
 
 

Grundschule Ober-Olm 

Lernen in guter Atmosphäre     

 

Ober-Olm, den 17.März 2020 

Liebe Eltern unserer Schulkinder! 

 

Ausnahmeweise erhalten Sie den Elternbrief heute per Mail und nicht über die 

Postmappe ihrer Kinder.  

 

Ich hoffe, Sie sind in dieser Ausnahmesituation alle ausreichend gut versorgt.  

Meine Kolleginnen sollten Ihnen Arbeitsmöglichkeiten für die Kinder geschickt haben, so 

dass in den nächsten Tagen ein wenig auch für die Schule getan werden kann.  

Nutzen Sie die Zeit aber gerne auch, um mit Ihren Kindern in der Familie 

zusammenzukommen und die Kinder in die Hausarbeit oder ähnliches einzubinden. Auch 

das ist Lernen!  

Wir als Kollegium haben gestern eine Konferenz gemacht um die Maßnahmen der 

nächsten Wochen zu besprechen. Die Schule ist an allen Tagen zumindest bis 12 Uhr, 

bei Bedarf auch länger, besetzt, eine Notbetreuung ist installiert.  

 

Nun möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, Ihnen zu schreiben, was 

sonst so in den letzten Wochen bei uns in der Schule los war und wie 

es voraussichtlich weiter gehen wird: 

 

Am 7. April ist der letzte Tag vor den Ferien und die Schule geht am Dienstag, dem 21. 

April wieder los. Bitte beachten Sie die von den offiziellen Ferienterminen 

abweichenden Daten, da hier in der VG bewegliche Ferientag hinzugenommen wurden, um 

die Osterferien zu verlängern!  

 

Musisch-ästhetische Erziehung: 

Unser Vorschulprojekt hat bislang fünfmal stattgefunden. Wir bemühen uns nach den 

Ferien zumindest noch einen schönen Abschlusstermin zu ermöglichen. Die „Kleinen“ 

haben viel Freude dabei, in die Schule „hineinzuschnuppern“ und sicher viel gelernt. 

 

Viel Freude hatten die Kinder beim Besuch des Rotznasentheaters am 27. Februar. Es 

war sehr interessant zu sehen, wohin es führen kann, wenn die Gewässer unserer Welt 

verschmutzt werden und wie wir den Lebewesen im Wasser helfen können. Danke an den 

Förderverein, der dies ermöglicht hat.  

 

Am 12.3. haben wir wieder eine schöne Singpause im Eulennest veranstaltet.  

 

 

 

 

 

 

b.w. 

        

            



 

Die Klasse 3b erlebt aktuell im Kinderwingert, wie man Rebstöcke das ganze Jahr über 

pflegen muss, damit im Herbst Traubensaft gemacht werden kann. Dies ist eine Aktion 

in Kooperation mit dem Weingut Geisinger in Ober-Olm und beinhaltet zahlreiche 

Aktionen und Besuche über das gesamte Winzerjahr. Eine schöne Gelegenheit, einen 

regionalen Beruf kennenzulernen!  

 

Eigentlich wollten wir im April den Kindern der dritten und vierten Klassen 

Blasinstrumente vorstellen. Da diese auch ausprobiert werden sollen, haben wir die 

Aktion wegen der aktuellen Infektionsgefahren auf Juni verschoben.   

 

Am letzten Dienstag besuchte die Klasse 1b das Staatstheater und schaute sich das 

Stück „der Bärbeiß“ an. Der aufregende Ausflug in die Stadt mit dem Bus hat allen 

Kindern gut gefallen.  

 

 

Termine: 

            

Unsere beiden dritten Klassen sind für die Waldjugendspiele  am 28. April in Mainz 

zugelassen. Hurra! 

 

Am 29. Mai findet der Ausgleichtag für die Vera-Vergleichsarbeiten für die Klasse 3b, 

am 2.Juni für die Klasse 3a statt. Die dritten Klassen haben an diesem Tag jeweils 

keinen Unterricht. Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, schicken Sie bitte 

in die Schule, sie werden dann in der Parallelklasse betreut.  Geben Sie uns aber vorher 

Bescheid. Danke! Die Vergleichsarbeiten werden am 5. und 7. Mai geschrieben.  

 

Sonstiges:  

Alle Kinder der 3. und 4. Klassen werden am 27. April am Mathematik-Känguru-

Wettbewerb teilnehmen. Die Siegerehrung findet im Rahmen eines Schultreffs statt.  

 

Am 11. April wurden die Abschlussfotos der 4. Klassen gemacht.  

 

Brauchen Sie noch ein neues Schul-T-Shirt für den Frühling oder für das Schulfest? 

Diese sind nach den Ferien in allen vier Farben und allen Größen bei Herrn Binggeli für 

10 Euro erhältlich! 

 

Ich wünsche Ihnen allen gute Nerven in dieser sehr besonderen Zeit, hoffentlich 

schöne erste Frühlingstage auf dem Balkon oder im eigenen Garten und Ferien mit viel 

Sonne und Zeit für die Familie.  

Bleiben Sie gesund!  

 

 

 

 

A. Herzberg, Schulleiterin.  
 

 


