
                                                           

                                                  
 

Schuljahr  2020/2021     September 2020     E lternbrief N r.1      
 
 
L iebe E ltern, 
 
das Schuljahr hat vor wenigen Wochen begonnen und neue Kinder und E ltern gehören nun zu unserer 
Schulgemeinde. Seien Sie sehr herzlich w illkommen! Die E rstklasslehrerinnen berichten mir, dass sie 
ganz wunderbare Kinder in ihren Klassen haben und jeden Morgen mit Freude auf die gemeinsame 
Arbeit ihren Klassenraum betreten.  
Das ist umso schöner, da auch in diesem Schuljahr nur wenig so läuft w ie gewohnt. Nach w ie vor 
haben w ir zeitversetzte Pausenzeiten, so dass immer nur zwei Jahrgänge auf dem Schulhof sind. 
Verhaltensregeln im Schulhaus und im Pausenhof sind neu, ungewohnt und zeitaufwändig – w ir sind 
froh über jeden Tag, den w ir gesund und so normal w ie möglich unterrichtend mit den Kindern 
verbringen können. 
 
Mit diesem Brief wollen w ir I hnen gerne erste I nformationen und einen Terminplan für das laufende 
Schuljahr zukommen lassen, soweit die Termine sicher und absehbar sind. Da der weitere 
Pandemieverlauf dynamisch und wenig berechenbar ist, kann es Corona bedingt auch immer w ieder 
zu kurzfristigen Änderungen kommen, die w ir aber selbstverständlich im Rahmen unserer 
Möglichkeiten so schnell w ie möglich kommunizieren werden .  
Diesen ersten E lternbrief und viele weitere I nformationen über das Leben und Arbeiten an unserer 
Schule können Sie auf unserer Homepage www .nibelungenschule.de nachlesen. Sie w ird laufend 
aktualisiert und bietet E inblicke in alle Ereignisse des Schullebens.  
Sollten seitens des Kultusministeriums neue I nformationen, Regelungen oder Hinweise veröffentlicht 
werden, finden Sie diese ebenfalls auf der Homepage der Schule oder auf der des Kultusministeriums 
https://kultusministerium.hessen.de 
 
I n diesem Schuljahr besuchen in 12 Klassen und 2 Vorlaufkursen insgesamt 267 Kinder unsere Schule. 
N eben der Pflichtstundentafel können w ir den Kindern unserer Schule verschiedene Angebote machen 
und ein paar Spezialitä ten bieten. 
So können w ir zum Beispiel für die Klasse 1 auch in diesem Schuljahr w ieder Sportförderunterricht  
einrichten. Der Besuch unserer Forscherwerkstatt für jede Klasse ist w ieder gesichert genauso w ie der 
Besuch des Mathe - Ateliers.  Die neu eingerichtete Zeit in der Schreibwerkstatt, für die Kinder der 
Klassen 2 -  4 w ird w ieder für regelmäßige Schreibzeiten dieser Klassen sorgen. Für die ersten Klassen 
können w ir ebenfalls w ieder eine besondere Form der Sprachförderung anbieten – regelmäßig w ird 
eine Märchenerzählerin in die ersten Klassen zum Erzählen kommen und den Kindern wöchentlich 
ein neues Märchen erzählen, das in der darauffolgenden Woche gemeinsam nacherzählt w ird, bevor 
es das neue Märchen zu hören gibt. Die SingPause müssen w ir in diesem Jahr aufgrund der geltenden 
Corona - Hygieneregeln anders gestalten. Herr Vorschütz als ausgebildeter und erfahrener Chorleiter 
arbeitet sich in Neuland ein und w ird statt einer SingPause eine „ RhythmusPause “  mit den Kindern 
und deren LehrerI nnen einlegen. Wir sind gespannt auf diese E rfahrung und freuen uns, dass w ir eine 
Form gefunden haben, in der w ir die Kooperation mit der Musikschule Heppenheim und Herrn 
Vorschütz fortsetzen können. Unser AG-Angebot werden w ir in diesem Jahr jahrgangsw eise 
organisieren. Hierzu werden Sie gesonderte, jahrgangsspezifische I nformationen erreichen. 
Zur Zeit sind w ir mit der Caritas im Gespräch darüber, w ie w ir die Hausaufgabenhilfe w ieder auf 
die Beine stellen könnten. E s sieht so aus, als könnte dies für die dritten und vierten Klassen gelingen. 
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Die Klassenlehrerinnen werden die entsprechenden I nformationen direkt an einzelne Kinder und ihre 
E ltern weitergeben. 
 
Zum Gebrauch der notwendigen Mund – Nasen - Bedeckung ( Maske ) wollen w ir gerne anregen, dass 
Sie I hren Kindern eine kleine Brotbox zur Aufbewahrung mitgeben. Diese kann gespült und dann 
w ieder benutzt werden und ist daher umwelttauglicher als eine Plastiktüte. 
 
Wir bitten Sie, die Schulbücher, die I hre Kinder nun zu Beginn des Schuljahres leihweise erhalten, 
einzubinden. Achten Sie bitte auf einen sehr pfleglichen Umgang damit. Die Bücher sollen noch von 
weiteren Jahrgängen benutzt werden können. Bei der Rückgabe am Ende des Schuljahres müssen sie 
im gleichen guten Zustand sein w ie zu Beginn des Jahres bei der Aushändigung. Beschädigte Bücher 
müssen sonst gegebenenfalls ersetzt werden. 
 
I n diesem Schuljahr haben sich personell einige Veränderungen ergeben. Neu in unserem Kollegium 
begrüßen w ir sehr herzlich L ara Bork ( Lehrkraft ) und Pauline Haffner ( FSJ ) und hoffen mit ihnen 
und für sie auf ein gesundes erstes Jahr in der N ibelungenschule. 
 
Im Sinne I hrer Kinder möchte ich Sie auch gerne gleich zu Beginn dieses Schuljahres darauf 
hinweisen, dass Sie bitte beim Bringen und Abholen I hrer Kinder mit dem Auto ( wenn dies einmal 
nötig sein sollte ) den Parkplatz zw ischen Stadion und Freibad zu nutzen. Die wenigen restlichen 
Meter kann I hr Kind sicher zu Fuß zurücklegen. Nur so können Gefährdungssituationen vor dem 
E ingangsbereich der Schule vermieden werden. 
 
Üblicherweise pflegen w ir sehr gerne den Kontakt und das Gespräch mit I hnen als E ltern und unser 
Haus war niemals ein verschlossenes. Leider ist es zur Zeit so, dass w ir hier ein bisschen anders 
vorgehen müssen als die lieb gewonnene und bewährte Tradition es in den zurückliegenden Jahren 
vorgab. Im Moment bitten w ir Sie, auf das Bringen der Kinder ins Haus hinein zu verzichten und 
Gesprächswünsche oder Kontaktanliegen vorw iegend telefonisch vorzubringen. E lterngespräche 
können dann natürlich stattfinden – geplant und unter angemessenen Hygienebedingungen. 
 
Die Klassenlehrerin kann I hr Kind aus w ichtigen Gründen für bis zu 2 Schultage beurlauben. E ine 
solche Beurlaubung muss schriftlich bei der Klassenlehrerin beantragt werden. E ine Beurlaubung 
direkt vor oder im Anschluss an Ferien ist nur in begründeten Ausnahmefä llen möglich. E in 
entsprechender schriftlicher Antrag muss mindestens 4 Wochen vor den Ferien bei der Schulleitung 
eingereicht werden. 
 
Falls I hr Kind nicht in die Schule kommen kann, rufen Sie bitte ab 7.30 Uhr und auf jeden Fall vor 
Unterrichtsbeginn im Sekretariat der Schule an, um I hr Kind krank zu melden. Wir als Grundschule 
sind verpflichtet, Sie als E ltern unmittelbar nach Unterrichtsbeginn zu informieren, sollte I hr Kind 
ohne Entschuldigung nicht in der Schule angekommen sein. Bitte sorgen Sie dafür, dass w ir immer 
eine aktuelle Telefonnummer von I hnen haben . Sind Sie als E ltern nicht zu erreichen, müssen w ir im 
E inzelfall entscheiden, ob es zum Schutz des Kindes notwendig ist, die Polizei zu informieren. 
 
Sollten Sie noch kein Mitglied in unserem Förderverein sein, dann bitten w ir Sie herzlich um E intritt. 
Unsere Kinder kommen täglich in den Genuss der Dinge, die mit Hilfe des Förderverein s ( Vorsitzender 
Herr Sebastian Bert ) angeschafft oder umgesetzt wurden – von Möbeln über besondere 
Unterrichtsangebote bis zur Schulhofgestaltung. Die Mitgliedsbeiträge sow ie kleine und größere 
Spenden ( w ir danken für JEDEN Betrag! ) dienen nicht nur der weiteren sächlichen Ausgestaltung 
unserer Schule. Sollten Sie für Ausflüge und Klassenfahrten oder Ähnliches einmal Unterstützung 
brauchen, die kein anderer leisten kann, dann wenden Sie sich an die KlassenlehrerI n I hres Kindes. 
Auch in solchen Fä llen kann der Förderverein tätig werden! 
 
 



E inmal im Jahr sammeln w ir Kopiergeld ein. Bitte geben Sie ihrem Kind für das Schuljahr 2020/2021 
5 Euro Kopiergeld  am 28.9.19 ( Woche vor den Herbstferien ) mit in die Schule. Die KlassenlehrerI nnen 
sammeln das Geld ein.  
Vielen Dank! 
 
Auch für das aufmerksame Lesen dieses Briefes und I hre Unterstützung und Akzeptanz aller aktuell 
notwendigen Regelungen und Vorgehensweisen danke ich I hnen sehr herzlich – bleiben Sie gesund und 
seien Sie gegrüßt! 
 
 
Pia Hölzel, Schulleiterin 
 
 
 
Anlagen: 
Terminplan 
I nfo Schulkonferenz 
E lterninfo des Teams des Beratungs- und Förderzentrums der Kirchbergschule Bensheim 
 
 
 
Ferientermine:  
 Schuljahr 

2020/21 

Herbstferien 05.10.20 – 17.10.20 

Weihnachtsferien 21.12.20 – 09.01.21 

Osterferien 06.04.21 – 16.04.21 

Sommerferien 19.07.21 – 27.08.21 

bewegliche  
Ferientage 

3 

 
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. 
Vor allen Ferien und am Tag der Zeugnisausgabe ist um 1o.4o Uhr Unterrichtsschluss. 
Beachten Sie bitte die Regelung, dass eine Beurlaubung unmittelbar vor und nach den Ferien nur in einem begründeten Ausnahmefall 
möglich ist.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Terminplan Schuljahr 2020/2021     
(mit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Terminen) 

 
August 
17.   Erster Schultag für alle 2. bis 4. Klassen 
19.  E inschulung der neuen Erstklä ssler 
31.  Beginn Vorlaufkurs 
 
September 
07./08.  Schulfotograf 
28.  Abgabe Kopiergeld  
 
Oktober 
02.  Letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterrichtsschluss nach der 3. Std. um 1o.4o Uhr 
19.  E rster Schultag nach den Herbstferien 
   
November 
                
 
Dezember 
18.  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde um 1o.4o Uhr 
 
Januar 
11.  Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
29  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
29.  Unterrichtsschluss für alle Klassen nach der 3. Stunde um 1o.4o Uhr 
 
Februar 
15  Beweglicher Ferientag, Rosenmontag 
   
 
März 
 
April 
01.  Letzter Schultag vor den Osterferien, Unterrichtsschluss nach der 3. Std. um 1o.4o Uhr  
20.  Erster Unterrichtstag nach den Osterferien 
 
Mai 
 . Testzeitfenster für die zentralen Lernstandserhebungen des 3. Jahrganges 
13.  Feiertag, Christi Himmelfahrt 
14.  Beweglicher Ferientag  
24.   Feiertag, Pfingstmontag 
 
Juni 
03.  Feiertag Fronleichnahm 
04.  Beweglicher Ferientag 
   
 
Juli 
16.   Letzter Schultag vor den Sommerferien / Ausgabe der Zeugnisse / 
  Verabschiedung der 4. Klassen / Unterichtsschluss um 1o.4o Uhr   
 
August 
 
30.  Erster Schultag nach den Sommerferien 
 
September 
 
01.  E inschulung der neuen Erstklä ssler 
 

 


