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Zu hegen und zu pflegen sei bereit, das Wachsen überlass der Zeit. 

Deutsches Sprichwort 

 

Liebe Eltern, 

das letzte Quartal des laufenden Schuljahres hat begonnen und es gibt einige Informationen 

und Hinweise. 

 

Im Februar haben wir gemeinsamFasching gefeiert, gut vorbereitet von unseren 4. Klassen, 

die damit jedes Jahr Verantwortung übernehmen und diese Fest für die „Kleinen“ gestalten 

und durchführen. 

Wenig später fand die traditionelle Zirkus-Woche der Zweitklässler unserer Schule statt. 

Wieder haben die Kinder am Ende der Woche bei Ihrer gefeierten Aufführung überzeugt 

und gezeigt, was in einer einzigen Woche zu erlernen möglich ist! Stolz haben sie sich im Rund 

der Manege präsentiert und stolz waren auch die Lehrerinnen und die Eltern, die zahlreich 

mitgeholfen haben – haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung bei diesem Projekt.  

 

Am 13. März fand die zweite Vernissage der 3. und 4. Klassen statt, diesmal zum Thema 

„Große Künstler“. 

Kinder, Eltern und LehrerInnen verbrachten wieder einen sehr stimmungsvollen und 

festlichen Abend miteinander in der Schule, an dem die Ergebnisse der vorausgegangenen 

Atelier-Woche bewundert und erstanden werden konnten. Die LehrerInnen hatten die von 

den Kindern mit Hingabe geschaffenen Werke würdig und liebevoll präsentiert und der 

Förderverein sorgte für das leibliche Wohl an diesem Abend. Allen ein sehr herzliches 

Dankeschön für den Einsatz, den Ideenreichtum, den Mut zu Neuem und der Lust an 

Gemeinschaft! 

 

Sportliche Ereignisse und Erfolge hatten wir auch zu verzeichnen. Im Schwimmwettkampf 

der Grundschulen des Kreises belegte unsere Mannschaft den 2. Platz und im Turnwettkampf 

der Grundschulen des Kreises konnten die Kinder der Nibelungenmannschaft den 3. Platz 

belegen – herzlichen Glückwunsch euch allen! 

Am letzten Schultag vor den Osterferien fand wie jedes Jahr die Sportabzeichenvergabein 

der großen Nibelungenhalle statt. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um mit einer 

abwechslungsreichen Sport- und Bewegungsshow aller Jahrgangsstufen die große Zahl der 

erlangten Sportabzeichen unserer Kinder und auch unserer Ehemaligen zu feiern. Vielen Dank 

all denen, die zur Gestaltung dieses Vormittags beigetragen haben! 
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Am 23. April haben wir traditionsgemäß den Welttag des Buches mit einer kleinen Aktion 

gefeiert. Die Kinder konnten sich in verschiedene Vorlesegruppen einwählen. Insgesamt haben 

die LehrerInnen und unsere FSJ-Kraft aus 15 verschiedenen Büchern vorgelesen und damit 

hoffentlich die Leselust unserer Kinder weiter angefacht. 

Damit die Leselust der Kinder auch weiterhin Futter erhält, möchte ich Sie einmal wieder an 

die Bücher-Barerinnern bzw. darüber informieren. 

Die Bücher-Bar – das kleine weiße Häuschen, das im Eingangsbereich unserer Schule steht, 

darf gerne immer wieder mit gut erhaltenen Kinderbüchern gefüllt werden. Zur Zeit ist sie 

leider fast leer! Gelesene Bücher, die Ihre Kinder nicht mehr behalten wollen, können dort 

hinein gestellt werden und andere, die dort stehen, können mit nach Hause genommen werden. 

Bitte bringen Sie also Bücher, die zu „Wanderbüchern“ werden dürfen, gerne immer wieder 

vorbei oder geben sie Ihrem Kind mit, damit unsere „Bar“ ganzjährig ausreichend 

„Lesefutter“ bieten kann. Leselust zu befördern und Lesemöglichkeiten zu schaffen gehören 

sicher zu den sinnvollsten Dingen, die wir für unsere Kinder tun können! 

 

In den Osterferien wurde die große Spielburg mit Kletternetz nun endlich repariert und 

konnte zur Benutzung durch die Kinder wieder freigegeben werden.  

Ebenfalls seit den Osterferien ist die Reinigung unserer Schule durch eine neue 

Reinigungsfirma übernommen worden. Die langjährig in unserer Schule tätige Firma Weidler 

wurde abgelöst durch die Reinigungsfirma Götz. 

 

Am 24.2. fand im Goethegymnasium in Bensheim ein Fachtag für alle Grundschulen des 

Staatlichen Schulamtes Begstraße/Odenwald mit dem Thema: „Lernzeit: Raum und Zeit für 

individuelles Lernen“statt. Nach zwei einführenden Vorträgen hatte die große Zahl der 

TeilnehmerInnen die Möglichkeit, aus 10 verschiedenen Workshops einen zu wählen und sich 

dort mit verschiedenen Konzepten der individuellen Förderung zu beschäftigen und Ideen für 

die eigene Schule zu entwickeln. 

Wir als Nibelungenschule waren eingeladen, die Leitung einer der Workshops zu übernehmen 

und dort unser Konzept  „EiLe – Eigene Lernzeit“ vorzustellen.Das haben wir gerne und mit 

Stolz getan und uns gefreut über die kompetente Rückmeldung, die wir im Diskurs mit den 

Teilnehmenden erhalten haben. 

 

Unser Förderverein konnte auch in diesem Jahr wieder die BASF für eine Spende gewinnen. 

Es wurden Staffeleien und eine neue Musikanlage angeschafft. Sportgeräte werden noch 

folgen – vielen Dank ! 

 

Bereits heute und am Ende dieses Briefes möchte ich Sie auf einen besonderen Elternabend 

hinweisen, der am Ende des Schuljahres stattfinden wird. 

Am 15. Juli wird Herr Kabierske (Klicksalat.de) zum Thema Mediensicherheit referieren. 

Nutzung von Smartphones, Bildschirmzeiten, Cybermobbing, rechtliche Grundlagen und 

notwendige Absprachen zwischen Eltern und Kindern – dies werden inhaltliche Schwerpunkte 

des Elternabends sein. Eine gesonderte Einladung mit weiteren Hinweisen wird Sie 

rechtzeitig erreichen. 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit viel Sonnenschein im Drinnen und im Draußen! 

 

Pia Hölzel 

Schulleiterin 

 
 


