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

 

willkommen im Schuljahr 2018 / 2019, wir hoffen Sie sind alle gesund und munter aus der Sommer-

pause zurückgekehrt. 

Wie bereits im vergangenen Schuljahr möchten wir Sie mit unseren 

Newslettern in regelmäßigen Zeitabständen über die Ereignisse, Ideen, 

Termine etc. am Schulzentrum Oberes Elztal auf dem Laufenden halten.   

Dieses Jahr haben einige neue Kolleginnen ihren Dienst an unserer 

Schule aufgenommen. Neu begrüßen dürfen wir Frau Selina Dangel als 

besondere Unterstützung im Bereich unserer Vorbereitungsklassen, 

Frau Sybille Dölle-Swierczyna, neue Lehrerin für die Grundschule, Frau 

Sabine Franz und Frau Eva Reiß, sowie Frau Alexandra Wernet für die 

Sekundarstufe. Zudem freuen wir uns, dass auch Frau Carmen Öhler 

und Frau Corinna Ott-Quaid nach ihrer Elternzeit zu uns zurückgekehrt 

sind.  

Auch unser Hausmeister Herr Schätzle hat tatkräftige Unterstützung 

bekommen. Herzlich willkommen Herr Emler! 

Sowohl die Schulleitung als auch das Kollegium freuen sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihren Kindern. Wir wünschen uns allen ein erfolgreiches und interessantes Schuljahr 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kollegium vom Schulzentrum Oberes Elztal 



EINSCHULUNG, DIE ERSTE 
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****** ****** ******  

„ENDLICH AUCH SCHULKINDER“ 

Endlich war es soweit: Die neuen Fünftklässler der 

Werkreal- und Realschule wurden am Dienstag, den 

11.September 2018 am Schulzentrum Oberes Elztal 

willkommen geheißen, und da war einiges los im 

Haus des Gastes: Zunächst hielt der Schulleiter 

Meinrad Seebacher eine Begrüßungsrede, darauf 

folgte die Vorführung eines Video-Musikprojekts 

unter der Leitung von Herrn Wahl. Die Schülerin-

nen und Schüler der R7b hatten das Lied „MfG“ von 

den Fantastischen Vier in eine schuleigene Version 

umgedichtet und wurden mit großer Begeisterung 

und lautem Beifall von den Gästen begleitet. Im 

Anschluss hieran ging es an die Einteilung: Die 

Klassenlehrerinnen wurden vorgestellt, überreich-

ten „ihren Schützlingen“ jeweils eine Sonnenblume 

und führten sie dann in die Klassenräume. Dort 

folgte ein erstes Kennenlernen, während sich die 

Eltern bei Kaffee und Kuchen unterhalten konnten.  

Die ersten drei Schultage standen dann auch im 

Zeichen dieses Zusammenfindens: Es wurde ge-

spielt, geredet, dekoriert, man besprach Stunden-

pläne und Schulwege, außerdem gab es eine Schul-

hausrallye, damit die Fünftklässler Gelegenheit be-

kamen, das ganze Schulzentrum und seine Beson-

derheiten, Räume und natürlich die Menschen, die 

hier zusammen arbeiten, richtig kennenzulernen. 

Auch die ersten „echten“ Schulstunden wurden ab-

gehalten, und das jetzt, anders als in der Grund-

schule, bei vielen verschiedenen Lehrern, oha! Aber 

nach allem, was wir anderen so mitbekamen, sind 

die Fünftklässler voller Freude und Tatendrang in 

dieser neuen, aufregenden Umgebung angekom-

men.  

Liebe 5er, wir wünschen euch alles Gute, auf dass 

ihr hier glücklich seid, Freunde findet, fleißig lernt 

und falls mal was nicht gleich klappt - wie war das 

bei Albert Einstein: „Mach dir keine Sorgen über 

deine Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich 

kann dir versichern, dass meine noch größer sind“.  

In diesem Sinne: Herzlich willkommen!   

Eröffnet wurde diese Feier durch einen gemeinsa-

men Gottesdienst, an dessen Ende die Kinder-

gärtnerinnen die neuen Schulanfänger feierlich 

verabschiedeten. Weiter ging es für die neuen 

Erstklässler dann in der Turnhalle, in welcher sie 

von der Bläserklasse empfangen wurden. Nach-

dem dann alle Schulranzen abgelegt und Schultü-

ten verstaut waren, galt die ganze Aufmerksam-

keit den Viertklässlern, welche unter der Leitung 

von Frau Kaltenbach ein Theaterstück zum Bes-

ten gaben, in dem es um ein kleines Eichhörn-

chen ging, das dem ersten Schultag mit gemisch-

ten Gefühlen entgegenblickte, sich am Ende aber 

freute,  endlich in der Schule zu sein. Im An-

schluss an das Theaterstück wurden die Erst-

klässler dann von Schulleiter Herrn Seebacher 

ihren jeweiligen Klassenlehrerinnen Frau Jung, 

Frau Schwendemann und Frau Hepting zugeteilt 

und absolvierten gemeinsam mit ihren Riesen 

(die Schüler*innen aus Klassenstufe 2) die erste 

Unterrichtsstunde im neuen Klassenzimmer. Am 

Ende des Vormittags waren sich dann trotz an-

fänglicher Aufregung alle einig: 

 „SCHULE IST TOLL“! 

   von Jeanine Jung 
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BERUFSINFORMATIONSTAG 

Am 24.09.2018 von 18-20 Uhr hatten wir die 

Möglichkeit uns in der Turnhalle zusammen mit 

unseren Eltern über verschiedene Ausbildungs-

berufe zu informieren. 33 Aussteller, darunter 

Dienstleister, soziale Einrichtungen, Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens, Industriebetriebe 

und viele Handwerksfirmen, stellten über 50 Be-

rufe vor. Zu Beginn erhielten wir von unserem 

EWG Lehrer einen Laufzettel. Anhand dieses 

Infoblattes sollte sich jeder über 2-3 Berufe erkundigen. Der Laufzettel half uns dabei mit den Ausbildungsver-

antwortlichen und Lehrlingen ins Gespräch zu kommen. Man sollte zum Beispiel herausfinden, zu welcher 

Branche der Betrieb gehört, welche Produkte hergestellt werden oder was angeboten wird, welche Ausbildungs-

berufe es gibt und welche Voraussetzungen man mitbringen sollte. Interessant fanden wir auch die Zukunfts-

chancen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Überall wurden unsere Fragen gerne und ausführlich beantwortet. 

Wir fanden die Veranstaltung gut, da man an einem Ort so viele gebündelte Informationen bekommen hat. 

        von Antonia Rohrer und Alma Wisser R9a 

 

 

 

Die Klasse W 7b war am 04.10.2018, begleitet von ihrer Klassenlehrerin Frau  Wagner und der 

Referendarin Frau Fehrenbach, zu Gast an der Universität Freiburg. Nach einem kurzen Aufent-

halt in der Cafeteria konnten die Schüler die zoologische Schausammlung auf eigene Faust be-

trachten.  Aktuell findet dort auch eine Bionik-Ausstellung statt. Hier konnte mit Scannern her-

ausgefunden werden, wie man vom biologischen Vorbild zum technischen Produkt gelangt.  

Ein informativer Teil Abschnitt des Vormittags war der Einblick in die Welt des Mikroskops und 

dessen Geschichte. Die Schüler haben gelernt, dass ohne Licht beim Mikroskopieren gar nichts 

geht und dass das richtige Licht dabei helfen kann, Dinge noch besser zu erkennen.  

 

Anschließend wurden wir über die Sicherheits- und Verhaltensvorschriften im Labor hingewie-

sen. In weißen Kitteln ging es dann zu den unterschiedlichen Mikroskopen. Diese waren aus-

schließlich computergesteuert und so war es möglich, die Vergrößerungen auch auf den Bild-

schirmen zu betrachten. Vom eigenen Fingernagel über das Taschentuch bis zur Larve der 

Fruchtfliege war viel zu entdecken. Die Facettenaugen der Fruchtfliegen und Mückenlarven 

konnten am lebenden Tier beobachtet werden.  

Der Vormittag hat uns um viele Eindrücke und Informationen bereichert. Für einige war es auch 

neu, welche Berufsmöglichkeiten die Forschung für uns offen hält.  

Vielen Dank an das Team des Instituts für Biologie, für die offenen Türen 

und das geduldige Erklären.   

    

von Bianca Wagner, Klassenlehrerin W7b 

BESUCH DES INSTITUTS FÜR BIOLOGIE DER  
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG 



„DREIMAL TÄGLICH ZÄHNE PUTZEN“ 

Dreimal täglich Zähne putzen ist zwar schon ein 
guter Anfang – reicht aber leider nicht aus, wenn 
die Zähne ein Leben lang schön und gesund blei-
ben sollen. Auch der Zahnarzt sollte zweimal im 
Jahr aufgesucht werden. Doch wer geht schon 
gerne zum Zahnarzt ? Die Schüler*innen der 
Klasse MOa. Diese mussten zwar heute nicht zum 
Zahnarzt – dafür aber kam der Zahnarzt zu ihnen 
ins Klassenzimmer. Doch bevor es mit der eigent-
lichen Zahnuntersuchung losging, durften die 
Schüler*innen selbst einmal Zahnarzt spielen und 
sich gegenseitig die Zähne untersuchen.  

Spätestens nach dieser tollen Erfahrung hatte 
dann auch das letzte Kind die Angst vor dem 
Zahnarztbesuch verloren. Die beste Vorausset-

zung für 
schöne 
und gesunde Zähne! 
Und diese positive 
Erfahrungen kön-
nen auch alle ande-
ren Schüler*innen 
des Schulzentrums 
im Oberen Elztal 
teilen, denn auch sie 
wird der Zahnarzt in 
den kommenden 
Tagen besuchen. 

von Jeanine Jung 
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VORLÄUFIGE ANMELDUNG  
FÜR SCHULANFÄNGER 

Von Montag 26.11.18 bis  Freitag 

30.11.18 können Sie Ihr Kind im  

Schulsekretariat für die erste Klasse 

anmelden. 

Uhrzeiten:  8:00– 12:15 Uhr 

 

BEWERBUNGSTRAINING IN DEN 9. KLASSEN DER 
WERKREALSCHULE 

 

Am Donnerstag, den 18.10.2018 kam ein Mitarbeiter 

von der BARMER in die Klasse 9b zum Schulzentrum 

Oberes Elztal, Außenstelle Oberwinden, und zeigte uns, 

wie man sich richtig und ohne Fehler bei einem Vorstel-

lungsgespräch verhält und wie man eine Bewerbungs-

mappe vollständig und ansprechend erstellt. Er erklärte 

uns, dass bei einem Vorstellungsgespräch Augenkon-

takt, gute Körperhaltung wichtig sind und dass wir im-

mer alle, aufmerksam zuhören und nicht unangenehm 

auffallen sollten. Wichtig ist auch immer pünktlich zu 

sein und sogar früher zum Vorstellungsgespräch zu er-

scheinen, so dass man nicht im letzten Moment noch 

sucht, wo man hin muss und dann zu spät kommt. Am 

Ende hat er uns noch erklärt wie man eine Bewerbungs-

mappe detailreich und vollständig mit Zeugnis, Lebens-

lauf und Deckblatt erstellt. Nach diesen zwei Schulstun-

den ist die 9. Klasse für das erste Bewerbungsgespräch 

bestens vorbereitet.     

von Nicolas Mick ,  Klasse W9 



FÖRDERVEREIN- UNSER NEUES 
VORSTANDSTEAM  
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„WIR BASTELN DRACHEN!“ 

Im Kunstunterricht bemalten und gestalteten die Kinder der Klasse MO c 

der Grundschule bunte, lustige Drachen. Die Kinder waren beim Bemalen 

mit großem Eifer bei der Sache. Inzwischen konnten sie die Flugfähigkeit 

der Drachen schon ausprobieren und hatten viel Spaß beim Drachen stei-

gen lassen. Die „Rohlinge“ für die Drachen wurden von der Firma Merkle 

gestiftet. Dafür möchten wir (die Klasse Mo c und Frau Schwendemann ) 

uns bei Frau Pitz herzlich bedanken. 

von Claudia Schwendemann, Klassenlehrerin MO c 

Herr Armin Moser wurde zum Vorsitzenden und Herr Lukas Beck zum 

Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Herzlichen Glückwunsch! 

Hier die Mitglieder unseres Vorstandes im Überblick (von links nach 

rechts):  Frau Gutmann, Frau Becherer, Frau Limberger, Frau Dangel, 

Frau Winterer, Herr Lay, Herr Moser, Herr Beck, Herr Seebacher, Frau 

Wölfle. 

Das Schulzentrum Oberes Elztal ist sehr froh um ihren Förderverein.  Der 

Verein fördert und erhält das Gefühl der Zusammengehörigkeit, äußere 

Schulverhältnisse werden verbessert und die Schule in  ihren  erzieheri-

schen Bestrebungen unterstützt.   Sind Sie schon Mitglied? 

Wir freuen uns über weitere tatkräftige Unterstützung. Mehr Informatio-

nen finden Sie auch auf unserer Schulhomepage:  

http://www.schulzentrum-oberes-elztal.de 

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

SONSTIGE TERMINE: 

Vorstandssitzung  

Förderverein: 

12.11.2018 

 

Gesamtelternbeirat: 

19.11. 2018 

 

Schulkonferenz: 

11.12.2018 

 

Uhrzeit jeweils: 

 19:30 Uhr 


