
 
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     

 

        
Ober-Olm, den 5. Juni 2020 

 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder, 
hier sind für Sie die Neuigkeiten Anfang Juni: 
 
Schrittweise Schulöffnung 
Am Montag kommen nun auch die ersten und zweiten Klassen in halber 
Klassenstärke wieder. Wir freuen uns, alle unsere Kinder vor den Ferien 
zumindest noch zwei Wochen zu sehen.  
Alle Klassenräume sind vorbereitet, so dass die erforderlichen Abstände 
eingehalten werden können.  
Bitte sorgen Sie und Ihr Kind jeden Tag dafür, dass Materialien 
vollständig und in Ordnung sind, damit unnötiges Umherlaufen im 
Klassenraum vermieden wird.  
Die Notbetreuung ist weiterhin geöffnet. Bitte melden sie ihr Kind für 
jede Woche detailliert per Telefon oder Mail bis zum letzten Schultag 
der Vorwoche an, damit ich das Personal entsprechend planen kann. 
Dieses gilt auch für die „halben Tage“, an denen ihr Kind vorher oder 
nachher Unterricht hat. Bitte erinnern Sie Ihr Kind, so dass es 
selbstständig daran denkt, nach dem Untericht in die Notbetreuung zu 
gehen und nicht nach Hause zu laufen. Danke für Ihre Unterstützung!   
Die Notbetreuung findet in der alten Schule statt.  
 
Leistungsbeurteilung 
In der letzten Dienstbesprechung haben wir uns, auch in Absprache mit 
den Schulen der VG, dazu entschlossen, in diesem Jahr keine Noten 
mehr zu geben. Die Lernvoraussetzungen in der Zeit der 
Schulschließungen waren zu unterschiedlich, um die Leistungen der Kinder 
fair beurteilen zu können. Wir behalten uns jedoch vor, einzelne 
Lernzielkontrollen zu schreiben, um den Lernstand der Kinder zu erfassen 
und den Folgeunterricht somit besser planen zu können. Diese 
Lernzielkontrollen werden nicht benotet. 
Insgesamt möchte ich Ihren Kindern und auch Ihnen ein großes Lob 
aussprechen: wir haben den Eindruck, dass die Mehrzahl der Kinder in 
der Zeit der Schulschließung sehr diszipliniert und engagiert gearbeitet 

hat. Dies wird Ihren Kindern sicher auch im neuen 
Schuljahr zugute kommen und durchaus von uns 
gesehen.  
 
 
 

          Bitte wenden 



 
 
 
Zeugnistag 
Am 3. Juli bekommen alle Kinder ihr Zeugnis.  
Um zu viele Personen gleichzeitig in der Schule zu vermeiden, wird der 
letzte Schultag in zwei Schichten erfolgen:  
Alle Kinder der Gruppe 1 der jeweiligen Klassen kommen von 8-9:30 
in die Schule. Dann wird der Raum desinfiziert.  
Die Gruppe 2 kommt anschließend von 10-11:30 zur Schule. 
Danach sind Ferien.  
 
Abschluss der vierten Klassen 
Auch unsere Viertklässler erhalten ihr Zeugnis im Klassenraum.  
Ab 9:15 (Gruppe 1) bzw. ab 11:15 (Gruppe 2) kommen wir mit 
den Kindern runter auf den Schulhof und verabschieden die 
Grundschulzeit gemeinsam. Sie können Ihr Kind gerne abholen, sich die 
Werke aus den Abschlussprojekten anschauen und sich auch von der 
Lehrerin verabschieden. Ich hoffe, dass wir so für alle einen würdigen 
Abschluss gestalten können.  
 
Sommerferien 
Bitte beachten Sie unbedingt die Ferienangebote der Ortsgemeinde und der 
Verbandsgemeinde! Dazu haben Sie am Dienstag eine Mail der 
Klassenelternsprecher* innen erhalten. Ich finde, dass hier trotz der 
besonderen Umstände ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt 
wurde.  
 
Nach den Ferien 
Wie es nach den Ferien weitergeht, weiß ich leider noch nicht. Ich halte 
Sie auf dem Laufenden und informiere Sie per Mail, sobald mir hierzu 
Informationen vorliegen.  
 
 
Mit lieben Grüßen aus der Schule! 
 

A. Herzberg, Schulleiterin.   

 

 


