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Weihnachts-Newsletter 2019 

Schon wieder ist es Weihnachten,  Lasst dankbar sein für jeden Tag, 

das Jahr ging schnell vorbei,   wenn wir am Christbaum steh'n. 

so manche Pläne, die wir machten,  Wer weiß, wie's wird im nächsten Jahr, 

durchkreuzt vom Einerlei.   wir hoffen, es wird gut. 

und doch, bei Kerzenschein beseh'n,  Gesundheit, Glück im nächsten Jahr 

war dieses Jahr auch schön.   und ganz viel frohen Mut!  

        Ruth Stille 

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

Das Team des Schulzentrums Oberes Elztal wünscht Ihnen eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2020. Auf die letzten Erlebnisse an unse-
rer Schule sind wir stolz und berichten Ihnen gerne in unserem Weihnachts-Newsletter.  

Betriebsbesichtigung in der BZ  der R 9b 

Am Montag, den 21. Oktober 2019 unternahmen die Schülerinnen und Schüler der R9b mit Frau Notter 

und Herrn Hof einen Ausflug zur Badischen Zeitung in Freiburg. Vor der eigentlichen Besichtigung jedoch 

ging es für alle in die Freiburger Innenstadt, wo EWG-Lehrer Herr Hof einiges zur Stadtgeschichte und zu 

Freiburgs Partnerstädten erklärte. Im Anschluss hieran bekamen die Jugendlichen die Gelegenheit, die 

Redaktionsräume von Badens großer Tageszeitung zu erkunden. Hier erfuhren die Jugendlichen Wesentli-

ches rund um die Zeitung und ihre Entstehungsgeschichte, konnten das hauseigene Museum besichtigen 

und wurden durch die Druckerei geführt.  

Die Neuntklässler arbeiten im Moment an einem Projekt, das von der Badischen Zeitung organisiert wird. 

Es nennt sich ZiSch - Zeitung in der Schule - und wird schon seit einigen Jahren von Lehrern des Schul-

zentrums in Kooperation mit Redakteuren der Badischen Zeitung durchgeführt. Alle Schüler erhalten die 

Zeitung gratis, acht Wochen lang, und arbeiten während des Deutschunterrichts an unterschiedlichen 

Teilthemen: Es werden Artikel gelesen, beurteilt, erläutert und sogar selbst verfasst. Und wer weiß? Der 

eine oder andere wird sich nach Abschluss des Projekts darüber freuen können, dass sein Artikel in der 

Sonderbeilage der Badischen Zeitung veröffentlicht wird.  
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Klasse W 5a übernachtet in Schonach  

 

Gleich zu Beginn des Schuljahres plante die Klasse W 5a eine 

Übernachtung im Erwin-Schweitzer Heim in Schonach.  Am 23. 

Oktober sollte es dann soweit sein und das Wetter zeigte uns, dass 

wir genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht haben. Dank der 

tollen Unterstützung der Eltern konnten alle Kinder mit den priva-

ten Autos hin und wieder nach Hause gefahren werden. Unter An-

leitung der Schulsozialarbeiterin Frau Susanne Cuthbertson haben 

die Kinder während des Hüttenaufenthalts einige kooperative 

Spiele kennengelernt und auch gemeistert. Vor dem abendlichen 

Lagerfeuer stieg die Begeisterung, als sich jeder seinen eigenen 

Grillspieß schnitzen durfte.  

Am nächsten Morgen haben wir mit vereinten Kräften gefegt und 

aufgeräumt. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei aber Frau Cuth-

bertson hat den Kindern versprochen, mit weiteren kooperativen 

Spielen während der Schulzeit ein bisschen „Hüttenluft“ ins Klas-

senzimmer zu bringen.  

Der Aufenthalt auf der Hütte Schonach hat die Kinder näher zu-

sammengebracht und ihnen gezeigt, dass sie durch Zusammenhalt 

mehr schaffen können, als man sich vorstellen kann. Davon kön-

nen die Kinder auch im Unterrichtsalltag profitieren. Vielen Dank 

an die Eltern, dass sie den Kindern dieses Erlebnis ermöglicht ha-

ben.  

Bianca Wagner, Klassenlehrerin W 5a 



Grundschule 
Werkrealschule 

Realschule 

Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge 
 
 

Die achten Klassen der Werkrealschule des Schulzentrums Oberes Elztal führten am 

6.November eine Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge durch. Die 

Schülerinnen und Schüler konnten in der Gemeinde Winden 668,40€ einsammeln, ein tolles 

Ergebnis, dass direkt dem Volksbund zugute kommt.  

 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenkt der Toten beider Weltkriege und der 

Opfer von Gewaltherrschaft. Wir wissen, dass durch die deutsche Politik und Kriegsführung 

unfassbare Verbrechen insbesondere während des Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Die 

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft verdienen Mitgefühl und Erinnerung. Der Tod eines je-

den Menschen im Krieg ist eine Mahnung zum Frieden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräber-

fürsorge arbeitet für Versöhnung und Verständigung und engagiert sich für ein vereintes und 

friedliches  Europa. 

 

Die Schüler hatten viel Spaß und sammelten mal ganz andere Erfahrungen, als an einem nor-

malen Schultag. Für ihr Engagement erhielten sie zum Dank eine Anerkennungsurkunde des 

Volksbundes. 

 

Antonio Grohmann (Klassenlehrer 8a) 

Stefan Schmidt (Klassenlehrer 8b) 
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Betriebsbesichtigung bei der Nahwärmegenossenschaft 

 

Im Rahmen der Unterrichtseinheit Energietechnik konnten Schüler der Realschule im  
Wahlpflichtfach Technik die Nahwärmegenossenschaft Elzach eG kennenlernen.   

Herr Peter Haiß als Vorstandsmitglied begrüßte die 16 Schüler der 9ten Klassen sowie die 
beiden Fachlehrer Herr Röck und Herr Weisser vor dem Hauptgebäude der Nahwärmege-
nossenschaft. 

Während der gut eineinhalbstündigen Besichtigung gab Herr Haiß den Schülern Einbli-
cke in alle energietechnischen Abschnitte der Anlage, wie z.B. dem großen Hackschnitzel-
ofen  sowie das mit Holzpellets betriebene Blockheizkraftwerk.  Beeindruckt zeigten sich 
die Schüler von der Steuerung und Effizienz der beiden Hauptanlagen und wie mit Elekt-
rofilter und 25000 Volt Abgase des Hackschnitzelofens minimiert werden. 

In der aktuellen Klimadiskussion zu einem umweltschonenden Einsatz von Ressourcen 
punktet die Anlage durch die Vermeidung von rund 1,5 Millionen Litern Heizöl, was die 
Einsparung von ca. 5000 Tonnen CO2 bedeutet. 

Weitere interessante Informationen bekam die Gruppe zur Planung und fortlaufenden 
Installation der Nahwärmeversorgung für weitere Haushalte in Elzach auch in den nächs-
ten Jahren. 

Die Besichtigung einer solch nah gelegenen Anlage stellte für die Schüler eine gelungene 
Vertiefung von energietechnischen Grundkenntnissen und Verzahnung von Theorie und 
Praxis von den bisherigen Unterrichtsinhalten dar. 

Hierfür der Nahwärmegenossenschaft und Herrn Haiß nochmals vielen herzlichen Dank! 

Wir kommen gerne wieder! 
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Informationen zu Bewerbung  und  Vorstellungsgespräch aus erster Hand 

Micheal Nopper von der Barmer Krankenkasse besuchte die beiden neun-

ten Klassen der Werkrealschule am Schulzentrum Oberes Elztal  und infor-

mierte über das bald anstehende Bewerbungsverfahren. 

Ein Schulvormittag der anderen Art erlebten die Schülerinnen und Schüler in der Au-

ßenstelle Winden. Nicht die bekannten Lehrkräfte, sondern ein Experte aus der Wirt-

schaft gestaltete an diesem Morgen den Unterricht. Michael Nopper von der Barmer 

Krankenkasse versorgte die Jugendlichen mit wichtigen Informationen und einigen 

Tricks und Tipps zu einem gelingenden Bewerbungsverfahren.  In Vortragsform, aber 

auch mit verschiedenen Rollenspielen, wurden die Stolperfallen des Bewerbens haut-

nah erlebt und besprochen. Alles in allem ein weiterer wichtiger Baustein für einen er-

folgreichen Weg in das kommende Berufsleben.  

Klassenlehrer 

Wolf-Dieter John 
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In der letzten Woche fanden am Schulzentrum Oberes Elztal zum ersten Mal die 

sog. „Thementage“ statt, was bedeutete, dass man sich an drei Tagen der Woche 

ausschließlich einem Projekt widmen konnte und für jede Klasse ein passendes 

Thema vorbereitet wurde. Alle Klassen hatten an diesen drei Tagen von der 2. bis 

zur 6. Stunde Unterricht, um die (durchaus zeitintensive und organisatorisch auf-

wendige) Planung ein wenig zu erleichtern. Jede Gruppe wurde von passenden 

Fachlehrern oder (zum Teil externen) „Spezialisten“ be-gleitet. Und so widmete 

sich jede Klasse intensiv einem Thema, das zwar Teil des Lehrplans ist, aber 

während des Schuljahres mitunter nur weniger ausführlich behandelt werden 

kann: Die „Fünfer“ übten sich in Methodentraining und sozialem Lernen, die 

sechsten Klassen schnupperten in das Fach AES rein (Kurse: Nähmaschine, 

Stoffdruck, Filzen, Zubereitung eines gesunden Frühstücks). Die 7er erarbeiteten 

das Thema „Heimat“ und statteten dem Rathaus einen Besuch ab, außerdem 

stellten sie selbst Körperpflegeprodukte oder arbeiteten nach dem Zürcher Res-

sourcenmodell (siehe: https://zrm.ch/). Die Schüler/innen der Werkrealschule lern-

ten den Verein „Lebenshilfe“ kennen, außerdem wurde mit Herrn Christoph 

Klemm bei den Medienweltenüber Chancen und Risiken digitaler Möglichkeiten 

aufgeklärt und Lions Quest, ein Programm zur Förderung individueller Kompeten-

zen, getestet. Die achten Klassen widmeten sich hauptsächlich dem Thema 

„Bewerbungen“: Sie formulierten und überarbeiteten Lebensläufe anhand von Po-

sitiv- und Negativbeispielen und schrieben selbst Bewerbungen für „echte“ Stel-

lenaus-schreibungen im Internet: Welche Formulierungen sind sinnvoll, wie kann 

ich den bestmöglichen Eindruck vermitteln? Was darf auf gar keinen Fall in einem 

Bewerbungsschreiben auftauchen? Zudem unternahmen die Schüler/innen einen 

Ausflug zu „Kaufrausch“ (siehe: http://www.kaufrausch-freiburg.de) in Freiburg, 

einer Organisation, die sich für nachhaltigen Konsum einsetzt und über Globalisie-

rung informiert. Die neunten Klassen der Realschule absolvierten in dieser Woche 

ihr Praktikum im Rahmen von BORS und für die Neuntklässler der Werkrealschule 

und Zehntklässler der Realschule konnte die Zeit für die Prüfungsvorbereitung 

bzw. das Durchführen der Eurokom-Prüfungen genutzt werden. Alles in allem wa-

ren diese drei Tage etwas Besonderes und interessant - die Chance, sich ganz 

einer Sache zu widmen, wurde begeistert aufgenommen und genutzt. Schon jetzt 

überlegt das Kollegium des Schulzentrums, wie die nächsten Thementage im 

Frühjahr gestaltet werden können und welche Themen sich für diese intensivere 

Art der Umsetzung besonders gut eignen. Wir freuen uns darauf! 

von Frau Sonja Wessel 

Thementage  am Schulzentrum Oberes Elztal  
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Raucher-Prävention 

 

Am Mittwoch, den 6.11.2019 hatten wir, die Klasse R8a und 

R8b, ein Projekt zur Raucherprävention. 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 Vor-

trags geführt. Er hat uns viele Informationen zum Thema Rau-

chen gegeben. Zum Beispiel durch einen Film, bei dem eine 

Frau gesund aussah, aber wie sich im Verlauf des Filmes her-

ausstellte, war sie ehemalige Raucherin, bei der die Stimm-

bänder angegriffen waren. Auch andere wahre Geschichten 

wurden uns erzählt, welche sehr schockierend waren. Uns 

wurde nochmals klar, wie schlecht das Rauchen für unseren Körper ist. Die Statistiken lieferten die 

entsprechenden 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 sagte 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 intensiv die Nach-

teile 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 Pati-

ent der Thoraxchirurgie, der jahrelang geraucht hatte – bis zu dem Zeitpunkt, als er erkrankte . Er war 

sehr freundlich und hat uns sehr viel über das Rauchen 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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Unterkünfte für Zirkus-Trainer gesucht! 

 

Das Schulzentrum Oberes Elztal veranstaltet vom 20.7.20 bis zum 25.7.20 zusammen 

mit dem Circus ZappZarap eine spannende Zirkusprojektwoche auf dem Schulgelände in 

Elzach. 

Für das Projekt kommen vier Zirkuspädagog*innen nach Elzach, für die wir nun auf der 

Suche nach Unterkünften sind. Gesucht werden vier Gästezimmer (gerne in privaten 

Haushalten), in denen jeweils eine Person von Sonntag, 19.7.20 bis Samstag, 25.7.20 

übernachten kann. Für die Verpflegung sorgen die Personen selbst. 

Wenn Sie ein Zimmer anbieten können, melden Sie sich bitte bei der Schulsozialarbeit: 

Marie Winterhalter Tel:07682/9082-24; mail: m.winterhalter@schulzentrumoe.de 

Herstellung von Weihnachtskarten im Schwarz-Weiß Fotolabor 

 

An zwei zusätzlichen Nachmittagen hat sich eine 

Gruppe  Schüler und Schülerinnen aus den 5., 7. 

und 10. Klassen  des Schulzentrum Oberes Elztal 

unter Anleitung von Frau Wagner getroffen, um 

für das Schulzentrum Weihnachtskarten herzu-

stellen.  

Die Entwicklung von Schwarz-Weiß Fotos ist bei 

den meisten schon in Vergessenheit geraten und 

im Zeitalter der digitalen Fotografie auch nicht 

mehr gängig. Umso spannender ist es dann, wenn 

man beobachtet wie das Bild im Entwickler-Bad entsteht. Einige  Schüler*innen hatten die Ge-

legenheit, solch einen Prozess zu durchlaufen und somit Weihnachtskarten herzustellen. Die 

Karten werden in erster Linie an Partner der Schule verschickt. Trotzdem durfte jeder Schüler 

auch eigene Karten und Bilder mit nach Hause nehmen können.   

Tel:07682/9082-24
mailto:m.winterhalter@schulzentrumoe.de


 

IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI ... 

 

... gab es am Samstag, den 07. Dezember vor dem Edeka- Markt in Elzach so manche Le-
ckerei! 

Seit Langem haben die Eltern und Schüler der W6b den Weihnachtsgebäck- und Kuchen-
verkauf geplant, vorbereitet und mit Spannung erwartet. 

Herrliche Weihnachtsplätzchen, duftende Linzertorten und viele verschiedene Kuchen 
wurden gezaubert und zum Verkauf angeboten. 

Auch Laubsägearbeiten wie Holzsterne und Schneemänner hatte die W6b im Angebot. 

Der Verkauf war ein voller Erfolg und die Klassenkasse konnte für den bevorstehenden 
Landschulheimaufenthalt gut gefüllt werden. 

Ein besonders herzliches Dankeschön an Herrn Schindler vom Edeka- Markt! 

Die Eltern und Kinder der W6b wünschen allen eine genussvolle und schöne Adventszeit. 
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DER NIKOLAUS ZU BESUCH BEI DEN ERSTKLÄSSLERN 

 

Grundschule Erstellt von Jeanine Jung 

 

Am  Nikolaustag staunten die 

Schüler*nnen der ersten Klassen 

nicht schlecht, als es an der Tür 

klopfte und der Nikolaus herein-

kam. 

In seinen Händen hielt er, neben 

dem goldenen Bischofsstab auch 

das große goldene Nikolausbuch. 

Aus diesem las er all das vor, was 

er über die Kinder wusste. Und 

diese waren, laut Aussagen des 

Nikolauses, das ganze Jahr über 

sehr lieb gewesen. Doch bevor 

jedes Kind etwas aus dem großen 

Nikolaussack bekam mussten die 

Kinder erst einmal unter Beweis 

stellen, dass sie auch wirklich so 

gut Gedichte aufsagen konnten, 

wie es im goldenen Nikolausbuch 

stand. Und so wurde zusammen 

das Nikolausgedicht „Holler bol-

ler Rumpelsack“ aufgesagt. Zu-

tiefst beeindruckt von dieser tol-

len Vorstellung blieb dem Niko-

laus jetzt nur noch eines - jedes 

Kind bekam ein Päckchen aus 

dem Nikolaussack zusammen mit 

vielen guten Wünschen für einen 

schönen Nikolaustag. 



EIN WEIHNACHTS-
BAUM SCHMÜCKT 
DAS SCHULZENT-
RUM 

Adventszauber ist auch im 
Schulzentrum zu spüren. Neben 
vielen kleinen dekorativen Ele-
menten schmückt ein prächtiger 
Weihnachtsbaum die Hallen des 
Schulzentrums. 

In diesem Sinne al-
len einen besinnli-
che Adventszeit und 
einen guten Start 
ins neue Jahr!  
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—> Termine 

Der letzte Schultag ist Freitag, der 20.12.2019 

Der Unterricht endet um 12.35h. In den ersten 4 Stunden findet Fachunterricht statt. In der 5. und 

6. Stunde finden klasseninterne Weihnachtsfeiern mit den Klassenlehrern statt.  

07.01.2020  Schulbeginn nach Stundenplan 

27.01.2020 Halbjahresinformationen 

18.02.2020 Wintersporttag —> Infos von den Klassenlehrer*innen 

06.03.2020 Tag der offenen Tür am SOE 
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