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Willkommen an der Schule, 
Raphael Gehrig! 

Klassik tierisch gut! 

In diesem Schuljahr begrüßen wir Raphael Gehrig an 
unserer Schule. Er ist in den Klassen 1a, 1b, 1c und 
in der 4d für den Sportunterricht verantwortlich. 
Und nicht nur die Jungs freuen sich darüber, zur 
Abwechslung mal von einem Lehrer durch die 
Sporthalle getrieben zu werden. 

Dass alle Kinder hier an der Schule Spaß am Sport-
unterricht haben,  gefällt Herrn Gehrig besonders 
gut. Er selbst spielt gerne Fußball, Beachvolleyball 
und trifft sich in seiner Freizeit mit Freunden. 

Auch wenn sich Raphael Gehrig hier an der Grund-
schule in Laubenheim wohl fühlt, findet er doch 
eines noch ausbaufähig: Den Anteil der männlichen 
Mitglieder im Kollegium! 

Wenn ich an meine Grundschulzeit denke...  
„wird mir bewusst, was für ein herausragender 

Schüler ich war und wie gerne ich doch in die Schule 

ging!“ 

Am Donnerstag, den 20. Februar, war wieder Kän-
guru-Tag an der Laubenheimer Grundschule. Einen 
Beutel voll mit kniffligen Aufgaben und mathemati-
schen Knobeleien hatte das Känguru entsprechend 
den freiwilligen Teilnehmern an diesem internationa-
len Wettbewerb mitgebracht. 102 konzentrierte 
Köpfe der dritten und vierten Klassen versuchten 
eifrig, die in Form eines Multiple-Choice-Tests 
angebotenen, mathematischen Aufgabenrätsel zu 
lösen. Und dabei musste wie immer auch mal um die 
Ecke gedacht werden. Egal ob alle Fragen richtig 

gelöst wurden oder nicht: Bei diesem 
Wettbewerb gibt es nur Gewinner. 
Jeder erhält eine Urkunde und ein 
kleines Geschenk. Und wer weiß, ob 
nicht auch dieses Jahr wieder einige 
Schülerinnen und Schüler erste und 
zweite Preise gewinnen. Daumen 
drücken!  

Der Känguru -Wettbewerb findet übrigens weltweit 
statt. Ins Leben gerufen wurde er 1978 in Australien 
und zog immer weitere Kreise. Seit zwanzig Jahren 
gehören auch deutsche Schulen zu den Teilnehmern. 
Waren es 1995 erst drei Schulen und 184 Schüler, 
machten allen 2013 schon 9.500 Schulen und 
85.8000 Schüler allein deutschlandweit mit. Welt-
weit beteiligten sich im vergangenen Jahr 6.355.000 
Kinder.  

Texte: Ulrike Kaufmann (SEB) 

es ist Frühling, die Sonne scheint (meist), die Vögel 
zwitschern, die Menschen werden etwas fröhlicher 
und unsere Kolleginnen sind zurzeit alle wieder im 
Dienst. Es gab zu Beginn des Jahres viele Erkran-
kungen – an manchen Tagen haben bis zu sieben 
Kolleginnen gefehlt! Dank des Einsatzes und der 
Flexibilität der übrigen Kolleginnen und der zeitwei-
sen Bereitstellung von „Feuerwehrlehrerinnen“ 
konnten wir es verhindern, dass tageweise Unterricht 
ausfiel. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass 
kontinuierlicher Unterricht bei der Klassenlehrerin 
für die Kinder die beste Lösung ist, aber auch Kolle-
ginnen können erkranken.  Einige Eltern waren 
besorgt, dass der Lernfortschritt im Vertretungsun-
terricht nicht gewährleistet sei. Seien Sie gewiss, 
dass wir durch Absprachen auf den Stufen  das 
Lernprogramm fortsetzen. Vielleicht wurde auch 
einmal eine Stunde mehr vorgelesen, gemalt oder 
gespielt - vielleicht gab es einmal nicht so viele 
Hausaufgaben auf. Ich bin mir aber sicher, dass Ihre 
Kinder ganz gut damit klar gekommen sind!  

Vor Ihnen liegt heute die „Osterausgabe“ der Schul-
nachrichten. Wieder hat sich das Redaktionsteam – 
Mitglieder des Schulelternbeirats, des Fördervereins 
und die Schulleitung - abgestimmt, über verschiede-
ne Aktionen der Schulgemeinschaft und über Neuig-
keiten an der Schule zu berichten. Die verschiedenen 
Artikel und Bilder der einzelnen „Autoren“ werden 
dankenswerterweise immer von Herrn Wolff ge-
sammelt und zusammengestellt, dann an die Stadt-
druckerei geschickt, dort gedruckt und an die Schule 
geliefert. Allen Beteiligten sei dafür herzlich ge-
dankt. 

In der vergangenen Woche hatten wir Herrn  
Rechtsanwalt Teusch zu Gast, der einige 4. Klassen 
über Handy- und Internetnutzung informierte. Dies 
war ein Angebot der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz.  

Auf der Innenseite können Sie einige Ergebnisse des 
Projekts "Jedem Kind seine Kunst" bewundern, das 
Herr Boris Engelbrecht im Januar mit einigen Viert-
klässlern durchgeführt hat. 

Am 20.03.2014 nahmen 102 Kinder der 3. und 4. 
Klassen am Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
teil. Wir sind sehr gespannt, ob die Ergebnisse 
wieder so gut wie im vergangen Jahr sein werden. 

Zurzeit findet auf dem Schulhof das Fahrradtraining 
für die Viertklässler statt. Wir drücken allen Kindern 
die Daumen, dass sie nach den Osterferien ihre 
Fahrradprüfung bestehen werden. 

Nun wünsche ich  Ihnen und Ihren Kindern  - auch 
im Namen des Kollegiums - schöne, erholsame 
Osterferien und grüße Sie recht herzlich. 

Ihre Marion Jendralski 

 

Tiere in der 
Turnhalle der 
Grundschule 
Laubenheim? 
Beethovens 9. 
Sinfonie? Wie 
passt das 
zusammen und 
wie soll das 
funktionieren? 
Gespannt betreten die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Laubenheim zum angekündigten Thea-
terstück „Die 9. Sinfonie der Tiere“ die Schulturn-
halle. Und tatsächlich ertönt am Schluss die von 
Beethoven vertonte „Ode an die Freude“ gespielt 
von Gans, Braunbär, Löwe, Schildkröte und Co. 

Schauspieler Alexander Seelmann von der bekannten 
Nimmerland Theaterproduktion macht es möglich 
und bringt ein gesamtes Sinfonieorchester – vereint 
in einer Person – auf die Bühne. Hierzu schlüpft er 
in insgesamt 14 „tierische“ Rollen und begeistert 
sein junges Grundschulpublikum derart, dass es ihn 
mit „Hurra“- und „Zugabe“-Rufen belohnt. 

Termine 
Der letzte Unterrichtstag vor den Osterferien  ist Don-
nerstag, der 10.04.2014. Der Unterricht endet für alle 
Kinder um 12.00 Uhr . Die betreuende Grundschule findet 
wie gewohnt statt. 
Der erste Schultag nach den Osterferien ist Montag, der 
28. April 2014 . 

Ferientermine 2014 
Ostern: 11.04.2014 – 25.04.2014 
Sommer 28.07.2014 – 05.09.2014 
Bitte denken Sie daran, dass nach § 23 der Grundschul-
ordnung und dem Schulgesetz Beurlaubungen vor und 
nach den Ferien nicht  ausgesprochen werden sollen. 
Ausnahmen kann die Schulleitung nur gestatten, wenn 
dies schriftlich beantragt und begründet wurde.  Die 
Vorlage von Nachweisen kann verlangt werden. 

Bewegliche Ferientage 
30.05.2014 Freitag  nach Christi Himmelfahrt 
20.06.2014 Freitag  nach Fronleichnam 

Wichtige Termine 
28.06.2014 Bundesjugendspiele  
von 8:00 Uhr auf der Sportanlage im Ried. 
bis 13:00.Uhr Da es sich um eine Schulveranstaltung  

handelt, besteht Anwesenheitspflicht!!! 

Mathematik mal anders 
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Bücher, Bänke, Beiträge 

Weltwassertag 2014 

Dabei hat die kurzweilige Klassikadaption zunächst 
eine durchaus ernste Geschichte: der Dirigent Kara-
van soll Beethovens 9. Sinfonie mit Hilfe von schwer 
vermittelbaren Musikern auf die Beine stellen. Als er 
diese zu einer Orchesterprobe in sein Wohnzimmer 
einlädt, erscheinen Pauke, Bass und Geige als Tiere 
unterschiedlichster Art. Und diese haben anstelle des 
Musizierens nur ihre nächste Mahlzeit im Sinn. 
Anstatt sich auf sein Paukenspiel zu konzentrieren, 
möchte z. B. der Löwe lieber die Gans an der Oboe 
verspeisen …   

 Erst als zum Schluss durch den Braunbär „Freude 
schöner Götterfunken“ ertönt, sind die Tiere durch 
ihr Spiel vereint und aus (Fress-)Feinden werden 
(Musiker-)Freunde. 

Mit minimalistischem Bühnenbild und Requisiten 
gelingt es Alexander Seelmann den Schülerinnen und 
Schülern Klassik nahe zu bringen und nebenbei die 
Sitzordnung eines Orchesters zu erklären, das alles 
vor dem Hintergrund einer Fabel, die die Idee vom 
friedlichen und freundschaftlichen Zusammenleben 
verkörpert.  
Um Kultur auf solch lehrreiche und unterhaltsame 
Weise für unsere Schülerinnen und Schüler möglich 
zu machen, unterstützte der Förderverein großzügig 
das Theaterprojekt, so dass die Kinder nur einen 
Beitrag von 2 Euro leisten mussten. 

Nicht nur das erfolgreiche Theaterstück wurde durch 
den Förderverein ermöglicht, auch zukünftige Pro-
jekte stehen wieder an, die vom Förderverein zu 100 
Prozent getragen werden: so wird für den Fachbe-
reich Ethik der Kinderbuchklassiker „Freunde“ von 
Helme Heine im Klassensatz angeschafft. Des Wei-
teren werden von der beliebten Sachbuchreihe 
„WAS IST WAS“ 15 Bände im neuen Format 
bestellt. Hier können die Schülerinnen und Schüler 
z. B. ihr Sachwissen über Hunde, die Tiefsee oder 
den Regenwald vertiefen, ins Reich der alten Ägyp-
ter oder der Dinosaurier reisen oder Polizei und 
Feuerwehr über die Schulter schauen. Zusätzlich 

darf sich die Klasse 3b nach dem Umzug in den 
neuen Klassensaal über neue Schuhbänke freuen. 

All diese Projekte des Fördervereins können nur 
durch regelmäßige Beiträge von Mitgliedern ermög-
licht werden. Leider sind trotz eines Mitgliederauf-
rufes in unserer letzten Ausgabe der Schulnachrich-
ten keine neuen Anmeldungen erfolgt. Das ist sehr 
bedauerlich. Gerade von den Eltern der ersten Schul-
jahre hatte sich der Förderverein neue Mitglieder 
versprochen.  

Mit einem Mindestbeitrag von 15,- Euro pro Jahr 
handelt es sich um einen überschaubaren Betrag, der 
in der Summe viel bewirkt. Eine Anmeldung kann 
im Sekretariat oder per Internet erfolgen. Der För-
derverein und nicht zuletzt ihre Kinder würden sich 
über weitere Mitglieder freuen, damit es auch nächs-
ter Zeit wieder tatkräftige Unterstützung geben kann. 

Texte: Christiane Wöhlermann für den Förderverein 

Der Weltwassertag wurde 1992 von der UN ins 
Leben gerufen und findet seitdem jedes Jahr am 22. 
März statt. An diesem Tag geht es darum, dass wir 
darüber nachdenken, wie wichtig die Ressource 
Wasser für uns alle und unser Leben ist. Auf der 
ganzen Welt finden dazu Aktionen statt.  

Ein Projekt nennt sich „Water Education for Tea-
chers“ (WET) und möchte u.a. Kinder, Eltern und 
Lehrer rund um das Thema Wasser informieren und 
schulen.  

An unserer Schule haben Mitarbeiter der Firma 
Nestlé Waters am Weltwassertag einige Experimente 
mit den Schülern in der Aula durchgeführt, um über 
das Thema Wasser zu informieren. 

Bei der ersten Station „Blue Planet“(Blauer Planet) 
sollten die Kinder lernen, wie viel Wasser und wie 
viel Landmasse es auf der Erde gibt. Aus einer 
Schachtel (100 Zettel: 71 blaue/29 rote) wurden 
abwechseln rote (Land) und blaue (Wasser) gezogen 
und in einen Kreis gelegt. Das Verhältnis von Was-
ser zu Landmasse auf der Erde konnte so anschau-

lich demonstriert werden. Im Anschluss warfen sich 
die Schüler dieser Station einen Ball zu, der wie die 
Erde aussieht. Immer wenn ein Schüler den Ball 
gefangen hat, schaute er, wo sein linker Daumen 
liegt. Wie oft zeigte der Daumen wohl auf Wasser? 

Bei der zweiten Station „A drop in the bucket“ (ein 
Tropfen auf dem heißen Stein) lernten die Kinder,  
dass obwohl ein Großteil der Erde mit Wasser 
bedeckt ist, doch trotzdem nur ein kleiner Teil für 
die Menschen trinkbar ist. Unter anderem wurden 
von einem Liter Wasser 30ml umgefüllt und die 
restlichen 970ml mit Salz vermischt. Diese 970ml 
stellten das Meerwasser dar und die 30ml das ver-
fügbare Frischwasser. Die Kinder erfuhren, dass von 
den 30ml Frischwasser weitere 24ml abgezogen 
werden müssen, da diese auf das Eis der Pole verteilt 
und für den Menschen nicht nutzbar sind. Von den 
restlichen 6ml befinden sich allerdings nur 1,5ml an 
der Erdoberfläche, der Rest ist unterirdisch. Ein 
Tropfen von den 1,5ml symbolisiert das Frischwas-
ser, welches nicht verschmutzt und für die Menschen 
zugänglich ist.  

Bei der nächsten Station ging es um die Verschmut-
zung von Wasser und wie es dazu kommt. Bei einer 
weiteren lernten die Schüler, dass ihr Körper zum 
Großteil aus Wasser besteht, wie er es verliert und 
warum es so wichtig ist, genug zu trinken. 

Alle Übungen rund um das Wasser waren für Grund-
schulkinder konzipiert und sollten möglichst an-
schaulich spannendes Wissen vermitteln. 

Ulrike Kaufmann (SEB) 

Dieser Spruch stand 
auf einem Pamphlet, 
das SchülerInnen, 
Eltern und 
LehrerInnen am 
21.03.2014 vor 
Unterrichtsbeginn 
am Zaun der 
Grundschule vorfanden. 

Oha, soweit ist es mit der Kinderfeindlichkeit im 
Bereich der Grundschule seitens einiger Anwohner 

gekommen, die sich leider nicht klar und deutlich im 
gegenseitigen Gespräch zu Wort melden, sondern es 
lieber vorziehen, ihre ganz persönliche Meinung 
feige und anonym zu äußern. 

Erinnert irgendwie an eine Zeit in Deutschland, die 
eigentlich überwunden sein sollte, in der das Denun-
zieren und anonyme öffentliche Angreifen zur Ta-
gesordnung einer vergifteten Meinungskultur gehör-
te. 

Kinder in den Zusammenhang mit den Krankheiten 
zu bringen, die durch Fluglärm ausgelöst werden, 
zeugt von einem sehr kinderfeindlichen Menschen-
bild. 

Die Personen, die ein solches Pamphlet in Umlauf 
bringen, sollten sich bitte einmal überlegen, welche 
Reaktionen dieses Schreiben bei den Kindern der 
Grundschule auslöst. 

Die Probleme, die im Umfeld der Grundschule für 
Belästigungen aller Arten auftreten, sind bestimmt 
am allerwenigsten bei den Kindern der Schule zu 
suchen. 

Durch ein solches Schreiben wird die ohnehin schon 
vergiftete Stimmung in Laubenheim in Bezug auf 
Kinder noch mehr belastet.  

Vielleicht wäre das offene, ehrliche Gespräch der 
bessere Weg, um Lösungsmöglichkeiten für Proble-
me in diesem eigentlich sehr schönen Ortsteil zu 
finden.  

Bestimmt ist hier auch der Ortsbeirat gefragt, um 
aktiv an Lösungsmöglichkeiten mitzuarbeiten. Doch 

von diesem hat man leider bisher 
nichts Öffentliches zu dem Vorfall 
gehört.  

Die Devise sollte lauten: 
Miteinander und nicht 
übereinander reden bzw. schrei-
ben. Wir vom SEB stehen sehr 

gerne für klärende und lösungsorientierte Gespräche 
bereit, wenn dies gewünscht ist. 

 Andreas Toschka (SEB) 

 
  Nicht nur Fluglärm macht krank. 

 

  Übertriebenes Kindergeschrei auch!!!! 


