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Sind Freunde da, so schenke ein! 
Leg, was du hast, in ihre Mitte. 
Durchs Schenken wird man reich allein.  Gerhard Schöne 

 
 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Weihnachtsferien kommt hier der zweite Elternbrief dieses Schuljahres. 

Am Tag unseres diesjährigen Martinsfestes mussten wir lange zittern, ob das Wetter wohl 
mitspielen würde. Am Ende war das Wetter-Glück aber auf unserer Seite und unser schönes 
Fest konnte wie geplant durchgeführt werden. Stimmungsvoll und heimelig ging es im 
Schulhof zu. Neueste Informationen von unserer Partnerschule in Chepel/Nepal erfuhren wir 
von Frau Buschulte und gewannen dabei die Gewissheit, dass auch der diesjährige Erlös aus 
Lichter-Basteleien und Verköstigung  sinnvoll eingesetzt sein wird. Warme Winterjacken sind 
vonnöten und sollen mit Hilfe unserer Spende angeschafft werden. 

Der Tag des Nikolausmarktes bot von Anfang an allerbestes Markt-Wetter und so konnte 
auch hier ein beachtlicher Betrag (2215,-) für unsere Schulgemeinde erwirtschaftet werden. 
Im Kinderparlament wurden Wünsche gesammelt: Ein neuer Tischkicker und weitere Geräte 
für den Spiele-Container sollen angeschafft werden. 

Allen helfenden Händen dieser beiden Veranstaltungen sei herzlich gedankt für Ihren Einsatz! 

Am 2.12. fand in diesem Jahr der Hessische Demokratietag in Frankfurt statt. 4 Kinder 
unserer Schule (Lucina, Victoria, Ricardo und Finn) fuhren gemeinsam mit Robert Klüsener 
und Thomas Steringer (den Lehrern, die das Kinderparlament begleiten) zum Haus des 
Hessischen Rundfunks, wo die Tagung diesmal in Anwesenheit des hessischen Kultusministers, 
Herrn Lorz, stattfand. Für die Kinder war dies ein aufregender und spannender Tag, von dem 
sie uns in der kommenden Schulversammlung berichten werden. 

Zum Ende des Jahres steht uns eine Veränderung ins Haus, die wir alle mit ein wenig Bangen 
erwarten. Frau Roswitha Rauch, seit 30 Jahren das Gesicht bzw. die Stimme des Sekretariats 
unserer Schule, geht in den Ruhestand. Wir danken ihr von Herzen für ihre Arbeit in unserer 
Schule und wünschen ihr auch von dieser Stelle aus alles Gute für die vor ihr liegende, wohl 
verdiente Zeit des Ruhestands! 
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Ihre Nachfolgerin, Frau Tanja Geißelmann, ist zur Zeit schon immer wieder mal einen 
Vormittag lang zur Einarbeitung hier. Wir wünschen ihr schon jetzt einen guten Start im 
neuen Jahr. 

Zu Beginn des neuen Jahres freuen wir uns aber auch auf eine weitere Veränderung. Unsere 
Homepage wird mit Unterstützung des Hauses „Baldur-Saaten, Bensheim“ neu aufgestellt und 
erhält ein frisches und modernes Aussehen. Wir sind begeistert von dem neuen Internet-
Auftritt der Schule  und hoffen, es geht Ihnen genauso! Zur Zeit gehen wir davon aus, dass 
Sie die neue Seite unter unserer alten Adresse www.nibelungenschule.de ab dem 1.1.2017 
öffnen können. Für die Unterstützung, die uns durch Bernd Koch, Baldur-Saaten Bensheim, 
zuteil wurde und wird, sagen wir herzlich, von Herzen und sehr ernsthaft DANKESCHÖN !  

Seit Ende September hat der Schulelternbeirat eine neue Vorsitzende, Frau Deike Priemuth-
Schmid. Ihre Vertreterinnen sind Frau Bock und Frau Reichenberger. Vielen Dank für die 
Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe!  

Herrn Adler, der vier Jahre lang den Vorsitz des Schulelternbeirats inne hatte, danken wir von 
ganzem Herzen. In intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
und immer für und im Sinne unserer Kinder erfüllte Herr Adler das Amt und brachte viel 
Herzblut ein. Ihm und allen anderen scheidenden Elternbeiräten und Vertretern sei ebenfalls 
sehr gedankt. 

Die Mützenzeit hat längst begonnen - bitte geben Sie den Kindern in den nächsten Tagen 
Stoffbeutel mit oder aktivieren diese wieder, damit die Kinder sie an ihre Kleiderhaken im 
Schulflur hängen können, um darin Mützen, Schals u.ä. aufzubewahren. Dies könnte eine 
weitere unterstützende Maßnahme sein, um die Verbreitung der kleinen Krabbeltierchen zu 
verhindern. Wir wollen jeden Versuch unternehmen, so weit wie möglich läusefrei zu bleiben! 
Jeder Befall wird anonymisiert dem Gesundheitsamt gemeldet. 
 
Am Mittwoch, den 21. Dezember ist Unterrichtsschluss um 10.40 Uhr. Dann beginnen die 
Weihnachtsferien. 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 9. Januar 2017 mit Unterricht nach Plan. 
 
Ich wünsche Ihnen eine frohe und friedliche Zeit, haben Sie schöne Ferien und kommen Sie 
gut ins neue Jahr – auf ein gutes Jahr 2017! 
 
Herzliche Grüße! 
 
Pia Hölzel, Schulleiterin 
 
 
Ganz zum Ende dieses Briefes möchte ich noch einmal daran erinnern, im Sinne Ihrer Kinder beim 
Bringen und Abholen nicht vor dem Schulhaus zu halten. Bitte parken Sie auch in 2017„um die Ecke“ 
oder am rückwärtigen Eingang der Schule oder auf dem Parkplatz zwischen Stadion und Freibad. 
Das Tragen der Leuchtwesten erhöht ebenfalls die Sicherheit Ihrer Kinder.  
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