
 
Grundschule Ober-Olm 

Lernen in guter Atmosphäre 
    Kulturschule 

     
 

   
Ober-Olm, den 17.6.2021 

 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder, 
 
hier erhalten Sie die aktuell wichtigen Informationen aus unserer Schule.  
 
Kulturschule 
Aktuell erleben wir eine wunderbare Projektwoche mit bestgelaunten, 
hochmotivierten und glücklichen Kindern. Alle sind außerordentlich dankbar, 
dass wir die KuNaMu-Woche auch in diesem schwierigen Jahr realisieren 
konnten. Danke auch an Sie als Eltern, dass Sie die Fortsetzung des Szenario 
2 noch für diese Verlängerungswoche mitgetragen haben.  
Alle Kinder erhalten in der nächsten Woche die Projektzeitung, in diesem Jahr 
ausnahmsweise kostenlos, danke dafür an die Verbandsgemeinde!  
 
Für das neue Schuljahr wurden das Tanzprojekt für die dritten, das 
Theaterprojekt für die zweiten und ein Jazztag für die vierten Klassen durch 
das Land genehmigt und finanziert. So können wir auch im kommenden 
Schuljahr Bewährtes fortführen.  
 
Organisatorisches 
Studientag 
Am Montag, dem 21.6. ist der Studientag des Lehrerkollegiums und 
unterrichtsfrei. Am 22.6. starten wir dann für die letzten vier Unterrichtswochen 
mit allen Kindern in Präsenz.  
 
Hygienplan Schule 
Wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, wird die Maskenpflicht 
im Unterricht aufgehoben, worüber wir sehr erleichtert sind.  
Für Wege im Gebäude brauchen die Kinder allerdings nach wie vor eine 
Maske, diese bitte also unbedingt in doppelter Ausführung weiterhin mitgeben.  
Die zweimal wöchentliche Selbsttestung wird weitergeführt, ist aber 
mittlerweile Routine für alle Beteiligten.  
 

 
 
 
          Bitte wenden… 



 
 
 
Zeugnistag und Abschluss vierte Klassen 
Alle Kinder erhalten ihr Zeugnis am 16.7.. Der Unterricht endet für alle um 
11:55 Uhr. Für die Viertklässler findet draußen von 11:15 bis 12:00 die 
Abschiedsfeier statt, für die Sie noch eine Einladung erhalten.   
 
Wie geht es weiter? 
Es liegt noch eine aufregende Zeit vor uns: 
  
Zunächst liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die Klassen wieder als Klasse 
zusammenzuführen. Dazu wollen wir den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen. 
So planen wir auch noch viele kleine Aktionen in allen Klassen wie Wandertage, 
Miniprojekte, Schultreffs etc., die der Stärkung der Schul- und Klassengemeinschaft 
dienen. 
 
Am 25. Juni organisiert der Schulelternbeirat den ADAC- Radparcours  für unsere 
vierten Klassen. Ihr Kind braucht an diesem Tag sowohl sein verkehrssicheres Rad 
als auch einen passend eingestellten Helm in der Schule. Danke an die Helfereltern, 
die uns hier unterstützen!  

 

 

 
Mit lieben Grüßen aus der Schule! 
 
 

A. Herzberg.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Den Elternbrief Juni 2021 habe ich gelesen.  
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
(Name, Datum)      (Unterschrift) 

 
 


