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Mainz, 18.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Mainz-Laubenheim, 

wie Sie bereits meinem letzten Schreiben entnehmen konnten, soll ab dem 25.01.21 an den 

rheinland-pfälzischen Schulen der eingeschränkte Regelbetrieb, dem sogenannten Szenario 2, 

aufgenommen werden. Dies planen wir dementsprechend, vorbehaltlich weiterer Beschlüsse, die 

die am morgigen Dienstag tagende Ministerpräsidentenkonferenz trifft. Sollten sich die 

Planungen ändern, lassen wir es Sie so schnell wie möglich wissen.  

Der jetzige Planungsstand bedeutet für Sie, dass Ihr Kind/Ihre Kinder nur mit jeweils einer Hälfte der 

Klasse unterrichtet wird. Dies erfolgt, weil wir angehalten sind, dass Ihre Kind/Ihre Kinder auch in der 

Schule während des Unterrichts den gebotenen Mindestabstand von 1,5m einhalten.  

Die Lüftpausen im Abstand von 20 min. bleiben bestehen. Aber innerhalb der festen Lerngruppe des 

Klassenverbands (Hälfte der Kinder) besteht nun im Klassenraum keine Maskenpflicht mehr für ihr 

Kind/Ihre Kinder, sobald die Kinder an ihrem festen Platz sitzen.  

Eine Notbetreuung für diejenigen Kinder, die über die Zeiten ihres Präsenz-Unterrichts hinaus betreut 

werden müssen, kann die Grundschule Laubenheim aus eigenen Kräften personell nicht stemmen, da 

alle Lehrkräfte fest in ihren Unterricht eingebunden sind.  

Für eine Notbetreuung können wir Ihnen unter der Voraussetzung, dass Sie weiterhin – wie in diesen 

Wochen auch -  sehr sorgfältig prüfen, ob eine Notbetreuung wirklich notwendig ist in der Form 

anbieten, dass Ihr Kind zusätzlich in der Klasse verbleibt. Hier haben wir nur sehr begrenzten 

Kapazitäten, da die Mindestabstände (1,5 Meter zwischen den einzelnen festen Schülerplätzen im 

Klassenraum und in der ganzen Schule) weiterhin eingehalten werden müssen! 

Um den Aufwand für alle so gering wie möglich zu halten, verschicken wir die Anmeldung für die 

Notbetreuung erst am Mittwoch, 20.1.2021, sobald klar ist, dass die Schulöffnung wie geplant 

stattfindet. Die Rückmeldung muss dann allerdings bis spätestens Freitag, 22.01.2021 erfolgen!  

Anmeldungen für die Notbetreuung schicken Sie bitte wie in den letzten Wochen auch an die Adresse: 

info@mz-laubenheim.bildung-rp.de 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen nicht einzeln eine Anmeldebestätigung zuschicken 

können. Sie können aber davon ausgehen, dass Ihr Kind kommen kann, wenn eine fristgerechte 

Anmeldung vorliegt. Ggf. werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Derzeit haben wir mit dem SEB und einigen Eltern begonnen in allen Klassen Abluftanlagen nach dem 

System des Max-Planck-Instituts aufzubauen. Am Samstag, 23.01.21 und am Samstag 30.01.21 

werden weitere „Bautage“ stattfinden in der Hoffnung, dass alle Klassen funktionierende Anlagen 

besitzen, wenn wir wieder einen geregelten Betrieb starten.  

Hier sei stellvertretend für alle Eltern Herrn Steinfurth gedankt, der mit seinem fachlichen Know-How 

die gesamte Planung des Baus vorbereitet, koordiniert und federführend umsetzt! Herzlichen Dank! 

Trotzdem bedarf es darüber hinaus etlicher weiterer Helferinnen und Helfer gemäß dem Spruch „viele 

Hände, schnelles Ende“. Der SEB wird sich diesbezüglich mit einem Schreiben an Sie wenden und 

sich über regen Zuspruch freuen. 

In der Hoffnung, dass die unternommenen Bemühungen aller die Pandemie wieder mehr eindämmt 

verbleibt mit den besten Wünschen  

Kirsten Körner, komm. Schulleiterin 
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