
 
 

Grundschule Ober-Olm 
Kulturschule 
Lernen in guter Atmosphäre 

Schulstraße 4 
55270 Ober-Olm 
0613689127 
mail@gs-ober-olm.de 
___________________________________________________________________  
 
         Ober-Olm, den 11.2.2021 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  

wie vom Bildungsministerium angekündigt, dürfen alle Kinder nun ab dem 22.2. endlich wieder zur 

Schule kommen. Dier kurze Fastnachtswoche über bleibt die Schule noch geschlossen. Wir freuen uns 

alle sehr, Ihre Kinder wiederzusehen. Die aktuelle Situation erfordert nach wie vor von allen ein hohes 

Maß an Geduld, Kraft und guter Planung. Die schrittweise Öffnung unserer Schule wird 

folgendermaßen ablaufen:  

Unterricht in Szenario Zwei ab dem 22.2.2021:  

Aufgrund der nach wie vor angespannten Infektionslage ist nur eingeschränkter Präsenzunterricht 

möglich: Alle Kinder werden täglich für 2 Stunden und 15 Minuten unterrichtet (Gruppe A von 

8:00 - 10:15 Uhr, Gruppe B von 10:45 - 13:00 Uhr, dazwischen wird der Raum desinfiziert). Den 

restlichen Schulvormittag arbeiten die Kinder zu Hause an ihren Hausaufgaben. In der Schule 

lernen die Kinder vermehrt neue Lerninhalte, die in den Hausaufgaben, die umfangreicher als sonst 

gestaltet sind geübt werden (Klasse eins und zwei etwa eine Stunde, Klasse 3 und 4 etwa zwei 

Stunden). Es findet kein wöchentlicher Wechsel statt, die Gruppe A kommt immer früh, die 

Gruppe B kommt immer spät.  

Dieses zu Beginn des Schuljahres mit der ADD und dem SEB abgestimmte Modell ermöglicht es allen 

Kindern, jeden Tag zur Schule zu kommen und uns als Lehrerinnen, Ihre Kinder engmaschig zu 

begleiten und bei Problemen frühzeitig eingreifen zu können. Für Ihre Kinder ist der regelmäßige, 

tägliche Austausch mit Klassenkamerad*innen und der Lehrerin eine wichtige Basis für erfolgreiches 

Lernen. So wird zudem eine direkte und konstante Rückmeldung zum Lernstand ermöglicht.  

Es besteht die Verpflichtung, am Unterricht teilzunehmen, die Präsenzpflicht ist nicht mehr 

ausgesetzt. Sollten Sie Ihr Kind zu Hause betreuen wollen, bitte ich um Nachricht. Welcher Gruppe Ihr 

Kind zugeteilt ist, haben Sie bereits Ende Januar über die Klassenlehrerin erfahren. Bei einzelnen 

Klassen gab es Änderung, durch Neuanmeldungen im Hort. Wenn dies bei Ihnen der Falle ist, werden 

Sie zeitnah informiert. Wenn Kolleginnen erkranken, wechselt die Klasse in Szenario Drei 

(Fernunterricht). Dies erfahren Sie rechtzeitig.  

Notbetreuung in Szenario Zwei 

Die Notbetreuung findet nach wie vor statt. Die Kinder arbeiten dort an ihren Hausaufgaben. Wenn Ihr 

Kind zur Gruppe A gehört, macht es die Hausaufgaben des aktuellen Tages. Wenn ihr Kind zu Gruppe 

B gehört, arbeitet es an den Hausaufgaben des Vortages.          

Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt ab sofort bis Dienstag. 16.2. für die Wochen vom 22.2. 

bis zum 5.3. über mich per Mail. Bitte schreiben Sie in die Mail, ob Sie die frühe Notbetreuung oder 

die späte Notbetreuung in Anspruch nehmen, an welchen Tagen ihr Kind kommen soll und wie lange 

es bleibt. Erst am Wochenende des 6.3. wird, je nach Entwicklung der Corona-zahlen, für die Wochen 

vom 8. bis zum 26.März abgefragt.                   Bitte wenden…
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Bei Änderungen der Anmeldung von Ihrer Seite kommen Sie bitte verlässlich per Mail oder Telefon auf 

mich zu. Bitte beachten Sie die An- und Abmeldepflicht, ich muss das Personal planen und die 

Anzahl der Betreuungsplätze tagesaktuell an die ADD melden.  

In der Notbetreuung werden die Klassenkohorten leider gemischt, bitte betreuen Sie ihr Kind möglichst 

zu Hause und helfen dadurch mit, das Infektionsrisiko bei der Schulöffnung zu minimieren.  

Sonstige Informationen: 

Ihre Kinder haben in den letzten Wochen unter sehr unterschiedlichen häuslichen Voraussetzungen 

lernen müssen. Unsere erste Priorität im Präsenzunterricht wird es sein, zu prüfen, wo die Kinder 

stehen, welche Sorgen und Nöte sie haben und wie wir sie in Ihrem Lernfortschritt fördern können. 

Schon die unterrichtliche Arbeit nach dem ersten Lockdown hat deutlich gezeigt, dass wir im sozialen 

Bereich in Hinblick auf gemeinsames Lernen und Verhalten in der Gruppe viel Energie investieren 

mussten. Das wird auch nun nicht anders sein. Bitte geben Sie uns und den Kindern die notwendige 

Zeit dazu!  

Im Unterricht und auf dem Schulgelände (nicht auf dem Hin- und Heimweg!) gilt Maskenpflicht, 

Alltagsmasken aus Stoff sind weiterhin erlaubt. Bitte tauschen Sie diese unbedingt täglich aus.  

Die genauen Zeiten zum Unterrichtsbeginn müssen eingehalten werden. Wir wollen dadurch unnötige 

Versammlungen auf dem Hof vermeiden. Für die dritten und vierten Klassen ist weiterhin der 

Notausgang der zu nutzende Ein- und Ausgang. Alle anderen, wie auch Besucher, nutzen den 

Haupteingang. Die Notgruppe ist weiterhin in den Räumen der BGS (alte Schule) untergebracht und 

wird fast ausnahmslos durch das BGS-Personal betreut, da sich die Lehrerinnen im Unterricht 

befinden.  

Die Klassenmöbel sind so gestellt, dass ein Abstand von 1.50 Metern gewährleistet ist, es wird 

weiterhin regelmäßig gelüftet.   

In der Turnhalle hat Frau Engel ein Bewegungsforum aufgebaut, das Kinder auch mit Alltagsmaske als 

Bewegungspause nutzen können. Jede Klasse kann die Turnhalle nach Vereinbarung aufsuchen. Wir 

wollen in der kalten Jahreszeit ein Bewegungsangebot mit der Möglichkeit, sich nach eigenem 

Wohlempfinden zu belasten, bereitstellen. Regulärer Sportunterricht findet nicht statt.  

Ab sofort gibt es keine gemeinsame Frühstücks- oder Hofpause mehr (dies wird durch die Klassen 

individuell geregelt), nur die Kinder in der Notbetreuung haben von 10:15 - 10:45 Pause, da diese mehr 

Zeit in der Schule verbringen. Die Kinder bringen zur Schule nur ein Getränk mit, die Kinder in der 

Notbetreuung auch etwas zu Essen.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine längerfristigen Prognosen für die nächste Zeit geben 

kann, da auch wir als Schule stets auf die sich verändernden Bedingungen reagieren müssen. Mit 

lieben Grüße aus der Schule! Ihnen ein schönes Fastnachtwochenende! 

 

Anne Herzberg, Schulleiterin.                                _____________________________________ 


