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

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Die Zeit vergeht und  schon bald steht Ostern vor der Türe.  Mit unserem Newsletter 

senden wir Ihnen eine kleine... 

 

Die Klasse 7a besuchte im Rahmen 

des Geschichtsunterrichts mit dem aktuell behandelten Thema 

Mittelalter das Museum für Stadtgeschichte und das Augusti-

nermuseum in Freiburg. 

Nach einer sehr informativen und kurzweiligen Einführung in 

die Freiburger Stadtgeschichte – sowohl durch Erzählungen als 

auch durch das Bestaunen von Modellen der historischen Stadt 

und des Münsterbaus – fand eine kurze Führung durch das 

Freiburger Münster statt. Hierbei standen die Gläser der Kir-

chenfenster im Mittelpunkt, welche in Freiburg noch nahezu 

komplett aus ihrer Entstehungszeit zwischen den Jahren 1100 

und 1400 erhalten sind. Darüber hinaus sind die Freiburger 

Fenster die einzigen, in welchen neben Darstellungen der geist-

lichen Motive auch die Wappen der Zünfte und Familien dar-

stellt sind, welche damals die Finanzierung unterstützten. 

Abschließend konnten die Schülerinnen und Schüler eigene 

Fenster gestalten und bemalen, welche sie als Andenken mit 

nach Hause nehmen durften.  

  

EXKURSION DER 7A AM 19.12.2018 

FRÜHLINGSBOTSCHAFT 

Kuckuck, Kuckuck ruft aus dem Wald: 

Lasset uns singen, 

Tanzen und springen! 

Frühling, Frühling wird es nun bald. 

Kuckuck, Kuckuck lässt nicht sein Schrei'n: 

Kommt in die Felder, 

Wiesen und Wälder! 

Frühling, Frühling, stelle dich ein! 

Kuckuck, Kuckuck, treff-

licher Held! 

Was du gesungen, 

Ist dir gelungen: 

Winter, Winter räumet 

das Feld. 

August Heinrich Hoffmann von Fal-

lersleben 

(ca. 1827) 



 

136 Tagen sind 

schon vergan-

gen, seit die 

Einschulung der 

Zwergle am 15. 

September 2018 

war. Was haben 

die Kinder der 

Klasse Mob in 

diesem Schul-

jahr bisher gemeinsam alles erlebt? Diese Frage stellten sich die Kinder und haben alle ihre tollen Erleb-

nisse an einem Zeitstrahl übersichtlich geordnet. So können sie sich nun sehr gut  an ihre besonderen 

gemeinsamen Momente erinnern: 

Ihre gemeinsame Geschichte begann an der Einschulung im September. Im November traf sich die Klas-

se zu einem Laternenumzug zu St. Martin. Eine Woche später kam Frau Harder vom Klasse -2000 -

Programm in die Schule, um  gem einsam  m it den Schülerinnen und Schülern der  Mob die 

erste „Klaro-Stunde“ zu halten. Als nächstes standen dann Anfang Dezember die Thementage an. Die 

Klasse beschäftigte sich mit dem Thema Nikolaus. Am 5. Dezember 2018 kam dann tatsächlich der viel 

beschäftigte Nikolaus auch in das Schulzentrum Oberes Elztal. Am letzten Tag vor den Ferien stand 

dann die Weihnachtsfeier mit allen Klassen der Grundschule an. Jede Klasse bereitete eine kleine Vor-

führung vor.  

Und damit ist die gemeinsame Zeit noch nicht beendet. Wir sind gespannt, was noch alles vor uns liegt 

und freuen uns, viele weitere schöne Erinnerungen zu sammeln!  
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WAS HABEN WIR BISHER IN DER SCHULE ERLEBT? 

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS FÜR MÄDCHEN 

Im Januar fand am Schulzentrum Oberes 

Elztal wieder ein Selbstverteidigungskurs 

für Mädchen der neunten Klassen statt. 

Geleitet wurde der Kurs von Albert 

Schneider vom „Phönix Dojo“ Elzach. 

Es war sehr interessant und eine tolle 

Erfahrung für uns. Wir empfehlen allen 

Mädchen, einen solchen Selbstverteidigungskurs zu machen, um 

auf unangenehme Situationen vorbereitet zu sein. 

 

Laura und Fiona, 9a 



SCHÜLERDISCO 

Am Dienstagabend fand, unbedingt noch 

vor Weihnachten, die alljährliche Schuldis-

co des Schulzentrums statt und zwar für 

alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 

3 bis 10. Der Eintritt betrug 1 Euro, zu trin-

ken gab es neben Softdrinks auch Cock-

tails, die meisterhaft (und natürlich alko-

holfrei) von Schülern und Lehrern gemixt 

wurden. Um halb sechs startete die „erste 

Runde“ für die Jüngeren, also für alle bis 

einschließlich Klasse 6 - und was war da 

los! Da wurde wild getanzt, gesungen und 

ausgelassen gefeiert in den Räumen des 

Untergeschosses der Schule! Die Stimmung war großartig und 

anscheinend machten die NikolausmitSonnenbrille-DJs Elias 

Schätzle-König und Lorenz Wahl aus der 10b einen super Job. 

Gegen 19 Uhr dann mussten alle Platz machen für die Siebt- bis 

Zehntklässler. Hier ging es zunächst gemäßigter zu, später folg-

te turbulent anmutendes Tanzen im Kreis. Insgesamt waren 

um die 300 Schülerinnen und Schüler zum Feiern gekommen! 

Die Lehrer hielten sich zurück, amüsierten sich aber, das sei 

erwähnt, prächtig! An dieser Stelle ein ganz herzliches Danke-

schön für die Organisation an Frau Riesterer, Frau Winterhal-

ter und Herrn Röck und das ganze SMV-Team! Nächstes Jahr 

gerne wieder, „party on and a very merry christmas“!  

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

BESUCH AUS DEN USA 

Kurz vor Weihnachten hatte die Klasse 8c an-

lässlich des Schuljahresthemas „USA“ im Fach 

Englisch Besuch von der US-Amerikanerin O-

sa. Osa berichtete der Klasse von ihrer Heimat 

Michigan und ihrem Leben in den USA. So be-

richtete sie den Schüler/innen unter anderem 

vom Schulleben, beliebten Sportarten und Tra-

ditionen, wie dem US-amerikanischen Feiertag 

Thanks Giving. Auch die Schüler/innen der 

Klasse 8c berichteten auf Englisch vom Schul-

zentrum Oberes Elztal und ihrer Heimat mit-

tels vorbereiteter Videos und Präsentationen. 

Auch zahlreiche Fragen konnten in einem regen Austausch gestellt und beantwortet werden. 

          von Alena Fehrenbach 



VORLESEWETTBEWERB 

„FIT WITH FUN“-LAUTETE AUCH IN DIESEM SCHULJAHR DAS MOTTO 
DES SPORTTAGES IM SOE 

Sport hält gesund und fit, das weiß jeder. Aber Sport und vor allem 

Bewegung soll natürlich auch Spaß machen. Und der war beim großen 

Grundschulsporttag des Schulzentrums im oberen Elztal gegeben.  

Ein Abenteuerparcours an 13 Stationen 

Nach einem gemeinschaftlichen Aufwärmprogramm  nahmen die 

Schüler•innen dann den Abenteuerparcours in Angriff, mit dem Ziel, 

alle der 13 herausfordernden Stationen alleine oder in kleinen 

Teams zu bewältigen. Am Ende waren dann alle nicht nur müde und 

erschöpft, sondern vor allem glücklich über diesen gemeinsamen sport-

lichen Vormittag, 

ganz nach dem Motto:  „FIT for FUN!“ 

      von Jeanine Jung 

Grundschule  

Werkrealschule  
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So knapp war es selten: Mit einem Punkt Vorsprung hat Lenia Häringer vom 

Schulzentrum Oberes Elztal den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs 

des Deutschen Buchhandels gewonnen. Sie las in der ersten Runde in der 

Stadtbibliothek aus "Ein Turnier für vier" und überzeugte vor allem im zweiten 

Durchlauf, als sie aus einem ihr unbekannten Buch vorlesen musste. Acht Mäd-

chen und fünf Jungs aus Schulen im Landkreis traten am Montagnachmittag 

zum Kreisentscheid gegeneinander an. Die 

Sechstklässler hatten sich zuvor erst in 

ihren Klassen und dann an ihren Schulen durchgesetzt. In der ersten 

Runde lasen sie aus einem mitgebrachten Buch, in der zweiten Run-

de aus einem Werk, das Organisatorin Anna Maria Klimmek von der 

Buchhandlung Sillmann ausgesucht hatte ("Der 1000-jährige Junge" 

von Ross Welford). Die Jury – neben Klimmek besetzt mit Bücherei-

chefin Christiane Grund, Vorjahressieger Kevin Laube und BZ-

Redakteur Joshua Kocher – bewertete unter anderem die Ausspra-

che, das Lesetempo und die Interpretation des Textes. Per Punkteskala wurde dann die Siegerin ermit-

telt. 

"In diesem Jahr war es nicht einfach", sagte Klimmek. Nach der ersten 

Runde hatte die Jury noch keinen Favoriten. Erst in Runde zwei fiel 

die knappe Entscheidung. 

Der Vorlesewettbewerb, der vom Börsenverein des Deutschen Buch-

handels ausgerichtet wird, fand in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Le-

nia Häringer hat nun die Möglichkeit, sich für das Finale in Berlin zu 

qualifizieren.   

         von Joshua Kocher BZ EM 



Für die Sanitäter der Verbundschule wurde es 

am letzten Wochenende (8./9. Februar) sehr 

spannend und wichtig, denn sie besuchten 

einen Auffrischungskurs für Ersthelfer der 

Klassen 5-10. Das Ganze wurde geleitet und 

organisiert von Lehrerin Frau Kessemaier und 

den vorsitzenden Schülerinnen der Schulsani-

täter-AG, Leonie Emler und Laura Winterhal-

ter aus der Klasse 9a. Unterstützt wurde die 

Gruppe von Sanitäter Michael Thorm aus Waldkirch, der 

ehrenamtlich tätig war an diesen beiden Tagen. Geübt wur-

de alles, was ein Schulsanitäter wissen muss: von einem 

normalen Verband über den Druckverband bis hin zur Wie-

derbelebung. Und nachdem die Sanitäter ihre Kenntnisse 

noch einmal aufgefrischt haben, dürfen sich Mitschülerin-

nen und Mitschüler auch wenn wir natürlich hoffen, dass 

alle gesund bleiben rundum gut betreut fühlen.  

 

AUFFRISCHUNGSKURS FÜR SCHULSANITÄTER 

TAG DER OFFENEN TÜRE 

  

Grundschule  
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******  ******  ******  

Ein herzliches Willkommen den Viertklässlern, die sich das Schulzentrum Oberes Elztal genauer ansehen 

wollten: Schon am Donnerstag, den 21.2.2019 fand der diesjährige Tag der offenen Tür statt. Viele Grund-

schüler mit ihren Familien waren gekommen, um sich die Werkreal- und Realschule genauer anzusehen.  

Während Rektor Meinrad Seebacher  interessierte Eltern über die einzelnen Schularten informierte, konnten 

sich die Grundschüler selbst ein Bild von den Räumlichkeiten und (zum Teil neuen) Fächern der Schule ma-

chen. Hierzu hatten die Lehrer/innen Workshops entwickelt, die man „buchen“ und besuchen konnte. Her-

umgeführt wurden die Kinder von den Sechstklässlern der Schule, auf dass  niemand verloren gehen würde 

in diesem riesig anmutenden Gebäude. Und es gab wahrlich viel zu tun: Da konnten Karten gedruckt und 

gemalt,  Osterhasen gebacken, Specksteinanhänger gefertigt und naturwissenschaft-

liche Experimente verfolgt werden, die Schulband trat auf, es gab Vorführungen auf 

Englisch und Französisch und die Turnhalle wurde in einen Parcours verwandelt. 

Vorsorglich war eines der Klassenzimmer in ein Café verwandelt worden, wo sich die 

interessierten Besucher bei Kaffee, Kuchen und Crêpes stärken konnten. Und auch 

wenn wir alle froh sind, dass der Tag problemlos über die Bühne ging, so hätten not-

falls die Schulsanitäter bereitgestanden, um zu helfen und zu zeigen, was sie schon in 

ihren Kursen gelernt haben. Abends folgte eine Infoveranstaltung für die Eltern der 

jetzigen Sechstklässler, die sich im kommenden Schuljahr zwischen den Wahlfächern 

Französisch, Technik und AES entscheiden dürfen.  

Es war ein aufregender, informativer und wunderschöner Tag und wir würden uns freuen, 

euch, liebe zukünftigen „Fünfer“, im Herbst bei uns an der Schule wiederzusehen! 



Wintersporttag—Eislaufen 
  
Am 31.01.2019 fand unser diesjähriger Wintersporttag statt.  

Viel Spaß hatten die Skifahrer*innen während des Wintersporttages auf 

dem Feldberg. 

Nach anfänglichen 

Startschwierigkeiten 

bei der Abfahrt von 

der Schule wegen 

dichtem Schneefall 

und verstopften 

Straßen meinte es der Wettergott auf der Piste sehr 

gut mit uns. 

Pulverschnee und teilweise Sonne sorgten für einen 

wunderschönen Skitag. 

Unfallfrei und glücklich kehrten die Schüler*innen 

samt 8 Begleitlehrer*innen am Abend nach Elzach 

zurück.        von  Maja Hofmann 

Grundschule  

Werkrealschule  

Realschule  

Kommunalwahlen– Handreichung 

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

Am 12. Februar 2019 fand, zum ersten Mal in dieser Form, das Erstwählerforum, ein Workshop anlässlich der 

Kommunalwahlen, im Haus des Gastes in Elzach statt. Die Veranstaltung war thematisch angeschlossen an die 

Politiktage der achten Klassen, an denen alle anwesenden Schüler währen der letzten beiden Jahren teilgenom-

men hatten. Ziel war es damals, ein erstes Interesse an  Kommunalpolitik zu wecken, damit beim Workshop zu-

mindest auf Grundkenntnisse zurückgegriffen werden konnte. Geladen waren zu dieser Veranstaltung alle 

Neunt- und Zehntklässler der Werkrealschule und Realschule des Schulzentrums Oberes Elztal.  

Ziel dieses „Testlaufs“ sollte  sein, herauszufinden, wie man Jugendlichen Politik und im Speziellen die Kommu-

nalwahlen in ihren Gemeinden näherbringen kann. Würden Aussagen, die zu Anfang des Workshops getätigt 

wurden („Wir kriegen nichts mit von der Lokalpolitik“, „Von dem, was wir uns wünschen, wird nichts umge-

setzt“, „Wir dürfen sowieso noch nicht wählen, das geht uns nichts an“) revidiert werden?  

Die Eröffnung und Leitung oblag Udo Wenzl, der freiberuflich tätig ist und sich für alle Themen rund um politi-

sche Bildung von Jugendlichen engagiert, zudem die  Teilnehmer der Jugendkonferenz „Heimattage“ in Wald-

kirch 2018, die Gemeinschaftskundelehrer des Schulzentrums, Mitarbeiter der Landeszentrale für politische 

Bildung, Schüler und Studenten (zum Teil selbst Erstwähler) und die Schulsozialarbeiterinnen. Grundsätzlich 

fungierte der Workshop als Erstwählerkampagne, die von  der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg 

finanziert wird, ähnliche Veranstaltungen dieser Art werden folgen. Dem Wunsch Wenzls entsprechend sollte 

dieser Tag auch als Ausgangspunkt für weiterführende Ideen im Unterricht begriffen werden. So könnten in den 

kommenden Wochen die Zeitungen nach Berichten zu den Wahlen durchsucht und die Kandidaten während 

ihrer Wahlveranstaltungen, etwa auf dem örtlichen Markt, zu ihren Ideen befragt werden.  

Die vorrangigen Ziele dieses Vormittags bestanden darin, einen Zugang zu Politik zu schaffen, Berührungsängs-

te zu schmälern und den Dialog zwischen Politikern und Jugendlichen zu fördern. Die Jugendlichen sollten das 

Gefühl bekommen, dass man sich für sie interessiert, dass Politik auch sie etwas angeht und dass sie ernstge-

nommen wurden. Sie sollten sich trauen, ihre Meinungen zu äußern, sich zu positionieren und zu beteiligen. 

Zum Warmwerden anfangs gab es eine Vorstellungsrunde aller Moderatoren, dann ein kurzes Spiel. Im Plenum 

wurden die ersten Fragen besprochen:  



1. Was sind die Aufgaben von Kommunen im Allgemeinen? (Betreuungsplätze,  Wohnraum, Freizeitge-

staltung, Friedhoferhalt, Gemeinderat, Müllentsorgung, Notdienste (Feuerwehr, Fahrzeuge…).  

2. Welche Themen bewegen euch Schüler? Welche Probleme müssen angegangen werden? Welche 

Ideen und Vorschläge zur Verbesserung habt ihr für eure Kommune?   

Die Themen, die speziell in Elzach genannt wurden: technische Ausstattung in den Schulen, Außenstel-

le Winden wünscht sich Wasserspender, man kann nirgendwo feiern gehen, weil entsprechende Räu-

me fehlen  bzw.  vorrangig von den Vereinen genutzt werden, Sicherheit auf dem Weg zur Schule/ am 

Bahnhof/zur Fasnet, Wege nach Freiburg zu umständlich, vor allem abends/ zur rush hour fahren 

Busse zu selten, Jugendhaus in Elzach soll abgerissen werden Alternative? Zu wenig Digitalisierung 

bzw. Internetnutzung unterwegs nur eingeschränkt nutzbar, Wunsch nach mehr Fahrkartenautoma-

ten, Einkaufsmöglichkeiten, viele Läden stehen leer, Kinoabende im HdG, Markstände auch für Ju-

gendliche,… Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass sich die Jugendlichen in ihren Gemeinden sehr 

wohlfühlen, nur ein Minimalteil der Schüler möchte die Gegend überhaupt verlassen nach der Schule.  

Im Anschluss an die Diskussion im Plenum sollten sich die Schüler in Kleingruppen aufteilen und die 

im Vorfeld genannten Themen intensiver diskutieren. Was beschäftigt uns und was sollte passieren, 

damit es uns hiermit besser geht? Im Plenum wurden dann die jeweiligen Ergebnisse/ Wünsche/ 

Schwierigkeiten vorgestellt.  

Die 3. im Plenum gestellt Frage lautete: Was bedeutet Verantwortung – für mich selbst, die Gemein-

schaft, die Kommune? Hierzu wurden Arbeitsblätter für zuhause ausgeteilt, um die Schüler während 

der kommenden Wochen zum Nachdenken anzuregen: Wo kann und will ich mich engagieren und was 

bedeutet Kommunalwahl für mich persönlich? Unterstützt mein Kandidat das, was mir wichtig ist? Ich 

entscheide mich für, weil…   

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete sicher die Möglichkeit zur persönlichen Diskussion mit den 

Bürgermeistern. Jetzt wurden die Schüler in Gruppen entsprechend ihres Wohnorts eingeteilt. Die 

Bürgermeister der fünf Teilorte hatten sich eingefunden, um die Fragen der Schüler zu beantworten, 

sich deren Wünsche anzuhören und zu erklären: Wer kandidiert eigentlich? Wie wähle ich? Wen kann 

ich wählen? Warum wird wo wie gewählt? Wer bekommt wofür wie viele Stimmen? Wie können Ju-

gendliche den für sie am besten passenden Kandidaten finden? Was bedeuten die Begriffe kumulieren, 

panaschieren und Wahl in Deutschland im Allgemeinen?  

Abschlißend trafen sich alle im Plenum zu einem Abschiedskreis. Im Namen seines Teams  verabschie-

deten und bedankten sich Udo Wenzl und Elzachs Bürgermeister Roland Tibi, deren Fazit lautete: sehr 

interessierte Schüler! Die Jugendlichen äußerten sich in ihren Rückmeldungen durchwegs sehr positiv, 

hätten sich aber anstatt der langen Diskussion am Anfang im Plenum mehr Zeit mit den Bürgermeis-

tern gewünscht. Tibi machte zum Angebot, dass die Bürgermeister die Schulen auf Wunsch besuchen 

werden, um die Diskussion weiter in Gang zu halten. Alle Teilnehmer sagten aus, dass sie jetzt einen 

deutlich besseren Einblick in die Kommunalwahlen erhalten hätten und verstünden, „worum es über-

haupt geht“.  

Während des Verlaufs konnten dennoch kleinere Schwierigkeiten festgestellt werden: Die Gruppe am 

Anfang im Plenum war zu groß,  auch in den ersten Diskussionsrunden waren pro Gruppe zu viele 

Schüler, Folgen: Die Schüler trauten sich nicht, sich zu melden oder waren akustisch kaum zu verste-

hen. Genannte Themen schienen (noch) zu weit weg, die Diskussion verlief zäh. Vielleicht könnte eine 

andere Sozialform überdacht werden. Einer der Moderatoren zeigte Bedenken angesichts seiner Aus-

sage, dass er das Gymnasium besuchte und überlegte, ob er eine Distanz zwischen sich und den Elza-

cher Schülern geschaffen hätte. Auf uns Lehrer aber wirkten die Schüler und Studenten sehr freundlich 

und kompetent und konnten auf jeden Fall den Eindruck vermitteln, dass Politik Spaß machen kann 

und Schüler etwas angeht. 

Alles in allem bedeutet dieser Vormittag eine großartige Möglichkeit, das Thema Politik einmal anders 

und eben nicht im Unterricht anzugehen und endlich die Erfahrung zu machen, dass Kommunalwah-

len tatsächlich ganz direkt etwas mit uns zu tun hat. Vielen Dank an die Veranstalter, Moderatoren, 

Schüler und Studenten für diesen interessanten, wunderbaren Vormittag!   

          von  Sonja Wessel 
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Thementage– Ein Besuch im Theatemal anders 
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Alle sechsten Klassen des 

Schulzentrums besuchen in 

diesem Jahr das Theater in 

Freiburg, als Teil ihres Pro-

jekts während der Themen-

tage. Um sich vor Ort in 

das Thema einfühlen zu 

können, ging es für die 

Schüler nach Freiburg. 

Diesmal galt es nicht, eine 

Vorstellung anzusehen, 

sondern einen Blick hinter 

die Kulissen zu wagen: Die 

Schüler/innen bekamen im 

Zuschauerraum eine kleine 

Einführung in den Betrieb 

„Theater“: Wer ist beteiligt, 

welche Berufsgruppen ar-

beiten hier und wo? Die 

Techniker beispielsweise 

stehen mitunter an den 

Strahlern weit oben über der Bühne! Insgesamt sind hier übrigens ca. 400 Perso-

nen angestellt. Und dann ging es weiter: direkt auf die Bühne (der Raum hier ist 

unglaublich hoch, damit die verschiedenen Bühnenbilder, die hoch- und runterge-

zogen werden, Platz finden!), zu den Kostüm- und Bühnenbildnern (die tonnen-

schweren Bronze-Skulpturen sind in Wahrheit aus Styropor und federleicht!) , in 

die Maske, wo die Schauspieler geschminkt und in vielstündigen Arbeiten Perücken 

geknüpft werden,  und in den Kostümfundus. Hier hängen ca. 25.000 Kleider, 

Mäntel, Jacken, Dirndl und Hüte- ein Traum für jeden Modefan! 

Viel zu schnell war die Zeit vorbei, wir können nur allen raten, selbst mal eine Füh-

rung hinter die Kulissen mitzumachen- es lohnt sich!  von Sonja Wessel 

Das große Kükenschlüpfen 

Bekanntermaßen kündigt sich der Frühling nicht nur durch das vielzitierte blaue Band, sondern auch 

dadurch an, dass die Küken zu schlüpfen beginnen. Und auch in diesem Jahr haben sich Frau Winterhalter, 

Frau Riesterer und Frau Heckmann dafür eingesetzt, dass das Schulzentrum Oberes Elztal seine eigenen 

Frühlingsboten bekommt. Zu diesem Zweck haben sie ein Projekt für die Realschulklassen 5a, 5b und 5c 

organisiert: Von verschiedenen Höfen und Züchtern in der Umgebung wurden Hühnereier an die Schule 

gebracht, um die Eier dann im eigens organisierten Brutapparat an der Schule auszubrüten. Der Apparat 

und die benötigte Ausstattung wurden  übrigens bereitgestellt vom Geflügelzuchtverein Elzach, an dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön! Nach exakt 21 Tagen begannen die Küken zu schlüpfen und einige Kinder 

hatten das Glück, diesem besonderen Ereignis „live“ beizuwohnen. Inzwischen wohnen tatsächlich um die 

20 Küken in den Räumen der naturwissenschaftlichen Fachschaft. Dort werden sie von Schülerinnen und 

Schülern gepflegt, gefüttert und umsorgt - und zwar bis Ostern. Dann heißt es für den Geflügelnachwuchs: 

Auf in die Welt bzw. zu den Bauernhöfen in der Umgebung! —> Bildergalerie auf der nächsten Seite! 



Wir wünschen al-

len ein wunderba-

res, farbenfrohes 

Osterfest  

mit vielen bunten Eiern, 

einer fröhlichen Ostereier-

suche und viel Sonnen-

schein. Herzliche Früh-

lingsgrüße sendet das  

Team des Schulzentrum 

Oberes Elztal! 

Bildergalerie Kükenschlüpfen 
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FRÜHLING 

F r ische Blum en  

R iesen Spaß  

Ü berall bunt  

H erzliche Menschen  

L icht durchflutet  

I m m er drauß en  

N eue Em otionen  

G rüne Landschaft  

 

Prüfungstermine im Überblick: 

Realschule: 

30.04.19 Deutsch 

03.05.19 Mathematik 

07.05.19 Englisch 

Werkrealschule: 

14.05.19 Deutsch 

21.05.19 Mathematik 

28.05.19 Englisch 
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