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Liebe Eltern,

Neuwahlen SEB und FöV
Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Interessierte,
der Schulelternbeirat (SEB) wird alle zwei Jahre
neu gewählt. Zu dieser Wahl lädt die Schulleitung und der aktuelle SEB am Anfang des neuen Schuljahres am 16.09.2019 ein.
Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, die
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an der Schule zu fördern und mitzugestalten. Er soll die
Schule beraten, sie unterstützen, ihr Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten. Der
SEB vertritt die Eltern gegenüber der Schule,
der Schulverwaltung und gegenüber der Öffentlichkeit. Er nimmt die Mitwirkungsrechte
der Eltern wahr (§ 40 Abs. 1+2 SchulG).
Die Tätigkeiten im SEB sind vielfältig und machen im Team eine Menge Spaß. Der
Schulelternbeirat besteht aus 10 Mitglieder.
Wir kümmern uns um Schulfeste, Markierungen der Schulwege, nehmen an Gesamtkonferenzen des Kollegiums teil und natürlich darf
das große Thema „Schulneubau“ nicht fehlen.
Eine Menge spannende Themen, welche wir
auf etliche Schultern verteilen möchten.
Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße
Ihr SEB
Geschrieben von Jamie Grabellus.
Bitte vormerken: der Förderverein der Grundschule (FöV) lädt am 10.09.2019 um 20 Uhr in
der Aula zur Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstands.

Wichtige Termine 2019
─ bitte vormerken!!! ─
28.06.2019

letzter Schultag vor den Sommerferien und Ausgabe der Jahreszeugnisse
Schulschluss für alle um 12.00
Uhr

12.08.2019

erster Schultag im Schuljahr
2019/20

13.08.2019

ökumenischer Gottesdienst zur
Einschulung um 9.30 Uhr in der
katholischen Kirche
Einschulungsfeier der Erstklässler um 10.15 Uhr auf dem großen Schulhof

31.08.2019

Deckenflohmarkt im Schulhof

10.09.2019

Mitgliederversammlung des
Fördervereins mit Neuwahl des
Vorstands

12.09. und
13.09.2019

Anmeldung der Erstklässler für
das Schuljahr 2020/21

16.09.2019

Wahl des Schulelternbeirats

16.09. bis
20.09.2019

Zirkusprojekt

Aktuelle Termine finden Sie auch immer auf
unserer Homepage
www.mz-laubenheim.de/schule

Hier erfahren Sie, wie der FöV die Schülerinnen
und Schüler, das Kollegium und auch die Betreuung in den letzten 2 Jahren unterstützt hat.
Wir freuen uns auf reges Interesse und hoffen
auf neue Kandidaten, die sich im Sinne unserer
Kinder engagieren wollen.
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. vor Ihnen liegt die 50. Ausgabe unserer Schulnachrichten. An dieser Stelle sei allen gedankt,
die als Mitglieder des Redaktionsausschusses
ihre Artikel schreiben und mit Fotos ergänzen.
Ganz besonders herzlich möchten wir uns bei
Herrn Wolff bedanken, der seit vielen Jahren
diese Beiträge sammelt, zusammenstellt und
das Layout gestaltet – und dies alles auch noch,
nachdem seine Kinder die Schule bereits lange
verlassen haben!
Am Ende eines Schuljahres ist es eine schöne
Aufgabe, mit Dankbarkeit und auch ein wenig
Stolz auf das vergangene Schuljahr zurückzublicken. Viele kleine und große Fortschritte
Ihrer Kinder können beobachtet werden.
Schauen Sie einfach einmal bewusst zurück und
Sie werden auch ins Staunen geraten. Sichtbar
werden einige Fortschritte auch in den Jahreszeugnissen.
In guter Erinnerung sind uns ferner der erste
Flohmarkt an der Schule, das leider sehr verregnete Martinsfest, die erfolgreiche Teilnahme am Jugendmaskenzug, der Besuch des
Theaters Nimmerland, das Projekt „Mut tut
gut“ für alle Klassen, die Besuche des Theaters
im Rahmen des Projekts „Theaterstarter“,
Besuch der Weihnachtsmärchen, Vorleseaktionen, Stadtteilrallye, Ausflüge, Unterrichtsgänge, Besuche beim Südwestfunk, Klassenfahrten
und Klassenfeste. Dies alles sind Beispiele für
eine lebendige Schulgemeinschaft und ich
nehme diese Schulnachrichten zum Anlass,
mich bei allen Kolleginnen sehr herzlich für
deren großes Engagement, ihre Geduld und die
gute Zusammenarbeit zu bedanken. Auch den
Eltern, die uns bei vielen dieser Unternehmungen begleitet und unterstützt haben, sei an
dieser Stelle gedankt.
In unserer Schulgemeinschaft haben folgende
Kinder Preise im internationalen Mathematikwettbewerb Känguru erzielt: einen 1. Preis
erhielten Noemi (3 a) und Janina (4 b), einen 2.
Preis erhielten Jan und Tristan aus der 4 a und

einen 3. Preis erhielten Ole (3 c) und Alexander
(4 a). Herzlichen Glückwunsch! Auch die übrigen Teilnehmer erreichten gute Ergebnisse und
hatten Freude an den anspruchsvollen Knobelaufgaben.
Obwohl wir seit sehr vielen Jahren kein Außengelände zum Trainieren haben, hat unsere
Schule
erneut
im
Sportabzeichen
–
Schulwettbewerb – Leichtathletik den 1. Platz
erzielt. Vielen Dank an die Kolleginnen, die sich
dafür mit großem Engagement eingesetzt
haben.
Anerkennenswert und zu loben sind auch die
Ergebnisse unserer Teilnehmer am Ekidenlauf
im Rahmen des Gutenbergmarathons der Stadt
Mainz. Alle Kinder erhielten eine Medaille.
Vielen Dank an an Frau Göbl und Frau Worf
und die begleitenden Eltern, die diese Aktion
möglich gemacht haben.
Die Bundesjugendspiele fanden aus Sicherheitsgründen nur für die 4. Klassen statt. Hier
wurden wieder tolle Leistungen erzielt und
zahlreiche Ehrenurkunden errungen.
Am Ende des Schuljahres heißt es auch wieder
Abschied nehmen:
Wir verabschieden uns von unseren Viertklässlern. Fast alle Kinder der 4. Klassen haben ihren
Grundschulabschluss geschafft – herzlichen
Glückwunsch! Wir wünschen ihnen einen guten
Start und viel Erfolg an den weiterführenden
Schulen.
Den Abschied von den Viertklässlern feiern wir
am 28.06.2019 mit dem Angebot eines ökumenischen Gottesdienstes um 9.15 Uhr in der
kath. Kirche und einer Feier auf dem Schulhof
um 10.15 Uhr.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir auch Sie,
liebe Eltern, recht herzlich ein.
Verabschieden müssen wir uns leider auch von
unserer langjährigen Kollegin Brigitte Hartmann
(Klasse 2 a), die uns mit Ablauf des Schuljahres
verlassen wird. Wir bedanken uns sehr herzlich
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für 27 Jahre erfolgreiche, umsichtige Erziehungs- und Unterrichtsarbeit, großes Engagement für die Klassen- und die Schulgemeinschaft und gelungene Elternarbeit. Wir werden
ihre Erfahrungen, ihre Ideen, ihre kooperative
und hilfsbereite Art im Kollegium sehr vermissen und wünschen ihr für die bevorstehenden
Jahre viel Glück, Gesundheit und reichlich
Gelegenheiten, die neue Lebensphase mit
Freude zu genießen.
Auch die Wahlperiode unseres Schulelternbeirats geht zu Ende. Allen Mitgliedern und besonders der Schulelternsprecherin Frau Grabellus möchte ich an dieser Stelle für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
das
Engagement in den letzten beiden Jahren danken. Da einige Mitglieder aus dem Gremium
ausscheiden werden, benötigen wir dringend
Unterstützung beim Gestalten des Schullebens.
Überlegen Sie sich doch einmal, ob Sie sich im
nächsten Schuljahr am 16.09.2019 zur Wahl
stellen möchten.
Bedanken möchte ich mich auch beim Förderverein der Schule, der viele Aktionen an unserer Schule in den vergangenen Jahren unterstützt hat. Auf der nächsten Mitgliederversammlung des Fördervereins am 10.09.2019
um 20.00 Uhr wird ein neuer Vorstand gewählt. Es wäre schön, wenn sich auch hier neue
Kandidaten fänden, die diese erfolgreiche
Arbeit fortsetzen würden. Im Herbst feiert
unser Förderverein übrigens den 20. Geburtstag – herzlichen Glückwunsch!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame, schöne Sommerferien. Genießen Sie die
gemeinsame Zeit!

Kunst und Sachunterricht

Herzliche Grüße
Ihre Marion Jendralski

Die lebendige Schulgmeinschaft, die Kinder und
die tolle Unterstützung durch meine Kolleginnen.

Interview mit Frau Bopp
Seit wann sind Sie
an unserer Schule
und welche Fächer
unterrichten Sie?
Ich bin seit Februar
als Referendarin an
der Grundschule
Laubenheim tätig
und unterrichte in
der Klasse 2b mit
Frau Worf Deutsch,
Mathematik, Sachunterricht und
Kunst. Außerdem
bin ich in der Klasse 1b mit Frau Braunbeck für
den Kunstunterricht zuständig.

Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer
Grundschule?

Wie sieht für Sie eine perfekte Schulstunde
aus?
Wenn die Kinder fragen: "Müssen wir schon
aufhören?", wir viel gelacht haben und ich den
Kindern etwas Neues vermittelt habe.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Mit meiner Familie die Natur entdecken, Museen besuchen, schwimmen und mit guten
Freunden Zeit verbringen.

Interview mit Frau Kosmann
Seit wann sind Sie an
unserer Schule und
welche Fächer unterrichten Sie?

Ist Lehrerin ihr Traumberuf? Oder wollten Sie
früher mal etwa anderes machen?

Ich bin seit Februar
diesen Jahres in Laubenheim. Momentan
unterrichte ich hauptsächlich das Fach katholische Religion, aber
auch Fächer wie Sport
oder Englisch finden
sich in meinem Stundenplan.

Die Betreuung findet danach planmäßig statt.

Als Jugendliche war ich als Schwimmtrainerin
tätig und neben meinem Studium habe ich
Kreativkurse für Jugendliche gegeben.

Was haben Sie vorher
gemacht? Bzw. wo
waren Sie vorher tätig?

Das neue Schuljahr beginnt am 12.08.2019 um
8.00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass die zukünftigen 2. Schuljahre montags dann immer bis
13.00 Uhr Unterricht haben.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat
mich schon immer sehr begeistert, so dass ich
den Entschluss gefasst habe Grundschullehrerin
zu werden.

Bevor ich nach Laubenheim gekommen bin
habe ich mein Referendariat gemacht. Für
dieses war ich eineinhalb Jahre an der Grundschule an den Römersteinen in Mainz-Zahlbach
tätig.

Die Jahreszeugnisse werden am Freitag, den
28.06.2019 für alle Kinder ausgeteilt. Der Unterricht endet an diesem Tag bereits für alle um
12.00 Uhr.

Was haben Sie vorher gemacht? Bzw. wo
waren Sie vorher tätig?
Nach meiner Tätigkeit als Kommunikationsdesignerin habe von 2014 bis 2018 an der GoetheUniversität Frankfurt Grundschullehramt studiert und an der Astrid-Lindgren-Schule Hochheim als Aushilfslehrerin gearbeitet.

Welche Fächer mochten Sie als Kind am liebsten?

Ist Lehrerin ihr Traumberuf? Oder wollten Sie
früher mal etwa anderes machen?
Tatsächlich war für mich schon klar, dass ich
Grundschullehrerin werden möchte, als ich
selbst in die Grundschule gegangen bin. Schon
damals habe ich als Traumberuf immer „Lehrerin“ angegeben. Diese frühe Entscheidungsfindung habe ich wohl meiner ersten Grundschullehrerin zu verdanken, die mich sehr geprägt
hat und mir noch heute ein Vorbild ist.
Welche Fächer mochten Sie als Kind am liebsten?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich
bin generell immer sehr gerne in die Grundschule gegangen und hatte eigentlich kein Fach,
was ich nicht mochte. Da ich immer gerne
geschrieben und gelesen habe, würde ich am
ehesten Deutsch an die Spitze setzen.
Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer
Grundschule?
Ich finde, die Schule hat eine sehr angenehme
Größe. Ich freue mich immer, den Kindern, die
ich auf dem Schulhof sehe, auch Namen zuordnen zu können. Das ist nicht an jeder Schule möglich. Außerdem finde ich das Kollegium
super. Gerade als Neuling stößt man mit seinen Fragen bei den Kollegen immer auf viele
offene Ohren und helfende Hände, wodurch
ich mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt
habe.
Wie sieht für Sie eine perfekte Schulstunde
aus?
Eine Schulstunde ist für mich perfekt, wenn die
Kinder das, was sie gerade lernen, mit echtem
Interesse und dementsprechend auch mit
Freude tun.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Im Sommer liege ich am liebsten draußen in
der Sonne und lese ein Buch oder genieße
einfach nur die Wärme. Ich treffe mich natürlich auch sehr gerne mit Freunden oder gehe
meine Familie besuchen, wo meistens irgendeine meiner vielen Schwestern anzutreffen ist.
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Abschied Frau Hartmann Willkommen Frau Kunze
Am 5.6.2019 haben wir Sommerfest der Klasse
2a gefeiert.
Wir haben 2 Lieder gesungen und Elfchen
aufgesagt.
Wir haben ein Buch gebastelt und ein Wunschglas mit Wünschen gefüllt.
Frau Kunze unsere neue Lehrerin ist später
auch gekommen, um sich vorzustellen.
Liebe Frau Hartmann: Wir wünschen dir alles
Gute und viel Glück!
Liebe Frau Kunze: Wir freuen uns auf dich!
Eure Klasse 2a
Geschrieben von Hanna Grabellus

Abschiedsausflug 4a und 4c
nach Rüdesheim
Am Freitag den 07.06.2019 sind wir um 07:59
Uhr mit dem Zug nach Rüdesheim gefahren.
Wir mussten 2x umsteigen. Danach sind wir mit
der Gondel zum Niederwalddenkmal hochgefahren. Das war sehr aufregend. Oben angekommen stand Frühstücken auf dem Programmpunkt. Um 11:45 durften wir in kleinen
Grüppchen in Rüdesheim bummeln. Jedes Kind
hat ein wenig Taschengeld mitgenommen. Mit
dem Schiff sind wir dann ins Mittelrheintal
gefahren und haben uns vom Schiff aus, die
schönen Burgen angeschaut. Weil noch Zeit
war, durften wir alle ein Eis essen. Dann war es
leider schon zu Ende und wir sind mit dem Zug
wieder zurück nach Laubenheim gefahren.
Auch dieses Mal wieder 2x umsteigen. Wir
Kinder fanden die Gondelfahrt, das Bummeln,

die Schifffahrt und das Eis essen am Schönsten.
Wir haben viele schöne Dinge beim Bummeln
gekauft: Magnete, Schlüsselanhänger, Traumfänger und Armbänder. Außerdem hatten wir
Leonie aus Frankreich und Frau und Herr
Thomas (unser Lese-Opa) dabei. Am Ende
waren alle müde!
Wir Kinder aus der 4c haben ein Interview mit
Frau Merten und Frau Meßenzehl durchgeführt:
Frage: Wie fanden Sie den Ausflug?
Frau Merten: Der Tag mit euch war spannend
und erlebnisreich. Mit so einer tollen Klasse
einfach wunderschön!
Frau Meßenzehl: Ich fand ihn sehr schön und
abwechslungsreich und würde es gerne wiedermachen.
Frage: Wie haben die Kinder sich benommen?
Frau Merten: Die Kinder haben sich toll benommen und ich weiß, dass ich
mich immer auf euch verlassen
kann. Ansonsten hätte ich diesen
Ausflug nicht gemacht!
Frau Meßenzehl: Die Kinder
haben sich sehr gut benommen.
Frage: Sind die Zeugnisse mit
lauter 1er schon geschrieben?
Frau Merten: Ich habe noch kein
einziges Zeugnis fertig.
Frau Meßenzehl:
einziges ist fertig.

Noch

kein

Vielen Dank für den großartigen
Ausflug!
Ihre Klasse 4a und 4c
Geschrieben von Lara Grabellus

Deckenflohmarkt
Es ist wieder soweit: Am Samstag, 31. August
2019 findet zwischen 14 und 16 Uhr auf dem
Schulhof unserer Grundschule der zweite große
Deckenflohmarkt statt.
Für 2€ „Deckengebühr“ können (natürlich nicht
nur Laubenheimer) Kinder ihre Decken unter
den großen Bäumen des Schulhofs ausbreiten
und die Schätze aus ihren Kinderzimmern verkaufen.
Aber auch neugierige Käufer werden sehnsüchtig erwartet, die hoffentlich viele der Spielsachen, Kuscheltiere, Bücher, CDs und was sonst
noch Platz auf der Decke findet aufkaufen.
Für hungrige Besucher bietet der Schulelternbeirat Kaffee und leckeren Kuchen an. Alle sind
herzlich zum Stöbern und Verweilen eingeladen.
Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass
das Wetter mitspielt – denn bei Regen fällt die
Veranstaltung aus.
Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.

