
 

 

 

Ostern 2015 

SCHULNACHRICHTEN 

Liebe Eltern, Ein Förderverein kommt selten allein… 

Drei Fördervereine sitzen beisammen. Sagt der 
eine: „Ich kann mich nicht beschweren, mir 
geht es gut. Die Mitgliederzahlen steigen. 
Eltern profitieren durch mich, da sie unbesorgt 
arbeiten gehen können, während ich vor und 
nach der Schule ihre Kinder betreue. Ich bin 
der Förderverein Betreuende Grundschule 
Mainz-Laubenheim“. 

Daraufhin erwidert der andere: „Na, bei mir 
stehen die Eltern besonders in der Ferienzeit 
Schlange. Durch mich verfügen sie in der 
schulfreien Zeit über eine Betreuung für ihre 
Kinder und können ebenso sorgenfrei ihrem 
Beruf nachgehen. Ich beschränke mich nicht 
allein auf die Schüler der Grundschule 
Laubenheim und habe entsprechenden 
Andrang. Ich bin die 
Ferienbetreuungsinitiative Mainz-Süd e.V. 
(FBI)“. 

Der dritte räuspert sich und spricht kleinlaut: 
„Ich gebe mein Geld zum Wohl der Kinder aus 
und fördere durch Anschaffungen ein 
einfacheres und kreativeres Lernen und 
Spielen. Ich teile dabei ihre Freude so sehr und 
doch schenken mir die meisten Eltern keine 
Beachtung, da sie womöglich keinen 
persönlichen Nutzen für sich erkennen. Ich 
bin der Förderverein Grundschule Mainz-
Laubenheim“. 

Und die Moral dieser Geschichte: Sie spiegelt 
allgemein die Funktion und im übertragenen 
Sinne das Stimmungsbild der Fördervereine 
wider. Jeder einzelne Förderverein erfüllt 
demnach seinen bestimmten Zweck, der für 
uns Alle äußerst wichtig ist. Sie dienen dem 
Wohl der Eltern und der Kinder, sowie zu 
deren Förderung, ohne die geringste 
Eigennützigkeit. Und nicht zuletzt ist keiner 
dieser drei Vereine weniger wichtig als der 
andere. Genau das ist eine Anerkennung Wert, 
die sich im ersten Schritt mit einer 
Mitgliedschaft äußern sollte. 

Warum haben wir drei Fördervereine an der 
Zahl? 

• Weil es sich um Vereine mit unterschiedli-
chen Funktionen handelt. 

• Weil diese Vereine organisatorisch verschie-
den und spezialisiert agieren. 

• Weil es sich bisher vereinstechnisch als die 
widerstandsärmste Lösung herausgestellt 
hat. 

Texte: für den Förderverein: Sedat Dirim 

es ist wieder so weit. Es gibt eine neue Schul-
zeitung mit reichlichen Informationen über das 
Schulleben Ihrer Kinder, Berichte von Aktivi-
täten einzelner Klassen oder der ganzen Schul-
gemeinschaft, Berichte aus den einzelnen 
Elterngremien. Wir hoffen, dass Sie sich gut 
informiert fühlen und wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen. Wie Sie wissen, ist die 
Schulzeitung auch auf unserer Homepage 
(www.mz-laubenheim.de/schule) eingestellt 
und kann dort nachgelesen werden (besonders 
wichtig für Termine!!!). Allen Redaktionsmit-
gliedern und Herrn Wolff als Koordinator sei 
an dieser Stelle einmal herzlich für ihre Ideen 
und ihre Mühe gedankt. 

Nach dem Erhalt der Halbjahreszeugnisse und 
der Durchführung der Lehrer-Eltern-Schüler-
Gespräche sind wir alle frohen Mutes in das 
zweite Halbjahr gestartet. Neben dem planmä-
ßigen Unterricht freuten sich: 

• die Kinder der 2. Klassen über die Vorlese-
aktion des Rotary-Clubs und das dabei über-
reichte Buchgeschenk. 

• die Kinder der 4b über einen Rundgang 
durch Mainz. 

• die Lehrerinnen und Frau Lahr über neue 
Kopierer und Drucker. 

• die Kinder der 3. und 4. Klassen über die 
Durchführung der Sportveranstaltung speed 
4. Dabei erzielten bei der Abschlussveran-
staltung in Wiesbaden Amelie Haschem 
(4a)und Jakob Engelmann (3b) je einen 
zweiten Platz in ihrer Altersklasse – herzli-
chen Glückwunsch!!! 

• alle Kinder und Lehrerinnen über ihre Fast-
nachtsfeiern. 

• die Schulleitung und die Klassenlehrerinnen 
über Ihre rege Teilnahme am Informations-
abend für die weiterführenden Schulen und 
Ihre große Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins Betreuende 
Grundschule. 

• die Kinder der 2c über ihren Besuch im 
Fastnachtsmuseum und Bereicherung des 
Schulalltags durch die Praktikantin Clarisse 

Michaud aus Frankreich, die für vier Wo-
chen in der Klasse sein wird. 

• die Kinder der 2. Schuljahre über einen 
Besuch im Naturhistorischen Museum zum 
Thema Küken und Ei. 

 

• die Kinder der 3a und 3b über einen Besuch 
bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lauben-
heim. 

• die Kinder der 4. Klassen über das Zei-
tungsprojekt, Konzert beim Polizeiorchester 
und dem Besuch der Feuerwehr in den Klas-
sen. 

• die Kinder der 1. Schuljahre über das Fuß-
gängertraining. 

Am 19.03 werden 90 Kinder der 3./4. Klassen 
am Mathematikwettbewerb Känguru teilneh-
men. Wir sind gespannt, ob wir auch in diesem 
Jahr wieder Preise erhalten werden. 

Am 24.03.15 wird wieder ein ökumenischer 
Gottesdienst zur Osterzeit für alle Kinder 
angeboten. 

Am 25.03.15 ist der letzte Schultag vor den 
Osterferien.  

Der Unterricht endet für alle Kinder um 12.00 
Uhr. Danach findet wie gewohnt die Betreuen-
de Grundschule statt.  

Nach den Osterferien beginnen wir am Mon-
tag, den 13. April wieder planmäßig mit dem 
Unterricht.  

Alle Kommunionkinder und ihre Geschwister 
sind an diesem Montag vom Unterricht befreit, 
um am Dankgottesdienst teilnehmen zu kön-
nen.  

Förderverein GS-Laubenheim 

Neuwahlen 
Im Oktober 2015 finden die Neuwahlen 
des Fördervereins der Grundschule statt. 
Der Fortbestand des Fördervereins ist 
akut gefährdet, um nicht zu sagen vom 
Aussterben bedroht. Neue Mitglieder 
bleiben aus und es mangelt an ausrei-
chendem Engagement. 

Was für Folgen hätte ein Wegfall des 
Fördervereins für unsere Schule? Außer-
ordentliche Anschaffungen zu Gunsten 
unserer Kinder können nicht weiter getä-
tigt werden. Viele Projekte können nicht 
durchgeführt und auch nicht bezuschusst 
werden. Die Schule ist mit den zur Ver-
fügung stehenden Geldmitteln nur be-
dingt in der Lage, diese Maßnahmen aus 
eigener Kraft zu stemmen. Über Projekte 
und Anschaffungen wurden die Eltern in 
der Vergangenheit bereits mehrfach 
informiert. Beispielsweise werden in den 
nächsten Tagen mobile Sichtschutzele-
mente und Timer für Gruppenarbeiten 
angeschafft. Das Aus unserer Schulzei-
tung, auf die wir so besonders stolz sind, 
wäre ein weiteres Risiko. 

Was wird von den Eltern also erwartet? 
Folgen Sie der Bitte an den Neuwahlen 
des Fördervereins teilzunehmen, über die 
sie gesondert benachrichtigt werden. 
Werden Sie Mitglied, sofern noch nicht 
geschehen. Bringen Sie sich aktiv ein. 
Stellen Sie sich gegebenenfalls zur Wahl 
und unterstützen Sie den Fortbestand des 
Fördervereins tatkräftig mit. 

Nur gemeinsam sind wir stark! 
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Die 4c sind richtige Fastnachtsprofis. Ihre Bühnenshow umfasste die Klassiker der Meenzer Fastnacht genauso, wie 

Bibi&Tina-Songs, Tänze, Gedichte, Akrobatikeinlagen und Sketche. Darüber freuten sich am 11. Februar nicht nur 

die Eltern, sondern auch die Klasse 3a, der die 4c ihr Programm ebenfalls vorführen durfte.  

Nun noch einen Blick in die Zeit nach den 
Ferien: 

Wir laden Sie herzlich zu einer Vorstellung 
von Kinderbüchern durch Frau Funke von der 
Buchhandlung Ruthmann ein. Sie findet am 
Montag, den 20.04.2015 um 20.00 Uhr in 
lockerer Atmosphäre in der Aula statt. Wir 
würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend 
begrüßen zu können. Die Kosten für die Buch-
vorstellung übernimmt dankenswerterweise der 
Förderverein. 

Am 3.06.15 (Mittwoch vor Fronleichnam) 
haben wegen eines Studientages des Kollegi-
ums alle Kinder schulfrei. 

Am 28.04.15 und am 5.05.2015 finden für die 
Drittklässler wieder die Vergleichsarbeiten in 
Mathematik und Lesen statt. Das Ministerium 
hat dazu einen Ausgleichstag für die Lehrerin-
nen angeordnet. Deshalb haben am 8.06.2015 
alle Drittklässler schulfrei. 

Am 29.05.15 werden wir in Zusammenarbeit 
mit dem Kinder- und Jugendzentrum sowie den 
Laubenheimer Kitas, Institutionen bzw. Ge-
schäften für die 3. und 4. Klassen wieder eine 
Stadtteilrallye durchführen. Vielleicht haben 
Sie Gelegenheit, eine Schülergruppe durch 
Laubenheim zu begleiten. Bitte geben Sie der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes dann Bescheid. 

Unsere diesjährigen Bundesjugendspiele finden 
am Mittwoch, den 17.06.2014 statt. Näheres 
dazu wird noch in einem Elternbrief bekannt 
gegeben.  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 
paar schöne, sonnige Frühlingstage, erholsame 
Ferien und ein frohes Osterfest. 

Herzliche Grüße 

Ihre Marion Jendralski 

(ViSdP) 

Fassenacht feiern! In Laubenheim ist 
das aktive Brauchtumspflege 
 

Auch in diesem Jahr war in vielen Klassen die 
Meenzer Fastnacht im Stundenplan wieder fast 
so fest verankert wie Deutsch oder Mathema-
tik. Ganz besonders natürlich in denjenigen 
Klassen, die wie die 3b, 3c und die 4c die 
Fünfte Jahreszeit wieder einmal zum Anlass 
genommen haben, um für Eltern, Großeltern 
und Freunde eigens eine große Fastnachtsfeier 
mit Showprogramm einzustudieren. In der 4c 
unter der Klassenleitung von Christiane Merten 
beispielsweise ist das Ausrichten solcher Fast-
nacht-Shows bereits so gut gelernt, dass die 
Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr einen 
Großteil des mehr als zweistündigen Bühnen-
programms selbst vorgeschlagen, ausgearbeitet 
und einstudiert haben. „Fastnacht gehört in 
Mainz einfach dazu, das ist aktive Brauch-
tumspflege“, ist Klassenlehrerin Christiane 
Merten überzeugt. Was diese Brauchtumspfle-
ge den Kindern bringt, davon konnten sich 

Eltern und Freunde am 11. Februar um 15:33 
in der Aula ein buntes Bild machen. Auf der 
Bühne stand eine trotz der Grippewelle voll-
zählige 4c und intonierte gekonnt und mit 
Inbrunst die Fastnachtsklassiker genauso wie 
aktuelle Bibi & Tina-Songs, präsentierte Akro-
batik-Einlagen, Tänze, Gedichte und Sketche. 
Beeindruckend nicht nur, wie viel die Kinder 
auswendig gelernt hatte, sondern mit welcher 
Freude und Sicherheit sich diese Fastnachts-
profis auf der Bühne bewegten. Glücklich und 
selbstsicher machende Erfahrungen, die nicht 
nur die 4c, sondern auch viele weitere Lau-
benheimer Kinder aus ihrer Grundschulzeit 
mitnehmen dürfen. Ein dreifaches Helau auf so 
viel Lernen fürs Leben! 

Ulrike Purazrang (SEB) 

 

Vom Suchen und Finden 
Ostern steht vor der Tür und damit die Zeit des 
Suchens und Findens. Zwei Worte, die auch 
die letzten Monate der Elternarbeit an unserer 
Schule ganz gut beschreiben – auch wenn es 
dabei nicht gerade um Ostereier ging. 

So haben sich erfreulicherweise genügend 
Eltern gefunden, die sich zum neuen Vorstand 
des „Fördervereins Betreuende Grundschule“ 

zusammenge-
schlos-sen haben 
und damit die 
Nachmittagsbe-
treuung unserer 
Kinder sicherstel-
len. Vielen Dank 
an die Mitglieder 
des neuen Vor-
stands Frau Frings 
(Vorsitzende), 
Herrn Uysal und 
Frau Tokaji 
(Stellvertreter), 
Frau Kreutner 
(Schriftführerin) 
und Herrn Rieser 
(Kassenwart) –
aber auch an die 

ausscheidenden Vorstandsmitglieder Karin 
Merkens, Svenja Melzer-Orazem und Martina 
Scholtysek für ihr großes Engagement. 

Als Schulelternbeirat haben wir eine Möglich-
keit gesucht, die Eltern besser über unsere 
Arbeit zu informieren. Es gibt nun einen blau-
en SEB-Ordner, in dem wir Protokolle, Tages-
ordnungen und Dokumente abheften und der 
im Lehrerzimmer eingesehen werden kann. 
Zusätzlich veröffentlichen wir auf der Internet-
seite der Schule nach jeder SEB-Sitzung eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 
Abrufbar ist die Seite unter: 

www.mz-laubenheim.de/schule/ 
schulelternbeirat 

Auf der Homepage berichtet auch die im Feb-
ruar neu gegründete „Baukommission“ über 
Neuigkeiten zum Schulneubau. Der ursprüng-
liche Plan der Stadt, im 1. Quartal 2015 mit 
den Bauarbeiten zu beginnen, hat sich auf 
unbekannte Zeit nach hinten verschoben. Trotz 
mehrmaliger Anfragen bei der Stadt konnten 
wir weder konkrete Angaben zum Baubeginn 
noch zu den aktuellen Plänen herausfinden. 
Die Stadt hat allerdings zugesagt, uns rechtzei-
tig vor Beginn der Arbeiten zu informieren. 
Wir bleiben dran! Wer bei der „Bauko“ mitar-
beiten möchte ist herzlich eingeladen.  

Es ist zwar schon ein Weilchen her, aber 
gefunden wurde auch eine tolle Alternative 
zum St. Martin-Fest in der Grundschule. Der 
Weihnachtsmarkt im Dezember war ein voller 
Erfolg. Das lag vor allem an den tollen Vor-
führungen und Verkaufsständen der Kinder, 
bei denen sicher so manches Weihnachtsge-
schenk aufgetrieben wurde. Auch diese Veran-
staltung wäre ohne das tolle Engagement von 
Kindern, Lehrerkollegium, Organisationskomi-
tée, und Eltern nie auf die Beine gestellt wor-
den. Vielen Dank an alle kleinen und großen 
Helfer! 

So viel vom SEB - und nun viel Spaß beim 
Suchen und Finden von Ostereiern! 

Valerie Henschel (SEB) 


