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Durch Zutrauen entsteht Leistung.   (Johannes Grützke) 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Osterferien gibt es einige Informationen und kurze Berichte an Sie weiterzugeben. 

 

Im Februar haben wir gemeinsam Fastnacht gefeiert, gut vorbereitet von unseren 4. Klassen, die 

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

durchführen. Danke, liebe Viertklässler – das habt ihr prima gemacht! 

 

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

diesem Jahr haben die Kinder wieder am Ende der Woche bei ihrer gefeierten Aufführung 

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

der Manege vor einer unglaublichen Zahl von Zuschauern präsentiert - war die Halle jemals vorher 

so voll? Stolz waren auch die Lehrerinnen und die Eltern, die zahlreich mithalfen. Ich weiß, dass 

einige von Ihnen sich gar extra Urlaub genommen hatten, um in dieser Woche dabei sein zu können. 

Und im Gespräch habe ich erfahren, wie sehr auch Sie diese Erfahrung schätzen, diesen Blick hinter 

die Kulissen, diese ganz andere Begegnung mit Lehrerinnen und Kindern – haben Sie vielen, vielen 

Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Mitwirken bei diesem Projekt.  

Bedauerlich war aber in diesem Jahr das Ende der Veranstaltung.  

Schon als noch alle Artistenkinder, die gerade ihr Bestes ! gegeben hatten, zum Schlussauftritt in 

der Manege saßen, verließen die ersten Zuschauer die Halle. Auch die zuschauenden Kinder hatten 

ihren Platz am Rund der Manege verlassen, um immer lauter zu toben. Marcus Kohne, Leiter des 

Projekts, hatte große Mühe, seine Schlussworte trotz Mikrofon hörbar werden zu lassen, weil die 

Lautstärke in der Halle immer mehr anschwoll. Immer mehr Zuschauer verließen die Tribüne 

ungeachtet dessen, dass das Wort noch an sie gerichtet war. Die Kinder, große und kleine, tobten um 

die Manege herum und wurden von den begleitenden Erwachsenen nicht zurückgehalten. 

Als schließlich die beteiligten Kolleginnen ihren Dank und ihre Schlussworte sprechen wollten, taten 

sie mir von Herzen leid, weil sie überhaupt nicht mehr zu verstehen waren.  

Ihnen – und auch den Kindern, den HelferInnen und den Zirkuspädagogen - wurden  der Respekt und 

die Achtung verwehrt, die alle Beteiligten verdient hatten  - für eine Woche voller Herzblut, 

Engagement und toller Ergebnisse.  

Bitte helfen Sie mit, dass dies im kommenden Jahr anders wird ! 

 

Die Renovierung der Toilettenanlage zur Nibelungenstraße hin geht vorwärts – die Wiese vorm Haus 

ist zwar noch nicht wieder grün, immerhin ist aber wieder eine geschlossene Bodendecke zu sehen! 

Auf Anregung des Architekten Herrn Brückmann hin konnten sich die Kinder bei der 

Innengestaltung der Räume beteiligen. In jedem der zukünftigen vier Toilettenräume wird eine 

Wand nach einem Entwurf aus den Reihen der Kinder gefliest werden. Die Kinder haben 

Gestaltungsvorschläge in den Klassen entwickelt, die dann im Kinderparlament abgestimmt wurden. 

64646 Heppenheim, den 15. März 2016 
Nibelungenstraße 12 
�   06252/4352 
FAX  06252/788702 
�  nibelungenschule-heppenheim@kreis-bergstrasse.de 
Website:   www.nibelungenschule.de 



Nachdem auch der Architekt sein „Okay“ für die Machbarkeit der Entwürfe gegeben hatte, sind wir 

nun ganz gespannt auf die Umsetzung und das Ergebnis! 

 

Im Januar, Februar und März fanden wieder einige Hospitationen an unserer Schule statt. 

KollegInnen anderer Grundschulen des Kreises und auch des Goethe-Gymnasiums Bensheim zeigten 

Interesse an unserem Konzept der „Eigenen Lernzeit“ und äußerten den Wunsch, hierzu zu 

hospitieren. Da wir selbst gute Erfahrungen gemacht haben mit dem „Blick über den Tellerrand“ in 

andere Systeme hinein, ermöglichen wir dies gern. In den anschließenden Gesprächen wurde uns viel 

Anerkennung rückgemeldet. Besonders hervorgehoben wurde in allen Rückmeldegesprächen: die 

ruhige Arbeitsatmosphäre, die sachbezogene Arbeitshaltung der Kinder, ihre Fähigkeit zur 

Reflexion der eigenen Arbeit und der wertschätzende Umgang miteinander.  

 

Am letzten Schultag vor den Osterferien findet wie jedes Jahr die Sportabzeichenvergabe in der 

großen Nibelungenhalle statt. Dort wird ab etwa 8.15 Uhr neben der Vergabe der Sportabzeichen 

auch ein Programm der Sportklassen gezeigt werden und Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, 

ebenfalls zu kommen! 

 

Nach den Osterferien beginnt der Unterricht für die Kinder der Nibelungenschule erst am 

Dienstag, den 12. April (nach Plan), denn montags haben wir die zukünftigen Erstklässler der Schule 

zu einem Mitmachtag eingeladen und alle LehrerInnen sind dort im Einsatz. Sollten Sie für diesen 

Tag Betreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie dies bitte bis zum 23.3. im Sekretariat an. 

Als Ankündigung beziehungsweise Erinnerung möchte ich Sie abschließend noch auf folgende 

Termine hinweisen: 

 

- Am letzten Sonntag der Osterferien, am 10.4.2016 um 11.00 Uhr, veranstaltet der 

KIWANIS-Club Bensheim im Parktheater Bensheim ein Klavierkonzert mit Atsutaka Manabe.  

Schubert, Chopin, Brahms, Bach und Beethoven werden zu Gehör gebracht. Der Eintritt ist 

frei. Es wird um Spenden gebeten. Da KIWANIS finanzieller Unterstützer unserer 

SingPause ist, kommt dies natürlich auch unserer Schule zugute.  Im Eingangsbereich der 

Schule finden Sie ein Ankündigungsplakat, ebenso auf der Homepage der Schule. Vielleicht 

haben Sie ja Zeit und Interesse an der musikalischen Gestaltung eines Sonntagvormittags 

und wir treffen uns im Parktheater ... 

- Am Donnerstag, den 21.4.2016 werden wir traditionsgemäß den Welttag des Buches 

begehen, ein Bericht dazu wird folgen.  

Bei der Gelegenheit – vielen Dank allen, die unsere Bücher-Bar immer wieder bestücken! 

Nichts Besseres kann mit Büchern getan werden, aus denen die eigenen Kinder 

herausgewachsen sind … 

- Am Dienstag, den 17.5.2016 (Dienstag nach Pfingsten), wird unsere Schule einen  

Pädagogischen Tag durchführen. Für die Kinder ist an diesem Tag unterrichtsfrei. Sollten 

Sie für diesen Tag Betreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie dies bitte bis zum 9.5. im 

Sekretariat an. 

Das Kollegium arbeitet seit diesem Schuljahr intensiv an der Erstellung eines schuleigenen 

Curriculums auf Basis der Bildungsstandards und dieser Tag ist diesem Arbeitsziel 

gewidmet. 

 

 

Vielleicht sehen wir uns ja am letzten Schultag? Haben Sie eine gute Zeit bis dahin! 

 

Pia Hölzel, Schulleiterin 

 
 

 


