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Frühling 2021

Ohne die Kälte und
Trostlosigkeit
des Winters,
gäbe es die
Wärme und die Pracht
des Frühlings nicht.
Laotse

Liebe Eltern, liebe Schulerinnen und Schuler,
liebe

Auch wenn die Welt im Moment von Unsicherheit geprägt ist, dreht sie sich weiter und beweist uns
immer wieder ihre Zuverlässigkeit: Die Natur erwacht und die Landschaft im Elztal zeigt sich von ihrer schönen Seite. Langsam aber sicher erwacht sie aus ihrem Winterschlaf.
Die letzten Wochen waren voller ungeahnter Ereignisse, die vor keinem und niemandem haltgemacht
haben. Wir werfen für Sie einen Blick zurück auf die vergangenen Monate und spüren in solchen Tagen ganz besonders, wie wertvoll unsere Gemeinschaft, das gemeinsame Lernen und Leben im Schulzentrum Oberes Elztal ist. Wir, das Kollegium und die Schulleitung des Schulzentrums Oberes Elztal
hoffen darauf, dass wir diese Gemeinschaft bald wieder aktiv mit allen Schülern und Schülerinnen
gestalten dürfen.
Zum zweiten Schulhalbjahr hat sich unser Kreis der Kollegen um neue Gesichter erweitert: Wir freuen uns an unserer Schule die neue(n) Referendare und Referendarin zu begrüßen: Daniel Drewske,
Michael Wiesenack und Carolin Gruber. Wir freuen uns auch, dass bekannte Lehrerkolleginnen wieder zu uns zurückkommen: Frau Muck, Frau Reich und Frau Müllerschön. IN DIESEM HEFT
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Ihr Schulleitungsteam mit dem gesamten
THEMENKollegium
IN DIESERdes
AUS-SOE
GABE

• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor.
• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor.
• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor.
• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor.

Aktuelle Situation im Schulzentrum
Ab Montag, den 22.03.21 gilt auch in den Grundschulen eine

Maskenpflicht.
Dies bedeutet, dass alle Kinder im Unterricht eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Gütekriterium ist eine FFP2 oder eine medizinische Maske.
Selbstgenähte Masken sind nicht mehr zulässig.

Nach den Vorgaben des Kultusministeriums wird bis Ostern wie folgt aussehen:
Grundschule: Die Grundschüler*innen der Klassen 1-4 kommen wieder alle in die Schule zurück. Der
Unterricht wird bis auf Sport, Religion und Musik wieder in allen übrigen Fächern stattfinden. In der
Regel ist somit die Kernzeit der Grundschule abgedeckt. Die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung
findet für die angemeldeten Kinder wieder regulär statt.
Die VKL Schüler*innen werden weiterhin von Frau Scherschel unterrichtet.
Eine Notbetreuung wird es nicht mehr geben.

Aktuelle Informationen
finden Sie immer auf
unserer Homepage
unter der Rubrik
„Corona“.
Sobald wir wissen, wie
es nach den Osterferien weitergeht, finden
Sie diese Info auch an
dieser Stelle.
Wir hoffen sehr, dass
wir alle Schüler*innen
nach Ostern wieder

Sekundarstufe-Klasse 5 und 6: . Ab dem 15.03.21 kommen die Klassen 5 und 6 zurück in den Präsenzunterricht. Die Schüler*innen haben Unterricht in Klassenstärke. In der RS werden die Klassen für
Religion so aufgeteilt, dass auch hier keine Klassenmischungen auftreten. Das gilt auch für Französisch Klasse 6. Als Klassenzimmer wurden bei Bedarf größere Räume ausgewählt, um die vorgegebene Abstände einhalten zu können.
Klasse 7 und 8: Die Schüler*innen der Klassenstufen 7 und 8 verbleiben bis Ostern im Fernlernunterricht. Die Zeiten des Onlineunterrichts können ggf. angepasst werden, da nun auch Kolleg*innen vermehrt im Präsenzunterricht sind und die Klassen zu Klassenarbeiten an die Schule geholt werden
dürfen.
Klassen 9 RS: Die Schüler*innen haben bis Ostern Fernlernunterricht. Die Schüler*innen können zu
Klassenarbeiten an die Schule bestellt werden.
Abschlussklassen Klassen 9 WRS- Klassen 10 WRS/RS: Die Mischung aus Präsenz- und Fernlernunterricht bleibt bis Ostern erhalten. In der Woche vor Ostern finden die fachpraktischen Prüfungen in
Klasse 10 statt.

2

Tests für Schülerinnen und Schüler
Auch wir können schon bald unsere Schüler und Schülerinnen testen. Wichtig ist dabei
zu wissen, dass es sich um die umgangssprachlich als „Nasenbohrertest“ und nicht um
die Tests mit den langen Stäbchen handelt. Die Tests werden 2-mal die Woche durchgeführt und sind für Ihre Kinder kostenlos. Die Testungen werden zu Beginn des Schultages im Klassenverband unter Aufsicht der bereits mit der Selbsttestung vertrauten
Lehrkraft stattfinden. Die Tests werden von den Kindern selbstständig durchgeführt.

Zur weiteren Info:
https://
www.bmbwf.gv.at/
Themen/schule/
beratung/corona/
selbsttest.html

Dafür müssen die Kinder lediglich ein Wattestäbchen 1 cm in den vorderen Nasenbereich einführen und das Wattestäbchen dann pro Nasenloch 5-mal drehen. Anschließend wird das Wattestäbchen in das Test-Kit gesteckt. Nach 15 Minuten Wartezeit
liegt das Ergebnis vor.
Sollten alle Tests negativ sein, kann mit dem Unterricht begonnen werden. Sollte ein
Schnelltest positiv sein, muss das Kind von den Eltern abgeholt werden. Es kann dann
zunächst nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Wir würden Sie dann umgehend telefonisch informieren. Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie an diesem Vormittag gut erreichen können. Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche
Corona-Infektion. Ein positives Ergebnis muss immer zusätzlich mit einem PCR-Test
beim Arzt überprüft werden. Vorsichtshalber sollte sich Ihr Kind, bis andere Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in häusliche Isolation begeben. Bei einem positiven Schnelltest sind wir als Schule verpflichtet, nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes das Gesundheitsamt zu informieren. Wir würden außerdem alle Eltern
der betroffenen Klasse informieren, dass es einen positiven Schnelltest in der Klasse
gegeben hat, ohne jedoch den Namen des betroffenen Kindes zu nennen. Die Teilnahme an den Testungen ist selbstverständlich freiwillig. Damit Ihr Kind an den Testungen
teilnehmen kann, muss eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an AntigenSchnelltests und die Datenschutzerklärung von Ihnen unterschrieben werden.
Wir sind überzeugt davon, dass wir es noch besser schaffen, Infektionen in der Schule

Bitte beachten Sie
das Formular
„Einverständniserklärung für
Eltern“ auf unserer
Homepage!

zu vermeiden, wenn - neben den Lehrkräften - auch möglichst viele Kinder an den
Tests vor Ort teilnehmen. Wir würden uns daher freuen, wenn Sie zustimmen, dass Ihr
Kind teilnehmen kann.

Leider gibt es Lieferengpässe für die Schnelltests. Aktuell sind diese noch
nicht am Schulzentrum eingetroffen. Sobald weitere Informationen vom
Schulträger kommen, informieren wir Sie umgehend. Die Testung für Schüler*innen ist freiwillig und kostenlos.
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FASNACHT AM SOE

TRALLAHO...

des Schulhus isch fascht leer,

kaum einer isch do.

schicke eich in d’Ferne e herzlich’s Trallaho.

Des isch so schad,

mir sin nit froh,

Keini Koschtüm, kei Musik, kei Kinderlache

und kei Zunft, s wird appelliert on unseri Vernunft.

Natürlich isch d’Gsundheit wichtig,

un vum närrische Tribe abzusehe mit Sicherheit richtig!
Dennoch wünsche mir Eich e paar scheni Dag, vermisse eich, (egal ob in Winde oder Elze) gar kei Frog.
Passe uf eich uf,bal wird’s beschtimmt wieder a bissel besser gu.
Mir freie uns arg,
Bis hoffentlich bal!
Eurer Team vom SOE :)
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uf unser Wiedersehe!

Scheeni Fasnet.Trallaho!

Trallaho und Narri Narro im Fernunterricht der R 5a

Uberschrift Artikel Innenseite
Der Text kann 150-200 Wörter lang
sein.
Wenn Sie den Newsletter gleichzei-

Unsere Fastnachtsparty muss auch im Homeschooling nicht ausfallen, dachte sich die
Klasse
R 5aeinsetzen,
tig als
Werbemittel
haben
Sie
einen
und ging zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Astrid Notter kreativ und voller Ideen an die Pla-großen Vorteil: Sie
können Inhalte aus anderen Marnung. Und tatsächlich fand am Schmutzige Dunschdig die wohl erste Online- Fastnachtsparty
amz. B. Presseketingmaterialien,
mitteilungen,
SOE statt. Alle hatten sich verkleidet und dann wurde gesungen, gedichtet, es gab Rätsel
überMarktanalysen und
Berichten wieder verwenden.
die Fastnacht zu lösen, sogar eine Tanz- und Turnvorführung konnte bewundert und beklatscht
Daserraten
Hauptziel eines Newsletters
werden . Und am Ende war wieder eine Foto-Challenge angesagt: Dieses Mal musste
besteht zwar im Verkaufen von
werden, wer sich hinter den zuvor eingeschickten Verkleidungsbildern versteckt. Alle
hatten eiProdukten oder Dienstleistungen,
nen Riesenspaß und hoffen jetzt, dass nächstes Jahr die traditionelle Schulfasnet wieder
stattfinder Schlüssel
zum Erfolg eines
Newsletters liegt jedoch im Nutden kann.
zen, den er der Leserschaft bringt.

Fügen Sie Ihrem Newsletter z. B.
selbst verfasste Artikel zu eigenen
Themen, einen Kalender mit kommenden Ereignissen oder ein Sonderangebot zur Einführung eines
neuen Produkts hinzu.
Sie können im World Wide Web
nach Artikeln suchen oder
„Füllartikel“ finden. Sie können zu
einer Vielzahl von Themen schreiben, aber fassen Sie sich kurz.
Ein Großteil des Newsletterinhalts
eignet sich vermutlich auch für Ihre
Website. Mit Microsoft Publisher
können Sie den Newsletter einfach
und problemlos in eine Webpublikation konvertieren. Es bietet sich
also an, den Inhalt nach dem
Schreiben des Newsletters zu konvertieren und auf der Website
bereitzustellen.
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Die neue PODCAST-Folge ist da!

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an

Nach einer kleinen Lockdown-Pause im Januar haben wir heute wieder ein spannendes
Thema für euch!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören!

Robert Sandermann
und
Betty BBQ
für die Interviews!

Mehr Infos zum Thema gibt's zum Beispiel bei der @rosahilfefr , @flussev.freiburg ,
@sichtbar_in_freiburg oder @checkpointaidshilfe
#SOE #Podcast #soepodcast #SOEathome #Elzach #LSBTTIQ #wichtigesthema
#neuefolge #lebenundlebenlassen #Dragqueen #lassmaldrüberreden #Akzeptanz
#Toleranz #loveisintheair #gaypride #regenbogen #beratung #comingout
#hallöchenhallöchen #machdeinding #vielfalt #Liebeistvielfältig
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Kreatives im Fernunterricht

Uberschrift Artikel Innenseite
Der Text kann 150-200 Wörter lang
sein.

Im BK Unterricht hatten die 6. Klassen der
WRS die Aufgabe, aus Schnee eine Skulptur
zu bauen.
Dabei gab es die zusätzliche Aufgabe, diese
zu fotografieren und möglichst einen Kontrast zum Hintergrund herzustellen.
Ansonsten durften die Schüler*innen ihrer
Fantasie freien Lauf lassen.

Wenn Sie den Newsletter gleichzeitig als Werbemittel einsetzen,
haben Sie einen großen Vorteil: Sie
können Inhalte aus anderen Marketingmaterialien, z. B. Pressemitteilungen, Marktanalysen und
Berichten wieder verwenden.
Das Hauptziel eines Newsletters
besteht zwar im Verkaufen von
Produkten oder Dienstleistungen,
der Schlüssel zum Erfolg eines
Newsletters liegt jedoch im Nutzen, den er der Leserschaft bringt.
Fügen Sie Ihrem Newsletter z. B.
selbst verfasste Artikel zu eigenen
Themen, einen Kalender mit kommenden Ereignissen oder ein Sonderangebot zur Einführung eines
neuen Produkts hinzu.
Sie können im World Wide Web
nach Artikeln suchen oder
„Füllartikel“ finden. Sie können zu
einer Vielzahl von Themen schreiben, aber hatte
fassen Sie
sich kurz.
Fernunterricht
auch
die

Spaß im
Ein Großteil
Newsletterinhalts
Klasse R5a zusammen
mitdesihrer
Klasseneignet sich vermutlich auch für Ihre
lehrerin Astrid Notter bei einer SchneefiWebsite. Mit Microsoft Publisher
guren-Challenge.können Sie den Newsletter einfach
und problemlos in eine Webpubli-

Die Schüler und Schülerinnen
kation konvertieren.mussten
Es bietet sich
also an,Schneegebilde
den Inhalt nach dem geerraten, wer welches
Schreiben des Newsletters zu konbaut hat.
vertieren und auf der Website

bereitzustellen.
Es war sehr spannend
und lustig!
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Weihnachtspost im St. Elisabeth

Stellvertretend für
die Bewohner der
Stationen haben
Andrea Gehring
(links) und
Manuela Schönfeld
(rechts)

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen konnte die Klassensprecherin
der Klasse W 6a, Johanna Ringwald, die liebevoll angefertigten
Weihnachtsgrüße überbringen, welche die Klasse W 6a im Kunstunterricht hergestellt hat.
Bei einer Videokonferenz konnte uns Johanna davon berichten. Sie
hat uns auch erzählt, dass die Karten sehr gut bei den Bewohnern
angekommen sind und viel Freude bereitet haben.

die Karten übernommen.

Wir wünschen den Bewohnern in Sankt Elisabeth weiterhin viel Gesundheit und alles Gute.
An die Klasse W 6a noch einmal ein herzliches Dankeschön für die
liebenswerte Idee und das tolle Engagement.
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Wahlpflichtfach
Ab Klasse 7 kommt für unsere Schüler*innen das Wahlpflichtfach dazu. Aus den Fächern AES, Technik
oder Französisch wird ein Fach gewählt, das dann bis zum Erreichen des Abschlusses verbindlich ist.
Damit die Entscheidung leichter fällt, hat das Schulzentrum am 17. und 18. März einen OnlineInformationsabend für die Eltern angeboten. Zunächst wurden allgemeine Informationen zum Wahlpflichtbereich gegeben. Anschließend standen die Fachlehrer aus den Fächern AES, Französisch sowie
Technik für Detailfragen zur Verfügung.
Als weitere Entscheidungshilfe konnten unsere Schüler und Schülerinnen über die Homepage an einem
Selbsttest teilnehmen, dessen Ergebnis eine zusätzliche Orientierungshilfe bot. Beide Informationsmöglichkeiten wurden rege genutzt, so dass die Anmeldeformulare kurz vor den Osterferien voller Vorfreude ganz selbstbewusst abgegeben werden konnten.
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Kommunikationsprüfung
„Ein sprachlicher Exkurs in ferne und verschiedene Welten“
„Nach dieser intensiven
Prüfungswoche würde es
mich nicht wundern,
wenn unsere SchülerInnen anfangen auf Englisch zu träumen.“
E. Schaper

Alle Schüler*innen der Abschlussklassen unserer Haupt-, Werkrealund Realschule am Schulzentrum Oberes Elztal haben in der Woche
vom 08. - 12.03. ihren ersten Prüfungsteil abgelegt:
die Kommunikationsprüfung in Englisch.
Die Prüfung besteht aus drei verschieden Teilen, in denen die sprachlichen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bereichen getestet werden.
Jeder Prüfling bereitet hierzu eine eigene Präsentation vor. Auch dieses Jahr waren die Themenbereiche weit gefächert und brachten die
Prüfer oftmals zum Staunen und gedankliche auf eine Reise um den
Globus. Die Themen umfassten sowohl Bereiche aus dem englischsprachigen Raum, wie z. B. die USA, Australien, Kanada, aber auch
einige Themen aus dem technischen Bereich, so wie: Motorräder,
berühmte Automarken oder Erfinder technischer Errungenschaften,
wurden vorgestellt.
Besonders interessant war es, hierbei etwas über die Hobbies der
Prüflinge zu erfahren, die sie in ihren Präsentationen näher erklärten
und beleuchteten. So lernten die Prüfer viele neue Details über die
Aufzucht von Küken oder über den Dienst bei der Freiwillen Feuerwehr. Nicht zuletzt bastelten die SchülerInnen tolle Modelle, die zur
Ansicht mitgebracht wurden. Auch an selbstgebackenen kulinarischen
Spezialitäten fehlte es nicht.
Insgesamt war es eine rundum gelungene Prüfungswoche, die nicht
nur Aufregung und Prüfungsangst mit sich brachte, sondern auch viele erfreuliche und interessante Momente und nicht zuletzt auch viele
gute Ergebnisse für unsere Prüflinge.
Wir freuen uns mit unseren Prüflingen über den ersten
abgelegten Prüfungsteil.
Hierzu nochmals einen herzlichen Glückwunsch an
die 9.— und 10. Klässler.

10

Schülermentoren
Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und dem dadurch verbundenen Lockdown, sind
die Herausforderungen für Schüler*innen zurzeit sehr hoch.
Viele brauchen neben dem Fern- und Online-Unterricht zusätzliche Unterstützung bei Hausaufgaben, Lesen, Rechnen etc.
Die Schulsozialarbeit Elzach hat deshalb in Zusammenarbeit mit der Stadt Elzach, der Caritas und
unserer Beratungslehrerin Frau Neichel eine digitale Lernbegleitung in Elzach geschaffen und
damit das „Lernpatenprojekt“ aus dem Jahr 2020 weitergeführt.

Über die Plattform Zoom wird einmal pro Woche ein digitaler Konferenzraum geöffnet, in dem
sich die Schüler*innen mit ihren Lernbegleiter*innen in kleinen Gruppenräumen online treffen
können.
Da viele der Lernbegleiter*innen Schüler*innen der 8. Und 9. Klassen sind, haben wir uns beim
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg für das Schülermentorenprogramm „Talent!? – bring dich ein!“ beworben und unser Antrag wurde genehmigt.
Die Schüler*innen, die sich in der Lernbegleitung engagieren, können so ausgebildet und bezahlt
werden.
Sollte sich die Infektionslage hoffentlich bald wieder beruhigen, sind auch reale Treffen geplant.

Thementage: Tag der Heimat
Der Thementag „Heimat“, bei dem sich alle 7. Klassen mit verschiedenen Aspekten zum
Thema Heimat beschäftigen und unter anderem Interviews mit Kommunalpolitiker*innen
führen, findet in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation zum ersten Mal online statt.
Die Ergebnisse werden nach den Osterferien auf der Homepage zu finden sein.
Im Sommer-Newsletter finden sich die Inhalte dann bestimmt auch.
Man darf gespannt sein!

Heimat isch kei Ort,
Heimat isch ä G‘fühl!
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Projekte der SMV

Jahrbuch

Die SMV plant ein Jahrbuch mit Fotos von allen Schüler*innen ab Klasse 5
und weiteren interessanten und lustigen Beiträgen. Das Jahrbuch soll bis
zum Ende des Schuljahres fertig sein, sodass ihr es dann im Juli in der
Schule kaufen könnt.

Umweltprojekt

Geplant ist ein Projekttag für alle 5.-7. Klässler*innen, an dem zum Beispiel Müll gesammelt, Nistkästen gebaut oder Bäume gepflanzt werden.

Briefe gegen
Einsamkeit

Nach einer Idee der „Young Caritas Deutschland“ wollen wir Briefe an
ältere Menschen schreiben, um ihnen in Zeiten von Corona eine Freude
zu machen. —> Genaue Info siehe S. 13

Unsere gewählten SMV-Lehrkräfte:
Frau Riesterer und Herr Röck

12

Liebe Schüler *innen,
wir Achter von der SMV starten ein neues Projekt. Wir wollen älteren Menschen einen
aufmunternden Brief schreiben. Wie der in etwa aussehen soll, steht noch weiter unten. Wir und die älteren Menschen würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mitmacht!
Wenn ihr euch beteiligen wollt, könnt ihr einen Brief schreiben, den ihr dann in den
Briefkasten der SMV (links vor dem Sekretariat) einwerfen könnt. Wenn ihr wollt,
könnt ihr natürlich auch mehrere Briefe schreiben. Wir freuen uns auf jeden Brief von
euch!!!

Bitte gebt eure Briefe bis zum 14.4.21 ab!
Im Namen der SMV
Fabian, Georg, Eva-Maria, Shaimaa, Raphael, Fabian, Marlena und Lara
Das könnt ihr im Brief gerne schreiben:
Ihr solltet mit einer Begründung anfangen, warum ihr den Brief schreibt und wenn ihr
möchtet euch vorstellen, also zum Beispiel
„Hallo ich schreibe Ihnen den Brief, weil ich grade auch nur Zuhause bin wegen Corona.
Außerdem möchte ich mich kurz vorstellen; ich bin ... aus der Klasse...“
Im Hauptteil könnt ihr schreiben:
Was ihr in eurem Alltag macht mit Corona oder auch gerne Sprüche, Gedichte, usw.
Zum Schluss könntet ihr Wünsche schreiben also zum Beispiel:
"Ich wünsche Ihnen, dass sie gesund bleiben…“
Am Ende des Briefes könnt ihr eventuell auch schreiben:
„Ich würde mich sehr freuen wenn Sie mir antworten würden. Sie können diesen Brief
dann ans Schulzentrum Oberes Elztal adressieren“
und euch dann verabschieden:
„Mit freundlichen Grüßen...“
Am Schluss könnt ihr die Briefe auch noch Verzieren, etwas dazu malen, Bilder dazulegen ...
!Wichtig!
Den fertigen Brief in einen Umschlag machen aber NICHT zukleben.
Viel Spaß beim Schreiben
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Kunst im Deutschunterricht

Die Klasse R6b
hat sich im
Deutschunterricht künstlerisch betätigt.
Die Aufgabe
war, die Fabel "

Der Löwe und
die Maus" in
eine Bildergeschichte oder
einen Comic umzuwandeln.
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Comics von
Hendrik
(oben) und
Lea S. aus
der R 6b

Mochtest du auch
einen Lowen oder
eine Maus zeichnen konnen? Hier
gibt‘s eine Anleitung dazu.
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Um unsere zukünftigen Fünftklässler
trotzdem ausreichend zu informieren,
haben einige Lehrer und Schüler

In diesem Jahr musste
aufgrund der CoronaPandemie auch unser
Tag der offenen Tür in
seiner klassischen Form
ausfallen.

unter der Regie von Herrn Jochen Wahl die Ärmel hoch gekrempelt und in mühevoller Arbeit ein Portrait der Schule
gefilmt.

Die Anmeldung war sehr erfolgreich und das SOE kann sich freuen. Wir werden im
nächsten Schuljahr auf alle Fälle vierzügig starten!

Hinweis: Die Aufnahmen wurden unter den geltenden Bestimmungen der
Coronaverordnung von Baden-Württemberg im Februar 2021 gedreht. In
diesem Video ist gemafreie Musik von www.frametraxx.de enthalten, sowie
"Jerusalema" von Master KG [Feat. Nomcebo]

16

16

Termine
29. 03 bis 11.04. Osterferien
15.04.2021 Tag der Aufklärung WRS / RS Klasse 8
13.05.2021 Christi Himmelfahrt—Feiertag
20.05.2021 Workshop mit Konzert „Zweierpasch“ nachmittags

Schriftliche Prüfungstermine für RS und WRS
08.06.2021
10.06.2021
18.06.2021

Deutsch
Mathematik
Englisch

RS Prüfung Wahlpflichtfach
18.06.2021

12.07.—16.07. mündliche Prüfungen WRS / RS
12.07.—16.07. Klasse 8 WRS im Praktikum
22.07.2021
23.07.2021

Zeugnisausgabe / Entlassfeier RS 10
Zeugnisausgabe / Entlassfeier WRS 9/10

28.07.2021

letzter Schultag vor den Sommerferien
Unterrichtsende nach der 4. Std.

Leider mussten wir
einige Termine bis
auf weiteres verschieben oder sogar
absagen.
Hier sehen sie den
aktuellen Stand der
wichtigen Termine.
Wie immer behalten
wir uns Änderungen
aufgrund der aktuellen Lage vor.
Auf unserer Homepage finden Sie stets
die neusten Informationen zur Situation.

29.07.—13.09. Sommerferien

Sicher ist,
dass nichts sicher
ist.
Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
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