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Fortsetzung von der ersten Seite 

Im neuen Jahr werden im Januar Lehrer-Eltern-

Schüler-Gespräche (2.-4. Schuljahr) stattfinden 

und am 30.01.2015 erhalten die Kinder der 3. 

und 4. Schuljahre ein Halbjahreszeugnis mit 

Noten.  

Im neuen Jahr soll auch mit den Baumaßnah-

men an der Schule begonnen werden. Wir sind 

alle sehr gespannt, wie die Planungen und 

Durchführungen voranschreiten werden. Ein-

zelheiten dazu erfahren Sie jeweils über Eltern-

briefe oder die Homepage. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun im 

Namen des Kollegiums ein frohes Weihnachts-

fest und einen guten Start in ein glückliches, 

gesundes und friedliches neues Jahr. 

 

Ihre Marion Jendralski 

Es ist schön Traditionen zu 

haben; es ist aber auch span-

nend mal etwas Neues auszu-

probieren. Mit dem ersten 

Weihnachtsmarkt in der Schu-

le, möchten wir in diesem Jahr 

eben dieses tun. 

Es wird von allen Klassen einen 

Weihnachtsstand geben. Die Schüler basteln, 

stricken, nähen, sticken und backen dafür 

schon seit einiger Zeit in der Schule. Wer nach 

besonderen und individuellen Weihnachtsge-

schenken sucht, wird hier bestimmt fündig. Es 

werden Lieder geprobt, Tänze einstudiert und 

alle fiebern dem  ersten Weihnachtsmarkt 

entgegen.  

Im Lesezimmer können Kinder (und Eltern) sich 

durch kleine Geschichten in Weihnachtsstim-

mung versetzen lassen und wer weiß, vielleicht 

besucht uns auch der Nikolaus! 

Für das leibliche Wohl sorgen der Schuleltern-

beirat und der Förderverein mit Glühwein, Saft, 

Bratwürstchen und Kuchen. Wir freuen uns auf 

zahlreiche Weihnachtsmarktbesucher am 12. 

Dezember ab 16.30 Uhr! 

Ulrike Kaufmann 

   wieder Advent, wieder Weihnachten… 

   ein Jahr geht zu Ende - Rückblicke 

   ein neues Jahr wird bald beginnen - Ausblicke… 

In den Klassen wird die Adventszeit besonders 

schön gestaltet. Der Schulalltag wird durch 

Basteln, Schmücken des Klassensaals, Singen 

von Winter- und Weihnachtsliedern, Vorlesen, 

Klassenfeste und Theaterbesuche bereichert. 

Ihre Kinder werden Ihnen davon erzählen, 

einige Eltern sind bei den Aktionen dabei und 

unterstützen die Kinder und Kolleginnen. Dafür 

bedanken wir uns sehr herzlich! 

Zum ersten Mal werden wir am Freitag, den 

12.12.14 gemeinsam einen Weihnachtsmarkt 

gestalten. Auch dazu gab es im Vorfeld viel zu 

tun und nun freuen wir uns auf ein schönes 

Fest: während manche Klassen und AGs für ein 

umfangreiches Rahmenprogramm sorgen 

werden,  werden andere Klassen ihre selbst 

hergestellten weihnachtlichen Produkte an 

ihren hübsch geschmückten Verkaufsständen 

anbieten. Der Schulelternbeirat wird mit Hilfe 

einiger Eltern in bewährter Weise für das leibli-

che Wohl sorgen.  

Allen, die bei den Vorbereitungen und Planun-

gen geholfen haben und die bei der Durchfüh-

rung helfen werden, sei hiermit vielmals ge-

dankt.  

Bedanken möchten wir uns aber auch bei den 

vielen Eltern, die uns während des letzten 

Jahres in vielfältiger Weise unterstützt und 

motiviert haben. Ohne Ihr Engagement – sei es 

als Klassenelternsprecher/-in, als Mitglied im 

SEB bzw. Förderverein oder als Helfer/-in  bei 

den regelmäßigen Büchereibesuchen, bei Klas-

senfesten, bei Unterrichtsgängen und Bastel-

vormittagen, bei den Bundesjugendspielen etc. 

– könnten viele Aktionen nicht stattfinden, was 

Kinder und Lehrerin-

nen gleichermaßen 

bedauern würden. 

Ich denke,  es ist in 

Ihrem Sinne, wenn 

ich an dieser Stelle 

auch den Lehrerin-

nen unserer Schule 

für ihre Arbeit, ihre 

Ideen, ihren Einsatz, 

ihre Geduld und ihre 

Zuverlässigkeit sehr 

herzlich danke.  

In unserer täglichen 

Arbeit wurden wir im 

letzten Jahr tatkräftig 

und zuverlässig von 

Frau Lahr und Herrn 

Becker unterstützt, 

wofür wir uns auch 

recht herzlich be-

danken. 

Blicken Sie – liebe Eltern -  bitte auch wieder 

auf die Entwicklung Ihres Kindes im vergange-

nen Jahr zurück. Alle Kinder haben – jedes auf 

seine Weise – Fortschritte gemacht, Ziele er-

reicht und sich weiterentwickelt. Dabei sind sie 

selbständiger und selbstbewusster geworden.  

Darüber sollten Sie sich als Eltern freuen und 

ihre Kinder weiterhin unterstützend begleiten. 

Der letzte Unterrichtstag vor den Weihnachts-

ferien ist Freitag, der 19.12.2014. Der Unter-

richt endet für alle Kinder um 11.30 Uhr. Die 

Betreuende Grundschule findet wie gewohnt 

statt. Wir beginnen mit dem Unterricht im 

neuen Jahr am Donnerstag, den 08.01.2015. 

 

Fortsetzung auf der Rückseite 
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„Einfach zauberhaft“ Neues vom SEB  

Liebe Eltern, 

einige von Ihnen haben es vielleicht schon auf 

der Homepage der Schule gelesen: Bei der 

letzten Sitzung des Schulelternbeirats ist der 

langjährige Schulelternsprecher Andreas To-

schka von seinem Amt zurückgetreten. Als 

Nachfolgerin wurde Valerie Henschel gewählt, 

stellvertretende Sprecherin bleibt Tanja Böhler. 

Im neuen Jahr wartet wegen des Schulneubaus 

viel Arbeit auf den Schulelternbeirat. Wir wür-

den gerne aktiv über den Schulumbau mitbe-

stimmen, anstatt nur auf die Entscheidungen 

der Stadt zu reagieren. Auf Wunsch der Stadt 

und in enger Zusammenarbeit mit Schulleitung 

und Lehrerkollegium soll eine „Baukommissi-

on“ gegründet werden, die über alle wichtigen 

Entscheidungen informiert wird (und hoffent-

lich auch aktiv mitbestimmen darf). 

 Um die Interessen unserer Kinder durchset-

zungsstark zu vertreten,  sind wir  auf Unter-

stützung aus der Elternschaft angewiesen. Wer 

hat Lust in dieser „Bauko“ mitzuarbeiten? Wir 

freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet! 

Außerdem wäre es toll, wenn sich alle Eltern, 

die sich mit Baufragen, Sicherheit, Schadstoff-

belastung, Hygiene, Architektur, Recht, Verwal-

tung usw. auskennen oder Kontakte zur Stadt 

haben, bei uns melden würden, damit wir eine 

„Expertenliste“ zusammenstellen können.   

Kontakt: per Mail an info@valerie-henschel.de, 

Tel: 06131-69 89 000 oder 

Mobil: 0178-838 7600. 

 Damit sich Eltern über die Arbeit des SEB in-

formieren können, werden wir Tagesordnun-

gen, Protokolle etc. zukünftig auf der Schul-

homepage veröffentlichen. Außerdem legen 

wir einen öffentlichen Ordner an, in dem wir 

die Schriftstücke abheften. 

Das Wichtigste zum Schluss: Danke, lieber 

Andreas Toschka, für deinen langjährigen Ein-

satz als Schulelternsprecher! Wir freuen uns, 

dass du dem SEB weiterhin als Mitglied ange-

hörst. 

Der SEB wünscht allen Kindern, Eltern, Lehrern, 

Betreuern und allen anderen Mitarbeitern an 

der Schule schöne Weihnachten und einen 

guten Start ins neue Jahr. 

Valerie Henschel (Schulelternsprecherin) 

Mittwochs in der 5. Std. geht es bunt zu an 

unserer Grundschule – denn das bedeutet AG-

Zeit für die 3. und 4. Klassen. Das Angebot ist 

vielfältig und reicht vom Dichten über Ernäh-

rung, von Kunst bis Tanz, von Textilem Gestal-

ten und Schach bis hin zur Zauber AG. Kollegin-

nen und ehrenamtliche Helfer bringen vollen 

Einsatz. Ich hatte die Gelegenheit drei AGs 

einen Besuch abzustatten.  

Die zehn kleinen Schachprofis der Schach-AG 

waren bei meinem Besuch mitten ins Spiel 

vertieft. Ihre Begeisterung für das Konzentrati-

ons- und Strategiespiel ist groß und Begriffe 

wie „Gardez“ und „Rochade“ sind den kleinen 

Meistern geläufig. Wenn es auch manchmal 

noch an der nötigen Ruhe fehlt, so der externe 

ehrenamtliche Leiter der AG, sind die Schüle-

rinnen und Schüler doch mit großem Interesse 

dabei. 

Die Tanz-AG, geleitet von Frau Merten und Frau 

Sepe (Schulsozialarbeit) probt gerade voller 

Eifer einen Tanz zur Rockversion von „Last 

Christmas“ ein. Hierbei kann man sehr schön 

erkennen, wie gut sich die beiden Leiterinnen 

ergänzen. Frau Merten vermittelt Elemente des 

klassischen Jazztanz während Frau Sepe mo-

derne HipHop-Elemente beisteuert. Und das 

Ergebnis kann und wird sich – am Weihnachts-

markt am 12.12. – sehen lassen.  

Für mich als Vorstandsmitglied des Förderver-

eins war es in der Tat zauberhaft anzusehen, 

wie gut die beiden vom 

Förderverein gespendeten 

Zauberkästen bei den 20 

Mädchen und Jungen der 

Zauber-AG ankommen. 

Jede Stunde teilen sich die 

Kinder in zwei Gruppen 

mit je einer Betreuerin 

auf. Hier erlernen sie 

einen neuen Zaubertrick. 

Anschließend wird einem 

Partner aus der jeweils anderen Gruppe der 

Trick weitergegeben. Immer wieder haben die 

Mädchen und Jungen die Gelegenheit dann 

ihren neuen Lieblingstrick dem Plenum vorzu-

stellen. Ich durfte Zeugin des Ring- und des 

Zettel-Hut-Tricks werden. Am Ende des Schul-

halbjahres soll die AG in einem Zauber-Show-

Abend für Eltern münden. Ohne die vom För-

derverein gesponserten Zauberkästen könnte 

diese AG in dieser Form nicht stattfinden.  

Aber auch in anderen Bereichen unterstütze 

der Förderverein in diesem Jahr die Grundschu-

le wieder tatkräftig: 

So konnte erstmals durch die vom Verein bei-

gesteuerten € 722,-- das Projekt „Selbstsicher 

und Stark“ für die ersten Klassen realisiert 

werden. Zudem schaffte der Verein anlässlich 

seines 15-jährigen Bestehens im November 

2014 für den anstehenden Weihnachtsbasar 

der Grundschule zwei Pavillons an. 

Daher wie immer auch in dieser letzten Ausga-

be des Jahres 2014 der Aufruf: Werden Sie 

Mitglied im Förderverein – mit Ihrem kleinen 

Beitrag kann viel bewegt werden. Ich wünsche 

allen Kindern, Eltern und  Kollegen der GS 

Laubenheim eine besinnliche Adventszeit, ein 

schönes Weihnachtsfest und einen guten Start 

ins neue Jahr. 

Christiane Wöhlermann für den Förderverein 


