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Herbst-Newsletter 2020 

LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 

 LIEBE FREUNDE DES SCHULZENTRUMS 

Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Sommerferien und gute Tage miteinander. 

 
Leider spitzt sich die Lage immer mehr zu und wir freuen uns, dass wir bisher alle Kinder an der 
Schule unterrichten dürfen.  

Das neue Schuljahr haben wir  mit einem sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ 
gestartet. Das bedeutet: In der Schule werden die Klassen nach Stundenplan regulär beschult. Aufla-
gen, Einschränkungen und das Hygiene-Konzept sind streng zu beachten.  

 

In diesem Newsletter gibt es neben den Berichten über die unterrichtsbegleitenden Aktionen des 
Schulzentrums, selbstverständlich aktuelle Informationen zu Coronaverordnung für Schulen des 
Kultusministeriums vom 16.10.2020.  

 

Wir bitten Sie und die Kinder um Beachtung der folgenden Punkte:  
 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulhof besteht eine Pflicht für das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für alle Schüler, sowie auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Für 
die Schüler ab der 5. Klasse gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht.  

 Für die Wege im Schulhaus gibt es einen Wegeplan mit Einbahnregelung. Die Klassen haben 
über die Klassenlehrer*innen  eine spezielle Einführung zur Thematik bekommen. 

 Bis auf weiteres wird es keinen Pausenverkauf geben können. Bitte geben Sie Ihren  Kin-
dern ein ausreichendes Vesper mit. 

 Da wir während dem Unterricht regelmäßig stoßlüften müssen, sollten die Kinder entspre-
chend gekleidet sein.  

Es ist zu erwarten, dass sich die erste Erkältungs- und/oder Grippewelle ankündigt. Welche Vorge-
hensweisen Sie beachten müssen, finden Sie auch auf unserer Homepage.  

 

Wenn Sie als Eltern mit uns Kontakt aufnehmen möchten, dürfen Sie gerne einen Termin ausma-
chen. Hier müssen wir auf Abstand achten und Mund- und Nasenschutz verwenden. 

 
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und hoffe, dass wir alle gesund 
bleiben werden.  

Herzliche Grüße 

 
Das Team des Schulzentrums Oberes Elztal 

 

Wir wünschen uns allen  

ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr ! 

Es geht wieder los ... 

https://www.schulzentrum-oberes-elztal.de/fileadmin/Medien/Aktuelles/2020/Wegeplan_SOE_Corona.pdf
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In diesem Schuljahr hat unser Lehrerkollegium einige Lehrkräfte 

dazu gewonnen:  

Frau Meier, Frau Ibrahim, Frau Paulus, Herr Merz, Herr Vögele, 
Herr Reich und Frau Eisenbeis möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bei uns begrüßen.  

Im letzten Schuljahr haben wir uns von Frau Rösch, Frau Starke und 
Frau Schaffrik verabschiedet.  

NACHTRAG AUS DEM LETZTEN SCHULJAHR  

Während der letzten Wochen, während des Lockdowns, während alle mehr oder minder ge-

langweilt zuhause saßen und sich wahrscheinlich fragten, wie lange diese Situation noch an-

dauern würde, kam die Schulsozialarbeiterin des Schulzentrums Oberes Elztal in Elzach, Ma-

rie Winterhalter, auf eine großartige Idee: Sie entwarf mit Schülern zusammen einen Podcast, 

auf dass allen am Schulleben Beteiligten daran erinnert würden, dass Schule nicht nur Unter-

richt, sondern vielmehr Zusammensein, Treffen, Austausch und vor allem: Kommunikation 

bedeutet.  

Neue Lehrkräfte am SOE 
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Der Plan bestand darin, regelmäßig, einmal im Monat, eine Podcast-Folge zu senden, 

weil erstens andere Projekte und Arbeitsgemeinschaften wegen des Virus nicht stattfin-

den und zweitens zumindest ein virtueller Austausch von Informationen ermöglicht wür-

de, falls die Schule wieder schließen muss. So können sich alle Interessierten, wenn sie 

denn möchten, über eventuelle Neuigkeiten aus der Schule und Elzach informieren.  

Pro Folge ist ein Hauptthema geplant, zu dem berichtet und außerdem mehrere Inter-

views geführt werden. Das bereits ausgestrahlte Thema lautete "Nutzung des Schulhofs 

außerhalb des Unterrichts“ und stellte sich als großer Erfolg heraus. Inzwischen hat 

selbst Bürgermeister Tibi verlauten lassen, er sei an einem Gespräch interessiert.  

Die Erstellung und Erarbeitung der Inhalte erfolgt über die Schüler Valentin Thaqi und 

Luis Beck und Frau Winterhalter, die technische Umsetzung obliegt Herrn Jochen Wahl. 

Zu hören sein werden die Folgen zukünftig auf YouTube, Instagram, Facebook und Spo-

tify. Die zweite Folge zum Thema „Schule mit Corona“ wurde in den letzten Tagen veröf-

fentlicht, weitere Ideen sind willkommen. Also: Mach sie an, die Bluetooth-Box ;-)  

Sonja Wessel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SoMYkDhcWis  
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Ein Abschluss mit Hindernissen 

an der WRS 

 
Unter Corona-Bedingungen, aber den Umständen angemessen feierlich, wurden in der Außenstelle in 

Oberwinden die Hauptschulabsolventen des Schulzentrums Oberes Elztal entlassen. Mit jeweils nur von 

den beiden Elternteilen begleitet und die notwendigen Abstände und Hygieneregeln einhaltend, wurde 

ein kleines Programm und die Zeugnisübergabe durchgeführt. 

Gestartet wurde mit einem ökumenischen Impuls unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler. Da-

rauf folgte eine Rede des Schulleiters Herrn Seebacher, der sich mit den veränderten Bedingungen wäh-

rend  der Corona-Pandemie für die Schule und besonders die Abschlussklassen 2020 beschäftigte. Lo-

bende Worte fanden dann die Elternbeiratsvorsitzenden der beiden Abschlussklassen, indem Sie sich 

bei  der Schulgemeinschaft, der Schulleitung und vor allem bei den unterrichtenden Lehrkräf-

ten  bedankten und das allseitige  Engagement hervorhoben. 

Dann war es endlich soweit, die Schülerinnen und Schüler durften nacheinander auf die Bühne und Ihre 

wohlverdienten Zeugnisse von den Klassenlehrern Selina Dangel und Wolf-Dieter John entgegenneh-

men. Die beiden Klassen erreichten trotz Homeschooling und nur kurzer, aber intensiver Präsensphase 

einen beachtlichen Gesamtnotenschnitt von 2,4! Deshalb durften auch einige Schülerinnen und Schüler 

noch einmal auf die Bühne um sich einen Preis, ein Lob oder einen Fachpreis abzuholen. 

Was macht  man nun mit seinem Abschluss in der Tasche? Etwa 25 % der Schüler beginnen im Septem-

ber ein Ausbildung, der größte Teil,  circa 50%  besuchen eine weiterführende Berufliche Schule der ver-

schiedenen Fachrichtungen, 4% werden ein Freiwilliges Soziales Jahr durchführen und 20% werden mit 

dem am Schulzentrum neuen  10. Schuljahr der Werkrealschule starten. 

Zum Abschluss zeigten die Klassenlehrer noch eine Powerpoint -  Präsentation, welche die Hindernisse 

im Schuljahr 2020 noch einmal verdeutlichte und durch den Hit „Über sieben Brücken musst du gehen“ 

untermalt wurde. Dabei kamen neben Corona auch die ausgefallene  Abschlussfahrt, der Jahrhundert-

sturm „Sabine“ und die neuen Bildungspläne und Abschlussprüfungen zur Sprache. Aber abschließend 

konnte man trotz aller Widrigkeiten des Jahres 2020 sagen: „ Ihr habt es geschafft und seid nun auch 

der helle Schein“. 
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Entlassfeier der Realschule 2020 

 
Am Montag, den 27.7., fanden die diesjährigen Realschul-Abschlussfeiern der zehnten Klassen des Schulzent-

rums Oberes Elztal im Haus des Gastes in Elzach statt. Schon der Plural mutet seltsam an, hatten doch in den 

vergangenen Jahren immer alle Schüler/innen gemeinsam feiern können.  

Doch gestaltete sich der Abend diesmal eben ein wenig anders, meint: in zwei „Etappen“, ohne Bewirtung, 

Gesangs- oder musikalische Darbietungen. Die Gäste mussten sich anmelden, alles streng reglementiert, zwei 

Begleiter pro Person. Nicht zu vergessen, dass den diesjährigen zehnten Klassen weder die Abschlussfahrt 

noch eine echte Party vergönnt war. Vielleicht nicht tragisch, aber doch sehr schade. So fanden sich also die 

Feierfreudigen, zum Teil auch melancholisch Gestimmten mit dem gebotenen Mindestabstand im HdG ein, 

um der Eingangsrede von Schulleiter Meinrad Seebacher zu lauschen, der offensichtlich viel Verständnis für 

die schwierigen Prüfungsbedingungen aufbrachte und die letzten Monate noch einmal Revue passieren ließ.  

Anschließend ging es an die Zeugnisverleihungen, die von Konrektorin Nicole Bündtner-Meer und den Klas-

senlehrern Fabian Röck (10a) Silvio Lay (10b) übernommen wurden.  

Nicole Bündtner-Meyer und die Elternvertreterinnen Kerstin Wisser und Sabine Schweizer sprachen über die 

gelungene und entspannte Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulleitung, außerdem dankten sie den 

Hausmeistern, Sekretärinnen, Lehrinnen und Lehrern, und Eltern, die engagiert weitere Ämter übernommen 

und sich für die Klassengemeinschaften eingesetzt hatten. Und dann kamen die Absolventen zu Wort, zu-

nächst die der 10a, die beiden Schulsprecher wiesen in ihrer lustig-emotionalen Rede darauf hin, was die ver-

änderte Prüfungssituation für sie bedeutet hatte, dass gezweifelt wurde und Lernen auch Rückschläge bedeu-

tet, dass aber die Erkenntnis überwiegt, dass Schule in erster Linie Gemeinschaft bedeutet und Freunde zu-

sammenführt. Auf diese Rede folgten eine Fotos-Schau und ein Film, der von der Klasse selbst gedreht wor-

den war. Die Hauptfachlehrer/innen wurden per Gedicht verabschiedet und geehrt - die derart formulierten 

Texte führten zum Teil zu sichtlich gerührten Beteiligten… 

Was bleibt? Wir alle werden diese Zeit, diese außergewöhnliche und nie vorher da gewesene Situation nicht 

vergessen, aber eines Tages wird das Virus nicht mehr das Tagesgeschehen alleine beherrschen. So wünschen 

wir euch von Herzen alles Gute, auf dass ihr euch eure Freundlichkeit, euer Selbstbewusstsein und Glück be-

wahrt und gerne an die Jahre damals in der Schule, damals während (und trotz) Corona, zurückdenkt. We`ll 

meet at the Hard Röck Café… 

Sonja Wessel  
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Stadtradeln 
 

DAS TEAM DES SCHULZENTRUMS OBERES ELZTAL HAT SAGENHAFT GEWONNEN 

Das Team des Schulzentrums Oberes Elztal hat den Wettbewerb „Stadtradeln“ in 

Elzach mit insgesamt sagenhaften 11.160 erradelten Kilometern gewonnen. Ziel dieses 

Projekts, das während der vergangenen drei Wochen durchgeführt wurde, war, dass 

möglichst viel Wege per Rad und eben nicht, wie sonst, mit dem Auto oder Moped ab-

geleistet werden. Ein gemeinsames Ziel: Radeln für die Umwelt. 

Aus diesem Grund trafen sich die Beteiligten am Dienstag, den 28. Juli 2010, auf dem 

Schulhof. Bürgermeister Roland Tibi und Philipp Häßler, der als Mitarbeiter der Stadt 

den Wettbewerb für Elzach organisiert hatte, trafen hier auf Konrektorin Nicole 

Bündtner-Myer und das Gewinnerteam.  

Federführend waren Herr Andreas Weisser, der als Sportlehrer das Projekt am Schul-

zentrum realisiert hatte, und die Schülerin Sina Schmieder, die als Siegerin aus dem 

Wettbewerb hervorgegangen ist und unglaubliche 646 km erfahren konnte (bitte den 

doppelten Wortsinn beachten…). Beide bekamen Urkunden und Trinkflaschen von 

Herrn Tibi überreicht und versicherten, dass man auch im kommenden Jahr wieder an 

den Start gehen wird, um sich gemeinsam für den Klimaschutz zu engagieren. 
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Digitalisierung des SOE 
Wie Sie vielleicht bereits aus den Medien erfahren haben, schüttet das Land Gel-

der für die Digitalisierung der Schulen in Baden-Württemberg aus. Auch wir vom 

Schulzentrum Oberes Elztal arbeiten gemeinsam mit unserem Schulträger, der 

Stadt Elzach, daran, die Digitalisierung unserer Schule voran zu treiben. Im Rah-

men des Medienentwicklungsplans wurden bereits im letzten Jahr erste Schritte 

eingeleitet und Gespräche geführt. Unter anderem haben wir im vergangenen 

Schuljahr erfolgreich zwei Pilotklassenzimmer mit Beamer und AppleTV ausge-

stattet und getestet. Ab diesem Schuljahr folgt nun Schritt für Schritt die Aus-

stattung der nächsten Klassenzimmer. Wir arbeiten somit im Hintergrund fleißig 

an unserem Medienentwicklungsplan, der uns noch einige Monate begleiten 

wird, bis alle geplanten Maßnahmen umgesetzt sind.  

Miriam Breisacher 

Corona Maßnahmen / der Einsatz von  
Sollten Klassen zuhause bleiben müssen, arbeiten wir mit Lernplänen/Aufgaben auf unserer 

Schulplattform Moodle.  

Moodle ist ein Dateiablagesystem, in das Lehrkräfte Dateien hochladen und Schüler*innen ihre 

bearbeiteten Aufgaben wiedereinstellen können. Alle Schüler*innen die hier registriert sind, 

können direkt von der Schulleitung/ den Lehrkräften angeschrieben werden. 

Dort sind inzwischen fast alle Klassenstufen und Fächer hinterlegt, sodass problemlos von da-

heim auf die Aufgaben der Schule zurückgegriffen werden kann. 

Bitte stellen Sie als Eltern und ihr als Schüler*innen noch vor den 

Herbstferien sicher, dass der persönliche Zugang (falls noch nicht ge-

schehen) eingerichtet ist.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den/die jeweilige/n Klassenlehrer*in. 

Ein großes Dankeschön, geht an dieser Stelle an Herrn Edgar Disch, der mit viel Arbeitseinsatz 

immer noch auf Hochtouren an der Umsetzung arbeitet. 

Wir wollen Sie auch weiterhin über wichtige Ereignisse, Konzepte, Termine unserer Schule auf 

dem Laufenden halten. Dazu können Sie sich auch auf unserer Homepage informieren:  

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

Unsere Homepage hat sich in der Coronazeit sehr bewährt und wir sind sehr froh, immer 

rechtzeitig und auf schnellem Weg Informationen online stellen zu können. Dies gilt sowohl für 

Elternbriefe als auch für aktuelle Hinweise von Seiten des Kultusministeriums. 

http://www.schulzentrum-oberes-elztal.de
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WERKREALSCHULE STARTET WIEDER MIT 2 KOOBO- PROJEKTEN INS NEUE SCHULJAHR 

In der Außenstelle Winden starteten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 

mit dem Projekt „Kooperative Berufsorientierung“ 

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde und das Land Baden- Württemberg versucht mit ver-

schiedenen Projekten die Jugendlichen in den Schulen für eine Ausbildung zu begeistern. 

KooBO, so die Kurzform des Projektes, wird aus Geldern der Arbeitsagentur und dem Europäi-

schen Sozialfont finanziert. Die Außenstelle in Winden kann wieder 2 Projekte anbieten, in denen 

Lehrkräfte und Sozialpädagogen von CJD und örtliche Betriebe gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schüler praktische Berufsorientierung erlebbar machen. Geplant ist für dieses Jahr einen 

Schwerpunkt auf das Nahrungsmittelgewerbe und die Gastronomie zu legen. Dort stehen dann 

Betriebsbesichtigungen, Kochen in der Schulküche für die beteiligten Jugendlichen und die Er-

stellung eines eigenen Kochbuches mit den erprobten Rezepten auf dem Programm.  Das zweite 

Projekt ist handwerklich orientiert. Die Schüler und Schülerinnen renovieren Bänke und Tische 

aus der eigenen Schule, dabei werden die Berufe Tischler, Maler und Lackierer und Metallbauer 

durch Besichtigungen und selbst Hand anlegen kennengelernt. Als das Projekt letzte Woche an-

lief, waren alle beteiligten Jugendlichen mit vollem Eifer und Spaß bei der Sache und freuten sich 

über die gelungene Abwechslung im Schulalltag. Neben dem Spaß könnte durch das praktische 

Arbeiten auch der ein oder andere Berufswunsch in den Köpfen der Schülerinnen und Schülern 

entstehen und so der heimischen Wirtschaft mit neuen Fachkräften Freude bereitet werden. Wie 

man heute gerne auf Neudeutsch sagt, eine echte „Win-Win-Situation“. 
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Besuch bei der JobStart Börse in Waldkirch  

Im Rahmen der Berufsorientierung besuchten die 8 .Klassen der WRS und die 9. Klas-
sen der RS am Dienstag, den 13.10. die JobStartBörse in Waldkirch. 
 
Als Vorbereitung und als Einstimmung auf diesen Besuch wurde von den Schü-
ler*innen ein Fragenkatalog rund ums Thema Ausbildung und Beruf entwickelt. An 
diesem sollten sich die Jugendlichen bei den Gesprächen mit den Betrieben orientie-
ren. 
 
Zahlreiche Betriebe und Firmen präsentierten sich in der Stadthalle. Sowohl das Hand-
werk als auch die Industrie waren vor Ort. Aber auch Pflegeberufe, Dienstleister und 
Behörden gaben den Jugendlichen bereitwillig Auskunft.  Man nahm sich Zeit, so dass 
jede Frage geduldig beantwortet werden konnte.   
Am Ende gingen alle Schüler*innen voll bepackt mit Infomaterial und dem ein oder an-
deren Päckchen Gummibären aus der Halle. Die Resonanz war sehr positiv, sowohl bei 
den Jugendlichen als auch bei den Lehrkräften: Eine gut organisierte Börse mit moti-
vierten Firmen (und ihren Mitarbeitern!), viele interessante Berufsfelder und der ein 
oder andere Kontakt, der bezüglich der Praktika hergestellt werden konnte. 
Alles in allem ein gelungener Ausflug! 
 
Michael Vögele 
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Am 19. September 2020 war es endlich soweit: Die neuen Erstklässler wurden trotz Corona 
Auflagen feierlich am Schulzentrum Oberes Elztal willkommen geheißen. 

 

Die Einschulungsfeier begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, geleitet von Herrn 
Reich. Die auf Abstand sitzenden Familien erhielten einen ganz besonderen Segen, bei dem 
sie sich in die Arme nahmen und der Zusammenhalt spürbar wurde. Die Erzieher/innen 
schickten in diesem besonderen Jahr Videos mit kreativen und herzerwärmenden Botschaf-
ten, die bei den Kindern für strahlende Augen sorgten. 

 

Im Anschluss versammelten sich die Schulanfänger mit ihren Eltern und vielen bunten Schul-
tüten und Schulranzen im Haus des Gastes. Dort wurden sie von dem Schulleiter Herr Seeba-
cher herzlich am SOE begrüßt. Die Klasse 4a mit ihrer Lehrerin Frau Meßner überraschten 
die Schulanfänger mit einem tierischen Theaterstück. Dabei erzählten die verschiedensten, 
toll verkleideten Tiere, was man in der Schule alles lernen kann. Die Vorfreude auf die erste 
Unterrichtstunde wurde immer größer.  

   

Nach dieser tollen Einstimmung folgte der offizielle Teil der Einschulung: Die Schulanfänger 
wurden von Herrn Seebacher zu ihrer Klasse zugeteilt. Ausgerüstet mit Schulranzen und 
Mundschutz zogen die Erstklässler begleitet von ihrer Klassenlehrerin Frau Lutz (1a) und 
Frau Eisenbeis (1b) in ihr Klassenzimmer zu einer ersten gemeinsamen Unterrichtsstunde. 

 

Herzlich Willkommen liebe Erstklässler! 
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Das Waldmobil in Elzach 
 

Am Montag, den 05. Oktober 2020, war das Waldmobil zu Besuch in Elzach. Die Klassen 

3a und 3b sind in den Wald zur Kapelle gelaufen, wo uns eine Waldpädagogin mit ihrem 

Waldmobil als Basisstation empfangen hat. Im Waldmobil war an Ausstattung alles dabei, 

was einen Tag im Wald spannend und lehrreich macht. In kleinen Gruppen ging es auf 

zum Forschen und Entdecken. Wir haben kleine Tiere gesucht und in Lupengläsern be-

stimmt und beobachtet. Bei einem Vertrauensspiel in Partnerarbeit ging es um das blinde 

Führen des Partners durch den Wald. Die Kinder sollten dabei Bäume fühlen und wieder-

erkennen. Nach einer Vesperpause haben wir uns noch mit dem Thema “Müll im Wald” 

beschäftigt. Die Kinder sollten dafür Müll aufsammeln und Kärtchen zuordnen. Es war 

spannend zu erfahren, welche Abfälle wie lange zum Verrotten brauchen. Wir haben zum 

Beispiel gelernt, dass eine Plastikflasche bis zu 450 Jahre braucht, um in der Natur kom-

plett zerkleinert zu werden. 

So macht Lernen und Verstehen Spaß! Danke an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wäl-

der für den interessanten Vormittag! 

 

S. Burghardt und S. Dölle 
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Wichtige Termine  
 

26.10. bis 01.11.2020 Herbstferien 

Alle Termine sind immer  

unter Vorbehalt zu sehen!  

10.11.2020  Berufsinfoabend mit Klasse 9 RS   

—> wird auf das Frühjahr im April/Mai verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt 

gegeben.  

17.11. 2020  19:30 Info-4 Veranstaltung für Eltern Kl. 4  

   weiterführende Schulen, Haus des Gastes 

30.11.-04.12.20   BORS-Praktikumswoche (RS)  

22.12.20  1. bis 3. Stunde Fachlehrerunterricht 

   ab 4. Std. Weihnachtsfeiern in den Klasse 

Die Thementage im Dezember in der Sekundarstufe entfallen. Wir hoffen auf die Thementage 

im Frühjahr 2021.  

23.12.20 beweglicher Ferientag 

23.12. bis 10.01. Weihnachtsferien 

 

Wir, das Schulzentrum Oberes Elztal, sind sehr froh um  unseren Förderver-

ein. Der Verein fördert und erhält das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 

äußere Schulverhältnisse werden verbessert und die Schule in ihren erziehe-

rischen Bestrebungen unterstützt.  

Sind Sie schon Mitglied? Wir freuen uns über weitere tatkräftige Unterstüt-

zung.  

 

Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer Schulhomepage:  

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


