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Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen so langweilig 

wie die Arbeit.   William Shakespeare  

Liebe Eltern, 

die Sommerferien stehen vor der Tür und letzte Informationen sollen Sie erreichen. 
 
Viele unserer Klassen haben zum Schuljahresende interne Feste gefeiert und wir als 
Schulgemeinde haben unser großes Schulfest  am 11. Juni begangen. Es war ein wunderbares 
Fest mit einem großartigen, Gänsehaut schon beim Einmarsch der Kinder verursachenden 
SingPausen-Auftritt und tollen Mitmachmachstationen für die Kinder. Tanzdarbietungen durch die 
Betreuung, das AG-Angebot von Herrn Melchior und die türkische Folkloregruppe passten perfekt 
zum Motto „Musik bringt Farbe in die Welt“. Gutes Wetter und entspannte Stimmung waren der 
Lohn für die Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Eltern und LehrerInnen, die wieder enorm viel 
Arbeit in das Gelingen des alle zwei Jahre stattfindenden Festes gesteckt hatte – ein riesen- 
großes DANKESCHÖN dafür!  An dieser Stelle möchte ich auch Helmut Vorschütz noch einmal für 
seine Arbeit als SingPausen-Leiter an unserer Schule danken. Wie schön, dass es ihn hier für 
unsere Kinder gibt. Immer gut gelaunt und die Klassen motivierend bringt er tatsächlich eine ganz 
eigene Farbe in den Schulalltag der Nibelungenkinder. 
 
An zwei Freitagen hatten wir ganz speziellen Besuch  in der Nibelungenschule – Dalamu Sherpa, 
Schülerin aus unserer Partner-Schule in Chepel/Nepal, war hier und hat zwei Schulvormittage in 
der Klasse 3c verbracht. Die großen nepalesischen Gebetsfahnen im Eingangsbereich des 
Schulhofs zeugen davon, denn Dalamu hatte sie für uns im Gepäck als Zeichen der Freundschaft 
und Verbundenheit. Von den Spenden, die Lukas und Mathis aus der Klasse 4c in Eigeninitiative 
(Toll, Jungs!) im Frühjahr gesammelt hatten, nimmt nun Dalamu ein bunt gepacktes Paket nach 
Chepel mit zurück. (Fotos auf der homepage) 
 
In diesem Jahr konnte das Sport- und Spielfest  wie geplant durchgeführt und auch beendet 
werden. Es war ein gelungener Vormittag in entspannter Atmosphäre, den das Sportteam 
gemeinschaftlich vorbereitet und durchgeführt hat. Für die Vorbereitung des Teams und auch die 
Elternunterstützung sagen wir ein herzliches Dankeschön! Und für das üppige und überaus 
liebevoll von den Eltern unserer Schule zusammengetragene Obstbuffet noch ein dickes Danke 
oben drauf . 
Zum Sport in anderen Stadien: Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft  das EM-
Endspiel erreichen (und davon gehen wir natürlich aus!), dann stellen wir Ihnen frei, ihr Kind am 
Montagmorgen, 11.7.2016, erst zur zweiten Stunde in die Schule zu schicken – toitoitoi also!! 
 
Am Freitag, den 15.07.2016, geht um 10.40 Uhr  der Unterricht in diesem Schuljahr zu Ende. An 
diesem Tag verabschieden wir uns mit einer kleinen Feier ab 8.15 Uhr von unseren vierten 
Klassen. Sie sind herzlich eingeladen zu kommen. 
 
Zum Ende dieses Schuljahres stehen wieder personelle Veränderungen  ins Haus.  
Unser Jahrespraktikant Tim Winkel hat unsere Schule im zurückliegenden Schuljahr nach Kräften 
unterstützt und neue Erfahrungen gesammelt. Wir sagen ihm ein herzliches Dankeschön und alles 
Gute für die neue Aufgabe! 
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Wie schon in den letzten Jahren möchte ich Sie, liebe Eltern, auch in diesem Jahr fragen, ob Sie 
Zeit und Interesse haben, bei uns im kommenden Schuljahr eine AG  anzubieten. Sollte dies der 
Fall sein, melden Sie sich doch bitte im Sekretariat. Dort erhalten Sie weitere Informationen. Allen 
AG-Anbietern in diesem Jahr danken wir für ihren Beitrag zum vielfältigen Angebot unserer Schule 
– Sie bereichern die Möglichkeiten der Kinder, danke! 
 
 

Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern und uns allen hoffentlich bald noch mehr 
richtigen SOMMER! 
 
Pia Hölzel 
Schulleiterin 
 
 
 

 

Wichtige Termine für das kommende Schuljahr:  
 

1. Zur Organisation der ersten Schultage im Schulja hr 2016/2017:  
 

Für die neuen Klassen 2 – 4 beginnt der Unterricht am ersten Schultag,  
dem 29.08.2016 um 8.oo Uhr und endet für alle um 11 .25 Uhr.  

 
Am zweiten Tag des neuen Schuljahres, dem 30.08.2016, erwarten wir drei neue erste 
Klassen. Darauf freuen wir uns schon sehr. 
Der Unterricht endet auch an diesem Tag für alle um  11.25 Uhr. 

 
Ab Mittwoch, 31.08.2016, findet Unterricht nach Pla n statt. 

 
Am Dienstag, 06.09.2016, findet während des Schulvormittags im  
2. Unterrichtsblock für die Klassen 2 – 4 ein Segensgottesdienst in der nahegelegenen 
Klosterkirche Sankt Vincent statt.  
Dazu laden die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Zusammenarbeit mit 
unseren ReligionslehrerInnen und ihren SchülerInnen ein.  
LehrerInnen begleiten die Kinder zum Gottesdienst. 
Die Kinder, die am Gottesdienst nicht teilnehmen, erhalten in der Schule während dieser 
Zeit ein Lernangebot.  

 
Die Schülerbetreuung bis 16.3o Uhr  beginnt natürlich mit dem 1. Schultag für alle angemeldeten 
Kinder.  
 

� Das erste Großereignis im neuen Schuljahr ist der A ltstadtlauf am 09.09.2016. 
 Anmeldung im neuen Schuljahr. Die teilnehmerstärks te Schule wird prämiert. 
 Also – nix wie hin ! 
 
Erinnerung:   Holen Sie bitte die Fundsachen, die sich während des Schuljahres 

angesammelt haben,  bis spätestens 14.07.2016  ab. 
Am 15.07.2016 werden die dann noch vorhandenen Sachen einer karitativen 
Einrichtung zur Verfügung gestellt. 

 
 
Zum Schluss wünschen wir Ihnen mit Ihren Kindern ei ne erholsame Ferienzeit mit viel Zeit 
füreinander. 
 
 
Das Kollegium der Nibelungenschule                  
 

 
 

 


