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Mainz, 08.01.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der GS Laubenheim,  
 
ich hoffe, Sie sind gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet.  
Der dritte Tag mit Fernunterricht, Home Office,… im Lockdown 2 ist geschafft. Die 
Kolleginnen haben sich viele Gedanken gemacht, wie Ihre Kinder möglichst selbstständig und 
vielfältig zuhause lernen können. Alle Jahrgangsstufen haben darüber hinaus Padlets 
(„digitale Pinnwände“) vorbereitet und verschiedene Lernprogramme kommen zum Einsatz.  
 
Die Moodle-Plattform befindet sich nach wie vor im Aufbau, ist aber derzeit auch durch 
Hackerangriffe für anderen Schule kaum nutzbar.  
Die Webmeetings, die in diversen Klassen bereits angeboten wurden, haben im Großen und 
Ganzen geklappt. Leider ist dies in der Notbetreuung (vor allem aufgrund der schulischen 
Infrastruktur) noch nicht zu leisten.  
 
Ministerin Frau Dr. Hubig hat in ihrem Schreiben darüber informiert, dass der Fernunterricht 
auch noch in der Woche vom 18.-22.01. weitergehen wird. Aus diesem Grund ist dieser Mail 
das neue Anmeldeformular angehängt (wieder als .docx und als .pdf). Auch wird es auf der 
homepage zum Download zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie Ihr Kind/Ihre Kinder bis zu 
Mi, 13.01. verbindlich an (info@mz-laubenheim.bildung-rp.de).  
Eventuell wird es hier bereits für die 4. Klassen eine Sonderregelung mit einer teilweisen 
Präsenz geben.  
 
Ab dem 25.01.21 soll die ganze Schule in das Ihnen bereits zu Schuljahresbeginn bekannt 
gegebene Szenario 2 wechseln. Szenario 2 ist eine Beschulung der Kinder in halber 
Klassenstärke unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m/Person. Hier war 
gemeinsam mit dem SEB abgestimmt, dass die Klassen 1-3 jeweils einen halben Schultag die 
Schule besuchen und die 4. Klassen blockweise im wöchentlichen Wechsel.  
Da es hier noch einigen Klärungsbedarf gibt, werde ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt 
genauer darüber informieren.  
 
Eine gute Nachricht ist, dass es mit dem Bau der Abluftanlage vorangeht.  
Einige Eltern, die sich bereit erklärt haben zu helfen, werden in Kürze vom SEB angesprochen 
werden. Der „Probe-Aufbau“ in einem Klassenraum zur Schulung eines Experten-Bautrupps 
ist für die kommende Woche geplant.  
Die Terminierung zum Bau der restlichen Säle wird in Angriff genommen. Vielen Dank an alle 
Eltern, die ihre Bereitschaft erklärt haben die Schule für ihre Kinder zu unterstützen! 
 
Mir bleibt Ihnen weiterhin gutes Durchhalten zu wünschen. Melden Sie sich, wenn Sie 
Unterstützung benötigen! Wir tun unser Möglichstes um zu helfen.  
 
Beste Grüße 
Kirsten Körner, komm. Schulleiterin 
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