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Liebe Eltern, 
 

am Mittwoch, den 21.12.2022 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  
Der Unterricht beginnt nach Plan und endet für alle Schülerinnen und Schüler nach der 3. Stunde um 10.40 Uhr. 
 

Die Schülerbetreuung hat bis 16 Uhr geöffnet.  
 

Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 09.01.2023.  
Der Unterricht findet nach Plan statt. 

 
 
Wir wünschen allen noch eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2022 
 
Schulleitung, Kollegium, Schulelternbeirat und Förderverein der Nibelungenschule 
 
 

 
 
WICHTIGE TERMINE für alle Eltern – bitte vormerken! 
 
21.12.2022 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr für alle Klassen 
09.01.2023 erster Schultag nach den Weihnachtsferien, Unterricht nach Plan 
16.01. –  Projektwoche mit Abschlussaufführung am 20.01.2023 um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr  
20.01.2023 in der Waldsporthalle. 
03.02.2023  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für 3. und 4. Klassen, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr 
   für alle Klassen  
20.02.2023 Rosenmontag, beweglicher Ferientag 
21.02.2023 Faschingsdienstag, beweglicher Ferientag 
31.03.2023 letzter Schultag vor den Osterferien, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr für alle Klassen 
24.04.2023 erster Schultag nach den Osterferien, Unterricht nach Plan 
28.04.2023 Studientag – unterrichtsfrei für alle Klassen 
18.05.2023 Christi Himmelfahrt, Feiertag 
19.05.2023 beweglicher Ferientag 
29.05.2023 Pfingstmontag, Feiertag 
08.06.2023 Fronleichnam, Feiertag 
09.06.2023 beweglicher Ferientag 
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WICHTIGE TERMINE FÜR VIERTKLÄSSLER: 
 

AMS 
21.01.2023 Tag der offenen Tür ab 9.30 Uhr 
30.01.2023  Schnupperunterricht, ACHTUNG: Bitte selbst an der AMS anmelden! 
Ab 06.02.23 Aufnahmegespräche 
 

  AvH 
14./15.01.22 Tage der offenen Tür 
 

  FFS 
14.06.2022 Elternabend der kommenden Fünftklässler 
 

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT 
 

Mo., Di., Do., Fr. 8.00 – 9.30 Uhr 
Mi.  8.00 – 12.00 Uhr 
 
 
 
Die Lamaklasse auf den Spuren von Steinzeit und Römern 
 
An einem grauen Novembertag ging es für die Kinder der 2. Klassen ins Heimatmuseum. Im Ausstellungsraum unter dem 
Dach haben wir von der Museumsmitarbeiterin interessante Fakten zur 
Ernährung in der Steinzeit erhalten z.B., dass sie kein Karies bekommen haben. In 
einem Quiz wurden verschiedene Lebensmittel besprochen, die den Menschen in der 
Steinzeit zur Verfügung standen. Außerdem haben wir ein Schmeck-Experiment 
durchgeführt. Im Garten des Museums konnten wir an unterschiedlichen Stationen 
Getreidekörner mit der Lupe untersuchen, Getreide mit der Hand mahlen und zu Mehl 
verarbeiten. 
Im dritten Teil haben wir erfahren, dass sich die Römer überwiegend von 
Hülsenfrüchten ernährten, die zu Brei verarbeitet wurden. 
Daher nannte man die Römer auch „Breifresser“. 
Im Atelier des Museums konnten wir in Kleingruppen einen frischen Brotaufstrich zubereiten, indem wir Kräuter klein 
geschnitten haben und diese mit Hirten- und Hüttenkäse vermengt haben. Zum Schluss kam noch ein Schuss Öl dazu, 
dann durfte probiert werden. Obwohl eine Menge Fladenbrot mit Kräuterkäse verspeist wurde, war am Ende noch so 
viel übrig, dass wir zwei Brotdosen Kräuterkäse mitnehmen konnten. Die Reste wurden am nächsten Tag in der 
Frühstückspause gegessen. Finanziert wurde der Ausflug durch „Löwenstark“. Den Kindern hat es wieder einmal gut 
gefallen, da sie selbst praktisch tätig wurden und sich so in die Rolle von Römern oder Menschen in der Steinzeit 
hineinversetzen konnten. 
 
Weihnachtsvorstellung im TiB 
Am Freitag, den 9. Dezember 2022 machten sich die Mäuseklasse (Vorklasse) sowie die Drachenklasse 1a, die 
Froschklasse 1b, die Eulenklasse 1c und die Krokodilklasse 1d mit ihren Lehrkräften auf den Weg zum TiB. Dort 
angekommen wurden zunächst die Rucksäcke und Jacken verstaut und dann ging 
die Vorstellung auch schon gleich so. Das Theater Kreuz und Quer präsentierte das 
Stück „Der Weihnachtsmantelbaum“. Das Theaterstück handelt von Gebrr und 
Grimm, die in diesem Jahr erstmals keinen klassischen Tannenbaum  haben, da 
diese alle ausverkauft sind. Welch eine Enttäuschung: Weihnachten ohne 
Weihnachtsbaum, das ist für Gebrr kein Weihnachten.  Um Gebrr zu trösten, 
erzählt Grimm ihr das Märchen vom Tannenbaum, das sich allerdings auch als 
traurig erweist. Dennoch sind die beiden schnell mitten in der Geschichte, 
schlüpfen in die Rollen und schaffen es trotz des traurigen Märchens zu einem 
glücklichen Ende zu kommen, und zwar mit Weihnachtskerzen, 
Weihnachtskeksen, Weihnachtspunsch und Weihnachtsgeschenken unter ihrem ganz speziellen 
Weihnachtsmantelbaum. Die Schülerinnen und Schüler der Nibelungenschule verfolgten gespannt die Aufführung, 
wurden nochmals mehr auf die Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt, und genossen den Aufenthalt im TiB.  
 



 

 

Luftballonwettbewerb: 
 
Eine schöne Tradition an der Nibelungenschule ist der Luftballon-Weitflug am Tag der 
Einschulungsfeier der neuen Erstklässler, der seit vielen Jahren vom Förderverein 
durchgeführt wird. Seit diesem Tag warteten nun alle mit Spannung darauf, welcher 
der vielen bunten Luftballons wohl am weitesten geflogen war. 
Am Freitag, den 11. November, war es dann soweit und die stolzen Sieger konnten 
ausgezeichnet werden.  

Platz 1: Üveys (Mäuseklasse): 181,97 km (Entfernung) - Forchheim (Fundort) 

Platz 2: Amelie (Eulenklasse):     146,13 km - Trautskirchen 

Platz 3: Nina (Krokodilklasse):     96 km - Iphofen 

  
 
 
Erstklässler keltern Apfelsaft im Heimatmuseum: 
 

Pünktlich zur Herbstzeit und passend zum aktuellen 
Unterrichtsthema „Apfel“ im Sachunterricht haben alle 1. Klassen 
unserer Schule das Heimatmuseum aufgesucht, um dort Apfelsaft zu 
keltern. Die Kinder lernten zunächst die Herstellungsschritte vom 
Apfel zum Apfelsaft kennen, ehe in Kleingruppen kistenweise Äpfel 
gewaschen, von unschönen Stellen befreit, gehäckselt und 
anschließend gekeltert wurden. Riesengroß war die Freude der 
Kinder als sie nach getaner Arbeit ihren selbst hergestellten Apfelsaft 
auch trinken durften. Mmmmh, lecker! 

        
 
            
Nikolaus zu Besuch in der Nibelungenschule: 
 

„Da ist ja der Nikolaus“ schallte es dem Bischof Nikolaus 
entgegen, als er am 6. Dezember die Kinder der 1. und 2. 
Klassen sowie der Vorklasse im Foyer der Nibelungenschule 
besuchte. 
Er erzählte den Kindern von seiner Herkunft, seinem Beruf 
als Bischof, seiner Gutmütigkeit und seiner Aufgabe, den 
Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Anschließend galt es 
gut zuzuhören, als er erzählte, wie er mit Goldmünzen einem 
armen Mann in Not geholfen hat.  

Natürlich war der Nikolaus nicht mit leeren Händen gekommen, sondern hatte für jede Klasse 
einen Sack mit kleinen Geschenken, Schokolade und Mandarinen mitgebracht, worüber sich 
die Kinder natürlich am meisten freuten. 
Zum Abschluss sangen alle Kinder noch das Lied „Lasst uns froh und munter sein“. 
                      
 
 
 
 
 



 

 

Erstklässler und Drittklässler zu Besuch in der Trampolinhalle: 
 
Dank der Löwenstark-Mittel der hessischen Landesregierung war es im Rahmen des 
Aufholprogramms nach Corona möglich einen Ausflug in die Trampolinhalle nach Ladenburg 
zu machen. 
So machten sich an zwei Freitagen im November zuerst die Klassen 1a und 1c und eine 
Woche später die Klassen 3a,b,c,e auf den Weg nach Ladenburg, um dort einen 
wunderschönen sportlichen Morgen zu verbringen. Dort angekommen wurden den Kindern 
die Regeln erklärt, ehe es mit ein paar Aufwärmübungen weiterging. Danach durften sich 

alle Kinder nach Lust und Laune auf der großen Trampolinfläche 
austoben. Während einige Kinder in das große 
Schaumstoffwürfelbecken hüpften, trainierten andere Kinder 
ihre Geschicklichkeit an den unterschiedlichen Hindernissen im 
Ninja-Warrior-Parcour. Wieder andere Kinder hatten besonders großen Spaß in der Battle-
Area, wo man auf einem schmalen Steg balancieren und so versuchen musste mit 
Schaumstoffschlägern seine Gegner vom Balken zu werfen. Es war ein unvergesslicher 

Ausflug für alle Kinder.  
      
 
Eulenklasse 1c schreibt Briefe an den Weihnachtsmann: 
 
Hell erleuchtete Fenster, bunt geschmückte Weihnachtsbäume und leckere Plätzchen - die 
Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit. Vor allem die Kinder freuen sich jedes Jahr 
erneut darauf. Was kann es daher Schöneres für sie geben, als selbst einen Brief an den 
Weihnachtsmann zu schreiben und zu verschicken und eine persönliche Antwort zu 
bekommen!   
Kurz vor den Ferien war es dann soweit. Ausgestattet mit buntem Papier, Briefumschlägen und 
Bastelmaterial machten sich die Eulenkinder der Klasse 1c an die Arbeit, um einen schönen Brief 
an den Weihnachtsmann zu schreiben. Da die Kinder noch nicht so viel schreiben können, wurde 
hautsächlich gemalt und nur wenig geschrieben. Die Briefe wurden dann in den vom 
Weihnachtsmann eigens aufgestellten Briefkasten im Vogelpark geworfen. 
Ganz aufgeregt warten nun alle Kinder darauf, ob ihnen der Weihnachtsmann mit Hilfe seiner 
fleißigen Wichtel und Elfen eine Antwort zukommen lässt. 
 
Bundesweite Vorlesetag am 18.11.2022. Die Großen lesen ihren Patenkindern vor 
 
Für den Vorlesetag haben die Kinder der Bienenklasse 4c im Deutschunterricht geübt, 
Texte betont und flüssig vorzulesen. Nachdem sie das geschafft hatten, durften sie ihren 
Patenkindern aus der Eulenklasse 1c vorlesen. Dazu haben sich die Klassen in der 
Bücherei getroffen. Die Kinder der ersten Klasse waren sehr beeindruckt, wie gut ihre 
Paten vorgelesen haben. Im Anschluss daran haben sich die Kinder gemeinsam nach 
Büchern umgeschaut und zusammen darin gelesen. Der Vorlesetag hat allen sehr viel 
Freude bereitet! 
Ein Bericht der Klasse 4c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Handball – Schnuppertag für alle DrittklässlerInnen 
 
Am Freitag, den 18.11.22 fand an der Nibelungenschule der Handball-Schnuppertag für alle DrittklässlerInnen statt. In 
Kooperation mit dem Deutschen Handballbund und dem TSV Amiticia Viernheim hatten die Kinder die Möglichkeit die 
Sportart näher kennenzulernen und Übungen auszuprobieren. 
Ralf Schaal, Oliver Föhr und Jan Willner vom TSV Amicitia Viernheim begeisterten die Kinder der dritten Klassen jeweils 
zwei Schulstunden lang mit Aufwärmübungen, Laufspielen sowie Prell- und Wurfübungen, sodass sie einen Einblick in 
die Sportart Handball bekommen konnten. Mit viel Spaß lernten die Kinder mit richtigen Handbällen umzugehen, fair 
zu spielen und als Team zusammenzuhalten. Zum Abschluss des Trainings erhielten die Kinder sogar noch eine Freikarte 
für die Handballspiele am 3.12.22 in der Waldsporthalle Viernheim. Viele Kinder zeigten sich begeistert von der 
Sportart und bekamen das Angebot zu den angegebenen Trainingszeiten zum Schnuppern im Verein vorbeizukommen. 
Der TSV Amicitia Viernheim konnte somit einige neue Fans und Mitglieder für sich gewinnen. 
 
 
Besuch im „EINKORN unverpackt & mehr“ 
 

Am Donnerstag, den 01.12.22 stimmte sich die Koalaklasse pünktlich zur 
Adventszeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Um 09.15 Uhr 
empfingen uns die Mitarbeiterinnen des Einkorns, um uns zunächst den 
Aufbau des Unverpacktladens, das Sortiment sowie das Lage zu zeigen. 
Die Koalas hatten viele Fragen, insbesondere zu der Nachhaltigkeit der 
Behälter im Lager sowie zum alltäglichen Einkauf im Unverpacktladen. 
Hier entdeckten die Kinder bereits, dass es große Unterschiede zum 
Einkauf im herkömmlichen Supermarkt gibt und konnten schnell nachvollziehen, dass man beim 

Einkauf im Unverpacktladen jede Menge Müll einsparen kann. Anschließend wurde die Klasse in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Während die eine Hälfte sich draußen mit einer heißen Schokolade und 
leckerem Frühstück stärkte, begann die andere Hälfte mit der Herstellung einer 
Backmischung für weihnachtliche Apfel-Zimt-Muffins. Zunächst mahlten die Kinder die 
benötigten Getreidekörner zu Mehl, wogen Zucker, Haferflocken und Nüsse ab und 
füllten die einzelnen Zutaten schichtenweise in die Mehrweggläser ab. Dabei erkannten 
sie, dass die bei der Herstellung keinen Müll produzierten, da alle Zutaten direkt aus 
großen Behältern in ihr Mehrwegglas abgefüllt wurden. Danach sollten die 
Mehrweggläser noch dekoriert und mit einem kurzen Rezept zur Zubereitung versehen werden. Die Kinder staunten 
nicht schlecht als eine Mitarbeiterin des Einkorns ihnen zur Dekoration eine alte Schlafanzughose anbot. Doch nach 
wenigen Minuten waren die Kinder begeistert, für was solch eine alte Hose noch dienen konnte. Daneben konnten die 

Koalas zur Dekoration noch Trockenblumen verwenden und ihre schönste Handschrift 
beim Schreiben des Rezepts unter Beweis stellen. Nach der 
Herstellung der müllfreien Backmischung las ihnen eine 
Mitarbeiterin noch eine Geschichte zur Müllvermeidung 
vor und die Kinder konnten verstehen, dass jeder Einzelne 
ein Teil zur Müllvermeidung beitragen kann. Glücklich, 
zufrieden und mit einem Geschenk im Rucksack machten 
sich die Koalas dann auf den Rückweg zur Schule. Sie 

hatten großen Spaß und konnten viel Neues erfahren! Sicherlich waren wir nicht das letzte 
Mal dort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jugendförsterdiplom 
 
Wir sind mit der Klasse zum Förster gegangen. Er wartete dort schon auf uns 
und sagte: „Heute haben wir das Thema Tiere im Herbst und im Winter.“ Dann 
hat er uns über die Bäume informiert. Anschließend durften wir mit den 
Stöcken etwas bauen. Danach haben wir Eichhörnchen gespielt. Wir haben 
Nüsse vom Förster bekommen und mussten diese verstecken. Nach fünf 
Minuten mussten wir die Nüsse wieder suchen. Manche Kinder haben sie nicht 
wiedergefunden, so haben wir erfahren wie es den Eichhörnchen manchmal 
geht. Nun mussten wir zehn ausgestopfte Tiere finden wie z.B.  Käfer, Mäuse 
und noch vieles mehr. Danach durften wir noch auf dem Spielplatz spielen. Am 
Ende haben wir uns nochmal versammelt und uns vom Förster verabschiedet. 
 
Jugendverkehrsschule                                                          
 
An einem Donnerstag war die erste Fahrradfahrstunde.  Da durften wir unser Fahrrad mit in die Schule nehmen. Die 
Polizisten waren sehr geduldig und lieb zu uns. Bei der ersten Fahrradfahrstunde hat der Polizist unsere Fahrräder 
geprüft. Zusammen sind wir die Regeln durchgegangen und haben die Helmhauben bekommen. Anschließend ging das 
Fahrradtraining los. Zuerst haben wir die Handzeichen geübt. Das hat gut geklappt. Am nächsten Trainingstag kamen 
die Schilder dazu. Jetzt wurde es etwas schwieriger. Aber die Polizisten haben uns geholfen. Am dritten Tag haben wir 
rechts vor links geübt. Jetzt war es soweit, wir sind in den echten Straßenverkehr gefahren. Zum Glück war der Polizist 
vor uns. Wir sind an einer gefährlichen Kreuzung vorbeigefahren und anderen gefährlichen Dingen. Jetzt musste immer 
ein Kind vor dem Polizisten fahren, damit er sich notieren konnte ob das Kind schon alles kann. Am letzten Tag fiel das 
Training leider aus, weil es geschneit hatte und der Weg zu rutschig war. Dafür kamen die Polizisten und haben uns 
unsere schriftlichen Tests ausgegeben. Das war ein schönes Erlebnis!!! 
 
Back- und Basteltag der Drachenklasse 1a 
 
Am Donnerstag, den 1. Dezember 2022 fand der lang ersehnte Back- und Basteltag der 
Drachenklasse 1a statt. In zwei Gruppen backten die Schülerinnen und Schüler mit der 
tatkräftigen Unterstützung einiger Mütter in der Küche Vanillekipferl und Buttergebäck. 
Anschließend wurden die Plätzchen mit großer Freude mit Schokolade, Schoko- und 
verschiedenen Zuckerstreuseln farbenfroh verziert. Während der herrliche Plätzchenduft 
das Schulhaus durchzog, beschäftigten sich weitere Kinder in ihrem Klassensaal an 
verschiedenen Stationen mit weihnachtlichen Basteleien. Neben Geschenkanhängern, 
Sternen und Knüddelbildern bastelten die Drachenkinder auch Faltkerzen und gestalteten 
farbenfrohe Kerzen aus Papierrollen und Folie, die sie individuell mit Glitzerstreu, Pompons, 
Pailletten oder Aufklebern dekorierten. Eine kleine Geduldsprobe stellte das Anfertigen von 
Wollmützchen dar, die schließlich noch mit Schmucksteinen versehen wurden. Aber alle 
Achtung: Die Erstklässlerinnen und Erstklässler meisterten auch diese Herausforderung 
hervorragend. Die zur Entspannung eingerichtete Station, an der verschiedenste winter- 
und weihnachtliche Ausmalbilder angeboten wurden, nutzten die Schülerinnen und Schüler 
ebenfalls mit großer Begeisterung. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Back- und 
Basteltag – auch dank des Engagements der Elternschaft - ein voller Erfolg war. Während 
des täglichen Adventsrituals genießen die Kinder nun ihre leckeren Plätzchen und erfreuen 
sich an ihren gebastelten Werken.  
 
 
 


