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Liebe Eltern, 
 

der Nikolausmarkt am vergangenen Wochenende ist erfolgreich gelaufen und 
war für alle Beteiligten ein tolles, gemeinschaftsstiftendes Erlebnis. Alle 
Schichten waren gut mit Eltern und Lehrkräften besetzt und das Miteinander 
hat großen Spaß gemacht. Allen von Herzen DANKE! Sebastian Bert und 
Steffen Mirus, die beide keine Kinder mehr an unserer Schule haben und 
trotzdem Vorstandsarbeit im Förderverein leisten, sei ganz besonders und 
gerade deshalb sehr von Herzen gedankt! 
Sebastian Bert, der Fördervereinsvorsitzende, schreibt:  
„Verkauft wurden 300 Flammkuchen, 6 Eimer Waffeln, 60 Liter Glühwein, 
ca. 35l Punch und ca. 40 Flaschen Wasser. Wir hatten unglaublich viele 
Einnahmen von €3235,61. Das ist der zweithöchste Wert der letzten 5 
Nikolausmärkte.“ Ausgaben hatten wir in diesem Jahr allerdings auch mehr als 
in den Jahren zuvor, da wir den Flammkuchen in belegter Form gekauft und 
SEHR GUTEN Glühwein eingekauft haben. Und trotzdem beträgt der Gewinn in 
diesem Jahr knapp 1700 Euro – darauf lässt sich stolz sein und es sollte 
Ihnen, liebe Eltern, ganz schnell noch vor Weihnachten mitgeteilt sein! 
Sebastian Bert und Steffen Mirus werden zu Beginn des kommenden Jahres in 
den wohlverdienten Fördervereinsruhestand gehen und wir suchen daher 
dringend Nachfolge! Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich gerne bei 
unserem Förderverein oder im Sekretariat der Schule. 
Heute, am Freitag, den 9.12., hatten wir eine kleine Überraschungsaktion für 
die Heppenheimer Menschen geplant – Stadt-Singen. Mit allen Kindern der 
Schule und Herrn Vorschütz sind wir in die Fußgängerzone gelaufen, haben 
uns vor dem Stadthaus aufgestellt und gesungen – ohne große Ankündigung – 
so war zumindest der Plan! Und natürlich hatte ich das Ordnungsamt 
informiert! Die Idee war aber, als Schule in der Stadt sichtbar zu sein, uns 
einzumischen, uns zu beteiligen, am Stadteben mitzuwirken, Freude zu 
bringen, Weihnachtsstimmung zu verbreiten, die Heppenheimer Menschen zu 
erfreuen. 
Ich habe den Eindruck, das ist gelungen. Vor sieben Jahren konnte ich Herrn 
Vorschütz für die Idee der SingPause gewinnen – diese Zeit der gemeinsamen 
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Arbeit zahlt sich aus! Mittlerweile klingt unser alle Kinder umfassende Chor 
sooo gut – es ist eine wahre Freude! 
 
 
 
 
 
Anteilig zu 50 Prozent finanziert übrigens der Förderverein zukünftig auch 
dieses Angebot für unsere Kinder- und ist unsere Rückendeckung, falls das 
Land mal unsere Bewerbung für finanzielle Unterstützung nicht berücksichtigt. 
Es lohnt sich also sehr, dort Mitglied zu sein oder gar eine Aufgabe zu 
übernehmen! 
 
Im Anhang dieses Elternbriefes befindet sich ein Fragebogen, der mit der 
Stadt Heppenheim entwickelt wurde und an allen Heppenheimer Schulen 
ausgefüllt werden wird. Ich bitte Sie darum, den Fragebogen gemeinsam mit 
Ihrem Kind so auszufüllen, dass er den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht 
und ihn noch vor Weihnachten zurückzugeben. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und erholsame Ferien! 
 
Herzliche Grüße, Pia Hölzel 
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