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Der ZAUBER DER
HOFFNUNG kennt
unendlich viele Lichter,
die sich nicht
löschen lassen.
Monika Minder

LIEBE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,
LIEBE
Das vergangene Jahr war für uns alle aufgrund der Corona-Pandemie durch Verzicht geprägt.
Es hat uns auf die Probe gestellt, uns näher zusammengebracht und wachgerüttelt. Ob die
Auswirkungen von Corona nachhaltig unsere Sinne geschärft haben, wird sich noch zeigen.
Sicher hat es aber unserem Bewusstsein manche Aspekte noch näher gebracht und uns die
wirklich wichtigen Dinge im Leben wieder in Erinnerung gerufen. Vieles davon wussten wir
eigentlich schon immer, nur erreicht hat uns manches nie so richtig. Manchmal braucht es
Krisen, damit wir wach gerüttelt werden. Denn trotz aller Einschränkungen und Erschwernisse hat Corona uns auch ein bisschen näher zusammengeführt.
Wir sind sehr froh, dass wir trotz der schwierigen Umstände doch auch viel schöne Aktionen
und Momente am SOE schaffen konnten. Der hier für Sie bereitgestellt Winter-Newsletter
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Liebe Eltern,
Sie kennen ja sicherlich auch den scherzhaften Satz: „Jetzt ist schon bald
Weihnachten. Das Fest kommt auch jedes Jahr früher“. Und in der Tat,
dieses Jahr sind die Weihnachtsferien eine Woche früher gekommen. Leider nicht, weil wir es so gewollt
haben, sondern weil ein Virus uns während fast des ganzen Jahres in irgendeiner Weise im Griff hatte.
Wann immer wir uns mit Freunden, Bekannten, ArbeitskollegInnen trafen, nach ein paar Sätzen sprach
man über Corona und die Pandemie. So war es auch im schulischen Umfeld. Kurz nach Fasnet mussten wir,
für uns alle überraschend, in den kompletten Lockdown. Eine Situation, die uns auch schulisch vor neue
Herausforderungen gestellt hat. In den darauffolgenden Monaten versuchten wir, unseren SchülerInnen
trotz aller Schwierigkeiten ein Gefühl von Zusammengehörigkeit einerseits, eine schulisch einigermaßen
annehmbare Alltagssituation andererseits zu vermitteln.
Dank Ihrer Mithilfe und positiven Begleitung haben wir das ganz ordentlich hinbekommen. Nicht perfekt,
aber auch nicht schlecht. Unsere AbschlussschülerInnen der Werkreal- und Realschule haben ihre Prüfungen ebenso souverän bestanden wie die Jahrgänge davor auch. Die ViertklässlerInnen haben ihren Übergang auf die weiterführenden Schulen ebenfalls gut hinbekommen. Von unseren restlichen SchülerInnen
haben wir aufgenommen, was sie während der vergangenen Monate verpasst oder noch nicht durchgenommen hatten und diese Inhalte mit denen des laufenden Schuljahres so verbunden, dass dadurch keine
großen Nachteile entstehen werden. Dass dieser Plan gelingt, daran arbeiten wir jeden Tag.
Was nehmen wir nun aus dieser Situation mit? Eine Erkenntnis für mich ist, dass wir zu vielen Bereichen
unseres Lebens ganz unterschiedliche Meinungen haben und auch äußern. Eigentlich ein guter Ansatz,
aber wichtig ist mir dabei, anderen zuzuhören. "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des
Anderen beginnt" sagte schon vor über 200 Jahren Immanuel Kant. Das soziale Miteinander hat 2020 stark
gelitten. Der Egoismus und „Trumpism“ hat Einzug gehalten und die Wortwahl verroht in vielen Lebensbereichen. In Abwandlung eines Wahlkampfmottos könnte für 2020 festgehalten werden: „Me first and
make me great again“
Im vergangenen Jahr mussten wir uns von vielen uns schulisch und menschlich liebgewonnen Personen
verabschieden: Im Sommer haben wir Frau Rösch, Frau Starke und Frau Schaffrik Auf Wiedersehen gesagt,
die nun hoffentlich ihren Ruhestand genießen.
Unsere langjährige Kollegin Frau Glatz-Günther ist im vergangenen Monat nach schwerer Krankheit verstorben.
Frau Higler und Herr Van Elten haben ihre Ausbildung als Lehrkräfte erfolgreich abgeschlossen.
Viele von den Genannten haben in ihrer eigenen Art unser Schulleben über viele Jahre entscheidend mitgeprägt und große Fußstapfen hinterlassen. Ihnen allen gilt am Ende dieses Jahres unser herzliches Dankeschön und Vergelts Gott.
Aber es sind auch neue Lehrkräfte dazukommen, die sich nun aufgemacht haben, in diese Fußstapfen hineinzuwachsen: Im September konnten wir als neue Lehrkräfte Frau Eisenbeis, Frau Paulus, Frau Ibrahim,
Frau Meier, Herrn Merz und Herrn Vögele begrüßen. Nach einigen Monaten des Einlebens sind sie nun gut
.
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und nicht
einer Vielzahl von Themen schreizuletzt unsere Adventsimpulse haben letztendlich entscheidend dazu beigetragen,ben,
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stabilen Rahmen für unsere SchülerInnen bedeutete.
Ein Großteil des Newsletterinhalts
Zum Schluss bleibt, noch einmal ein herzliches Dankeschön an Sie alle zu richten. eignet
Danke
Ihre Untersichfür
vermutlich
auch für Ihre
Website. Mit Microsoft
stützung, Ihr kritisches Mitdenken, aber auch Ihre zahlreichen unterstützenden, aufbauenden
WortePublisher
und
können Sie den Newsletter einfach
Emails, die Sie mir und uns auch persönlich haben zukommen lassen. Nicht immerund
klappt
alles,
aber
wir
problemlos
in eine
Webpublikation
konvertieren.
Es bietet sich
arbeiten daran. Danke auch an unsere SchülerInnen, die mit viel Verständnis für das
Einhalten
schwierialso an, den Inhalt nach dem
ger Regeln und absolut angemessenem Verhalten dazu beigetragen haben, dass wir
die Krise bisher mit
Schreiben des Newsletters zu koninsgesamt nur wenigen infizierten SchülerInnen gut meistern konnten. Ein großesvertieren
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auch
an
und auf der
Website
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alle LehrerInnen, den Förderverein, die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung sowie an die Stadt
Elzach und die Gemeinde Winden als Schulträger für ihr Engagement und unterschiedlichsten Unterstützungen.
Und 2021? Wie sagte einmal ein bekannter Fußballer: „Schau ma mal“. Eines ist uns aber klar: Nur, wenn
wir zusammenhalten, werden wir den Herausforderungen gewachsen sein. Vielleicht sehen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern unser Video an, das wir als Schule für sie alle aufgenommen haben? Frei nach
dem Motto: #zusammenhalten
Herzliche Grüße
Meinrad Seebacher, Rektor
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MISS BADEN-WÜRTTEMBERG IM SPORTUNTERRICHT

Wenn ihr mehr
über sie erfahren
wollt, freut sie
sich sehr über einen Besuch auf
ihrer Instagram
Seite.

ICH BIN PAULA
Ich zeichne mich durch meine ruhige und freundliche,
mutige, neugierige und menschenbezogene Art aus. Ich
belle nicht und liebe es gestreichelt zu werden. Menschen gegenüber verhalte ich
mich offen und freundlich.

Am Mittwoch vor den Herbstferien
erhielten die Sportmädels der Klasse
8 besonderen Besuch. Die amtierende Miss Baden Württemberg Jessica
Bisceglia unterstützte Frau Ketterer
beim Sportunterricht. Die Miss spielt
Handball, seit sie selbst in der siebten Klasse war was gerade super
zum Thema der 8er passte. So gab
sie viele nützliche Tipps zum Passen,
Dribbeln und dem Torwurf. Auch die
umfassenden Spielregeln erklärte sie

ausführlich und anschaulich. Die
Mädels stellten viele Fragen dazu
und freuten sich über die professionellen Antworten und wollten das
Spiel natürlich gleich umsetzen. In
einer abgespeckten Form durfte
schließlich auch gespielt werden.
Jessica war begeistert vom Können
und von der Motivation der Schülerinnen und würde bestimmt mal
wiederkommen.

Paula — der Schulhund
Paula wird im Schuljahr 2020/21 vorgestellt, d.h., sie kommt in ausgewählten
Klassen in kurzen Sequenzen einmal im Monat besuchsweise zum Einsatz.
Hier werden die Schüler*innen und Eltern der Klassen in den Kennenlernprozess miteinbezogen.
Der Hund wurde in einer GLK vorgestellt, um die Akzeptanz und Identifikation
mit dem Schulhund durch das Kollegium sicher zu stellen. Über das SchulhundKonzept wurde abgestimmt.
Im nächsten Schritt, im Schuljahr 2021/2022, kommt Paula als Schulbesuchshund in eine 5. Klasse.
Die Eltern geben bereits bei der Anmeldung an, ob das Kind in eine Schulbesuchshund-Klasse gehen kann oder nicht.
Ziel ist es, eine feste Schulklasse für Paula zu bestimmen.
In dieser Klasse kommt Paula einmal wöchentlich zum Einsatz. Die Anwesenheit des Hundes beeinträchtigt den Unterrichtsablauf nicht, sondern ist eine
Bereicherung für alle Beteiligten.
Die Kinder der Klasse werden in einem Projekttag an die Regeln im Umgang
mit Hunden herangeführt.
Durch die Anwesenheit des Tieres hoffen wir auf eine positive Auswirkung auf
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das Sozialverhalten in der Klasse, einen wertevollen Beitrag
zum Klassenklima, Motivation und Freude auf Seiten der Kinder, Förderung der Empathiefähigkeit bei den Schülern.
Paula könnte „ihre“ Klasse auch auf geeigneten Ausflügen (z.
B.: Wanderungen in die Natur) begleiten.
Darüber hinaus kommt Paula im BNT-Unterricht zum Einsatz,
um die Inhalte des Lehrplanthemas „Hund“, also Körpersprache, Körperbau, Hunde in verschiedenen Berufen, die Bedürfnisse des Hundes, Hunderassen, Abstammung vom Wolf etc.
praxisnah erläutern zu können.
Schlussendlich muss sich die Schulkonferenz für den Schulhund Paula aussprechen. Im Anschluss daran, wird der Antrag
mit der Bitte um Genehmigung an das Schulamt weitergeleitet.

Uberschrift Artikel Innenseite
Der Text kann 150-200 Wörter lang
sein.
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tut.Sie Ihrem Newsletter z. B.

In diesem Sinne: Ein Hinweis zur Berufswahl:
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JOBS
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neuen Produkts hinzu.

Sie können im World Wide Web
nach Artikeln suchen oder
Weil der jährliche Berufsinformationstag in diesem Jahr nicht wie sonst im Haus des Gastes
stattfinden
kann,
„Füllartikel“
finden.
Sie können zu
einer Vielzahl
von Themen
haben sich Vertreter*innen von Schule, Stadt und Gewerbeverein Elzach eine digitale Alternative
einfallen
las-schreiben,
aber
fassen
Sie
sich
kurz.
sen. Und zwar haben die Betriebe, die sich unter nicht-Corona-Bedingungen persönlich vorgestellt hätten, eine

weitere Möglichkeit der Informationsvermittlung gefunden: Sie haben „Internet-Steckbriefe“
ihrer des
Firmen
mit
Ein Großteil
Newsletterinhalts
den für Schüler*innen und Eltern gleichermaßen relevanten Informationen entworfen. eignet sich vermutlich auch für Ihre
Website. Mit Microsoft Publisher
können Sie den Newsletter einfach
Insgesamt haben 30 Betriebe aus Elzach und Umgebung teilgenommen. Jeden Tag wurden
bei Instagram
neue
und problemlos
in eine Webpublikationbesondere
konvertieren. Es
bietet sich
Grafiken veröffentlicht: Es geht um firmeneigene Ausbildungsberufe, zu erwartendes Gehalt,
Vorausalso an, den Inhalt nach dem
setzungen. Frau Marie Winterhalter, Jugendreferentin der Stadt Elzach (und den Jugendlichen
bekannt durch
Schreiben des Newsletters zu konihre Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin) hat im November dafür Sorge getragen, dass Schüler*innen
Eltern
vertieren und aufund
der Website
bereitzustellen.
gleichermaßen die Möglichkeit bekamen, sich zu informieren.

Alle Firmenbeschreibungen finden Sie hier: https://www.elzach.de/724493.html
oder direkt bei Instagram: @stadtelzach_jugendreferat. Ohne lange Texte, sondern kurz und knapp und ansprechend aufbereitet.
Sie, liebe Eltern, sind aufgefordert, die Steckbriefe der Firmen mit Ihren Kindern gemeinsam anzusehen und
sorgfältig zu überlegen, welcher Beruf der richtige sein könnte. Wir als Schule hoffen, dass Sie so dennoch ein
wenig Unterstützung erfahren und wüschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern durch die Bilder!
Sonja Wessel
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Erlebnisvormittag bei Lackiertechnik John

Das Projekt „Kooperative
Berufsorientierung“ ist
ein vom Europäischen Sozial Fond und der Arbeitsagentur gefördertes
Projekt, um den Schülerinnen und Schülern den Weg
in die berufliche Zukunft zu
erleichtern. Das
„Kooperative“ steht für die

Samstagmorgen kurz vor 9 Uhr, die Lichter in der Freiburger Str. 45 leuchten schon hell, als
6 Schülerinnen und Schüler die Werkstatt der Firma Lackiertechnik John betreten und von
ihrem Lehrer begrüßt werden. Heute stehen weder Deutsch noch Mathe auf dem Stundenplan, heute geht es um die Berufsorientierung der Jugendlichen in der achten Klasse. Die
Jugendlichen nehmen mit dem Schulzentrum Oberes Elztal an einem landesweiten Projekt
zur Berufsorientierung teil.
Unter der Anleitung des Firmeninhabers und Meisters Holger John dürfen die Schülerinnen
und Schüler Farben mischen, die Lackierpistole richten und dann in der Lackierkabine die
zuvor im Projekt vorbereiteten Metallgestelle fachgerecht lackieren. Während der Vorbereitungs- und Trocknungszeiten plaudert der Chef aus dem Nähkästchen, gibt Tipps und
zeigt am Computer Projekte, welche er und die Mitarbeiter in den letzen Monaten abgeschlossen haben. Außerdem werden Fragen zum Praktikum, das bald ansteht und Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erörtert.

Zusammenarbeit zwischen
der Schule und regionalen
Firmen in der Berufsorientierung. Genau dies geschieht an diesem Morgen.
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Das war ein spannender Vormittag, da sind sich die Jugendlichen einig, als sie stolz und mit
zahlreichen Informationen rund um den Beruf des Lackierers versorgt, um ca. 12 Uhr die
Firma wieder verlassen. Die lackierten Gestelle werden nun im weiteren Projektverlauf
wieder montiert und dienen dann, in neuem Glanze, den Schülerinnen und Schülern in der
Außenstelle in Oberwinden wieder als Sitzgelegenheit in den Gängen.

Adventsimpulse Grundschule
Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 4 fanden am 3. und 10. Dezember
zwei Adventsimpulse zum Thema „Engel“ statt. Die Sankt Nikolaus Kirche öffnete,
unter Einhaltung der Coronaregeln, die Türen für uns. So war bereits ein schöner
Rahmen gesteckt.
Den ersten Adventsimpuls gestaltete Herr Reich und zeigte den Schülerinnen und
Schülern anhand eines Rollenspiels, dass ein Engel Maria von der bevorstehenden
Geburt des Kindes erzählt hatte und seine Botschaft zu einem Licht in der Dunkelheit wurde.
Bei der Gestaltung des zweiten Adventsimpulses wurde Frau Eisenbeis von den
Schülerinnen und Schülern der beiden 4. Klassen unterstützt. Sie zeigten den Kindern, dass ein Mensch mit einem großen Herzen wie ein Engel sein kann. So können die Kinder selbst, beispielsweise mit wachen Augen oder offenen Ohren, zu
Engeln des Alltags werden.

“In den aktuell schweren Zeiten sind strahlende Kinderaugen ein besonderes Glück. So haben wir uns sehr gefreut, die Adventsimpulse umsetzen
zu können.“
Die LehrerInnen der Grundschule
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Radfahrausbildung der Klassen 4a und 4b

Verbunden mit den
theoretischen und vertiefenden Übungen im
Unterricht können sich
die Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen
nun als echte Verkehrsexperten bezeichnen.
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Zwischen dem 19.10.2020 und dem 16.11.2020 besuchten die Klassen 4a und 4b an vier Terminen den Verkehrsübungsplatz in Emmendingen. Abgeholt von einem Bus starteten sie jeden Montagvormittag und kamen mit viel Übungspraxis und neuem Wissen zurück.
Auf den nachgestellten Straßen gaben die Kinder ihr Bestes, bewiesen viel Können und lernten den Umgang mit gefährlichen Situationen oder an großen Kreuzungen. Geschenkt wurde ihnen nichts, da
die Polizisten größte Wichtigkeit auf die spätere Sicherheit legten.
Sie machten den Kindern deutlich, dass die wahre Prüfung im echten Straßenverkehr stattfindet und bereiteten sie gut darauf vor.

Weihnachtsgrusse fur St. Elisabeth
Die Schüler*innen der Klasse W 6a hatten die Idee, für die Bewohner des
benachbarten Hauses St. Elisabeth, Weihnachtspost herzustellen. Im Kunstunterricht wurden klassische Weihnachtsgedichte und persönliche Wünsche auf kreativ hergestellte Weihnachtskarten geschrieben. Die Karten
werden rechtzeitig vor Weihnachten durch die Schülerin Johanna Ringwald
und ihre Schwester, auf den Stationen verteilt.
Es war den Schüler*innen dabei besonders wichtig, dass so viele Menschen
wie möglich mit den Grüßen eine Freude gemacht wird. Während der kreativen Arbeit haben die 6.-Klässler viel darüber gesprochen, wie es wohl ist,
Weihnachten nicht mit der Familie feiern zu können.

„Wir hoffen alle, dass sich die Bewohner über unsere Briefe und
Grüße freuen und trotz der unsicheren Zeit ein gesegnetes und
friedliches Weihnachtsfest genießen dürfen.“
Die Klasse W 6a
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SMV—Schulermitverantwortung

Die neuen
Schülersprecherinnen:

Lina Wahl
Helena Schmieder

Die Arbeit der SMV geht trotz aller Umstände weiter! In einer Online-Sitzung haben sich am 19.11.20 alle Klassensprecher mit Herrn
Röck, Frau Riesterer und Frau Winterhalter getroffen, um die Schülersprecherinnen und andere Ämter zu wählen und die Projekte für
dieses Schuljahr zu planen.
Gewählt wurden:
Schülersprecherinnen: Lina Wahl und Helena Schmieder
Schulkonferenzmitglieder: Lina Wahl, Helena Schmieder, Tina Dufner und Georg Dufner
Kassenwart: Ramon Steimer
Schriftführerinnen: Tina Dufner, Carolin Winterhalter
Hier geht es zum Vorstellungsvideo unserer Schülersprecherinnen:
https://www.youtube.com/watch?
v=NVVTYwJ4bV8&feature=youtu.be

Mehr Infos zu den Projekten folgen im neuen Jahr!

10

SOE Podcast
Habt ihr schon in unseren SOE Podcast reingehört?
Jeden Monat gibt es eine neue Folge!
Die aktuelle Folge könnt ihr hier anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=602Y0bpdjVw

Jerusalema Dance Challenge
Das Lehrerkollegium des SOE hat ein Video zum Lied „Jerusalema“ von Master
KG produziert.
Da die Vorweihnachtszeit dieses Jahr auch in der Schule ganz anders war als
sonst, haben sich die Schulsozialarbeiterinnen überlegt, diese Tanz-Aktion zu
organisieren, bei der alle Teilnehmenden viel Spaß hatten und den Schüler*innen gleichzeitig das Gefühl von Zusammenhalt und Hoffnung vermitteln
konnten.
Nachmachen ist natürlich erlaubt und erwünscht!

https://youtu.be/F-rWkG8abug
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Social Media Aktion „Wellenbrecher“

„Wir sind
#Wellenbrecher weil
wir wollen, dass alle
wieder normal zur
Schule gehen können!“
Eure Schulsozalarbeit
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Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Oktober
eine Social-Media-Aktion gestartet, um junge Menschen
zur Solidarität im Kampf gegen Corona aufzurufen.
Bei der Aktion #Ich bin Wellenbrecher*in geht es darum,
auf die Einhaltung der AHA-Regeln usw. aufmerksam zu
machen. Aber nicht mahnend den Jugendlichen gegenüber, sondern als Vorbild.
Die zweite Corona-Welle trifft uns gerade alle und die Zahlen steigen sehr schnell an. Nach Monaten der Pandemie
sehnen wir uns alle vor allem nach einem: Normalität im
Alltag. Lasst uns gemeinsam die Welle brechen, indem wir
uns an die AHA-Regeln halten und aufeinander Acht geben, auch wenn es oft schwer fällt.

Auch einige Lehrer*innen aus dem SOE
haben an der Aktion teilgenommen und
bekamen viele positive Rückmeldungen
dazu.
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NOTBETREUUNG 16.12. BIS 22.12.20
Vom 16.12.20 bis 22.12.20 findet in unserem Schulzentrum eine Notbetreuung statt.
Diese startet um 7:30 Uhr in den Räumen 117 und 118.

Beide Räume werden von einer Lehrkraft betreut. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte dem Plan am
Schwarzen Brett. Die Eltern der eingeteilten Schüler*innen erhalten den Einteilungsplan gesondert via EMail.
Die Schüler*innen bringen im Optimalfall Lernmaterialien mit. Wir möchten aber nochmal explizit darauf hinweisen, dass es sich lediglich um eine Betreuung und nicht um Unterricht oder individuelle Förderung handelt.
Die Notbetreuung von Seiten des Schulzentrums endet um 12:35 Uhr. Im Anschluss daran können die Kinder
die Schulkind-bzw. Hausaufgabenbetreuung besuchen.
Hier erfolgte eine gesonderte Anmeldung. (Ansprechpartnerin: Frau Gantzhorn)

+++ UPDATE 13.12.20 - 17:15 UHR +++
Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie heute den Pressemitteilungen entnehmen konnten, wird der Regelbetrieb der Schulen ab Mittwoch eingestellt.
Für die Klassen 1-8 beginnen hier die Weihnachtsferien bis zum 10.01.2021.
Für die Klassen 1-7 soll es eine Notbetreuung geben. Diese gilt für Schüler*innen die folgende Bedingungen erfüllen:
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.
Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf
Notbetreuung.
In den Mitteilung des Bundes steht: Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen,
für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können.
Genaue Vorgaben hierzu haben wir noch nicht.
Bitte überlegen Sie gewissenhaft, ob Sie eine Betreuung benötigen und melden Sie Ihren Bedarf dann
dem jeweiligen/ der jeweiligen Klassenlehrer/in.
Sobald wir neue Informationen aus dem Ministerium haben, werden wir Sie umgehend informieren.
Die Klassen 9 und 10 der Realschule und Werkrealschule haben Unterricht nach Stundenplan bis zum
22.12. Dieser Unterricht findet als Fernlernunterricht statt. Hier greift unser Leitlinienplan.
Bitte bleiben Sie gesund und herzliche Grüße
Meinrad Seebacher, Rektor
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TERMINE
•

unter Vorbehalt teilen wir Ihnen Termine im neuen Kalenderjahr mit.

•

Wir halten Sie über Email und auf unserer Homepage auf dem Laufenden.

Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie
Informationen zu allen Schularten des
Schulzentrums sowie Wichtiges zur
aktuellen Lage. Diese ändert sich momentan häufig.

01.02.2021

Beginn des 2. Schulhalbjahres

05.02.2021

Ausgabe der Halbjahresinfo und Zeugnisse

05.02.2021

Job-Start Börse

11.02.2021

„Schmotziger“

12.—17.02.21

Fastnachtsferien

24./ 25.02. 21

Elternsprechtage der 5. bis 10. Klassen, 17.00—19.00 Uhr

26.02.2021

Tag der offenen Tür

01.—05.03.21

Kommunikationsprüfung Englisch WRS / RS

10./ 11.03.21

Anmeldung künftige 5. Klässler

24.—26.03.21

Thementage

Bei Fragen können Sie uns auch telefonisch erreichen.

Schulzentrum Oberes Elztal
Am Schießgraben 7
79215 Elzach
www.schulzentrum-oberes-elztal.de

Yvonne Wiese— Bereich Grundschule/ Werkrealschule
Tel.: 07682/ 9082-10
Sandra Wernet— Bereich Realschule
Tel.: 07682/ 9082-11
sekretariat@schulzentrumoe.de

Wir, das Schulzentrum Oberes Elztal, sind sehr
froh um unseren Förderverein. Der Verein fördert
und erhält das Gefühl der Zusammengehörigkeit,
äußere Schulverhältnisse werden verbessert und
die Schule in ihren erzieherischen Bestrebungen
unterstützt.
Sind Sie schon Mitglied? Wir freuen uns über weitere tatkräftige Unterstützung.
Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer
Schulhomepage:
http://www.schulzentrum-oberes-elztal.de

