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 5. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 

                                                                Mainz-Laubenheim, 23.12.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
gerne wende ich mich am Ende eines Jahres noch einmal an alle Eltern unserer Schülerinnen 
und Schüler. 
Wir möchten uns bei Ihnen allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2021 und 
Ihre Mitarbeit in den Klassen bedanken.  Vieles, was wir in diesem Jahr in unserer Schule 
bewältigen konnten, wäre ohne Ihre Mitarbeit nicht möglich gewesen. 
 
Ich danke besonders den Müttern und Vätern im Schulelternbeirat, im Förderverein 
Betreuende Grundschule und in dem Förderverein unserer Schule für ihr ehrenamtliches 
Engagement.  
 
Vieles wurde im letzten Jahr trotz der nach wie vor schwierigen und unberechenbaren 
Pandemie auf den Weg gebracht. Besonders froh sind wir, dass der Umzug in Interimsschule 
endlich abgeschlossen ist. Dies nimmt eine große Belastung vor allem von den Lehrkräften, 
die sich vorab unglaublich dafür eingesetzt haben, dass Ihre Kinder auch nach dem Umzug 
liebevoll eingerichtete Klassenräume vorgefunden haben.  
Jetzt sind noch letzte Mängel auszubessern und defekte Dinge zu ersetzen. Auch die beengte 
Situation stellt uns immer wieder noch vor Herausforderungen.   
 
In der Betreuenden Grundschule hat sich nach den großen Schwierigkeiten im November die 
Essensversorgung verbessert. Es duftet seitdem mittags immer phantastisch und Herr 
Sostmann und sein Team versorgen die Kinder der BGS freundlich und zugewandt mit einer 
reichen Auswahl an frischem Essen. Lange haben Sie, liebe Eltern, dafür gekämpft.  
 
Auch die Partizipation hält an der Grundschule Laubenheim Einzug. In allen Klassen wurden 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher gewählt. Inzwischen konnte eine erste 
Klassensprecherversammlung (KSV) tagen – leider aufgrund der räumlichen Gegebenheiten 
in zwei „Schichten“ (erst die Klassen 1/2, danach die Klassen 3/4). Einer der nächsten 
Schritte wird die Wahl einer Schülersprecherin/eines Schülersprechers sein.  
 
Am 3.01.2022 starten wir hoffentlich mit der Schule wieder. Wie sich die Situation durch 
Omikron bis dahin verändert, können wir derzeit noch nicht voraussehen. Sicherlich werden 
wir uns auch im neuen Jahr immer wieder auch kurzfristig auf veränderte Gegebenheiten 
einstellen müssen.  
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen aller meiner Kolleginnen 
und Kollegen eine friedliche, erholsame Zeit, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und 
verbleibe mit den besten Wünschen 
 
 
Gez. Kirsten Körner, Rektorin 
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