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Liebe Eltern,
am Freitag, den 16.07.2021, ist der letzte Schultag vor den Sommerferien.
Der Unterricht findet für alle Klassen von der 1.-3. Stunde (7:55 – 10:40 Uhr) statt.
Die Schülerbetreuung hat bis 17:00 Uhr geöffnet.
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist Montag, der 30.08.2020.
An diesem Tag ist Klassenlehrer:Innen-Unterricht von 8.40 Uhr bis 12.25 Uhr.
Es findet KEIN Schulanfangsgottesdienst statt.
Sollten sich in den Ferien Änderungen ergeben (z.B. gestaffelte Unterrichtszeiten) werden Sie über die Elternbeiräte
informiert.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien.
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,
wir hoffen, Ihr hattet eine schöne Grundschulzeit an der Nibelungenschule und wünschen Euch weiterhin viel Spaß und Erfolg
an der weiterführenden Schule.

Die Schulleitung, das Kollegium, der Schulelternbeirat und der Förderverein der Nibelungenschule.

WICHTIGE TERMINE für alle Eltern – bitte vormerken!
•
•
•
•

16.07.2021
30.08.2021
08.10.2021
25.10.2021

letzter Schultag, Unterricht von 7:55-10:40 Uhr, Zeugnisausgabe
erster Schultag nach den Sommerferien, Unterricht von 8.40-12.25 Uhr
letzter Schultag vor den Herbstferien
erster Schultag nach den Herbstferien

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo., Di., Do., Fr.
Mi.

8:00 – 9:30 Uhr
8:00 – 12:00 Uhr

Fundsachen
Nach wie vor lagern die Fundsachen vor der Drachenbücherei. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran,
vermisste Kleidungsstücke auch dort zu suchen. Wertgegenstände wie Schlüssel oder Schmuck können weiterhin
im Sekretariat bei Frau Hohl abgeholt werden.
Bitte denken Sie daran, im neuen Schuljahr die Kleidung der Kinder zu beschriften, damit sie erst gar nicht in der
Fundkiste landen. Vielen Dank!

Hände waschen, Hände waschen, kann doch jedes Kind
Hände waschen, Hände waschen, machen wir geschwind…
… dieses Lied, als spielerisches Sprach- und Bewegungslied gedacht, verliert vor dem Hintergrund der CoronaMaßnahmen in den Schulen den Spaßfaktor. Seit über einem Jahr waschen sich unsere Schülerinnen und Schüler
viele Male am Tag die Hände. Seit Februar 2021 sitzen sie mit Masken an ihren Plätzen. Und nicht nur im
Klassenzimmer verschwinden die hübschen Kindergesichter hinter weißen oder türkisfarbenen Masken.
Die Kinder tragen Masken beim Fangen spielen, beim Graben im Sand, beim Schaukeln, beim
Verstecken spielen. Sie hocken mit Masken im Busch vor dem Lehrerzimmer, sie sitzen mit MundNasen-Bedeckung auf dem Baumstamm oder in der Umkleidekabine der Turnhalle, stehen mit Maske
am Aufstellplatz, laufen damit im Treppenhaus auf und ab oder gehen damit auf die Toilette. Seit
einigen Wochen führen sie sogar Corona-Selbsttests eigenständig durch.
Warum ich das schreibe? Weil ich vor so viel Disziplin Respekt habe. Weil ich beeindruckt bin, von der Geduld und
Gelassenheit unserer Schülerinnen und Schüler, die diese Verordnungen hinnehmen und das Beste daraus machen.
Unsere Kinder lachen, schreien, quasseln, spielen, toben und tun alles, was Schulkinder so tun. Daran hindern sie
keine Verordnung und keine Masken!
Respekt euch Nibelungenschülern!
Erfolgreiche Rollerführerscheinprüfung
In vier Rollereinheiten haben die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Nibelungenschule gezeigt, wie gut sie Roller
fahren können. Dabei haben sie in Kleingruppen die Rollerregeln "Vor der Kurve bremsen", "Abstand halten" und
"Rechts fahren" kennengelernt und angewendet. Spielerische Übungen wie z.B. Beinwechsel und Slalomfahren,
sowie das Verhalten bei nassen Bedingungen waren weitere Lerninhalte.
Corona bedingt hat sich das Rollertraining der fünf ersten Klassen über das ganze Schuljahr erstreckt. Das Wetter
war entsprechend von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Von Sonnenschein oder Regen über Kälte bis Hitze war
alles dabei.
Die Klassen wurden jeweils halbiert, um die Übungen mit Frau Krauß durchzuführen. Diesmal gab es für alle
Beteiligten erschwerte Bedingungen, da die Rollereinheit mit Mund-Nasen-Schutz absolviert werden musste. Die
Kinder haben ihre Übungen jedoch trotz dieser ganz besonderen Herausforderung gut gemeistert, sie waren höchst
motiviert und hatten großen Spaß. Bei der Rollerprüfung konnten sie dann ihr Wissen in Theorie und Praxis unter
Beweis stellen und sind nun stolze Besitzer des Rollerführerscheines.
Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler die gelernten Regeln auch künftig einhalten, dass sie beim
Rollerfahren immer einen Helm aufhaben und dass die Roller stets so gesichert werden, dass man sie nicht einfach
aus dem Schloss heben kann.
Ausflug in den Vogelpark
Wie für alle Klassen war auch für die ersten Klassen dieses Schuljahr geprägt von home schooling, Abstand halten
und Masken tragen. Umso mehr haben sie sich gefreut, dass sie im Juni mit ihrer Klasse und Klassenlehrerin einen
Ausflug machen konnten. Bei schönem Wetter ging es sowohl für die Hasenklasse als auch für die Eisbärenklasse
in den Vogelpark in Viernheim. Dort wurden die Vögel bewundert und sogar schon
selbst die Infokarten der Tiere gelesen. Zum Abschluss gab es für alle ein leckeres
Eis.
Die kleinen Hasen gingen weiter zum
Anglersee, um sich gemeinsam auf dem
Spielplatz und am Wasser auszutoben.
Der krönende Abschluss für die Kinder
war aber vermutlich das Springen durch
die Sprinkleranlage.
Die kleinen Eisbären waren direkt vor
ihrem Besuch im Vogelpark auf dem
Bonanza-Spielplatz und hatten dort viel
Spaß und Bewegung. So konnten alle
eine
schöne,
unbeschwerte
Zeit
zusammen verbringen.
Die Kinder und auch die Lehrkräfte haben den Ausflug sehr genossen und werden hoffentlich noch viele weitere
Ausflüge unternehmen.

Klassenfahrt nach Michelstadt
Am Mittwoch, den 30.06.2021 fuhren die Klassen 4a und 4b frisch getestet zum Hohenloher Hof im Odenwald.
Dort angekommen erkundeten die Kinder den Hof. Einige gingen zuerst in die große Spielscheune mit
verschiedenen Spielgeräten. Andere liefen direkt zur Speed-Bike-Halle. Nach einem leckeren Mittagessen durften
die Kinder auf den Ponys reiten oder auf der großen Wiese Fußball spielen. Natürlich wurden auch die Ziegen und
Hasen von den Schülerinnen und Schülern begrüßt. Nach einer erlebnisreichen Nachtwanderung und einer
spannenden Hausrallye mussten die Kinder ins Bett. Alle waren von dem ereignisreichen Tag kaputt und schliefen
schnell ein.
Am Donnerstag war eine Super-duper-Rennstrecke nach dem Frühstück geplant. Dabei krochen die Schülerinnen
und Schüler durch einen Tunnel, liefen Slalom und machten Dosenwerfen. Die Zeit wurde gestoppt und der
schnellsten Kinder bekamen einen kleinen Preis, das beste Zimmer ebenfalls. Nach dem Mittagessen hatten die
Kinder freie Spielzeit. Am Abend gab es eine Disco und die Kinder, die am Vortag die Hausrallye nicht machen
konnten, durften diese nachholen.
Nach dem Frühstück war am Freitag Koffer packen angesagt. Der Bus kam pünktlich und brachte alle wohlbehalten
wieder nach Hause.
Vielen Dank an Frau Hisge, Frau Kamuff und die beiden Betreuerinnen Frau Albrecht und Frau Herrmann.
Julia (4b)
(Froschklasse)

(Nilpferdklasse)

Gurken leiten Strom
Dass Gurken und Schinken Strom leiten, fanden die Klassen 4b und 4a in einem spannenden TÜV Kids-Unterricht
heraus. Für die Doppelstunde im Sachunterricht kam mit Frau Yilmaz eine Trainerin von TÜV Hessen in die
Nibelungenschule. Sie erklärte den interessierten Kindern: „Wir bauen heute ein Stromprüfgerät.“
Unter ihrer Anleitung hämmerten die Kinder mit viel Spaß die
Materialien zusammen: Batterie, Widerstand, Reißnägel und Brettchen.
Schritt für Schritt entstand so ein kleiner Stromkreislauf. Höhepunkt
des Bauprojekts war, als die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal
den Schalter aus Büroklammern schlossen und die LED hell leuchtete.
„Strom ist gefährlich.“ Das erklärte Frau Yilmaz den Kindern noch
einmal sehr eindringlich und warnte sie davor an der Steckdose zu
spielen. Unter ihrer Aufsicht durften mutige Kinder dann sogar an der 9
Volt-Batterie lecken. „Boah, das bitzelt ganz schön arg“, erschrak sich
ein Schüler.
Als die Kinder ihr Gerät fertig gebaut hatten, durften sie
Gegenstände aus dem ganzen Klassenzimmer ausprobieren.
Es war sehr interessant, welche Materialien Strom leiten und welche
nicht. Schnell fanden die Kinder im Experiment heraus, dass Holz und
Kunststoff keinen Strom leiten, Wasser und Metall dagegen gute
Leiter sind. Und Gurken und Schinken vom Pausenbrot eben auch.
Alexandra (4b)

Auf den Spuren der Geschichte Viernheims
Passend zu unserem Sachunterrichtsthema „Rund um Viernheim“ machten wir, die Klassen 4a und 4b, uns an
einem schönen Tag auf den Weg zum Viernheimer Heimatmuseum.
Dort angekommen, wurden wir von Frau Gräfe im Garten begrüßt, die uns den ganzen Vormittag über begleitete.
Zu Beginn durften wir uns handwerklich betätigen und in der Holzwerkstatt unter ihrer Anleitung einen Kreisel
herstellen. Nach Fertigstellung der Kreisel wollten wir diese natürlich ausprobieren. So veranstalteten wir einen
kleinen Wettkampf, wer den schnellsten und am längsten drehenden Kreisel gebaut hatte. Das hat uns riesigen
Spaß bereitet.

Im Anschluss an die Holzwerkstatt besuchten wir das Viernheimer Heimatmuseum. Bestückt mit Fragebögen und
Stiften erkundeten wir in Kleingruppen die einzelnen Etagen, die uns viel Wissenswertes und Interessantes über
die Geschichte Viernheims vermittelte.
Auf dem Rückweg durften wir uns noch mit einem Eis stärken, bevor es wieder zurück zur Schule ging. Ein toller
Unterrichtsgang, der uns allen viel Spaß machte und mal wieder ein wenig Normalität in unseren Schulalltag
brachte
(Klasse 4a)
Abschiedsgottesdienst für die Schulabgänger
Auch in diesem Jahr konnten wir uns nicht mit einer großen Abschiedsfeier mit der ganzen Schulgemeinschaft von
den Viertklässlerinnen und Viertklässlern verabschieden. Die Kinder der Abschlussklassen hatten jedoch die
Möglichkeit, am Dienstag den 13. Juli an einem Gottesdienst teilzunehmen.
Mit der großartigen Botschaft "Du bist einmalig" wurden die Schülerinnen und Schüler feierlich verabschiedet.
Frau Dr. Dannemann und Herr Kohl gestalteten zwei Gottesdienste für jeweils zwei Abschlussklassen. Sie griffen
sehr einfühlsam das Thema "Frei machen von äußeren Bewertungen" auf. Mit der Geschichte von "Punchinello und
seinen Freunden" wurde deutlich:
Gott hat sich jeden Menschen ganz besonders ausgedacht
– und er liebt jeden genauso, wie er ist.
Liebe Schulabgänger, bleibt wie ihr seid!
Wir wünschen euch allen einen
guten Start an der weiterführenden Schule.
Bundesjugendspiele 2021
Trotz Corona haben es die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr geschafft. In allen Klassen der
Nibelungenschule wurden die Bundesjugendspiele durchgeführt. Danke an die teilnehmenden Kinder und die
Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die dies organisatorisch untereinander abgestimmt und unermüdlich
durchgezogen haben. Die sportlichen Ergebnisse waren wieder sehr gut und die redlich verdienten Urkunden sind
schon in Arbeit.
In der 1. und 2. Jahrgangsstufe wurde die spielerische Form des BJS-Wettbewerbs umgesetzt. Dabei standen
Slalomlauf, Zielwerfen und koordinative Reifensprünge auf dem Plan. Die Kinder waren sehr motiviert und allen
Teilnehmer machen die Übungen viel Freude.
Die 3. und 4. Jahrgangsstufe konnte Dank unseres kleinen Sportgeländes die klassische Version mit Weitwerfen,
Weitsprung, 50m-Sprint und 800m Lauf in ihren Sportstunden durchführen. Wir hoffen, dass dieses schöne
Sportereignis im nächsten Jahr wieder im Stadion stattfinden darf.

Wechsel beim Förderverein der Nibelungenschule – ein Brief von Sabine Beikert
Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Frau Hofmann,
ein außergewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die meisten von uns werden froh sein, dieses
herausfordernde Schuljahr halbwegs unbeschadet überstanden zu haben. Umso mehr freue ich mich heute etwas
Positives berichten zu können. Am 30.06.2021 fand die Generalversammlung des Fördervereins statt und für alle
zu besetzenden Stellen haben wir Nachfolger gefunden. Ich freue mich meinen Posten der 1. Vorsitzenden an
Laetitia Beikert weitergeben zu dürfen, die schon letztes Jahr zusammen mit ihrer künftigen Stellvertretung Verena
Fetsch fleißig bei der Einschulungsfeier geholfen hat. Das Amt des Schatzmeisters wird Katja Bauer und das Amt
des Schriftführers wird Tina Peiter für das kommende Schuljahr übernehmen.
Ich danke meinen ehemaligen Fördervereinskolleginnen und -kollegen Alexandra Koch, Michaela Weis-Heidemann,
Tina Peiter, Heike Hülse und Stephan Beikert für die großartige Unterstützung in meiner vierjährigen Amtszeit als
1. Vorsitzende und wünsche unseren Nachfolgern viel Erfolg und vor allem Freude bei ihren Aufgaben.
Viele Eltern kenne ich mittlerweile nicht mehr persönlich, dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen die
mich unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön auszusprechen.
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, danke für die schöne Zeit mit Ihnen an der
Nibelungenschule.
Liebe Frau Hofmann, ich danke Ihnen für die unkomplizierte, zielführende und
vor allem freundliche Zusammenarbeit.
Die Grundschulzeit meiner Kinder an der Nibelungenschule und meine Zeit im
Förderverein werde ich in guter Erinnerung behalten und wünsche Ihnen allen
eine schöne Schulzeit mit Ihren Kindern!
Herzliche Grüße, Sabine Beikert
Gelbe Sicherheitswesten für die Erstklässler
Stellvertretend für den 1. Jahrgang empfing die Seehundklasse mit ihrer Klassenlehrerin
Frau Aslantas am 11. Juni 2021 Karlheinz Hermann vom Viernheimer Lionsclub. Dieser hatte
ein großes Paket dabei: Insgesamt 110 gelbe Sicherheitswesten waren darin. Damit soll ein
wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit der Erstklässler geleistet werden. Denn indem die
Kinder ihre Weste tragen, werden sie auf ihrem Schulweg sichtbarer und sind somit deutlich
sicherer unterwegs. In der Dämmerung vergrößert die reflektierende Weste die Sichtbarkeit
für andere Verkehrsteilnehmer sogar auf 150 Meter Entfernung. Die Kinder freuten sich sehr
und zogen die Westen gleich stolz an!
Hausmeister im wohlverdienten Ruhestand
Am Freitag, den 19.03.2021 war es soweit: Unser Hausmeister Herr Eppel hatte seinen
letzten Arbeitstag. Mehr als zwanzig Jahre wirkte er an der Nibelungenschule und
kümmerte sich um alle großen und kleinen Anliegen: Egal ob Reparaturen anstanden,
Schließdienste anstanden, das Foyer bestuhlt oder die Einschulungsfeier mit dem richtigen
Ton versorgt werden musste: Stets versah Herr Eppel zuverlässig seinen Dienst und stand
mit Rat und Tat zur Seite. Lieber Herr Eppel, herzlichen Dank für ihre tolle Arbeit und ihre
Zuverlässigkeit! Genießen Sie Ihren Ruhestand mit Ihrer Familie!

Außergewöhnliches Dienstjubiläum
Am 01. Juli feierte Frau Hohl ein besonderes Dienstjubiläum: Seit 40 Jahren arbeitet sie nun
schon beim Kreis Bergstraße, seit Mai 2006 ist sie fester Bestandteil der Nibelungenschule.
Mit viel Übersicht und Souveränität ist sie die gute Seele des Sekretariats und meistert jede
Herausforderung. Sogar der Landrat Christian Engelhardt und der technische Betriebsleiter
Johannes Kühn ließen es sich nicht nehmen, Frau Hohl zu diesem besonderen Jubiläum zu
gratulieren. Liebe Frau Hohl, vielen Dank für ihr offenes Ohr, ihre Zuverlässigkeit und ihr
Engagement!

Neuer Schulelternbeirat im Amt
Mit einem halben Jahr Verspätung konnte nun endlich ein neuer Elternbeiratsvorsitz
gewählt werden. Aufgrund der Online-Sitzungen des Schulelternbeirats wurden im
Umlaufverfahren Thomas Ostermeier (Klasse 3b) und Ulla Lang (Klasse 1d) als neuer
Schulelternbeirat einstimmig gewählt. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft sich für die
Nibelungenschule einzusetzen! Herzlichen Dank an den Wahlausschuss mit Frau
Steinecker (Klasse 4c) und Herrn Schwertfeger (Klasse 1b), der die Auszählung der
Stimmen vornahm.
Somit hieß es nun endgültig Abschied nehmen für Frau Weidner-Junge, die nach knapp acht Jahren Stellvertretung
aus ihrem Amt ausscheidet. Vielen Dank Frau Weidner-Junge für ihre Arbeit und ihr Engagement an unserer Schule!
Trauer an der Nibelungenschule
In Zeiten der Corona-Pandemie ist der Tod allgegenwärtig, doch wenn
plötzlich und unerwartet ein Mitglied der Schulgemeinde verstirbt, löst das
Fassungslosigkeit und große Betroffenheit aus.
In solchen Fällen stehen Schulen externe Kriseninterventionsteams aus
ökumenischen Krisenseelsorger*innen und Schulpsycholog*innen des
Staatlichen Schulamtes des Kreis Bergstraße und des Odenwaldkreis zur
Verfügung. Größtmögliche Transparenz und weitgefächerte Kommunikation
sind hierbei sehr wichtig, sie geben dem Bedürfnis Raum, zum einen
informiert und eingebunden zu sein und zum anderen Zeit für Trauer zu
bekommen.
Die Nachricht des tragischen Badeunglücks erreichte die Schule am späten
Sonntagnachmittag. Die betroffene Klasse und das Kollegium konnten
bereits am frühen Sonntagabend informiert werden, vor Schulbeginn am
Montag wurden die Lehrkräfte in Ruhe durch das Krisenteam vorbereitet.
Bei Bedarf gab es Unterstützung zur Überbringung der Nachricht und
Ansprechpartner, die den gesamten Vormittag zur Verfügung standen. Alle
Kinder konnten so im geschützten Raum der Klassengemeinschaft vom Tod
des Kindes erfahren. Die Reaktionen konnten so behutsam und aufmerksam
begleitet werden und es war viel Raum und Zeit für individuelle Bedürfnisse.
Viele Kinder gaben ihren Gefühlen mit Bildern und Briefen Ausdruck. Den
gesamten Vormittag und folgenden Tag wurde ein Trauerraum eingerichtet,
der von einer Krisenseelsorgerin betreut wurde. Ein schön geschmücktes
Bild, eine von der Klasse liebevoll gestaltete Kerze, Blumen und bemalte
Steine und unzählige Bilder fanden so ihren Platz. Jede* r konnte sich die
individuell benötigte Zeit nehmen um zu reden oder auch einfach nur
vorbeischauen und kurz verweilen.

Am Ende der Woche wurden die Bilder und Briefe in einer Kondolenzkiste verpackt und werden der trauernden
Familie übergeben.
Stellvertretend für die gesamte Schule verabschiedete sich die Klasse des Kindes in einem kleinen Abschiedsritual
und hängte eine gemeinsam gestaltete Wimpelkette im Schulhof auf.

Schöne Sommerferien und bis zur nächsten Elterninfo!
Der Schulelternbeirat
Thomas Ostermeier (3 b)
(E-Mail: nibelungen-eltern@web.de)

Ulla Lang (1d und 4d)
(E-mail: ulla.lang@email.de)

