
Über die Schule 

 
Das Besondere an der Nibelungenschule ist ihre 

persönliche Note. 

Unsere Hauptschüler/innen lernen durch die 

überschaubare Größe und den Verbund mit einer 

Grundschule in einem familiären Umfeld. 

Es gibt kleine Klassen, in der Regel 15 Schüler/innen, so 

kann auf jedes Kind einzeln eingegangen werden. 

Jede/r kennt jede/n und das ist sehr gut so! 

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem zurückhaltende 

Kinder bei uns aufblühen. Die Noten bessern sich und das 

Lernen macht wieder Spaß. 

 

 

 

 

 

 

Im Ganztagsangebot achten wir darauf, dass die Kinder 

ohne schriftliche Hausaufgaben nach Hause kommen und 

auch der Spaß nicht zu kurz kommt. 

Wir sind eine „Schule mit Herz“ und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind. 

Freundliche Grüße 

Das Team der Nibelungenschule 

 

 

Information 

 
Sie können jederzeit über das Sekretariat oder per E-Mail 

einen Termin mit der Schulleitung vereinbaren. 

Im persönlichen Gespräch können Fragen beantwortet 

und die Räumlichkeiten gezeigt werden. 

Außerdem bieten wir nach persönlicher Absprache die 

Möglichkeit, in unserer aktuellen 5. Klasse zu 

schnuppern. Gerne können Sie ihr Kind dabei begleiten, 

wir stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung. 

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an. 

Anfahrt und Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nibelungenschule Hofheim 

Schulleiterin: Fr. Schürer, Sekretärin: Fr. Niederhöfer 

Balthasar-Neumann-Str. 14 · 68623 Lampertheim-Hofheim 

Telefon  06241 – 80012  Fax  06241 – 985534 

Nibelungenschule-hofheim@kreis-bergstrasse.de 

www.nibelungenschule-hofheim.de 
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Informationen  

zum Hauptschulzweig 
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Hauptschule allgemein 

 
 Klassen 5-9 

 Mathematik und Deutsch sind Hauptfächer 

 schülerorientierter, anschaulicher Unterricht 

 praktisches Arbeiten (z.B. Fach Arbeitslehre) 

 Lernen mit Alltagsbezug 

 Berufsorientierung (Kompo 7, BOP, Praktika) 

 Bei guten Leistungen ist ein Übergang in die 

Realschule möglich. 

 

 

Unsere Hauptschule 

 
 klein und überschaubar 

 „Schule mit Herz“ – Kinder fühlen sich gut 

aufgehoben 

 erfahrene und motivierte Lehrkräfte 

 Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit /AGs (mit 

warmem Mittagessen) 

 viel Unterricht beim Klassenlehrer 

(Klassenlehrerprinzip) 

 inklusive Beschulung 

 Förderung der Medienkompetenz 

 Soziales Lernen 

 Streitschlichterprogramm 

 Intensive Berufsorientierung 

 „Beratung in Schule“ (in Kooperation mit der 

Beratungsstelle in Lampertheim) 

 vielfältige Methoden- und Projekttage 

 … 

 

 

 

Individuelle Förderung 

 
 Förderung in den Hauptfächern (z.B. bei LRS) 

 Teilweise unterrichten die Lehrkräfte zu zweit 

(Einzelförderung möglich) 

 Hausaufgabenbetreuung/Lernzeiten und AGs  

am Nachmittag 

 Unterstützung durch Förderlehrkräfte der 

Biedensandschule und Sozialarbeiter/innen 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Räumlichkeiten 

 
 Geräumige Klassensäle mit Eigentumsfächern 

 Werk- und Maschinenraum 

 Schulküche 

 Interaktive Whiteboards 

 Computerraum 

 Laptopwägen 

 Sporthalle an der Schule und Nutzung der 

großen Halle am Sportplatz 

 Sportplatz 

 Kiosk mit Vorraum als Aufenthaltsmöglichkeit 

 Speisesaal fürs Mittagessen und 

Aufenthaltsbereich für Ganztagskinder 

 

 

Feedback der Schüler/innen 

 
 Die Lehrer sind cool. 

 Ich gehe gerne in die NSH, um spannende 

Sachen zu lernen mit den netten Lehrer/innen. 

 Seitdem ich hier bin, habe ich bessere Noten. 

 Gut finde ich, dass es wenig Streit gibt. 

 Mir gefällt, dass nicht so übertrieben viele 

Kinder an der Schule sind 

 

 Man kann toll Fußball und Basketball spielen. 

 Ich finde es gut, dass es einen Sportplatz gibt. 

Er ist groß und nah an der Natur. 

 Ich finde es super, dass wir einen Sportplatz für 

die Pause haben. 

 An der Nibelungenschule gibt es keine 

Schlägereien; alle gehen friedlich miteinander 

um. 

 Der Hausmeister ist sehr nett. 

 Ich finde gut, dass es einen Kiosk gibt. 

 

 


