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Ober-Olm, den 20.1.2021 

 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder, 
 
wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, wird der Lockdown in 
Deutschland zunächst verlängert. Dies betrifft auch die Schule und heißt für 
uns, dass die Kinder bis Ende Januar weiter von zu Hause aus lernen 
müssen.  
 
Der Fernunterricht läuft in der letzen Januarwoche noch wie zurzeit weiter, die 
Notbetreuung ist geöffnet.  
Die Informationen zu der Zeit ab dem 1.Februar erhalten Sie zu Beginn der 
nächsten Woche in einem weiteren Elternbrief.  
 
 
Notbetreuung: 
Bitte melden Sie Ihre Kinder, bitte unter der genauen Angabe von Tagen und 
Uhrzeiten, für die Woche vom 25.1. bis Ende dieser Woche an, damit ich das 
Personal planen kann. Danke für ihre Unterstützung! 
 
Zeugnisse und Protokolle:  
Die Zeugnisse der dritten und der vierten Klassen werden wir in der Woche 
vom 25.1. per Post versenden, so dass Sie es bei der weiterführenden Schule 
einreichen können, bzw. spätestens am 29.1. in den Händen halten. Um Ihnen 
den Aufwand bei der Anmeldung zu erleichtern, bekommen Sie für die 
Viertklässler auch gleich eine Kopie des Zeugnisses für die weiterführende 
Schule sowie den Nachweis über den Impfstatus Ihres Kindes bei Masern 
mitgeschickt.  
Von noch ausstehenden Elterngesprächen, die digital erfolgen, erhalten Sie 
zusätzlich das Protokoll zum Gespräch in doppelter Ausführung. Ein Exemplar 
ist für Ihre Unterlagen bestimmt. Das andere, unterschriebene Exemplar des 
Protokolls geben Sie bitte wieder mit in die Schule, sobald diese wieder öffnet. 
Ebenso das von Ihnen unterschriebene Zeugnis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Bitte wenden… 
 

 



Weitere Post:  
Gestern haben wir Ihnen die Zugänge für Teams per Post zugeschickt. Bei 
Fragen dazu rufen Sie kurz in der Schule an. In den nächsten Tagen erhalten 
Sie die Anträge auf Lehrmittelfreiheit.  
 
Betreuende Grundschule 
Bitte denken Sie dringend daran, Ihr Kind für die Betreuende Grundschule 
anzumelden, falls Sie einen Platz für das nächste Schuljahr benötigen. Die 
Kinder, die bereits die BGS besuchen, erhalten den Antrag per Post in den 
nächsten Tagen. Es gibt ein neues Formular, das Sie auf der Homepage der 
VG oder hier in der Schule erhalten. Die ausgefüllten Anträge können in den 
Schulbriefkasten eingeworfen werden, wir leiten sie an die Verbandsgemeinde 
weiter. Bereits abgegebene Anträge behalten ihr Gültigkeit.  
Beachten Sie jedoch folgendes: Leider wurden viele der Anträge auf Plätze in 
der BGS unvollständig abgegeben: Der gelbe Zettel muss vollständig 
ausgefüllt sein, das SEPA-Lastschriftmandat und die Arbeitsbescheinigungen 
beider Eltern müssen vorliegen. Da die Nachforderungen sehr viel Zeit binden, 
wird unsere Sekretärin die Anträge ab sofort unkontrolliert an die 
Verbandsgemeinde weiterleiten. Diese bearbeitet allerdings ausschließlich 
vollständige Anträge, die anderen werden nicht berücksichtigt! 
 
Schulfrei an Fastnacht und wie es weitergeht:  
Bitte beachten Sie die beweglichen Ferientage am 12.2., sowie am 15. und 
16.2 bei ihrer Planung. 
Ich hoffe, dass wir am 1.2. wieder mit dem Präsenzunterricht starten können. 
Dazu erhalten Sie Post von mir sobald dazu finale Beschlüsse gefasst wurden.  

 

Liebe Eltern, ich weiß, dass die die aktuelle Situation Sie enorm fordernd ist.  

In dieser Krise ist der Alltag für alle schwierig geworden und jeder von uns 

wünscht sich dringend, dass es bald wieder einen normalen Schulalltag geben 

wird. 

Auch wir in der Schule sind deutlich belasteter als in normalen Zeiten. Meine 

Kolleginnen geben ihr Möglichstes, die Kinder bei den Lernprozessen zu 

Hause und in der Notbetreuung bestmöglich zu unterstützen und leisten 

zudem durch die nun deutlich häufiger werdenden Meetings wertvolle 

Beziehungsarbeit. Dies alles ist enorm arbeits- und zeitintensiv. Aus 

gegebenem Anlass bitte ich Sie mitzuhelfen, dass wir auch im Umgang 

untereinander den nötigen Respekt vor der Leistung des anderen bewahren. 

Lassen Sie uns auf überzogene Erwartungshaltungen verzichten um auch in 

und nach dieser Krise sagen können, dass unser Leitbild das  

Lernen in guter Atmosphäre ist.  

Ich danke Ihnen herzlich für die Zusammenarbeit.  

 
Mit lieben Grüßen aus der Schule! 

A. Herzberg.  


