
 
 

 

NIBELUNGENSCHULE 

GRUNDSCHULE  
DES KREISES BERGSTRASSE 
 

 

Schuljahr 2014/2015                                                                  Elternbrief Nr. 3  

Sei Du selbst die Veränderung,  
die Du Dir wünschst für diese Welt!    Gandhi 
 

 

Liebe Eltern, 
 
wir wünschen allen für das neue Kalenderjahr alles Gute, viel Kraft und Gesundheit und viel 
Freudeim Miteinander!  
Schon gleich haben wir ein paar Informationen, die wir Ihnen gerne mitteilen wollen. 
 
Am 27. und 28. Januar finden die diesjährigen „Wintersporttage “ statt, auf die die Kinder sich 
schon freuen und die von unserem Sport-Team wieder mit vielen guten Ideen vorbereitet wurden. 
Die Kinder nehmen während der normalen Sportstunden teil – bei Ausnahmen werden Sie 
informiert. 
 
Die Halbjahreszeugnisse  für die Klassen 3 und 4 gibt es am Freitag, den 30.1.2015. An diesem 
Tag ist für alle Klassen Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. 

Unsere Kollegin Beate Theisinger wird uns im zweiten Halbjahr des Schuljahres mit einer 
geringeren Unterrichtsverpflichtung zur Verfügung stehen. Nathalie Jäger, Mitarbeiterin der 
Ganztagsbetreuung, wird uns dann wieder im Rahmen eines Vertretungsvertrages unterstützen. 

Am 20. Februar von 15 bis 18 Uhr findet wie angekündigt unser Elternsprechtag  statt. Für die 
Gespräche zwischen den Klassenlehrerinnen und Ihnen erhalten Sie 
Terminvereinbarungsformulare von der KlassenlehrerIn selbst oder haben diese bereits erhalten. 
Sollten Sie darüber hinaus ein dringendes  Gesprächsanliegen an eine FachlehrerIn haben, so 
nutzen Sie bitte den unten anhängenden Abschnitt und geben ihn ausgefüllt über Ihr Kind bei der 
Klassenlehrerin bis zum 9.2.2015  wieder ab. Sie erhalten dann rechtzeitig Rückmeldung. 

In der Woche vom 2.-6. Februar findet wieder die Zirkuswoche  für unsere Zweitklässler statt. Die 
Aufführung kann dann am Freitag, den 6.2.2014 um 18 Uhr besucht werden. Unsere Zirkuskinder 
freuen sich wie jedes Jahr auf zahlreiche Besucher, die ihre erworbenen Bewegungskünste 
bestaunen und beklatschen und den Stolz auf das Erlernte mit ihnen teilen.  

Parallel zur Zirkuswoche findet in diesem Jahr wieder eine Kunstwoche für die 3. und 4. Klassen 
statt mit Vernissage zu einem späteren Zeitpunkt (Einladung folgt). 

Bitte denken Sie ab dem 9.2. an das Kopiergeld  für das zweite Halbjahr, vielen Dank! 

Fastnacht: Am Freitag, den 13.2.2015 können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. An 
diesem Tag werden wir unsere Nibelungen-Fastnacht feiern. Wie schon in den letzten Jahren 
verbringen die Kinder den ersten Block in ihren Klassen und feiern dort. Für den 2. Block bereiten 
die Großen, unsere Viertklässler, für die jüngeren Klassenstufen wieder verschiedene 
Spielstationen vor, an denen vergnügt Fastnacht gefeiert werden kann.  

Rosenmontag ist ein beweglicher Ferientag und Fastnachtdienstag ein Studientag, an beiden 
Tagen ist also unterrichtsfrei. Am Aschermittwoch , 18.2.2015, um 8.30 Uhr haben die Kinder der 
Klassen 1 – 4 die Möglichkeit, den Gottesdienst in der Pfarrei Erscheinung des Herrn zu 
besuchen. Treffpunkt hierfür ist im Hof um 8.00 Uhr. LehrerInnenwerden die Kinder begleiten. 
Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder dann um 9.55 Uhr .  
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Kinder, die aus organisatorischen Gründen am Fastna chtdienstag oder am Aschermittwoch 
in den ersten beiden Stunden nicht von den Eltern b etreut werden können, werden in dieser 
Zeit in der Schule beaufsichtigt. Bitte melden Sie Ihr Kind für diesen Fall bis spätestens 
9.2.2015telefonisch im Sekretariat an.  

Herzliche Grüße,  

Pia Hölzel 

Schulleiterin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich/Wir möchte/n am 20.2.2015 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachlehrerin/ 

dem Fachlehrer 

 

Frau/Herrn  _____________________  sprechen. 

 

Frau/Herrn  _____________________  sprechen 

 

Frau/Herrn  _____________________  sprechen 

 

Unser Kind _______________________ besucht die Klasse _________  und wir  

 

können am besten in der Zeit von ___________ bis ________ Uhr kommen. 

 

_________________________________ 

(Unterschrift) 

 

---------------NUR------WENN------KIND-----IN--------GANZTAGSBETREUUNG----------------------- 

 

Zum ersten Mal beteiligt sich auch die Ganztagsbetreuung an unserem Elternsprechtag. Das 
finden wir großartig! 

Wenn Sie ein Kind in der Ganztagsbetreuung haben und dieses Angebot nutzen wollen, melden 
Sie sich bitte mit dem unten stehenden Abschnitt an, damit die Fachkräfte, Frau Falkner und Frau 
Guagenti, sich vorbereiten können. Die beiden Frauen sind ohne feste Einzeltermine zu sprechen. 
Sie finden sie, ebenfalls in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr, im Büro der Ganztagsbetreuung. 

 

Ich/Wir möchten am 20.2.2015 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachkraft 

 

Frau  ______________________________  sprechen. 

 

Unser Kind _________________________________ besucht die Klasse _______________ . 

 

_________________________________ 

(Unterschrift) 


