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Fünf Sonnenminuten im Alltag können mehr bedeuten als ein Sonnentag im Urlaub! 
(unbekannt) 
 

Liebe Eltern, 

in diesem Jahr endet das Schuljahr schon recht früh und dies wird voraussichtlich schon der letzte 
Elternbrief des Jahres 2016/2017 sein. 

Vorher aber stehen noch einige Ereignisse an, auf die wir uns hier in der Schule sehr freuen und 
auf die ich Sie hinweisen möchte. 

Am Freitag, den 2. Juni beenden unsere Zweitklässler ihre diesjährige Zirkuswoche mit einer großen 
Aufführung um 18.00 Uhr in der Nibelungenhalle. Sie alle sind herzlich eingeladen zur 
Zirkusaufführung zu kommen, zu sehen und zu staunen, was die Kinder innerhalb einer einzigen 
Woche gelernt haben und präsentieren werden. Für jedes unserer Zweitklasskinder ist es eine große 
Herausforderung, durch den Vorhang zu treten und sich und sein Können dem Publikum zu zeigen. 
Bitte unterstützen Sie die Kinder mit Ihrer Aufmerksamkeit und Ihrem Applaus. Tragen Sie bitte 
unbedingt Sorge dafür, dass Geschwisterkinder, die  um die Manege herum sitzen, bis zum Schluss 
dort bleiben und NICHT durch die Halle toben.  

Auf das SingPausen-Konzert am 11. Juni um 16.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in 
Heppenheim/Erbach freuen wir uns genauso wie auf die Zirkusaufführung. Auch dieses Konzert 
wird sicher ein unvergessliches Erlebnis und ich hoffe, dass wir uns dort sehen können. 

Gerne möchte ich Sie auch noch hinweisen auf unsere diesjährige Vernissage am 22. Juni. Die 
beteiligten Klassen haben sich mit dem Maler Rene Magritte auseinandergesetzt.  

Riesig freuen wir uns auch auf unsere neuen Schul-Shirts, die wir dank der Unterstützung durch 
Baldur-Garten anschaffen konnten. Die Aufkleber mit unserem Nibelungen-Drachen haben ja 
schon den Weg zu Ihnen gefunden! 

Leider musste das Sport- und Spielfest abgesagt werden, da das Wetter nicht mitspielen wollte. In 
abgespeckter Version werden wir nun am 8. Juni die diesjährigen Bundesjugendspiele durchführen 
und hoffen, dass sich bis dahin das Sommerwetter ein bisschen stabiler zeigt! 
Die Sportabzeichenvergabe vor den Osterferien zeigte aber, wie vielfältig unser Sportunterricht 
abläuft und wie fit unsere Kinder sind. Vielen Dank den SportlehrerInnen für die Organisation und 
die Durchführung dieser Veranstaltung. 
Auch den Kolleginnen der Fachkonferenz Deutsch gebührt ein Dankeschön, denn der Tag des 
Buches lief trotz schlechten Wetters zur Freude aller Kinder reibungslos ab – es konnte 
hemmungslos gelesen werden! 
 
Beim diesjährigen Fußball-Turnier der Grundschulen des Kreises konnte unser Mannschaft den 3. 
Platz erringen – das ist großartig und wurde entsprechend stark bejubelt, auch von den daheim 
gebliebenen Kindern! 
 

GRUNDSCHULE DES KREISES BERGSTRASSE 

                     

64646 Heppenheim, Nibelungenstraße 12,  
 06252/4352, FAX  06252/788702, 

� nibelungenschule-heppenheim@kreis-bergstrasse.de; 
website: www.nibelungenschule.de 

 



Am Freitag, den 30.06.2017, 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. 
 
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, ganz besonderes 
Interesse haben wir zum Beispiel an einer Garten-AG.. Sollten Sie sich in dieser Form einbringen 
wollen in unser Schulleben, melden Sie sich doch bitte im Sekretariat. Dort erhalten Sie weitere 
Informationen. Allen AG-Anbietern in diesem Jahr und auch unserer FSJ-Kraft Yusuf Shams  
danken wir für ihren Beitrag zum vielfältigen Angebot unserer Schule – Sie bereichern die 
Möglichkeiten unserer Kinder, danke! 
 
Für die letzten Schulwochen wünsche ich Ihnen und den Kindern, dass das Schuljahr gelassen und 
mit Freude  zu Ende geht. Unseren Großen sei schon jetzt alles Gute für den Wechsel in die 
weiterführende Schule  gesagt – allen herzliche Grüße! 
 
Pia Hölzel 
Schulleiterin 
 

Zur Organisation der ersten Schultage im Schuljahr 2017/2018: 
 
Für die neuen Klassen 2 – 4 beginnt der Unterricht am ersten Schultag,  
dem 14.08.2017 um 8.oo Uhr und endet für alle um 11.25 Uhr.  
 
Am zweiten Tag des neuen Schuljahres, dem 15.08.2017, 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, 16.08.2017, findet Unterricht nach Plan statt. 
 
Am Dienstag, 29.08.2017 , 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.  
 
Erinnerung:  Holen Sie bitte die Fundsachen, die sich während des Schuljahres 

angesammelt haben,  bis spätestens 29.06.2017 ab. 
 
In den Sommerferien werden die dann noch vorhandenen Sachen einer 
karitativen Einrichtung zur Verfügung gestellt. 

 
 

 


