
                                                     

                                                 

Schuljahr 2019/2020   21.1.2020                                                             Elternbrief Nr. 3 

        Die Blumen machen den Garten, nicht der Zaun.- deutsches Sprichwort 
 
Liebe Eltern, 
 
für das Jahr 2020 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen „üppig blühenden Garten“, in dem 
verbindende Begegnungen mit Familie und Freunden stattfinden. Ich hoffe, Sie konnten das Jahr gut 
beginnen und werden es gesund und guter Dinge verbringen. 
 
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie auf die kommenden Termine und Vorhaben der Schule aufmerksam 
machen: 
  
Am 28. und 29. Januar finden die diesjährigen Wintersporttage unserer Sportfachschaft statt. In der Regel 
nehmen die Kinder  während der normalen Sportstunden teil – bei Ausnahmen werden Sie informiert. Unsere 
Kinder freuen sich schon auf diese besonderen Sporttage, weil sie sicher sind, dass unsere SportkollegInnen 
wieder tolle Stationen für sie vorbereitet haben werden. 
 
Die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 gibt es am Freitag, den 31.1.2020. An diesem Tag ist für alle 
Klassen Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde. 

Am 14. Februar von 15 bis 18 Uhr findet der diesjährige Elternsprechtag statt.  

Bitte beachten Sie: Für die Gespräche zwischen den Klassenlehrerinnen und Ihnen erhalten Sie 
Terminvereinbarungsformulare von der KlassenlehrerIn selbst oder haben diese bereits erhalten. Da diese 
Gespräche in der Regel ein wenig länger dauern, finden sie häufig auf mehrere Tage verteilt statt. 

Sollten Sie über das Gespräch mit der KlassenlehrerIn hinaus ein dringendes Gesprächsanliegen an eine 
FachlehrerIn Ihres Kindes haben, so nutzen Sie bitte den unten anhängenden Abschnitt und geben ihn 
ausgefüllt über Ihr Kind bei der Klassenlehrerin bis zum 3.2.2019  wieder ab. Sie erhalten dann rechtzeitig 
Rückmeldung. Auch für die Ganztagsbetreuung ist ein Abschnitt angehängt. 

Fastnacht::  Am Freitag, den 21.2..2020 können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. An diesem Tag 
werden wir unseren Nibelungen-Fasching feiern. Wie schon in den letzten Jahren verbringen die Kinder den 
ersten Block in ihren Klassen und feiern dort. Für den 2. Block bereiten die Großen, unsere Viertklässler, für die 
jüngeren Klassenstufen wieder verschiedene Spielstationen vor, an denen vergnügt Fastnacht gefeiert werden 
kann. Im 3. Block ist Unterricht nach Plan. 

Rosenmontag und Fastnachtsdienstag sind bewegliche Ferientage und daher unterrichtsfrei. Am 
Aschermittwoch, den 26.2. arbeiten wir KollegInnen im Rahmen eines Pädagogischen Tages zum Thema 
„Wertschätzende Kommunikation“  und für die Kinder ist damit an diesem Tag ebenfalls unterrichtsfrei 
Kinder, die aus organisatorischen Gründen am Aschermittwoch nicht von den Eltern betreut werden können, 
werden in dieser Zeit in der Schule beaufsichtigt. Bitte melden Sie Ihr Kind für diesen Fall ebenfalls bis 
spätestens 7.2.2019  telefonisch im Sekretariat an. Für die Kinder der Ganztagsbetreuung ist die Betreuung 
geöffnet. 

In der Woche vom 2.-6. März findet in diesem Schuljahr die Zirkuswoche des zweiten Jahrgangs statt. Wie 
immer wird die große Aufführung dann am frühen Abend des Freitags stattfinden. Kommen Sie gerne und 
zahlreich – wir freuen uns auf Sie!  
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Am letzten Schultag vor den Osterferien findet wie jedes Jahr die Sportabzeichenvergabe in der großen 
Nibelungenhalle statt. Darauf möchte ich Sie schon heute aufmerksam machen. Sie als Eltern sind herzlich 
eingeladen ebenfalls zu kommen! 
 
Nach den Osterferien beginnt der Unterricht für die Kinder der Nibelungenschule erst am Dienstag, den 21. 
April (nach Plan), denn montags haben wir die zukünftigen Erstklässler der Schule zu einem Schultag 
eingeladen und alle LehrerInnen sind dort im Einsatz. Sollten Sie für diesen Tag Betreuung für Ihr Kind 
benötigen, melden Sie dies bitte bis zum 30. März. im Sekretariat an. 
Gemeinsam mit den Elternbeiräten haben wir auch bereits den Termin des diesjährigen Schulfestes festgelegt 
– wir werden am 20.6.2020 miteinander feiern! 
 

Herzliche Grüße an Sie alle ,  

Pia Hölzel, Schulleiterin 

 

Ich/Wir möchten am 14.2.2020 in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit der Fachlehrerin/dem Fachlehrer 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen. 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen 

 

Frau/Herrn  _______________  sprechen 

 

Unser Kind ________________ besucht die Klasse _________  und wir  

 

können am besten in der Zeit von ______ bis ________ Uhr kommen. 

 

_________________________________ (Unterschrift) 

 

-NUR------WENN------KIND-----IN-----DER---GANZTAGSBETREUUNG------IST------------ 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Ganztagsbetreuung an unserem Elternsprechtag. Das finden wir 
großartig! 

Wenn Sie ein Kind in der Ganztagsbetreuung haben und dieses Angebot nutzen wollen, melden Sie sich bitte 
mit dem unten stehenden Abschnitt an, damit die Fachkräfte Frau Falkner, Frau Guagenti und Frau Kaselitz 
sich vorbereiten können. Die Fachkräfte sind ohne feste Einzeltermine zu sprechen. Sie finden sie, ebenfalls in 
der Zeit von 11.30 bis 16.30 Uhr, im Büro der Ganztagsbetreuung. 

Ich/Wir möchten am 14.2.2020 in der Zeit von 11.30 bis 16.30  Uhr mit der Fachkraft 

 

Frau____________________  sprechen. 

 

Unser Kind ___________________________ besucht die Klasse _______________ . 

 

_________________________________(Unterschrift) 


