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Musik wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein.  

(Berthold Auerbach) 

 

Liebe Eltern, 

die Zeit rast nur so dahin und der Mai mit den vielen Feiertagen tut das Seine dazu, dass fast 

schon wieder die Wochen bis zu den Sommerferien zu zählen sind. 

 

In der zweiten Woche nach den Osterferien hat unsere Schule gemeinsam den Tag des Buches 

gefeiert. Die Kinder konnten sich zuvor in insgesamt 15 unterschiedliche Angebote einwählen. 

Das Oberthema der von den LehrerInnen ausgewählten Bücher lautete „Freunde“. Im Angebot 

waren dann Klassiker wie Helme Heines Freunde Jonny Mauser, Franz von Hahn und Waldemar 

vom Bauernhof Mullewapp oder die „5 Freunde“ von Enid Blyton.  

"Sophiechen und der Riese" von Roald Dahl ist mittlerweile vielleicht auch schon ein Klassiker, 

auf jeden Fall war dieses Angebot sehr gefragt. Aber auch unbekanntere Bücher wie „Siri und 

die schmutzige Lotta“ oder „Die Lakritzbande“  konnten nach einer kurzen Vorstellung des 

Inhaltes gewählt werden. Die Kinder haben in jahrgangsgemischten Gruppen zunächst dem 

Vorlesen gelauscht und später dann passend zum Inhalt des jeweiligen Buches gespielt, 

gerätselt oder gebastelt. Bei strahlendem Sonnenschein fand am Ende des Vormittags eine 

große Präsentationsrunde im Hof statt. So konnte von allen die Vielfalt der Ergebnisse 

wahrgenommen werden. 

 

Am 28. April fand die Mitgliederversammlung des Vereins „Freunde und Förderer der 

Nibelungenschule“ statt. Neuwahlen standen an. Wir danken sehr herzlich dem bisherigen 

Vorsitzenden, Herrn Marc Bucher, für seine Arbeit, seinen Einsatz und sein Engagement. Allen 

übrigen Vorstandmitgliedern danken wir selbstverständlich genauso herzlich und freuen uns, 

dass sie weiterhin dabei sind. Als neuen Vorsitzenden begrüßen wir Herrn Sebastian Bert. Wir 

freuen uns über seine Bereitschaft und auf die vor uns liegende gemeinsame Arbeit. 

 

Endlich, endlich konnte das Kinderparlament am 10. Mai die neue Toilettenanlage der Schule 

eröffnen. Standesgemäß wurde eine Klopapierrolle mit Herzchenaufdruck zerschnitten und die 

Abgeordneten konnten als Erste die frisch renovierten und mit den Wandentwürfen der Kinder 
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gefliesten Toilettenräume begutachten. Da waren einige und auch stolze Ohs und AHs zu hören! 

Tags darauf konnten dann alle Klassen der Schule gemeinsam mit ihren LehrerInnen einen Gang 

durch die Toilettenräume machen, sich die Neuerungen anschauen und bei der Gelegenheit über 

das angemessene Verhalten in diesen Räumen mit der wundervollen neuen Ausstattung sprechen. 

Wir hoffen sehr, dass diese  pfleglich behandelt werden und möglichst lange in dem aktuellen 

Zustand bleiben werden. Am Schulfest, liebe Eltern, werden auch Sie Gelegenheit haben, die 

Räume zu sehen – freuen Sie sich drauf! 

 

Der Pädagogische Tag des Kollegiums am 17.5. hat uns in der Arbeit der Entwicklung des 

schuleigenen Curriculums ein gutes Stück vorwärts gebracht. Die Fachgruppen Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht haben intensiv gearbeitet. Zur Zeit gehen wir davon aus, dass 

wir die Ergebnisse spätestens zu Beginn des kommenden Schuljahres zur Abstimmung vorlegen 

können. 

 

Wir begrüßen herzlich Susanne Schubert in unserem Kollegium. Seit  1. Mai gehört sie als 

Referendarin zu uns. Sie wird nach den Sommerferien in den Fächern Sport und Deutsch 

eingesetzt sein. Zur Zeit schaut sie noch in alle Klassen hinein, verschafft sich Orientierung 

und lernt unsere Schule kennen. 

 

Gerne würden wir auch im kommenden Schuljahr wieder eine FSJ-Kraft an unserer Schule 

beschäftigen. Aller Voraussicht nach werden wir die formalen Möglichkeiten dazu erhalten, es 

fehlt uns allerdings an einer Person. Sollten Sie einen jungen Menschen kennen, der zwischen 

Schule und Ausbildung ein Jahr als FSJ-Kraft einschieben möchte und noch keinen Platz für 

dieses Vorhaben gefunden hat, dann vermitteln Sie bitte unbedingt einen Kontakt zu uns – 

danke! 

 

Abschließend möchte ich Sie auch an dieser Stelle auf unser Schulfest am 11.6. von 12.00 bis 

16.00 Uhr hinweisen. Wir hoffen auf gutes Wetter, fröhliche Gäste und zahlreiche Helfer aus 

den Klassen, damit das Fest ein gelungenes Ereignis für alle Beteiligten wird. 

Für die schon vorher geleistete Planungs- und Vorbereitungsarbeit sage ich den KollegInnen und 

Eltern, die sich im Schulfest-Team engagiert haben, jetzt schon von Herzen Danke. Ich freue 

mich sehr und bin gespannt auf die musikalischen Präsentationen! 

 

 

 

Pia Hölzel, Schulleiterin 
 
 

 


