
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
kurzer Bericht aus der Schule: Die neu angeschafften iPads sind nun 
installiert und einsatzbereit und ich möchte ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die Kinder im Falle einer erneuten Schulschließung ein 
Tablet auch am Nachmittag mit nach Hause nehmen dürfen, wenn in 
Ihrer Familie z.B. nur ein Gerät für den Haushalt zur Verfügung steht und 
somit die Übungsaufgaben nur schwer zu erledigen wären. Jede 
Ausleihe wird dokumentiert und ein Verlust damit abgesichert.  
 
Auch haben wir CO2-Ampeln für alle vier Klassenzimmer angeschafft, 
die laut Schulleitung auch sehr gut funktionieren. Durch das 
konsequente Lüften springt die Ampel scheinbar nur sehr selten auf 
gelb, aber ist dennoch eine gute Bestätigung, dass in unseren 
Klassenzimmern das Lüften funktioniert. 
 
Wir arbeiten auch gerade gemeinsam mit der Mittagsbetreuung daran, 
für die zusätzlichen Ferientage eine Betreuung auf die Beine zu stellen. 
Dafür wäre eine Rückmeldung der Grundschuleltern hilfreich, ob und 
welche Betreuung sie für die KW 52 benötigen würden. Wenn wir helfen 
können, werden wir das gerne tun. 
 
TenneT: Die Freileitung zwischen Ottenhofen und Oberbachern wird 
erneuert, die Planungen dafür laufen bereits seit zwei Jahren. Der 
Planungsstand wird uns Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden 
regelmäßig vorgestellt. Für Ottenhofen sind noch immer beide Trassen 
im Prozess, da die Fachplaner für keine der beiden Trassen einen klaren 
Vorteil sehen. Das Ganze geht nun ins Raumordnungsverfahren und 
dort wird weiter über die beiden Trassen beraten. Die eine Trasse 
verläuft dicht neben dem Bestand, die andere ist eine alternative Trasse, 
die vom Umspannwerk Richtung Westen über den Wald gespannt 
werden würde. Beide Trassen haben Vor- und Nachteile. Wir bleiben als 
Gemeinde involviert im Prozess und werden uns zur richtigen Zeit 
äußern, um z.B. eine detailliertes Immissionsschutzgutachten zu 
verlangen. Betroffene Bürger können sich jederzeit an die TenneT und 
an die Gemeinde wenden. Zum Stand der Planung: tennet.eu/de/oba-ott 
 
Herzlichst, Ihre 
Nicole Schley 
 


