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7. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 

                                                                Mainz-Laubenheim, 02.02.2022 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie bereits auf der Homepage angekündigt, freuen wir uns, dass trotz nach wie vor spannender Corona-
Zeiten das Projekt „Mut tut gut“ zwischen dem 14. bis 18. Februar 2022 an unserer Schule stattfinden kann.  
Das Projekt findet in allen Klassen statt. Für elf Stunden kommt ein Trainer vom Netzwerk Rheinland in jede 
Klasse. In den anderen Stunden hat ihr Kind regulär Unterricht. 
 
„Mut tut gut“ wird vom Bildungsministerium mit einem Betrag von 1.000 € unterstützt, auch weitere 
Spenden wurden angefragt. Dennoch sind die Gesamtkosten des Projektes so hoch, dass wir auch Sie als 
Eltern bitten müssen, diese besondere Aktion zu unterstützen.  
Bis zum Jahr 2020 haben wir immer je Kind 15€ Beitrag erhoben. Da wir aber davon ausgehen, dass die 
Corona-Zeit auch besondere finanzielle Belastungen mit sich bringt, haben wir zusammen mit dem 
Förderverein abgestimmt, dass wir diesmal einen Eigenbeitrag von 10€ je Kind erheben.  
Einige Klassenlehrerinnen werden Teile dieses Betrags aus der Klassenkasse nehmen. Bitte achten Sie 
diesbezüglich auf gesonderte Schreiben der Klassenleiterinnen.  
Ansonsten geben Sie bitte den innerhalb der Klasse vereinbarten Betrag bis zum 11.02.22 in einem Umschlag 
an die Klassenlehrerin.  Schön wäre es, wenn einige Familien einen etwas größeren Betrag abgeben könnten 
für Familien, die auch die 10€ nicht aufbringen können. Diese Art der Solidarität hat sich in den letzten 
Jahren bewährt und wir danken Ihnen ausdrücklich für diese Unterstützung sehr herzlich. 
Die Kosten, die dann noch nicht abgedeckt sind (es bleiben in der Regel mehrere tausend € offen), 
übernimmt der Förderverein der Grundschule. Herzlichen Dank dafür, dass wir dieses besondere Projekt 
jedes Jahr durchführen können, das wäre ohne den Förderverein nicht möglich! 
 
Um Ihnen einen Einblick zu geben, wie das Projekt durchgeführt und was Inhalt sein wird, findet am 
Montagabend, 14.02.2020 um 19:30 Uhr ein Online-Elternabend statt. Dieser Elternabend wird von einem 
Trainer aus dem Mut-tut-gut-Team gestaltet. So können Sie Äußerungen der Kinder zum Projekt einordnen 
und auf Rückfragen eingehen.  
Anbei der Link zu dem Elternabend: https://bbb-schulen.rlp.net/b/152-r4h-azm-ebb und dem Zugangscode 
940550.  Bitte melden Sie Ihre Teilnahme mit dem untenstehenden Abschnitt zurück. 
 
Erinnern möchte ich noch einmal daran, dass auch die Kinder in der Schule medizinische oder FFP2-Masken 
tragen müssen.  
Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende! Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Kirsten Körner, Rektorin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name des Kindes: ___________________________________   Klasse: __________________ 
 
 Ich/Wir nehme(n) am Elternabend am 14.2.22. zu „Mut tut gut“ teil.  
 Ich/Wir nehme(n) am Elternabend nicht teil.  
 
 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ________________________________________________________ 
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