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Sommernews 2020  

Ein noch nie da gewesenes Schuljahr neigt sich dem Ende zu.  Home-

schooling ist zwischenzeitlich ein Teil des Alltags geworden. Unsere 

Grundschüler sind fast wieder im normalen Schulalltag angekommen 

und die Sekundarstufe hat ihre Abschlussprüfungen gemeistert.  

Obwohl sich der Schulalltag seit der Schulschließung im März dras-

tisch verändert hat, haben Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Leh-

rerinnen unsere beiden Schulsozialarbeiterinnen und alle am Schulle-

ben Beteiligten viel daran gesetzt, das Schulleben aufrecht zu erhalten.  

Einen kleinen Einblick in diese Zeit möchten wir Ihnen mit unserem 

heutigen Newsletter bieten.  

Wir blicken voller Erwartungen in das neue Schuljahr  und teilen Ihnen die ersten 

Termine mit.  

Wir freuen uns, Ihre Kinder nach den Großen Ferien wieder bei uns im Haus zu 

begrüßen.  

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen sonnigen Sommer und vor allen 

Dingen: Bleiben Sie alle gesund.  

 

Viele Grüße  

Das Team des Schulzentrum Oberes Elztal 
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Aktionen der Schulsozialarbeit auf Instagram und Facebook 

 

 

Als die Schule im März geschlossen wurde, haben wir schnell gemerkt, dass es schwie-

rig ist, den Kontakt zu den Schüler*innen aufrecht zu erhalten, wenn man sich nicht 

mehr täglich begegnet.  

So kamen wir auf die Idee, die Schüler*innen und auch die Eltern und Lehrer*innen 

über die Sozialen Medien anzusprechen. Jeden Freitag haben wir eine Idee oder Aktion 

gepostet, die man Zuhause nachmachen konnte. Mit diesen Aktionen wollten wir die 

Schulgemeinschaft zumindest virtuell während Corona-Pandemie aufrechterhalten.  

Einige Beispiele der Aktionen seht ihr hier:  

Die Aufgaben sind übrigens zeitlos und können auch jetzt immer noch gemacht wer-

den.  
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Die Murmelbahn war 

sogar ein    

 YouTube Star!  

Auch in Elzach gab es 

Steine-Schlangen! 

Die Aufgaben sind übrigens zeitlos und können auch jetzt immer 

noch gemacht werden.  



Grundschule 

Werkrealschule 

Realschule 

Lernpatenprojekt während und nach der Corona-Zeit 

 
 

In der Zeit, als die Schule wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde, gab es 

einige Schüler, die mit dem Lernen zuhause überfordert waren und bei denen die 

Eltern aus verschiedenen Gründen nicht ausreichend helfen konnten. Deshalb ha-

ben wir überlegt, ein Projekt zu starten, bei dem Schüler*innen aus den höheren 

Klassen jüngeren Schüler*innen bei den Hausaufgaben helfen. Dieser „Unterricht“ 

kann per Videochat oder, unter Einhaltung der Abstandsregeln, auch bei 

„normalen“ Treffen stattfinden. 

Je nach Bedarf treffen sich die Lernpaten ein bis zwei Mal pro Woche mit den Schü-

ler*innen und besprechen gemeinsam die Aufgaben, die von den Lehrer*innen ge-

stellt wurden. Zusätzlich können die Schüler*innen gemeinsam (online) aktiv sein 

(z.B. in Gruppen lesen, spielen oder basteln) 

Die Organisation des Lernpatenprojekts wurde von der Schulsozialarbeit über-

nommen. 

Bisher wurden schon mehr als 10 Lernpatenschaften vermittelt. 
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Tablet-Spende vom Lionsclub Waldkirch-Elztal 
 

Der Lionsclub Waldkirch Elztal spendet 21 Tablets und 5 Notebooks an Schülerinnen und 
Schüler in Elztal 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Bedeutung einer digitalen Ausstattung für Schü-
ler*innen deutlich verstärkt und leider haben nicht alle Familien die finanziellen Möglichkei-
ten, sich ein Tablet oder Laptop für das „Homeschooling“ anzuschaffen. Auch wenn der Unter-
richt irgendwann wieder „normal“ stattfinden kann, brauchen die Schüler*innen heutzutage 
immer mehr auch für Hausaufgaben, Referate etc. ein Gerät, mit dem sie Zuhause arbeiten 
können. 

Deshalb war die Freude groß als Marie Winterhalter die 26 Geräte vom Lionsclub Waldkirch 
Elztal in Empfang nehmen durfte. 

Der Lionsclub fühlte sich durch den Aufruf, den die Schulsozialarbeiterin machte, direkt an-
gesprochen. Schnell war klar, dass es noch viele Monate dauern wird, bis die versprochenen 
Beschaffungsmaßnahmen der Bundesregierung bei den Schülerinnen und Schüler ankom-
men wird. 

Im Lionsclub Waldkirch Elztal sind rund 35 Mitglieder organisiert. Im Rahmen einer Son-
derumlage haben sich alle Mitglieder spontan an der Beschaffung beteiligt. 

Fünf Notebooks wurden direkt aus den Beständen der Clubmitglieder zur Verfügung gestellt. 
Zwanzig Tablets konnten durch die Mitgliederspenden gekauft werden. Ein weiteres Gerät 
wurde von der Firma Medimax Waldkirch zusätzlich gespendet. 

 

Die Schulsozialarbeiter*innen im Elztal sind gut vernetzt und damit wird eine gerechte Ver-
teilung im Eltzal ermöglicht. Schüler*innen werden nun sukzessive ausgestattet, sodass be-
reits nach den Pfingstferien aktiv mit dem online-Unterricht begonnen werden kann. 

 

Mehr Informationen zum Lionsclub unter: www.lions-waldkirch-elztal.de 

 

 

 

) 

http://www.lions-waldkirch-elztal.de
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Foto von links:  

Oliver Dormanns (Sekretär Lionsclub),  

Marie Winterhalter (Oberes Schulzentrum Elzach),  

Andreas Althaus (Lionspäsident 2020/21),  

Reinhold Scheer (Schatzmeister und stv. Vorsitzender des clubeigenen Förderver-
eins),  

Dietmar Harder, (Lionspräsident 2019/20) 
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SONNIGE GRÜSSE MIT UPDATE 

Liebes Kollegium, 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
mit einem Blumenstrauß voller Erlebnisse, unvorhersehbarer Ereignisse, Ideen und den ver-
schiedensten Eindrücken, habe ich im August 2019 das SOE verlassen. 
Ende August kam schließlich meine zweite Tochter Ida Sophie auf die Welt und wir waren alle 
sehr froh, dass sie gesund und munter das Licht der Welt erblickte. 

Mittlerweile ist ein Schuljahr vergangen. Dieses Jahr ist besonders geprägt durch die surreale 
Pandemiesituation. So etwas hat nun wirklich keiner von uns erwartet. 
Der Corona-Virus hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und einige sind leider immer 
noch nicht ganz überstanden. 
…Schließungen verschiedenster Art, u.a. Schulschließungen, Meiden von Sozialkontakten, Be-
treuungsproblematiken, Homeoffice, Homeschooling, Lernpläne, Hygienemaßnahmen, neue 
Stundenpläne, Klassenteilungen…und und und… um hier mal einige wenige Auswirkungen kon-
kret zu nennen… und wer von uns weiß schon, wie es detailliert weitergeht? Niemand! 

Sofern die Eingewöhnung von Ida gut funktioniert, 
wird mein erster, offizieller Arbeitstag der 06.07.20 
sein. Natürlich halte ich Sie auf dem Laufenden! 

Ich hoffe, Ihnen bald mitteilen zu können, dass mei-
nem beruflichen Wiedereinstieg nichts mehr im We-
ge steht und möchte zum Schluss noch meinen 
Dank aussprechen. Danke für Ihre Geduld und die 
erbrachte Unterstützung, denn ohne Rückhalt, Zu-
spruch, fleißige Hände in den verschiedensten 
schulischen Bereichen und das mir entgegenge-
brachte Verständnis, wäre unter den gegebenen 
Umständen an einen Wiedereinstieg sicher nicht zu 
denken. Vielen herzlichen Dank, in besonderem Ma-
ße an mein Kollegium und das Leitungsteam mit 
Meinrad Seebacher und Lukas Beck. Ich freue mich 
sehr auf unser baldiges und persönliches Wieder-
sehen. 

Herzlich, 

Ihre Nicole Bündtner-Meyer 
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SCHULLEITUNG WIEDER  KOMPLETT  

 

Wie geplant konnte unsere Konrektorin, Frau Bündtner-Meyer unser Schulleitungs-

Team wieder  vervollständigen.  

Wir freuen uns alle, dass die Aufgaben nun wieder auf drei Schultern  verteilt werden 

können.  

Auch das Schulleitungsteam wünscht Ihnen eine gesunde und schöne Ferienzeit 
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STADTRADELN 

 

Das Schulzentrum Oberes Elztal radelt mit! 

Beim bundesweiten Wettbewerb STADTRADELN geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltags-
wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei zählt für den Wettbewerb und fürs Klima 
jeder gefahrene Kilometer (auch in der Freizeit), welcher ansonsten mit dem PkW, Roller, o.ä. zurück-
gelegt wird. Und gerade auch in Corona-Zeiten ist das Fahrrad eine gesunde und aktive Alternative 
zum Auto oder Roller bzw. auch zu Bus und Bahn. 

Die Aktion läuft von Freitag, den 3. bis Donnerstag den 23 Juli. 

Wir als Schulzentrum Oberes Elztal und die Stadt Elzach mit vielen anderen Radgruppen nehmen in 
diesem Jahr zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil. Und daher gilt es für uns gleich bei der ersten 
Teilnahme zu zeigen, dass wir als radelnde Schulgemeinschaft im Einzugsbereich von Elzach die 
Nummer eins sind! 

Bereits jetzt können sich alle Schüler, Lehrer und an der Schulgemeinschaft Mitwirkenden unter 
www.stadtradeln.de/elzach registrieren und sich unserem Team „Schulzentrum Oberes Elztal“ an-
schließen. Nach der Registrierung können hier während des Aktionszeitraumes die erradelten Kilo-
meter eingetragen werden. 

Alternativ gibt es auch die App Stadtradeln für Android und iOS. Über die App und GPS werden die ge-
fahrenen Kilometer datengeschützt getrackt und direkt auf den persönlichen Account und ins Team 
übertragen. 

Weitere Informationen zum Stadtradeln gibt es beim Koordinator des Landkreises Emmendingen Phi-
lipp Oswald (07641/4511133, E-Mail: klimaschutz@landkreis-emmendingen.de), direkt im Internet un-
ter www.stadtradeln.de und beim Team-Captain des SOE Andreas Weisser (E-Mail: 
a.weisser@schulzentrumoe.de) 

Lasst uns für euch, für unsere Schule und fürs Klima in die Pedale treten! 

Sportliche Grüße 

HERR WEISSER 

 

https://www.stadtradeln.de/elzach
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Insektenhotel in Winden  - BUND Elzach  

 

Der BUND Elzach hat von den Werkrealschülern der Außenstelle in Oberwinden 

ein Insektenhotel für den Bienenweg in Prechtal bauen lassen. Unter Anleitung 

des Klasselehrers, Herrn John der W 9a haben die Schüler Samuel Herr und Jo-

nas Buchau dieses gebaut. Das fertige Bauwerk wurde an die Mitarbeiter des 

Bauhofes Elzach übergeben, welche es nun vor Ort montieren.  

Somit leisten wir einen kleinen Beitrag zum Artenschutz und der Artenvielfalt  

und hoffen, dass das Hotel rege besucht wird.  
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Fußballturnier in Waldkirch 

 

Am 31.01.20 nahmen die Jungs der 4. Klasse am Fußballturnier in Waldkirch teil. 

Nach einer spannenden Vorrunde kam die Mannschaft ins Halbfinale und ins an-

schließende Finale.  

Die Jungs belegten den zweiten Platz und qualifizierten sich somit für das Kreis-

finale. 

Aus bekannten Gründen wurden keine weiteren Turniere gespielt.  Somit war die 

Freude zwar etwas getrübt, aber wir waren mächtig stolz und es war ein unver-

gessliches Erlebnis.  



Lernbrücken in den Sommerferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kultusministerium hat ein Programm „lernbrücken“ entwickelt, das in den letzten beiden Wo-

chen der Sommerferien (Montag,  31.08.— Freitag, 11.09.)  stattfinden soll.  

Es „richtet sich schwerpunktmäßig an Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schulschließun-

gen seit Mitte März 2020 schwerer als andere erreicht werden konnten oder aus organisatorischen 

Gründen auch länger als andere Schülergruppen nur von zu Hause aus lernen konnten.  

Die Teilnehme wird von den Klassenlehrern bzw. Klassenlehrerinnen in Abstimmung mit den Fach-

lehrkräften denjenigen Schülern empfohlen, die nach ihrer Einschätzung eine zusätzliche qualifi-

zierte Förderung benötigen.“ 

Demnach können Kinder täglich am Unterricht im Umfang von drei Zeitstunden in den Fächern Ma-

thematik, Deutsch und evtl. auch in Englisch teilnehmen, um besser vorbereitet und motiviert in das 

nächste Schuljahr zu starten. Es kann sein, dass dieses Lernangebot an unserer eigenen Schule 

stattfindet oder an einer benachbarten Schule. Wer den Unterricht abhalten wird, ist zum heutigen 

Zeitpunkt noch unklar, das Kultusministerium wird sowohl Lernstoff, als auch Personal stellen.  

Die Lernbrücken finden im SOE vom 31.08.20-11.09.20 von 9:00—12:00 Uhr statt. Es wird zwei Grup-

pen für den Sekundarbereich und eine Gruppe für den Primarbereich geben. 

Die genaue Einteilung (Schüler*innen, Lehrer*innen, Räume) entnehmen Sie bitte dem Aushang an 

unserem „SCHWARZEN BRETT“! 

Ein Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die bereits mit großem Arbeitseinsatz und Engage-

ment Material für die Schüler*innen bereitgestellt und /oder sich für die Leitung einer Gruppe zur 

Verfügung gestellt haben.  Danke! Nur gemeinsam können wir dieses Programm zu einem qualitativ 

hochwertigen werden lassen! 
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Lernhilfen für die Ferien 

Schulbücher 

Die Schulbücher werden in diesem Schuljahr erst ca. 2 

Wochen nach den Sommerferien zurückgegeben*  und 

ausgetauscht. Somit kann in den Ferien und gleich zu 

Beginn des Schuljahres noch damit gearbeitet werden.  

 

* Dies gilt nicht für die Klassen GS4, WRS 7, WRS9 und 

RS10 

Auf den Seiten Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-

Württemberg — kurz ZSL lassen sich zahlreiche Ideen für Fernunterricht 

und Material für Kids in jedem Alter finden.  

 

Unter dem Link:  

https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/sekundarstufen 

 

 

Oder  

 

 

https://zsl.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/lernen+ueberall/grundschule 

 

Finden Sie Zugang zu den unterschiedlichen Fächern.  
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TERMINE  

 

Letzter Schultag 2019/2020:  

29.07.2020  Am letzten Schultag findet in der Sekundarstufe Klassenlehrerunterricht statt.   

   Für Schüler der Gruppe A in der 1. und 2. Stunde (7.30 Uhr bis 9:00 Uhr)  

   Unterrichtsende nach der 2. Stunde  

   Für Schüler der Gruppe B in der 3. und 4. Stunde (9.15 Uhr bis 10.45 Uhr)  

   Unterrichtsende nach der 4. Stunde.  

 

Erster Schultag 2020/2021: 

 

14.09.2020  Für die Klassen der Sekundarstufe (6 bis 10) beginnt der Unterricht um 7.30 Uhr  

   Für die Grundschule beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr  

15.09.2020 Einschulung der 5. Klassen. (siehe Infobrief) 

19.09.2020 Einschulung der 1. Klassen.   (siehe Infobrief)  

 

 

 

 
Wir bitten  um Verständnis, dass alle Termine zunächst unter  

Vorbehalt gegeben werden.  

 

Aufgrund der Organisatorischen Maßnahmen müssen wir  

auf weitere Terminfestlegungen verzichten.  

 

Wir versuchen aber, Sie auf unserer Homepage immer  

auf dem Laufenden zu halten.  


