
 
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     

     
 
Ober-Olm, den 29. Januar 2018 

Liebe Eltern unserer Schulkinder!  
      
Nach dem fast ausgefallenen Winter (vielleicht kommt er ja noch und der Schlittentag 
kann in diesem Jahr nach vielen Jahren doch endlich mal wieder stattfinden?) kommen 
nun ganz schnell die „tollen“ Tage:   
Am 9. Februar feiern wir Fastnacht in der Schule. Alle Kinder dürfen verkleidet 
kommen, Munition in den Waffen und Konfetti sind nicht erlaubt. An diesem Tag endet 
der Unterricht um 12.00 Uhr. Hort und BGS sind informiert.  
Am Sonntag beteiligen wir uns an der Kinderfastnachtsparty mit mehreren Beiträgen. 
Danke an Frau Engel und an Frau Haßinger! 
Am Fastnachtsmontag und -dienstag bleibt die Schule geschlossen.  
 
Was war los in der letzten Zeit?  

• Das Schulkino am Zeugnistag war ein voller Erfolg: Die Dritt- und Viertklässler 
schauten gemeinsam den Film „Der kleine Nick“. Der Förderverein spendierte als 
Belohnung für die Anstrengungen im ersten Halbjahr Popcorn, Gummibärchen und 
Apfelsaft. Die Kinder erlebten zwei spannende Stunden im Feierraum und gingen 
danach stolz mit ihren Halbjahreszeugnissen nach Hause.  

• Der Selbstbehauptungskurs für Mädchen fand am Samstag statt, die Kinder 
haben begeistert von den Erlebnissen erzählt. 

• Von fast allen Viertklässlern wurde der PIX-kurs erfolgreich absolviert.  
 
Und was gibt es Neues?  
 

• Schwimmen geht seit Ende Januar nun die Klasse 3b.  
• Eine Auswahl an Kindern hat am 20. Januar bei „Let´s Move“, einem 

Tanzwettbewerb an der Universität teilgenommen. Neben der großartigen 
Erfahrung die die Kinder auf der Bühne gesammelt haben, ergatterten unsere 
Kinder eine dritten Platz und einen Spendengutschein über 100 Euro, den sie  
einer wohltätigen Organisation zukommen lassen werden.  

 
Musisch-ästhetische Erziehung: 
 

• Das Vorschulprojekt „Darstellendes Spiel und Körperarbeit zum Thema Schule 
der Sinne“ mit der Kita Abenteuerland und der katholischen Kita ist angelaufen. 
Einmal pro Woche kommen die Vorschulkinder in die Schule und üben mit der 
Schauspielerin und Trainerin Sabine Waffender. Der Elternabend hierzu fand am 
Dienstag statt.  

 
 

b.w.  
 
 
 



• Unsere dritten Klassen waren im Rahmen des TheaterStarter-Projektes beim 
Musiktheaterstück „Hilfe“ und haben viel Freude gehabt. Sie erfuhren, dass es 
keine gute Idee ist, unnötig um Hilfe zu rufen und dass es gut ist, wenn man 
jemanden hat, auf den man sich in der Not verlassen kann. 

 
• Die Projekte mit dem Tänzer Marco Jodes sind nun leider ausgelaufen. Alle 

unsere Klassen konnten profitieren und haben viel gelernt und den ein oder 
anderen Schultag erleben dürfen.  

 
Organisatorisches: 
 
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind für die betreuende Grundschule anzumelden, falls Sie 
eine Platz für das nächste Schuljahr benötigen. Beachten Sie jedoch folgendes: Leider 
wurden viele der Anträge auf Plätze in der BGS unvollständig abgegeben: der gelbe 
Zettel muss vollständig ausgefüllt sein, das SEPA-Lastschriftmandat und die 
Arbeitsbescheinigungen beider Eltern müssen vorliegen. Da die Nachforderungen sehr 
viel Zeit binden, wird unserer Sekretärin die Anträge ab sofort unkontrolliert an die 
Verbandsgemeinde weiterleiten. Diese bearbeitet allerdings nur vollständige Anträge, 
die anderen werden nicht berücksichtigt! 
 
Der Frühling steht schon vor der Tür: Vielleicht brauchen Sie noch ein Schulshirt in 
einer anderen Größe oder Farbe? Diese sind bei Herrn Binggeli für 10 Euro zu erwerben. 
 
Am 15. März nehmen unsere Kinder am Mathematik-Känguru-Wettbewerb teil. Hierzu 
erhalten Sie noch ein gesondertes Anschreiben mit der Bitte, Ihrem Kind hierfür 2 
Euro mit in die Schule zu geben.  
 
Bitte beachten Sie, dass Ihre Kinder am 26. Februar wegen des Studientages im 
Lehrerkollegium keinen Unterricht haben. Die Betreuung ist zu, der Hort ist geöffnet.  
 
Mit lieben Grüßen aus der Schule! 
 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin.         
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Den Elternbrief vom 29. Januar 2018 habe ich gelesen.  
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