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Liebe Eltern,
am Freitag, den 21.10.2022 ist der letzte Schultag vor den Herbstferien.
Der Unterricht beginnt nach Plan und endet für alle Schüler nach der 3. Stunde um 10.40 Uhr.
Die Schülerbetreuung hat bis 17 Uhr geöffnet.
Der erste Schultag nach den Herbstferien ist Montag, der 31.10.2020.
Der Unterricht findet nach Plan statt.
Wir wünschen allen schöne und bunte Herbstferien
Schulleitung, Kollegium, Schulelternbeirat und Förderverein der Nibelungenschule

WICHTIGE TERMINE für alle Eltern – bitte vormerken!
21.10.2022
31.10.2022
21.12.2022
09.01.2023
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03.02.2023
20.02.2023
21.02.2023
31.03.2023
24.04.2023
28.04.2023
18.05.2023
19.05.2023
29.05.2023
08.06.2023
09.06.2023

letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr für alle Klassen
erster Schultag nach den Herbstferien, Unterricht nach Plan
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr für alle Klassen
erster Schultag nach den Weihnachtsferien, Unterricht nach Plan
Projektwoche mit Abschlussaufführung am 20.01.2023 um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr
in der Waldsporthalle
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für 3. und 4. Klassen, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr
für alle Klassen
Rosenmontag, beweglicher Ferientag
Faschingsdienstag, beweglicher Ferientag
letzter Schultag vor den Osterferien, Unterricht nach Plan bis 10.40 Uhr für alle Klassen
erster Schultag nach den Osterferien, Unterricht nach Plan
Studientag – unterrichtsfrei für alle Klassen
Christi Himmelfahrt, Feiertag
beweglicher Ferientag
Pfingstmontag, Feiertag
Fronleichnam, Feiertag
beweglicher Ferientag

Fundsachen
Es haben sich wieder viele Fundsachen angesammelt. Bitte schauen Sie in der Fundkiste vor der Bücherei nach
falls Ihr Kind etwas vermisst. Aufgrund der beengten Situation vor den Ferien ist es leider, wie sonst üblich,
nicht möglich, die Fundsachen im Foyer auszulegen.

WICHTIGE TERMINE FÜR VIERTKLÄSSLER:
17.11.2022
07.12.2022
21.01.2023
30.01.2023
Ab 06.02.23

AMS
Elterninformationsabend, 19.00 Uhr
Römernachmittag, 15.00 Uhr
Tag der offenen Tür ab 9.30 Uhr
Schnupperunterricht für Nibelungenschüler*innen, ACHTUNG: Bitte selbst an der AMS anmelden!
Aufnahmegespräche

23.11.2022
13./14.01.23

AvH
Elterninformationsabend, 19.00 Uhr
Tage der offenen Tür

FFS
28.11. – 1.12.22 Schnuppertag (genauer Termin für die Nibu wird noch bekannt gegeben)
02.12.2022
Tag der offenen Tür + Informationsabend
13.06.2023
Elternabend der kommenden Fünftklässler
ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT
Mo., Di., Do., Fr.
Mi.

8.00 – 9.30 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr

Einschulung an der Nibelungenschule
Am Dienstag, den 6. September, war es endlich soweit. 113 neue Erstklässler wurden an der Nibelungenschule
eingeschult.
Frau Hofmann begrüßte die neuen Schulanfänger gemeinsam mit ihren Eltern in der Turnhalle. Nach der
Begrüßung gestalteten die 2. Klassen das Programm. Neben dem „Lied über mich“, welches die Lamaklasse 2c
mit Klassenlehrerin Frau Ruß aufführte, wurde der Karibu-Rap von der Faultierklasse 2a und das Lied "KikaTanzalarm" von der Koalaklasse 2b dargeboten. Die Erdmännchenklasse 2d begrüßte die neuen Schulanfänger
mit dem Tier-ABC.
Im Anschluss gingen die Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen Tanja Heilmann (Drachenklasse 1a), Nicola Wirtz
(Froschklasse 1b), Daniela Kiss (Eulenklasse 1c), Birgit Volk (Vorklasse - Mäuse) und Sabine Schumacher
(Intensivklasse – Elefanten) sowie ihrem Klassenlehrer Herrn Middel (Krokodilklasse 1d) zu ihrer ersten
Unterrichtsstunde in ihre jeweiligen Klassenräume. Während dieser Zeit konnten sich die Eltern bei strahlendem
Sonnenschein und Kaffee und Kuchen auf dem Schulhof aufhalten.
Zum krönenden Abschluss des Morgens durfte jeder Erstklässler einen Luftballon steigen lassen. Alle sind schon
ganz gespannt darauf, welcher Luftballon wohl am weitesten fliegen wird.

„Ihr seid ein Goldschatz Gottes“
Am Abend vor dem 1. Schultag fand in der Michaelskirche ein
ökumenischer Gottesdienst für alle zukünftigen Schulkinder
statt, um für den neuen Lebensabschnitt Kraft zu tanken und
Gottes Segen zu erhalten. Dabei wurde ganz deutlich: Jeder
Einzelne ist wertvoll und von Gott geliebt.
Die Begrüßung zum Gottesdienst übernahm Pfarrerin Irene
Dannemann. Im Anschluss sang die ganze Gemeinde das Lied
„Einfach spitze, dass du da bist“, welches mit verschiedenen
Bewegungen unterstützt wurde.
Das darauffolgende Gebet nahm den Schulanfang in den Blick,
mit dem unterschiedliche Gefühle verbunden sind. Manche
Kinder sind aufgeregt, andere haben sogar ein wenig Angst.
Die Eltern und Lehrer wurden ebenfalls erwähnt, denn sie sind
unverzichtbare Stützen und Hilfen während der Schulzeit.
Nach dem Gebet ging es mit Schatzkarte auf große
Schatzsuche. Irgendwo musste der Schatz doch versteckt gewesen sein, aber trotz der großen Schatzkarte verlief
die Suche zunächst erfolglos. Pfarrerin Irene Dannemann und Gemeindereferentin Christina Feifer waren völlig
außer Atem, aber nach kurzer Zeit kam die besondere Schatztruhe am Altar dann doch zum Vorschein.
Was wohl drin war? Drei Erstklässlerinnen durften das Geheimnis lüften. Es war aber kein wertvoller Inhalt,
sondern lediglich ein Spiegel. Doch dieser brachte die Botschaft mit. Gemeinreferentin Christina Feifer lüftete das
Geheimnis des Spiegels und ließ die Kinder in diesen hineinschauen. Da sahen sich die Erstklässler selbst und
dies hatte einen guten Grund. „Du bist ein Schatz. Du bist besonders. Gott liebt jeden Menschen gleich, ganz
egal, ob groß oder klein, dick oder dünn. Ihr alle seid ein Goldschatz Gottes“.
Im Anschluss an die Schatzsuche wurde das Lied „Volltreffer“ gesungen, woraufhin alle Kinder einzeln gesegnet
wurden und als Geschenk einen kleinen Spiegel, auf dem stand: „Hier siehst du den Menschen, den Gott lieb hat“,
erhielten.
Die zukünftigen Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen der 1. Klassen lasen zum Schluss noch die Fürbitten und
nahmen hier ganz besonders die Kinder und Eltern in den Blick.
Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde noch das Lied „Halte zu mir guter Gott“ gesungen.
Zeige Herz, werde zum Engel
Vor der ersten Schulstunde nach den Sommerferien haben Frau Dr. Dannemann
und Herr Kohl am 5. September um 8 Uhr zu einem Gottesdienst eingeladen.
Unter freiem Himmel begrüßten sie die Kinder, Lehrkräfte und einige Eltern vor
der Friedenskirche.
Am Beispiel des Engel Rafael aus der Tobitgeschichte wurde gezeigt, dass
jeder zum Engel für andere werden kann. Mit vielen guten Vorschlägen haben die
Kinder erklärt, wie ihnen das im kommenden Schuljahr gelingen könnte.
Herr Kohl begleitete drei Lieder mit seiner Gitarre und Frau Dr. Dannemann gab
sogar einen echten Engel-Rap zum besten.
Mit dem Segen Gottes haben sich die Kinder danach auf den Weg zur
Nibelungenschule gemacht und das neue Schuljahr hoffnungsvoll begonnen.
Verabschiedung von Herbert Kohl
Kurz vor den Sommerferien wurde Herbert Kohl
im Rahmen eines kleinen Gottesdienstes der
katholischen Drittklässler verabschiedet.
Herbert Kohl war 34 Jahre als Religionslehrer an unserer Schule tätig und
unterrichte hauptsächlich in den 3. Klassen. Ihm war es immer wichtig, die
Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Sein Lachen und seine gute Laune werden
wir sehr vermissen und an die herzlichen Begegnungen und Gespräche mit ihm
werden wir gerne zurückdenken.
Die Schulleiterin Anke Hofmann bedankte sich bei ihm für sein Wirken und sein
Engagement an unserer Schule, wünschte ihm für die Zukunft alles Gute und
überreichte ihm als Dankeschön einen kleinen Blumengruß.
Zum Abschluss sangen alle Kinder gemeinsam das Lied „Wir sagen dir Tschüss“.
Gottes guter Segen möge ihn auch bei seinen neuen Aufgaben weiterhin
begleiten.

Der Förderverein der Nibelungenschule schreibt…
Am 06.09.2022 war es wieder soweit! 92 Erstklässler, 12 Vorschulkinder und 6 Integrationskinder fieberten ihrem
ersten Schultag entgegen. Die neuen Erstklässler durften ihre Klassenlehrer/-innen und Mitschüler/-innen
kennenlernen und ihren Klassensaal zum ersten Mal sehen. Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde hatten
die Möglichkeit, sich am reichhaltigen Kuchen- und Brezelbuffet zu stärken. Herzlichen Dank an alle Eltern der
Zweitklässler, die dem Förderverein eifrig geholfen haben, dass die Einschulungsfeier zu einem schönen Fest wird.
Eine gute Nachricht: In den aufgestellten Spendendosen haben wir 543,06 € gesammelt. Vielen Dank dafür!
Auch die Unterstützung der Buddys 2021/2022 wurde vor den Sommerferien mit einem Eisgutschein belohnt,
welche durch den Förderverein gespendet werden.
In jeder Klasse wurden die Spielekisten vom Förderverein neu bestückt, damit das Spielen in den Pausen für die
Kinder abwechslungsreich bleibt.
Am 17.09.2022 anlässlich des 17. Viernheimer Freiwilligentages haben 25 freiwillige Helferinnen und Helfer den
Schulgarten wieder schön hergerichtet. Herzlichen Dank allen Beteiligten für die großartige Arbeit. Herzlichen
Dank auch für die Spende der Bäckerei Löwenstein, sowie den weiteren Spendern für die Verpflegung.
Wir wünschen den Kindern und Lehrerinnen und Lehrern viel Spaß mit dem vorbereiteten Garten, welcher u.a. in
der Garten-AG weiter genutzt wird!
Noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir vom Förderverein würden uns freuen, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen!
Unser Vorstand besteht derzeit ausschließlich aus Drittklässler-Eltern. Wir brauchen dringend weiterhin aktive
Mitglieder, die unsere Ämter bald übernehmen, sonst ist leider der Fortbestand des Fördervereins nicht
sichergestellt.
Sollten Sie also Interesse haben, wenden Sie sich gerne an uns (foerderverein-nibelungenschule@web.de).

Laetitia Beikert und Verena Fetsch
Freiwilligen Tag der Metropolregion Rhein-Neckar an der NIBU
Unter dem Motto „Wir schaffen was“ haben sich Lehrkräfte,
Schulleitung, Eltern und Kinder der NIBU am Freiwilligen Tag
engagiert. Im Mittelpunkt der Aktion stand die Instandsetzung
und Neugestaltung des Schulgartens. Ausgestattet mit
Schaufel, Eimer, Schubkarre, Gartenschere und allerlei
anderem Gartenwerkzeug sammelten sich die freiwilligen
HelferInnen um 10.00 Uhr im Schulgarten vor dem
Gartenhaus. Nach einer kurzen Begrüßung von Frau Hofmann
und dem Förderverein, der für das leibliche Wohl sorgte, ging
es an die Arbeit. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das
Café Löwenstein für die verschiedenen Leckereien.
Frau Hansch und Frau Ruß koordinierten die einzelnen
Kleingruppen bei ihrer Arbeit. Im Vorfeld wurden mit der
Spende vom Kreis Bergstraße im Wert von 1500 Euro neue
Pflanzen,
Erde,
Werkzeuge,
wie
z.B.
Handschuhe,
Gartenscheren und Eimer beim GLOBUS Baumarkt in
Weinheim bestellt. Die benötigten Materialien für das Hochbeet wurden an die Schule geliefert.
Nachdem die Erde ausgetauscht war, wurden die Beete auf dem Schulhof neu bepflanzt. Das Hochbeet im
Schulgarten erstrahlt in neuem Glanz mit frischen Kräutern, Erdbeeren und einer Schneckenbarriere.
Der Sand in der Weitsprunggrube sowie im Sandkasten wurden ausgetauscht. Das Gartenhaus wurde aufgeräumt
und neu sortiert. Hecken und Bäume hinter dem Hochbeet
wurden mit tatkräftiger Unterstützung in Form gebracht.
Bei der Aktion haben die Freiwilligen zwei Container mit
Grünschnitt, Sand und Erde gefüllt. Das Endergebnis lässt
sich sehen! Der Schulgarten lädt nun wieder zum
Entdecken, Spielen, Lernen und Entspannen ein. Die
Schulgarten-AG wird im Laufe des Jahres weitere Projekte
in Angriff nehmen und von der Aktion am Freiwilligen Tag
profitieren.
Am Ender der Aktion gegen 14.00 blickten zufriedene
Gesichter auf die getane Arbeit. Innerhalb kurzer Zeit hat
sich so einiges an der NIBU verändert.
Wir danken den zahlreichen HelferInnen, den Kindern und
dem Förderverein für ihre Unterstützung.

Ein perfektes Abenteuer - Klassenfahrt der 4c
An einem sonnigen Tag begann unsere
Klassenfahrt. Wir waren alle sehr aufgeregt. Dann
war es so weit. Der Motor des Busses ging an und
wir fuhren los. Endlich angekommen, standen wir
vor einem riesigen Berg. Wenn man ganz genau
schaute,
konnte
man
die
Spitze
der
Jugendherberge sehen. Mit unserem Gepäck war
der steinige und bröckelige Weg nicht leicht, doch
plötzlich tauchte hinter einem großen Baum die
Starkenburg auf. Endlich geschafft! Wir waren
zwar erschöpft aber freuten uns sehr, unsere
Zimmer zu beziehen. Nach einer Stärkung ging es
weiter zu einer Sagenwanderung und einer
Burgführung, wo wir viel über die Starkenburg
lernten. Nach dem Abendessen stand auch noch
ein Ausflug zur Sternenwarte an. Wir bekamen
spannende Informationen über die Sonne und den Mond und durften die großen Teleskope sehen. Am nächsten
Tag ging es aufregend weiter. Nach dem Frühstück gab es einen mittelalterlichen Wettstreit. Wir bauten Türme
aus Bausteinen, übten Speerwerfen, mussten Ringe mit Holzstäben fangen, Armbrustschießen und vieles mehr.
Später trafen wir uns zu einem Mitmach-Theater, bei dem jedes Kind eine witzige Rolle und mittelalterliche
Kostüme bekam. Abends saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer, grillten Stockbrot und sangen unser KlassenfahrtLied. Am letzten Tag liefen wir den Berg wieder herunter und mussten die Burg hinter uns lassen. Der Bus wartete
schon. Eine tolle Klassenfahrt ging zu Ende.
Gemeinschaftsbericht aus verschiedenen Berichten der Kinder
Erstklässler lernen Kommissar Leon und die Hilfe-Inseln kennen
Leon ist ein Löwe – und zwar ein ganz Besonderer. Und genau diesen besonderen
Löwen durfte die Eulenklasse 1c in der Schule kennenlernen.
So trafen sich am letzten Freitag im September die Eulenkinder mit dem Polizisten
Herrn Bayram Gül in der Aula der Schule. Große Augen machten die Eulenkinder, als
sie Polizei-Löwe Leon das erste Mal zu Gesicht bekamen. Mit seiner Polizeimütze und
dem rotflauschigen Fell winkt er normalerweise von Schildern und Plakaten an den
Eingangstoren und Fenstern etlicher Einzelhandelsgeschäfte den Vorbeigehenden
zu. Die Kinder schlossen LEON sofort ins Herz und waren total begeistert.
Gemeinsam mit Herrn Gül und verschiedenen Videoclips erarbeiteten die Kinder, wie
man sich verhalten soll und wo man sich Hilfe holen kann, wenn man sich verlaufen
hat oder von Fremden angesprochen wird.
Leon ist seit vielen Jahren bei der hessischen Polizei als Kinderkommissar im Einsatz.
Er will Kinder beschützen und ihnen helfen. Es handelt sich hierbei um ein Projekt der
Hessischen Polizei, das es Kindern in Notsituationen ermöglichen soll, überall im
Stadtgebiet Anlaufstellen und Hilfe zu finden. LEON-Hilfe-Inseln sind mit einem Plakat,
einem Notfallplan und einer „LEON der Löwe“ Standfigur ausgestattet und somit schon von außen gut erkennbar.
Die Hilfeinseln können von Kindern aufgesucht
werden, die sich in Gefahr befinden,
von Fremden angesprochen oder verfolgt werden,
sich verlaufen haben oder
denen es ganz einfach nicht gut geht.
Hier in Viernheim sind 140 Geschäfte, Banken,
Apotheken auf den verschiedenen Schulwegen mit
dem Kinderkommissar Leon als sogenannte “HilfeInseln” gekennzeichnet. Alle Geschäfte, die sich als
"LEON Hilfeinseln" offiziell engagieren, verpflichten
sich dazu, Kindern im Notfall zu helfen. Sei es, dass
sie als Ansprechpartner fungieren, wenn sich Kinder
verfolgt oder bedroht fühlen, sich verlaufen haben
oder einfach nur ein Pflaster benötigen.

Eulenklasse 1c zu Besuch in der Drachenbücherei
Am Mittwoch, den 5. Oktober, besuchten die
Eulenkinder gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Frau
Kiss die Drachenbücherei in der Nibelungenschule. Die
Vorfreude war riesig.
Dort angekommen wurden sie von der Büchereileitung
Karin Stimpel begrüßt und in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die eine Gruppe bekam unten am Empfangsbereich
von Frau Zink-Frank erklärt, wie das Ausleihen eines
Buches funktioniert. Dabei durften sie sogar selbst
Bücher einscannen und ausleihen, was die Kinder
natürlich besonders erfreute.
Die andere Gruppe ging mit Frau Stimpel in den 1.
Stock, wo sie den Kindern in gemütlicher Atmosphäre
das Buch „Pippliothek“ vorlas. Gemeinsam wurden die
Bibliotheksregeln erarbeitet, wie zum Beispiel, dass
man in einer Bibliothek ganz leise sein muss, um die anderen Leser nicht zu stören.
Anschließend durften die Eulenkinder frei rumstöbern, wobei besonders die vielen Bilderbücher sowie die Bücher
über die „Schule der magischen Tiere“ besonders begehrt waren.
Zahlreiche Eltern haben bei der Einschulung Ihres Kindes Anfang September die Gelegenheit genutzt und ihr Kind
in der Bücherei angemeldet und so durften sich die diese Kinder zum Schluss über ihren eigenen Ausweis sowie
einen schicken grünen Beutel für den sicheren Transport der Bücher freuen.
Rollertraining der 1. Klassen
Gleich zu Beginn des Schuljahres nahmen alle Kinder
der 1. Klasse erfolgreich am Rollertraining teil. Jedes
Rollertraining begann mit dem „Helm-Check“, bei dem
kontrolliert wurde, dass der Helm gut sitzt. Im
Anschluss wurde das sichere Fahren und Bremsen mit
den Rollern geübt. Danach durften die Kinder auf den
Straßen, die auf dem großen Schulhof aufgezeichnet
sind, fahren. Hier wurden die wichtigsten Rollerregeln,
wie z.B. das Abstandhalten, das Rechtsfahren und das
Abbremsen vor einer Kurve besprochen und geübt.
Auch Hindernisse mussten im Slalom umfahren werden
oder eine enge Spur gehalten werden. Das
Rollertraining ist Bestandteil der Verkehrserziehung in
der Grundschule, bei dem die Kinder erste wichtige Verkehrsregeln kennenlernen.
Alle Kinder waren mit viel Motivation und Freude dabei und erhielten am Ende natürlich ihren „Rollerführerschein“.
Treffen der Bienenklasse (4c) mit der Eulenklasse (1c)
In der zweiten Schulwoche haben sich die Kinder der 4c mit
den Erstklässlern der 1c getroffen. Die Viertklässler sind in
diesem Schuljahr die Paten der Erstklässler. Gemeinsam wurde
besprochen, welche Aufgaben ein Pate hat und jedes Eulenkind
bekam einen Paten aus der Bienenklasse. Die Kinder der
Bienenklasse haben sich sehr auf diese verantwortungsvolle
Aufgabe gefreut und kleine Informationstexte über sich
vorbereitet. Diese wurden den Erstklässlern übergeben. In den
Pausen spielen die Kinder mit großem Eifer mit Ihren
Patenkindern.
Alle
freuen
sich
auf
erlebnisreiches,
gemeinsames Schuljahr.
Schöne Herbstferien und bis zur nächsten Elterninfo!
Der Schulelternbeirat
Thomas Ostermeier (4b)
(E-Mail: nibelungen-eltern@web.de)

Ulla Lang (3d)

