G r u n d s c h u l e

Longchampplatz 2, 55130 Mainz

Mainz-Laubenheim

Tel.: 06131/87483, FAX: 06131/86148
e-mail: schule.laubenheim@stadt.mainz.de
Web: www.mz-laubenheim.de

Liebe Eltern,

Mainz, den 18.04.18

heute möchte ich Sie über wichtige Termine/ Aktionen informieren:
-

-

-

-

30.04.2018 ist unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag!)
Am 02.05.2018 haben die dritten Klassen unterrichtsfrei (Korrekturtag für die
Kolleginnen, die die Vergleichsarbeiten mit den Kindern geschrieben haben).
Am 04.05.2018 findet die Stadtteilrallye für die 3. und 4. Schuljahre statt. Es
werden dafür noch Begleiter/-innen gesucht, da jede Klasse in zwei Gruppen
aufgeteilt wird. Bitte lassen Sie diese schöne Aktion nicht daran scheitern, dass
wir keine zusätzlichen Begleiter finden.
Am 22.05.18 findet um 19.30 Uhr ein Informationsabend über das
Präventionsprojekt „Mut tut gut“ statt.
Vom 22.05. – 25.05.2018 findet dann für alle 1., 2. und 3. Klassen das Projekt
„Mut tut gut“ an je drei Schulstunden pro Tag in den Klassen statt. Der Verein
„Funkelstern“ hat es uns ermöglicht, dieses Präventionsprojekt nun auch nach
Laubenheim zu bekommen. Das Bildungsministerium unterstützt das Projekt mit
1.000 €. Pro Schüler soll ein Beitrag von 15 € erhoben werden. Wir bitten Sie,
diesen Beitrag in einem Umschlag an die Klassenlehrerin zu geben. Da es auch an
unserer Schule Kinder gibt, deren Familien diesen Beitrag nicht ganz leisten
können, wäre es schön, wenn andere Eltern einen etwas größeren Betrag leisten
könnten. Für diese Bereitschaft danken wir Ihnen schon jetzt sehr herzlich.
Am 29.05.2018 finden unsere Bundesjugendspiele statt. Sie erhalten dazu noch
gesonderte Informationen. Für das letzte Jahr haben wir in diesem
Zusammenhang wieder den 1. Platz beim Sportabzeichen – Schulwettbewerb
gewonnen! Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder erfolgreich sein
werden.
Ein großes Dankeschön möchte ich Herrn Leissen aussprechen, der seit einigen
Monaten unsere Homepage pflegt. Ihm ist es zu verdanken, dass künftig alle
Elternbriefe auch auf der Homepage nachgelesen werden können. Die aktuelle
Hausordnung ist ebenfalls bereits eingestellt. Herzlichen Dank!

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich noch viele schöne Unterrichtswochen, viel Freude
bei allen Unternehmungen und viel Erfolg bei den anstehenden Leistungsnachweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Marion Jendralski
Rektorin

