
 
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre     

     
 
Ober-Olm, den 11. Januar 2019 

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?) wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien ein gesundes und glückliches neues Jahr! 
Im Folgenden finden Sie einige wichtige Informationen und Termine: 
 
 
Termine 

• Am 19.1. findet der bereits ausgebuchte Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Eulennest 
unserer Schule statt.  

• Am 14.1. (4b) und 22.2. (4a) machen unsere Viertklässler die Dschungeltour beim SWR mit. 
Hier erfahren sie, wie Radio gemacht wird! 

• Am 25.1. gibt es für die Dritt- und Viertklässler die Halbjahreszeugnisse und für die vierten 
Klassen zusätzlich die Empfehlungen für die weiterführende Schule. Im zweiten Schuljahr 
ersetzt das Schüler-Lehrer-Elterngespräch im Zeitraum Dezember bis Februar das 
Zeugnis. Für alle Kinder endet am Zeugnistag der Unterricht um 11.55 Uhr.  

• Für die Dritt-und Viertklässler gibt es wie immer einen Schulkino-Überraschungsfilm im 
Eulennest. Der Förderverein spendiert hierfür wieder Popcorn und Getränke, vielen Dank 
dafür!  

• Bitte merken Sie sich bereits heute vor, dass am 11. Februar wegen des Studientags des 
Lehrerkollegiums kein Unterricht ist. Der Hort ist von 8-16 Uhr (für Kinder, die montags im 
Hort angemeldet sind) geöffnet, die betreuende Grundschule bleibt geschlossen.  

 
Was gibt es Neues?  

• Dank der Unterstützung der VHS und der Verbandsgemeinde konnte die Küche in unserer 
Schule komplett neu eingerichtet werde. Darüber freuen sich die Kinder der Koch-AG, aber 
auch alle anderen sehr. Bereits im Dezember wurde die neue Küche von fleißigen 
Plätzchenbäckern fröhlich eingeweiht.  

• Unsere Bühne hat ein neues Gesicht! Das vor vielen Jahren von Herrn Neuser gebaute 
Bühnenpodest konnten wir nun mit einem Theaterboden und einem Bühnenvorhang 
ausstatten, so dass wir hier ganz großartig für die Zukunft gerüstet sind!  

 
 
Die Vorhänge können per  
Doppelseilzug nun auch auf- und  
zugezogen werden. So können 
wir nun auch in verschiedenen 
„Akten“ schauspielern! 
 
 
 
 
    b.w. 

 
 
 



• Der erste Teil des Pixkurses ist zu Ende. Die Kinder haben viel gelernt und sind nun in 
Computerfragen bereits gut auf die weiterführende Schule vorbereitet. Die beiden 
weiteren Kurse finden in den Winterferien statt.  

• Schwimmen geht seit Ende Januar nun die Klasse 3b.  
• Frau Becker, unsere Schulsozialarbeiterin, hat ab 1. Februar eine neue Stelle angetreten. 

Wir finden das sehr schade, da Frau Becker hier in den letzten Jahren sehr gute Arbeit 
geleistet hat. Ich hoffe, dass wir kurzfristig für ebenso kompetenten Ersatz sorgen können 
und wünsche Frau Becker für ihre berufliche Zukunft alles Gute!  

• Überwachungsuhren und Tracker und Uhren mit Telefon- oder Abhörfunktionen sind in allen 
rheinlandpfälzischen Schulen nicht erlaubt. An unserer Schule sind mobile Endgeräte (auch 
Handys) verboten. Wir bitten sie, diese zu Hause zu lassen!  

 
Musisch-ästhetische Erziehung: 
 

• Das Vorschulprojekt „Darstellendes Spiel und Körperarbeit zum Thema Schule der Sinne“ 
mit der Kita Abenteuerland und der katholischen Kita beginnt bald wieder. Einmal pro 
Woche kommen die Vorschulkinder in die Schule und üben mit der Schauspielerin und 
Trainerin Sabine Waffender. Der Elternabend hierzu findet am 31. Januar statt.  

• Mit dem Bühneneubau haben wir nun vielfältige Möglichkeiten, in der Theaterarbeit und 
auch bei den Schultreffs auf neue technische Mittel zurückzugreifen: angeschafft wurden, 
dank der Spende des Kerbejahrgangs, eine Glitzerkugel für Lichteffekte und eine 
Schwarzlichtröhre. Danke an Matthias Becker, der unsere Lichtanlage versetzt, so dass sie 
auch die neue Bühne ausleuchten kann!  

• Herzlichen Dank, an den Förderverein, der einen Theaterspiegel für das Eulennest 
finanziert hat. Dieser war sehr teuer, weil er aus Sicherheitsglas bestehen muss. Wir 
freuen uns darüber!  

• 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.  

• Auch im neuen Halbjahr wurden zwei Jedem-Kind-seine-Kunst-Projekte genehmigt: in der 
Projektwoche können wir mit den Künstlerinnen Verena Gerlach und Susann Gassen 
zusammenarbeiten 

• Zur Projektwoche: gibt es Eltern, die ein Projekt anbieten können? Gerne auch gemeinsam? 
In einem Bereich, der Ihnen am Herzen liegt? Bitte sprechen sie uns an!   

 
Organisatorisches: 
 

• Bitte denken Sie daran, Ihr Kind für die betreuende Grundschule anzumelden, falls Sie 
einen 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! 

 
Mit lieben Grüßen aus der Schule!   

A. Herzberg, Schulleiterin.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den Elternbrief vom 11. Januar 2019 habe ich gelesen.  
 
__________________    ____________________  
Name       Datum und Unterschrift 



    


