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 Winter-                        Weihnachtsbrief 2018 

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

 

 

Weihnachten ist eine Zeit der Wunder– sie 

können auch im Kleinen, im Verborgenen 

passieren. Wir müssen nur die Augen öffnen, 

um sie zu sehen. 

Wir, das Team des Schulzentrum Oberes Elztal, erinnern uns an 

viele kleine Wunder  im Jahr 2018, an unzählige bereichernde Ge-

spräche, Ideenaustausch, hervorragende Zusammenarbeit, lustige, 

aber auch anstrengende Momente, unvergessliche Ausflüge und 

vieles mehr. In diesem Sinne möchten wir Danke sagen. Danke für 

ein erfolgreiches Jahr 2018! 

Meinrad Seebacher   Nicole Bündtner  Lukas Beck 

& das Kollegium  des Schulzentrum Oberes Elztal 

 

PS: Am letzten Schultag  endet der Unterricht in allen 

Klassen und Schularten nach der 5. Schulstunde. 

Unsere Grundschule hat von der 1.-5. Stunde  Klassenlehrerunter-

richt. In der Werkreal-und Realschule  findet in den ersten drei 

Schulstunden Fachlehrerunterricht und dann Klassenlehrerunter-

richt statt. Die Weihnachtsfeier der GS beginnt um 10 Uhr im HdG! 

 

Weihnachtsbaum der Kl. 6a 

Das Jugendorchester des Elzacher Musikvereins führte in Kooperation mit den 

beiden 4. Klassen am vergangenen Sonntag das Musical „Der Kleine Prinz“ im 

sehr gut gefüllten HdG auf. (Original-Text von Saint Exupery) 

Begeistert hatten die Kinder schon vor den Sommerferien Bilder gemalt. Von 

diesen wurde eins als Vorlage für die Plakate und Flyer verwendet. Danach wur-

de erst getrennt und dann auch gemeinsam geprobt. 

Im Stück geht es um den kleinen Prinzen, der seinen Planeten und damit auch 

seine geliebte Rose verlässt. Auf seiner Reise begegnet er auf unterschiedlichen 

Asteroiden verschiedensten Figuren, bis er schließlich auf der Erde einen Piloten 

trifft, dessen Flugzeug in der Wüste abstürzte. Ein Fuchs bringt dem Prinzen bei, 

dass man nur mit dem Herzen gut sieht. „Das Wesentliche ist für die Augen un-

sichtbar“. Der Förderverein der Jungmusiker hatte das HdG zum Weltall umge-

staltet, durch das der kleine Prinz mit seinem Roller reiste. Gespannt warteten 

die Viertklässler auf ihren Einsatz, um den Erzähler und die Musiker pantomi-

misch zu begleiten. Hierbei lernten sie, wie bedeutsam und erfolgreich die Zu-

sammenarbeit verschiedener Gruppen sein kann. 

Die zahlreichen Zuschauer honorierten mit lang anhaltendem Beifall die Arbeit 

aller Beteiligten. Stolz und erfreut nahmen die kleinen Schauspieler die großzü-

gigen Geschenke des Musikvereins in Empfang. Für alle Anwesenden war es ein 

außergewöhnlicher Nachmittag.        

von Rita Kaltenbach 

„MAN SIEHT NUR MIT DEM HERZEN GUT“ 
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BERUFSINFOABEND IM HDG 

Um unsere Fünftklässler für 

unser Nachbarland und seine 

Sprache zu begeistern, unter-

nahmen die Klassenlehrerin-

nen gemeinsam mit den Fran-

zösischlehrern und –

lehrerinnen einen Tagesaus-

flug nach Colmar. Schon wäh-

rend der Busfahrt begann die 

Einstimmung auf dieses Erleb-

nis und ein eigens für diese 

Fahrt umgedichteter französi-

scher Hit sorgte in den Bussen 

für eine Superstimmung. 

Um Colmar besser kennenzu-

lernen unternahm man eine 

Fahrt in einem kleinen Bum-

melzug und erfuhr dabei Wis-

senswertes über das idyllische 

Städtchen. Bei einer anschlie-

ßenden Stadtrallye konnten 

die Mädchen und Jungen 

dann dieses Wissen vertiefen. 

 

Ein französisches Picknick im Herzen des Städtchens 

mit Baguette, Käse und anderen Leckereien und die 

sich anschließende Siegerehrung der besten Rallye-

gruppe rundeten den Aufenthalt ab, bevor am späte-

ren Nachmittag die Rückreise angetreten wurde. 

Vielleicht hat so mancher jetzt Appetit bekommen, 
sich in der Schule mit der Fremdsprache Französisch 
weiter zu beschäftigen – es ist ja schließlich nur ein 
Katzensprung, und man kann das Gelernte im Nach-
barland praktizieren. 

Am Dienstagabend, den 13.11.18 um 19:00 Uhr 

fand im Haus des Gastes in Elzach eine Vorstellung 

verschiedener Betriebe statt, darunter SICK, Gan-

ter Interior, Faller, BDH Klinik, Lebenshilfe, Be-

cherer Möbelwerkstätte und Burger Druck. Die 

Veranstaltung eröffnete Frau Bündtner mit einer 

Ansprache. Danach gab sie das Mikrofon weiter an 

Herrn Hof, der den Eltern nochmals den genauen 

Ablauf von BORS erklärte. Die Betriebe fingen sich 

an vorzustellen. Als erstes stellte sich die Schreine-

rei Becherer vor und machte die verschiedenen 

Aufgabengebiete einer Schreinerei deutlich. An-

schließend erzählte ein Vertreter der Firma Burger 

Druck etwas über den Betrieb. Nacheinander stell-

ten sich alle anderen Betriebe vor. Nachdem alle 

Betriebe abwechslungsreich und interessant über 

ihre Firma informiert hatten und die verschiedene 

Berufsarten vorstellten, konnte man sich 

noch mit den Vertretern der einzelnen Fir-

men unterhalten und Fragen stellen, welche 

auch sehr gerne beantwortet wurden. Es war 

ein sehr schöner und informationsreicher 

Abend.  
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FAHRT DER FÜNFTEN KLASSEN NACH COLMAR 
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Im Rahmen des Geschichtsunterrichts der zehnten Klassen 

wurde das Thema „Nationalsozialismus“ behandelt und um 

sich diesem (nicht nur) für Jugendliche heute sicher schwierig 

zugänglichen Thema zu nähern, hatten sich die Geschichtsleh-

rer auch in diesem Jahr dazu entschlossen, mit den Schülerin-

nen und Schülern gemeinsam das Straf- und Arbeitslager 

Struthof zu besichtigen.  

Struthof liegt im Elsass, das zu Kriegszeiten von den Deut-

schen besetzt war. Die Gefangenen, ca. 52.000, wurden dort-

hin deportiert und ungefähr die Hälfte von ihnen starben. Das 

als Arbeitslager deklarierte Lager war von 1941-1945 geöffnet.  

Der Besuch dieser Anlage, um eine Ahnung davon zu bekom-

men, welches Grauen dort vorgeherrscht haben muss, hat die Schülerinnen und Schüler nachhaltig beeindruckt: 

„Die Fahrt nach Struthof hat mich sehr berührt und schockiert. Zu sehen (…), unter welchen Bedingungen die 

Häftlinge dort leben mussten, war sehr schockierend. Uns hat es dort oben schon im Oktober mit dicker Winter-

kleidung gefroren. (…) Zu dritt saßen ich und zwei Freundinnen im Bunker in einer dieser kleinen Häftlingskam-

mern. Nach zwei Minuten taten uns die Beine weh. Wir hatten kaum Platz. (…) Ein Ofen, in dem Menschen mas-

senweise verbrannt wurden, Haken, an denen Menschen wie tote Tiere aufgehängt wurden (…)“ (Fabienne Ring-

wald, 10c).  

„Mit all dem, was ich dann sah, konnte ich mir die Geschichten, die mir erzählt wurden, immer deutlicher vorstel-

len. Die Juden (…) mussten Schwerstarbeit leisten bei dieser Kälte, bei der ich es fast nicht einmal geschafft habe, 

mit meinen eingefrorenen Händen etwas aufzuschreiben. (…) Nie vergessen werde ich den Galgen, bei dem Leute 

qualvoll starben, bis zu einer Dreiviertelstunde dauerte der Tod. “ (Annika Meier, 10c) 

Warum besucht man ein solches Lager? „ Die Exkursion war sehr wichtig,  damit man sich im Klaren ist, über was 

man redet. Nun sind wir alle informiert und wissen Bescheid. Ich denke, der eine oder andere denkt jetzt anders 

über diese Zeit. “ (Felix Meier, 10c). - Darüber, wie die Häftlinge in diesen Lagern gelebt haben und behandelt 

wurden, damit Menschen begreifen lernen, was dieses dunkelste Kapitel deutscher Geschichte bedeutet hat, was 

passiert ist - auf dass wir alle gemeinsam darauf achten und uns dafür einsetzen, dass etwas, das eigentlich unvor-

stellbar schien, zumindest nicht wiederholbar wird. Bestimmt ist es manchmal schwierig, seine Meinung laut zu 

äußern, aber vielleicht kann man sich zumindest bewusst machen, welche Auffassungen heute wieder vorherr-

schender zu werden scheinen, um darüber nachzudenken, welche davon man selbst vertreten will und viel 

wichtiger: welche nicht! 

BESUCH IM ARBEITSLAGER STRUTHOF, SIEHE AUCH: 
HTTP://WWW.STRUTHOF.FR/LE-KL-NATZWEILER-1941-1945/

THEMENTAG HEIMAT UND GEMEINDE AM SCHULZENTRUM  

Am 4.12.18 haben sich die 7. Klassen der Werkreal- und Realschule mit dem Thema Heimat beschäftigt. 

In kleineren Gruppen haben sie sich genauer mit jeweils einem Unterthema auseinandergesetzt. 

Eine Gruppe führte zum Beispiel ein Interview mit Bürgermeister Roland Tibi und wollte von ihm wissen, was er 

gut und nicht so gut an der Stadt Elzach findet.  Eine andere Gruppe hat sich mit dem Gemeinderat unterhalten 

und unter anderem gefragt, was dessen Aufgaben sind. Mit dem wichtigen Thema Geschichte hat sich eine weite-

re Gruppe befasst. Dafür sind sie ins Heimatmuseum von Elzach gegangen und haben viele Dinge über die Stadt 

herausgefunden. Eine Gruppe befasste sich mit der Frage, was Heimat bedeutet und befragte dazu Bürger in der 

Stadt. 

Am Ende des Tages hat jede Gruppe eine Präsentation über ihr Thema vorbereitet und anschließend den anderen 

Schüler*innen vorgetragen. Dadurch haben alle noch mehr über ihre Heimat erfahren. 

von Marie Winterhalter   —>PS: Mehr Infos und Bilder  zu den Thementagen  —> Siehe S.5 
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Kinder sollen Wurzeln haben, Flügel aber auch. Die Sache mit dem Loslassen ist für Eltern oft schwierig: Zu 

groß ist die Sorge um die Kleinen. Wie man das Loslassen lernen und dabei einfach Eltern sein kann, darüber 

referierte Frau Nadine Kleifges auf unterhaltsame Art und Weise auf Einladung der Fördervereine der Schulen 

in Biederbach, Elzach, Prechtal und Niederwinden. 

 

Um das Loslassen zu lernen bedarf es einer starken Bindung. Bindung ist die Basis von fast allem. Frau Kleifges 

ist Speaker/Coach und Dozentin und durch ihre Arbeit hat sie immer wieder mit Konflikten zwischen Eltern und 

ihren Kindern zu tun. Fast immer ist der Grund für den Konflikt auf der Beziehungs- und Bindungsebene zu fin-

den. Sie selbst habe am eigenen Leib erfahren, wie es sich für ein Kind anfühlt, wenn es den Eltern schwerfällt 

loszulassen. Deshalb sei es für sie eine Herzensangelegenheit, die Eltern-Kind-Beziehungen zu verbessern.  

Die Entstehung der Bindung beginnt im Säuglingsalter. Machen Kinder im ersten Lebensjahr positive Erfahrun-

gen, bauen sie eine sichere Bindung auf und entwickeln Vertrauen. Dies ist aber nicht möglich, wenn die Eltern 

nicht feinfühlig und angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren. Frau Kleifges erklärte, wie Bindung 

entsteht. Durch Aktionen wie zum Beispiel die Bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörer, den Sitznachbarn anzu-

schauen und laut „Feinfühligkeit“ zu sagen, schaffte sie es, das Publikum aufzulockern und mit in den Vortrag 

einzubeziehen.  

Bindung sei wie das Sicherheitsnetz unter einem Hochseil. Ist es vorhanden, traue man sich über das Hochseil 

zu laufen, wissend, dass einem nichts passieren kann. Ohne das Netz fühlen wir uns hilflos und haben Angst.  

Sie erklärte die vier Bindungstypen. Zur Veranschaulichung ordnete sie jedem Bindungstyp ein Tier zu. Die Kat-

ze ist der innerlich unruhige Typ, der seine Gefühle nicht nach außen zeigt und zum Teil ein Übermaß an Kritik 

erlebt hat. Der Affentyp braucht Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit. Beim Affen gibt es allerdings den Klam-

meraffen (schüchtern, unsicher und ängstlich) genauso aber auch den Gorilla (schwer zu beruhigen). Der unbe-

rechenbare, aggressive Typ mit widersprüchlichen Gefühlen ist das Krokodil, der professionelle Hilfe benötigt. 

Der stabilste Bindungstyp ist der Hund. Dieser sei feinfühlig, fürsorglich und neugierig, er kann mit Schwierig-

keiten umgehen und hat ein starkes Selbstvertrauen. Alle Bindungstypen können auch untereinander gemischt 

sein. Auch auf die gesundheitlichen Aspekte eines jeden Bindungstyps ging Frau Kleifges ein.  

Sie wies darauf hin, dass sich das eigene Verhalten im Kind widerspiegelt. Dies sei vor allem zu beachten, wenn 

es immer wieder die gleichen Konflikte zwischen Eltern und Kind gäbe. Wird zum Beispiel immer wieder gegen 

eine Abmachung oder Regel verstoßen, sollte man seinen Standpunkt erklären, aber ruhig auch das Kind fragen, 

was es denn braucht, damit es sich an die Abmachung/Regel halten kann. Nur im gegenseitigen Gespräch kön-

nen Lösungen herbeigeführt werden. Zum Schluss forderte Frau Kleifges die Zuhörerinnen und Zuhörer auf, 

zusammen mit ihr eine Atemübung durchzuführen, mit der man ruhiger und gelassener werde. Mit Gelassen-

heit, einer starken Bindung in Form eines Sicherheitsnetzes sowie Vertrauen lernen wir das Loslassen und kön-

nen einfach nur Eltern sein.  

DAS LOSLASSEN LERNEN – EINFACH ELTERN SEIN 

Im gut besuchten Haus des Gastes in Elzach fand ein Vortrag für Eltern statt, der von 
den Fördervereinen der Schulen im Oberen Elztal initiiert wurde. 
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In der letzten Woche fanden am Schulzentrum Oberes Elztal zum ersten Mal 

die sog. „Thementage“ statt, was bedeutete, dass man sich an drei Tagen der 

Woche ausschließlich einem Projekt widmen konnte und für jede Klasse ein 

passendes Thema vorbereitet wurde. Alle Klassen hatten an diesen drei Tagen 

von der 2. bis zur 6. Stunde Unterricht, um die (durchaus zeitintensive und 

organisatorisch aufwendige) Planung ein wenig zu erleichtern. Jede Gruppe 

wurde von passenden Fachlehrern oder (zum Teil externen) „Spezialisten“ be-

gleitet.  

Und so widmete sich jede Klasse intensiv einem Thema, das zwar Teil des 

Lehrplans ist, aber während des Schuljahres mitunter nur weniger ausführlich 

behandelt werden kann: 

Die „Fünfer“ übten sich in Methodentraining und sozialem Lernen, die sechs-

ten Klassen schnupperten in das Fach AES rein (Kurse: Nähmaschine, Stoff-

druck, Filzen, Zubereitung eines gesunden Frühstücks). Die 7er erarbeiteten 

das Thema „Heimat“ und statteten dem Rathaus einen Besuch ab, außerdem 

stellten sie selbst Körperpflegeprodukte oder arbeiteten nach dem Zürcher 

Ressourcenmodell (siehe: https://zrm.ch/). Die Schüler/innen der Werkreal-

schule lernten den Verein „Lebenshilfe“ kennen, außerdem wurde mit Herrn 

Christoph Klemm bei den Medienwelten über Chancen und Risiken digitaler 

Möglichkeiten aufgeklärt und Lions Quest, ein Programm zur Förderung indi-

vidueller Kompetenzen, getestet.  

Die achten Klassen widmeten sich hauptsächlich dem Thema „Bewerbungen“: 

Sie formulierten und überarbeiteten Lebensläufe anhand von Positiv- und Ne-

gativbeispielen und schrieben selbst Bewerbungen für „echte“ Stellenaus-

schreibungen im Internet: Welche Formulierungen sind sinnvoll, wie kann ich 

den bestmöglichen Eindruck vermitteln? Was darf auf gar keinen Fall in einem 

Bewerbungsschreiben auftauchen? Zudem unternahmen die Schüler/innen 

einen Ausflug zu „Kaufrausch“ (siehe: http://www.kaufrausch-freiburg.de) in 

Freiburg, einer Organisation, die sich für nachhaltigen Konsum einsetzt und 

über Globalisierung informiert.  

Die neunten Klassen der Realschule absolvierten in dieser Woche ihr Prakti-

kum im Rahmen von BORS und für die Neuntklässler der Werkrealschule und 

Zehntklässler der Realschule konnte die Zeit für die Prüfungsvorbereitung bzw. 

das Durchführen der Eurokom-Prüfungen genutzt werden.  

Alles in allem waren diese drei Tage etwas Besonderes und interessant - die 

Chance, sich ganz einer Sache zu widmen, wurde begeistert aufgenommen und 

genutzt. Schon jetzt überlegt das Kollegium des Schulzentrums, wie die nächs-

ten Thementage im Frühjahr gestaltet werden können und welche Themen sich 

für diese intensivere Art der Umsetzung besonders gut eignen. Wir freuen uns 

darauf!      von Frau Sonja Wessel 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

THEMENTAGE AM SCHULZENTRUM OBERES ELZTAL 
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AUSFLUG ZUM FRANZ. FILMFESTIVAL „CINÉFÊTE“ 

Wir, die Französischschüler der Klassenstufen 7,8,9 

des SOE, besuchten am Montag, den 19.11.2018 das 

Friedrichsbau-Kino in Freiburg. 

 

Mit dem Zug fuhren wir nach Freiburg. Dort empfin-

gen uns unsere Lehrerinnen Frau Simon und Frau 

Ott. Zusammen liefen wir zum Kino. Am Kino ange-

kommen, durften wir uns Popcorn oder anderes kau-

fen. Als alle ihre Plätze eingenommen hatten, ging 

der Film „Un sac de billes“, übersetzt „Ein Sack voll 

Murmeln“ los. Da es ein französischer Film war, gab 

es einen deutschen Untertitel.  

 

In dem Film ging es um eine jüdische Familie. Der 

Film spielte in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der 

alle Juden verfolgt wurden. Die Jungs Joseph und 

Maurice mussten fliehen, denn nur so hatten sie eine 

Chance zu überleben. 

Im Film gab es viele Höhen und Tiefen, doch zum 

Schluss gab es ein 

„mehr oder weniger“ 

Happy End. 

 

Insgesamt war es ein 

emotionaler Film 

und nichts für 

schwache Nerven. 

Schaut auch ihr ihn 

euch an und lernt die 

tolle Sprache Fran-

zösisch. 

 

Sophia, Tina, Car-
olin, Marie , Kl. 7a 
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Für die Grundschüler ist die Adventszeit auch in der Schule 

besonders spannend und aufregend. 

Das Klassenzimmer wird dekoriert. Der Adventskalender sorgt 

täglich für kleine Überraschungen, es wird gesungen, gebastelt 

und gebacken. 

Heimlich werden kleine Weihnachtsgeschenke für die Eltern vorbereitet 

und Weihnachtsgedichte gelernt. 

Dies alles soll dazu führen, dass die Kinder die Bräuche kennenlernen, 

sich ganzheitlich wahrgenommen fühlen und eine engere Gemeinschaft 

entsteht. 

Hier einige Impressionen aus der 4a: 

ADVENTSZEIT IN DER GRUNDSCHULE 
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Die achten Klassen der Werkrealschule des Schul-

zentrums Oberes Elztal führten am 16.November 

eine Sammlung für den Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge durch. Die Schülerinnen und 

Schüler konnten in der Gemeinde Winden 719,52€ 

einsammeln. Dieser Betrag kommt dem Volksbund 

zugute.  

Die Kriegsgräberfürsorge pflegt die Gräber von 

über 2,7 Millionen deutschen Kriegstoten im Aus-

land. Gefallene, sowie andere Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft, haben auf Friedhöfen ihre letzte 

Ruhestätte gefunden. Diese Gräber sind Ausgangs-

punkt für die Friedens- und Jugendarbeit des 

Volksbundes, denn Frieden ist eben keine Selbst-

verständlichkeit.  

Die  praktische Arbeit vor Ort geht auch heute 

noch weiter, denn alleine im Oktober 2018 wurden 

in der Region Wolgograd – ehemals Stalingrad – 

1837 deutsche Kriegstote geborgen und können 

nun auf eine Kriegsgräberstätte des Volksbundes 

überführt werden. Durch die gesammelten Spen-

den kann die Jugendarbeit und die Erhaltung der 

Kriegsgräberstätten weiterhin gesichert werden.  

 

Die Schüler hatten viel Spaß und sammelten mal 

ganz andere Erfahrungen, als an einem normalen 

Schultag. Für ihr Engagement erhielten sie zum 

Dank eine  Anerkennungsurkunde des Volksbun-

des. 

  Wolf-Dieter John (Klassenlehrer) 

SAMMLUNG ZUGUNSTEN DER KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE 

Grundschule  

Werkrealschule  
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WICHTIGES AUS DEM ELTERNBEIRAT 

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

Liebe Eltern des Schulzentrum Oberes Elztal. Zum Thema „Bildungslandschaft der Stadt 

Elzach“ wurde ein Gremium bestehend aus Elternvertretern gebildet. 

Im Januar 2019 ist hierzu ein Workshop mit ALLEN Elternbeiräten von Elzach 

und Prechtal/Oberprechtal geplant.  

Bei Fragen, Anregungen, Anmerkungen und Ideen können Sie sich gerne vorab mit uns in 

Verbindung setzen.  

Auch wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachten und einen guten und gesunden Start 

ins Jahr 2019.  

Der Elternbeirat des SOE 

Nicole Wölfle und Sabine Schweizer  
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SMV 

Unsere Schülermitverantwortung hat zum Teil eine 
neue Besetzung und wieder viele tolle Projekte.  Ein 
Dank geht an dieser Stelle an Frau Riesterer, Herr Röck 
und Frau Winterhalter. 

Weitere Infos unter:  http://www.schulzentrum-
oberes-elztal.de/ueber-uns/schulleben/
smv.html 

AUSBILDUNGSBOTSCHAFTLER AN DER AN DER AUßENSTELLE 
IN WINDEN 

 

Die Ausbildungsbotschafter, organisiert durch 

Klaus Konrad vom Bildungswerk der Baden-

Württembergischen Wirtschaft in Emmendingen, 

stellten in der Werkrealschule am Schulzentrum 

Oberes Elztal in den beiden achten Klassen ihre 

Ausbildungsberufe vor. Zu Gast in Oberwinden 

waren Auszubildende mit den Berufen Garten- und 

Landschaftsbauer, Fachlageristin, Industriekauf-

frau, Mechatroniker und Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin. Die Ausbildungsbotschafter berichte-

ten sehr anschaulich und lebensnah von ihren Er-

fahrungen beim Bewerbungsverfahren und legten 

die Aufgaben und Anforderungen im eigenen Be-

trieb, der Berufsschule und den überbetriebli-

chen Ausbildungszentren dar. So konnten die 

Schülerinnen und Schüler unterschiedliche 

Ausbildungsberufe aus erster Hand kennen-

lernen, was ungemein spannend für die Ju-

gendlichen war. Somit waren sich alle einig, 

dass diese Veranstaltung auch im kommenden 

Schuljahr wieder stattfinden soll.  

Klassenlehrer (Wolf-Dieter John)   
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Save the date!!!! 

31.01..2019 Wintersporttag —> detaillierte In-

fos erhalten Sie nach den Ferien über den Klassen-

lehrer*innen. 

13.02.2019 und 14.02.2019 Elternsprechtage  

im SOE 

21.02.2019 Tag der offenen Türe  

13.03.-15.03.2019 Thementage März —> Info-

schreiben folgt im neuen Jahr. 
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