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Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt.
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt.
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.
Eduard Mörike

Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Sommerferien und viele gute
Tage miteinander.
Das neue Schuljahr hat mit Aufgaben begonnen, die inzwischen schon Routine sind. Ihre Kinder
sind Experten verschiedenster Schnelltest-Ausführungen geworden und an das Tragen von
Mund-Nasen– Bedeckungen haben wir uns schon gewöhnt. Auch wenn sich der Schulalltag
IN DIESEM HEFT
umgestellt hat, sind wir jeden Tag auf‘s Neue froh darüber, dass wir diesen Alltag mit Ihren KinArtikel
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dern leben dürfen. Zum Schuljahresstart konnten wieder vier fünfte Klassen und
zwei
erste
Klassen eingeschult werden. Darüber freuen wir uns sehr! Herzlich willkommenArtikel
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In unserem Newsletter blicken wir auf die letzten Wochen zurück und teilen Ihnen
bisher
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bekannten Termine mit.
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Noch vor den Sommerferien haben wir unsere langjährige und geschätzte Kollegin
HeininArtikel Frau
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ger in den Ruhestand verabschiedet. Als neue Kolleginnen im Schulzentrum begrüßen wir herzlich Frau Steinhäuser, Frau Fritz und Frau Hügel. In den Sommerferien hat sich THEMEN
Frau JungINverDIESER AUSGABE
mählt und heißt nun Frau Mansuroglu. Frau Lutz ist ebenso in den Bund der Ehe
eingetreten.
Sie heißt nun Frau Knab. Gratulieren zur Eheschließung dürfen wir auch Herrn Grohmann.
• Stellen Sie hier kurz das Thema
Herzlichen Glückwunsch!
vor.
• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor. einen guIhnen wünschen wir nun viel Spaß beim Schmökern durch den aktuellen Newsletter,
• Stellen Sie hier kurz das Thema
ten Start ins neue Schuljahr und vor allen Dingen:
vor.
Bleiben Sie alle gesund.

Viele Grüße

• Stellen Sie hier kurz das Thema
vor.

das Team des Schulzentrum Oberes Elztal

Abschlussfeier der Werkrealschule
Mit dem vielversprechenden Titel „Mit Abstand die Besten“ luden die Abschlussklassen der Werkrealschule des Schulzentrums Oberes Elztal
zur Abschlussfeier ein. Die geladenen Gäste, leider noch immer durch die
Corona-Auflagen dezimiert, durften immer zu dritt, mit genug Abstand zu
den Nachbarn, Platz nehmen. Das Ankommen wurde durch Klaviermusik
(Sara Sessler) und Bilder der vergangenen Jahre stillvoll begleitet. Ein religiöser Impuls durch Frau Müller- Gärtner und die Religionslehrkräfte mit Unterstützung einiger Schülerinnen und Schüler, eröffnete die Feier. Danach sorgte die Klasse 9a mit einem Quiz zur Schule, den Lehrkräften und verschiedenen Schülern für die ersten Lacher des Abends. Herr Seebacher betonte in
seiner Abschlussrede, dass es nicht immer um die besten Noten und das
ständige Vergleichen mit den anderen gehen muss im Leben, sondern, dass
gerade Corona gezeigt habe, was auch oder eben wichtig im Leben ist, wie z.
B. Zusammenhalten, Zuhören, andere unterstützen.
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Die Klasse 10 konnte mit dem live gespielten Shanty „Wellerman“ viel Applaus einsammeln, bevor die beiden Moderatoren Emil Musselmann und
Maria Török zum wichtigsten Programmpunkt, der Zeugnisvergabe überleiteten. Die Schülerinnen und Schüler erhielten ihr Abschlusszeugnis und
einige wurden mit verschiedenen Preisen für ihre Leistungen geehrt .
Die Klasse 9b verabschiedete sich mit einer selbst zusammengestellten Bilderschau, welche sie mit einem Lied der Gruppe „Unheilig“ unterlegte. Zum Abschluss bedankten sich der Elternbeirat und auch die Klassensprecher für die engagierte Begleitung durch die Klassenlehrer (Hr.
Grohmann, Hr. Schmidt und Hr. John), Fachlehrkräfte und auch die Schulleitung, die immer das Wohl der einzelnen Schülerinnen und Schüler im
Blick hatten.

47 Schülerinnen und
Schüler erhielten
nach erfolgreicher
Prüfung ihre Abschlusszeugnisse

Wo wird die Reise für die Schülerinnen und Schüler in Zukunft hinführen?
Zehn von ihnen werden im September eine duale Ausbildung beginnen,
weitere zwölf Schülerinnen und Schüler werden dem Schulzentrum erhalten bleiben und in der Klasse 10 den Werkrealschulabschluss anstreben.
Zwei Schülerinnen haben sich für ein FSJ entscheiden. Der Großteil wird
sein Glück im Besuch eines Bildungsgangs des Beruflichen Schulsystems
suchen, hier geht die Spannbreite von AV-Dual, über die Berufsfachschulen bis hin zum Beruflichen Gymnasium.
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Abschlussfeier der Realschule 2021
Nach einem weiteren Corona-Jahr mussten sich wiederum drei zehnte Klassen darauf einstellen, dass ihre Abschlussfeiern nicht so verlaufen würden wie sonst.
Weil die Personenanzahl noch immer begrenzt war, trafen sich die
Absolventen der Realschule des Schulzentrums Oberes Elztal in
Elzach am 22. Juli 2021 in Klassen aufgeteilt, nacheinander, auf dass
zumindest ein bisschen familiäre Unterstützung möglich wäre.
Zunächst begegnete man sich zu einem Abschlussgottesdienst im
Freien, auf dem Pausenhof, zur eigentlichen Feier anschließend im
Haus des Gastes, das wunderschön mit Blumen dekoriert worden
war. Und obwohl das Programm etwas reduzierter ausfiel, ließen es
sich weder Schulleiter Meinrad Seebacher noch die Klassen- und
Schülersprecher*innen nehmen, mit ihren charmanten Reden zum
Gelingen des Abends beizutragen. Herr Seebacher etwa sprach darüber, dass die Absolventen stolz auf sich sein dürfen, weil man sich
viel zu oft mit anderen vergleicht, anstatt die eigenen Stärken hervorzuheben.
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Die Schülersprecher*innen hingegen konnten bestens aufzeigen, was Abschlussprüfung unter
Pandemiebedingung bedeutet und dazu gehört, dass sie ihre Rede vorher auf Video aufgezeichnet hatten und für jede Klasse einzeln abspielten, sehr fortschrittlich und witzig, wenn man bedenkt, dass dieser Beitrag 1. Corona-konform und 2. digital-lehrreich war. Dass die Schüler*innen ihren Humor nicht verloren haben bei so vielen Besonderheiten, zeigte sich beispielsweise in einem Lehrer-Antwort-Verwechslungsspiel, das für viel Gelächter sorgte. Zudem wurde
den Lehrer*innen gedankt, die augenscheinlich auch unter erschwerten Bedingungen einen
ganz ordentlichen Job gemacht hatten, allen voran natürlich Edgar Disch, Andreas Weisser,
Susanne Heidegger und Patrick Hof.
Die Höhepunkte des vergangenen Jahres bestanden eben nicht aus London- und Berlin-Fahrten,
sondern kleineren Aktivitäten, Ausflügen und Treffen. Für zusätzliche, musikalische Unterhaltung sorgte eine fünfköpfige Lehrerband. Und dass die 10er nach dem offiziellen Teil noch ein
klein wenig länger gefeiert haben sollen, sei ihnen von Herzen gegönnt.
Doch nun zu den Fakten: Alle 61 Schüler*innen haben die Abschlussprüfungen bestanden. Der
Gesamtdurchschnitt aller drei Klassen lag bei 2,1. Vier Schüler*innen haben die Traumnote von
1,0 erreicht, weitere zehn einen Preis, drei Extrapreise für besondere Leistungen und 13 ein Lob,
da gibt`s nichts zu meckern, sondern lediglich Anerkennung zu zollen- Hut ab!
Liebe 10er, wir wünschen euch, dass die kommende Zeit eine aufregende, erkenntnisreiche
werde, denn schon der alte Goethe (war ja klar, dass er auftreten würde…) wusste: Das Außergewöhnliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege – in diesem Sinne: alles Gute!
Sonja Wessel
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Mit Lernbrücken gegen Lernlücken
Unter diesem Motto starteten die Lernbrücken in der vorletzten Ferienwoche der Sommerferien auch am SOE. Dieses Förderprogramm des
Landes Baden-Württemberg möchte Schüler*innen dabei unterstützen,
die durch die Corona-Pandemie entstandenen Lernlücken zu schließen
und allen einen guten Schulstart zu ermöglichen.
Die teilnehmenden Schüler*innen der Klassenstufen 5-7 arbeiteten weitgehend selbstständig an Materialien, die von den Kernfachlehrern bereitgestellt wurden. Bei Fragen konnten sie sich jederzeit an die betreuende Lehrkraft wenden.
Es verlangte den Schüler*innen durchaus einiges ab, sich täglich neu für
drei Zeitstunden in der Schule, auch noch in den Ferien, zu motivieren.
Dennoch wurde viel gelacht und es gab regelmäßig Pausen zum Vespern,
Fußballspielen oder Quatschen.
Zu einem besonderen Gemeinschaftserlebnis kam es im Zimmer der
Schulbücherei, wo alle tatkräftig mithalfen, neue Schulbücher zu stempeln und mit Aufklebern zu versehen.
Sicher konnten in diesen zwei Wochen nicht alle Lernlücken geschlossen
werden, dennoch bedeuteten die Lernbrücken eine gute Möglichkeit für
die Schüler*innen, sich besser auf das neue Schuljahr vorzubereiten.
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Neues aus der SMV
SMV-HÜTTE 2021
Am 4. Oktober 2021 gingen alle Klassensprecher*innen der 6.-10. Klasse
mit Frau Riesterer, Frau Winterhalter und Herrn Weisser auf die Hütte in

Herzlichen
Glückwunsch
an die frisch gewählten
SMV—
Mitglieder!

Hofstetten. Wir fuhren gemeinsam mit dem Bus zur Heidburg und wander-

ten dann nach Hofstetten. Jeweils alle Mädchen und alle Jungs haben in
einem Raum geschlafen. Am Abend nach dem Essen wurden die Schülersprecher*innen Tina Dufner, R10a und Maxim Holzwart, W9b, die Mitglieder der Schulkonferenz Lena, R10a und Hannes, W9b, der Finanzminister, Carlos, R9b und die Protokollantinnen Celine, R8b und Fabienne, R9a
gewählt. Am nächsten Morgen haben wir mögliche Projekte und Ideen für
das Schuljahr gesammelt. Diese wurden dann in Kleingruppen besprochen

Danke für Euer
Engagement!

und den Klassensprecher*innen vorgestellt. In der Freizeit haben wir
Tischtennis und Tischkicker gespielt oder uns die Zeit im Aufenthaltsraum
vertrieben. Um 12 Uhr wurden wir dann alle von unseren Eltern abgeholt.

Es hat viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf nächstes Schuljahr!
Aktuelle SMV Projekte

Text: Celine Mack und Fabienne Mack

Die neue PODCAST-Folge ist da!

•
•

Weihnachtsbaum
Schulkleidung
• Obst für alle
• Umwelt-Tag
• Fasnetsparty
• Fußballturnier
• Fahrrad- und Rollerparkplätze in Winden
• Rollerparkplätze in Elzach
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Ein Workshoptag
Wir besuchten einen sechstündigen Workshop „MFM“. Das bedeutet „My fertility Matters“ - die fruchtbaren Tage

Mit liebevollen und unterhaltsamen Workshops
begeistern wir junge Menschen von ihrem Körper.
Wir bieten umfangreiches
Fachwissen rund um Zyklus und Fruchtbarkeit sowie Fortbildungen, Seminare und Vorlesungen für
MultiplikatorInnen in Erziehung und Gesundheitswesen an.

Als erstes wurden wir von Frau Manuela Kusch begrüßt und in
zwei Gruppen (Mädchen Gruppe und Jungen Gruppe) aufgeteilt.
Diese sechs Stunden waren in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil
lernten wir Mädchen, wie ein Mensch entsteht und durften eine
Zyklusshow erleben. Darin wurden die Vorgänge in unserem Körper dargestellt.
Im zweiten Teil lernten wir die Veränderungen in unserem Körper kennen. Uns wurden Ratschläge gegeben, wie wir damit umgehen können. Anschließend hatten wir noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Abschließend bekamen wir noch ein Infoheft und
ein kleines Geschenk.
Die Jungs erlebten, wie ein Mensch entsteht und erfuhren, was
in ihrem Körper geschieht und wie sie sich vom Jungen zum
Mann entwickeln.
Victoria Weis R6c

https://www.mfm-programm.de
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Alles Digital — oder was?
Wie man schon sehen kann, wird in den ersten Klassenzimmern die Verkabelung für die digitalen Klassenzimmerausstattung vorgenommen. Es
werden neben den Kabeln auch die schon gelieferten Medienschränke
aufgestellt und später dann noch in jedem Klassenzimmer ein fester
Beamer an der Decke montiert. Wenn alles fertig ist, kann man sowohl
als LehrerIn, als auch als SchülerIn mit dem IPAD direkt vom Platz aus
seine Lerninhalte projizieren. Aber neben der Technik sind auch Inhalte
extrem wichtig.

Weitere Infos
rund um das Thema Digitalisierung
gibt es wieder im
nächsten
Newsletter.

Was bringt die Digitalisierung in der Schule? Was ist auch für die SchülerInnen für Ihre Zukunft wichtig?
Die Gruppe des Medienentwicklungsplans, entwickelt und erarbeitet
Ziele und Umsetzungszeitfenster. Mit Hilfe weiterer KollegInnen aus den
Fachschaften wird dann ein Mediencurriculum (also ein Plan, in welchem Fach und welchem Schuljahr was gelernt wird) entstehen. Parallel
dazu melden sich immer mehr SchülerInnen und Eltern, die gerne eine
IPAD Klasse werden wollen. Nach den positiven Erfahrungen der Pilotklasse unterstützen wird dies gerne. Es kann aber natürlich nur funktionieren, wenn auch alle Eltern der Klasse damit einverstanden sind und
ihre Kinder finanziell unterstützen. Wenn man 4 Jahre als IPAD Klasse
unterwegs ist, kostet das in der Anschaffung (mit Hülle und Stift) umgerechnet etwa 10€ pro Monat. Schauen wir mal, wer alles mitmachen
möchte.
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Berufsinfoabend

Nach so vielen Online- Veranstaltungen
endlich wieder ein
Treffen in Präsenz!

Am 28. September 2021 fand der Berufsinformationsabend, der letztes
Jahr Corona-bedingt ausgefallen war, wieder im Haus des Gastes in
Elzach statt. Extra zu diesem Zweck war ein aufwendiges Hygienekonzept (Wort des Jahres 2022?) entwickelt worden, damit sich die Besucher*innen wohlfühlen konnten. Eingeladen waren neben den Schüler*innen natürlich deren Eltern und alle weiteren Interessierten.
Die Teilnehmenden zeigten sich sichtlich erfreut darüber, dass ihnen die
Möglichkeit gegeben wurde, sich „live“ über unterschiedliche Berufswege zu informieren. Vertreten waren diesmal 28 Betriebe aus Elzach und
der näheren Umgebung, die sich anhand kleinerer Infostände ihrem
Publikum vorstellten: handwerkliche und kaufmännische Betriebe und
der Handel. Überall standen Experten (Mitarbeiter und Ausbilder) bereit, um sich den Fragen der Schüler*innen zu widmen.
Und obschon das Thema „Bewerbung“ vor allem in den höheren Klassen ein wichtiges Unterrichtsthema bedeutet, ist es sicher noch spannender, von den Profis direkt zu erfahren, was auf die Absolventen zukommt, wenn sie sich dann wirklich ins Berufsleben stürzen: Gibt es unterschiedliche Wege hin zu meinem Traumjob? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Wie lange dauert die Ausbildung und wie viel
verdient man?
Auch für eher Unentschlossene bildet eine solche Veranstaltung eine
optimale Chance, sich umzuschauen und inspirieren zu lassen.
Der Berufsinfoabend wurde vom Schulzentrum Oberes Elztal, der Stadt
und dem Gewerbeverein Elzach in Kooperation entwickelt und organisiert mit dem vorrangigen Ziel, den Abschlussjahrgängen der Werkrealschule (Klassen 8, 9, 10) und Realschule (Klassen 9, 10) aufzuzeigen, wohin ihr beruflicher Weg sie führen kann. Außerdem sollen auf diese Weise, nicht ganz unbedeutend, regionale Ausbildungsplätze beworben und
gefestigt werden.
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„Willst du immer
weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt
so nah.“
Goethe, natürlich

Wir wünschen allen Schüler*innen viel Erfolg bei ihrer weiteren Entscheidungsfindung!
von Sonja Wessel
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Info zu Bewerbungen
Micheal Nopper von
der Barmer Krankenkasse besuchte
die beiden neunten
Klassen der Werkrealschule am Schulzentrum Oberes Elztal und informierte
über das bald anstehende Bewerbungsverfahren.

Ein Schulvormittag der anderen Art erlebten die Schülerinnen und Schüler in
der Außenstelle Winden. Nicht die bekannten Lehrkräfte, sondern ein Experte
aus der Wirtschaft 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 hautnah erlebt und besprochen. Alles
in allem ein weiterer wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Weg in das
kommende Berufsleben.
Berufsorientierungsbeauftragter
Wolf-Dieter John
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Lehrerausflug

Beim diesjährigen Lehrerausflug erkundeten die Lehrkräfte der
Grund-, Werkreal- und Realschule gemeinsam die Weingegend um
Buchholz.
Auf der Weinerlebnistour, die rund um die Winzergenossenschaft
Buchholz durch die Weinberge führt, konnte man viele interessante Informationen über die heimischen Weine sowie den Weinanbau erfahren.
Das anschließende zünftige Vesper rundete den gelungenen Ausflug ab.
von Anette Heinkele
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Einladung bei der Deutschen Meisterschaft im Ringen

Luis Schonhard aus
der Klasse R8b war
am vergangenen
Wochenende bei der
Deutschen Meisterschaft im Ringen eingeladen. Er belegte
den 15. Platz. Wir
sind sehr stolz!
Wenn das mal keine
gute Werbung für
unsere RINGEN-AG
ist. Danke Frau
Ketterer!

Am vergangenen Wochenende fanden die Deutschen Meisterschaften der BJugend beim ASV Ladenburg statt. Nach längerer Zeit ohne Teilnahme freute sich
der VfK Mühlenbach umso mehr, mit Marvin Schwab und Luis Schonhard gleich
zwei Teilnehmer bei dieser Meisterschaft melden zu können.
So ging die Reise am Freitag, den 01. Oktober los. Für Luis Schonhard ging der
Wettkamf am Freitag los. In seinem ersten Kampf in der Gewichtsklasse bis 52 kg
stand er Elias Kunz vom KSV Ispringen gegenüber. Leider fand er an diesem
Abend nicht in den Kampf. Am nächsten Tag durfte er gleich wieder ran und gegen Lars Krull ringen. Auch hier unterlag er und schied somit aus dem Wettkampf
aus. Dennoch zeigt sich hier, dass die Kooperation an der Schule in Elzach durch
Carmen Ketterer Früchte trägt. Denn mit Luis Schonhard ist der erste Jugendringer der Kooperation auf eine Deutsche Meisterschaft gefahren.
Marvin Schwab startete am Samstag in der Klasse bis 80 kg in den Wettkampf. Im
ersten Kampf besiegte er Nick Maier vom KSV Ispringen. Motiviert durch seinen
ersten Sieg bei der Deutschen Meisterschaft ging er mit einem kühlen Kopf in
den Kampf gegen Jason Jung. Hier unterlag er schließlich. Auch im nächsten
Kampf gegen Thomas Ernst musste er sich geschlagen geben. Als Dritter im Pool
durfte Marvin am Sonntag im kleinen Finale um Platz fünf ringen. Dort traf er auf
Hendrik Jahn. Nachdem Marvin gut dagegen
halten konnte, ging er auf Schulter. Somit errang Marvin den sechsten Platz.
Um den beiden einen gebührenden Empfang
zu bereiten, kamen sie in die volle Mühlenbacher Gemeindehalle und wurden von den Zuschauern des Oberligakampfes und Vorstand
Matthias Ketterer herzlich empfangen.
Marvin, Luis - wir sind stolz auf euch, dass ihr
die Farben des VfK Mühlenbachs bei dieser
Deutschen Meisterschaft vertreten habt.
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Komm zur Ringer—AG !!!

Immer montags von 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr biete ich eine Ringen AG in der Turnhalle
Elzach an.
Das Training auf der Ringermatte ist für Kinder von Klasse 2-6 und ist kostenlos.
Die Kooperation von der Schule und dem VfK Mühlenbach wird vom badischen Sportbund
gefördert, sofern genügend Teilnehmer mitmachen. Ringen fördert die motorische Entwicklung sowie das Selbstvertrauen. Außerdem wird der ganze Körper trainiert. Das Beste daran
ist, dass die Kinder lernen, fair miteinander zu kämpfen, zu gewinnen und zu verlieren.
Im Mai wollen wir dann mit dem Schulteam beim Ringerschulturnier in Freiburg teilnehmen
(sofern es stattfindet). Danach ist die AG vorbei, sodass die Kinder die Montagnachmittage
im Sommer wieder frei haben.
Ich würde mich freuen, wenn ab
Montag, den 25.10.21 viele Kinder zur AG kommen.
Eure Carmen Ketterer
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Berufsorientierung

Termine für
die
Realschulklassen

Liebe Eltern der Klassen,
im Laufe des Schuljahres 2021/2022 werden folgende Unterrichtsgänge im Rahmen der Berufsorientierung Ihrer Kinder stattfinden:
1. Berufsinfotag der Stadt Elzach am 27.09.2021 (18.-19:30 Uhr Einladung kommt)
2. Job Start Börse in Waldkirch am 12.10.2021 (1.- 5. Stunde)

9a 9b 9c

Am 11.10. findet von 18 – 20.30 Uhr eine freiwillige Vorveranstaltung für Eltern
mit Jugendlichen statt.
3. Vorstellung des BIZ (Berufsinformationszentrum der Bundesagentur für Arbeit)
im Rahmen des Unterrichts am 19.10.21
4. . Berufsinformationsabend für Eltern und Schüler im HDG am Dienstag,
16.11.2021 (19 Uhr)
5. Berufsberater Herr Helde (Agentur für Arbeit Freiburg) informiert in den 9. Klassen im Rahmen des Unterrichts am 18.11.21
6. BO-Praktikum vom 29.11.-3.12.2021
7. Infovormittag im BSZ in Waldkirch im Januar/Februar 2022
8. Infoveranstaltung GHSE Emmendingen am SOE im 8.02.2022 5./6. Stunde
9. Hospitationstag am GHSE Emmendingen im Frühjahr 2021 (für interessierte
Schüler*innen)
10. Bewerbungstraining im März/April 2021
Natürlich kann es zu kurzfristigen Veränderungen/Verlegungen/Absagen kommen.
Darüber werden Ihre Kinder rechtzeitig informiert. Die genauen Wochentage und
Uhrzeiten werden den Schüler*innen vor dem jeweiligen Termin bekannt gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
P. Hof,
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R. Stegle,

D. Drewske

Klassenausflug zum Hartmannswillerkopf

Um 7:30 Uhr haben wir, also die Klasse 9b der Realschule, uns auf
dem Pausenhof getroffenen, dann ging es für uns mit dem Bus los.
Nach ca. zwei Stunden Fahrt sind wir angekommen.
Da ging es auch schon direkt weiter. Als erstes hat uns Herr Merz etwas Geschichtliches über den Kriegsschauplatz erzählt. Anschließend
sind wir über den Soldatenfriedhof gelaufen und haben all die Gräber
bzw. die Kreuze gesehen, unter denen die gefallenen Soldaten begraben sind. Daraufhin sind wir an den vielen Kratern, also den entstandenen Löchern von den Granaten, vorbei gelaufen. Außerdem sind
wir durch die Schützengräben beider Seiten gewandert und Herr
Merz und Herr Hof haben uns immer wieder viele Infos zu den verschiedenen Seiten und den Stellungen der Deutschen und den
Französischen erzählt. Am Aussichtsfelsen haben wir
unsere Pause gemacht. Von dort konnten wir die
ganze Rheinebene überblicken. Die Aussicht war
atemberaubend. Danach sind wir wieder zurück gelaufen und sind noch in das Nationaldenkmal gegangen. Zum Schluss sind wir wieder mit dem Bus nach
Hause gefahren. Der Ausflug was sehr interessant
und lehrreich. Es war wirklich toll!
(von Marlene & Laurena)
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Ausblick auf die Thementage

Es ist endlich soweit. Vom 01.
bis zum 03. Dezember können
die Thementage
wieder in alter,
neuer Form am
SOE stattfinden.

In dieser Zeit gibt es keinen Unterricht nach Plan. Eine gute Gelegenheit, mit handlungsorientierten Ideen das selbstständige Lernen der Schülerinnen und Schüler anzuleiten,
die Teamfähigkeit, die Problemlösekompetenz, das Methoden- und Sozialtraining, den Umgang mit digitalen Medien
zu stärken, und beispielsweise einen Einblick in das Fach
AES zu erhalten bzw. neuen Erfahrungen in Kooperation
mit der Lebenshilfe zu machen oder auch in andere Berufsgruppen hineinzuschnuppern. Aber auch das Thema Heimat, die Körperpflege, Rassismus und Antisemitismus sind
Themen, die in manchen Klassenstufen zum Tragen kommen.
Für unserer Prüfungsklassen steht in dieser Zeit natürlich
die Prüfungsvorbereitung im Vordergrund.
Wir freuen uns schon jetzt…

Weitere Infos
folgen mit
separatem
Info-Brief!
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Neue Corona Verordnung
Ab Montag, den 18.10.2021 wird die Maskenpflicht an den Schulen nun deutlich gelockert.
Primarstufe: Die Maskenpflicht bleibt außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume unverändert. Im Klassenzimmer gilt keine Maskenpflicht mehr, ohne Einschränkung.

Bitte beachten Sie
unsere Hinweise auf
unserer Homepage.
Wir versuchen Sie
stets auf dem Laufenden zu halten.

Sekundarstufe: Die Maskenpflicht gilt im Klassenzimmer nur, wenn die Schüler*innen
sich bewegen, nicht beim Sitzen auf dem Sitzplatz und nicht beim Stehen ohne Fortbewegung.
Alle diese Lockerungen gelten bis auf weiteres, es sei denn:
•Eintritt der sog. „Alarmstufe“ - Würde das Infektionsgeschehen so ansteigen, dass
die sog. „Alarmstufe“ ausgerufen wird, gilt die Maskenpflicht auch wieder generell
im Klassenzimmer- und Betreuungsraum.
•Auftreten einer Infektion in der Klasse oder Betreuungsgruppe - Tritt eine Infektion
mit dem Coronavirus in der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe auf, gilt für die
Mitschüler*innen sowie die Lehrkräfte dieser Klasse oder Gruppe eine Maskenpflicht im Klassen- oder Betreuungsraum für die Dauer von fünf Schultagen (analog
zur täglichen Testung).
Auch für das Singen gelten nun leicht veränderte Bestimmungen.
•ohne Maske, aber mit einem Mindestabstand von zwei Metern (wie bisher),
•mit Maske, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden
kann. Der Abstand sollte jedoch so groß sein, wie die räumlichen Verhältnisse es
zulassen.

19
19

Die Schulbücherei wird in der 2. Woche
nach den Herbstferien
wieder öffnen.
Details finden Sie / findet ihr am
Schwarzen Brett!!!

Unser Förderkreis
Unser Förderkreis des Schulzentrums ist immer eine Stütze im
Schulleben. Gerne weisen wir hier nochmal auf das Anmeldeformular im Logbuch hin.
„Zweck des Vereins ist die Förderung des Schulzentrum Oberes
Elztal in ideeller und materieller Hinsicht sowie die Unterstützung
der Schule in ihren unterrichtlichen und erzieherischen Bestrebungen.“
Treten Sie bei und werden Sie Teil des Förderkreises.
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Termine

11.11.2021 Elternbeiratssitzung
22.11.2021 Elternsprechtag Klassen 4
01.12.2021 Elternsprechtag Klasse 3
29.11.—03.12 BORS Praktikumswoche
25.11.2021 Schulkonferenz

Thementage
01.12. bis 03.12.2021

Herbstferien
01.11. bis 05.11.2021

22.12.2021 Unterricht nach Plan bis zur 3. Std,
danach Klassenlehrerunterricht

24.12—07.01.2022 Weihnachtsferien
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