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        Ober-Olm, den 30.4.2021  

 

Liebe Eltern unserer Schulkinder!  

Ganz langsam kommt der Frühling und wir konnten nach den Osterferien alle gesund 
starten. An Szenario zwei, den Wechselunterricht haben sich jetzt alle gewöhnt. Ich 
gehe davon aus, dass der Unterricht in halben Klassen zunächst so weiter laufen 
wird, sollten die Zahlen nicht weiter ansteigen.  
 
Termine 
Der Fototermin der vierten Klassen wurde auf den 20. Mai verschoben.  
Das Vorschulprogramm startet nächste Woche unter Einhaltung des 
Hygienekonzepts in reduzierter Form in den beiden Kitas.  
Die Vera-Vergleichsarbeiten entfallen in diesem Schuljahr, ebenso die 
Waldjugendspiele.  
 
Testpflicht an Schulen seit dem 26.4. 
Die nun verpflichtenden Selbsttests laufen in den Klassen unaufgeregt und überaus 
diszipliniert ab. Bislang hatten wir sehr wenige positive Tests, die sich im Übrigen alle 
am nächsten Tag durch den POC-Test im Übrigen nicht bestätigt haben. Über 
positive Testungen in den Klassen werden die Eltern der anderen Kinder nur 
informiert, sollte sich das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt haben.   
Die schulischen Gremien haben sich mehrheitlich gegen eine Testung zu Hause und 
die Selbstauskunft darüber ausgesprochen.  
Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass wir als Schule nicht befugt sind, 
negative Testergebnisse aus dem Vormittag an die Eltern zur Weiternutzung für 
Nachmittagsveranstaltungen auszugeben. Danke für Ihr Verständnis!  
 
Lernstand der Kinder:  
Aus allen Klassen habe ich die Rückmeldung, dass in den Hauptfächern trotz der 
lang andauernden Schulschließung keine besorgniserregenden Defizite entstanden 
sind.  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
            b.w. 
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Wir machen in den Klassen die allerdings die Erfahrung, dass Kinder in diesen 
Monaten jedoch in anderen Bereichen Unterstützungsbedarf haben: beim sozialen 
Lernen, beim handelnden Umgang mit den Unterrichtinhalten mit allen Sinnen, in den 
Nebenfächern wie Kunst, Musik, Sport. Auch dies versuchen wir aufzufangen, indem 
wir auch in der Krise an bewährten Konzepten wie Projektwoche, Kinderwingert, 
Bewegungsforum, Sachunterrichtsprojekten in der Natur etc. festhalten. Nicht zuletzt 
erhalten derartige gemeinschaftliche Aktionen die Lernmotivation und öffnen  den 
Blick in die Welt.  
 
 
Sonstiges:  
 
Wir freuen uns, dass die Projektwoche klassenintern wie geplant vom 14.-18. Juni 
stattfinden kann. Genauere Informationen über Inhalte oder Materialien, die die 
Kinder benötigen, erhalten Sie zu gegebenem Zeitpunkt über die Klassenlehrerin.  
 
Brauchen Sie noch ein neues Schul-T-Shirt für den Frühling oder für das Schulfest? 
Diese sind ab sofort in allen vier Farben bei Herrn Binggeli für 10 Euro erhältlich! 
 
Ich wünsche Ihnen allen schöne erste Frühlingstage und Ferien mit viel Sonne! 
 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin.  
 
_____________________________________ 
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Den Elternbrief vom April 2021 habe ich gelesen.      
  
 
_____________________________  ____________________ 
 
Name       Datum und Unterschrift 

Mit freundlichen Grüßen 
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Da Ihre Kinder in der Phase des Fernunterrichts unterstützt durch Sie als Eltern und 
auch im Präsenzunterricht der letzten Wochen, intensiv inhaltlich gearbeitet haben, 
können Sie zuversichtlich sein, dass hier keine Lernlücken bestehen. In Einzelfällen 
haben wir Unterstützungsmaßnahmen initiiert und sind dort mit den einzelnen 
Familien im Gespräch.  
Wir machen in den Klassen allerdings die Erfahrung, dass Kinder in dieser Zeit in 
anderen Bereichen Unterstützungsbedarf haben: beim sozialen Lernen, beim 
handelnden Umgang mit den Unterrichtinhalten mit allen Sinnen, in den 
Nebenfächern wie Kunst, Musik, Sport. Auch dies versuchen wir aufzufangen, indem 
wir an bewährten Konzepten wie Projektwoche, Kinderwingert, Bewegungsforum, 
Sachunterrichtsprojekten in der Natur etc. festhalten. Nicht zuletzt erhalten derartige 
gemeinschaftliche Aktionen die Lernmotivation und öffnen  den Blick in die Welt.  
 
 
Sonstiges:  
 
Wir freuen uns, dass die Projektwoche klassenintern wie geplant vom 14.-18. Juni 
stattfinden kann. Genauere Informationen über Inhalte oder Materialien, die die 
Kinder benötigen, erhalten Sie zu gegebenem Zeitpunkt über die Klassenlehrerin.  
 
Brauchen Sie noch ein neues Schul-T-Shirt für den Frühling oder für das Schulfest? 
Diese sind ab sofort in allen vier Farben bei Herrn Binggeli für 10 Euro erhältlich! 
 
Ich wünsche Ihnen allen schöne erste Frühlingstage und Ferien mit viel Sonne! 
 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin.  
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