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1. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Laubenheim!  
 
Ich heiße Sie herzlich willkommen im Schuljahr 2021/22! 
Die Sommerferien liegen nun schon eine Weile zurück und ich hoffe, dass sich inzwischen bei 
Ihnen und auch den Kindern wieder etwas (Schul-)Routine eingestellt hat.   
Besonders begrüßen und in der Schulgemeinschaft willkommen heißen möchten wir die 
Eltern der frischgebackenen Erstklässler. Mit Einschulungsfeiern, die wie im letzten Jahr in 
einem viel „privateren“ Rahmen abgehalten wurden, haben die Zweitklässler den 
Einschulungskindern einen angemessenen Empfang bereitet. Vielen Dank an die Kinder und 
die Klassenleitungen der zweiten Klassen für die Mitgestaltung der Feier! 
Inzwischen sind die Kleinen schon richtige „Schulprofis“ und finden sich in der Schule immer 
besser zurecht. Daraus folgt auch die Bitte an Sie Ihre Kinder wieder vor dem Schultor zu 
verabschieden. Trauen Sie Ihrem Kind zu, dass es den Weg zum Aufstellplatz alleine schafft! 
Wie so oft zum Schuljahreswechsel gibt es weitere Veränderungen in unserer 
Schulgemeinschaft:  
Wir begrüßen drei neue Kolleginnen an unserer Schule:   
Frau Dienlin ist die neue Klassenlehrerin der Klasse 3d und Frau Klein verstärkt das Team im 
1. Schuljahr als Klassenleiterin der Klasse 1b. Frau Holstein verstärkt die Jahrgangsstufe 4. 
Verabschieden mussten wir uns zu den Sommerferien von Frau Kugler und Frau Koziol. Beide 
wollten noch einmal den „Blick über den Tellerrand“ wagen und treten den Dienst an einer 
anderen Schule an. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den neuen Wirkungsort. 
Nach wie vor konnte und kann die Stelle der Stellvertretenden Schulleitung nicht besetzt 
werden.  
 
Den Eltern der Klassenstufen 2-4 danke ich auch im Namen des Schulelternbeirats herzlich 
für die Rückmeldungen auf die Umfrage das Szenario 2 betreffend. Wir werden in Kürze eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse auf der Homepage veröffentlichen. Möglicherweise haben 
Sie an den Elternabenden diesbezüglich auch Rückmeldungen durch die Klassenlehrkräfte 
erhalten.  
 
Einige wichtige Themen möchte ich hier darüber hinaus ansprechen. 
 
Website 
Unter https://gslaubenheim.de finden sie aktuelle Informationen, die die Schule und den 
Schulbetrieb betreffen.  
 
Ferientermine 
Die Ferientermine und Feiertage liegen diesem Schreiben bei. Auch sie stehen bereits auf 
unserer Website.  
 
Unterricht 
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Der Schwimmunterricht konnte noch nicht beginnen, da unser Schwimmbad noch nicht für 
den Unterricht freigegeben wurde. Aus diesem Grund müssen die Viertklässler (2. HJ die 
Klassen 2, ev. Die Klassen 3) noch warten. Sobald es Änderungen gibt, setzen wir Eltern und 
betroffene Schülerinnen und Schüler in Kenntnis.  
Nach wie vor besteht in den Grundschulen von RLP eine zweiwöchentliche Testpflicht. Für 
die Zeit ab dem 1.10. warten wir noch auf Informationen. Diejenigen Eltern, die ihr 
Einverständnis zur Testung durch die Johanniter gegeben haben, erhalten vor den 
Herbstferien ein schreibe mit Bitte um Bestätigung der durchgeführten Testungen. Diese 
Bestätigung benötigen die Johanniter, um sich die Kosten der Testungen erstatten lassen zu 
können.  
 
Umgang mit Krankheiten/Corona 
Die Information über die neuen Warnstufen samt den neuen Änderungen für den 
Schulbetrieb haben Sie erhalten. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang, dass es 
grundsätzlich Krankheiten gibt, die in der Schule meldepflichtig sind. Dies gibt auch für eine 
Ansteckung mit dem Corona-Virus. Letztere muss ich an das Gesundheitsamt weitergeben, 
um dort weitere Maßnahmen zu besprechen. Weitere von der Schulaufsicht erfragte Daten 
zu Corona-Fällen und Testungen in der Schule werden ausschließlich anonymisiert 
weitergegeben.  
 
Da sich auch die Kriterien geändert haben, mit welchen Krankheitssymptomen ein Schulkind 
in diesem Schuljahr zuhause bleiben muss, erhalten Sie in der zweiten Anlage das „Merkblatt 
zum Umgang mit Erkältungskrankheiten“. Dies finden Sie ebenfalls auf der Website. Das 
Ministerium führt hierzu aus: „Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche, die krank sind, die 
Schule nicht besuchen, auch wenn sie nur unter einem leichten Infekt leiden. Denn eine 
SARS-CoV-2-Infektion und insbesondere die Infektion mit der Delta-Variante äußert sich bei 
Kindern häufig lediglich in leichten respiratorischen Symptomen. Gleichzeitig ist es ebenso 
wichtig, dass nicht jedes „Schnupfenkind“ im Herbst aus der Einrichtung ausgeschlossen 
wird.“ 
 
Schulelternbeirat (SEB) 
Der Schulelternbeirat ist ein Gremium, das die Aufgabe hat die Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten. In beratender und 
unterstützender Funktion darf er Anregungen geben und Vorschläge unterbreiten. Somit 
nimmt er elterliche Mitwirkungsrechte wahr. Der Austausch und die Unterstützung der 
Schule durch die Elternschaft ist somit ein wichtiger Bestandteil für eine gute 
Schulgemeinschaft und den Angeboten für die Kinder.  
In diesem Jahr wählen wir für die nächsten zwei Jahr einen neuen Schulelternbeirat. Die 
Wahl findet am 30.09.21 um 19:30 Uhr in der Turnhalle statt. Wählen dürfen alle 
Klassenelternsprecher und die gewählten Wahlleute, also vier Personen je Klasse. Zur 
Schulelternbeiratswahl eingeladen sind aber alle (an einem Amt) interessierten Eltern. Die 
Einladung zur SEB-Wahl finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Da nur angemeldete 
Personen zur SEB-Wahl kommen dürfen, laden Sie bitte die Einladung herunter und melden 
sich damit an (über Ranzenpost oder per E-Mail). 
Wir freuen uns über zahlreiches Interesse!  
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Umzug 
Stand 21.09.2021 konkretisiert sich nun wirklich der Umzugstermin der gesamten Schule in 
den Herbstferien.  
Die neue Anschrift der Schule lautet: 
 

Grundschule Mainz-Laubenheim 
Riedweg 18b 
55130 Mainz 

 
Bis zum Umzug gibt es noch einiges zu tun. Sprechen Sie gern die Klassenlehrkräfte an, wenn 
Sie uns unterstützen möchten! 
 
In diesem Zusammenhang würden wir Ihnen gern anbieten, dass Sie die in der Schule 
angefallenen Fundsachen noch einmal sichten können. Wir werden diese nicht mit an den 
neuen Standort umziehen. Dies können wir allerdings nicht ohne Unterstützung durch die 
Elternschaft bewerkstelligen. Sie können sich gern im Sekretariat melden, wenn Sie uns hier 
mit Sichtung, Auslegen der Kleidungsstücke und Anwesenheit im Begutachtungszeitraum 
helfen können.  
Die Termine für alle Eltern, die auf der Suche sind nach Kleidung ihrer Kinder, geben wir 
dann in Absprache mit den Helfern auf der Website bekannt.  
 
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des Schreibens und der Anlagen bis zum Freitag, 1. 
Oktober 2021. 
 
Wir hoffen auf und wünschen uns ein Schuljahr, das vor allem für Ihre und unsere Kinder 
wieder mehr „Normalität“ verspricht und verbleiben mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Kirsten Körner, Schulleiterin und das Kollegium der Grundschule Laubenheim 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name des Kindes:  ________________________________________ 
 
 Ich habe den 1. Elternbrief zum Schuljahr 2021/22 zur Kenntnis genommen.  
 
 Ich habe die Information über den Umgang mit Erkältungssymptomen sowie die 
Ferientermine erhalten. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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