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Lernen in guter Atmosphäre

Liebe Eltern, Ober-Olm, den 8.10.2020

nun ist das erste Quartal fast vorbei. 
Alles läuft – und nun beginnen bald schon die Herbstferien.

Einige Dinge möchte ich Ihnen als Eltern gerne heute noch
mitteilen:  

Antolin /Anton /Zahlenzorro

In den letzten Tagen haben Sie datenschutzrelevante Informationen zu 
den oben genannten Apps/ Anwendungen erhalten. Sollten Sie der 
Nutzung zugestimmt haben, bekommen Sie heute mit diesem Elternbrief 
den Zugangscode für ihr Kind in der Anton-App und einen zweiten, der 
für Zahlenzorro und Anton gilt (nur wenn uns Ihr Einverständnis bereits 
vorliegt, das ist leider immer noch nicht bei allen Kindern der Fall – 
nutzen Sie in den Ferien die Gelegenheit, die Apps auszuprobieren…!) 
Den Antolin-Zugang haben die Dritt- und Viertklässler bereits in 
vorangehenden Schuljahren erhalten. Bitte bewahren Sie alle Passwörter 
gut auf. Durch die neuen Zugänge kann auf alte Punktestände leider 
nicht mehr zurückgegriffen werden, wir starten alle gemeinsam neu. 

Die Apps sind freigeschaltet und können ab sofort zu Hause genutzt 
werden. Teilweise wird auch in der Schule oder in den Hausaufgaben auf 
diesen Lernplattformen gearbeitet. Auch auf den Ipads, mit denen wir 
nach den Herbstferien rechnen, sind die entsprechenden Apps installiert. 

Corona-Infos

Wir sind alle sehr erleichtert, dass wir die ersten Wochen im neuen 
Schuljahr ohne größere Einschränkungen durch Corona erleben durften. 

Tragen Sie alle weiterhin durch Einhaltung der angeordneten 
Maßnahmen dazu bei, dass dies auch nach den Herbstferien so bleibt. 

Eine Bitte dazu: Kontrollieren Sie die Masken der Kinder regelmäßig. 
Immer wieder fällt uns auf, dass einige Kinder sehr schmutzige 
Textilmasken tragen. Sollte dies vorkommen, erhalten diese Kinder 
zukünftig eine Einmalmaske von uns, die sie am nächsten Tag bezahlen 
(50 Cent) müssen. Bitte deponieren Sie immer auch eine Ersatzmaske im
Ranzen. 



Bitte wenden…

Aus der Konferenz: 

Im Corona-AG-Konzept schnuppern die Kinder im Klassenverband nun ab 
nach den Herbstferien in die verschiedenen AG-Angebote hinein. Wir sind
froh, dass dadurch die AGs nun nicht ganz ausfallen müssen. Danke an 
die AG-Leiter, dass das klappt!  

SEB-Neuwahl: 

Der Schulelternbeirat wurde am 6.10.2020 gewählt und setzt sich folgendermaßen zusammen:
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Kulturschule-News:

Weihnachtsmärchen im Staatstheater

Nach Sichtung der umfangreichen Hygienemaßnahmen des 
Staatstheaters haben wir entschieden, auch in diesem Jahr ins 
Weihnachtsmärchen zu fahren. Der Ausflug für die ganze Schule findet 
am 14.12. statt, gespielt werden die Bremer Stadtmusikanten. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind nach den Herbstferien hierfür 20 Euro mit. 
Sollten Sie als Begleitperson dabei sein wollen, sprechen Sie bitte die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes an. 

Projekte: 

Aktuell läuft das Tanzprojekt mit Marco Jodes erfolgreich in den dritten 
Klassen. Die beiden zweiten Klassen erlebten eine Theaterintensivwoche 
mit Verena Gerlach. Die Kinder hatten viel Freude mit der szenischen 
Umsetzung des Kinderbuchs Steinsuppe. 

Ich wünsche allen unseren Schülerinnen und Schülern, meinen 
Kolleginnen und Ihnen, liebe Eltern, schon heute erholsame Herbstferien!
Bitte bedenken Sie, dass der Unterricht am 9. Oktober regulär (für die 
dritte und vierte Klasse um 13 Uhr) endet. 

A. Herzberg, Schulleiterin. 
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