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         Ober-Olm, den 26.3.2021

  

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  

 

ein Jahr Pandemie liegt bereits hinter uns und ich bedanke mich ganz herzlich bei 

allen, die mit großem persönlichen Einsatz den Unterricht in allen drei Szenarien 

unterstützt haben! 

DANKE an meine Kolleginnen für ihre Flexibilität, den unermüdlichen Einsatz, den 

Kindern auch in diesen schwierigen Zeiten schöne Erlebnisse im Klassenraum zu 

ermöglichen und den Zusammenhalt! 

DANKE an alle Eltern, die die außerschulische Betreuung ihrer Kinder organisieren 

konnten und für Ihre Unterstützung im „Homeschooling“ und Ihre sonstige vielfältige 

Hilfe und aufmunternde Worte!  

DANKE an die Betreuerinnen der Betreuenden Grundschule, die auch am 

Schulmorgen zuverlässig und engagiert den größten Teil der Notbetreuung 

übernehmen! 

DANKE an Herrn Binggeli und das Reinigungspersonal für die arbeitsintensive 

Zwischenreinigung der Räume in Szenario Zwei! 

DANKE an alle unserer Schüler*innen, die sich gut an alle Hygienemaßnahmen 

halten und jeden Tag mit guter Laune und Zuversicht zur Schule kommen! 

Zusammen schaffen wir das auch weiterhin, da sind wir sicher!  

 

Wie geht es weiter nach den Ferien? 

Wir verbleiben zunächst in Szenario Zwei  

Gestern informierte uns unsere Ministerin Frau Hubig in einem Schreiben an alle 

Schulen „über den Schulbesuch nach den Osterferien und das neue Testangebot an 

Schulen“. „Wir wollen zunächst in allen Klassenstufen den Wechselunterricht 

fortführen“ (Szenario 2). Das heißt für unserer Kinder, dass es nach den Ferien wie 

gehabt mit halben Schulvormittagen weitergeht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden… 
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Notbetreuung 

Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie 

um Anmeldung bis spätestens zum Montag, dem 5. April per Email. Hierzu brauchen 

wir unbedingt weiterhin die genauen Tage, Uhrzeiten und die Gruppe Ihres Kindes im 

Unterricht. Wir benötigen viel unnötige Zeit, um hier immer wieder nachzuhaken und 

abzusichern. Bitte helfen Sie durch detaillierte Anmeldung mit um die Abläufe im 

Büro zu erleichtern. Sie können Ihr Kind bis zum 23. April anmelden, danach wird 

erneut abgefragt.  

 

Testangebot an Schulen 

Nähere Informationen zu dem geplanten Angebot der Selbsttestung aller 

Schüler*innen sowie aller Schulbeschäftigten mit den vom Land bis nach den Ferien 

bereitgestellten Testkits entnehmen Sie bitte dem angehängten Elternschreiben der 

Bildungsministerin.   

Beachten Sie hierzu bitte auch die ebenfalls angehängte Einverständniserklärung 

und das Datenschutzblatt. Wenn Sie der Selbsttestung Ihres Kindes zustimmen, 

geben Sie Ihrem Kind die beiden Zettel nach den Ferien wieder mit in die Schule. 

Den genauen Ablauf in der Grundschule Ober-Olm werden wir in den Osterferien 

planen und Sie rechtzeitig darüber informieren. Selbstverständlich werden wir die 

Testung kindgerecht anleiten und im halben Klassenverband voraussichtlich einmal 

wöchentlich gemeinsam durchführen.  

 

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und allen Kindern erholsame Ferien zu wünschen,  

 

frohe Ostern und dass sie alle gesund bleiben wünschen Ihnen  

 

 

 

Anne Herzberg, Schulleiterin  

und Ina Pfeifer, stellvertretende Schulleiterin.   
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