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Liebe Eltern,
Auch der Gewinner des ausgeschriebenen Wettbewerbs des Vereins wurde gekürt: Die Klasse 1c konnte in den
vergangenen Monaten die meisten
neuen Mitglieder im Förderverein
verbuchen und erhält somit 30 Euro
für die Klassenkasse. Alle anderen
Klassen erhalten zwei Euro pro Neuanmeldung.
M. Mundschenk (Förderverein)
Der
Mindestbeitrag des
Fördervereins beträgt 15 Euro
im Jahr. Sie unterstützen mit Ihrem
Beitritt die pädagogische Arbeit unserer
Schule und helfen dabei, das Angebot für
Ihre Kinder noch attraktiver und vielseitiger
zu gestalten. Der Förderverein freut sich
über Ihre Unterstützung!
Beitrittsformulare liegen am Schwarzen
Brett
im
Eingangsbereich
bereit.

…

ein Blick auf den Kalender zeigt uns: Es wird
bald Frühling - das Osterfest steht bevor.

Wichtige Termine 2016
bitte vormerken!!!
17.03 Letzter Schultag vor den
Osterferien
04.04. Erster Schultag nach den
Osterferien
11.04. Studientag des Kollegiums – Kinder haben
schulfrei
26.04. VerA Mathematik für die
3. Klassen
28.04. VerA Lesen für die 3.
Klassen
20.06. Infoabend für die Eltern
der neuen Erstklässler
22.06. Bundesjugendspiele auf
dem Sportplatz
Termine sind auch immer auf
unserer Homepage aktualisiert!
www.mz-laubenheim.de/schule
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Ihre Kinder haben zu Beginn des 2. Schulhalbjahres schon wieder viel Neues gelernt
und mit viel Spaß Fastnacht gefeiert (siehe
Bericht des SEB).
In der vergangenen Woche haben die Kinder
in den Klassen begeistert und mit großem
Eifer an ihren Projekten gearbeitet. Wer am
letzten Samstag in der Schule war, konnte
sich von den überaus erfreulichen und gelungenen Ergebnissen überzeugen. Die Ideen
und das große Engagement des Kollegiums
waren sicherlich auch für Sie sichtbar und
sollten auch als etwas Besonderes anerkannt
werden.
Unser gemeinsames Lesefest am Samstag,
den 05.03.2016 war ein weiteres Zeichen des
guten Miteinanders, das an unserer Schule
gepflegt wird. Die angebotenen Aktionen in
den Klassen haben den Einfallsreichtum und
die Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und
der Kinder eindrucksvoll deutlich gemacht.
Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei
allen Mitgliedern des Schulelternbeirats, die
das Fest organisiert haben und den Eltern,
die an den Ständen zuverlässig ihren Dienst
übernommen haben. Die zahlreichen Kuchen- und Kaffeespenden werden sicher
dazu führen, dass der Förderverein eine
schöne zusätzliche Einnahme verbuchen
kann. Auch dafür ein großes Dankeschön.
Der Erlös des Festes kommt natürlich wieder
Ihren Kindern zu Gute.
Die Diskussionen um den Schulneubau nehmen leider kein Ende. Wir hoffen, dass die

Informationsveranstaltung am 09.03.2016
uns mehr Klarheit verschafft und bald mit
dem Bau begonnen werden kann. Sobald wir
Neuigkeiten erhalten, werden wir Sie informieren.
Am 17.03.2016 werden 109 Kinder der 3.
und 4. Klassen am Mathematikwettbewerb
„Känguru“ teilnehmen. Wir sind gespannt,
ob es auch in diesem Jahr wieder gelingt,
Preise zu erzielen.
Während eines Studientages wird sich das
Kollegium am Montag, den 11.04.2016 mit
dem Thema „Umgang mit Medien“ beschäftigen. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Für die Eltern ist zu diesem Thema ein
Elternabend geplant. Dazu ergeht rechtzeitig
eine Einladung.
Der letzte Schultag vor den Osterferien ist
Donnerstag, der 17.03.2016. Der Unterricht
endet für alle Kinder um 12.00 Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt.
Nach den Osterferien beginnen wir am Montag, den 04.04.2016 wieder planmäßig mit
dem Unterricht.
Kinder, die am 03.04.2016 zur Erstkommunion gehen und deren Geschwisterkinder sind
am 04.04.2016 vom Unterricht befreit.
Ich wünsche Ihnen schöne, entspannte Osterferien und ein frohes Osterfest und grüße
Sie recht herzlich
Ihre
Marion Jendralski
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Ein dreifach donnerndes HELAU

Ab 8.33 Uhr hieß es HELAU in der
Turnhalle der Grundschule Laubenheim. Zunächst waren alle ersten und
zweiten Klassen eingeladen, bei der
großen Fastnachtsparty mitzufeiern,
mitzutanzen und mitzusingen.
„Gebt mir ein H, gebt mir ein U, gebt
mir ein M, gebt mir ein B, gebt mir ein
A – wir singen HUMBA, HUMBA,
HUMBA...“ Frau Jendralski in ihrem
Element. Gemeinsam mit Herrn Becker, unserem Hausmeister, lenkte sie
die Fastnachtsmusik und animierte die
Kinder zum Mitmachen. Alle waren
verkleidet - zahlreiche Prinzessinnen,
Indianerkinder, Eisköniginnen, Cowboys, Hexen und viele mehr tobten
und tanzten durch die Halle. Die Lehrerinnen der beiden Klassenstufen
sangen mit ihren Kindern die berühmten Mainzer Fastnachtshits wie „Wir
sind Mainzer“ oder „Meenzer Buube
Meener Mädscher“ – es war ein großer Spaß für alle. Die Klasse 1c von
Christiane Merten, führten einen Tanz
auf und alle anderen Kinder schauten
zu oder machten sogar mit. Mit einer
großen Polonaise durch die Halle bereiteten alle Kinder den Auszug vor.

Nach der Pause trafen sich alle dritten
und vierten Klassen in der Turnhalle
und schrien HELAU in ihren tollen Kostümen. Auch hier waren wieder Prin-

zessinnen, Königinnen und Spider
Men, Star Wars Anhänger sowie
Clowns und Astronauten vertreten.
Wieder mit viel Musik und Tanz freuten sich die Kinder und ihre Lehrerinnen der fünften Jahreszeit – der
Meenzer Fassenacht. Die Fastnachtsparty der Großen bot eine tolle
Programmvielfalt: 2 Büttenreden von
Oskar Betzler und Alexander Laux aus
der 4b, verschiedene Tanz- und Turnvorführungen, sowie eine beeindruckende Show mit Springseilen – es war
für jeden etwas dabei. Auch hier durfte die Polonaise nicht fehlen – mit viel
Spaß und HELAU ging die diesjährige
Fastnachtsparty der Grundschule Laubenheim zu Ende.
S. Ranglack (SEB)

Gelungenes Lesefest rundet
Projektwoche ab
Eine ereignisreiche und kreative Projektwoche rund ums Lesen liegt hinter
uns, die sowohl den Kindern als auch
ihren Lehrerinnen große Freude bereitet hat. Neben den Bücherkisten der
Dombücherei hat in dieser Zeit auch
das Theater Nimmerland in der Turnhalle unserer Schule gastiert. Die
„Händlerin der Worte“ überzeugte
Kinder und Lehrkollegium mit einem
liebevoll gestalteten Bühnenbild, kreativen Wortspielen und eingängigen

Liedern, welche zum Tanzen und Mitsingen einluden. Der Preis von 5 Euro
pro Kind konnte durch die finanzielle
Unterstützung des Fördervereins auf 2
Euro reduziert werden.
Den Abschluss der Lesewoche bildete
ein wunderschönes Lesefest. Diese
Gelegenheit konnten die Kinder nutzen, um ihren Eltern endlich stolz zu
präsentieren, was sie in den Tagen
zuvor fleißig geschafft hatten. In den
ersten Klassen waren eigene Bilderbücher entstanden, deren Seiten in den
unterschiedlichsten Techniken gestaltet und sogar mit Text versehen worden waren. Die Besucher konnten in
die Märchenwelt der zweiten Klassen
eintauchen, außerdem von den Kindern mühevoll gestaltete Bücherkisten, eine Ausstellung zum Werk Erich
Kästners und vieles andere bestaunen.
Die Mehrheit der Klassen hatte außerdem Mitmachaktionen für diesen Tag
vorbereitet, etwa Papier schöpfen und
das Basteln persönlicher Lesetüten zur
Abrundung des heimischen Lesevergnügens, aber auch Lesezeichen, Büchermäuse und vieles mehr. Ein Bücherflohmarkt lockte mit Schnäppchen, das eigens vom SEB errichtete
Café und ein Bewegungsparcours in
der Sporthalle rundeten das Angebot
ab.
Den Großteil der Kosten für die Materialien, welche für diese Projekte und
Aktionen benötigt wurden, hat der

Förderverein übernommen. Da lag es
nahe, den offiziellen Rahmen des
Schulfests für die Werbung neuer Mitglieder zu nutzten. Der Vorsitzende
des Fördervereins, Reinhard Freytag,
wies darauf hin, dass es in allen Klassen noch „Luft nach oben“ gebe und
der Förderverein auf neue Mitglieder
angewiesen sei, um die Schule und
somit alle Kinder auch weiterhin tatkräftig und sinnvoll unterstützen zu
können. Erst kürzlich wurde auf Antrag
der Schulleitung ein neues Rednerpult
angeschafft, das bereits mehrfach
erfolgreich zum Einsatz kam.
Fortsetzung auf der Rückseite

