
 
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre 
 

 
 
 
15. Juni 2018 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  
 
ein kurzes, schönes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Alle unsere Kinder hatten 
besondere gemeinsame Erlebnisse und haben eine ganze Menge gelernt.  
Wir schauen zurück auf ein Schuljahr mit zahlreichen aufwendigen Aktionen in den 
einzelnen Klassen, die Teilnahme an mehreren regionalen Sportveranstaltungen und 
vielen Aktionen für die gesamte Schule.  
Besonders der Ortsrundgang der ganzen Schule war ein wunderbares, 
klassenübergreifendes Erlebnis für alle unsere Kinder. Sie haben sich sehr ernst 
genommen und wertgeschätzt gefühlt.  
Bei unserem Fußballturnier in der letzten Woche standen unsere Mädchen nach einem 
packenden Elfmeterschießen sogar im Finale, das gab es noch nie. Herzlichen 
Glückwunsch zum zweiten Platz! 
Die vierten Klassen durften auf Einladung des Fördervereins den Kletterwald besuchen, 
leider spielte das Wetter nur bei der 4b mit.  
Danke an den SEB für die Organisation des ADAC-Fahrradparcous`. 
Die vierten Klassen haben sich sehr angestrengt und eine Menge Geschicklichkeit auf 
zwei Rädern bewiesen.  
Das klassenübergreifende Vielseitigkeitssportfest hat uns viel Freude bereitet. Danke 
an Frau Engel für die Organisation und den zahlreichen Eltern für Ihre Hilfe! 
 
Jetzt ist es aber Zeit, in die für alle wohlverdienten Ferien zu starten! Wir alle hoffen, 
dass mit den Ferien nun auch der Sommer bleiben wird.  
 
 
Zeugnisausgabetag:  
Bitte bedenken Sie, dass der Unterricht am 22. Juni für die Erst- und Zweitklässler 
bereits um 10.00 Uhr endet, die Betreuung ist bis 15.00 Uhr besetzt. Der Hort ist auch 
offen. Danke den beiden Einrichtungen für die Unterstützung! Die größeren Schüler 
haben etwa gegen 11.15 Uhr Unterrichtsschluss. Sollten Sie die Betreuung benötigen, 
bitten wir Sie unten um Ihr Kreuz im Rückmeldeabschnitt.   
 
Die Fundkiste wird in den Sommerferien geleert und ist sehr voll: Bitte 
schauen Sie noch einmal nach, ob ein von Ihnen vermisstes 
Kleidungstück dort abgegeben wurde. 
 
Nach den Ferien:  
Die Schule startet dann wieder am 6. August um 8.00 Uhr. Die neuen 
Erstklässler werden am Dienstag, dem 7. August eingeschult.  
            b.w.
     



Am 10. August um 11.00 Uhr feiern wir das neue Schuljahr mit einem ökumenischen 
Schuleröffnungsgottesdienst. Sollte Ihr Kind nicht daran teilnehmen dürfen, bitten wir 
um Rückmeldung an die Klassenlehrerin. Auch Kinder mit anderer Religionszugehörigkeit 
sind herzlichst willkommen.  
 
Der AG-Betrieb startet in der dritten Schulwoche. Bereits in der ersten Woche haben 
aber auch die Zweitklässler donnerstags bis 13.00 Uhr Unterricht. Bitte denken Sie 
daran, dass Ihr Kind an jedem Donnerstag später nach Hause kommt.  
Bitte beachten Sie den beiliegenden Brief zum „Grundschulgebläse“, der Bläser-AG, die 
wir in diesem Jahr mit Hilfe der beiden Musikvereine vor Ort wieder anbieten können.  
 
Schrift 
Immer wieder  wurden meine Kolleginnen in den Klassen in den letzten Wochen darauf 
angesprochen, ob nicht in allen Klassen jetzt Grundschrift geschrieben werden kann, 
nachdem wir uns für den kommenden Jahrgang dazu entschieden haben. Dies ist 
selbstverständlich nicht möglich, da die Schreibschriftklassen eine andere Druckschrift 
gelernt haben, als die Grundschriftklassen. Ich bitte Sie hier um Verständnis, dass wir 
die vereinbarten Schriften in allen Klassen, so wie sie ab der ersten Klasse gelehrt 
wurden, bis Klasse 4 beibehalten werden. Anders ist es pädagogisch nicht sinnvoll. Auch 
können für einzelne Kinder nur in absoluten, im Förderplan beschlossenen Fällen, 
Ausnahmen gemacht werden.  
 
Es ist am Ende eines Jahres immer eine gute Zeit,  
Dankeschön zu sagen: 
 
Vielen Dank an Frau Haßinger, die sich mit Engagement und viel Energie in die Arbeit an 
unserer Schule eingebracht hat und nun unsere Schule verlassen wird. Ihr wünsche ich, 
auch auf diesem Wege, alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen und privaten 
Lebensweg! 
 
Danke an Frau Dietz, die viele Jahre lang an dieser Schule sehr engagiert und 
gewinnbringend in der integrierten Förderung gearbeitet hat.  
Für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute und 
viel Freude! 
 
Danke an den Schulelternbeirat, der im letzten Schuljahr immer wieder unser 
Schulleben und den Unterricht durch viele kleine Aktionen und Ideen bereichert hat.  
 
Danke an den Förderverein, der in diesem Jahr unbürokratisch bei Einzelfällen 
unterstützt und viele Neuerungen durch finanzielle Unterstützung auf den Weg 
gebracht hat. Auch bereits etablierte Aktionen, wie der Besuch des Kletterwaldes, 
wurden in diesem Jahr erneut ermöglicht! Aktuell lässt der Förderverein wieder das  
schuleigene Hausaufgabenheft drucken.  
 
Danke an alle Eltern für Ihre Unterstützung und das Vertrauen, das 
Sie mir und meinen Kolleginnen Tag für Tag entgegenbringen.  
 
 
 
 
b.w. 



Herzlichen Dank an meine Kolleginnen für ihre ausnahmslos engagierte pädagogische 
Arbeit in einem ereignisreichen Schuljahr und Ihre Kraft, die sie Tag für Tag der 
Schule zur Verfügung stellen.  
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schon heute eine frohe Ferienzeit 
und gute Erholung! 
 
Allen Viertklässlern und ihren Eltern erhoffe ich einen guten Start an der neuen Schule 
und natürlich weiterhin viel Freude beim Lernen.  
 
Mit lieben Grüßen 
 
 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin   
 
 
 
 
 
 
 
Bitte am Montag (18.6.) wieder mit in die Schule geben:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Gilt nur für die ersten und zweiten Klassen: 
 
Am 22. Juni 2018 
  
O  darf mein Kind um 10 Uhr nach Hause laufen 
O  geht mein Kind in den Hort /in die BGS 
O  geht mein Kind mit mir in die Abschlussfeier der vierten Klassen im Eulennest 
 
Gilt nur für die dritten Klassen: 
 
 
Am 22. Juni 
O  darf mein Kind um ca. 11:15 Uhr nach Hause laufen 
O  geht mein Kind in den Hort /in die BGS 
 
 
 
 
____________________            ______________________ 
Name, Datum    Unterschrift 


