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Entspannen sollte man sich immer dann, wenn man keine 
Zeit dazu hat. (unbekannt) 

Liebe Eltern,  

bei freundlichem Nikolausmarkt-Wetter haben wir, organisiert durch SEB und Förderverein, 
wieder einen gut besuchten Stand bei der diesjährigen Veranstaltung auf dem Marktplatz in 
Heppenheim betrieben. Auch wenn gegen Ende der Strom mehrfach ausgefallen ist – 
Glühwein, Kinderpunsch, frische Waffeln und leckerer Flammkuchen (Danke an Herrn Ristock 
für das Ausleihen der Öfen und die Teiglinge!) fanden reißenden Absatz, das Zusammenwirken 
von Großen und Kleinen hat großen Spaß gemacht und am Ende können wir von einem Umsatz 
von 2.369,24 Euro berichten. Wenn die Ausgaben abgezogen sind, kommt damit ein 
stattlicher Betrag  in die Kasse des Fördervereins! Allen Organisatoren, Plätzchenspendern 
und Genusswarenverkäufern herzlichen Dank! 

Ein Teil des Erlöses wird zur weiteren Finanzierung der SingPause gebraucht werden, die nun 
seit einigen Wochen hier an der Schule läuft. Möglicherweise haben Ihre Kinder Ihnen schon 
berichtet – wir erleben, dass Herr Vorschütz wöchentlich mit großer Freude von den Kindern 
erwartet wird. Wenn die SingPause einmal ausfällt oder verlegt werden muss, ruft dies jedes 
Mal lautstarkes Enttäuschungs- und Protestgemurmel hervor. KollegInnen berichten, dass 
sich die Konzentrationsfähigkeit der Kinder nach einer Singpausen-Zeit spürbar erhöht – ein 
positiver Effekt. 

Bei unserem ersten Adventssingen in diesem Jahr wurde uns durch Herrn SAD Jörg Dietrich 
das Teilzertifikat „Verkehrserziehung und Mobilität“ verliehen. Das Projekt war 
federführend durch unsere Kollegin Frau Theisinger begleitet worden.  Dies ist ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zum Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“.  

Am Freitag, den 27. November 2015 sind 4 Kinder unserer Schule gemeinsam mit Robert 
Klüsener und Thomas Steringer (den Lehrern, die das Kinderparlament begleiten) zum 
hessischen Demokratietag nach Kassel gefahren. Dorthin waren alle hessischen Schulen und 
einige Politiker zum Thema: „Miteinander auf Augenhöhe – Schule und Gesellschaft gestalten“ 
eingeladen. In über 20 Workshops wurden demokratische Formen und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit in Schule vorgestellt. Unsere Kinder hatten den Workshop „Kinderrechte 
und Klassenrat“ belegt. Schnell war ihnen klar, dass „keine Gewalt gegen Kinder“ eines der 
wichtigsten Rechte für Kinder überhaupt ist. Der Klassenrat ist in unserer Schule schon seit 
langem wichtiger Bestandteil unseres Unterrichts. Trotzdem konnten unsere Schülerinnen 
und Schüler einige gute Tipps und Ideen von dort mitbringen. Die Ergebnisse der Workshops 
wurden am Ende des Tages im großen Plenum vorgestellt. Sicher und souverän haben sich 
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unsere Nibelungen-Kinder an der Veranstaltung beteiligt und im großen Kreis gesprochen. Auf 
der Schulversammlung Anfang Dezember haben Lia, Lukas, Maya und Rebecca die Kinder-
Rechte vorgestellt und der ganzen Nibelungengemeinde von diesem besonderen, 
bereichernden Tag berichtet. Nächstes Jahr will das Kinderparlament auf jeden Fall wieder 
teilnehmen! 

Unser diesjähriges Martinsfest am 13.11.2015 war ein sehr stimmungsvoller Abend und hat 
diejenigen, die dieses Fest zum ersten Mal an unserer Schule erleben konnten, fasziniert und 
in seinen Bann geschlagen. Uns und unseren Kindern geht es gut an diesem Abend. Anderen 
geht es weniger gut und diesen wollen wir, wie es eine gute Tradition hier ist, durch den 
Ertrag (1.522,- Euro) unseres Festes helfen. Wie schon in den letzten beiden Jahren gilt 
unsere Unterstützung unserer Partnerschule in Chepel, Nepal und dem Verein „Friends of 
Chepel“. Allen am Fest und damit an der Hilfe beteiligten Eltern, LehrerInnen und Kindern sei 
herzlich gedankt. 

Am 9.11.2015 hat unsere Referendarin Franziska Enste ihre zweite Staatsprüfung abgelegt 
und ist nun fertig ausgebildete Grundschullehrerin. Wir freuen uns mit ihr und gratulieren ihr 
von Herzen. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg, der ab dem 1.2.2016 
an einer anderen Stelle weiter gehen wird, wünschen wir alles Gute! 

Turnusgemäß wurden zu Beginn dieses Schuljahres die Mitglieder der Schulkonferenz neu 
gewählt. Für die kommenden zwei Jahre sind seitens der Eltern Herr Göbel, Frau Kaspar, 
Frau Wobbe, Herr Adler und Frau Töpper und bei den LehrerInnen Frau Diesterweg, Frau 
Niederhausen, Frau May, Frau Rohde und Frau Winnemöller gewählt. 

Die Schal- und Mützenzeit beginnt und erfahrungsgemäß kommen bestimmte, kleine 
Krabbeltierchen in dieser Zeit doch öfter mal zu Besuch. Bitte informieren Sie uns umgehend 
von einem Läusebefall.   
Bitte geben Sie den Kindern in den nächsten Tagen Stoffbeutel mit, die sie an ihre 
Kleiderhaken im Schulflur hängen können, um darin Mützen, Schals u.ä. aufzubewahren. Dies 
könnte eine weitere unterstützende Maßnahme sein, um die Verbreitung der kleinen Tierchen 
zu verhindern. Wir wollen jeden Versuch unternehmen, so weit wie möglich läusefrei zu 
bleiben! Jeder Befall wird anonymisiert dem Gesundheitsamt gemeldet. 
 
Vorankündigen möchte ich Ihnen, dass am 21.12.2015  für die 3. und 4. Klassen auch in diesem 
Jahr wieder eine Vernissage stattfinden wird – Weihnachtsrot ist das Thema! Wir freuen uns 
schon auf diesen Abend, ganz kurz vor den Ferien können wir noch einmal in entspannter  
Atmosphäre zusammen sein, das Jahr ausklingen lassen und die Kinder würdigen. 
 
Der letzte Schultag ist dann am 22.12., Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde. Der erste 
Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 11. Januar 2016. 
 
Ich möchte diesen Brief enden mit einem sehr ernst gemeinten DANKE an Sie, liebe Eltern 
und an die KollegInnen und MitarbeiterInnen unsere Schule. Wir wirken zusammen und 
gemeinsam schaffen wir in der Nibelungenschule einen guten Ort für unsere Kinder – zum 
Leben und zum Lernen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine frohe und friedliche Zeit! 
 
Pia Hölzel, Schulleiterin 


