
Grundschule Ober-Olm
Lernen in guter Atmosphäre

Ober-Olm, den 30.11.2020
Liebe Eltern unserer Schulkinder!

Corona-News:
Leider sind wegen der weiterhin hohen Inzidenzwerte 
keine Lockerungen in Sicht. Für uns als Schule bleiben 

die bereits bekannten Regelungen (Religion und Fördern im 
Klassenverband, keine Schulveranstaltungen) mindestens bis 
Ende Januar weiterhin bestehen.  
Achtung: Bitte tragen Sie eine Maske beim Bringen und Holen 
Ihrer Kinder. Einzelnen Eltern ist aufgefallen, dass die 
Hortkinder nach 12 Uhr häufig Eltern ohne Masken passieren 
müssen. Bitte bedenken Sie auch hier Ihre Vorbildwirkung und 
Verantwortung. 

Schüler-Lehrer-Elterngespräche:
Wir werden die Schüler-Lehrer-Elterngespräche 
möglichst in Präsenz vor Ort durchführen: Damit dies 

gut gelingen kann, sind wir auf ihre Unterstützung angewiesen. 
Die Gespräche können aufgrund der Infektionsgefahr in diesem 
Jahr außer in Ausnahmefällen (getrennt lebende Eltern, nach 
vorheriger Rücksprache) nur mit einem Elternteil stattfinden. 
Die Tische der Kolleginnen sind mit einem Spuckschutz 
ausgestattet. 
Der Zeitrahmen muss dringend eingehalten werden, da die 
Kolleginnen zwischen den Gesprächen lüften und die Plätze 
desinfizieren müssen. 
Danke für ihr Verständnis! 

Weihnachtszeit 
Kaum zu glauben, aber auch in diesem besonderen Jahr 
2020 steht die Adventszeit vor der Tür. 

Wenn auch der Basteltag und der Weihnachtsmarkt in diesem 
Jahr leider ausfallen müssen, geben meine Kolleginnen sich viel 
Mühe, um die Adventszeit auch in der Schule zu einer 
zauberhaften Zeit für alle Kinder werden zu lassen. Vielleicht ist
es ja auch eine Chance, die Vorweihnachtszeit mal besonders 
geruhsam und mit weniger Stress zu verbringen? 
Danke an die Ortsgemeinde, die uns den Martinstag mit 
leckeren Weckmännern versüßt hat. Alle haben sich sehr 
gefreut! 



b.w.

Auch in diesem Jahr schmückt ein Tannenbaum das 
Foyer der Schule: Danke an den Förderverein, der 
dies Jahr für Jahr ermöglicht und den Kolleginnen fürs 

Dekorieren! 

Frau Oppmann hat uns wieder ihre wunderbare Krippe 
für das Foyer zur Verfügung gestellt. Schuleigene 
Krippenfiguren haben wir jetzt, wer die Landschaft 

noch ergänzen möchte, darf dies sehr gerne tun. 

Der Adventskalender am Lehrerzimmerfenster wird jeden Tag 
ein bisschen heller. 

Die Theaterfahrt ist nun leider zunächst verschoben: 
Wir alle hoffen auf einen Ausweichtermin im Frühling, 
das dieser Ausflug stets ein Highlight in unserem 

Schuljahr darstellt. Wie versprochen erhalten Sie, zusammen 
mit diesem Elternbrief, Ihren Umschlag mit den 20 Euro nun 
zurück. Vielleicht bewahren Sie Ihn auf, damit das Einsammeln 
im Frühling schnell geht? 

Eine Weihnachtfeier für alle darf in diesem Jahr 
leider nicht stattfinden. Trotzdem wollen wir uns wie
in den vergangenen Jahren bei allen Unterstützern 

unserer Schulgemeinschaft für ihre ehrenamtliche Arbeit 
bedanken. Hierzu erfolgte bereits Anfang der Woche der 
Spendenaufruf durch den SEB. Auch ich bitte Sie um eine 
großzügige Spende, da ohne die Mitarbeit dieser Menschen 
unser Schulleben wesentlich reduzierter ausfallen müsste. 
Ebenso sind unsere Arbeitsgemeinschaften und die vielen 
Kooperationen eine Besonderheit und wirklich nicht 
selbstverständlich.

Hat jemand Lust, für unsere Kühlpacks ein paar Hüllen 
aus Stoffresten zu nähen? Darüber würden wir uns 

sehr freuen.   

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und meinen Kolleginnen einen
schönen Advent mit vielen kleinen, stillen Augenblicken!

A. Herzberg, 
Schulleiterin. 
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Den Elternbrief vom 30.11.2020 habe ich gelesen.

__________________ ________________
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