
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     
 
 
 
 
Liebe Eltern unserer Schulkinder,    Ober-Olm, den 5.12.2018 
 
 
auch wenn es leider immer noch nicht richtig geschneit hat, ist es in der Schule 
zurzeit sehr weihnachtlich.  Auf einige Aktionen freuen wir uns schon sehr: 
 
 
Fahrt ins Weihnachtsmärchen 
Am Montag, dem 17.12. fährt unsere ganze Schule ins Staatstheater nach Mainz zum 
Weihnachtsmärchen „Pünktchen und Anton“.  
Der Unterricht beginnt an diesem Tag wie immer um 8.00 Uhr und endet etwas 
später. Die Kinder kommen gegen 13:30 wieder in der Schule an. Bitte versorgen Sie 
Ihr Kind mit ausreichend Essen und Getränken.  
Mitfahrende Eltern bitte ich, spätestens um 9:45 in der Schule zu sein.  
Ihr Kind braucht an diesem Tag keinen Ranzen, nur das Mäppchen.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum 10.12. (Montag) für die Busfahrt und den Eintritt 
18 Euro mit. Sollte dies ein Problem für Sie sein, sprechen Sie uns oder der 
Förderverein an. Dieser hilft gerne unbürokratisch.  
 
Weihnachtsmarkt 
Danke für Ihre Hilfe beim Weihnachtsmarkt, sei es durch aktiven Standdienst, 
Unterstützung beim Basteln oder beim fleißigen Einkaufen.  Der Förderverein hat 
insgesamt über 370 Euro eingenommen! 
 
Bücherei 
Bitte bedenken Sie, dass am Montag dem 17.12. auch die letzte Gelegenheit ist, sich 
mit ausreichend Lesefutter für die Weihnachtsferien zu versorgen: die Bücherei ist 
nur am Montagmittag, dann jedoch ausreichend lange, für alle Klassenstufen geöffnet.  
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Fundkiste 
Achtung: die Fundkiste wird wie immer in den Ferien geleert: Eenn Sie noch etwas 
vermissen, schauen Sie doch bitte nochmal nach. Vor allem Schirme bleiben immer 
wieder sehr lange liegen, bitte erinnern Sie Ihr Kind daran.  
 
Küche 
Wir haben eine neue Küche! Durch die gemeinsame Finanzierung der Kreis-
Volkshochschule und unserer Verbandsgemeinde konnten wir eine neue moderne Küche 
bauen lassen, die für alle Klassen und die Koch-AG ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 
Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns auf die leckeren Düfte der nächsten 
Wochen! 
 
Weihnachtsfeier 
Wenn Sie Lust haben, an der Weihnachtsfeier der Schule am Mittwoch, dem 19.12. 
um 11.00 Uhr teilzunehmen, laden wir Sie herzlich in die katholische Kirche ein. Dort 
werden wir uns auch bei den ehrenamtlichen Helfern bedanken, für die Sie großzügig 
gespendet haben.  
Auch dafür mein herzlicher Dank - nur wenn viele Leute viele kleine Dinge gemeinsam 
anpacken, wird sich Großes bewegen.  
 
Bitte bedenken Sie, dass aufgrund des neuen Schulgesetzes, wie im ersten Brief des 
Jahres angekündigt,  für die dritten und vierten Klassen trotz Ferienbeginns der 
Unterricht erst um 13 Uhr endet.  
 
Mit lieben Grüßen 
 
 

A. Herzberg 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Den Elternbrief vom 5.12.2018 habe ich gelesen.  
Meinem Kind gebe ich bis zum  
10.12. 18 Euro für die Theaterfahrt mit.    
 
_________________________________  
(Datum und Unterschrift)  
        


