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Die ersten Wochen des neuen Schuljahres haben wir geschafft 
und unsere Schüler und Schülerinnen haben die ersten Klassen-
arbeiten hinter sich gebracht. Auch wenn die Außentemperatu-
ren es nicht ahnen lassen, bereiten wir uns langsam aber sicher 
auf den Jahreswechsel vor. Doch zunächst kommt unser Blick zurück auf die letzten warmen 
Sommer– und Herbsttage:  
 
Zum Schuljahresstart konnten vier fünfte Klassen und zwei erste Klassen eingeschult werden. 
Darüber freuen wir uns sehr! Herzlich willkommen am SOE ☺ 
 
Noch vor den Sommerferien haben wir unsere langjährigen und geschätzten Kolleginnen Frau 
Simon-Fahrner und Frau Heidegger in den Ruhestand verabschiedet. Ebenso haben wir schwe-
ren Herzens Abschied von unserer Konrektorin Frau Bündtner-Meyer genommen. Als neue Kol-
leginnen und Kollegen im Schulzentrum begrüßen wir herzlich Frau Reiter, Frau Jehle und 
Herrn Weiser. Frau Fehrenbach, Frau Benz und Frau Breisacher sind wieder aus der Elternzeit 
zu uns gekommen. Unsere neuen Referendarinnen sind Frau Johannsen, Frau Reidt und Frau 
Schimmeck. Wir begrüßen alle „neuen“ und „alten“ Lehrkräfte und freuen uns auf ein erfolgrei-
ches Schuljahr.  
 
Ihnen wünschen wir nun viel Spaß beim Schmökern durch den aktuellen Newsletter und wie 
immer an dieser Stelle:  
 
       Bleiben Sie alle gesund.  
 
Viele Grüße       das Team des Schulzentrum Oberes Elztal 

 

Schulzentrum Oberes Elztal 
Am Schießgraben 7 

79215 Elzach  
sekretariat@schulzentrumoe.de  
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler,  
liebe 

Grundschule 
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  Landschulheim        
 

Ende September verbrachten die beiden Real-
schulklassen 6a und 6b eine Woche im Jugend-
haus Elias in Blaichach im Allgäu. Im Fokus dieser 
Woche stand vor allem das gemeinsames Zeitver-
bringen sowie gemeinsame Outdooraktivitäten. 

Am 26. September starteten die beiden Klassen 
bei schönem Wetter von Elzach aus mit Herrn 
Schätzle in das Abenteuer Landschulheim. Nach 
der ersten Teilstrecke konnten die SchülerInnen in 
Kleingruppen die Innenstadt von Friedrichshafen 
erkunden, bevor bald schon das Allgäu und im 
Hintergrund die Schweizer Alpen sichtbar wurden. 

Angekommen in Blaichach bezogen die SchülerInnen ihre Zimmer selbststän-
dig, wobei das Bettenbeziehen für einige auch Neuland bedeutete. Während 
der gesamten Woche wurden die Schüler bestens vom Jugendhaus mit Früh-
stück, Lunchtüten und Abendessen versorgt, was trotz des nasskalten 
Wetters für gute Laune bei den SchülerInnen sorgte. 

Morgens und nachmittags kämpften die SchülerInnen mutig und ausdauernd 
gegen Dauerregen und mit herausfordernden Aktivitäten wie einem Floßbau, 
dem Besuch eines Klettergartens, adrenalinförderndem Coasterfahren, sowie 
dem Besuch der Starzlachklamm.  



  6a und 6 b der realschule 

Und eines ist si-

cher:  

Solch ein Land-

schulheim vergisst 

man nicht :-)  
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Trotz des schlechten Wetters konnte spätestens nach den Aktivitäten (oder nach 
einer warmen Dusche) jeder wieder lächeln und im Jugendhaus einer der vielen 
Spielmöglichkeiten wie dem Fußballspielen, Billard, Tischtennis, o.a. nachgehen. 

Abends zeigten die SchülerInnen beim Quizabend, einem selbstorganisierten Bunten 
Abend oder auch zum Abschluss beim Disco-/ Filmabend vollen Einsatz. 

Wohlbehalten und mit Vorfreude auf ein langes Wochenende zum Ausschlafen kamen 
die beiden Klassen am Freitagnachmittag wieder in Elzach an. 

 



An vier Terminen 
waren die Schüle-
rinnen und Schüler 
der 4. Klassen auch 
in diesem Jahr wie-
der auf dem Rad-
verkehrsübungsplat
z in Emmendingen. 
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  Radfahrtraining der Klasse 4   

Direkt in der zweiten Schulwoche ging es los. Bereits zuvor wurde geübt, 
sodass die Kinder gleich beim ersten Radtraining eine gute Figur machten. Und das ist 
nicht leicht, denn beim Radverkehrstraining gilt es einiges zu beachten. Die Verkehrsschil-
der, das korrekte Vorbeifahren am Hindernis, das Beachten von Rechts vor Links und die 
acht Schritte des Linksabbiegens sind nur vier von vielen schwierigen Situationen. 

In der Schule übten die Kinder in den Sachunterrichtsstunden die Theorie. Zum Beispiel 
entdeckten sie mittels eines „Eiersturzhelmes“, wie wichtig ein richtiger Sturzhelm beim 
Radfahren ist. Manchmal waren sie auch auf dem Schulhof zu sehen, verknüpften dabei 
Theorie und Praxis. Den Abschluss bildete der Theorietest, der manchem Erwachsenen 
wohl auch schwerfallen würde. 

In der vierten Verkehrsübungsstunde stand letztlich schon die praktische Prüfung auf 
dem Plan. Aufgeregt stellten sich die Schülerinnen und Schüler der beiden 4. Klassen die-
ser für sie wichtigen Hürde. Eine Einzelfahrt, eine gemeinsame Fahrt ohne und eine mit 
Ampel bildeten dabei den Ablauf. 

Am Ende verließen die Kinder stolz auf sich und ihre Leistung den Übungsplatz. Die Poli-
zisten und ihre Lehrerinnen hoffen nun darauf, dass sie auch im echten Straßenverkehr 
sicher fahren können. 

A. Eisenbeis 



 Instrumentenvorstellung in der GS  
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Am Freitag, den 21.10.2022, kamen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 in 
den Genuss von ganz besonderen Unterrichtsstunden. Sie durften vier Gäste der Stadt-
musik Elzach begrüßen und diese kamen nicht allein, sondern brachten den Kindern 
ihre Instrumente mit. 

Eine Klarinette, eine Trompete, eine Posaune, eine Tuba und ein Euphonium – für die 
Kleinen als „Baby-Tuba“ beschrieben - wurden dabei nicht nur gehört, sondern zum 
Beispiel auch auseinandergebaut oder auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin 
verglichen. Der Schuttigmarsch auf der Klarinette klang für manche Kinder zunächst 
noch ganz unbekannt. Doch auf der Trompete erkannten ihn dann alle Kinder sofort. 

Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Vorwissen und Interesse an den Instru-
menten. Viele von ihnen haben nach den langen Entbehrungen während der Pandemie 
Freude daran, Neues auszuprobieren und zu entdecken. So war die Instrumentenvor-
stellung eine willkommene Abwechslung, die auf sehr viel Zuspruch und Begeisterung 
traf. 

Unser großer Dank gilt den MusikerInnen der Stadtmusik Elzach, die sich die Zeit ge-
nommen haben und den Kindern mit so viel Freude und Liebe ihr Instrument und ihre 
Leidenschaft präsentiert haben. 

An vier Terminen 
waren die Schüle-
rinnen und Schüler 
der 4. Klassen auch 
in diesem Jahr wie-
der auf dem Rad-
verkehrsübungsplat
z in Emmendingen. 

Der Elzacher 
Schuttigmarsch 
gespielt von der 
Stadtmusik 
bringt auch im 
Oktober gute 
Laune  
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Herbstwanderung der GS    

Am Donnerstag, den 27.10.2022, stand 
eine kleine Herbstwanderung auf dem 
Programm der beiden ersten Klassen. 
Beim Start war es noch recht frisch, 
doch die wärmende Sonne ließ nicht 
lange auf sich warten. Auf dem Weg 
zum Goldenen Kopf wurde auf dem 
Waldspielplatz zunächst etwas geves-
pert. Motiviert und voller Vorfreude 
ging es aber bald weiter bis zur Hütte 
am Grillplatz. 

Dort angekommen hatten die Kinder 
viel Zeit für freies Spiel, zum Entdecken 
und Bauen im Wald, kleine Pausen in 
der Sonne und dafür sich gegenseitig 
besser kennenzulernen. Das Wetter 
und die gute Stimmung sorgten dafür, 

dass die Zeit wie im Flug verstrich. 

Auf dem Rückweg wurde der etwas stei-
lere Weg durch den Wald gewählt und 
die Kinder bewiesen Mut und Geschick 
beim Abstieg auf teilweise rutschigen und 
steilen Stücken. 

Fröhlich und mit vielen neuen Erfahrun-
gen verabschiedeten wir uns am Ende des 
Schultags. 



  Führung durch die bücherei 
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Ein schöner 
„Kurzausflug“, der allen 
Spaß gemacht hat. Die 
Klasse bedankt sich bei 
Frau Notter für die span-
nende Führung!  

Am Mittwoch 26.10.22, besuchte die Klasse W5a mit ihrer Klassenlehrerin Frau 
Hupfer die Schülerbücherei des Schulzentrums.  
 
Frau Notter begrüßte zunächst die Klasse, bevor sie mit einer interessanten 
Einführung in die Thematik begann. Sie erklärte den Schülerinnen und Schülern 
zunächst, in welche Bereiche die Bücher unterteilt sind. Danach zeigte sie den 
Fünftklässlern altersgerechte  Bücher  aus verschiedenen Themenbereichen. 
Das Interesse und die Fragen der Kinder waren vielfältig und alle waren begeis-
tert und aufgeschlossen. Zum Abschluss durften die Mädchen und Jungen sel-
ber stöbern und nach Büchern ihres Interesses suchen. Aber auch die Spiele, 
die in der Bücherei zur Verfügung stehen, fanden großen Anklang.  
So manches Buch wurde direkt ausgeliehen und sicherlich wurde guter Lese-
stoff für die bevorstehende Buchpräsentation gefunden.  
 
 



Neues von Paula—unserem schulhund        

Im Deutschunterricht hat die 5b die ersten Wochen das Thema Gegenstands-, Personen- und Tierbeschreibung behandelt. 

Die Schüler*innen haben ihren Lieblingsgegenstand, ihr Haus- oder Lieblingstier und Klassenkameraden sowie Lieblings-

menschen beschrieben. Auch Paula, unsere Schulhündin von Fr. Knödler, wurde von vielen Kindern detailliert unter die Lu-

pe genommen.  

Lest die Beschreibungen durch und entscheidet so, welches der unteren Bilder 

von unserer Paula ist:  

Paula ist unsere Schulhündin und ist ein reinrassiger Terrier aus Spanien. Sie ist 

ungefähr 50-60 cm groß und schlank. Ihr Körper ist weiß und sie hat ein kurzes, 

glattes Fell. Sie hat schlanke Beine. Paulas Kopf ist hauptsächlich schwarz, aber 

in der Mitte ist ein bisschen weiß, welches die schwarzen Hälfen trennt. Ihre 

Schnauze ist klein und schwarz und außen rum etwas grau. Das eine Ohr ist 

komplett schwarz und das andere ist grau-weiß und schwarz gefleckt.  
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In dieser Zeit gibt es keinen Unterricht nach Plan. Eine gu-

te Gelegenheit, mit handlungsorientierten Ideen das selbst-

ständige Lernen der Schülerinnen und Schüler anzuleiten 

und die Teamfähigkeit, die Problemlösekompetenz, das Me-

thoden- und Sozialtraining, den Umgang mit digitalen Me-

dien zu stärken. So kann man beispielsweise einen  Ein-

blick in das Fach AES zu erhalten bzw. neue Erfahrungen in 

Kooperation mit der Lebenshilfe machen oder auch in an-

dere Berufsgruppen hineinschnuppern. Aber auch die The-

men Heimat, Körperpflege, Rassismus und Antisemitismus 

sind uns besonders wichtig und werden deshalb näher be-

trachtet.  

Für unserer Prüfungsklassen steht in dieser Zeit natürlich 

die Prüfungsvorbereitung im Vordergrund. 

Wir freuen uns schon jetzt… 
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Ausblick auf die Thementage      

 

Zeitraum der 

Thementage:  

30. 11 bis 

02.12. 

Weitere Infos  

folgen mit  

separatem  

Info-Brief! 



  Herbstwanderung der Aussenstelle Winden 

11 

Am letzten Schultag vor den Herbstferien machten sich alle Schüler und 

Lehrer der Außenstelle Oberwinden auf zur traditionellen Herbstwande-

rung. In diesem Jahr waren die Ziele neu gesteckt: Ziel war die Rebberg-

hütte oberhalb von Bleibach. Herr John hat die Strecke vorher ausge-

schildert und wartete schon am Lagerfeuer auf die Wanderer. Nach ei-

ner Wurst im Weck endete der Ausflug am Bahnhof in Bleibach, von wo 

aus die Schüler und Schülerinnen ihre Heimreise in die Herbstferien star-

teten.   

Solche Aktionen sind für alle am Schulleben Beteiligten, immer wieder 

gewinnbringend. Die Zeit für ausführliche private Gespräche kommt im 

Schulalltag einfach viel zu kurz. 
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Besuch der Sciencedays im Europa-park    

 

 

Am Donnerstag, 20. Oktober, besuchten die drei 7. Klassen der Realschule 

und die 6. Klasse der Werkrealschule die Sciencedays im Europapark in 

Rust. 

Knapp drei Stunden lang hatten die Schülerinnen und Schüler die Gele-

genheit, sich über naturwissenschaftliche Themen zu informieren und vor 

allem: selbst zu experimentieren! 

Das Angebot war reichhaltig: von Hör- und Sehtests über den Bau von So-

larmobilen und Versuchen mit optischen Täuschungen bis hin zu Experi-

menten mit computergesteuerten Robotern war einiges geboten. An vie-

len Ständen konnten die Schüler auch selbstgefertigte Werkstücke mit 

nach Hause nehmen. 

Zudem gab es die Möglichkeit, sich über viele verschiedene Berufe im 

technisch-natur-wissenschaftlichen Bereich zu informieren. 

Nach Meinung der allermeisten Schülerinnen und Schüler hat sich diese 

Exkursion sehr gelohnt und auch viel Spaß gemacht.  

Die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer hoffen natürlich, dass sich diese 

Fahrt auch positiv auf die Motivation in den Fächern Chemie, Physik, Bio-

logie und Technik auswirkt. 

 

Silvio Lay 
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Vor dem diesjährigen Berufsinfotag am 26.8.22 

haben wir schon mal ein paar Azubis zum Thema 

Ausbildung für euch interviewt.  

Viel Spaß beim Anhören!  

 

 

Im Rahmen der Interkulturellen Woche hat das Jugendre-
ferat Elzach gemeinsam mit Hiller Media aus Sexau einen 
Kurzfilm gedreht, der drei Jugendliche portraitiert, die aus 
anderen Ländern nach Elzach gekommen sind. Bei diesem 
tollen Projekt haben auch zwei Schüler des SOE mitge-
wirkt. Vielen Dank an alle Unterstützer, Marcel Hiller für 
die Umsetzung und das Drehbuch und natürlich den drei 
Darsteller*innen Fadi, Lilav und Joao!  

     Das SOE  - news aus der SMV  



Die 10. Klasse der Werkrealschule hat sich in den letzten BK Stunden 

intensiv mit dem mysteriösen Künstler Banksy auseinandergesetzt. 

Banksy, der vor allem durch das Schreddern einer seiner Arbeiten wäh-

rend einer Auktion bekannt wurde, begeistert immer wieder. Die Ver-

knüpfung mit dem Thema Graffiti ist hier selbstverständlich.  

 

Die Schüler hatten die Aufgabe, eine Spray-Schablone herzustellen und 

diese auf einen Hintergrund zu sprayen, so dass ein Bild mit entspre-

chender Aussage oder Kritik entsteht. Hier eine besondere Auswahl der 

Arbeiten:  

14 

Banksy in der WRS 10        

 

Louis Rother hinterfragt mit 

dem Peacemaker den 

„Wumms“ 



 

15 

Nikola Myslowska setzt den ver-

zweifelten, genialen Wissen-

schaftler Rick Sanchez vor hoch-

dotierte Stellenangebote 

Lavinia Schonhard weist 

mit der Comicfigur 

„Biene Maja“ auf die 

Notwendigkeit hin, Zu-

kunft aktiv zu gestalten.  



 
 Unser Förderkreis 
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Unser Förderkreis des Schulzentrums ist immer eine Stütze im 

Schulleben. Gerne weisen wir hier nochmal auf das Anmeldefor-

mular 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 Bestre-

bungen.“ 

 

Treten Sie bei und werden Sie Teil des Förderkreises.  



 Termine  

 

.  

 

 

 

      

   

   

    

 

   

Herbstferien  

Bis 06.11.2022 

Thementage 

30.11.– 02.12.22  
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Weihnachtsferien  

21.12.—08.01.2023 
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