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„WENN  DER WIND DES WANDELS WEHT, BAUEN DIE EINEN MAU-
ERN UND DIE ANDEREN WINDMÜHLEN. (CHINESISCHES SPRICHWORT) 

Ein herzliches Dankeschön, dass Sie/Ihr uns in diesem Schuljahr begleitet  und unterstützt habt. Es gab 

manchmal Mauern, die sich uns in den Weg gestellt haben. Danke für alle Ideen, Unterstützungen jegli-

cher Art, die wieder neuen Wind in unsere Mühle getrieben und uns  damit ein großes Stück weiterge-

bracht haben. 

In den vergangenen Wochen nahmen die Schulmann-

schaften am Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia 

in den Wettkampfklassen WK IV Jungen (06-07) und 

Mädchen WK III (04-06) in Waldkirch beziehungs-

weise Bad Krozingen teil. 

Das Jungenteam konnte in einem mit neun Mann-

schaften stark besetzten Feld das erste Spiel gegen 

Waldkirch trotz klarer Überlegenheit und zahlreichen 

Torchancen nicht für sich entscheiden. Aufgrund die-

ses Gleichstands und dem daraus resultierenden Tor-

verhältnis reichte es im Verlauf des Turniers später 

nicht für ein Weiterkommen im Wettbewerb. Sieger 

wurde die Mannschaft des Rotteckgymnasiums in 

Freiburg. 

Die Mädchenmannschaft trat in Bad Krozingen im 

Kreisfinale gegen sieben Mannschaften aus dem 

Raum Freiburg und Kaiserstuhl an. Aufgrund der 

Vielzahl der Teilnehmer wurde wie bei den Jungen in 

zwei Vorrundengruppen gespielt, um anschließend in 

den zwei Halbfinalen die beiden Teilnehmer für das 

Finale des Regierungspräsidiums in Lörrach zu ermit-

teln.  

Nach drei phänomenalen Siegen mit 5:0 gegen das 

Mädchengymnasium St. Ursula, 5:0 gegen das Team 

aus Kirchzarten und 3:0 gegen die Mannschaft aus 

Bad Krozingen erreichten die Mädels durch tolle Leis-

tungen einzelner Spielerinnen und durch eine hervor-

ragende Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft 

souverän das Halbfinale.  

FUßBALLMANNSCHAFTEN DES SOE ON TOUR 

Dort traf man allerdings mit der Mannschaft des Berthold Gymnasiums aus Freiburg auf ein gut eingespieltes 

Team des Vereinssports und musste sich deutlich mit einem 6:1 geschlagen geben. Im anschließenden Neun-

meterschießen verlor man dann leider noch glücklos gegen das Team von St. Ursula mit 2:3. Da wir jedoch 

sehr viele Schülerinnen aus den jüngeren Jahrgängen im Team hatten, stehen die Chancen für ein Weiterkom-

men im nächsten Jahr sehr gut und die erhaltene Urkunde für den 4. Platz im Kreisfinale könnte das Jahr 

über als Ansporn und Hoffnungsschimmer für den Wettkampf im Jahr 18/19 dienen. 



PA – ERLEBNISPÄDAGOGIK ALS TEIL DES THEMENORIENTIERTEN 
PROJEKTS „SOZIALES ENGAGEMENT“ 

PA bedeutet:    Projekt und Abenteuer 

Projekt  = Vorhaben, das man gemeinsam anpacken will 

Abenteuer = Neues, Unbekanntes, Herausforderndes, Spannendes. 

Bei diesem Projekt geht es um Übungen, Spiele und spannende, abenteuerliche Aktionen, die das Selbst-

wertgefühl und das Vertrauen in sich selbst und andere stärken, die die Zusammenarbeit (Teamfähigkeit), 

das Verantwortungsbewusstsein und die Gemeinschaft fördern und bei aller Ernsthaftigkeit den Jugendli-

chen viel Spaß machen. 

Auch dieses Jahr bestand PA wieder aus acht „Abenteuerwellen“, die über das Schuljahr verteilt in der 

Turnhalle stattfanden und zwei Abschlusstagen mit Nachtorientierungslauf im 

Schwarzwald. Lust auf weitere Informationen? Dann lesen Sie mehr auf unserer 

Homepage: www.schulzentrum-oberes-elztal.de 

SCHÜLERBÜCHEREI  
ERÖFFNET 

Am 17.04.2018 wurde unserer Schulbü-

cherei endlich eröffnet. Herr Seebacher 

und Frau Bündtner schnitten gemein-

sam mit den Schülern*innen das Band 

für die Eröffnung durch. Das Unterge-

schoss des Schulzentrums füllte sich 

immer mehr mit vielen Interessierten. 

Der neu gestaltete Raum, verschiedene 

Bücher, Zeitschriften und Spiele wurden 

von den Schüler*innen begutachtet und 

jegliche Art von Fragen vom Team der 

Schulbücherei, unterstützt von unserer 

Kollegin Frau Astrid Notter, beantwor-

tet. 

Eine wundervolle Eröffnungsfeier geht 

zu Ende. Unser Ziel, den Spaß am Lesen 

zu erhalten oder wieder neue Lust zum 

Lesen zu geben, wurde erreicht. Lust 

bekommen auch bei der Bücherei vor-

beizuschauen? 

Diese ist immer Dienstag und Don-

nerstag in beiden Pausen geöffnet. 
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MUSICALBESUCH IN DENZLINGEN 

Am 16. Mai besuchten die MO-Klassen und die 

fünften Klassen der RS und WRS das Musical 

„Das Geschöpf der Nacht“ in Denzlingen. Eine 

Stunde lang waren alle von den Theaterkünsten 

der Grundschüler in Denzlingen verzaubert. Das 

Stück handelte von dem Zauberer Viktor Za-

ckenbarsch, der den drei Wiesenbewohnern Fine 

(Biene), Giovanni (Ameise) und Schleimer 

(Schnecke) das Sonnenlicht stehlen wollte, da es 

ihm in seiner Burg nicht gut ging und er sehr 

unglücklich war. Die drei Freunde waren auf 

Verstärkung  und Licht angewiesen, denn ohne Sonnenlicht konnten sie nicht leben. Sie trafen Luzie, das 

Glühwürmchen und baten es um Hilfe.  Luzie rief alle Freunde zusammen und bat das Publikum: „Könnt 

ihr nicht für uns leuchten?“ Daraufhin durften wir unsere mitgebrachten Taschenlampen anmachen und 

erleuchteten so gemeinsam den Weg für die vier Freunde. Dann kamen sie zu Viktors Burg und Giovanni 

brachte ihn so zum Lachen, dass er erkannte, dass ihn nicht das fehlende Licht trübsinnig machte, son-

dern die Tatsache, dass ihm Freunde fehlten. Zum Glück gab es noch ein Happy End. Es war ein erlebnis-

reicher Ausflugstag. 

        von Helena und Jule (R5a) 
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„In unsere Welt voll Sonnenschein, da kommt uns nie ein Fremder rein!“ 

Am Mittwoch vor den Pfingstferien waren die Schüler*innen der MO-Klassen zusammen mit ihren Klassen-

lehrer*innen zu Gast im Bürgerhaus Denzlingen, um sich gemeinsam das Musical „Geschöpf der Nacht“ 

anzuschauen, welches von Schüler*innen des Grundschulchors Denzlingen dargeboten wurde. „In unsre 

Welt voll Sonnenschein, da kommt uns nie ein Fremder rein!“ Das war der Wahlspruch der drei Wiesenbe-

wohner Giovanni (einer Ameise), Schleimer (einer Schnecke) und Fine (einer Biene). Als Luzia, das Glüh-

würmchen mitspielen wollte, wurde es weggejagt. Wer braucht schon Licht auf einer Sommersonnenwiese? 

Doch schon bald bedauerten Giovanni und seine Freunde ihre Entscheidung, denn der große Zauberer Vic-

tor Zackenbarsch entführte das Sonnenlicht. Nun lag die Welt in tiefster Dunkelheit und es gab nur eine 

Möglichkeit zur Rettung: Das Heer der Bienen und Ameisen musste sich auf einen langen Weg machen und 

das Licht von Victor Zackenbarsch zurückfordern. Doch 100.000 Meilen waren wahrlich kein Pappenstiel. 

Im Dunkeln geradezu unmöglich. Wenn nur jemand Licht machen könnte, wenigstens ein bisschen. Zum 

Glück war Luzia das Glühwürmchen bereit, den Wiesenbewohnern zu helfen und gemeinsam machten sich 

alle auf den Weg zur Burg von Victor Zackenbarsch, um das Sonnenlicht zurückzuholen. 

Am Ende erhielten die Wiesenbewohner dann tatsächlich ihr Sonnenlicht von Victor Za-

ckenbarsch zurück und es gab ein „Happy End“. 

           von Janine Jung  



TAG DER PRESSEFREIHEIT– HEUTE WICHTIGER DENN JE! 
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Am Donnerstag, dem 03. Mai 2018,  fand der „Tag der Pressefreiheit“ statt. Dies ist ein sehr wichtiger Tag, 

über den man auf jeden Fall sprechen und 

auch nachdenken sollte. Viele Zeitungen, 

Nachrichtenkanäle und auch Radios be-

richteten darüber. 

Heutzutage ist es nicht mehr selbstver-

ständlich, dass man frei seine Meinung 

sagen darf und genau das ist es, worauf der 

Tag aufmerksam machen möchte. 

Wir wurden durch eine Journalistin, Maria 

Caroline Wölfle, die gebürtig aus Elzach-

Katzenmoos kommt und heute in Berlin 

lebt, durch einen spannenden Vortrag an 

unserer Schule auf diese aktiv aufmerksam 

gemacht. 

Sie stellte einige Missverständnisse gegen-

über Journalisten klar, denn viele Leute 

haben ein falsches Bild von dem Leben und 

Arbeiten von Journalisten, was hauptsäch-

lich durch Filme oder Serien hervorgerufen wird.  Sie machte uns deutlich, dass man sehr vorsichtig mit 

Nachrichten umgehen sollte, da immer mehr Falschmeldungen, so genannte Fake News, im Umlauf sind. 

Teilweise sind die Fehler ungewollt, doch häufig sind Fake News geplant, um Meinungen zu bilden, Gerüch-

te zu verbreiten oder Ähnliches. Man nennt die Medien ja nicht umsonst die „vierte Gewalt“. 

Alles in allem war es ein sehr interessanter Vortrag, bei dem wir nicht einfach nur dasaßen, sondern aktiv 

an dem Vortrag teilnehmen konnten.  Journalismus ist nicht so spannend, wie in vielen Filmen dargestellt, 

wird, doch es handelt sich auf jeden Fall um einen spannenden, aufregenden und vor allem wichtigen Beruf. 

Der „Tag der Pressefreiheit“ hat klar gemacht, wie wichtig für uns die Medien sind und auch, dass wir froh 

sein können, in einem Land zu leben, in dem Pressefreiheit und auch Meinungsfreiheit auf der Tagesord-

nung stehen.     

         von Milena Eschle,  Kl. 10a 

SMV PROJEKT MIT DER VKL—KLASSE 

Um die VKL-Schüler*innen noch besser in unsere Ge-

sellschaft zu integrieren, hat eine Arbeitsgruppe der 

SMV ein kleines Treffen mit ihnen veranstaltet. Wir 

stellten ihnen Musikvereine, Sportarten und andere Ver-

eine in Elzach und Umgebung vor und kamen über Hob-

bies und Interessen ins Gespräch. 

      
    Von Johanna, R 8b 



Das Klassenzimmer der 
Klasse MO a erinnert in 
den Sachunterrichts-
stunden aktuell eher an 
eine Forscherwerkstatt 
als an einen Klassen-
raum. Denn im Rahmen 
der Werkstatt „Licht und 
Schatten“ forschen und 
experimentieren die 
Schüler*innen und ge-
hen den verschiedensten 
Fragen auf den Grund: 
„Kann man Licht einfan-
gen?“ oder „Kann Licht um die Ecke leuchten?“ Das sind nur einige Fragen, welchen die Schüler*innen 
in ihren Forscherteams auf den Grund gehen. 
Doch nicht nur praktisch gibt es allerhand zu tun. Auch protokolliert muss alles werden, so wie es sich 
für richtige Forscher gehört.    

         Von Jeanine Jung 

Die Klassen 4a und 4b waren vom 04.06.-05.06.18 auf Abschlussklassenfahrt in der Jugendherberge in 

Seebrugg. Zusammen mit Frau Schaffrik, Frau Burghardt, Frau Muck und Frau Hofmann ging es mit Zug 

und Bus an den Schluchsee. Am ersten Tag durften die Kinder nach freier Spielzeit auf dem Außengelände 

der Herberge an einem Abenteuerparkour teilnehmen. Drei Erlebnispädagogen haben dafür verschiedene 

Spiele und Aufgaben für die Kinder bereitgestellt. Dabei ging es um Vertrauen, Teamarbeit und das Lösen 

von kniffligen Situationen. 

Nach einem warmen Abendessen haben wir den Abend mit einem Lagerfeuer und Stockbrot grillen aus-

klingen lassen. 

Am nächsten Vormittag haben wir eine kleine Wanderung zur Staumauer gemacht. Die Kinder haben dort 

gelernt, welche Funktion ein Stausee hat und wie er entsteht. Die Staumauer diente außerdem als eine 

tolle Kletterwand und der See lud zum Steine übers Wasser springen lassen ein. 

Nach einer Vesperzeit an der Herberge und Spielmöglichkeiten wie Fußball, Volleyball und Tischtennis 

traten wir am Nachmittag wieder die Heimreise an. 

Es war eine sehr gelungene Klassenfahrt und die Kinder hatten viel Spaß! 

         von Stefanie Burghardt 

„WIR FORSCHEN RUND UM LICHT UND SCHATTEN“ 

- EINE SACHUNTERRICHTSWERKSTATT- 

ABSCHLUSSKLASSENFAHRT KLASSE 4 
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Diskussion über Wahlrecht 
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SOMMERWIND 

(©Anita Menger 

2009) 

 

Behaglich sitz´ ich hier in 

diesem Garten  

genieß´ den leichten, 

warmen Sommerwind. 

Freu´ mich an Blumen, 

die in vielen Arten  

und bunten Farben hier 

versammelt sind. 

 

Belausche Vögel - suche 

zu entdecken 

zu welchem Tier wohl 

jener Ruf gehört. 

Die zwei dort scheinen 

sich verliebt zu necken - 

ein and´rer schimpft - 

was ihn wohl so empört? 

 

Begeistert meine Blicke 

weiter schweifen - 

ich träume einfach nur so 

vor mich hin. 

Versuche nichts Be-

stimmtes zu begreifen 

 

und frag´ auch nicht nach 

meines Lebens Sinn. 

Will diesmal nur die 

Möglichkeit ergreifen - 

um mich zu freuen - da-

ran, dass ich bin 

 

ELZACH (BZ). Einen spannenden Vormittag erlebten die Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Realschule Oberes Elztal im Bun-

destag in Berlin. Auf Einladung von SPD-Bundestagsabgeordneten Jo-

hannes Fechner verfolgten die Schüler eine Plenardebatte zur Einbrin-

gung des Bundeshaushaltes. Auch besichtigte die Schülergruppe den 

Reichstag, wobei die Schüler besonders die Inschriften russischer Solda-

ten, die an einigen Wänden des Reichtagsgebäudes als historische Doku-

mente restauriert sind, interessierten. Im anschließenden Gespräch mit 

Johannes Fechner erfuhren die Schüler viel über seine Arbeit im Bun-

destag. Sie erhielten Einblick in den Ablauf einer Parlamentswoche und 

erfuhren, welches die derzeit wichtigsten Themen für Fechner sind. Ab-

schließend wollte Fechner von den Schülern noch wissen, was sie von 

einem allgemeinen Wahlrecht ab 16 Jahren halten. "Ich hole mir gerne 

ein Meinungsbild bei denen ein, die etwas betrifft", so Fechner. Eine 

Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sprach sich nach spannender 

Diskussion dann gegen ein Wahlrecht mit 16 Jahren aus. 

     Von BZ Redaktion 

Schüler der Realschule Oberes Elztal  besuchen Bundestag 



Abschlussfahrt… ein Ziel, das so ziemlich jeder 

Schüler anstrebt. Schon oft dachten wir darüber 

nach, was für eine tolle Zeit es bei der Abschluss-

fahrt werden wird. Endlich ging es los und die 

Gedanken wurden Realität:  Am 14.05.18 fuhren 

wir mit kleiner Verspätung kurz nach sechs Uhr 

morgens in Elzach vor der Schule mit zwei gro-

ßen Bussen ab. 

Die Stimmung war auf den über zehn Stunden 

Fahrt sehr gut und jeder freute sich auf das An-

kommen in unserer Unterkunft. Als wir am frü-

hen Abend dann in Berlin ankamen, wurden den 

Gruppen die zur Verfügung stehenden Zimmer 

zugewiesen. Es blieb kurz Zeit, um sich frisch zu 

machen und ordentliche Kleidung anzuziehen. 

Am Abend hieß es dann „Freie Abendgestaltung“. 

Eine Klasse ging vietnamesisch essen, eine ande-

re ließ sich von der indischen Küche begeistern 

und die dritte schaute sich den Kudamm an. 

 Am Dienstag bekamen wir einen ersten Einblick 

in den Bundestag. Wir hörten eine Rede von Olaf 

Scholz über den deutschen Haushaltsplan und 

durften uns mit unseren Fragen und Eindrücken 

später in einem separaten Raum an Johannes 

Fechner wenden. Herr Fechner nahm sich unse-

rer Fragen mit einer lockeren und sympathischen 

Art an und kam auch unserem Wunsch eines ge-

meinsamen Fotos nach. Zum Abschluss gingen 

wir alle noch in die riesige Kuppel des Reichs-

tagsgebäudes – einem beeindruckenden archi-

tektonischen Werk! 

Als wir den „politischen“  Teil unserer Abschluss-

fahrt mit positiven Eindrücken hinter uns ge-

bracht hatten, gingen wir zum wahrscheinlich 

berühmtesten Wahrzeichen Berlins, dem Bran-

denburger Tor. Wir sahen nicht nur das Bran-

denburger Tor in unserer Hauptstadt, sondern 

wurden gegen 14:30 Uhr auf einer Stadtrund-

fahrt mit unseren Bussen durch die Stadt gefah-

ren und durften vieles über die Geschichte und 

prägende Vorkommnisse der Stadt Berlin erfah-

ren. Am Abend des zweiten Tages hieß das Motto 

„Party time“. Alle drei Klassen gingen in die so 

ziemlich berühmteste Disco Berlins, das 

„Matrix“. Um 24 Uhr standen dann unsere Busse 

wieder bereit, um uns in unsere Unterkunft zu-

rückzubringen. 

 Das Motto für den dritten Tag lautete 

„Museumstag“. Jeder Schüler durfte sich im Vo-

raus ein Museum, über das er gerne mehr erfah-

ren würde, aussuchen und besuchte dieses dann 

am Mittwoch. Nach den Besichtigungen schauten 

wir uns dann ein Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas an, bei dem wir auch sehr viele 

detaillierte Informationen bekamen, über die 

man sich beim bloßen Anschauen dieses Denk-

mals gar keine Gedanken macht, die aber für vie-

le Vorkommnisse symbolischen Charakter besit-

zen und zum Denken anregen.  Danach gingen 

viele Gruppen auf Shoppingtour oder zu weiteren 

bekannten Wahrzeichen Berlins, wie z.B. dem 

Fernsehturm, dem ALEX. Auch am Abend war 

freie Gestaltung des Programms für alle Gruppen 

möglich. Viele nutzten dies um essen zu gehen 

und machten sich einen gemütlichen Abend um 

die bisher gesammelten Eindrücke Revue passie-

ren zu lassen. 

Am Donnerstagmorgen, dem letzten Tag unserer 

bisher gelungenen Abschlussfahrt, standen zwei 

Stunden zur freien Verfügung. Um elf Uhr trafen 

wir uns dann am Alexanderplatz um gemeinsam 

nach Hohenschönhausen zu gehen um das Sta-

sigefängnis zu besichtigen. Die Besichtigung war 

sehr lehrreich, teilweise jedoch auch sehr emotio-

nal, weil auf eindrucksvolle Weise das menschen-

verachtende System des ehemaligen DDR-

Staates gezeigt wurde. Als die Führung vorbei 

war, fuhren uns unsere sehr netten Busfahrer an 

die gewünschten Orte. Somit war auch dieser 

Nachmittag frei zu gestalten. Am Abend machten 

wir uns nochmal schick, sodass wir  gerüstet für 

die Musical „Ghost“ oder „Blue Man Group“ wa-

ren. Nach den Aufführungen sah man den Ge-

sichtern an, dass beide Musical sehr gelungen 

waren und alle einen schönen Abschluss unserer 

Abschlussfahrt 2018 erleben konnten. 

Am nächsten Morgen (Freitag, 18.05.2018) um 

acht Uhr traten wir nach dem Frühstück unsere 

lange Heimreise an. Voller neuer Eindrücke und 

Glücksgefühle freuten wir uns alle aber auch auf 

unser Zuhause.  Angekommen in Elzach, trafen 

wir auf unsere Familien, hatten viel zu erzählen 

und schliefen sicher sehr gut alle in der darauf-

folgenden Nacht.  

 

 

Spannendes BERLIN – Eindrücke von der Abschluss-
fahrt 2018 in der Bundeshauptstadt 
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Schüleraustausch mit Villé 
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Der Französisch-Schüleraustausch mit unserer Partnerstadt Villé und dessen Collège du Klosterwald war 

ein voller Erfolg. Vom 12.06 bis 14.06 konnten 

unsere Französischlerner in Begleitung von Frau 

Simon und Herrn Philipp tolle Erfahrungen ma-

chen und ihre Sprachkompetenzen erweitern. Ne-

ben dem sehr gut organisierten Programm unse-

rer Kollegen aus Frankreich war der Aufenthalt in 

den Gastfamilien nur gewinnbringend.  

Am Dienstagmorgen fuhren die Elzacher Franzö-

sischschüler und –schülerinnen mit dem Bus in 

die 15km von Sélestat gelegene Gemeinde Villé. 

Nach einem freundlichen Empfang seitens der 

Schulleitung und der französischen Kollegen lern-

ten wir die französischen Austauschschü-

lern*innen kennen.  

Nach der Einteilung und Vorstellung der Austauschpartner besuchten alle Teilnehmer das Rathaus in Vil-

lé. Dort wurden wir mit einem Vesper begrüßt und der Bürgermeister der Gemeinde betonte die einmali-

gen Chancen und Vorteile des Austausches für den Erhalt und Ausbau der Deutsch-Französischen Freund-

schaft sowie den Lernzuwachs der sprachlichen Kompetenzen durch interkulturelle Begegnungen. Im Rat-

haus hatten die Schüler*innen die erste Möglichkeit, ihre Austauschpartner näher kennen zu lernen. Im 

Anschluss liefen wir zurück zur Schule und 

wurden zu einem französischen Schulessen in 

der Kantine eingeladen. An dieser Stelle wur-

den einige Unterschiede zu einer Schule in 

Deutschland festgestellt. Nach dem Essen wur-

de der Kontakt untereinander bei einer ausgie-

bigen sportlichen Aktivität im Sportzentrum 

der Schule intensiviert: Neben dem Erstellen 

einer kleinen Akrobatikvorführung wurden ein 

Basketball-Freiwurf-Wettkampf, ein Tischten-

nis-Turnier und ein Parcours durchgeführt. 

Bei diesem mussten sich die Austauschpartner 

abwech-

selnd blind 

durch eine vorgegebene Strecke mit Hindernissen führen und durften 

ausschließlich die Sprache des Austauschpartners benutzen. Diese Ak-

tion führte zu einem intensiven Austausch, bei dem der Kontakt unter-

einander verstärkt wurde. Anschließend wurden die Elzacher ihren 

Austauschpartnern und Familien übergeben, bei denen sie auch über-

nachteten. Den Abschluss des Tages bildete ein Grillfest, das mit einer 

kleinen Schülerdisco endete, bei der unsere Schüler und Schülerinnen 

ihren französischen Freunden den ein oder anderen Tanz beigebracht 

haben.  

Der darauffolgende Tag startete mit dem Treffen in der Schule, bei dem 

weitere Unterschiede zu Frankreich und Deutschland festgestellt wur-

den. Zum Beispiel sind die Schulen in Frankreich abgeschlossen und 

mit einem großen Zaun umgeben.  
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Der Mittwochmorgen wurde mit einem Besuch des Affenberges (La Montagne des Singes) in Kinzheim 

verbracht. Nach einem gemeinsamen Picknick vor Ort startete der Bus, mit den französischen Austausch-

schülern*innen im Gepäck, zurück nach Elzach. Sowohl 

der Besuch bei den süßen und sehr lustigen Affen, als 

auch die Busfahrt wurden ausgiebig zum weiteren Ken-

nenlernen genutzt. 

In Elzach angekommen starteten die Reisenden mit ei-

nem Sport-Kooperations- und Kommunikationspro-

gramm, das von Herrn Röck durchgeführt wurde. Im An-

schluss gab es ein Grillfest, bei dem die französischen 

Schüler*innen ihre Gasteltern kennen lernen und ge-

meinsam mit ihnen einen schönen Nachmittag verbrin-

gen konnten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an 

die Eltern, die das Grillfest organisiert haben! Zudem be-

kamen wir Besuch von unserem Bürger-

meister, der in seiner Rede nochmals das 

tolle Verhältnis zwischen Deutschland und 

Frankreich und die Vorzüge des Schüler-

austausches betonte. Gegen 19Uhr ging es 

für die Franzosen in die Gastfamilien, um 

einen Abend in Deutschland kennen zu ler-

nen. 

Der letzte Tag begann mit der ersten Schul-

stunde, jetzt konnten die französischen 

Austauschschüler den deutschen Unterricht 

besuchen. In der zweiten Stunde wurden 

die Lerner von unserem Schulleiter begrüßt 

und machten sich daraufhin auf den Weg 

nach Waldkirch. Dort besuchten wir die 

Orgelbauwerkstatt Jäger & Brommer und 

durften über eineinhalb Stunden die Geschichte des Orgelbaus, sowie den Bau der Orgeln in der Werk-

statt kennen lernen. Nach der sehr interessanten Führung startete eine Stadtrallye durch Waldkirch, bei 

der die Schüler*innen gemeinsam mit ihren Austauschpartnern Aufgaben lösen mussten.  Dazu mussten 

sie ins Gespräch kommen und sich austauschen. Am Ende gab es eine Siegerehrung mit ganz tollen Prei-

sen, die von unserem Rathaus gesponsert wur-

den. Dafür vielen Dank!!!   

Abschließend mussten die neu gewonnenen fran-

zösischen Freunde verabschiedet werden, was 

durchaus mit der ein oder andere Träne verbun-

den war. Danach fuhr der französische Bus zu-

rück nach Villé. Es bleiben ganz tolle Erinnerun-

gen an drei unvergessliche Tage .  

       

    Armin Philipp 



Bildimpressionen:  

 

Beste Klasse 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Das Projekt „Beste Klasse“ wurde dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Alle Klassen der Werkreal-, 

Real- und Grundschule konnten bei Beste Klasse teilnehmen. Insgesamt haben sich 11 Klassen angemel-

det und wollten beweisen, dass sie die beste Klasse des Schulzentrums Oberes Elztal sind. Dafür wurden 

Filme gedreht, Plakate geschrieben oder gebastelt. Am Freitag, den 11. Mai wurden diese Projekte in der 

Turnhalle ausgestellt und von den jeweiligen Klassensprechern allen Schülern präsentiert. Im Anschluss 

konnte jeder Schüler mit zwei Klebepunkten seine Stimmen für sein Lieblingsprojekt abgeben. Der erste 

Platz ging an die Klasse 8a der Realschule, Platz zwei an die Klasse 10a der Realschule und Platz drei an 

die Klasse 4a der Grundschule. Die Sieger erhielten einen Geldpreis. Dafür danken wir ganz herzlich un-

seren Sponsoren Elza Matratzenindustrie, Firma Hiller, Metzgerei Riegger, Malergeschäft Weber und 

Metzgerei Gustav Winterhalter. 



Auf Erkundungstour bei der Badischen Zeitung 

 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Am Donnerstag, den 28.06.18, besuchten die Klassen 4a und 4b das Pressehaus der Badischen Zeitung in 

Freiburg. Das war der Abschluss unseres Zisch-Projekts. Wir hatten einen Bus reserviert und fuhren mit 

ihm nach Freiburg und zum Schluss wieder zurück nach Elzach. In Freiburg am Pressehaus kam eine 

Frau, die die beiden Klassen einzeln fotografierte. Kurz darauf kam ein junger Mann, der uns in einen 

Raum brachte, wo wir unsere Rucksäcke abstellen konnten. Dann führte er uns in einen Filmraum. Dort 

standen viele Stühle in ordentlichen Reihen vor einer großen Leinwand. Dort lief ein Film über die Zei-

tung und die Maskottchen B. Zetti und Betti Z. erklärten uns alles. Eine Papierrolle wiegt 1,7 Tonnen! 

Wusstet ihr das?! Wir haben außerdem erfahren, dass die große Druckmaschine "Cortina" heißt. Danach 

wurden wir in vier Gruppen eingeteilt und bekamen eine Führung, die sogar bis ins 20. Jahrhundert 

reichte. Es ging in den Papierkeller. Dort standen viele Papierrollen. Doch diese riesigen Mengen reichen 

nur für 2-3 Tage! Sie drucken dort neben der Badischen Zeitung nämlich noch weitere Zeitungen, Heft-

chen und Prospekte. Wir erfuhren, dass die Zeitung aus vier Farben hergestellt wird: blau, gelb, rot und 

schwarz.  

Danach ging es in einen Raum, in dem es sehr laut war. Dort standen viele große Rollen, auf die viele 

Prospekte aufgereiht waren. Jetzt waren wir schon fast zwei Stunden unterwegs. Dann hatten wir eine 

kurze Vesperpause und unsere Presseausweise wurden abgestempelt. Wir bekamen auch ein Titelblatt 

der Badischen Zeitung. Doch kein gewöhnliches: Das Foto auf der Titelseite war das Foto von unseren 

Klassen! 

Durch die Besichtigung wurden wir um einiges schlauer und kamen mit viel Wissen zurück.  



Bis zum Einschulungstag sind es zwar noch ein paar Tage, aber 

neugierig und gespannt sind die Yacher Schulanfänger*innen den-

noch alle.  

Was gibt es alles an unserer neuen Schule ? 

Wie sieht ein Klassenzimmer von innen aus ? 

Was machen die Kinder den ganzen Vormittag über in 

der Schule ? 

Das sind hier nur einige von vielen Fragen, welche die neuen 

Schulanfänger gerade beschäftigen. Um schon vor dem offiziellen 

Schulbeginn ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und den Yacher 

Schulanfänger*innen einen tollen Schulstart am Schulzentrum zu 

ermöglichen, waren die Klassenzimmertüren der MO-Klassen ge-

öffnet. Gegenseitiges Kennenlernen, hineinschnuppern in Unter-

richtsstunden und gemeinsame Aktivitäten machten den Vormit-

tag für alle zu einem gewinnbringen Erlebnis.  

Yacher Schulanfänger*innen zu Gast am Schulzent-
rum im oberen Elztal 

 

„Tag der Aufklärung“ am SOE 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Am Donnerstag, den 28.6.18 fand nun schon 

zum dritten Mal für alle Schüler*innen der 

Klassen 8 ein Projekttag zum Thema Aufklä-

rung und Prävention statt. Die Schüler*innen 

konnten dabei jeweils zwei Workshops zu ver-

schiedenen Themen besuchen, die von exter-

nen Fachkräften durchgeführt wurden.  

Expert*innen der Aids-Hilfe Freiburg, des 

Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrums 

Freiburg (FMGZ), der Beratungsstelle gegen 

sexuellen Missbrauch „wildwasser e.V.“, des 

„Arbeitskreis Lebens“, der Jugend- und Dro-

genberatung „emma“ und des Vereins für Bil-

dungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Ori-

entierung (FLUSS e.V.) sprachen mit den Schüler*innen über die Themen Sexualpädagogik, HIV-

Prävention, Missbrauchsprävention, Schönheitsideale und Essstörungen, Krise und Suizid, Geschlecht 

und sexuelle Orientierung und Sucht. 

Dank der Unterstützung der beteiligten Einrichtungen war es für die Teilnehmer*innen ein sehr interes-

santer und spannender Vormittag. 



Besuch auf dem Mundenhof 

 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Am 18. Juli besuchten wir den Zoo -“Mundenhof“- in 
Freiburg.   

Wir fuhren gemeinsam mit dem Zug nach Freiburg und 
wanderten den Rest der Strecke. Hier hatten wir viel 
Spaß, weil wir uns mit unseren Freunden und Freundin-
nen unterhalten konnten.    

Der Zoo war groß und es gab viele Tierarten: Tiere aus 
Asien, z.B. die grüne Schlange. Diese und die Fische ha-
ben uns besonders gefallen.  Auch die kleinen  Affen o-
der Papageien waren sehr schöne Tiere.  

Auch heimische Tiere aus dem Schwarzwald waren im 
Zoo vertreten, z.B. Bienen, Esel, Pferde ... 

Während unseres Aufenthalts beantworteten wir einen 
Fragebogen zu den Zootieren und den Zooberufen. Die 
Schüler*innen, die den Bogen am schnellsten fehlerfrei 
bearbeiteten, bekamen von Herrn Oberst eine kleine 
Überraschung.  

Beim Sparziergang durch den Zoo konnten wir immer 
wieder Tierpflegern oder Gärtnern  bei ihrer Arbeit sehen. 

Der Zoo sieht schön aus. Der Tag hat uns sehr gefallen. 

Sportexkursion zur Beachanlage in Denzlingen 

Die 9 Klasse Sport besuchte am Mittwoch, den 04.07.2018 die Beachanlage in Denzlingen. Im Rahmen der 

Unterrichtseinheit „Handball“ konnten die Schüler auf der neu angelegten Beachhandballanlage die etwas 

andere Sportart kennen lernen und ausprobieren. In Begleitung von Herrn Weisser und Herrn Philipp, die 

diese Erfahrung ermöglichten, war die Exkursion ein voller Erfolg. 

Grundsätzlich unterscheidet sich  

Beachhandball neben einer anderen 

Spielfeldoberfläche (Sand) im Spielmo-

dus, der im Angriffsspiel immer eine 

Überzahl vorgibt. Da die Schüler das 

Überzahlspiel bereits im Unterricht ge-

übt und trainiert haben, konnten nach 

einer kurzen Eingewöhnungsphase gute 

und teilweise spannende Spiele absol-

viert werden.   

Nach dem Aufwärmen starteten die 
Schüler mit kleinen Übungen zu Wurf-
varianten, die beim Beachhandball 

wichtig sind. Der normale Wurf zählt einfach, wobei Trickwürfe wie z.B. Kempa-Tore oder eine Pirouette vor 
dem Wurf zweifach gewertet werden. Diese hoch anspruchsvollen Würfe wurden ausprobiert und tatsächlich 
von manchen Schülern umgesetzt. Anschließend wurde ein Turnier ausgespielt, das durch den Wettkampf-
charakter und das neue Erleben der unbekannten Sportart sichtlich viel Spaß machte. 



 

Realschulabschlussfeier 2018 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Die Realschul-Abschlussfeier in diesem Jahr fiel ausgerechnet auf Freitag, den 13. Juli! 

Wie sich herausstellte, ein gutes Omen… 

Nach dem Eröffnungsgottesdienst wurden die Gäste in den Innenhof des Schulzentrums gebeten, um 

während der letzten Sonnenstunden dieses Tages ein Gläschen Sekt und die Beiträge des vielfältig-

kreativ zusammengestellten Buffets zu genießen und sich auf den Abend einzustimmen, der in der fest-

lich geschmückten Turnhalle der Schule stattfinden würde.  

Die Feier begann mit Begrüßungsworten von Konrektorin Frau Bündtner-Meyer und Frau Wölfle, der 

Elternbeiratsvorsitzenden, die den Absolventen herzlich gratulierten. Rektor Herr Seebacher kon-

zentrierte sich in seiner Ansprache auf das, was im Leben letztlich zählt: Familie, Freunde, Gesundheit 

und ein Beruf, der Freude bereitet.  

Zu den beeindruckenden Fakten: Die 71 Absolventinnen und Absolventen haben die Prüfung nicht nur 

bestanden, sondern zum Großteil Bestnoten erzielt - mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,0! Es er-

scheint somit mehr als verständlich, dass die Bürgermeister der Teilorte zunächst einige Zeit damit be-

schäftigt waren, den vielen Preisträgern zu gratulieren…  

Für den unterhaltsamen Teil des Abends sorgte zum einen die Schulband In Progress mit musikalischen 

Beiträgen und außerdem die Neuntklässlerinnen mit einer Tanzdarbietung.  

Schließlich ging es an`s Abschiednehmen: Die zehnten Klassen bedankten sich bei ihren Lehrern - und 

was die Schülerinnen und Schüler an (zum Teil selbst gebastelten) Geschenken und Ansprachen vorbe-

reitet hatten, war mehr als beeindruckend! Die überreichten Präsente und die Dankesreden, nicht zuletzt 

die der Schülersprecher Tobias Rold und Marvin Wisser, waren anrührende, kluge und mit Augenzwin-

kern angereicherte Beiträge. Sie ließen erkennen, dass diese mitunter chaotische, anstrengende und ner-

venaufreibende Schulzeit offensichtlich einen wichtigen Teil des Lebens darstellt, auf den schon jetzt mit 

Wehmut zurückgeblickt werden darf. Danke für diesen besonders eindrücklichen, stimmungsvollen und 

rundum gelungenen Abend!  Euch, lieben Absolventen, wünschen wir alles Gute für euren weiteren Le-

bensweg!         von Sonja Wessel  

Die Besten der Abschlussklassen des Schulzentrums Oberes Elztal bekamen eine Auszeich-

nung. Ein Notendurchschnitt bis 1,6 war dafür nötig. Schulbester ist Daniel Köpfer mit ei-

nem Schnitt von 1,1. 



Projekttage &  Schulfest 

 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Dafür, dass den Gästen das diesjährige Schulfest als „klein“ angekündigt worden war, schien doch 

einiges los zu sein am vergangenen Freitag, den 20. Juli am Schulzentrum Oberes Elztal. Alle Schüle-

rinnen und Schüler der drei Schularten hatten sich Gedanken darüber machen müssen, in welchen 

Workshops sie gerne mitarbeiten würden und waren dann im Vorfeld in (zum Teil klassenübergrei-

fende) Projektgruppen eingeteilt worden. Schließlich wurde die ganze Woche mit basteln, experi-

mentieren, schreiben, proben und werken zugebracht. Ziel des Ganzen bestand darin, die jeweiligen 

Ergebnisse aus den Projektgruppen beim Schulfest zu präsentieren.  

Am Freitag waren demnach einige Klassenräume zu Ausstellungsräumen umfunktioniert und die 

Bühne der Turnhalle für Aufführungen reserviert worden. Zu besichtigen gab es (neben vielen ande-

ren Ideen!) „Indianer- Totempfähle“, „Balladen in Schrift und Bild“, „Seifenblasenexperimente“, 

„Wasser“, „Wald“, „Nanas“, „Unsere Region“, 

„Schultorten backen“ außerdem spielten die Schul-

band und die Bigband. Die Zirkus- AG, die Teams von 

„Schattenspiel“ und „Sockentheater“, eine Akrobatik-

gruppe und das Team von „Hut-Design“ führten auf, 

was so lange Zeit vorher geprobt und trainiert wurde. 

Als die Projektgruppe „Dance and Style“ zu einem AB-

BA-Medley auftrat, sangen viele Gäste lautstark mit. 

Und Fünft- und Sechstklässler hatten die ganze Woche 

lang geübt um Requisiten und Kulissen zu basteln und 

Texte zu lernen: Für das Theaterstück „Dornröschen“.  

Auch der Schulhof wurde Teil des Gesamtkonzepts: Die Böden draußen 

wurden bemalt und die zum Teil etwas lädiert anmutenden Wände beka-

men einen neuen Anstrich. In der Pausenhalle konnten sich die Gäste ein 

wenig ausruhen, um etwas zu essen und zu trinken – die Buffetbeiträge wa-

ren von Eltern aller Klassenstufen mitgebracht worden. Um die Bewirtung 

kümmerten sich die neunten Klassen.  

Kurzum: Das diesjährige Ausklingen des Schuljahres gestaltete sich wohl 

etwas anstrengender als sonst, denn es wurde intensiv gearbeitet wirklich 

bis zum Beginn des eigentlichen Fests, aber die Ergebnisse konnten sich 

sehen lassen. Dieser Tag war interessant, informativ und rundum gelungen, 

oder, frei nach einer bereits zitierten schwedischen Band: Kein Waterloo, 

mehr Mamma Mia, thank you for the music- und ein wunderbares Fest! 

—> Weitere Bilder folgen in den Herbstnews! 



Bis Bald und schöne Ferien! 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Wir wünschen wir Ihnen/euch wundervolle Schulferien mit guter Erholung und unvergesslichen 

Momenten. 

Bis zum 10. September 2018 in alter Frische! Wir freuen uns auf Euch! 

 

INFOS: Der Unterr icht beginnt am  ersten Schultag für  alle K lassen (außer  die der-

Grundschule) um 7:30 Uhr.  Für die Grundschule beginnt der Unterricht um 8:15 Uhr.  

Unsere 5. Klassen werden erst am Dienstag, den 11.09.2018 eingeschult und unserer Erstklässler 

haben am Samstag, den 15.09.2018 ihre Einschulung. Hierzu folgen noch weitere Informationen. 

In der ersten Unterrichtswoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. 

 

SAVE the DATES: 

Do, 20.09.18:  

Im Anschluss daran Klassenpflegschaft Kl. 3,4 und 6,7 mit Begrüßung im HdG* um 19 :30 Uhr durch 

die Schulleitung. 

 

Mo, 24.09.18: 

Berufsinfotag Elzach Kl. 9 (RS) und Kl. 8 (WRS) 

 

Di, 25.09.18: 

Klassenpflegschaft Klasse 5  

 

Mi, 27.09.18: 

18:30 Berufswegeplanung im HdG (Kl. 8 WRS und Kl. 9 RS) 

Klassenpflegschaft Kl. 8-10 mit Begrüßung im HdG um 19 :30 Uhr durch die Schulleitung. 


