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Die Adventszeit könnte eine Zeit sein, in der wir Zeit haben, darüber nachzudenken, 

wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.  Gudrun Kropp 

 

Liebe Eltern, 

diesen Elternbrief möchte ich mit einem großen DANKESCHÖN an Sie beginnen. An so vielen Stellen in 

unserer Schule nehmen SIE sich Zeit und sind Sie im Einsatz, vor und hinter den Kulissen, in Ämtern 

und bei Aufgaben – ohne Sie wäre vieles hier gar nicht möglich. Gerade in der Vorweihnachtszeit, bei 

Martinsfest und Nikolausmarkt und allen weiteren großen und kleinen Ereignissen und Beiträgen, ist 

dies zu spüren. Auch die LehrerInnen geben alles, um für die Kinder eine stimmungsvolle 

Vorweihnachtszeit zu gestalten und den Zauber dieser Zeit auch im Schulhaus einziehen zu lassen.  

So viele geben i h r e n Teil – und formen damit unsere Gemeinschaft. DANKE.  

Das Martinsfest haben wir auch in diesem Jahr wieder als sehr stimmungsvoll und harmonisch erlebt. 

Viele, viele Menschen sahen in unserem Schulhof den Aufführungen zu und verweilten noch lange bei 

Glühwein, Martinsbrötchen und Schmalzbrot. Schon im Vorfeld hatten einzelne Kindergruppen 

unserer Schule (Alissa, Toma, Lidya, Roda, Leni, Lucy, Merle, Noemi) in Eigeninitiative Geld gesammelt. 

Zusammen mit dem Erlös aus dem Verkauf der Martinsbasteleien und den Spenden für Speis und 

Trank ergab sich eine Summe von 1828,14 Euro, die wir komplett  an die „Friends of Chepel“ 

überweisen können - großartig! Die Kinder von Chepel werden sich riesig über ihre Ranzen freuen! 

Der Gewinn aus den Aktivitäten am Nikolausmarkt geht traditionsgemäß in die Kasse des 

Fördervereins unserer Schule und kommt damit unseren eigenen Kinder zugute. In diesem Jahr konnte 

hier tatsächlich ein Gewinn von 2690,- Euro erwirtschaftet werden! Mit Herzblut und großer 

Einsatzfreude ist an diesem Tag der Förderverein unserer Schule tätig. Besonders zu erwähnen sind 

hier Sebastian Bert, Steffen Mirus und Matthias Adler, die mehr oder weniger rund um die Uhr am 

Marktplatzbrunnen alles am Laufen halten. Vielen, vielen Dank! Vielen Dank an dieser Stelle auch an 

Bernd Koch, Baldur Garten, ehemals Vorsitzender des Betreuungs-Fördervereins und uns noch immer 

herzlich zugetan, für seine Spende von Mini-Weihnachtsbäumchen und nachtleuchtenden Bäumchen! 

Die haben kräftig zu unserem Gewinn beigetragen – genau wie IHRE Plätzchen und die Sprüche-

Bretter, die die Lehrerinnen gestaltet haben. 
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An den kommenden beiden Adventsmontagen treffen sich Kinder und LehrerInnen immer um 8.05 Uhr 

im Schulhof (bei Regenwetter in der Gymnastikhalle)  zum gemeinsamen Singen. Eltern sind uns 

hierzu ebenfalls herzlich willkommen. Auch der Sterngucker kann seit dem 3. Dezember wieder 

bewundert werden – in diesem Jahr ist das Thema „Weihnachten in aller Welt“. 

Am Montag, den 10.12. werden Robert Klüsener und Thomas Steringer mit einer Delegation von 

Kindern des Kinderparlaments zum Hessischen Demokratietag nach Hanau fahren. Erfahrungsgemäß 

sind wir dort eine der wenigen oder gar die einzige  Grundschule. Jedes Jahr ist dies ein 

beeindruckendes Erlebnis für die teilnehmenden Kinder unserer Schule. 

 

Die Schal- und Mützenzeit hat begonnen und erfahrungsgemäß kommt ein Läusebefall  in dieser 

Jahreszeit häufiger vor. Bitte informieren Sie uns umgehend von einem solchen Befall. Bitte geben Sie 

den Kindern in den nächsten Tagen Stoffbeutel mit, die 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 Tierchen zu verhindern. Wir wollen jeden Versuch 

unternehmen, so weit wie möglich läusefrei zu bleiben! Jeder Befall wird anonymisiert dem 

Gesundheitsamt gemeldet. 

 

Der letzte Schultag ist in diesem Jahr am 21.12. Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde. Der erste 

Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 14. Januar 2019. 

 

Für das Jahr 2019 möchte ich Sie bereits jetzt auf drei Termine aufmerksam machen, die bisher noch 

nicht in unserem Terminplan vermerkt waren. 

Der Elternsprechtag des Schuljahres 2018/2019 findet am Freitag, den 15.2.2019 statt. Hierzu folgen 

noch genauere Informationen. 

Am Montag nach den Osterferien werden wieder alle Lehrkräfte mit dem Besuch der zukünftigen 

Erstklasskinder beschäftigt sein. Daher beginnt der reguläre Unterricht für alle anderen 

Nibelungenkinder erst am Dienstag, den 30. April 2019 

Einen großen SingPausenauftritt mit allen Kindern unserer Schule werden wir am Donnerstag, den 

16.5.2019 feiern. (später Nachmittag/früher Abend, genaue Informationen folgen auch hierzu noch). 

Für die vor uns liegenden Adventswochen und die folgenden Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren 

Kindern ZEIT für schöne gemeinsame Stunden und Ruhe und Entspannung so oft es geht! 

Seien Sie alle sehr herzlich gegrüßt!  

Pia Hölzel 


