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Weihnachtsgrüße aus der Grundschule 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   Nierstein im Dezember 2022 

 

das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu und wir schauen auf viele schöne Momente 

zurück. Zum einen erinnern wir uns an einen spannenden Ausflug zur Lochmühle mit der 

gesamten Schulgemeinschaft. Schon der Weg dorthin war in den acht Bussen für uns ein 

Abenteuer. Gemeinsam Achterbahn fahren, seinen Platz auf dem Karussell finden oder 

einfach Spaß beim gemeinsamen Erkunden der Anlage haben. Die Kinder haben an diesem 

Tag aber auch bewiesen, wie verantwortungsvoll sie miteinander umgehen und auf sich und 

die anderen achten können. 

Neben dem Besuch von außerschulischen Lernorten konnten wir aber auch verschiedene 

Aktionstage erleben. So hatten wir z.B. das Tischtennismobil des Bundesverbands im Haus. 

Viele Kinder konnten mit ausgebildeten Lizenztrainern den Sport kennen lernen, der 

schließlich mit unserer Schule auch eng verbunden ist. 

Ebenso hatten wir einen tollen Bewegungsaktionstag am 22.09.2022. Aus jeder Klasse 

wurden Bewegungssteine kreiert und auf dem Schulhof verteilt. In anschließenden 

Bewegungspausen konnten die Schüler*innen die Aufgaben auf den Steinen ausprobieren 

und erleben.  

Darüber hinaus freuen wir uns auch über die Verlängerung des Projekts MeinSport und 

unsere Zusammenarbeit mit dem TV Nierstein und der Jugendmusikschule der 

Verbandsgemeinde. 

Durch diese Kooperationen gelingt es uns ein vielseitiges Bewegungs- und 

Interessenangebot für die Schüler*innen im Ganztag zu schaffen. 

Lesen Sie zu MeinSport gerne den Artikel aus der Sport In Form, dem Magazin des Sports in 

RLP https://www.lsb-rlp.de/sif/2022_12/10/. 

Ein Brauch an unserer Schule ist das gemeinsame Adventssingen am Montagmorgen nach 

dem jeweiligen Advent. Leider ist das Singen in den letzten zwei Jahren auf Grund von 

Corona ausgefallen. Dieses Jahr konnten wir den Brauch aber wieder aufnehmen. Es ist eine 

schöne Atmosphäre mit 350 Schüler*innen und Kolleg*innen gemeinsam zu singen und die 

Woche wieder einzuleiten. 
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All das zeigt, dass die Grundschule Nierstein eine vielseitige, bewegungsfreudige und 

gesunde Schule ist. Somit richten wir in diesem Sinne unser Arbeiten daraufhin aus und 

danken natürlich auch dem SEB und dem Förderverein für die konstruktive Zusammenarbeit 

in den vergangenen Monaten. 

Verfolgen Sie auch in Zukunft unsere Homepage. Wir haben vor, noch mehr aus dem Alltag 

der Schüler*innen zu berichten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen besinnlichen Heiligabend, erholsame 

Weihnachtsferien und freuen uns aus das kommende Jahr 2023. 

 

Im Namen der Schulgemeinschaft 

 

 

 

Franco Miceli       Silke Obentheuer 

(Rektor)       (Konrektorin) 
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