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Die Corona-Pandemie ist auch für den Schulbetrieb immer noch ein dominierendes 
Thema. Wir haben vor wenigen Tagen eine Antwort der Schulleitung zu Fragen um 
Pausenregelung, Durchführung von jahrgangsübergreifendem Unterricht und AGs geteilt. 
Es wird ein umfassendes Hygienekonzept von z.B. den Testungen (bei Auftreten einer 
Infektion in einer Klasse sogar tägliche Testungen für 14 Tage) sowie der Maskenpflicht im 
Unterricht umgesetzt. Im Lehrerzimmer wird eine Übersicht geführt, welche Klasse täglich 
getestet wird, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben Von der Schule 
wurden dem Gesundheitsamt seit den Herbstferien 16 positive Schnelltests gemeldet, in 
den letzten zwei Wochen (KW 49 und KW 50 Stand 14.12.21) gab es keinen neuen Fall. 
Nach aktuellen Erkenntnissen und absoluten Fallzahlen sieht man in der Schule keinen 
wirklichen Infektionsherd. Eltern, die sich aufgrund der aktuellen Situation unsicher fühlen, 
können den Kontakt mit der Klassenlehrkraft suchen und sich beraten lassen. Die 
Möglichkeit das Kind auf schriftlichen Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht 
befreien zu lassen nutzen derzeit 5 Familien. 

Ein wichtiges Thema für unsere Viertklässler ist der Übergang von Klasse 4 zu den 
weiterführenden Schulen. Hierzu wird bereits am 16.12. ein Elterninfoabend an unserer 
Schule stattfinden. Die Einladung finden sie hier: Link: http://www.liesel-oestreicher-
schule.de/terminkalender/?event=496. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Veranstaltung
unter den Vorgaben von „2G“ (geimpft oder genesen) stattfinden wird. 
Die Schulleitung hat auf der Seite http://www.liesel-oestreicher-schule.de/uebergang-4-
nach-5/ die wichtigsten Informationen unserer Kooperationsschulen zu den verschiedenen
Schulzweigen, allgemeine Informationen, sowie der Hinweis auf ein Info-Telefon des 
Staatlichen Schulamts Frankfurt zusammengestellt.
Bitte informieren Sie sich selbst auch regelmäßig auf der Homepage der weiterführenden 
Schulen, die für Sie interessant sind. Suchen Sie auch den Austausch zu den Eltern, die 
jetzt Fünftklässler haben. 
Über die Elternbeiräte werden weiterhin aktualisierte Infos in die Klassen 3+4 verteilt.

Für die 3. Klassen gab es eine Projektwoche zum Thema Robotics und Konsturieren. 
Die LOS ist vor kurzem als "MINT-freundliche
Schule" zertifiziert worden. Das bedeutet, dass
die Mädchen und Jungen schon früh und vor
allem durch praktische Anwendungen an
Fragestellungen zu Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT,
herangeführt werden - im Unterricht, durch
Projekttage, schulische Arbeitsgemeinschaften
(AGs), AG-Angebote in der Erweiterten
Schulischen Betreuung (ESB) oder des Offenen
Ganztags (OTG). Diese erste Veranstaltung hat
sehr positives Feedback erhalten und es gab
auch einen Zeitungsbericht in der Frankfurter
Neuen Presse (FNP) hierzu http://www.liesel-
oestreicher-schule.de/der-jahrgang-3-programmiert-roboter-und-baut-kreative-figuren/
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Im November gab es im üblichen Zweijahres-Rhythmus die Aktion „Zu Fuß zur Schule“. 
Hier sollen die Kinder bewusst dazu motiviert werden, den Schulweg selbständig ohne 
Auto bzw. „Elterntaxi“ zu absolvieren. Unter den Schülern wurde von einer 3. Klasse eine 
Befragung von knapp 90% aller Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Erfreulicherweise 
absolvieren knapp 2/3 von ihnen den Schulweg zu Fuß. Weiter kommen Kinder mit dem 
Roller oder dem Fahrrad „zu Fuß zur Schule“. So sind aktuell tatsächlich weniger als 10% 
mit dem Auto zur Schule unterwegs. Die Aktion wird in den kommenden Jahren fortgeführt,
um das Bewusstsein, den Schulweg ohne Auto zurück zu legen, zu schärfen. Dieses Jahr 
nahm sogar erstmalig die Vorschulgruppe des angrenzenden Kindergartens an der Aktion 
teil.

Vom Land Hessen wird zur Kompensation von Lücken aus der Zeit des Home-Schooling 
über die Aktion „Löwenstark“ Budget bereitgestellt. Hier hat die Schule einzelne 
Aktionen, vor allem im sozialen Bereich, in Ergänzung zum Unterricht umgesetzt und auch
viel Lehrmaterial und Bücher angeschafft. Im 2. Halbjahr wird es ein weiteres Projekt in 
den Klassen geben. Unter dem Titel „Stark auch ohne Muckis“ sollen die Kinder den 
eigenen Umgang mit Konfliktsituationen reflektieren, ggf. alternatives Verhalten erarbeiten 
und es soll ihr Selbstvertrauen gestärkt werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei den aktuell sechs engagierten Müttern aus dem
Schulbibliotheks-Team bedanken, die durch tatkräftigen Einsatz die Schulbibliothek am 
Laufen halten. 

Auch möchten wir uns für die Bereitschaft aus der Elternschaft bedanken, sich für die 
Gesprächsunterstützung an der Schule als Sprachlotse zu engagieren. Dieses 
Sprachlotsensystem hat sich für die Inklusion aller Eltern durchaus bewährt. Für das 
laufende Schuljahr würden wir uns freuen, wenn sich noch Sprachlotsen zu den Sprachen 
Bulgarisch, Japanisch, Russisch und Rumänisch finden würden.

Mit dem Präsenzunterricht ist auch wieder das Schülerparlament aktiv. Dieses Gremium 
hat sich nun in Klassenparlament umbenannt. Schülerinnen und Schüler haben Ideen zu 
Initiativen für ein besseres Schulleben gesammelt. Als eine der ersten Aktionen wurde 
wieder der Mülldienst für die 1. Pause aktiviert. Die Klasse 4a hat aufgrund ihrer 
Erfahrungen begonnen.

Sehr engagiert ist unsere Naturschutz AG 
unterwegs. Die AG hat sich für den 
Nachhaltigkeitspreis Frankfurter Schulen 
beworben. Trotz ansprechender Vorstellung des 
Projekts „grünes Klassenzimmer“ wurden wir 
leider nicht direkt nominiert. Erfreulicherweise 
hat die Schule dann doch die Zusage von 
finanziellen Mitteln für die Umsetzung der Idee 
bekommen. So soll eine begrünte Pergola 
voraussichtlich noch in 2022 umgesetzt werden. 
Einen schönen Bericht der AG findet man 
ebenfalls auf unserer Homepage der LOS:



http://www.liesel-oestreicher-schule.de/das-gruene-klassenzimmer-der-los-ein-projekt-der-
naturschutz-ag/

Im Jahr 2022 wird Preungesheim die 1.250 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung 
feiern. Die LOS möchte und wird sich auch einbringen. Entsprechende Planungen laufen.

Mit dem Protokoll zur Versammlung des Schulelternbeirats wurden bereits einige Termine 
kommuniziert. Diese finden sich auch laufend aktualisiert auf der Homepage der LOS und 
man kann dort einen Jahresplan des laufenden Schuljahres als pdf-Datei herunterladen.
Ein besonderes Highlight wird die Zirkusprojektwoche vom 11. – 16. Juli 2022 sein! 
Hierzu sind die Planungen bereits angelaufen und es gab Anfang Dezember ein erstes 
Treffen unter der Leitung von Frau Grün, mit Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und dem 
Förderverein. Ein erster Elterninformationsbrief wird am Montag, 20.12. über die 
Ranzenpost verteilt werden. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass am 9. März 2022,
14:00 Uhr ein nächstes Treffen zur Planung des Projekts stattfinden wird. Interessierte 
Eltern sind hierzu herzlich eingeladen.

Sollten Sie einzelne Informationen vermissen oder Nachfragen haben, können Sie sich 
gern an uns wenden: seb@liesel-oestreicher-schule.de

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun eine besinnliche Adventszeit, ein 
stimmungsvolles Weihnachtsfest und Zuversicht für einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr 2022.

Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben oder werden Sie gesund!

Ihr Vorstand des Schulelternbeirats

Diana Olbrich Carsten Stürmer
Yvonne Köhn Markus Brandau
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