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        Ober-Olm, den 16.3.2021  

 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  

wir sind sehr froh, dass wir es nun schon fast bis zu den Osterferien geschafft haben, 

ohne Coronafälle an der Schule vermelden zu müssen. Ich hoffe, dass alle weiterhin 

gesund bleiben!  

Aktuell gibt es keine Änderungen zum Wechselmodell, Szenario zwei, und ich gehe 

davon aus, dass wir auch nach den Ferien weiter so verfahren müssen. Sollte sich 

daran etwas ändern, erhalten Sie in den Ferien eine Information per Email, bitte 

schauen Sie in Ihr Postfach.  

Bitte melden Sie ihre Kinder also bis zum 2. April für die Notbetreuung vom 8. bis 

zum 23. April per Email unter Angabe der Gruppe (früh oder spät), der Tage und 

wie lange das Kind in der Notbetreuung bleiben soll, an.  

Ab dem 12.4. können wir in Kooperation mit der Volkshochschule Hausaufgaben-

Unterstützungskurse für alle Klassenstufen hier in der Schule anbieten: die Eltern der 

eingeladenen Kinder sind informiert worden. Hier werden die in der Coronazeit 

entstandenen Lücken aufgearbeitet.  

 

Organisatorisches: 

 Die Osterferien beginnen am Montag, dem 29.3.2021 und enden am 7. April 

(der 7. April ist ein beweglicher Ferientag). Der erste Schultag nach den 

Osterferien ist somit der Donnerstag, der 8. April.  

 Am 21.6.2021 findet ein Studientag des Lehrerkollegiums statt, der Unterricht 

entfällt an diesem Tag, ebenso die betreuende Grundschule. Bitte merken Sie 

sich das vor.  

 

Bitte wenden… 
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Musisch-ästhetische Erziehung: 

 Aktuell loten wir gemeinsam mit dem Staatstheater Mainz aus, ob die Fahrt in 

das Stück „die Bremer Stadtmusikanten“ exklusiv für unsere Schule für  

Familien auf freiwilliger Basis angeboten werden kann. Das wäre ein ganz 

besonderes Erlebnis für die Schulgemeinschaft. Vorbehaltlich der geplanten 

Theateröffnung und der sich rasch verändernden Infektionszahlen halte ich 

Sie hier auf dem Laufenden. 

 Unsere dritten Klassen nehmen an der Kinderwingert- Aktion in Kooperation 

mit dem Weingut Geisinger teil.  

 Das Vorschulprojekt „Darstellendes Spiel und Körperarbeit zum Thema Schule 

der Sinne“ mit der Kita Abenteuerland und der katholischen Kita beginnt bald 

wieder. Einmal pro Woche kommen die Vorschulkinder in die Schule und üben 

mit der Schauspielerin und Trainerin Verena Gerlach.  

 Auch im neuen Halbjahr wurden drei „Jedem-Kind-seine-Kunst-Projekte“, bei 

denen das Ministerium Künstler in den Schulen finanziert, genehmigt: ein 

Theaterprojekt, ein Film und ein Fotoprojekt.  

 Über die Form der Projektwoche 2021 informiere ich Sie zu einem späteren 

Zeitpunkt.  

 

Mit lieben Grüßen aus der Schule!   

A. Herzberg, Schulleiterin.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den Elternbrief vom 16.3.2021 habe ich gelesen.  

 

__________________   ____________________  

Name      Datum und Unterschrift 
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