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         Ober-Olm, den 3.3.2021

  

 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  

 

nach einer Woche Wechselunterricht sende ich Ihnen liebe Grüße aus der Schule.  

Die Kinder sind allesamt gut angekommen, wir haben einen ersten Überblick über die 

Lernstände und hoffen, dass wir nun erstmal so weiterarbeiten können.  

Aus den Klassen habe ich die Rückmeldung, dass Ihre Kinder in der Phase der 

Schulschließung sehr gut gearbeitet haben und dass in den Hauptfächern keine 

nennenswerten Lücken oder Rückstände in den zu vermittelnden Unterrichtsinhalten 

entstanden sind. Dafür möchte ich Ihren Kindern aber auch Ihnen als Eltern ein herzliches 

Danke und ein großes Lob aussprechen!  

Bei Kindern, bei denen doch Lernlücken entstanden sind, kommen wir als Lehrer auf Sie zu 

und fördern im Unterricht und in zusätzlichen, externen Maßnahmen. Dazu erhalten Sie, 

wenn Sie das betrifft in den nächsten Tagen noch weitere Informationen.  

In den nächsten beiden Wochen werden nun die meisten Lehrkräfte gegen Corona geimpft. 

Das freut mich sehr! Auf die Terminvergabe haben wir keinen Einfluss. Wie Sie 

wahrscheinlich wissen, ist mit Nebenwirkungen zu rechnen. Dadurch kann Unterricht 

ausfallen. Wir haben aktuell keine Vertretungskapazitäten, da alle Kolleginnen im Unterricht 

verplant sind. Sollte der Unterricht (auch kurzfristig) ausfallen müssen, bitte ich Sie um Ihr 

Verständnis, dass Sie Ihr Kind zu Hause betreuen müssen. Die Kinder erhalten dann einen 

Tagesplan mit Aufgaben. Sollten Sie Ihr Kind nicht zu Hause betreuen können, steht die 

Notbetreuung zur Verfügung, schreiben Sie dann bitte eine Email.   

Heute erreichte mich die Information, dass wir weiterhin mit MS-Teams arbeiten dürfen. 

Auch das ist eine erleichternde, freudige Nachricht: Wir haben viel Energie in die Arbeit mit 

dieser gut funktionierenden Plattform investiert. Danke an Simone Roth, die uns hier nach 

wie vor begleitet.  

Ihnen wünsche ich, dass Sie auch die nächsten Wochen mit viel Kraft bewältigen können. 

Bitte bleiben Sie gesund!  

Mit lieben Grüßen 

Anne Herzberg, Schulleiterin.  
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