die Klassenstufen 8 – 10 verbindlich. 

Damit Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern gemeinsam eine begründete Entscheidung 

treffen können, findet am Mittwoch, dem 22.03.2023, um 19:30 Uhr ein Informationsabend 

statt, bei denen Fachlehrkräfte der vier Profilfächer diese vorstellen und für Rückfragen zur 

Verfügung stehen. Zusätzlich sind Informationen und Präsentationen der einzelnen Fächer 

auf der Homepage der Schule zusammengestellt.  

Für das Sportprofil und das neu eingeführte IMP-Profil kann jeweils nur eine Klasse gebildet 

werden. Bei einem eventuellen Bewerber-Überhang muss daher nach einem festgelegten 

Verfahren eine Auswahl getroffen werden. Deshalb muss bei der Entscheidung für das 

Sportprofil bzw. das IMP-Profil eine Ersatzwahl angegeben werden. Über die Aufnahme in 

das Sportprofil entscheidet der sportmotorische Test, welcher dieses Schuljahr am 

18.04.2023 stattfinden wird. Schülerinnen und Schüler können nur dann in das Sportprofil 

aufgenommen werden, wenn sie an diesem Test teilgenommen haben, eine ausreichende 

Schwimmfähigkeit gegeben ist und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. 

Die Wahl des Profilfaches ist für alle Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen bis zum 

31.03.2023 möglich. Die Klassenlehrkräfte sammeln die dafür vorgesehenen Wahlformulare 

ein. 

Für die Eltern der Klassen 7a, 7c und 7d gibt es bereits um 18:45 Uhr Informationen zum  

Landschulheimaufenthalt im Allgäu. 

 

Abiturprüfungen 

 

Vom 19.04.2023 bis zum 05.05.2023 finden in ganz Baden-Württemberg die diesjährigen 

schriftlichen Abiturprüfungen statt. Wir wünschen unseren 117 Abiturientinnen und 

Abiturienten hierfür viel Erfolg.  

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der Schule bedeutet das, dass es in diesem 

Zeitraum doch zu kleineren Einschränkungen kommen wird. Zum einen muss es in den 



prüfungsrelevanten Gebäudeteilen ruhig sein und durch die für die Prüfung benötigten 

Aufsichten, kann es gegebenenfalls zu Unterrichtsausfällen kommen. 

 

Projektwoche 

 

Nach dem großen Erfolg unserer Jubiläums-Projektwoche haben wir uns entschieden, auch 

in diesem Schuljahr vom 17.-21. Juli wieder eine Projektwoche stattfinden zu lassen. Dazu 

sind Eltern herzlich eingeladen, sich mit Projekten und Projektideen einzubringen. Bitte 

melden Sie sich direkt bei der Schulleitung, wenn Sie sich beteiligen wollen. 

Am 21. Juli 2023 werden wir die Ergebnisse der Projekte wieder der Schulöffentlichkeit 

präsentieren. 

 

Neues aus der Bibliothek 

 

Alice im Wunderland 

Das diesjährige Fasnachtsmotto „Alice im Wunderland“ nahm die Bibliothek zum Anlass, den 

Schülern den Roman und das Leben des Autors Lewis Caroll näher zu bringen. Insgesamt 

nahmen neun Klassen an dem Projekt teil. Nach dem Vorlesen einer kurzen Version der 

Geschichte und verschiedenen Informationen über den Autor und die Illustrationen, durften 

die Schüler einen Button basteln und ausmalen. 

Diese kleine Aktion hat allen viel Spaß gemacht.  

 

Leserestaurant 

 

Am Dienstag, dem 28. März ist es wieder so weit, in der Bibliothek findet um 18:00 Uhr das 

beliebte Leserestaurant statt. Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen stellen neue 

Jugendbücher vor. Sie werden dabei von den Mitgliedern der Theater AG unterstützt. 

Wie immer wird es einen Büchertisch geben, auf dem sich vielleicht auch das passende 

Geschenk für Ostern finden lässt. 

Die Schülerinnen und Schüler und das Leseförderteam freuen sich auf einen regen Appetit 

auf Bücher. 

Sie können sich auf einen unterhaltsamen und informativen Abend freuen. 
 

Sonja Pascher, Simon Schwarzkopf und das Bibliotheksteam 


