
 
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     

 

         
Ober-Olm, den 16.10.2020 

Liebe Eltern unserer Schulkinder, 
 
da es bereits einige Nachfragen zu den steigenden Coronazahlen im Kreis 
Mainz-Bingen und den möglichen Auswirkungen auf die Schule gab, 
schreibe ich Ihnen kurz noch heute die wichtigsten Informationen Stand 
16.11.2020 für die Zeit nach den Herbstferien.  
Aktuell ist geplant, dass die Schule nach den Ferien in Szenario Eins, 
wie vor den Hebstferien, weitergehen wird. Das heißt, alle Kinder 
kommen gleichzeitig zur Schule, der Unterricht findet weiterhin nach dem 
Stundenplan Ihres Kindes im Klassenverband statt. Nicht wir als Schule 
sondern die Kreisverwaltung und das Land in Kooperation mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt entscheiden, in welchem Szenario Schulen 
agieren.   
 
Sollte es in den nächsten Wochen oder Monaten wider Erwarten doch zu 
teilweisen oder vollständigen Schulschließungen kommen müssen, haben wir 
aus den Erfahrungen der letzten Monate gelernt und sind darauf nun 
viel besser vorbereitet als im Frühjahr:  
Meine Kolleginnen und ich haben uns, auch unter Einbeziehung der 
Elternwünsche, die in der Abfrage durch den SEB offenbar geworden sind, 
viele Gedanken darüber gemacht, wir wir den Fernunterricht noch besser 
organisieren und begleiten können.  
So haben wir in Kooperation mit der Verbandsgemeinde die Bespielung 
der Ipads nach unseren Wünschen in die Wege geleitet, die Accounts der 
Kinder in den digitalen Lernplattformen angelegt und uns mit 
verschiedenen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu Eltern und Kindern 
auseinandergesetzt.  
Dies geschah in Konferenzen, Dienstbesprechungen, auf VG-Ebene, 
gemeinsam mit den Elternvertretern und im Einzelstudium der Lehrkräfte.  
Im digitalen Bereich arbeiten wir intensiv daran, unsere Kompetenzen 
weiter auszubauen.  
Die benötigte Infrastruktur, um die Schule zukunftsfähig zu machen ist 
von uns beantragt und wird durch die VG und die Kreisverwaltung nach 
und nach erfolgen.  
Bitte unterstützen Sie ihr Kind bei den ersten Schritten in den von der 
Schule bereitgestellten Apps (Anton, Antolin und Zahlenzorro).  
Dies ist auf jeden Fall auch in Szenario Eins, auch ohne Schulschließung 
bzw. Fernunterricht, sinnvoll.  
 
            b.w. 



Wir sind uns bewusst darüber, dass es für die Familien eine enorme 
Herausforderung bedeutet, die Kinder zu Hause schulisch zu betreuen. 
Deshalb hoffen wir, dass wir so weiterarbeiten können wie im Zeitraum 
zwischen Sommer und Herbst. Es hat sich gezeigt, dass die einzelnen 
Kinder, aber auch die Klassengemeinschaften vom Lernen in der Gruppe 
in den letzten acht Wochen stark profitiert haben.  
  
Nur wir alle gemeinsam können dazu beitragen, dass die Infektionszahlen 
nicht weiter steigen: der Gesundheitsschutz und die Einhaltung des 
„Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ steht hierbei 
für uns an oberster Stelle.  
Bitte halten Sie Ihre Kinder weiterhin dazu an, saubere Masken in die 
Schule mitzubringen, geben Sie den Kindern wegen des häufigen Lüftens 
eine warme Jacke mit und wecken Sie die Einsicht für das regelmäßige 
Händewaschen und die Einhaltung des Abstandsgebotes.  

 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
 
Leider sind bei der SEB-Wahl Formfehler unterlaufen.  
Die Wahl ist ungültig und muss wiederholt werden.  
Dies ist sehr bedauerlich und ich entschuldige mich für die 
Unannehmlichkeiten. Trotzdem bitte ich Sie alle, den Termin  
 
SEB-Wahl am 4.11.2020 um 20:00 Uhr, wahrscheinlich in der 
Ulmenhalle 
 
wahrzunehmen. Bitte merken Sie ihn sich bereits heute vor. Am ersten 
Schultag erhält Ihr Kind hierzu einen Elternbrief, mit Hilfe dessen ich die 
Veranstaltung planen werde. Den Rückmeldeabschnitt geben Sie bitte 
unbedingt in der ersten Schulwoche ausgefüllt wieder mit.  
Danke für Ihre Unterstützung!  
 
Ich hoffe, Ihre ersten Fragen sind zunächst beantwortet. Sollten sich 
Änderungen ergeben, erfahren Sie dies zeitnah von mir per Email oder 
über die Postmappe Ihres Kindes.  
 
Haben Sie weiterhin erholsame Herbstferien! 
 
Mit lieben Grüßen aus der Schule! 
 
 
 

 

A. Herzberg, Schulleiterin.   


