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Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, der könnte 
eine Gans mit nachhause bringen.G.C. Lichtenberg 
 

Liebe Eltern, 

diesen Elternbrief möchte ich mit einem großen DANKESCHÖNan Sie beginnen. An so vielen 
Stellen in unserer Schule sind Sie im Einsatz, vor und hinter den Kulissen, in Ämtern und bei 
Aufgaben – ohne Sie wäre vieles, vieles gar nicht möglich.  Gerade in der Vorweihnachtszeit, 
bei Martinsfest und Nikolausmarkt, Vorstandssitzungen und Weihnachtsfeiernund allen 
weiteren großen und kleinen Ereignissen und Beiträgen ist dies zu spüren. So viele geben i h r 
e n Teil – und formen damit Gemeinschaft. DANKE. 

Anderen Gemeinschaften geht es weniger gut als uns, deshalb geht der Erlös des 
Martinsfestes von 1.111 Euro auch in diesem Jahr wieder an unserer Partnerschule in Chepel, 
Nepal. Frau Buschulte, Vorsitzende des Vereins „FriendsofChepel“ und unsere Kontaktperson 
zur Schule in Nepal, wird mit dem Betrag die dringend notwendigen und von den Menschen vor 
Ort gewünschten Maßnahmen vorantreiben können.  

Beim Nikolausmarkt haben Förderverein, Schulelternbeirat und das Kinderparlament 
insgesamt 1750 Euro erwirtschaftet. (Danke an dieser Stelle auch dem Schulelternbeirat der 
Schlossschule, der uns freundlicher und solidarischer Weise den dort nicht mehr benötigten 
Waffelteig überlassen hat.) Das Kinderparlament möchte gerne Rollerständer im Schulhof 
damit finanzieren. Bisher gibt es lediglich Fahrradständer. Bürgermeister Burrelbach zeigte 
sich interessiert an der Arbeit und dem Engagement des Kinderparlaments unserer Schule 
und kann möglicherweise einen hilfreichen Kontakt in dieser Sache herstellen. 

Für die Organisation derElternaufgaben des Martinsfestes (Glühwein, Kinderpunsch, 
Schmalzbrot) im kommenden Jahr wird ein neues Team gesucht. Es gibt einen detaillierten 
Organisationsplan, so dass die Aufgabe ohne Sorge übernommen werden kann. Wenn Sie 
Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem Klassenelternbeirat oder bei Herrn 
Matthias Adler, dem Vorsitzenden des Schulelternbeirates. 

Im gesetzlich vorgesehenen Rhythmus von 2 Jahren wurde der Schulelternbeiratsvorsitz neu 
gewählt. Herr Adler als Vorsitzender, Herr Mennerich und Herr Interthal als zweite 
Vorsitzende wurden in ihren Ämtern bestätigt und werden für weitere 2 Jahre wertvolle 
Arbeit für unsere Schule leisten. Darüber freuen wir uns sehr! 

64646 Heppenheim, den 12.  Dezember 2014 
Nibelungenstraße 12 
�   06252/4352 
FAX  06252/788702 
�  nibelungenschule-heppenheim@kreis-bergstrasse.de 
Website:   www.nibelungenschule.de 



Ich möchte Sie darüber informieren, dass das Schneeräumen auf den Gehwegen vom Kreis 
für alle Schulen an eine externe Firma vergeben wurde und dies somit nicht mehr Aufgabe 
unseres Hausmeisters ist. Wir hoffen, es klappt trotzdem! 

Auch in diesem Schuljahr wurde den Schulen des Landes rechnerisch eine Stundenzuweisung 
von 104 % zugeteilt, das heißt 4 Prozent Lehrerstunden mehr als zur Abdeckung der 
Stundentafel notwendig sind. Damit und durch den Einsatz von FSJ-Kraft und 
Jahrespraktikantin ist es uns in diesem Schuljahr möglich, jeder Klasse eine 3-4 stündige 
Doppelbesetzung zu organisieren. 
Im Rahmen unseres Förderkonzeptes kann hier die Lehrerin bzw. eine weitere Kraft mit 
einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen arbeiten und diese gezielt und individuell 
unterstützen. Es werden Lerngespräche geführt, Förderziele besprochen und mit dem Kind 
gemeinsam dessen Lernentwicklung reflektiert. 
 
 
Nach gut einem Jahr Arbeit ist nun die Evaluation unseres Schulprogrammes abgeschlossen 
und das neue Programm wurde in der Schulkonferenz vom 24.11.2014 verabschiedet. Wir, die 
Eltern-Lehrerinnen-Gruppe, sind stolz auf unsere Arbeit und das neue Gesicht, das das 
Schulprogramm erhalten hat. In Kürze wird es auf der Homepage der Schule zu finden sein 
und kann von Ihnen nachgelesen werden. 
 
Ebenfalls stolz sind wir auf den Inspektionsbericht, den unsere Schule nach dem Besuch 
eines Inspektorenteams zum Ende des letzten Schuljahres nun erhalten hat. Er beschreibt 
und würdigt die Stärken unserer Schule überaus deutlich. Hinweise für die Weiterarbeit 
decken sich mit Arbeitsvorhaben, die wir im Rahmen der Evaluation des Schulprogrammes 
bereits festgelegt haben. 
Auch hier hat sich gezeigt, dass wir, die Nibelungenschule, eine überaus aktive und stark 
beteiligte Elternschaft haben. Die Elternbeteiligung bei der Online-Befragung lag bei knapp 
über 50 % - einen so hohen Wert gab es hessenweit nur bei einer Handvoll weiterer Schulen!  
Da passt der Eingangs- und Schlusssatz des Schulprogramms, den die aus Eltern und 
Lehrerinnen gemischte Gruppe formuliert hat: „WIR sind unsere Schule“! 
 
Wir wünschen Ihnen noch schöne Adventstage, ein frohes Fest und erholsame Ferien! 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Pia Hölzel 
Schulleiterin 

 
 
Ganz zum Schluss noch eine Bitte : Wenn Ihre Kinder zur Hausaufgabenbetreuung oder einer 
anderen Nachmittagsveranstaltung in unserer Schule gehen, schicken Sie die Kinder bitte so, 
dass sie rechtzeitig zur Veranstaltung da sind und nicht schon eine halbe oder dreiviertel 
Stunde früher. Diese Zeit ist weder versicherungsrechtlich noch durch Betreuung abgedeckt. 

 
Am Freitag, den 19. Dezember ist Unterrichtsschluss um 10.40 Uhr. Dann beginnen 
die Weihnachtsferien. 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 12. Januar 2015 mit Unterricht nach Plan. 
 



 

 

 

 

 


