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Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt –  
sieh sie dir an!         (Kurt Tucholsky) 
 
Liebe Eltern, 

ein sehr kurzes zweites Schulhalbjahr geht zu Ende und die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Trotz der Kürze war so einiges los in diesem zweiten Halbjahr! 

Am 2. März fand die Putzaktion „Saubere Schule“ statt. Entstanden war die Idee während einer 
Sitzung unseres Kinderparlaments. Den Abgeordneten war aufgefallen, dass sehr viel Müll, vor 
allem Milchpackungen, auf dem Schulhof verteilt lagen. Aus diesem Grunde wurde der 
Saubermachtag erfunden und mit Freude und Spaß seitens der Kinder durchgeführt. 

Sportlich hoch her ging es wieder am letzten Schultag vor den Osterferien. Hier wurden, wie es 
Tradition ist, die Sportabzeichen verliehen. Ca. 150 der begehrten Urkunden konnten dieses Jahr 
für die kleinen Sportler vergeben werden und zudem bot die Show, die die SportlehrerInnen mit 
ihren Klassen eingeübt hatte, wieder viele Highlights. Auch Frau Gärtner, Klassenlehrerin der 2b 
zeigte Außergewöhnliches. Gemeinsam mit ihrer Tochter führte sie eine Kunstrad-Nummer unter 
Jubel und Begeisterung des Publikums vor. 
 
Eine grandiose Vorstellung boten die 2. Klassen bei ihrer Zirkusaufführung am 16. März. Dazu 
hatten sie eine ganze Woche unter Projektleiter Markus Kohne geübt. Dieses Projekt lässt unsere 
Zweitklässler immer wieder enorm wachsen und verwandelt einfache Schulkinder in Akrobaten, 
Einrad-Fahrer, gefährliche Raubtiere, Jongleure, Artisten und und und… ein großartiges Erlebnis 
für Beteiligte und Zuschauer! 
 
Am 20. April gab es an der Nibelungenschule wieder eine Aktion zum Tag des Buches. Nach einer 
gemeinsamen Eröffnung auf dem Schulhof drehte sich der restliche Morgen um das Buch „Im 
Zeichen der Zauberkugel“ – die Großen lasen den Kleinen vor. Die ersten und zweiten Klassen 
dienten uns als „Trainingspartner“ – denn am 18. Mai fuhren alle dritten und vierten Klassen nach 
Frankfurt in die Commerzbank-Arena! Dort fand die weltgrößte Autorenlesung durch Stefan 
Gemmel statt. Wir  trugen so zum Weltrekord bei – mit insgesamt 5542 Besuchern! Als Belohnung 
gab´s eine Urkunde und Stefans extra für dieses Event geschriebene neueste Buch der 
„Zauberkugel“-Reihe. Für die Kinder war dies sicher ein unvergesslicher Tag 
 
Am 5.Juni haben wir ein wunderschönes, entspanntes Schulfest unter dem Motto „Punkt, Punkt, 
Komma, Strich“ gefeiert. Eingeleitet wurde das Fest von einem SingPausen-Auftritt, bei dem Herr 
Vorschütz nicht nur Kinder und LehrerInnen dirigierte, sondern auch alle anwesenden Gäste in 
Schwung brachte. Anschließend konnte an vielen Stationen gewerkelt und gespielt werden. Auch für 
das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Allen Organisationen und helfenden Händen sei sehr 
herzlich gedankt. 

Die diesjährigen Bundesjugendspiele  mussten wegen der ungünstigen Wetterlage auf den 
vorgesehenen Ausweichtermin verlegt werden. Am 24.Mai konnten sie dann wie vorgesehen 
durchgeführt werden. Auch bei verschiedenen Grundschulwettbewerben konnten unsere Kinder 
glänzen. Die Fußballmannschaft unserer Schule errang den 2. Platz beim Turnier. Die 
LeichtathletInnen konnten den 4. Platz erringen. Super, ihr Lieben! 
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Am Freitag, den 22.06.2017, 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. 
Bei hoffentlich schönem Wetter findet die Feier im Schulhof statt. Sie sind herzlich dazu 
eingeladen. 
 
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. Sollten Sie sich in 
dieser Form in unser Schulleben einbringen wollen, melden Sie sich doch bitte im Sekretariat. Dort 
erhalten Sie weitere Informationen. Allen AG-Anbietern in diesem Jahr und auch unserer FSJ-Kraft 
Leonie Oster  danken wir für ihren Beitrag zum vielfältigen Angebot unserer Schule – Sie 
bereichern unser Schulleben und das Angebot für unsere Kinder sehr, danke!  
Ein ganz besonderes, sehr innigliches Dankeschön gilt Ute Baumrucker, die nach 34 Dienstjahren 
an der Nibelungenschule zum Ende des Schuljahres in den wohl verdienten Ruhestand geht. 
 
Ob Sie sich die Welt vor Ort anschauen oder weit weg – ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
erholsame Ferien und einen wunderschönen Sommer, herzliche Grüße! 
 
Pia Hölzel 
Schulleiterin 
 
 
 
 
Zur Organisation der ersten Schultage im Schuljahr 2018/2019: 
 
Für die neuen Klassen 2 – 4 beginnt der Unterricht am ersten Schultag,  
dem 06.08.2018 um 8.oo Uhr und endet für alle um 11.25 Uhr.  
 
Am zweiten Tag des neuen Schuljahres, dem 07.08.2018, 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, 08.08.2018, findet Unterricht nach Plan statt. 
 
 
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 22.06.2018 ab. 
 
In den Sommerferien werden die dann noch vorhandenen Sachen einer 
karitativen Einrichtung zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 


