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LIEBE ELTERN, 

das neue Schuljahr hat seit einigen Wochen begonnen. Wir hoffen Ihre 

Kinder hatten Anfang September einen guten Schulstart.  Wie jedes 

Jahr gibt es  auch in diesem Schuljahr einige Veränderungen im Schul-

zentrum.  Unsere Konrektorin Frau Dr. Uta Weinbrenner  ist in den 

wohlverdienten Ruhestand gegangen.  Neu begrüßen dürfen wir an un-

serer Schule Frau Nicole Bündtner-Meyer als stellvertretende Schullei-

terin, ebenso wie Frau Burghardt, neue Lehrerin für die Grundschule, 

Frau Notter, Herr Pawlik & Herr Weisser für die Realschule, sowie Herr 

Jung für die Werkrealschule. Zudem heißen wir auch unsere neue Refe-

rendarin Frau Schilling, herzlich an unserer Schule willkommen.  

„Welches wichtige Ereignis findet alljährlich am Dienstag in der ersten 

Schulwoche statt? „ Na das Einschulungsfest der neuen Schüler!“, hät-

ten unsere Fünftklässler zielsicher geantwortet, wären Sie in der Schul-

rallye danach gefragt worden. Und Recht haben Sie! 

Schulleiter Meinrad Seebacher begrüßte am Dienstag, den 12.09.17, alle 

neue Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen mit ihren Familien im 

Haus des Gastes.  

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Klasse R6b mit Ihrem Klas-

sen-und Musiklehrer Herr Wahl und die Klasse W6a mit ihrer Englisch

-und Klassenlehrerin Frau Hupfer. Frau Müllerschön bereitet gemein-

sam mit ihrer Klasse R6a ein leckeres und ansprechendes Kuchen-und 

Getränkebuffet vor.  

 

Am Samstag, den 16.09.17 bekamen unsere Grundschulklassen  Zu-

wachs. Erstmals mit den Kindern aus Yach. Die Einschulungsfeier be-

gann um 9:00 Uhr morgens in der St. Nicolai-Kirche in Elzach. Nach 

einem liebevoll gestalteten Wortgottesdienst von unserem neuen Pasto-

ralreferent Herrn Paschke, gemeinsam mit den Erzieherinnen der jetzi-

gen Erstklässler, ging es auch schon in die Turnhalle, zur Einschulungs-

feier.  Durch Musikalische Beiträge der Klasse 4 von Frau Schaffrik, 

wurde das Programm sehr kurzweilig gestaltet. Für Speis und Trank 

sorgten an diesem Tag Frau Wagner und Ihre Klasse W6b. 

Kennen Sie eigentlich schon die Stadt der Liebe? Unsere 

Französisch-  Schüler/innen aus den Klassen 9 und 10 spätestens jetzt. 

Sie durften gemeinsam mit Ihrer Lehrerin Frau Simon und unserem 

Schulleiter Herr Seebacher Paris erkunden. Sehen und lesen Sie selbst, 

„ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte“ und was gibt es 

Schöneres, als das Erlebnis in Schülerworten zu lesen?! (siehe 2. Seite) 



"Gemeinsam Deine Ziele erreichen!  
Bildung– Meinung– Persönlichkeit." 

Kennen Sie unser Leitbild? „Gemeinsam Deine Ziele erreichen! Bildung– Meinung—Persönlichkeit“, 

sieben Worte, die noch mit Inhalt gefüllt werden dürfen. Ziel wird sein, dieses Leitbild  auf den Ebenen des 

pädagogischen Handels, der schulischen und der systemischen Rahmenbedingungen zu präzisieren. Sobald 

wir unser Schulprogramm überarbeitet haben, werden wir Sie über unsere Neuerungen informieren. 

Am 16./17.10 haben wir unsere Pädagogischen Tage. Wir freuen und schon jetzt sehr auf die enge und ge-

winnbringende Zusammenarbeit mit unseren Eltern. Das Thema wird nämlich „zielführend (erfolgreich) 

STUDIENFAHRT PARIS  

WAS SONST NOCH SO LÄUFT... 

Wir, die Französisch-Schüler/

innen der Klassen 9 und 10 traten 

in der Woche vom 18.9.17 bis zum 

22.9.17 unsere Sprachreise nach 

Frankreich, beziehungsweise Pa-

ris an. Dadurch das wir eine rela-

tiv kleine Gruppe waren, genauer 

gesagt lediglich neun Schüler/

innen und zwei Lehrer, war es 

eine ganz neue Erfahrung für je-

den einzelnen von uns.  

Außerdem konnten wir unseren 

Aufenthalt dort frei gestalten und 

selbst entscheiden worauf wir 

Lust hatten und worauf nicht. 

Highlights der Reise waren zum 

einen die Besichtigung der Kata-

komben, eine „Seine Rundfahrt“ 

in den Sonnenuntergang und 

selbstverständlich auch der welt-

weit bekannte Eiffelturm.  

 

Dennoch waren das noch lange 

nicht alle Dinge, die wir erlebt 

und gesehen haben, auch der Be-

such des Louvres, die Champs-

Élysées und die Straßenkünstler 

mit denen wir musizierten waren 

schöne Eindrücke, die wir aus der 

Weltmetropole Paris mitnehmen 

konnten. 

 

Rückblickend kann jeder von uns 

sagen, dass dieser Ausflug uns 

sprachlich weitergebracht hat und 

das unsere kleine Gruppe enger 

zusammen gewachsen ist. Wir 

hoffen das die folgenden Jahrgän-

ge auch die Chance bekommen 

diese Sprachreise anzutreten und 

das es nun noch mehr  Anreiz gibt 

Französisch als Wahlpflichtfach 

zu wählen. 

von Lena und Christina Ruf  
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Dieses wundervolle  

Unterschriftenbild  

wurde Frau Bündtner bei 

Ihrer Amtseinführung von 

den Schülern/innen & 

Lehrkräften überreicht. 

 

Mehr zu diesem gelungenen 

Fest, finden Sie auf  der Fol-

geseite. 

Mona Lisa von Leonardo da Vinci,  

ausgestellt im Louvre in Paris 

****** ****** ******  
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BERUFSINFORMATIONSTAG 2017 

Am Montagabend (25.09.2017) fand in der Turnhalle wieder der Berufsinformationstag statt, ein Abend, an 

dem viele Firmen und Unternehmen sich extra für uns Neuntklässler der Realschule und Achtklässler der 

Werkrealschule Zeit nahmen und mit uns über Ausbildungsmöglichkeiten redeten. 

Es hat mich sehr gefreut, dass es dieses Event wieder gab, denn ich denke es geht vielen so wie mir. Man weiß 

eine ungefähre Richtung, in die man gehen möchte -aber Genaueres ist noch nicht entstanden. Der Berufsinfo-

tag hat mir deshalb sehr weitergeholfen, denn ich konnte zu einzelnen Unternehmen Kontakte knüpfen und 

habe etwas gefunden, was mir Spaß machen könnte. 

Es wurde viel aus dem Handwerk angeboten, aber auch kaufmännische und soziale Berufe waren vertreten. 

Alles in allem gab es eine gute Auswahl. 

       Der Abend ist gut verlaufen und war sehr informativ. 

       Besonders toll fand ich, dass von einzelnen Unterneh-

       men auch Azubis dabei waren, die mir in lockerer At-

       mosphäre von ihrer Ausbildung erzählen konnten. 

       Ich finde es gut, wenn auch nächstes Jahr der  

       Berufsinfotag wieder stattfindet, um auch den nächs-

       ten Schüler/innen die Gelegenheit zu bieten, Unter

       nehmen der Region kennenzulernen und ihre Berufs-

       wahl zu vereinfachen. 

          von Hannah Becherer R9a 

 

 

Am 6. 10. 2017 konnte das Kollegium des Schulzentrums Oberes Elztal seine neue Konrektorin endlich gebührend 

begrüßen: Um Frau Bündtner-Meyer auf besonders herzliche Weise empfangen zu können, hatten viele helfende 

Hände zusammen gearbeitet. Von der AES- Gruppe von Frau Neichel beispielsweise war ein wunderbares Buffet 

vorbereitet worden, um der Feier und den Ansprachen von Rektor Herrn Seebacher, der Elternbeiratsvorsitzenden 

Frau Wölfle und Herrn Moser vom Förderverein einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Auch Bürgermeister 

Herr Tibi hatte es sich nicht nehmen lassen, der neuen Konrektorin zu ihrem Amt zu gratulieren.  

Für Frau Bündtner-Meyer selbst war sicher mindestens genauso wichtig, dass ihr Vater Hans-Peter Bündtner und 

ihre Tochter Marilena an diesem wichtigen Tag mit dabei sein konnten.  

Und auch das Kollegium hatte sich ein besonderes Geschenk überlegt: Nebst einigen Worten zur Begrüßung war es 

während der Vorbereitungen durchaus künstlerisch zugegangen: Den Wortbildern "Herzlich Willkommen" waren 

Charaktereigenschaften zugeordnet und überreicht worden, die eine würdige Konrektorin qualifizieren und aus-

zeichnen.  

Außerdem hatten alle Kolleginnen, Kollegen und die Schüler/innen der drei Schularten gemeinsam und nur durch 

ihre Unterschriften ein riesiges rotes Herz auf blauem Grund entstehen lassen, ein besonders 

schönes Symbol des Zusammenhalts, das jetzt das Büro von Frau Bündtner-Meyer ziert.  

Was bleibt zu sagen: Der Freitag brachte strahlende Kolleginnen, Kollegen und eine sichtlich ge-

rührte neue Konrektorin zusammen, die selbst noch einige Worte an ihr neues Kollegium richte-

te, um darzulegen, was gute Schule bedeuten kann (und soll), verbunden mit der Einladung zu 

weiterem beruflichen und persönlichem Austausch und einem Gläschen Sekt, kurzum: Wir wün-

schen Ihnen, liebe Frau Bündtner-Meyer, von Herzen (das ist bewiesen!) alles Gute für diese 

neue, aufregende Aufgabe! Herzlich willkommen! 

DIE AMTSEINFÜHRUNG VON FRAU BÜNDTNER-MEYER 



AUF DEN SPUREN PICASSOS 

Die Klasse W6b hat am 10. 

Oktober Kunstunterricht der 

anderen Art erleben dürfen. 

Wir sind nach Riegel in die 

Kunsthalle Messmer gefahren 

und haben uns die Ausstel-

lung „Picasso und seine Frau-

en“ angesehen. Dort haben 

wir eine Führung gebucht.  

Am Anfang der Führung gab 

es Infos über die Kunsthalle 

Messmer. Die Kunsthalle war 

eine ehemalige Brauerei. 

Heute wird dort aber kein 

Bier mehr gebraut, sondern 

Kunst ausgestellt.  

In der aktuellen Ausstellung 

ging es über das Leben von 

Pablo Picasso und seinen vie-

len Frauen. Die erste Kunst-

richtung, die wir kennen ge-

lernt haben,  war der Impres-

sionismus. Die Bilder setzen 

sich nur aus gemalten Punk-

ten zusammen.  

Picasso hatte eine Blaue und 

eine Rosa Rote Phase. In die-

sen Phasen hat er oft arme 

und dünne, leidende Men-

schen gemalt. Zu Beginn sei-

ner Malerei war Picasso sehr 

arm und musste sich teilweise 

mit einem Stück trockenen 

Brot über Wasser halten.  

Er hat besonders häufig seine 

Frauen und Kinder gemalt. 

Picasso hatte viele Frauen, 

die er alle gemalt hat. Sie 

standen für ihn Modell und er 

verliebte sich in sie. Eines 

seiner Bilder wurde 10 Jahre 

nach seinem Tod für 139 Mil-

lionen USD verkauft. Dora 

Maar, eine seiner Frauen, war 

Fotografin und wurde nach-

dem sie zusammen kamen 

auch Malerin.  

 

Picasso hat den Kubismus 

erfunden. Wo etwas von allen 

Seiten gemalt wird. Er hat 

versucht, alle Seiten eines 

Gesichts in einem Bild darzu-

stellen. Dies hat er auch bei 

seinem bekannten Werk 

„Guernica“ gemacht. In die-

sem Bild geht es um die grau-

same Zerstörung einer Stadt 

in Spanien. Und man kann 

das Leid der Menschen sehr 

gut erkennen. Das Bild ist 

3,49 m x 7,77 m groß und be-

findet sich in Madrid, Spani-

en. Es gilt als unverkäuflich.  

von Annika Haxelm W6b 
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FÖRDERVEREIN 

Das Schulzentrum Oberes Elztal ist 

sehr froh um Ihren Förderverein.  

Der Verein fördert und erhält das Ge-

fühl der Zusammengehörigkeit, äuße-

re Schulverhältnisse werden verbes-

sert und die Schule in  ihren  erziehe-

rischen Bestrebungen unterstützt.   

Sind Sie schon Mitglied? 

 

 

 

WICHTIGE HINWEISE 

Haben Sie sich schon gewundert, was 

mit unserer Homepage los  ist!? 

Diese ist aktuell in Bearbeitung und 

nicht ganz auf dem neusten Stand. 

Wir sind damit beschäftigt unsere 

Daten, Schulinformationen , Bildma-

terialien etc. in die neue Seite einzu-

pflegen. Sobald dies geschehen ist, 

werden wir die alte WEBSITE durch 

unsere neue ersetzen und Sie infor-

mieren. Bitte haben Sie noch etwas 

Geduld. 

 

Auf Wiedersehen & bis 

zum nächsten Newsletter 

im Winter!  


