
 

 
Sehr geehrte Eltern und 
Erziehungsberechtigte, 
 

liebe Schülerinnen 
und Schüler, 
 

liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
 

und all jene, die unserer Schule  
mit Interesse begleiten. 
 
Die Pfingstferien stehen vor der Tür!  
Für uns in der Schule eine willkommene 
Pause vom Alltag, die auch für die Arbeit 
genutzt wird! Die Prüfungen erfordern einen 
hohen Arbeitsaufwand auch bei uns 
Lehrkräften, der im Schulalltag manchmal nur 
schwer leistbar ist. Neben den Prüfungen 
unserer eigenen Neunt- und Zehntklässler 
sind wir auch mitbeteiligt bei den 
Werkrealschul-Abschlussprüfungen in 
Bonndorf. So sind insgesamt über 200 
schriftliche Prüfungsarbeiten in Deutsch, 
Englisch und Mathematik zu korrigieren, dazu 
etwa 60 Sprach- und Projektprüfungen und 
weitere mündliche Prüfungen v.a. für die 
Mittlere Reife der Werkrealschule, die 
durchzuführen und zu bewerten sind. Dies 
alles muss parallel zum Alltagsgeschäft 
organisiert werden – für eine kleine Schule wie 
wir es sind eine riesige Aufgabe, die wir 
natürlich mit Verantwortung und Sorgfalt 
wahrnehmen. Für die Schüler-/innen ist es der 
Abschluss ihrer Schulzeit im Schlüchttal bzw. 
in Bonndorf, ein wichtiges Etappenziel im 
Leben der Jugendlichen. Das soll sorgfältig 
und gewissenhaft umgesetzt werden. 
  
Zusätzlich stand uns im März die Fremd-
evaluation ins Haus. Alle sechs Jahre werden 
die Schulen in Baden-Württemberg von einem 
Team des Landesinstituts für 
Schulentwicklung (LS) besucht, beobachtet  

 
 
 

 
 
und bewertet und für die weitere Arbeit 
beraten. 
Für uns war dies ein schwieriger, aber auch 
wichtiger Termin, nachdem es zuvor 
unberechtigte Kritik an unserer Arbeit gegeben 
hatte. Um es kurz vorwegzunehmen: Die 
Sicht auf unsere Arbeit fiel überwiegend 
positiv aus!  
Nun wird zunächst der Schulträger vom 
Ergebnis der Beobachtungen in Kenntnis 
gesetzt, im Juli dann auch noch der 
Elternbeirat und die Schulkonferenz.  
Für die kommenden Jahre wird es einen 
„Masterplan“ geben, welche Schwerpunkte 
unsere Schule bei der Arbeit verfolgen wird. 
So wollen wir unsere gute Qualität nicht 
nur halten sondern Schritt für Schritt auch 
ausbauen. 
 

Für das neue Schuljahr sind die Weichen 
gestellt: In Ühlingen und Grafenhausen wird 
wie bisher an den Grundschulen unterrichtet, 
alle Klassen können wie bisher gebildet 
werden, auch wenn es in Ühlingen nur zwölf 
Erstklässler sein werden. 
Unsere Werkrealschüler werden wir weiterhin 
in Ühlingen (Klasse 5 -7) und in Grafenhausen 
(Klasse 8 – 10) unterrichten.  
V.a. in der Eingangsstufe der WRS werden wir 
unsere Unterrichtsentwicklung fortführen 
und verstärkt nach den pädagogischen Ideen 
einer Gemeinschaftsschule unterrichten. Dazu 
werden die Räumlichkeiten und die 
Unterrichtsstruktur v.a. der Klassen fünf und 
sechs weiterentwickelt. Eine große Aufgabe, 
die unsere Kolleginnen und Kollegen mit sehr 
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viel Engagement und tollen Ideen verfolgen. 
Wir haben dazu im April ein großes 
Weiterbildungs-Wochenende für Lehrkräfte 
organisiert, das auch von Kollegen der 
umliegenden kleinen Grundschulen und der 
GWRFöS Bonndorf besucht wurde.  

 
Kollegen beim Weiterbildungs-Wochenende, 
vorne Mitte: Referentin Carina Renold-Fuchs (CH)  
 
Zudem haben vier Kollegen/innen unserer 
Schule das Jahr über eine zusätzliche 
Ausbildung zum „Lerncoach“ absolviert – 
auch diese Fortbildung prägt unsere Arbeit. 
Dabei wird es im neuen Schuljahr auch 
personelle Veränderungen geben: Frau Jana 
Schwarz, bislang Klassenlehrerin der Klasse 
6, Vertrauenslehrerin der Schüler und 
engagierte Kollegin unserer Schule erwartet 
ihr erstes Kind und ist bereits ausgeschieden. 
Bis zum Schuljahresende verstärkt uns wieder 
Frau Anja Plasa, die von der GS Berau mit 11 
Wochenstunden bei uns aushilft.  
Durch weitere Umstrukturierungen ist es uns 
gelungen, trotz des Ausfalls eine verlässliche 
Unterrichtsversorgung bis zum Sommer 
sicherzustellen. 
 
Seit 1. Februar wird unser Team von zwei 
Lehramtsanwärtern verstärkt: Frau Hannah 
Burger unterrichtet am Standort Ühlingen und 
wird begleitet von unserer Kollegin Frau Bug. 
Herr Marcel Capparozza unterrichtet in 
Grafenhausen und wird von Frau Beck mit 
ihrer Erfahrung unterstützt. Herzlich 
Willkommen bei uns! 

Lehramtsanwärter/innen haben sechs Monate 
Einarbeitungszeit, anschließend unterrichten 
sie selbständig ein Schuljahr lang und legen in 
dieser Zeit das zweite Staatsexamen ab.     
Für das neue Schuljahr brauchen wir noch 
Verstärkung, die uns das Staatliche Schulamt 
sicherlich zuweisen wird. Erst dann können  
wir alle Fragen der Unterrichtsversorgung, der 
Klassenleitungen und die Unterrichtsverteilung 
klären – das dauert also noch…. 
 
Was gibt es sonst noch zu berichten? 
Wir konnten wieder einige zusätzliche 
Bildungsangebote, auch in Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein, organisieren: 
Der Kinderkochkurs (Frau Kapfer), das 
Töpfern (Frau Barth, Frau Walter, Frau Bohl), 
und der Lauftreff als Vorbereitung zum 
Minimarathon (Frau Tross-Währy) waren gut 
besucht. Wir bemühen uns weiterhin, solche 
zusätzlichen Kurse anbieten zu können. 
 
Unsere Schule ist oft unterwegs!  
Gerne beteiligen wir uns mit allen Klassen bei 
der „Waldputzete“ in Ühlingen. Es gibt  
immer ein leckeres Vesper vom Ortschaftsrat! 
 

 
Klasse 6 bei der Waldputzete 
 
Sportlich sind wir beim Minimarathon in WT-
Tiengen und beim 4.-Klässler-Fußballturnier 
in Stühlingen. Mit der Kooperation Schule-
Verein werden besondere Fußballtage mit 
dem SV Grafenhausen angeboten. 
Auch Bundesjugendspiele (Leichtathletik) 
werden alljährlich durchgeführt. 
 



 

 
 
Klassenfahrten nach Ulm (Klasse 7), nach 
Berlin (aktuell Klasse 9) und unsere 4.-
Klässler in schwarzwälder Jugend-
herbergen sind Highlights im Schülerleben!  
 

 

ein Ulmer Spatz in der Ulmer City. 
 

Daneben stehen unzählige Unterrichtsgänge 
in unsere Kirchen, auf Bauernhöfe, zu 
Sehenswürdigkeiten, zu Handwerksbetrie-
ben und Bildungspartnern an. Die Größeren 
gehen in Praktika, erkunden Betriebe und 
erleben mögliche zukünftige Arbeitsplätze. 
Zahlreiche Projekt stehen auch jetzt wieder 
zum Schuljahresende an, z.B. die Projekttage 
der GS in Grafenhausen ab Mitte Juli oder die 
Kinderbetreuung beim Schluchseelauf der 
8.-Klässler. Hier ist den Eltern für die Mithilfe 
am Muttertag (!) sehr herzlich zu danken! 
 

Mit der Jugendabteilung der SG Schlüchttal 
konnte eine zweite „Apfelaktion“ umgesetzt 
werden – nach der Oktoberaktion mit dem 
Förderverein. In Ühlingen erhält jeder Schüler 
aktuell täglich einen Apfel zur Pause. 
Bewegung - Sport - gesunde Ernährung 
passen auch in der Schule gut zusammen! 
 

Auch im neuen Schuljahr werden wir einen 
Schulplaner haben. So kann jede/r Schüler/in 
seine schulischen Aufgaben, Termine und 
wichtigen Dinge notieren. Das Cover und die 
Umschlag-Rückseite sind wieder gut gelungen 
– so denken wir. Die Schüler werden den 
Schulplaner noch vor den Ferien erhalten. 
 

Unsere Schulwelt wird es 2014 nicht geben, 
leider reichen dazu unsere Ressourcen nicht. 
 

Wir wünschen aIlen Schülerinnen und 
Schülern, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Ihnen, verehrte Eltern und allen 
Leserinnen und Lesern sonnige, erholsame 
Pfingstferien, die uns Kraft und Elan für die 
verbleibenden Schulwochen schenken. 
 
Allen, die mit Gedanken, Worten und Taten 
unsere Schule unterstützen, die Kinder und 
Jugendliche in unseren Gemeinden liebe-
voll begleiten, danken wir von Herzen. 
 
Mit sonnigen Pfingstgrüßen 
  
Ihre /Ihre /Ihre /Ihre /    

  eure  eure  eure  eure    
 
 
 

Rektor H. Zillessen 
    

 
 
 
 
 
                   Konrektor Clemens Winterhalter 

    



 
    

        

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Termine bis Juli 2014: 
 

1. Schultag nach den Pfingstferien: 
 

Mo. 23. Juni 2014   
 
Mündliche Prüfungen, Kl. 9/10: 
 

Anfang Juli 2014  
in Grafenhausen und Bonndorf 
 
Verabschiedung der Entlassschüler: 
Do. 17. Juli 2014 mit Gottesdienst 
 
Jahreszeugnisse: Freitag, 25. Juli 2014 
 
Klasse 8 im Berufspraktikum II: 
30. Juni – 04. Juli 2014 
 
Gottesdienste: 
Di. 29.07.14 – 10.30h in Grafenhausen 
Mi. 30.07.14 – 8.15h in Ühlingen 
 
Letzter Schultag: Mi. 30. Juli 2014 
 
Sommerferien: 
Do. 31. Juli – So. 14. Sept. 2014 
 
 

 
 

 
 
 

 
    


