
 

Grundschule Ober-Olm 

Lernen in guter Atmosphäre     

 

Ober-Olm, den 24. März 2020 

Liebe Eltern unserer Schulkinder! 

 

Auch der zweite Märzelternbrief erreicht Sie aufgrund der gegebenen 

Umstände per Email. Ich hoffe, er kommt bei allen gut an.  

 

Sie befinden sich nun schon in der zweiten Woche mit Ihren Kindern in einer 

Ausnahmesituation, die Sie sicher alle fordert.  

Bei allen Eltern möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie Ihre Kinder bei den 

Schularbeiten zu Hause so gut unterstützen. Ich habe zahlreiche Rückmeldungen 

erhalten, dass die Umsetzung der Wochenpläne gut funktioniert.  

Mir ist bewusst, dass es für einige von Ihnen sehr schwierig ist, sowohl die 

Arbeit von zu Hause als auch die Kinderbetreuung plus Schularbeiten gut 

umzusetzen. Ich bedanke mich bei allen Eltern für ihre Mühe in dieser für alle 

schwierigen Zeit. 

Sollten Sie bei der Bearbeitung der einen oder anderen Aufgabe nicht sicher 

sein, entscheiden Sie gerne auch selbst oder zusammen mit Ihrem Kind.  

Bei Fragen  zu den Wochenplänen dürfen Sie sich nach wie vorne gerne an die 

Lehrerin ihrer Kinder wenden.  

Zur Information: Unser Ortsbürgermeister Matthias Becker hat einen youtube-

Kanal für Ober-Olm geschaltet, über den wir uns hin und wieder auch mal aus der 

Schule melden (z.B. heute um 14:30 und in der Mediathek), um zu erzählen, was 

es hier Neues gibt oder auch mal ein Buch vorlesen. Ich freue mich, wenn Sie es 

ihrem Kind ermöglichen, da mal reinzuschauen.  

Hier ist der Link:  

https://www.youtube.com/channel/UCp9tbm4RFK92G2VVssy-DUA 

 

 

 

Liebe Kinder! 

 

Auch Ihr bekommt heute einen Brief aus der Schule.  

Wir können uns ja zurzeit leider nicht persönlich treffen.  

Hier in der Schule ist es ohne Kinder nur halb so schön! Wir vermissen euch und 

freuen uns alle, wenn wir uns bald wieder hier treffen können!  

 

Ich wollte euch heute gerne mal sagen, dass eure Lehrerinnen sehr stolz auf 

euch sind, dass Ihr das mit dem Arbeiten an den Wochenplänen von zu Hause aus 

so gut hinbekommt.  

 

          Bitte wenden! 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCp9tbm4RFK92G2VVssy-DUA


 

Wenn ihr Fragen habt, geht zu euren Eltern oder schreibt eure Lehrerin per 

Email an. Die Großen haben das ja schon teilweise getan und gut hinbekommen! 

Wenn Ihr nicht ganz sicher seid, wie einen Aufgabe gemeint ist, überlegt 

erstmal selbst und löst die Aufgabe so, wir Ihr es für richtig haltet.  

Keiner bekommt Ärger, nur weil er selbst entschieden hat, das verspreche ich 

euch.  

 

Neben dem Lernen von zu Hause statt in der Schule ist es bestimmt auch bei 

euch im Haus ganz anders als sonst: Es ist sehr viel Zeit am Tag übrig, da Ihr ja 

auch nicht zum Hort, zur Betreuung, zum Sport oder zum Musikmachen gehen 

könnt.  

Auch könnt Ihr eure Freunde im Moment ja nicht sehen.  

 

Ich habe ein paar Ideen für euch: 

 Vielleicht könnt Ihr in diesen Wochen Mama oder Papa ein bisschen mehr 

als sonst helfen? Die helfen euch ja im Moment auch besonders viel… 

 Vielleicht wollt Ihr mal mit der besten Freundin telefonieren?  

 Vielleicht lest Ihr mal ein besonders dickes Buch, für das ihr sonst keine 

Zeit habt?  

 Vielleicht ruft Ihr mal bei Oma oder Opa an?  

 Vielleicht bringt Ihr euer Kinderzimmer mal so richtig in Ordnung, damit 

Ihr es danach so schön findet wie sonst nie?  

 Vielleicht dürft Ihr mal was für eure Familie kochen oder backen? 

 Vielleicht könnt Ihr auch mal ins Internet: Ober-Olm ist da auch! Unser 

Ortsbürgermeister Matthias Becker hat einen youtube-Kanal für Ober-

Olm geschaltet, über den wir uns hin und wieder (auch heute um 14.30 

Uhr) auch mal aus der Schule melden, um euch zu erzählen, was es hier 

Neues gibt oder auch mal ein Buch vorlesen. Ich freue mich, wenn Ihr da 

mal reinzuschaut.  

Hier ist der Link:  

https://www.youtube.com/channel/UCp9tbm4RFK92G2VVssy-DUA 

 

Ihr seht, es gibt viele Ideen! Bleibt bei guter Laune! 

 

 

Mit lieben Grüßen aus der Schule! 

 

 

Anne Herzberg 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCp9tbm4RFK92G2VVssy-DUA

