
Grundschule Ober-Olm
Lernen in guter Atmosphäre

Ober-Olm, den 14.12.2020 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,

Alle Informationen, die Sie im folgenden lesen, sende ich unter Vorbehalt 
von Anweisungen, die ggf. morgen noch erfolgen werden. Wir haben durch
den Studientag des Lehrkollegiums, der nun leider nicht mehr verschoben 
werden kann, die besondere Situation, dass wir Lehrer die Kinder nun 
morgen wahrscheinlich zum letzten Mal bis zum 18. Januar vollszählig 
sehen werden. 

Sollte ich morgen weitere wichtige Informationen erhalten, sende ich diese
selbstverständlcih noch nach. 

Diese Woche:

Morgen findet der Unterricht regulär statt, wir geben den Kindern alles 
Nötige für die nchsten Wochen mit nach Hause. Am Dienstag haben Ihre 
Kinder schulfrei wegen des Studientages. 

Wie Sie sicherlich bereits durch Medienberichte erfahren haben, wird vom 
16.12.2020 bis zum 18.12.2020 die gesetzliche Präsenzpflicht an Schulen 
ausgesetzt. Entgegen der sonst gültigen Bestimmungen ist es also 
gestattet, im Hinblick auf eine freiwillige Absonderung zum 
Infektionsschutz, die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu lassen. Wenn 
Sie also die Möglichkeit haben, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, bitte ich Sie
aus Gründen des Infektionschutzes darum, dies zu tun.

Sie können in dieser Woche Ihr Kind auch zur Schule schicken: der 
Unterricht findet voraussichtlich nach Stundenplan statt.

Die Betreung ist bis zum 18.12. noch bis 15:00 Uhr geöffnet.  

Sollten Sie Ihr Kind zur Schule schicken, schreiben Sie bitte bis Dienstag 
Abend eine Mail an die Schule oder an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
Ansonsten gehen wir davon aus, dass Ihr Kind zu Hause betreut werden 
kann. 

Beide Gruppen, die Kinder zu Hause und die Kinder in der Schule, erhalten 
für die drei letzten Schultage einen Wochenplan, den sie weitgehend 
alleine bearbeiten können. 



b.w.

Die Wochen vom 4.1. bis zum 15.1.2021

In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres findet bis zum 15.1.2021 
Fernunterricht statt. 

In diesen beiden Wochen gibt es nur eine Notbetreuung wie im Frühling. 
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen, bitte ich Sie, eine Mail 
mit den erforderlichen Tagen an die Schule zu senden. Nur für den Fall, 
dass Sie keine Möglichkeit haben, eine Mail zu schreiben, bitte ich um eine
telefonische Nachricht unter 89127. Bitte sprechen Sie ggf. auf den 
Anrufbeantworter.

Die Notbetreuung im Januar findet von 8:00-13:00 Uhr statt, die 
betreuende Grundschule ist geschlossen, da die Betreuerinnen die 
Notbetreuung unterstützen.  

Bitte geben Sie mir auch hier Bescheid, wann Sie die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen müssen. 

Zur Notbetreuung geben Sie Ihrem Kind die Wochenpläne und 
Arbeitsmaterialien mit, die die Klassenlehrerin per Email an Sie 
ausgegeben hat.

Denn: auch in den ersten beiden Januarwochen erhalten Ihre Kinder 
Fernunterricht durch Wochenpläne. 

Einige der Unterrichtsinhalte werden hier, vor allem in Klasse 3 und 4, 
digital bearbeitet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihrem Kind dazu ein 
Endgerät zur Verfügung steht, sollten Sie nicht das über die VG 
angebotene Ipad gemietet haben. Die Anton-App sollte installiert und mit 
dem persönlichen Zugang versehen sein, damit am 4. Januar alle startklar 
sind. 

Liebe Eltern, uns ist klar, dass dies für Sie als Eltern wieder einmal eine 
sehr herausfordernde und belastende Zeit sein wird, deshalb bitte ich Sie, 
bei Schwierigkeiten bitte schnellstmöglich Kontakt zum Klassenlehrer 
aufzunehmen, sodass für Ihre Kinder keine Nachteile daraus entstehen. 
Die Klassenlehrer werden Ihnen darüber hinaus Sprechzeiten anbieten und
sich mindestens einmal pro Woche telefonisch oder digital mit jedem Kind 
in Verbindung setzen. 

Trotz all dieser Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen und den Kindern 
eine schöne Weihnachtszeit. Nutzen Sie die Zeit des Lockdowns auch um 
Kraft zu tanken und um eine angenehme, besinnliche Zeit mit Ihren 



Liebsten zu verbringen. Sehen Sie zuversichtlich ins neue Jahr und bleiben 
Sie gesund. 

Ich hoffe darauf, Ihre Kinder ab dem 18.01.2021 wieder täglich in der 
Schule begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie auch meine 
Weihnachtswünsche im morgigen Elternbrief. 

Mit lieben Grüßen

A. Herzberg, Schulleiterin 


