SCHULNACHRICHTEN Sommer 2016

Liebe Eltern,

Wichtige Termine
─ bitte vormerken!!! ─

zum Abschluss des Schuljahres 2015/16 erreicht Sie erneut eine Ausgabe unserer Schulnachrichten. An dieser Stelle möchte ich mich
beim Redaktionsteam, das aus Mitgliedern des
Schulelternbeirats und dem Förderverein besteht, und Herrn Peter Wolff, der schon seit
vielen Jahren für das Layout zuständig ist, sehr
herzlich bedanken. Wir alle hoffen, dass Sie sich
durch die Schulnachrichten gut informiert
fühlen. Übrigens können Sie die Schulnachrichten (jetzt wieder) auf unserer Homepage (mzlaubenheim.de/schule) nachlesen.

…

15.07.2016

Zeugnisausgabe und Beginn der Sommerferien

29.08.2016

Erster Schultag nach den Sommerferien

30.08.2016

Einschulung unserer Erstklässler um 10.15 Uhr auf dem Schulhof

22.09.2016
23.09.2016

Anmeldung zur Einschulung
2017/18

26.09.2016

Infoabend für Erstklasseltern 2017/18

Zum Abschluss des Schuljahres heißt es auch
immer wieder: Abschiednehmen

28.09.2016

Vollversammlung des Fördervereins



05.10.2016

Elternabend zum Thema Mediennutzung

07.10.2016
24.10.2016

Letzter Schultag vor den Herbstferien
Erster Schultag nach den Herbstferien

Termine sind auch immer auf unserer Homepage aktualisiert!
www.mz-laubenheim.de/schule
Ferienregelung für das Schuljahr 2016/2017
10.10.2016 – 21.10.2016 Herbstferien
21.12.2016 – 06.01.2017 Weihnachtsferien
10.04.2017 – 21.04.2017 Osterferien
03.07.2017 – 11.08.2017 Sommerferien
Bewegliche Ferientage

Wir verabschieden unsere Viertklässler, die
nach vier Jahren ihre Grundschulzeit beenden und nach den Sommerferien eine andere Schule besuchen werden. Wir wünschen allen Kindern (zu sehen in der Mitte
dieser Schulnachrichten) in den weiterführenden Schulen einen guten Start, neue
Freunde, verständnisvolle und kompetente
Lehrkräfte und stets eine große Portion
Glück.

Der letzte Schultag für die Viertklässler wird am
15.07.16 mit der Möglichkeit zum Besuch eines
ökumenischen Gottesdienstes um 9.15 Uhr in
der kath. Kirche beginnen. Dem schließt sich
eine kleine Abschiedsfeier um 10.15 Uhr im
Forum der Schule an.

27.02.2017
28.02.2017

Rosenmontag
Fastnachtsdienstag

26.05.2017

Brückentag (nach Christi Himmelfahrt)

Sie, liebe Eltern, sind zu beiden Feiern herzlich
willkommen und hiermit eingeladen.

Brückentag (nach Fronleichnam)



Wir verabschieden unsere langjährige
Kollegin Frau Annette Seitz, die vorrangig
im Sportunterricht eingesetzt war, danken
ihr für die vielen guten Ideen und deren
Umsetzung und ihren unermüdlichen Einsatz für den Sportunterricht an unserer
Schule. Wir wünschen ihr einen guten Start
an der neuen Schule!



Verabschieden müssen wir uns auch von
der Klassenlehrerin der Klasse 1 b, Frau

16.06.2017

Beurlaubungen vor oder nach den Ferien sollen nach der Grundschulordnung und
dem Schulgesetz nicht genehmigt werden. Ausnahmen kann die Schulleitung nur
nach schriftlichem Antrag und schriftlicher Begründung erteilen.

Redaktionsteam / Impressum:
Valerie Henschel, Michaela Mundschenk, Natacha Olbrich, Peter Wolff (Layout), Marion Jendralski (ViSdP)

Susanne Breuer, die nach den Sommerferien ihr Baby erwartet. Wir bedanken uns bei
ihr für ihr Engagement in der Klasse und für
die Schulgemeinschaft und wünschen ihr alles Gute.


Frau Anja Landegren wird nach den Sommerferien nicht mehr an unserer Schule unterrichten. Wir bedanken uns sehr für ihre
langjährig geleistete Arbeit als Klassenlehrerin an unserer Schule und ihr Engagement für die ihr anvertrauten Kinder. Wir
wünschen ihr an der neuen Schule einen
guten Einstieg.

Die erbrachten Leistungen Ihrer Kinder verdienen auch in diesem Jahr wieder großes Lob und
reichlich Anerkennung. Es macht immer wieder
Freude, die Entwicklung der Kinder zu beobachten und ich hoffe, dass Sie als Eltern sehen,
welche Fortschritte Ihr Kind auf den unterschiedlichsten Gebieten gemacht hat.
Besonders sind die Leistungen unserer Sportler
hervorzuheben: Wieder haben wir den 1. Platz
beim Sportabzeichen-Schulwettbewerb des
Sportbundes erreicht. Das konnte nur gelingen,
weil Klassen- und Sportlehrerinnen gut mit den
Kindern trainiert haben und Frau Mundschenk
und Frau Seitz die Organisation und Durchführung vorbildlich geleitet ha e . 00 € werde
deshalb dem Schulkonto gutgeschrieben. So
können wir wieder etwas Schönes für den
Sportunterricht anschaffen.
In diesem Jahr hat zum ersten Mal eine Staffel
unserer Schule im Rahmen des Gutenberg
Marathons am 22.05.2016 am Ekidenlauf
teilgenommen. Dabei haben die Kinder. einen
respekta le Platz „erlaufe “. Alle Teil ehmern, Begleitpersonen und natürlich unseren
„Trai eri e “ Frau Gö l u d Frau Kre s sage
wir ein großes Dankeschön für die Idee, das
Planen und Durchführen.
106 Kinder haben am jährlichen Mathematikwett ewer „Kä guru“ teilge o
e u d
recht gute Leistungen erzielt. Wir gratulieren
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besonders Charlotte Freytag zu einem 1. Preis
und Nevan Fernando zu einem 3. Preis im 3.
Schuljahr sowie Linnéa Rein und Tobias Seibert
zu einem 3. Preis im 4. Schuljahr. Linnéa hat
zudem das Wettbewerbstrikot gewonnen
(größter Kängurusprung).

Freuen Sie sich mit Ihren Kindern über die
erzielten Leistungen und die positiven Beurteilungen des Verhaltens. Sie alle wissen, dass die
beste Motivation ein ehrliches Lob ist.

Alle Kinder der 4. Klassen haben ihre Fahrradprüfung bestanden – dazu beglückwünschen
wir Euch sehr und wünschen Euch allzeit gute
Fahrt.

Am Montag, den 29.08.2016 starten wir dann
um 8.00 Uhr in das neue Schuljahr 2016/17,
das sicher auch wieder viele interessante Dinge
für die Schulgemeinschaft bringen wird.

Die Stadtteilrallye konnte trotz des unsicheren
Wetters stattfinden und hat den Kindern wieder viel Freude bereitet. Wir bedanken uns
ausdrücklich bei den Eltern, die die einzelnen
Gruppen begleitet und unterstützt haben.
Einige Eltern haben sogar einen Urlaubstag
geopfert, damit die Rallye stattfinden kann. Das
ist nicht selbstverständlich und verdient große
Anerkennung!

Wir hoffen besonders auf Neuigkeiten zum
Schulneubau, den wir dringend benötigen,
damit Ihre Kinder auch in Zukunft gerne zur
Schule kommen, gut unterrichtet werden und
in einer angenehmen Atmosphäre zusammen
leben und lernen können.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich
auch bei den vielen anderen Eltern herzlich
bedanken, die immer wieder bereit sind, bei
Aktionen, Festen, Ausflügen, Unterrichtsgängen
etc. dabei zu sein oder zu helfen. Kollegium und
Schulleitung wissen dieses Engagement sehr zu
schätzen!
Nicht zuletzt möchte ich mich auch bei meinem
Kollegium für die Gestaltung des Unterrichts
und des Schullebens herzlich bedanken. Wer
zum Ende des Schuljahrs durch die Klassenräume geht, sieht die Ergebnisse vieler Unterrichtsreihen/Unterrichtsinhalte
wunderbar
präsentiert, sieht mit Gemälden und Fensterschmuck gestaltete Lebensräume und sieht
fröhliche, motivierte Kinder. Auch Sie, liebe
Kolleginnen, können auf Ihre geleistete Arbeit
im vergangenen Schuljahr stolz zurückblicken
und sich darüber freuen!!!
In den nächsten Wochen werden wieder viele
Klassenfeste gefeiert werden und auch noch
Ausflüge durchgeführt werden. Dabei wünsche
ich allen schönes Wetter und viel Freude.
Das Schuljahr endet am Freitag, den 15.07.2016
um 11.30 Uhr mit der Ausgabe der Zeugnisse.

Die Betreuung findet am 15.07.16 wie geplant
statt.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien –
auch im Namen aller Kolleginnen - erst einmal
ein paar schöne, sonnige Wochen des Ausspannens, Abschaltens, Genießens und Erholens.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihre Marion Jendralski

Bundesjugendspiele
─ Hymne ─
Alle zusammen, jeder macht mit,
ich geb' mein Bestes, wir sind fit!
Laubenheimer Schule, jetzt geht's los!
Zusammen sind wir ganz groß!
Aus knapp 300 Kehlen ertönte am frühen Morgen des 22. Juni die BundesjugendspieleHymne, die auch in diesem Jahr wieder für
Motivation und ein starkes Gemeinschaftsgefühl sorgte. Auf dem Sportplatz im Laubenheimer Ried wuselte und wimmelte es vor aufgeregten Grundschülern, die alle dem großen
Ereignis entgegenfieberten. Selbst die Kinder,

Zustand: die Heizung fällt immer wieder aus,
überall bröckeln Wände, es gibt lokalen
Schimmelbefall, Ungeziefer, Wasserschäden.
Daher bitten wir die Eltern sich auch im kommenden Schuljahr FÜR eine zeitgemäße Schule
zu engagieren. Dieses Schuljahr hat gezeigt,
dass wir die Stadt mit konstruktiven Vorschlägen überzeugen und so die Pläne und den
Bauablauf mitgestalten können.
Auch im kommenden Schuljahr wollen wir in
kleinen und großen Schritten Strecke in Richtung einer zukunftsfähigen Schule machen - bis
dahin wünscht der Schulelternbeirat schöne,
entspannte Ferien!
Valerie Henschel (für den SEB)

Förderverein
Für das erfolgreiche Absolvieren ihrer Streitschlichter-Ausbildung erhielten die Kinder der
dritten Jahrgangsstufe eine kleine Anerkennung. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung konnte der Förderverein jede Klasse mit
zwei neuen, heißbegehrten Softbällen erfreuen. Außerdem wurde – nach Rücksprache mit
den Lehrerinnen – ein ganzer Satz Buch-CDPakete mit klassischen Musikstücken überreicht. So haben etwa Peter und der Wolf,
Schwanensee und die Zauberflöte nun Einzug in
die Klassensäle gehalten.
Im ersten Schuljahr hat das Programm SelbstSicher und Stark! begonnen. Ein erfahrenes Team
bietet dieses Training in Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung an, damit unsere Kinder
lernen, mit persönlich empfunden Bedrohungen und schwierigen Situationen angemessen
umzugehen. Der Förderverein unterstützt die
Finanzierung dieses Projekts maßgeblich, sodass sich der Beitrag für die Eltern erheblich
reduziert.
Diese beiden Projekte bilden den Abschluss
eines ereignisreichen Schuljahres. Vieles konnte dank Ihrer Mitgliedsbeiträge vom Förderver-

ein angeschafft, viele Projekte ermöglicht werden. Sechs neue Olifu-Racer sind zur Freude der
Kinder in die Turnhalle eingezogen, die Aula
wurde mit einem Pult, der Werkraum mit einer
Dekupiersäge ausgestattet. Der Nikolaus brachte den Erstklässlern einen Silbenstift als kleines
Willkommensgeschenk, die Klasse 1c konnte
sich im Rahmen des NeumitgliederWettbewerbs über einen Bonus für die Klassenkasse freuen. Das Theaterstück während
der Lesewoche, die Streitschlichter, SelbstSicher & Stark! – dieses Angebot kann nur mit
der Unterstützung des Fördervereins zu einem
erschwinglichen Preis angeboten werden. Wir
danken an dieser Stelle allen Mitgliedern herzlich und freuen uns, wenn sich weitere Eltern
für eine Mitgliedschaft entscheiden, sodass der
Förderverein auch in Zukunft in Absprache mit
der Schulleitung und dem Lehrerkollegium viele
Aktionen finanzieren kann, die den Schulalltag
für alle Kinder bereichern.
Es soll jedoch auch nicht versäumt werden, den
Unternehmen und Vereinen ein Dankeschön
auszusprechen, die den Förderverein in der
Vergangenheit unterstützt haben. Die familienfreundlichen Preise an den Schulfesten können
nur gewährleistet werden, weil wir von unseren lokalen Partnern deutliche Preisnachlässe
erhalten. Wir bedanken uns bei der Bäckerei
Werner, Obstbau Schmitt, edeka georg, dem
Allerlei und der Firma Ditsch. Auch dem TVL
und den Sportakrobaten sei hier herzlich für
Leihgaben in Form von Tischen und Bänken
oder Zelten gedankt!
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache:
Am Mittwoch, dem 28. September 2016, um 20
Uhr, findet die Jahreshauptversammlung des
Fördervereins in der Aula statt. Alle Eltern sind
herzlich willkommen! Neben dem Jahresbericht
und Info rund um den Förderverein wollen wir
gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und
freuen uns über Anregungen und Kritik.
Michaela Mundschenk
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Mit kleinen Schritten Strecke machen
Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich im Sauseschritt dem
Ende entgegen. Aus Sicht der Elternmitwirkung
ist viel passiert in diesem Schuljahr: Es gab
Neuwahlen des Schulelternbeirats (SEB) und
mehrerer Fördervereine, gelungene Veranstaltungen wie die Bundesjugendspiele, St. Martin
und das Lesefest, Klassenfeste sowie viele
kleine und große weitere Aufführungen, Ausflüge und Höhepunkte. Wie immer wurden
viele Kuchen gestiftet, Würstchen gegrillt und
Bänke auf- und abgebaut.
Neben all diesen Dingen, die wir mit unseren
Kindern erleben durften, gibt es jedoch auch
wieder die eine Sache, die nicht passiert ist:
Das Thema Schulbau bewegt sich leider alles
andere als im Sauseschritt. Es gibt aber dennoch kleine Schritte nach vorne, die zeigen,
dass sich das Engagement von uns Eltern und
der Schule lohnt.

─── Kürzere Bauzeit angekündigt ───
Am 9. März haben Vertreter der Stadt bei einer
gut besuchten Informationsveranstaltung des
SEB die Neubaupläne für die Schule vorgestellt
und einige Fragen der versammelten Eltern und
Laubenheimer beantwortet. An den Bauplänen
der Stadt hat sich seitdem nichts geändert. Auf
mehrfaches Drängen hat die Stadt aber zwei
unserer wichtigsten Forderungen im Ablauf der
Baustelle umgesetzt: Nach aktuellem Informationsstand sollen das neue Schulgebäude und
die Turnhalle gleichzeitig errichtet werden
(statt nacheinander). Dadurch soll die Bauzeit
auf circa 2,5 Jahre halbiert werden! Der Sportunterricht kann während der Bauzeit in der
Halle des TVL bzw in extra dafür eingerichteten
Räumen in der Schule erfolgen.
Die Baugenehmigung liegt noch immer nicht
vor - daher ist nicht klar, wann die ersten Bagger rollen werden. Fest steht aber: Im Sinne
unserer Kinder sollte es bald losgehen: Die
Schule ist in einem sehr maroden, veralteten

die wegen eines gebrochenen Arms oder anderer Verletzungen nicht mitmachen konnten,
ließen es sich nicht nehmen, ihre Klassenkameraden anzufeuern.
Nachdem sich um 8.30 Uhr alle Schüler nach
Klassen sortiert aufgestellt hatten, hieß es, die
einzelnen Disziplinen Weitwurf, Sprint, Weitsprung und 800-Meter-Lauf zu absolvieren. An
allen Stationen standen hilfsbereite Eltern, die
tatkräftig unterstützt wurden von den Schülern
der achten Klasse der Realschule Plus MainzLerchenberg. Vor allem beim Weitwurf galt es,
in Bewegung zu bleiben, denn zwischen drei
und dreißig Metern war jede Weite dabei.
Furchtlos stellten sich einige der Lehrerinnen
sogar als Zielscheibe zur Verfügung, um ihre
Schützlinge zu Höchstleistungen anzutreiben.
Der ein oder andere Ball landete dann auch
tatsächlich auf dem Kopf oder Körper eines
Helfers, doch zum Glück waren die Bälle weich
und niemand trug Blessuren davon.
Wer Hunger hatte, konnten sich mit Bananen
u d Äpfel „dope “. Viele Da k a dieser
Stelle für die überaus freundliche Spende von
Edeka Georg, die wie bereits im letzten Jahr bei
den Kindern sehr gut ankam! Zwischendurch
konnten die nimmermüden Athleten herumtoben, Fußball oder Tennis spielen, sodass neben
der sportlichen Anstrengung auch genug Zeit
fürs Vergnügen blieb.
Als krönender Abschluss der diesjährigen Bundesjugendspiele dann das große Finale: Der
800-Meter-Lauf – von einigen gefürchtet, von
anderen sehnsüchtig erwartet. Diesmal wurden
die Läufer in verschiedene Gruppen eingeteilt,
um die Bewertung leichter und gerechter zu
gestalte . „Es ist ja au h u fair, wenn ein großer Viertklässler gegen einen kleinen Erstklässler läuft“, ei te A to aus der A. Darü er
konnte sich in diesem Jahr keiner beschweren.
Zuerst liefen alle Erstklässler die zwei Runden
über den Sportplatz, allen voran Luca aus der
1A, der wie ein Blitz über die Bahnen flitzte. Als
nächstes liefen die einzelnen Jahrgänge getrennt nach Mädchen und Jungen. Zuerst ins

Ziel kamen bei den Mädchen Hannah aus der
3C und Sophia aus der 4C, bei den Jungs Christoph aus der 3C und Walter aus der 4C. Alle
wurden kräftig angefeuert und mit Handschlag
dafür gefeiert, dass sie trotz drückender Hitze
und hoher Luftfeuchtigkeit das Ziel erreicht
haben. Eine großartige Leistung, die viel Ausdauer und Willenskraft erfordert und auf die
jeder einzelne Teilnehmer sehr stolz sein kann.

─── Kurz-Interviews ───
Was gefällt euch an den Bundesjugendspielen?
Zeynep, 2B: Mir gefallen am besten Weitwurf
und Sprint, das ist nicht so anstrengend. Beim
800-Meter-Lauf sticht es so in der Brust, das
mag ich nicht.
Levin, 3A: Ich mag den 30-Meter-Sprint, weil
man da auf kurzer Strecke so schnell es geht
rennen kann.
Lisa, 2B: Ich finde die Bundesjugendspiele viel
toller als normalen Unterricht, weil man da
keine Hausaufgaben aufbekommt.
Was könnte man an den Bundesjugendspielen
verbessern?
Philipp, 3A: Es wäre toll, wenn die einzelnen
Stationen mehr auf einer Seite des Sportplatzes
aufgebaut wären, damit wir mehr Platz zum
Fußballspielen haben.
Beitrag von Natacha Olbrich

