
Grundschule Ober-Olm 
Lernen in guter Atmosphäre 
 

 
24. Juni 2019 

Liebe Eltern unserer Schulkinder,  
 
ein schönes, jedoch sehr kurzes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Alle unsere 
Kinder hatten vielfältige gemeinsame Erlebnisse und haben eine ganze Menge gelernt.  
Wir schauen zurück auf ein Jahr mit zahlreichen aufwendigen Aktionen in den einzelnen 
Klassen, einer wunderbaren Projektwoche mit sehr gelungenem Schulfest, die Teilnahme 
an mehreren regionalen Sportveranstaltungen und vielen Aktionen für die gesamte 
Schule.  
Jetzt ist es aber Zeit, in die für alle wohlverdienten Ferien zu starten! Wir alle hoffen, 
dass das Wetter endlich stabil sommerlich bleibt und alle viel Zeit draußen verbringen 
können.  
 
Zeugnisausgabetag:  
Bitte bedenken Sie, dass der Unterricht am 28. Juni (diesen Freitag) 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 an die Damen aus der Betreuung und den Hort für die 
zusätzliche Betreuung der Kinder! Die größeren Schüler haben etwa gegen 11.15 Uhr 
Unterrichtsschluss.  
Sollten Sie sich wünschen dass Ihr Kind aus Klasse 1 oder 2 bei der Abschiedsfeier 
teilnimmt, kommen Sie bitte auf uns zu, gerne auch durch die Viertklässler.  
 
Die Fundkiste wird in den Sommerferien geleert: Bitte schauen Sie noch einmal nach, ob 
ein von Ihnen vermisstes Kleidungstück dort abgegeben wurde.  
Auch sind nach Küchenuntensilien vom Schulfest hier, bitte überlegen Sie was Ihnen 
noch fehlt.  
 
Lesesommer Rheinland-Pfalz 
Alle unsere Kinder sind herzlich eingeladen, sich auch in der Gemeindebücherei Bücher 
auszuleihen. Dies gilt natürlich besonders für unsere Viertklässler, denen die 
Grundschulbücherei ja nun bald nicht mehr zur Verfügung steht. Auch in diesem Jahr 
können die Kinder dort am Lesesommer teilnehmen. Jeder, der es schafft, drei Bücher 
in den Sommerwochen zu lesen, erhält einen Preis. Außerdem wird die 
Lesefördermaßnahme im Zeugnis erwähnt. Also: Es lohnt sich, in der Gemeindebücherei 
mal vorbeizuschauen! 
 

     
            b.w. 
 
 
 



 
Nach den Ferien:  
Die Schule startet wieder am 12. August um 8.00 Uhr. Die neuen Erstklässler werden 
am Dienstag, dem 13. August eingeschult.  
Am 18. 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. Kinder aller Religionszugehörigkeiten sind uns 
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.  
 
Es ist am Ende eines Jahres immer eine gute Zeit,  
Dankeschön zu sagen: 
 
Vielen Dank an Frau Wolf, die sich mit größtem Engagement und viel Energie in die 
Arbeit an unserer Schule eingebracht hat. Ihr wünsche ich, auch auf diesem Wege, alles 
Gute im nächsten aufregenden Jahr mit ihrer jungen Familie! 
 
Danke an den Schulelternbeirat, der im letzten Schuljahr immer wieder unser 
Schulleben und den Unterricht durch viele kleine Aktionen und Ideen und die 
Organisation des Schulfestes bereichert hat.  
 
Danke an der Förderverein, der in diesem Jahr unbürokratisch bei Einzelfällen 
unterstützt und viele Neuerungen durch finanzielle Unterstützung auf den Weg 
gebracht hat. Die komplette Projektwoche wurde mit über 1600 Euro finanziert, so dass 
kein Kind für das Projekt, trotz des hohen Qualitätsniveaus, zahlen musste.  
Aktuell lässt der Förderverein im vierten Jahr das schuleigene Hausaufgabenheft 
drucken.  
 
Danke an alle Eltern für Ihre Unterstützung und das Vertrauen, das Sie mir und meinen 
Kolleginnen Tag für Tag entgegenbringen.  
 
Herzlichen Dank an meine Kolleginnen für ihre ausnahmslos engagierte pädagogische 
Arbeit in einem anstrengenden Schuljahr und Ihre Kraft, die sie unserer Schule an 
jedem einzelnen Tag 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, 
natürlich weiterhin viel Freude beim Lernen und dass sie gerne an ihre Zeit in Ober-Olm 
zurückdenken werden.  
 
Mit lieben Grüßen 
 
 
 

A. Herzberg, Schulleiterin    
   


