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ELTERNARBEIT & CO 

Winter-Newsletter  

LIEBE ELTERN, LIEBE  SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBE FREUNDE 
DES SCHULZENTRUMS, 

es  ist wieder so weit. Der neue Winter-Newsletter ist da.  

Lesen und erfahren Sie, was in den letzten Wochen  bei uns im Schulzentrum Oberes Elztal los war. 

Frau Wölfle und Frau Grundwald haben Ihre Posten getauscht. Frau Wölfle wurde als neue Elternbeiratsvorsit-

zende gewählt und Frau Grundwald übernimmt ab diesem Schuljahr die Stellvertretung. 

Gemeinsam mit einem Kreis aus freiwilligen  Eltern fanden an unserem  Schulzentrum sehr gelungene pädagogi-

sche Tage statt. Schw erpunkt dieser   Tage w ar   das Them a „Elterngespräche erfolgreich führen.“ Der 

Montagabend wurde intensiv für den gegenseitigen Austausch von Eltern, Lehrern und der Schulleitung genutzt.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus unterschiedlichen Perspektiven wurden herausgearbeitet und schrift-

lich fixiert. Am Dienstag wurde diese Verschriftlichung von Eltern und Kollegen dem ganzen Kollegium vorge-

stellt und das Thema schließlich via INPUT von externen Fachfrauen mit den Lehrerinnen und Lehrern vertieft 

und ausgearbeitet.  Ausgehend von den Ergebnissen wurde ein Arbeitspaket geschnürt, das jetzt von einer Leh-

rergruppe in Zusammenarbeit mit Eltern weiter bearbeitet wird.  Interesse an der Mitarbeit? Dann melden Sie 

sich unter: n.buendtner@schulzentrumoe.de. Wir freuen uns auf Sie! 

Freuen Sie sich schon jetzt auf unseren Weihnachtsbrief! Zunächst aber  viel Spaß bei unseren 

Winternews und eine wundervolle Adventszeit. 

Ihr Schulleitungsteam  & Kollegium  vom Schulzentrum Oberes Elztal 

Am 27.10.17 besuchten die drei 9. Klassen der Realschule Elzach die Job-Start-Börse in Waldkirch. 

In der Stadthalle hatten insgesamt 72 Betriebe aus der Region ihre Stände aufgestellt. Man konnte sich in vielen 

Bereichen über die unterschiedlichsten Berufe informieren, wie zum Beispiel Einzelhandelskauffrau bei Mode 

Kaiser, Fachkraft für Lagerlogistik bei Mercedes Benz oder Produkt-Veredlerin bei EA Gütermann. Außerdem 

waren Firmen wie etwa Pioflex, RENA oder SICK vor Ort. So war für jeden etwas dabei. An manchen Ständen 

konnte man an Gewinnspielen teilnehmen oder man konnte versuchen, eine zusammengerollte Zeitung in einen 

Briefkasten zu werfen. Die Vertreter der Firmen waren sehr nett und man konnte sie von Anforderungen und 

Bewerbungstipps über Einsatzbereiche und Standorte bis hin zu Ausbildung und Berufsschule alles fragen.  

Zudem bekamen wir Flyer und Prospekte, in denen alle wichtigen Informationen zum Betrieb und zu den Ausbil-

dungsberufen gesammelt, sowie die Kontaktdaten enthalten waren, falls man sich für einen Praktikums- oder 

Ausbildungsplatz interessierte. Ich fand die Job-Start-Börse gut, weil wir so auch die Möglichkeit hatten, mit 

größeren Firmen Kontakt aufzunehmen und etwas über diese zu erfahren. Alles in allem war es eine gelungene 

Veranstaltung und ich freue mich schon auf die nächste Berufsinformationsveranstaltung…  

        

  von Ramona Weber, R9a 

BESUCH DER JOBSTARTBÖRSE IN WALDKIRCH 



Am Mittwoch, den 18.10 in der 3. und 4. Stunde durften wir ab 09:15 Uhr mit Rita Andris über die Arbeit der 

Hospizangestellten, den Tod und vieles mehr reden. 

Sie erzählte uns am Anfang etwas über ihre ehrenamtliche Arbeit und wie sie dazu kam. 2004 wurde die 

Hospizgruppe im Oberen Elztal gegründet, in der 12 – 16 Menschen, tätig sind. 2005 fing auch Frau Andres 

an, die Hospizgruppe im Elztal zu unterstützen, nachdem sie davor in Verbindung mit der in Waldkirch 

stand.  

Zu den Aufgaben der Hospizangestellten gehören grundsätzlich, Menschen vor dem Tod zu unterstützen und 

für sie da zu sein. Die Gruppe aus Elzach besucht regelmäßig Menschen im St. Elisabeth Krankenhaus, aber 

auch in ihren Privatwohnungen. 

Es wurden Fragen gestellt, wie z.B. was für Fälle oder Situationen sie schon bestreiten musste. Darauf ant-

wortete sie mit vielen Beispielen und auch, wie sie mit den verschiedenen Situationen umgegangen ist. Man 

merkt, dass viele Situationen sie heute noch beschäftigen, aber ihr dieses ehrenamtliche Helfen und Men-

schen auf den Tod vorzubereiten doch sehr viel bedeuten. 

Als es keine Fragen mehr gab, bat sie uns auch, unsere Erfahrungen mit dem Tod mitzuteilen. Als der erste 

Schüler unserer Klasse anfing zu erzählen, merkte man, dass plötzlich eine ganz andere Stimmung und 

Ernsthaftigkeit im Raum herrschte. Jeder hörte dem jeweiligen Schüler zu und beobachtete die verschiede-

nen Reaktionen. Für viele Schüler war es nicht einfach, darüber zu reden und nur wenige konnten die Trä-

nen zurückhalten. Jedoch war es für viele ein befreiendes Gefühl, darüber geredet zu haben und Frau Andres 

war sehr erstaunt, mit so einer ehrlichen Klasse gesprochen zu haben.   

LEHRGANG ZUM INFOTAG BAU 

ARBEIT DER HOSPIZE 

Am Mittwoch, den 25.10.2017 

waren wir, die 8. Klassen der 

WRS von Elzach, in Freiburg. Wir 

fuhren mit dem 07.09 Uhr Zug in 

Elzach los. Als wir in Freiburg 

eintrafen, fuhren wir mit der  

Straßenbahn Richtung Landwas-

ser. Wir wurden direkt herzlich 

aufgenommen und die Lehrer 

teilten uns in 3 Gruppen ein.  Ei-

ne Frau namens Carmen Kiefer 

erzählte uns etwa 20 Minuten von 

den ganzen Bauberufen etc. Da-

nach bekamen wir ein Leiter, die 

uns 5 Berufe zeigte. Als Erstes 

waren wir beim Zimmermann, 

danach ging’s zum Schreiner usw. 

Bei den Maurern durften wir so-

gar eine eigene kleine Mauer bau-

en. Wir haben von den Experten 

sehr viel erfahren und alle Schü-

ler waren sehr interessiert. Zum 

Schluss haben uns die Leiter in 

die Mensa geführt und wir durf-

ten uns alle ein Erfrischungsge-

tränk, eine Brezel und einen Apfel 

nehmen. Nun, als wir alle fertig 

mit dem Essen waren, fuhren wir 

wieder mit der Straßenbahn Rich-

tung Bahnhof. Insgesamt war der 

Tag echt gelungen und es war 

sehr interessant, so viel über die 

verschiedenen Bauberufe zu er-

fahren. 

 

Lana Surdmann (8b) 

  

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

nächste Seite 

****** ****** ******  



 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Am 25.10.2017 besuchten wir das Konzentrationslager Struthof in Frankreich. Nach einer zweistündigen Busfahrt 

begann für uns eine erfahrungsreiche Exkursion. Die Lehrer führten uns über das Gelände und wir konnten viele   

schreckliche Eindrücke sammeln. Wir erfuhren zum Beispiel, dass das Lager 1941 auf Grund eines Granitsteinauf-

kommens gebaut wurde. Das Straf- und Arbeitslager ist von einem doppelten Zaun umgeben, so dass die Häftlinge 

nicht flüchten konnten. Versuchten sie es dennoch, so wurden sie auf dem Todesstreifen erschossen und die Wär-

ter bekamen sogar noch eine Prämie. Deshalb wurden öfters auch Häftlinge von den Wärtern auf den Todesstrei-

fen geschubst. Medizinische Versuche wurden im Krematorium durchgeführt, in dem auch der Verbrennungsofen 

ist. Die Asche wurde zum Beispiel zum Düngen der Gärten der Kommandanten benutzt.  Besonders schockiert hat 

uns der noch völlig intakte Galgen, der früher auch zur Abschreckung benutzt wurde, in dem man die Leichen 

mehrere Tage hängen ließ. Von den 17 Baracken sind heute nur noch ein paar Baracken übrig, darunter auch der 

Bunker, der als Gefängnis diente. Die Gaskammern konnten wir nicht besichtigen, weil sie außerhalb des Geländes 

liegen. Nahe des Tores steht eine kleine Villa mit Swimmingpool,  in der die SS-Kommandanten mit ihren Fami-

lien wohnten. Nach der Geländebesichtigung schauten wir uns noch das Museum an. Wenn man jetzt nochmal auf 

das Eingangstor blickt, sieht man das riesige Mahnmal, das an die herzlosen und gnadenlosen Taten der Nazis in 

der NS-Zeit erinnert. Dann ging es für uns auch schon wieder nach Hause. Wir konnten grauenvolle Eindrücke 

und neues Wissen mit nach Hause nehmen.  

        von Vanessa Meyer und Laura Rißler, R10c 

UNSER BESUCH IM KZ STRUTHOF 

Ich denke, man konnte aus diesen zwei Stunden ler-

nen, dass der Tod zum Leben dazu gehört. Man kann 

vorsorgen, dass die Trauer nicht allzu groß ist, indem 

man mit jedem ein möglichst gutes Verhältnis pflegt 

und nicht im Streit auseinander geht.  

Am Ende, um 10:45 Uhr, bedankten wir uns noch bei 

Frau Andres für diese zwei sehr lehrreichen aber auch 

emotionalen Stunden und hielten diesen Moment noch 

mit einem Gruppenbild fest.  

von  Tobias Rold, R10a 



BESUCH VON HERRN HAUMANN 

Am 16.10.2017 war Herr 

Haumann, Geschichtsprofes-

sor aus Yach, bei uns im Ge-

schichtsunterricht zu Besuch. 

Im Mittelpunkt unseres Ge-

spräches stand Dr. Bruno 

Türkheimer, der einzige jüdi-

sche Tierarzt in Elzach zur 

Nazi-Zeit, und die Judenver-

folgung in Elzach und Umge-

bung. Herr Haumann verfass-

te 2015 ein Buch zur Juden-

verfolgung und Judenaktion 

am 10.11.1938. Damals wur-

den jüdische Synagogen, 

Friedhöfe, Geschäfte und 

Wohnungen zerstört und vie-

le Juden kamen ins Konzen-

trationslager. In dem Ge-

spräch mit Herrn Haumann 

durften wir erfahren, dass es 

in Elzach dagegen nur eine 

jüdische Familie, Familie 

Türkheimer, gab, die sehr 

angesehen bei allen Leuten 

war. Der damalige Bürger-

meister Riegger, der auch 

einen persönlichen Konflikt 

mit Bruno Türkheimer hatte, 

stiftete die Elzacher Schulkin-

der zum Steine werfen auf das 

Haus der Türkheimers an. 

Man wollte damit öffentlich 

zeigen, dass im katholischen 

Elzach keine Juden geduldet 

wurden.  Zudem musste 

Bruno Türkheimer für zehn 

Tage ins KZ Dachau, bekam 

dann aber einen Entlassungs-

befehl und konnte mit seiner 

Familie in die USA auswan-

dern. Im Vorfeld überlegten 

wir uns Fragen zum Thema 

mit unserer Geschichtslehre-

rin Frau Knödler. Diese konn-

te Herr Haumann uns gut 

beantworten. Er hat uns auch 

nach unserer Meinung gefragt 

und bezog uns dadurch ins 

Gespräch ein. Hinzu kam, 

dass viele Schüler Geschich-

ten ihrer Großeltern zu der 

Konversation beitragen konn-

ten. Wir haben viel Neues 

durch Herrn Haumanns Be-

such über Elzach in der Nazi-

Zeit erfahren, dafür möchten 

wir uns noch einmal herzlich 

bedanken! 

von Vanessa Meyer &  

Laura Rißler, R10c 

  

 

„Ein Lichtermeer zur Martin's Ehr“ 

 

Hell erleuchtet war der Schulhof des Schulzent-

rums im Oberen Elztal von den Laternen der 

MO – Klassen. Die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen MO a , MO b und MO c hatten sich 

dort mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Jung, 

Frau Schwendemann und Frau Hepting 

versammelt, um gemeinsam zu einem Laternen-

gang im Gedenken an den heiligen Sankt Martin 

aufzubrechen. Vom Schulhof aus ging es, mit 

leuchtenden Laternen und unter den Klängen 

von Martinsliedern, zur Neunlindenkapelle, wo 

einstudierte Gedichte und Martinslieder von den 

Schülerinnen und Schülern vorgetragen wurden. 

Den feierlichen Abschluss fand der Laternenum-

zug im Verteilen der Martinsgänse, welche die 

Schülerinnen und Schüler ganz 

im Sinne von Sankt Martin mit-

einander teilten.  

„ 

 

 

 

 

„Elzach-Rallye“-„Wir erkunden 

unseren Heimatort“ 

In den vergangenen Tagen waren die Schülerin-

nen und Schüler der Klasse MO a vom Schul-

zentrum im Oberen Elztal im Rahmen ihrer Sa-

chunterricht-Werkstatt „Mein Heimatort“ in 

ganz Elzach unterwegs. Ziel ihrer Erkundungs-

tour durch die vom Handwerk geprägte Stadt 

war es, den eigenen Heimatort „Elzach“ genauer 

kennen zu lernen. Gebäude wie das Heimatmu-

seum oder das Rathaus waren hierbei nur einige 

von vielen Anlaufpunkten, welche die Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen ihrer Rallye auf-

suchten. 
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Zuletzt konnte der Klassensprecher noch ein kleines 

Dankeschön für die tollen Informationen und hilfrei-

chen Tipps überreichen. 

 

von Wolf-Dieter John 

Das Bewerbertraining der Werkrealschulklasse 9 mit insgesamt 27 Schülerinnen und Schülern wurde in die-

sem Jahr von Michael Nopper, der bei der Barmer GEK als Firmenkundenberater arbeitet, durchgeführt. Er 

referierte und trainierte mit den Schülern rund um das Bewerbungsverfahren, um den Jugendlichen den Über-

gang von der Schule in die zukünftige Arbeitswelt zu erleichtern.  

In seinem Vortrag erklärte er, dass eine überzeugende Bewerbung, gute Noten und verschiedene Praktika sehr 

wichtig für die Bewerbung sind. Es gab viele hilfreiche Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bewerbung, wel-

che Nopper von den Personalverantwortlichen mehrerer Firmen zum Besten gab. Anschließend wurden  Vor-

stellungsgespräche ganz praktisch bearbeitet. In verschiedenen Rollenspielen (Eintreten, das Begrüßen, eigent-

liche Gespräch) wurden Stolperfallen und natürlich Highlights herausgestellt und geübt. 

BEWERBERTRAINING AN DER WERKREALSCHULE IN OBERWINDEN 

Die Abschlussklasse erhält wichtige Tipps zum Bewerbungs-

verfahren in Theorie und Praxis  

Schließlich  wurden noch bedeutsame Fragen im Bezug auf Kleidung und 

Aussehen bei einem Vorstellungsgespräch erörtert. Eine gelungene Ver-

anstaltung, welche auch für die kommenden Abschlussklassen im Schul-

zentrum Oberes Elztal  schon wieder in Planung ist.  

  

 

Auch  das Begrüßen will gelernt sein!!!

Mehrere Vorstellungsgespräche wur-

den simuliert! 
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Auch dieses Jahr führte uns der Ausflug der SMV auf die Hütte in Hofstet-

ten. Wir haben alle zusammen zwei lustige, produktive und informative Tage 

verbracht. Die kleine Wanderung zur Hütte hat uns hungrig gemacht, sodass 

wir uns erst einmal gestärkt haben, bevor wir mit den Wahlen zum Schüler-

sprecher, zu den Schulkonferenzmitgliedern, zum Kassenwart und zu den 

Protokollanten kamen. Folgende Schüler haben die Wahlen dazu gewonnen:  

Schülersprecher: Tobis Rold (10a), Marvin Wisser, Stellvertreter 

(10a); Schulkonferenzmitglieder: Annika Meier (9c), Jonas 

Notheis (10b) und die Schülersprecher! 

Kassenwart: Lorenz Wahl (9b); Protokollantinnen: Hanna Becherer (9a), Manja Thüm (9b) und 

Alma Wisser (8a)  

Am nächsten Tag ging es für uns dann an die Besprechung. Im Zentrum stand die Frage, was wir in diesem Schul-

jahr alles erreichen und durchsetzen wollen? Wir haben viel diskutiert, vieles war im Gespräch und am Ende ha-

ben wir aber dann alle zusammen abgestimmt und sind letztendlich zu sechs Aktionen, die wir in diesem Jahr 

durchsetzen wollen, gekommen. Es wird wieder eine Schulfasnet, eine Schuldisco und einen Weihnachtsbaum ge-

ben. Wir wollen dieses Jahr auch eine Weihnachtsspendenaktion durchführen und ein „Die beste Klasse des 

Schulzentrums“- Quiz veranstalten. Es wird auch wieder ein Jahrbuch geben welches von der Klasse 9a übernom-

men wird.  

Insgesamt sind auch für dieses Jahr wieder einige tolle Aktionen in der Planung und wir freuen uns auf ein erfolg-

reiches und produktives Jahr in der SMV und mit unseren wunderbaren und unterstützenden SMV-Lehrern Fr. 

Riesterer, Hr. Röck und Fr. Winterhalter. 

          Von Hanna Becherer, 9a 

SMV HÜTTE 2017 



Die Klasse 6b geht 

mit Herrn Jung auf 

den Berg. 

„Sportunterricht mal 

anders!“  

SPORTUNTERRICHT MAL ANDERS! 

JUGENDLICHE GESTALTEN GEDENKFEIER– VOLKSTRAUERTAG IN 
ELZACH 

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Die Gedenkfeier auf dem Elza-

cher Friedhof fand am 19.11.2017  statt. 23 Jugendliche der Abschlussklasse 10b des Schulzentrum Oberes Elz-

tal  gestalteten diesen Tag mit. Begleitet wurde dieses Projekt von Frau Starke und Frau Heidegger, die vorab 

mit den Schülern Bilder, Texte, Fürbitten etc. für die Feier vorbereiteten.  Viele Menschen waren an der Orga-

nisation dieses Tages beteiligt. Herr Tibi, unser Bürgermeister und Herr Ruf vom VDK hielten einige bewegen-

de Worte. Für musikalische Begleitung waren der Elzacher Männerchor und die Stadtmusik vor Ort. Es war 

eine wirklich sehr gelungene Gedenkfeier. Vielleicht haben Sie auch schon den  BZ-Artikel  vom 21.11.2017 ge-

lesen. Anbei ein paar  Foto-Impressionen von Herrn Bayer (BZ). 

****** ****** ******  
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Landtagsabgeordneter, Alexander Schoch, MdL 

(Grüne), liest der Klasse 4b das Buch „Vladimir der 

Vampir“ vor. Die Kinder waren begeistert! 

VORLESETAG DER STIFTUNG LESEN 



In den vergangenen Wochen haben zwei unserer Fußballteams die ersten Spiele in der diesjährigen Turnier-

runde für den Wettkampf Jugend trainiert für Olympia gespielt. 

Die Mannschaft der Jahrgänge 2004/2005 traf dabei in WK III wie im letzten Jahr auf die gewohnt starken 

Teams aus Emmendingen. Sowohl die Spiele gegen das Gymnasium als auch die zwei Partien gegen die Werk-

realschule wurden deutlich verloren. Trotz der sportlichen Niederlage konnte das Team viele Erfahrungen 

sammeln und besonders positiv zu bewerten ist, dass es mit dieser Mannschaft zum ersten Mal gelang, nicht 

nur die beiden Schulformen Realschule und Werkrealschule zusammenzuführen, sondern auch Schüler aus der 

VKL Klasse zu integrieren. 

Im WK II der Geburtsjahrgänge 02/03 traf unsere Mannschaft um Kapitän Moritz Becherer auf ein hochklassi-

ges Teilnehmerfeld, in dem sich mit der Mannschaft des Gymnasiums aus Kirchzarten die viertbeste Fußball-

mannschaft Baden-Württembergs aus der letztjährigen Turnierrunde befand. Die Spiele gegen die Jungs vom 

Gymnasium Waldkirch und die Mannschaft der Realschule Herbolzheim konnten mit spielerisch schönen 

Kombinationen, aber auch dank großen Einsatzes in den letzten Spielminuten gewonnen werden. Gegen den 

letztjährigen Sieger des Regierungspräsidiumsfinales sah es lange Zeit ebenfalls gut aus. Im Vorfeld war schon 

klar, dass nur ein Sieg gegen Kirchzarten zum Weiterkommen in der Turnierrunde reichen würde. Nachdem es 

der Mannschaft gelang, 15 Minuten ohne Gegentor zu überstehen, wurden die Jungs immer mutiger und konn-

ten sich auch einige Chancen herausspielen. Dem bestens eingespielten Team aus dem Dreisamtal gelang dann 

aber Dank ihrer Erfahrung und ihrer spielerischen Klasse buchstäblich in der allerletzten Sekunde des Spiels 

das 0:1 und somit der Vorrundensieg. Momentan besteht aufgrund der Klasse der Teilnehmer noch die Hoff-

nung,  als bester Zweiter der gesamten Vorrunde eine Runde weiterzukommen. 

Im Frühjahr startet dann das Turnier für die Mannschaften aus Klasse 5/6, wo aufgrund der Spieleranzahl von 

nur 7 Spielern pro Team und der erwartungsgemäß hohen Beteiligung der Schüler zwei Mannschaften gemel-

det wurden. Auch für die Mädchen aus den Klassenstufen 7/6/5 besteht die Möglichkeit, im Frühjahr zunächst 

in der Hallen- und im Sommer dann in der Feldrunde teilzunehmen. Nähere Infos gibt es dann über eine 

Durchsage von Frau Wehrle im neuen Jahr. 

FUßBALLMANNSCHAFTEN DES SCHULZENTRUMS STARTEN IN 
DAS DIESJÄHRIGE TURNIER 
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PRIMA KLIMA 
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Die diesjährigen 29 Drittklässler kamen aus vier ganz verschiedenen Gruppen: MoA, MoB, MoC und Vkl. Des-

halb war es wichtig, etwas für den Zusammenhalt zu tun. 

Die Schulsozialarbeiterin Frau Cuthbertson plante in Kooperation mit der Klassenlehrerin ein Projekt, um sozi-

ales Lernen und ein „prima Klassenklima“ anzubahnen. 

Beim ersten Treffen am 18.10.17 war herrliches Wetter, so dass die Aktion draußen stattfinden konnte. 

Es ging darum, einen Tischtennisball durch fünf offene Röhren von einem Pausenhofende zum anderen rollen 

zu lassen, ohne dass er auf den Boden fällt. Alle sollten mithelfen.   

„Man musste sich richtig konzentrieren, immer wieder 

von vorne anfangen und durfte nicht aufgeben.“ „Es 

ging auch um Zusammenhalt.“  „Frau Cuthbertson ließ 

uns viel Zeit und drängelte nicht.“ „Der Ball ist öfters 

runtergeflogen, aber es sollte kein Verspotten geben.“ 

„Frau Cuthbertson hilft uns, eine bessere Klassenge-

meinschaft zu werden.“ „Es ging auch um Spaß.“ „Am 

Ende haben wir´s geschafft.“ , so äußerten sich die 

Schüler. Am 25.10. brachte Frau Cuthbertson eine run-

de Holzscheibe mit, an der viele Seile befestigt waren. 

Unten befand sich eine Art Haken, mit dem man Holz-

klötze zu einem Turm aufeinanderstapeln konnte. Man-

che Holzklötze waren allerdings schräg. Jedes Kind be-

kam ein Seilende. Einige standen als Tippgeber und Be-

rater um den Kreis. 

Die Kinder fanden: „Es lag nicht nur an einem selbst, es ging um Teamarbeit.“ 

„Man sollte nicht zu viel reden, sonst fiel der Turm um.“ „Vom Wind.“ „Es klappte, wenn man sich Zeit gelas-

sen hat und keine Hektik gemacht hat.“ „Aber es war sehr wackelig.“  

Beim nächsten Mal ging es darum, in zwei Gruppen 

als Eisbären auf Eisschollen (Teppichfliesen) über 

das Eismeer (Pausenhalle) zu kommen. Dabei durf-

te keiner ins Wasser fallen und keine Eisscholle oh-

ne Berührung bleiben. Außerdem durfte natürlich 

keiner zurückgelassen werden. 

Diese Aufgabe mochten die Kinder besonders gern. 

„Wir haben`s alle geschafft.“ „Es war schwierig, 

aber wir gaben nicht auf und waren auch mal  zwei 

oder drei auf einer Eisscholle.“ „Ich musste mich 

festhalten.“ „Man musste sich verbiegen.“  „Es geht 

nicht darum, ob man gewinnt oder verliert. Es geht um Zusammenarbeit und gemeinsamen Spaß.“ „Zu die-

sem Klassenprojekt passt auch das in der ganzen Grundschule stattfindende Programm „Klaro 2000“, bei 

dem es im 3. Schuljahr um die Themen „Konflikte lösen“, „Herz“ und „Kooperation“ geht. 

Im Januar werden beide Projekte in der 3. Klasse weitergeführt. 


