
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     

 
 
 
 
Ober-Olm, den 12.11.2018 

Liebe Eltern unserer Schulkinder! 
 
Kaum zu glauben, aber schon wieder ist es Herbst und die Adventszeit steht vor der 
Tür.  
Bei uns in der Schule gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktionen, mit denen 
wir die Kinder auf die besinnliche Zeit vorbereiten wollen: 
 

 Am Basteltag für den Weihnachtsmarkt, dem 19.11., basteln alle Klassen 
attraktive Karten für alle Anlässe, die dann am Stand unseres Fördervereins 
auf dem Markt am ersten Advent (2.Dezember) verkauft werden. Wir haben 

uns in diesem Jahr dazu entschieden, wieder verschiedenste Künstlerkarten und kleine 
Papeterieartikel zu basteln, da wir hierdurch den künstlerischen Schwerpunkt unserer 
Schule noch ein wenig mehr nach außen tragen können.  Danke an alle Eltern, die sich die 
Zeit nehmen und die Klassenlehrerinnen bei den Bastelaktionen unterstützen.  
 

Frau Oppmann hat uns wieder ihre wunderbare Krippe für das Foyer zur 
Verfügung gestellt. Schuleigene Krippenfiguren haben wir jetzt, wer die 
Landschaft noch ergänzen möchte, darf dies sehr gerne tun.  

 
 
Wir freuen uns natürlich auch über zahlreiche Besuche des Standes am Nachmittag des 

2. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt. Der gesamte Erlös der Verkäufe 
kommt dem Förderverein und somit den Kindern zugute!  
Wenn Sie sich als Helfer für den Weihnachtsmarkt am Sonntag 

eingetragen haben, danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung. Alle anderen lade ich ein, 
den Stand der Schule zu besuchen und kräftig einzukaufen.  
Außerdem sind wir sehr stolz auf die aktuelle Grundschulgebläse-AG, die durch 
musikalische Beiträge die Gestaltung des Weihnachtsmarktes unterstützen wird.  
 
 
 

An allen Montagen im Advent gibt es einen „weihnachtlichen Schultreff“ 
als Start in die Woche für alle. Wir treffen uns bei Kerzenschein, singen 
gemeinsam und einzelne Klassen gestalten die Stunde durch eigene 
Beiträge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            b.w. 



 
Infos 

• Aus organisatorischen Gründen wird die Turnverein-Sport-AG ab sofort von 
Verena Zaun geleitet.  

• In unserer Projektwoche vom 20. bis 24 Mai 2019 möchten wir wieder eine bunt 
gefächerte Auswahl für unsere Kinder in der Projektwoche erleben. Aus diesem 
Grund suchen wir noch Eltern, die uns in einzelnen Projekten unterstützen oder 
ein eigenes Projekt (Werken vielleicht?) anbieten können. Über Ihre 
Rückmeldung bis Ende Dezember freue ich mich sehr!  

 
Bitte schon mal vormerken:  
 

Am 17.12 fahren wir mit der ganzen Schule ins Theater. Alle freuen sich 
schon sehr auf „Pünktchen und Anton“. Genaue Informationen hierzu folgen 
im nächsten Brief.  

 
 

Bei der Weihnachtsfeier am 19.12. um 11 Uhr in der katholischen Kirche 
wollen wir uns wie in den vergangenen Jahren bei allen Unterstützern unserer 
Schulgemeinschaft für ihre ehrenamtliche Arbeit bedanken. Hierzu erfolgt 

Anfang der nächsten Woche der Spendenaufruf durch den SEB. Ich bitte Sie um eine 
großzügige Spende, da ohne die Mitarbeit dieser Menschen unser Schulleben wesentlich 
reduzierter ausfallen müsste. An allen anderen Schule der Verbandsgemeinde gibt es 
keine ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung, dies muss durch das Betreuungspersonal 
geleistet haben, wodurch diese viel weniger Zeit hat, sich mit den Kindern auf andere 
Weise (Basteln, Brettspiele, etc,…) zu beschäftigen.  
 
Am 11. Februar ist der Studientag des Lehrerkollegiums. Für Ihre Kinder ist an diesem 
Tag kein Unterricht und die Betreuung ist geschlossen.  
 
Ich wünsche allen Kindern, Eltern und meinen Kolleginnen schon heute eine gemütliche 
Herbstzeit und einen guten Start in den Advent mit vielen kleinen, stillen Augenblicken! 
 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin.  
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Den Elternbrief vom 12.11. habe ich gelesen.  
 
 
__________________  __________________ 
  
Name      Unterschrift    


