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Newsletter—Frühling 

LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBE FREUNDE DES SCHUL-

ZENTRUMS 

normalerweise wünschen wir uns an dieser Stelle gegenseitig ein schönes Osterfest 
und freuen uns im Kreis der Familie auf die Ostertage und die Ferien. Doch dieses Jahr 
ist alles anders. Nicht wirklich eine neue Erkenntnis, aber leider eine bittere Realität. 
Die Gänge des Schulhauses waren in den letzten Wochen sehr leer, nur einige wenige 
Menschen waren unterwegs. Eine Situation, die uns Lehrerinnen und Lehrer nicht 
wirklich gefällt. Viel lieber hätten wir wieder das quirlige bunte Treiben in den Gängen 
und auf dem Schulhof. In dieser für uns alle einmaligen Situation sitzen wir nun im 
gleichen Boot: zu Hause müssen Sie ihre Kinder dazu ermutigen, ihren Tagesrhythmus 
beizubehalten und versuchen zu vermitteln, dass Lernen auch außerhalb der Schule 
wichtig und notwendig ist. Und wir LehrerInnen müssen uns auf die Anforderungen 
des Homeoffice oder besser Homeschooling einstellen. Beides wird gelingen, nicht im-
mer ideal aber doch für alle weitgehend akzeptabel. 

Aber hat nicht alles auch seine guten Seiten? In den letzten Tagen bemerke ich ver-
mehrt wieder, dass es uns auch mal wieder guttut, wenn wir uns auf das Wesentliche 
besinnen können (oder müssen) und auch merken, dass weniger nicht immer schlecht 
sein muss. Ein Innehalten sowohl in unserer Gesellschaft als auch im häuslichen und 
schulischen Umfeld, tut glaube ich allen Beteiligten wieder einmal gut. 
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Aber lassen Sie uns auch nach vorne schauen: nach jetzigem Planungsstand werden wir viel-
leicht nach den Osterferien wieder schrittweise in die Schule und den Unterricht können, be-
ginnend mit den Prüfungsklassen. Diese haben nun auch endlich ihre Prüfungstermine (siehe 
Terminübersicht). Nicht alle angedachten Prüfungen werden durchgeführt: nur die Kernfächer 
Mathematik, Deutsch und Englisch bleiben letztendlich übrig. Leider werden die mündlichen 
Prüfungen erst am Freitag der vorletzten Schulwoche beendet sein, was auch eine Abschluss-
feier in der gewohnten Form nicht möglich macht. Hier werden wir trotz allem eine gute Lö-
sung in Anbetracht der Einschränkungen zustande bekommen. 

Für alle anderen SchülerInnen gilt: nicht alle Klassenarbeiten werden von der Gesamtzahl her 
bis zum Ende erreicht werden. Auch sonstige Leistungen wie GFS oder Projektarbeiten wer-
den nicht mehr durchgeführt werden können. Gleiches gilt für Berufspraktika und dergleichen. 
Wir werden natürlich zeitnah alle Beteiligten über die weiteren Schritte informieren und ver-
suchen bestmöglich, Verpasstes zu kompensieren. Besonders schade für unsere SchülerInnen 
sind natürlich auch der Wegfall von Fahrten und Schullandheimen. Egal ob England, Villé, Ab-
schlussfahrten, Schullandheime, Grundschulübernachtungen und vieles mehr dürfen wir lei-
der nicht mehr durchführen. Das gilt auch für unser großes Zirkusprojekt am Ende des Schul-
jahres. Aber auch hier gilt: aufgehoben ist nicht aufgeschoben. 

Ich möchte Ihnen nun zum Schluss recht herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre positiven 
Rückmeldungen der letzten Wochen danken und wünsche Ihnen und ihren Familien ein schö-
nes und vor allem gesundes Osterfest. 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 
    M.Seebacher, Rektor 
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Fun & Action on Ice ...
… hatte die W6b am Mittwoch, den 11. Dezember auf der Eisbahn des Emmendinger Weihnachtsmarktes. 

Zwischen den weihnachtlich geschmückten Hütten, duftenden Bratwürsten und Gebrannten Mandeln 
kam beim Eislaufen richtig Freude, Spaß und vorweihnachtliche Stimmung auf. 

Bei Jingle Bells und Last Christmas, Früchtepunsch und Pirouetten waren sich alle einig, dass der 
Klassenausflug eine rundum gelungene Einstimmung auf Weihnachten war. 

Die W6b bedankt sich herzlich bei Ihren Klassenelternvertreterinnen Frau Müller und 

Frau Kuhn für die tatkräftige Unterstützung! 

  

Merry Christmas 
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Raucher- 

  Prävention 

Am Mittwoch, den 6.11.2019 hatten wir, die Klasse R8a und R8b, ein Projekt zur Rau-
cherprävention. Wir sind mit unseren Biologielehrerinnen und dem 10.00 Uhr Zug nach 
Freiburg gefahren. Auch Klassen aus Lörrach haben an diesem Projekt teilgenommen. 

Herr Dr. Leifert, Facharzt im Tumorzentrum Freiburg, hat uns freundlich empfangen 
und uns durch den ersten Teil des Vortrags geführt. Er hat uns viele Informationen zum 
Thema Rauchen gegeben. Zum Beispiel durch einen Film, bei dem eine Frau gesund 
aussah, aber wie sich im Verlauf des Filmes herausstellte, war sie ehemalige Rauche-
rin, bei der die Stimmbänder angegriffen waren. Auch andere wahre Geschichten wur-
den uns erzählt, welche sehr schockierend waren. Uns wurde nochmals klar, wie 
schlecht das Rauchen für unseren Körper ist. Die Statistiken lieferten die entsprechen-
den Zahlen wie zum Beispiel, dass jede 4 Minuten ein Mensch an den Folgen des Rau-
chens stirbt, das macht in Deutschland im Jahr 120.000 Menschen. Herr Dr. Leifert sag-
te zu uns, dass wenn man jeden Tag eine Schachtel Zigaretten kaufte, könnte man sich 
am Ende vom Jahr stattdessen ein gutes neues Auto kaufen. 

Frau Dr. Elze, Oberärztin der Abteilung Thoraxchirurgie, erläuterte uns nochmals in-
tensiv die Nachteile des Rauchens und welche gesundheitlichen Risiken es mit sich 
bringt. Sie selbst war jahrelange Raucherin und hat in ihrer stärksten Raucherzeit bis 
zu 40 Zigaretten am Tag geraucht. Sie ist froh, nicht mehr süchtig zu sein. 

Dann kam, unserer Meinung nach, der spannendste Teil des Tages. Uns besuchte ein 
ehemaliger Patient der Thoraxchirurgie, der jahrelang geraucht hatte – bis zu dem 
Zeitpunkt, als er erkrankte . Er war sehr freundlich und hat uns sehr viel über das Rau-
chen erzählt und unsere Fragen beantwortet. Er hat uns von seiner Kindheit erzählt 
und wie er begonnen hat, zu rauchen. 

Für uns war dies ein sehr interessanter und erfahrungsreicher Tag. Wir möchten auf 
keinen Fall zu Rauchern werden. 

Celine und Carolin Klasse 8a 
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THEMENTAG „HEIMAT“ DER 7. KLASSEN 

Vom 4.-6. Dezember 2019 fanden für alle Schüler des Schulzentrums Oberes Elztal 
die Thementage statt. Dabei hat am Mittwoch für die Klassenstufe 7 im Haus des 
Gastes (HDG)  in Elzach ein gemeinsamer Tag stattgefunden. Es ging um das Thema 
Heimat und Werte. Dafür wurden die Schüler in elf Gruppen eingeteilt, jede Gruppe 
bearbeitete ein Unterthema und gestaltete dazu ein individuelles Plakat. 

Sieben Gruppen hatten eine besondere Aufgabe. Sie hatten jeweils entweder ein 
Treffen oder ein Interview mit verschiedenen Personen. Eine Gruppe hat sich mit 
dem Thema Behinderung und Inklusion befasst, sie bekam Hilfe von der Inklusions-
vermittlerin Frau Nadine Hundertpfund. Sie führten außerdem ein Interview mit Mit-
arbeiter*innen der Lebenshilfe. Außerdem sprachen fünf Gruppen mit weiteren Per-
sonen wie z.B. mit dem Bürgermeister von Biederbach, Raphael Mathis, mit den Ge-
meinderäten und Ortschaftsräten Michael Meier, Marc Schwendemann, Karl-Heinz 
Schill und Silke Matt, mit dem Hauptamtsleiter des Rathauses Elzach, Herrn Croin 
und mit dem Vorsitzenden des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises, Philipp Häßler. 
Die letzte Gruppe hatte einen Termin mit einer Angestellten der Caritas, Frau Susan-
ne Kissler. Die Caritas kümmert sich um geflüchtete und zugewanderte Menschen. 
Das war ein sehr informatives Interview. Am Ende des Tages präsentierte jede 
Gruppe ihr bearbeitetes Thema mithilfe des selbst gestalteten Plakats. Zum Schluss 
gab es noch ein Feedback. Es hat sich herausgestellt, dass dieser Tag allen Schülern 
gut gefallen hat. Wir wünschen den nachkommenden siebten Klassen viel Spaß bei 
diesem tollen Projekt, denn: Heimat ist wichtig! 

Josua Siemsen, Emma Winterhalter und Laeticia Gutmann, R7b 

Thementage am Schulzentrum Oberes Elztal 
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Workshop mit der SMV zur Demokratiebildung 

Ein ganz besonderer Workshop fand am Freitag, den 10. Januar 2020 im Pfarrzentrum Elzach 
statt: Alle Klassensprecher*innen der dritten bis zehnten Klassen des Schulzentrum Oberes Elz-
tal und der Karl-Siegfried-Bader Schule Prechtal hatten sich getroffen, um das, für Kinder und 
Jugendliche mitunter schwierig zu erfassende Thema, „Demokratiebildung“ für sich zu definieren. 
Der Ablauf dieses Vormittags war von Udo Wenzl (Leiter des Projekts „Schule und Kommunale 
Jugendbeteiligung“), Schulsozialarbeiterin Marie Winterhalter und Nadja Schmidt von der Kreis-
jugendarbeit Emmendingen geplant und außerdem vom Deutschen Kinderhilfswerk DKHW finan-
ziell bezuschusst worden. Zur abschließenden Diskussionsrunde waren die Schulleitungen aus 
Elzach, Herr Meinrad Seebacher und Herr Lukas Beck, aus Prechtal Herr René Bauer und die 
SMV-Lehrer*innen Sigrid Riesterer und Fabian Röck eingeladen worden. Doch zunächst einmal 
ging es ans Arbeiten und Vorbereiten: Nach einer Vorstellungsrunde der Klassensprecher*innen 
untereinander setzten sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen zusammen, um dar-
über nachzudenken, was das eigentlich bedeutet: Dieses Amt des Klassensprechers innezuhaben 
- welche Aufgaben sind da zu bewältigen? Was klappt gut, was funktioniert noch nicht? Zudem 
sollte darüber diskutiert werden, an welchen Stellen man sich selbst einbringt in das System 
„Demokratie“, und in welchen Bereichen man sich, und zwar schon ab Grundschulalter, engagie-
ren und folglich mitbestimmen kann. Jede Gruppe hatte im Anschluss an diese Arbeitsphase zwei 
Minuten Zeit, um das vorzustellen, was zuvor besprochen wurde- und da kamen unterschiedliche 
Ideen und Themenpunkte auf: Zum Beispiel, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den Schul-
standorten Elzach und Winden verbessern lässt, dass in Winden ein Wasserspender fehlt, dass 
die Kinder in Prechtal besorgt sind, weil auch sie nicht wissen, was zukünftig in Sachen Grund-
schulstandort passiert, dass die Jugendlichen mehr miteinbezogen werden wollen in Entschei-
dungsprozesse, die auch sie etwas angeht, und: Dass sie sich zukünftig mehr zutrauen und die 
Mitglieder des Gemeinderats kontaktieren werden, die schließlich auch für das stehen, was ihnen 
als Schüler wichtig ist! Im letzten Teil des Workshops  war eine abschließende kurze Diskussi-
onsrunde gemeinsam mit den Schulleitern und Vertreter*innen der Gruppe vorgesehen. Hier be-
kamen die Schüler*innen die Möglichkeit, konkret nachzufragen, was wann oder warum passiert 
und welche Möglichkeiten der Umsetzung es überhaupt gibt. Alle Beteiligten zeigten sich sehr 
zufrieden angesichts der weitreichenden Diskussionsmöglichkeiten und auch die Schulleiter wa-
ren sichtlich beeindruckt von so viel Engagement. Das Fazit dieses lehrreichen Vormittags lautet, 
dass sich auch Kinder und Jugendliche in politische Themen einbringen und mitentscheiden kön-
nen, also: los geht`s!  

Text: Sonja Wessel 
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Freude an gesunder Ernährung 

Eine Frühstückspause der besonderen Art erlebten heute die Schüler*innen der Klasse 
1 a zum Abschluss des Sachunterrichtsthemas "Frühstück" - für einen gesunden Start 
in den Tag. 

Denn in der heutigen Frühstückspause wurden nicht einfach die Vesperdosen aus dem 
Schulranzen gefischt - nein, das Vesper für die Frühstückspause wurde in Form von 
gesunden Brotgesichtern von den Kindern selbst zubereitet. Das dieses Frühstück nicht 
nur gesund war, sondern auch die alleinige Zubereitung einen großen Spaß gemacht 
hat, kann man nicht zuletzt an den strahlenden Kinderaugen sehen.  

Jeanine Jung (Klassenlehrerin Klasse 1 a 
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Mathe im Advent 

Wir, die Schüler der 8b, haben bei Mathe im Advent Mathe 2019 
mitgemacht. 

Aufgebaut ähnlich einem Adventskalender galt es, 24 Aufgaben 
zu lösen - jeden Tag wurde „ein Türchen geöffnet“. Es gab 24 
Aufgaben zu lösen und eine Zusatzaufgabe, um weitere Punkte 
zu sammeln. Außerdem hatte man drei Joker zur Verfügung, die 
man einsetzen konnte, wenn man die Lösung nicht herausbe-
kam. Die Aufgaben waren sehr interessant, manchmal schwie-
rig und auch etwas knifflig, eben zum Nachdenken. Und ab und 
zu war die Lösung so einfach, obwohl man ewig überlegt hat-
te. Einige Aufgaben haben wir in der Schule gemeinsam gelöst 
und andere wiederum zu Hause. Es hat uns Spaß gemacht, je-
den Tag ein neues Rätsel zu lösen und auf tolle Preise hoffen zu 
dürfen. 

Am Ende hat jeder von uns eine Urkunde bekommen.  

  

Von: Klara und Marlene 

Klasse: R8b 



Grundschule 
Werkrealschule 

Realschule 

Das Schulkino der SMV, das am 28.1.2020 zum zweiten Mal stattfand, war wieder ein 
tolles Erlebnis für alle Schüler*innen des Schulzentrums. 

Es wurde zahlreich besucht und alle hatten viel Spaß mit den Filmen 
„Paddington“ (Klasse 1-6) und „Ziemlich beste 
Freunde“ (Klasse 7-10). 

Auch für Popcorn und Getränke hatten die 

 

Schulkino am Schulzentrum Oberes Elztal 

"FIT with FUN" 

... so lautete auch in diesem Schuljahr das 
Motto des Grundschulsporttags im Schulzent-
rum Oberes Elztal. Das Sport gesund ist und fit 
hält, das weiß ein jeder. Aber Sport sollte na-
türlich in aller erster Linie auch Spaß machen. 
Und der war, wie in jedem Jahr beim großen 
Grundschulsporttag des Schulzentrums im 
oberen Elztal gegeben.  

Absolviert wurde ein aus 13 Stationen beste-

hender Abenteuerparcours an dessen Ziel alle 

nicht nur sichtlich erschöpft, sondern auch 

überglücklich waren, gemeinsam einen so tol-

len und vor allem bewegungsreichen Tag er-

lebt zu haben.  

Jeanine Jung 
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Bücherkiste in der Grundschule 

 

Die Klasse 3b war am 7.2.2020 im Schreibwarengeschäft Merkle. 

Frau Pitz hat uns 32 Bücher in einer Bücherkiste für unser Klassenzimmer ausge-

liehen.Sie bat uns, dass wir mit den Büchern sorgfältig umgehen. 

 

Anschließend hat sie uns viel über Bücher erzählt. Es gibt viele verschiedene Bü-

cher, wie zum Beispiel Romane, Kinderbücher und Krimis. Ich mag gerne Bücher 

und lese auch gerne. Frau Pitz zeigte uns ihr größtes und ihr kleinstes Buch. Es gibt 

nur noch wenige Bücher mit einer Leseschnur. Frau Pitz hat mit ihrem Vater ein 

eigenes Buch gebunden, das hat sie uns gezeigt. Insgesamt haben sie beim Merkle 

ungefähr 3000 Bücher.  

Das Beste fand ich, als wir uns oben in der Buchhandlung umsehen durften. 

Wir haben zum Abschluss noch ein Geschenk, einen kleinen Kompass be-

kommen. Die Zeit ging sehr schnell rum. Das hat sehr viel Spaß gemacht. 

 

Schließlich durften wir die Bücher in unsere Stofftaschen packen und die 

Bücherkiste mit zur Schule nehmen. Jetzt konnten wir Bücher ausleihen. 

Am 6.3. fand die Übergabe an die nächste Klasse statt. 

 

Antonia Fritz und Nico Schultis, 3b GS Elzach 
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Eine Zeitreise in die Steinzeit … 

… unternahm die W6b am Mittwoch, den 19. Feb-
ruar 2020 im Museum Colombischlössle in Frei-
burg: 

 Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt, welche 
von Frau Wernet und Frau Franz begleitet wur-
den. Richtig spannend und interessant waren 
die über 4000 Jahre alten Skelette, die es bei 
der Führung zu entdecken gab. Viele Fragen 
rund um das Leben der Menschen in der Stein-
zeit hatten wir im Gepäck, so dass der Muse-
umsrundgang wie im Flug vorbei ging. Beson-
ders auf den Workshop „Knochen(h)art“ hatten 
wir uns gefreut und es ging dabei richtig zur Sa-
che. Aus Rehknochen fertigten wir mithilfe des 
Steinzeitbohrers Kettenanhänger. Wir waren 
sehr kreativ, auch wenn es hart und anstren-
gend war, aber die Ergebnisse konnten sich se-
hen lassen. Zum Schluss waren wir alle sehr 
stolz auf unseren selbst hergestellten Steinzeit-
schmuck. 

 Werkrealschule I Geschrieben von Melina 
Schätzle, Domenik Friedrich und Kevin Müller 
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Selbstverteidigungskurs für Mädchen der neunten Klassen 

Auch dieses Jahr wurde für alle Mädchen der 9. Klassen (WRS & RS) ein Selbstverteidi-
gungskurs angeboten. 

Dieser fand an drei Montagnachmittagen statt und wurde von Herrn Albert Schneider 
vom Karateverein „Phönix Dojo Elzach“ geleitet. 

Ca. 15 Mädchen hatten sich angemeldet und viel Neues gelernt. So wurde zum Beispiel 
über verschiedene Formen eines Angriffs gesprochen oder gezeigt, 

wie man sich aus einem Klammer- und/ oder Würgegriff befreien kann. 

Im Vordergrund des Kurses standen wie immer die praktischen Übungen, die den Teil-
nehmerinnen helfen sollen sich in bestimmte Situationen hineinzuversetzen. 

 Der Kurs war für die Mädchen eine wertvolle  

 Erfahrung und gibt ihnen im Alltag nun hoffentlich 

 mehr  Sicherheit. 
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Jugend forscht  

Am Freitag, den 07.02.2020, besuchten die 8-ten Klassen der Realschule des Schulzentrums Oberes 
Elztal die Veranstaltung „Jugend forscht“, die unter anderem gesponsert wurde von der Firma Sick 
und daher den ganzen Tag in der Sick-Arena in Freiburg stattfand. In einer riesigen Halle trafen sich 
knapp 180 Schüler und Schülerinnen aus unterschiedlichen Schulen, um dort ihre Forschungen und 
Ergebnisse an eigenen Ständen zu präsentierten. Es gab die unterschiedlichsten Themen. Von natur-
wissenschaftlichen Forschungen, wie man beispielsweise aus Bienenwachs nachhaltige Müllbeutel 
herstellen kann, bis hin zu technischen Ständen war alles dabei. Der größte Themenbereich 
war ,,Arbeitswelt.“ Dort haben Schüler und Schülerinnen sowie Auszubildende verschiedene Dinge 
getestet und ausprobiert, um die Arbeitswelt auf unterschiedlichste Art und Weise zu verbessern. 
Die Schüler des SOE konnten sich in der Halle frei bewegen und in kleinen Gruppen die unterschied-
lichen Projekte anschauen. An vielen Stationen konnte man auch selbst experimentieren und aus-
probieren. Zusätzliche Infos gab es bei den 52 Sponsorenständen. Vertreten waren zum Beispiel 
Mack Rides, Tesa, Siemens und viele andere. Gegen 12.00Uhr sind die achten Klassen mit dem Bus 
zurück ins Elztal gefahren. Der Regionalwettbewerb, „Jugend forscht“ fand bereits zum 55. Mal statt, 
das war insgesamt ein interessanter und erfolgreicher 
Tag!                                                                                 

 Lena Schätzle und Tina Dufner 
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Tag der offenen Tür am SOE 

Trotz des schlechten Wetters hatten sich am Freitagnachmittag, den 6. März 
2020, zahlreiche Gäste im Schulzentrum Oberes Elztal in Elzach eingefunden, 
um sich die Schule genauer zu besehen. Eigens für die Viertklässler und ihre 
Begleitungen war  am Tag der offenen Tür ein beeindruckendes Programm auf 
die Beine gestellt worden: Nach der Begrüßung durch Rektor Meinrad Seeba-
cher und Lehrerin Antje Kronenthaler in der Turnhalle stürmten die Kinder die 
sog. Ticketstände, um dort aus einer Vielzahl von Angeboten die auszusuchen, 
die sie selbst unbedingt besuchen wollten. Auf diese Weise konnten die Teilneh-
merzahlen in den einzelnen Workshops ausgeglichen werden. Schüler des 
Schulzentrums geleiteten die aufgeregten Viertklässler in die einzelnen Räume, 
wo die Kurse stattfanden. Über diese Erkundungen lernten die Gäste das Schul-
haus, die Turnhalle, die Fachräume und Klassenzimmer kennen. 

Und da gab es einiges zu entdecken: Im Obergeschoss fand eine Töpferkurs 
statt, im Zimmer nebenan konnte man sich per PowerPoint-Präsentation auf 
eine Reise ins All begeben, die Vertreter des Faches Französisch hatten einen 
Spiele-Parcours aufgebaut, die das Vokabellernen erleichtern, und im Raum, 
der die englische Sprache vorstellte, wurde nicht nur mit den Gästen in der 
neuen Sprache (und mithilfe der technischen Möglichkeiten des Whiteboards) 
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Tag der offenen Tür am SOE 

gesungen, sondern zudem ein kleines Büchlein mit ersten Wörtern auf Englisch gefüllt. Im 
Bereich der Naturwissenschaften konnten kleine Experimente zu optischen Phänomenen 
durchgeführt oder Fotos selbst entwickelt werden. Im Kunstsaal wurden Osterkarten ge-
druckt, im Erdgeschoss Seifen gefilzt, die herrlich dufteten. Die Schulsanitäter stellten ihre 
Arbeitsweise vor: „Löwen retten Leben!“ und es gab die Möglichkeit, einen Pullover oder ein T
-Shirt mit Schullogo zu kaufen oder den Bücherflohmarkt zu besuchen. Per Keyboard und 
Cajon bekamen die Kinder im Musikraum die Möglichkeit, ein Lied zu begleiten und erste 
Klangakkorde zu erproben.  In den Technikräumen wurde gesägt, geleimt und geschliffen, um 
hölzerne Tic Tac To- Spiele oder Schreibtischordner herzustellen und in  der Küche durften 
die jungen Besucherinnen Lippenpflegestifte herstellen. Die Turnhalle schließlich präsentier-
te sich als Hindernisdschungel und so mussten sich die Teilnehmer durch den Raum hangeln, 
außerdem rennen, springen und werfen. 

Und während sich ihre Kinder offenbar prächtig amüsierten und von den Schülern und Leh-
rern des Schulzentrums bestens betreut wurden, ging es für die Eltern der zukünftigen 
Schüler etwas ernsthafter zu. Zwar konnte man sich im Café der neunten Klasse bei Geträn-
ken und Kuchen stärken, doch dann traf man sich zu den Informationsveranstaltungen. Leh-
rerin Esther Neichel etwa erklärte den Eltern genau, welche Stunden in den Klassenstufen 5-
8 der individuellen Förderung  dienen und wie die Kinder dezidiert in den Kernfächern 
Deutsch, Mathe und Englisch unterstützt und, dem eigenen Level  entsprechend, gefördert 
werden. Rektor Meinrad Seebacher und Konrektor Lukas Beck wiederum hatte die Gäste zu 
einem Vortrag eingeladen, während dessen die wichtigsten Informationen zu den Schulfor-
men und angebotenen Abschlüssen erläutert wurden. Meinrad Seebacher erklärte die Ni-
veaustufen in Werkreal- und Realschule und wies die Eltern auf die neuen Möglichkeiten ei-
nes von Digitalisierung gestützten Unterrichts hin. Er berichtete von der Berufswegeplanung, 
der Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und der Beratungslehrerin. 

Kurzum, der Aufwand hat sich gelohnt: Das war ein lehrreicher, informativer und aufregen-
der Tag der offenen Tür am Schulzentrum und hat den zukünftigen Fünftklässler in erster Li-
nie vermittelt, dass sie hier gut aufgehoben sind, und, eine etwas steilere These wagend, zum 
Ausdruck gebracht, dass Schule durchaus Spaß machen 
kann!                                                                                 

  

Sonja Wessel 
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 Grußbotschaften an das Schulzentrum Oberes Elztal  

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern!  

nun ist die Schule schon seit fast vier Wochen geschlossen und viele von uns vermissen 
den Schulalltag, die Begegnungen im Schulhaus, die Klassenkamerad*innen und Kol-
leg*innen, den Trubel auf dem Pausenhof, den gemeinsamen Schulweg und vieles mehr… 

Für uns alle ist dies keine leichte Zeit und deshalb wollen wir zeigen, dass wir trotz allem 
eine Gemeinschaft sind. Wir sammeln eure Grußbotschaften: 

• Schreibt, malt oder bastelt einen Gruß an eure Klasse/ Lehrer*in/ Freunde  

• oder die ganze Schule 

• Macht ein Foto von dieser Grußbotschaft-Schickt das Foto per Mail an 
m.winterhalter@schulzentrumoe.de oder per Whatsapp/ Telegram an 0162 5665712 

 

Die Fotos werden dann auf die Homepage www.schulzentrum-oberes-elztal.de 

hochgeladen und können von allen angeschaut werden.  

Checkliste für die Grußbotschaft: 

  Wegen des Datenschutzes sollten keine Gesichter auf dem Foto sein. 

 Man sollte den Text gut lesen können. 

 Auf dem Gruß sollte stehen, von wem der Gruß kommt (z.B. Vorname und Klasse). 

 Die Bilder sollten bis Donnerstag, den 09.04.20, 10.00 Uhr geschickt werden. 

 

Ich hoffe, dass es euch gut geht und freue mich auf eure Grußbotschaften! 

        

        Marie Winterhalter  

        — Schulsozialarbeiterin —  



Grundschule 
Werkrealschule 

Realschule 

 TERMINE 

Abschlussprüfungen: 
 

Hauptschulabschlussprüfung 

Schriftliche Prüfung 

Realschulabschlussprüfung 

Schriftliche Prüfung 

Haupttermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

Dienstag, 16. Juni 2020 

Donnerstag, 18. Juni 2020 

Montag, 22. Juni 2020 

Haupttermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

Mittwoch, 20. Mai 2020 

Montag, 25. Mai 2020 

Mittwoch, 27. Mai 2020 

  

Nachtermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

  

Mittwoch, 1. Juli 2020 

Freitag, 3. Juli 2020 

Montag, 6. Juli 2020 

Nachtermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

  

Dienstag, 16. Juni 2020 

Donnerstag, 18. Juni 2020 

Montag, 22. Juni 2020 

Nachnachtermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

  

Montag, 13. Juli 2020 

Dienstag, 14. Juli 2020 

Mittwoch, 15. Juli 2020 

Nachnachtermin 

Deutsch: 

Mathematik: 

Englisch: 

  

Mittwoch, 1. Juli 2020 

Freitag, 3. Juli 2020 

Montag, 6. Juli 2020 

  

Mündlicher Prü-

fungszeitraum: 2020 

  
Montag, 20. Juli 2020 bis Mittwoch, 29. Juli 

Abschlussfeier: noch nicht bekannt 

 

Anmeldung der Erstklässler: 2. Aprilhälfte 20 (Info folgt) 

 

Pfingstferien: 01.06.20 – 12.06.20 

Sommerferien: 30.07.20 – 11.09.20 


