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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
allen unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich zunächst einen guten 
Start in das Schuljahr 2022/2023. Unseren neuen Schülerinnen und 
Schülern möchte ich hiermit recht herzlich zum zurückliegenden Abschluss 
gratulieren, dabei hoffe ich, dass Sie für sich persönlich die richtige 
Entscheidung für den weiteren Weg getroffen haben. 
Die Rahmenbedingungen für einen geregelten Schulbetrieb werden in 
diesem Schuljahr sicherlich einiges an notwendigen Anpassungen erfahren. 
Sobald als möglich werden wir Sie immer über Änderungen im Schulbetrieb 
informieren. Die wichtigsten Informationen, Verordnungen und Dokumente 
finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.hgs-singen.de. 
 
Mit diesem Infobrief möchte ich Sie auf einige wichtige Dinge zum Schulstart 
hinweisen: 
 
Schulstart für alle neuen Schülerinnen und Schüler 
Alle neuen Schülerinnen und Schüler möchten wir zu Beginn in zwei 
Durchläufen in der Mensa begrüßen. Die entsprechenden Zeiten finden Sie 
auf unserer Homepage. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden 
Sie danach in Ihren einzelnen Klassen aufnehmen. 
 
Situation in den Sporthallen 
Wie Sie vielleicht aus der Presse wissen, sind alle unsere Sporthallen zu 
Flüchtlings-Notunterkünften umgebaut worden. Sowohl die Uhlandhalle als 
auch die Kreissporthalle stehen nicht mehr für den Schul- und Vereinssport 
zur Verfügung. Wir werden deshalb im September den Sportunterricht noch 
auf die Außenanlagen verlegen. Derzeit haben wir noch keine Lösung für 
den Sportunterricht in der kalten Jahreszeit. Wir sondieren derzeit alle 
Möglichkeiten, aber die Hallensituation ist in Singen und den umliegenden 
Gemeinden schon zu normalen Zeiten sehr angespannt. Ebenso prüfen wir 
die Angebote von professionellen Anbietern. Ob wir in dieser Zeit auch den 
entsprechenden Bustranfer organisiert bekommen, wissen wir leider auch 
noch nicht. Wir werden Sie entsprechend informieren. 
 

Berufsschule 

1-jährige Berufsfachschulen 

2-jährige Berufsfachschulen 

Fachschule für Technik 

KFZ-Meisterschule 

1-jähriges Berufskolleg 

2-jährige Berufskollegs 

Technisches Gymnasium 

   - Mittelstufe 

   - Oberstufe 

Technische Oberschule 

Ausbildungsvorbereitung 

 
 



Corona - aktuelle Lage 
Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende und ich möchte Sie alle 
auffordern, im Schulbetrieb sorgfältig auf die allgemeinen Hygieneregeln zu 
achten. Lüften, Niesetikette, Handhygiene und Abstand halten sind hierbei 
einfach umsetzbare und wirksame Maßnahmen. Selbstverständlich dürfen 
Sie im Schulhaus eine Maske tragen, eine Maskenpflicht wurde noch nicht 
verordnet. Mit Erkältungssymptomen bleiben Sie bitte zuhause. Zur 
sogenannten „Schnupfensaison“ ab Anfang Oktober wird jede Schülerin und 
jeder Schüler vier Antigen Schnelltest bekommen, welche im Bedarfsfall, 
also bei eindeutigen Symptomen, zuhause anzuwenden sind. In der Schule 
wird nicht mehr getestet. 
 
Digitale Kommunikation 
Ein wichtiger erster Schritt im neuen Schuljahr wird die Sicherstellung der 
digitalen Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern und den 
Lehrkräften sein. Hierzu bekommen die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen einer kostenlosen Office 365-Lizenz auch eine schulische E-Mail-
Adresse. In Zeiten von Messenger-Diensten und sozialen Plattformen 
erscheint die Kommunikation per E-Mail etwas umständlich, es ist jedoch in 
der Geschäftswelt der übliche Weg der Kommunikation. Ich möchte alle 
Schülerinnen und Schüler bitten, diesen E-Mail-Account regelmäßig zu 
pflegen. Weiterhin werden wir im Unterrichtsgeschehen überwiegend mit 
MS-Teams kommunizieren. Liebe Schülerinnen und Schüler, stellen Sie 
bitte sicher, dass Sie den Zugang zu MS-Teams einrichten und jederzeit 
parat haben. Benutzernamen und Kennwort bekommen Sie in den 
entsprechenden Infoveranstaltungen in den ersten Unterrichtswochen. 
Melden Sie sich umgehend, wenn es Probleme gibt. Erster Ansprechpartner 
ist hierzu die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer. 
 
Auch wenn die Krisen dieser Welt bis in den Unterrichtsbetrieb 
hineinreichen, ist es unser Ziel, den jungen Menschen an der HGS die 
bestmögliche Unterstützung für die Zukunftspläne zu liefern. Wir sind als 
Schulgemeinschaft mal wieder stark gefordert und ich bin überzeugt, dass 
wir durch ein gutes Miteinander ein erfolgreiches und schönes Schuljahr 
erleben werden. 
 
Mit den allerbesten Wünschen für das neue Schuljahr 

 
Stefan Fehrenbach 
Schulleiter der HGS 


