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

Das Schuljahr neigt sich schon wieder dem 

Ende und endlich steigen auch die Tempe-

raturen. Das Freibad lockt und die letzten 

Klassenarbeiten werden geschrieben. Mit  

unserem Newsletter schicken wir Ihnen 

sommerliche Grüße.  

 

DIE  GRUNDSCHULE IST AUF DEN 
HUND GEKOMMEN  

 
Am Dienstag, den 28.05.2019, kamen der Hund Waldi und seine Besitzerin Frau Feh-

renbach die Klasse Mo b besuchen. Passend zum neuen Thema im Sachunterricht 

„Haustiere“ konnten die Kinder der 

Mo b alle wichtigen Fragen zum 

Hund mit Frau Fehrenbach klären. 

Wir hatten viel Spaß, dabei zuzuse-

hen, welche Kunststücke Waldi be-

reits beherrscht:  

Männchen, High-Five, auf Komman-

do bellen und vieles mehr. Besonders 

spannend war das Wettrennen zwi-

schen einigen Kinder der Klasse und 

Waldi. Wer schneller 

war, könnt ihr euch 

wohl denken... 
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BESUCH VON JOHANNES FECHNER, MDB, IN ELZACH 

Am Mittwoch, den 29. Mai 2019 trafen sich SPD- Bundestagsabgeordneter Dr. Johannes Fechner und die 

Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen des Schulzentrums Oberes Elztal im Pfarrsaal in Elzach. Da 

ein Treffen ursprünglich für die Zeit während der Abschlussfahrt in Berlin Anfang Juni anberaumt und 

dieses Treffen aus zeitlichen Gründen nicht machbar war, begegnete man sich, Wahlkreis entsprechend, 

direkt vor Ort. Die Organisation hierfür oblag den Zehntklasslehrern der Realschule, Gabriele Starke, 

Susanne Heidegger und Patrick Hof.  

Sollten sich die Jugendlichen im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, dass ein solches 

Zusammenkommen mit einem Politiker doch einigermaßen langweilig sein würde, wurden sie schnell 

eines Besseren belehrt, denn Johannes Fechners Ansprache war kurz, amüsant und durchaus angemessen. 

Er stellte sich vor und erklärte dann, was eigentlich so zu tun ist - im eigenen Wahlkreis Emmendingen-

Lahr, im Bundestag in Berlin und als Anwalt (Fechner arbeitet noch immer nebenberuflich in seiner 

Kanzlei - man wisse schließlich nie, wie lange ein Bundestagsmandat bestünde). Fechner meint, die SPD 

hätte die Wahlschlappe bei der Europawahl verdient, weil sich CDU und SPD zu oft nicht einig seien und 

viele Beschlüsse zu spät oder überhaupt nicht auf den Weg gebracht würden. Ihm liegen besonders die 

Regulierung der Mietpreise, der Klimaschutz und das Pflegegeld am Herzen und „dazu sollte unbedingt 

noch was passieren in diesem Jahr“.  

„Fridays for future- eine super Sache!  

Oder bekomme ich jetzt Ärger mit euren Lehrern, wenn ich das sage?“ 
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Anschließend hatten die Jugendlichen Gelegenheit, persönlich nachzufragen:  

Wie man sich mit der AFD arrangiert? Man hat wenig Kontakt, die Partei bröckelt laut Fechner ohnehin, 

wobei darauf hingewiesen werden muss, dass Europa nach rechts rückt! Warum man die SPD wählen sollte? 

„Weil wir die Besten sind“ und sich die SPD gleichermaßen für Soziales, Wirtschaft und den Klimaschutz 

einsetzt. Ob Cannabis legalisiert werden sollte? Ja, aber nur unter geschützten Bedingungen und probeweise 

wie z.B. in den holländischen Coffee-Shops. Was mit korrupten Politikern passieren sollte? „Die gehören ins 

Gefängnis!“ Und natürlich, wofür sich die SPD konkret einsetzt? Dafür, dass die Ausbildungsvergütung der 

Arbeitsverantwortung entsprechend angehoben und das Internet auch in den ländlichen Regionen schneller 

wird und die Kindergartengebühren abgeschafft werden. Wohnraum muss bezahlbar sein, Plastikverbrauch 

reduziert werden. Zuletzt wird Fechner gefragt, was er von der heute- Show hielte? Grundsätzlich „seien die 

super“, aber auch seine eigenen Kommentare wären zum Teil so unglücklich geschnitten worden, dass die 

Aussagen verfälscht wurden.  

Fechner gibt den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg, sich zu engagieren, sich eine eigene Meinung 

zu bilden und mitzudiskutieren. Angela Merkel träfe er manchmal „auf dem Gang“, aber er sei, Natur der 

Sache, „enger mit den eigenen Parteileuten“, zum Beispiel mit Außenminister Heiko Maas. Promis träfe man 

auch ab und zu, und ja, man hätte einige Vorteile, bekäme die besseren Fußballkarten und verdiene gutes 

Geld, aber, so Fechner, seine Arbeitswoche zählte dafür durchschnittlich rund 100 Stunden.  

Kurzum, dieses Treffen mit dem SPD- Abgeordneten Dr. Johannes Fechner war kurzweilig und interessant. 

Fechner weiß natürlich, was er wie sagen muss, damit es gut ankommt (ist schließlich sein Beruf), doch 

gelingt es ihm unbestritten, die Politik als eine Sache darzustellen, die uns alle angeht und die weder 

langweilig noch zu weit entfernt von den eigenen Interessen sein muss. Er selbst möchte Politiker sein, der 

nicht nur  permanent Ausflüchte sucht, sondern seine Meinung offen kundtut. Unser herzlicher Dank geht 

an Herrn Dr. Fechner und seinen Mitarbeiter. Danke für die ehrlichen Antworten und die Zeit, die Sie sich 

genommen haben. Ganz sicher haben Sie unter den Schülerinnen und Schülern Interesse an Politik geweckt. 

Und wer weiß? Nach der Wahl ist vor der Wahl… 

Von Sonja Wessel 
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WETTKAMPFRUNDE JUNGEND TRAINIERT FÜR 
OLYMPIA FUßBALL 

 

Wie in den vergangenen Jahren fand auch dieses Jahr wieder das 

Turnier „Fußball trainiert für Olympia“ im Bereich Fußball statt. 

Das Schulzentrum Oberes Elztal war sowohl bei den Jungen wie 

auch bei den Mädchen in den Wettkampfklassen 3 und 4 mit 

insgesamt 5 Mannschaften in Waldkirch, Kirchzarten und am 

Seepark in Freiburg unterwegs. Trotz toller Leistungen und eines 

hervorragendes Teamgeists konnte leider keine Mannschaft die 

nächste Spielrunde erreichen. Besonders bei den Mädchen in WK 

3 war dies eine bittere Enttäuschung, weil die Überlegenheit in 

den Vorrundenspielen mit Siegen von 3:0 und 5:0 überaus 

deutlich war.  

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle nochmal an alle 

beteiligten Eltern, die Kollegen Wahl und Röck sowie die Kollegin Starke, die mit Fahrdiensten 

und als Betreuer die jeweiligen Reisen unterstützt haben. 

Wir hoffen, dass die Mannschaften bei unseren sportlichen Ausflügen im kommenden Schuljahr 
mit gleich viel Spaß, Engagement und Teamgeist bei der Sache sind, aber dann mit einem besseren 
Abschneiden belohnt werden.  

 

BREISGAU SCHULTURNIER 2019 IN 
FREIBURG – UNSER RINGERTEAM  

Am Donnerstag, den 9. Mai, machten sich 14 be-

geisterte Schüler von zwei Schulen, je eine Lehrerin 

von der Heinrich-König-Schule Mühlenbach und  

vom Schulzentrum Oberes Elztal und zwei Traine-

rinnen vom VfK Mühlenbach zum Breisgauer 

Schulturnier in Freiburg auf. Unter dem Motto 

„Jugend trainiert für Olympia“ haben sich Teams 

aus mehreren Schulen, in verschiedenen Alters- 

und Gewichtsklassen, gemessen.  An diesem Tag 

stand der Spaß am Ringen und Kämpfen im Vor-

dergrund. Aber auch der Teamgeist konnte gestärkt 

werden, denn gemeinsam konnten die Schüler aus 

den zwei Teams, unter der Betreuung vom VfK 

Mühlenbach, je einen Podestplatz erkämpfen.   

 Die Mannschaft aus der Ringer AG vom Schulzentrum Oberes Elztal wurde von unserer langjährigen 

Jugendtrainieren und Lehrerin betreut. An diesem Tag konnten unsere sieben Neulinge erste Griffe im 

Wettkampf anwenden und haben so auch einige Kämpfe gewonnen. Die Konkurrenz bestand aus akti-

ven Vereinsringern, die zum Teil bereits an einer Deutschen Meisterschaft teilnahmen. Daher ist der 

Mut und das Selbstvertrauen, das die Schüler an diesem Tag gezeigt haben, bemerkenswert. Am Ende 

des Tages wurde die Ringer AG in der Wettkampfklasse IX mit dem zweiten Platz belohnt.   
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BESUCH BEI DER FEUERWEHR 

Am Mittwoch, den 8.5.2019, durften die beiden 3. Klassen die Feuerwehr in Elzach besuchen. 
Herr Dufner und die drei Herren von der freiwilligen Feuerwehr, Herr Kuhn, Herr Burger 
und Herr Schmid begrüßten uns.  

Als erstes durften wir die Fahrzeuge der Feuerwehr genauer unter die Lupe nehmen. Die 
Feuerwehr hat insgesamt acht Fahrzeuge. Für uns waren vor allem die Ausrüstung, mit de-
nen die Feuerwehr arbeitet, interessant. Es war spannend zu sehen, dass so viele Dinge im 
Auto Platz haben.  Alles hat seinen Platz, damit es im Notfall auch schnell gefunden wird.  

MUNDART IN DER GRUNDSCHULE 

Am Mittwoch, den 05.06.2019, war der Mundart-Künstler Jürgen Hack zu Besuch in der 

Grundschule in den Klassen 3 und 4. In insgesamt 2 Unterrichtsstunden brachte der Frei-

burger Profimusiker den Schülerinnen und Schülern spielerisch und musikalisch das Ale-

mannische näher. So wurde zum Beispiel der Satz “Ich gehe Äpfel pflücken” in verschiede-

nen alemannischen Varianten vorgelesen. Auch die Kinder durften sich an verschiedenen 

zungenbrecherischen Sätzen versuchen. Nach einem kleinen Quiz und viel Gelächter und 

Freude seitens der Kinder wurden zum Abschluss noch zwei Lieder gemeinsam gesungen. 

“D’r Hans im Schnogeloch” war das Highlight für die Kinder und wurde von Jürgen Hack 

auf der Gitarre begleitet.  

Erlebnisse und Ausflüge 
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„UFO – KEIN WUNSCH IST SCHNUPPE —“ 

so lautet der Titel des Kindermusicals, das die Elzacher Dritt- bis Fünftklässler sowie eine sechste Klasse des 

Schulzentrums Oberes Elztal am Mittwoch vor den Pfingstferien (29.05.19) besuchen durften. Entstanden 

war die Einladung durch Kontakte der Kollegin Carolin Ruf, die engagiert bei der Herstellung der Requisi-

ten und Kostüme für das Musical mitgearbeitet hatte. 

Im Jahre 2164 unternehmen fünf Freunde einen Wochenendtrip zur Raumstation „Overfly 2“. Dort wird 

den jungen Leuten ein ausgefallenes Programm geboten wie „Space Dance“, „Space Bungee“ oder „Space´s 

Next Top Model“ mit ausgefallenen Modekreationen. Eine besondere Attraktion aber sind kleine Weltraum-

scooter, die für Kurzausflüge ins All gemietet werden können. Auf der Fahrt mit einem solchen Scooter be-

begnen die fünf Freunde einem geheimnisvollen Ufo. Es gelingt ihnen, den Autopiloten des Scooters außer 

Kraft zu setzen. Neugierig und von Abenteuerlust getrieben verfolgen sie das Ufo. Ein traumhafter Trip, der 

bald zum Alptraum wird, beginnt. So erleben die Zuschauer ein aufregendes Stück, in dem es um die Sehn-

sucht nach Unbekanntem, Sternschnuppen, Wünschen, menschlichen Gefühle und besonders auch um 

Freundschaft geht. Das Ganze wird mitgestaltet vom Chor, spaciger Musik, Tanz und ungewöhnlichen Licht-

effekten. 

Der Kinderchor der Denzlinger Grundschule hatte unter der Leitung von Petronella Rußer-Grüning die Auf-

führung des Musicals intensiv vorbereitet und zeugte auf der Bühne des Denzlinger Kultur- und Bürgerhau-

ses eine außergewöhnliche Leistung. Zur hervorragenden Inszenierung trug auch eine Jugendlichen Life-

Band bei, die aus ehemaligen Chormitgliedern bestand. 

Ebenso hatte ein großes Team von Unterstützern seinen Anteil am Gelingen, angefangen bei  den Machern 

von Bühnenbild, Kostümen und Requisiten, über die Lichtführung, bis zu Tontechnikern und Maske. Alles 

griff perfekt ineinander,  jedes Detail passte. Ein besonderes Lob gilt aber dem Chor und den nahezu profes-

sionell agierenden Einzelakteuren. Der Beifall nach der etwa einstündigen Aufführung war mehr als ver-

dient. 
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 GEWINNSPIEL DER SCHULBÜCHEREI—AG  

Am 28.05.2019 fand eine Verlosung der Schulbücherei im 

Schulzentrum Oberes Elztal statt. Es gab einen Kino-

Gutschein im Wert von 10,— € zu gewinnen.  

Man konnte an diesem Gewinnspiel teilnehmen, indem 

man einen Teilnahmezettel ausfüllte mit seinem Namen, 

der Klasse und drei Wunschbüchern, die das Schulbücherei-

Team beim Einkauf von neuen Büchern berücksichtigen 

sollte. Es gewann ein Schüler, der von Frau Bündtner-

Meyer aus vielen Teilnehmern gezogen wurde. Dieser Schü-

ler war Linus Wölfle aus der Klasse 3a.  

An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit 

dem Kinogutschein wünscht das Schulbücherei-Team!  

Nora Schere und Marlene Weis (R7b) 
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FLEISCHKÄS‘ SELBSTGEMACHT 

ZISCH—AKTIONSTAG IN DER 
GRUNDSCHULE 

Im Rahmen des Zisch-Projekts be-

suchte die 4. Klasse des Schulzent-

rums Oberes Elztal auf Einladung der 

Badischen Zeitung am 14.Mai die 

Metzgerei Reichenbach im Glottertal.  

Wir Viertklässler besuchten am 14. Mai eine Metzgerei. Wir hatten eine längere An-

fahrt. Zunächst ging es mit dem Zug nach Denzlingen. Weil wir dort eine Stunde Auf-

enthalt hatten, spendierte uns unsere Klassenlehrerin ein Eis. Das fing ja schon mal 

gut an. Später ging es mit dem Bus weiter ins Glottertal. Dort trafen wir Saskia Büh-

rer von der BZ, die den Besuch für uns organisiert hatte. Bei der Metzgerei wurden 

wir sehr herzlich begrüßt von zwei netten Frauen, die dort arbeiten. Gleich danach 

mussten wir unsere Hände desinfizieren und Schutzkleidung anziehen. Das sah sehr 

lustig aus, weil die Plastikmäntel eigentlich für Erwachsene waren. Nach einigem 

Knoten und Krempeln ging es aber. Manche Kinder bekamen Angst, man würde viel-

leicht tote Tiere sehen. Das war aber nicht so. Zuerst ging es in die Wurstküche zu 

einer Maschine, etwa so groß wie zwei Badewannen. Der sehr nette Metzger, Hauke 

Trost, zeigte uns, wie alles geht. In eine riesige Knetmaschine kamen Fleisch, Zwie-

beln, eine geheime Gewürzmischung sowie Eis. Das braucht man, damit die Fleisch-

käse-Masse vom Kneten nicht warm wird. Auch uns hat Hauke Trost gleich mal ein 

bisschen mit dem Eis abgekühlt. Manche von uns durften sogar die Hebel und Knöp-

fe der Maschine bedienen. Eis sorgt dafür, dass die Masse kalt bleibt. Als die Masse 

fein genug war, holte jeder eine Alu-Schale, auf die die Helferinnen und unsere Leh-

rerin unsere Namen geschrieben hatten, und nahm ein bisschen von der Fleischcre-

me. Nun konnte man von den Sachen, die auf einem Tisch vor uns standen, auswäh-

len. Es gab Käsewürfel, Pilze, Schinken, Salami, Röstzwiebeln und Kräuter. Davon 

mischte jeder, was er wollte, in die Fleischmasse. Wer Lust hatte, konnte auch einen 

zweiten Fleischkäse mi-

schen. Alle Alu-Schalen ka-

men auf ein großes fahrbares 

Regal. Beim Gang zum Hän-

dewaschen entdeckten die 

Jungs fertige geräucherte 

Würste. Hauke Trost gab 

ihnen davon zum Probieren. 
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Lecker. Unsere Schutzkleidung wurde in einem Mülleimer gesammelt. Wir fanden  es 

schade, dass wir so viel Müll produziert hatten, aber Sauberkeit geht in diesem Fall 

vor. Während unser Fleischkäse gebacken wurden, saßen wir im Gastraum und wur-

den mit Getränken bewirtet. Nun gab es noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen.  So 

erfuhren wir, dass Hauke Trost schon 30 Jahre als Metzger arbeitet und 20 Jahre da-

von bei der Metzgerei Reichenbach.  Montag und Freitag ist Schlachttag. An drei Ta-

gen wird gewurstet.  In einer Woche werden manchmal  hunderte Fleischkäse produ-

ziert. Täglich entstehen fünf bis 25 Produkte. Reichenbachs haben insgesamt acht Ver-

kaufsstellen. Von den 50 Arbei-

tern sind 15 in der Produktion. 

Der Chef der Metzgerei heißt 

Ulrich Reichenbach. Er ist 

gleichzeitig auch noch Land-

wirt. Außerdem gibt es auch 

verschiedene Bauern, die ihre 

800 Tiere versorgen und die 

diese zum  Schlachten zur 

Metzgerei Reichenbach brin-

gen. Beim Schlachten sollen die 

Tiere ohne Tierquälerei behan-

delt werden. Sie werden mit 

Strom betäubt. Weil wir nun 

schon unsere Heimreise antreten und zum Bus mussten, brachte uns unsere Lehrerin 

am nächsten Tag unseren selbstgemachten Fleischkäse mit zur Schule. Das ganze Klas-

senzimmer roch danach. Stolz trugen wir das Ergebnis unserer Arbeit nach Hause. Ein 

Schüler erzählte  später, dass es so lecker schmeckte, dass der Fleischkäse von der Fa-

milie innerhalb weniger Minuten 

aufgegessen war. Andere fanden, 

er habe mindestens vier von fünf 

Sternen verdient. Auch wer nicht  

ganz so begeistert war, hat auf 

jeden Fall einen guten Einblick in 

die Arbeit in der Metzgerei erhal-

ten.  

 

Schüler der Klasse 4,  

Schulzentrum Oberes Elztal 

BZ-Artikel  



Grundschule 
Werkrealschule 

Realschule 

SCHÜLERAUSTAUSCH MIT VILLÉ 

Wir, die Französischschüler der Klasse 7 
und 8, waren vom 5.6.2019 – 7.6.2019 in 
unserer Partnerstadt Villé bei einem Schü-
leraustausch. 

Um 8 Uhr ging es für uns an der Realschule 
los. Nach ca. zwei Stunden Fahrt kamen wir 
endlich an der Schule in Villé an. Anschlie-
ßend trafen wir unsere Austauschpartner im 
Aufenthaltsraum der Schule. Nach dem 
Kennenlernen zeigten sie uns die Schule. 
Gegen 11 Uhr wurden wir im Rathaus mit 
etwas zu trinken und ein paar Snacks vom 
Oberbürgermeister begrüßt. Zum Mittages-
sen waren wir in unseren Gastfamilien. Am 
Nachmittag trafen wir uns wieder an der 
Schule und machten eine Stadtrallye durch 
Villé. Am Abend nach der Rallye grillten wir 
gemeinsam mit den Eltern an der Schule. 
Nach dem Essen gab es noch eine kleine 
Party und der Abend neigte sich dem Ende 

zu. Am nächsten Morgen hatten wir zwei Stunden Unterricht mit den Franzosen, da-
nach ging es in den Affenwald. Nach diesem interessanten und lustigen Besuch ging 
es mit dem Bus wieder zurück nach Elzach, wo wir um 16 Uhr ankamen. Es gab ein 
kleines Sportprogramm in der Sporthalle und danach konnte man sich am Buffet, 
welches unsere Eltern gerichtet hatten, bedienen. So gegen 20 Uhr gingen die Fran-
zosen dann mit zu uns nach Hause. Am nächsten Tag zeigten wir ihnen erst unsere 
Schule und dann fuhren wir mit dem Zug nach Freiburg. Als wir in Freiburg waren, 
machten wir ebenfalls eine Stadtrallye und der Sieger bekam drei Kugeln Eis. Gegen 
13 Uhr war dieses besondere gemeinsame Erlebnis auch schon wieder vorbei. Die 
Franzosen fuhren zurück nach Frankreich und wir nach Elzach. Es waren drei coole 
und lustige Tage. 

Von: Sina, Nora und Marlene, R 7b 
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SCHÜLER DES SOE BEI DER  

ELZREINIGUNG 

Am Freitag, den 5.07.2019, trafen wir uns nach der 
Schule um 13.00Uhr am Hausmeisterzimmer. 
Dort standen schon Schaufeln, Zangen und Re-
chen für die bevorstehende Elzreinigung. Von dort 
aus liefen wir vollgepackt zur Brücke des Parkplat-
zes „Parken an der Elz“. Anschließend legten wir 
unsere Sachen ab und rüsteten uns mit einem 
Müllsack und einem Rechen oder einer Zange aus. 
Wir teilten uns in 2er Gruppen ein, die jeweils ei-
nen Müllsack und eine Zange erhielten. Zuerst lie-
fen wir in Richtung Schwimmbad. Dann ging‘s los:  
Von Ziegelsteinen bis zu Eisendrähten fanden wir 
alles auf dem Grund der Elz. An einem Abhang 
stiegen wir vollgepackt mit Müll wieder an Land. 
Danach liefen wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Dort angekommen machten 
wir eine kleine Pause und schütteten den Müll in die Schubkarren. Nach circa einer 
halben Stunde Pause ging es erneut in die Elz. Nun liefen wir in Richtung Kreisver-
kehr. Auch in diesem Abschnitt war von Decken bis zu gefüllten Müllsäcken alles auf-
zufinden. Nach einer langen und anstrengenden Elzreinigung kletterten wir wieder 
an Land und liefen zurück zur Brücke. Dort sammelten wir den Müll in den Schub-
karren und liefen gemeinsam zur Schule zurück. Dort angekommen verstauten wir 
alle Geräte. Danach konnten wir nach einem langen Tag wieder nach Hause.  



Grundschule 
Werkrealschule 

Realschule 

R8C - 1 JAHR IPAD-KLASSE 

Auch am Schulzentrum Oberes Elztal in Elzach nehmen die Möglichkeiten eines 

neuen Unterrichtens, nämlich das Lernen mithilfe der neuen digitalen Medien, 

einen immer größeren Stellenwert ein. 

Wir hatten bereits in der siebten Klasse bei unserem Mathematiklehrer Herrn 

Disch mit Smartphones gearbeitet. Die Mathematikaufgaben mit ausführlichen 

Musterlösungen konnten wir hier über  unsere Unterrichtsplattform MOODLE 

herunterladen. Somit war es möglich, jederzeit auf alle Aufgaben zuzugreifen, um 

selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. 

Unsere Eltern haben sich dann für die Bildung einer iPad-Klasse ausgesprochen 

und jedem von uns ein eigenes iPad finanziert, das wir auch privat nutzen dürfen. 

In der Projektwoche am Ende der 7. Klasse hat Herr Disch mit uns eine iPad-

Schulung durchgeführt. 

 

Diese mündete in einer Präsentation am Schulfest, während der wir die vielen 

Möglichkeiten des Arbeitens mit dem iPad vorstellen konnten. Herr Disch hat für 

uns außerdem einen Popsong arrangiert. Alle Instrumentalisten der Klasse haben 

mitgespielt, das Besondere: Die Band-Instrumente wurden von den iPads über-

nommen. 
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In der 8. Klasse dann standen uns die iPads in jeder Unterrichtsstunde zur Verfü-

gung. 

 

Alle Bücher waren nun digital abruf- und einsetzbar. 

In Mathematik konnten wir die Aufgaben auf einem größeren Bildschirm einse-

hen. Spezielle Apps halfen uns, die Mathematikaufgaben mit dem iPad besser zu 

veranschaulichen. 

In Musik hat Herr Disch mit uns zum Thema „Musical“ ein digitales Heft erstellt, 

in das selbst bearbeitete Audio- und Videodateien eingebunden wurden. Am Tag 

der offenen Tür schließlich konnten wir den Viertklässlern zeigen, wie man mit-

hilfe des iPads musizierten kann. Interessierte Besucher durften selbst den 

„Schuttigmarsch“ spielen.  

 

Und auch in anderen Fächern konnten die iPads hilfreich eingesetzt werden.  An-

hand verschiedener Apps (Anwendungen/ Programme) haben wir Präsentationen 

und MindMaps erstellt, z.B. wurden über die App „Kahoot“ Quizfragen zu unter-

schiedlichen Themen abgerufen und uns Arbeitsblätter per „AirDrop“ zuge-

schickt, die wir dann direkt mit unseren Touch-Stiften bearbeitet haben. In Eng-

lisch hat uns Frau Fehrenbach alle Vokabeln mithilfe der App „Quizlet“ zur Verfü-

gung gestellt, sodass wir diese selbständig lernen konnten - „Learning-Apps“ aus 

dem Internet werden über QR-Codes aufgerufen. Alle Schülerinnen und Schüler 

unserer Klasse haben für ihre GFS (Vortrag und schriftliche Ausarbeitung zu ei-

nem Thema nach Wahl) die Präsentations-App „Keynote“ verwendet. Und selbst 

im Sportunterricht haben wir Turnvideos und Fitnesslernkarten erstellt. 

 

Wir sind vom Unterricht mit dem iPad begeistert, nicht nur deshalb, weil die viel-

fältigen Lernmethoden ein deutlich höheres Maß an Motivation und Lernbereit-

schaft bewirken, sondern auch jede Menge Gewicht in der Schultasche eingespart 

wird. Und selbst wenn die neuen Medien nicht in allen Fächern gleichermaßen 

sinnvoll genutzt werden können, so bietet diese Form des Unterrichts neue und 

vielseitige Möglichkeiten, denen gegenüber man sich heute nicht mehr verschlie-

ßen darf.  

 

Isabel Rißler & Elias Schätzle, R8c 
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„DIE STARS VERLASSEN DIE BÜHNE“  

Abschlussfeier der Werkrealschule des Schulzentrums Oberes Elztal in Winden -  
Ein Bericht von Konrektor Lukas Beck  
 
Am 12.7.2019 fand die diesjährige Abschlussfeier der Werkrealschule des Schulzentrums Oberes 
Elztal in Winden statt. Nach dem Eröffnungsgottesdienst wurden die Gäste zunächst zu einem kleinen 
Umtrunk mit Buffet gebeten, um sich auf den Abend einzustimmen, der in der festlich geschmückten 
Turnhalle der Außenstelle in Winden stattfinden sollte. Ganz nach dem Motto „Hollywood“ durften die 
Schüler*innen die Hall of Fame über einen roten Teppich betreten und sich auf den Weg zu Ihrer per-
sönlichen Oscarverleihung begeben.  
 
Eröffnet wurde die Abschlussfeier mit Musikstücken aus bekannten Hollywood-Filmen, die von den 
Schülern Julian Oswald (Horn) und Nicholas Mick (Keyboard) exzellent dargeboten wurde. 
 
Grußworte sprachen die Elternbeiratsvorsitzende Frau Wölfle und Windens Bürgermeister Klaus 
Hämmerle, die den Absolventen beide herzlich gratulierten. Rektor Herr Seebacher konzentrierte sich 
in seiner Ansprache auf die Frage nach dem wahren Glück: „Wie lässt es sich wahrhaft glücklich 
sein?“ Er riet den Jugendlichen, Angebotenes anzunehmen und auch zu lernen, sich mit der einen 
oder anderen Situation abzufinden.  
 
Die Klassenlehrer Stefan Jung und Stefan Schmidt erhielten von Rektor Seebacher einen Dank für 
die geleistete Arbeit und ihren Einsatz und auch die Schülerinnen und Schüler bedankten sich bei Ih-
ren Lehrern.  
 
Zu den beeindruckenden Fakten:  
 
Alle 50 Absolventinnen und Absolventen haben die Prüfung mit einem  Gesamtdurchschnitt von 2,6 
bestanden. Als bester Hauptschulabsolvent 2019 wurde Tim Allgeier mit dem Schulpreis ausgezeich-
net. Er erreichte einen Notenschnitt von 1,6. Einen besonderen Preis erhielt Felizitas Braun. Sie wur-
de mit dem Preis für Soziales Engagement des Fördervereins geehrt.  
Außerdem erhielten Nicolas Mick, Jan Schätzle, Avdiu Kladji, Michaela Kaltenbach, Samorey Allen, 
Niklas Joos und Julian Oswald ein Lob für ihre besonders guten schulischen Leistungen. Elzachs Bür-
germeister Roland Tibi überreichte den drei besten Elzacher Schülern Tim Allgeier, Nicholas Mick und 
Jan Schätzle Präsente und ganz persönliche Glückwünsche. 
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Nach der Zeugnisausgabe hatten die Schüler*innen ein vielseitiges Programm vorbereitet.  So 
wurden eine beeindruckende Breakdance-Performance von Ricardo Buda und Ben Bühler, eine 
überaus professionelle Tanzeinlage von  , Lehrerspiele, Erinnerungsvideos und Gesangsstücke 
dargeboten, die den Abend abrundeten. Alles in allem war dieser stimmungsvolle Abend ein an-
gemessener Abschluss für die Absolventen und ihre Gäste.  
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NEUE SEGEL SETZEN  

DIE ABSCHLUSSFEIER DER REALSCHULE IN ELZACH  

Am vergangenen Freitag, den 19. Juli 2019, fand am Schulzentrum Oberes Elztal in Elzach die Ab-

schlussfeier für die Absolventen und Absolventinnen der Realschule statt. Nach dem  Gottesdienst traf 

man sich bei Sekt und Fingerfood im Innenhof der Realschule, für die Bewirtung waren auch in diesem 

Jahr die Eltern und Schüler der neunten Klassen verantwortlich. Anschließend begann die eigentliche 

Feier in der festlich geschmückten Turnhalle mit einem ersten Beitrag der Schulband In Progress, dann 

wurde es offizieller: Die Ansprache von Konrektorin Frau Bündtner hatte das (auch auf dem Cover des 

Programmhefts dargestellte) Boot aus Mut mit einem Mast aus Vertrauen, einem Segel aus Hoffnung 

und einem Meer aus Träumen zum Thema, auf dass man lerne, das Schöne zu erkennen und nach den 

Sternen zu greifen. Auch Rektor Herr Seebacher griff das Thema auf, indem er aus Saint-Exupèrys be-

rühmter Parabel über den kleinen Prinzen zitierte, der bekanntermaßen an die Menschen appelliert, 

indem er sagt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. Zu-

dem sollten die Absolventen, wie eben der kleine Prinz, lernen, Verantwortung zu übernehmen und mit 

Fantasie, Kreativität und Neugierde in diesen neuen Lebensabschnitt starten; sie seien, so Seebacher, 

zu Sternen, zu echten Stars geworden durch die Unterstützung von Eltern, Lehrern und Freunden. Und 

jetzt beginne die Reise in eine neue Galaxie.  

Die nun anstehende Zeugnisausgabe offenbarte bemerkenswerte Fakten: Alle Absolventinnen und Ab-

solventen haben die Prüfungen bestanden und erreichten einen gemeinsamen Durchschnitt von 2,0. 

Wegen besonderer schulischer Leistungen erhielten 15 von ihnen ein Lob, 18 sogar einen Preis. Als 

Schulbeste wurde Alina Burger mit einem herausragenden Notendurchschnitt von 1,0 ausgezeichnet.  
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Auf die unterhaltsame Tanzperformance der Neuntklass-Schülerinnen folgten die Preisverleihun-

gen (Geschenke und Geldbeträge) der Bürgermeister Roland Tibi aus Elzach, Klaus Hämmerle 

aus Winden und Rafael Mathis aus Biederbach. Alle drei zeigten sich sichtlich beeindruckt von 

den Leistungen der Schülerinnen und Schüler und ließen schmunzelnd durchblicken, dass sie, 

damals selbst die Schulbank drückend, womöglich nicht derartige Traumnoten erreicht hätten. 

Rektor Seebacher dankte allen, die am Gelingen dieses Fests beteiligt waren und dann ging es an 

die Ansprachen der Schüler selbst. Jeweils die Klassensprecher der drei zehnten Klassen und die 

Schulsprecherinnen (Mara Wiese und Annika Meier, Adrian Schmieder, Hanna Becherer, Linus 

Baier, Sion Burger) dankten ihren Klassenlehrerinnen und hielten in persönlichen Worten fest, 

dass Schule nun einmal mehr bedeute als Lernen, nämlich Freundschaft, Gemeinschaft und Her-

anwachsen. Nach einem weiteren Auftritt der Schulband und Stärkung per Dessertbuffet mündete 

dieser besondere Abend in einen inoffiziellen Teil, der von den Absolventen gestaltet wurde und 

endete später in einer langen Nacht des Feierns, sich Erinnerns und Pläneschmiedens…Wir wün-

schen euch, liebe fast schon ehemaligen Zehner, von Herzen das Allerbeste, auf dass ihr in diesem 

Boot, das euch jetzt in Richtung Zukunft führt, Mut beweist, Vertrauen fasst, die Hoffnung nie 

verliert und  euren Träumen nachjagt.  

Sonja Wessel  
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Termine—Termine—Termine   

LETZTER SCHULTAG 

Am letzten Schultag findet in der ersten Stunde ein Abschlussgottesdienst in der Nikolaus-

kapelle statt. 

Dieser wird für die Klassen 5-10 ausgerichtet. 

Unterrichtende im SOE ist an diesem Tag um 11:50 Uhr. 

ÄNDERNGEN IM NEUEN SCHULJAHR 2019/2020 

Die Jahrgangsstufen 1 und 2, die seit 1997 jahrgangsübergreifend unterrichtet wurden, wer-

den ab dem kommenden Schuljahr wieder jahrgangsgetrennt unterrichtet. 

 

Die Zeiten für den Nachmittagsunterricht haben sich geändert. Damit die Schüler mehr Zeit für die 

Mittagspause haben, hat die Schulkonferenz folgende Zeiten verabschiedet:  

 

  

 

BIS ZUM 11. SEPTEMBER 2019 IN ALTER FRISCHE! WIR FREUEN 
UNS AUF EUCH! 

INFOS: Der Unterricht beginnt am ersten Schultag für alle Klassen (außer die der Grund-

schule) um 7:30 Uhr.   

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

Unsere 5. Klassen haben am Donnerstag, den 12.09.2019, ihren ersten Schultag und unserer Erst-

klässler haben am Samstag, den 14.09.2019, ihre Einschulung. Hierzu folgen noch weitere Informa-

tionen. 

In der ersten Unterrichtswoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. 

7. Stunde 8. Stunde 9. Stunde 10. Stunde 

13:15—14:00 14:00—14:45 14:45—15:30 15:30—16:15 
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 SAVE THE DATES: 

Di, 01.10.19:  

Begrüßung im HdG* um 19:30 Uhr durch die Schulleitung. 

Im Anschluss daran Klassenpflegschaft GS und Kl. 6,7 . 

Mo, 07.10.19:  

Elternabend Maxi Club und Elternabend Klasse 5 

 

D0, 10.10.19:  

18:30 Uhr Berufswegeplanung WRS Kl. 8 / RS Kl. 9 

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

 

Mo, 30.09.19: 

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

  

 * Haus des Gastes  

 


