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Einladung 

 

zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

des Fördervereins 
Grundschule Mainz-Laubenheim 

am Montag 5.10.2015, um 20 Uhr 

in der Aula der Grundschule 

 

Tagesordnung:  

 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Rechenschaftsbericht 

TOP 3 Kassenbericht und Bericht der Kas-
senprüfer 

TOP 4 Entlastung des Vorstandes und des 
Kassenhwarts 

TOP 5 Neuwahlen des Vorstandes und des 
Kassenprüfers 

TOP 6 Ausblick auf das kommende Jahr 

TOP 7 Anträge 

TOP 8 Verschiedenes 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Vorstand 

Vom Förderverein 

Mit einem weiteren positiven 
Vorstoß kurz vor der Som-
merpause beantwortet der 
Förderverein erneut die 
Frage all derer, die am Sinn 
und Zweck dessen Zweifel 

hegen. Es handelt sich dabei um eine Investiti-
on zu Gunsten unserer Kinder, die mit großer 
Sicherheit anders nicht hätte realisiert werden 
können. Wie uns allen in letzter Zeit verstärkt 
aufgefallen ist und missbilligend hingenommen 
wurde, dezimieren sich die Spielgeräte auf 
unserem Schulhof stetig und schränken dabei 
unsere Kinder langsam aber sicher in der Ent-
faltung ihrer Bedürfnisse ein. Diese Entwicklung 
ist trotz eines avisierten Neu- bzw. Umbaus 
wenig erfreulich bis unvertretbar. Als Ergebnis 
eines entsprechenden Antrags ist in Hinblick 
auf die Neuanschaffung von Spielgeräten nun 
eine akzeptable Kompromisslösung zu vermel-
den. Seitens der GWM liegt unserer Schule ein 
Angebot vor, ein neues Spielgerät auf unserem 
Schulhof zu installieren. Nicht anders zu erwar-
ten, hat auch dieses Projekt einen kleinen 
Haken, denn die Kosten für die Anschaffung des 
Spielgeräts werden nicht getragen und müssen 
zwangsläufig aus anderen Mitteln bestritten 
werden. Bühne frei und Applaus für unseren 
Förderverein, der mit einer Investition in Höhe 
von ca. 1600 EUR für die Anschaffung eines 
Spielgeräts in Form eines Wackelwegs zum 
Klettern, Balancieren und Schaukeln als Feuer-
wehr einspringt. 

Lieber Förderverein der Grundschule-
Laubenheim, schön, dass es dich gibt! 

Sedat Dirim 

wer hat an der Uhr gedreht? Ist das Schuljahr 
2014/2015 wirklich schon zu Ende? Müssen wir 

ieder „A s hied eh e “ „Da ke“ sage ? Ja, 
denn am 24.07.15 ist der letzte Schultag des 
Schuljahres. 

Alle Kinder werden an diesem Tag ihr Jahres-
zeugnis erhalten. Grund genug, Ihre Kinder für 
das bisher Erreichte zu loben und die Fort-
schritte, die jedes Kind gemacht hat, anzuer-
kennen. 

Der Unterricht endet für alle Kinder um 11.30 
Uhr. Die Betreuung findet wie gewohnt statt. 

Zunächst müssen wir Abschied nehmen von 
unseren Viertklässlern. Wir hoffen, Ihr hattet 
eine schöne Grundschulzeit, an die Ihr gerne 
zurückdenkt. Damit Euch das noch besser 
gelingt, haben wir Euer Abschiedsfoto in dieser 
Schulzeitung abgedruckt. Für Euren Start an 
den neuen Schulen nach den Ferien wünschen 
wir Euch alles erdenklich Gute. Euren letzten 
Schultag wollen wir traditionell mit dem Ange-
bot eines ökumenischen Gottesdienstes um 
9.15 Uhr in der katholischen Kirche beginnen 
und mit einer kleinen Feier im Forum um 10.15 
Uhr fortsetzen. Danach erhaltet Ihr von Euren 
Klassenlehrerinnen Eure Abschlusszeugnisse 
der Grundschule. Sie, liebe Eltern, sind natür-
lich eingeladen sowohl am Gottesdienst als 
auch an der Abschiedsfeier teilzunehmen. 

Da auch einige Kinder von SEB-Mitgliedern die 
Schule verlassen, müssen wir zukünftig leider 
auf die Mitarbeit von Frau Böhler, Herrn Lind-
ner, Frau Kaufmann und Frau Purazrang ver-

zichten. Wir bedanken uns sehr herzlich für ihr 
vielseitiges Engagement an unserer Schule und 
die vertrauensvolle, produktive Zusammenar-
beit. Am 13. Oktober 2015 wird der neue 
Schulelternbeirat gewählt. Bitte überlegen Sie 
einmal, ob Sie sich eine Mitarbeit in diesem 
wichtigen Elterngremium vorstellen könnten 
und stellen Sie sich zur Wahl. 

Neue Vorstandsmitglieder sucht auch der För-
derverein unserer Schule, denn Frau Eva Wäch-
tersbach und Frau Dr. Petra Marx-Dannigkeit 
werden aus dem Vorstand ausscheiden. Wir 
bedanken uns sehr für die gute Kooperation, 
das stetige Engagement und für zahlreiche 
Ideen, die umgesetzt werden konnten. Die 
Vollversammlung mit der Wahl zum neuen 
Vorstand findet am 5.10.2015 statt. 

Nach zwölf Jahren Tätigkeit an unserer Schule 
verabschieden wir unsere Konrektorin Frau 
Irene Kaluza in den Ruhestand. Wir bedanken 
uns bei ihr für ihren unermüdlichen Einsatz für 
die Schule, die Erstellung von zahllosen Vertre-
tungsplänen und ihre umsichtige Klassenfüh-
rung. 

Auch unsere Kollegin Frau Anne Stein wird zum 
Schuljahresende in den Ruhestand verabschie-
det. Wir bedanken uns für viele Jahre Klassen-
führung, gute Kooperation und Kollegialität. 

Wir wünschen den beiden Kolleginnen, dass sie 
den neuen Lebensabschnitt bei bester Gesund-
heit genießen können und gerne an die Zeit in 
der GS Mainz-Laubenheim zurückdenken. 

Ein kleiner Rückblick auf die letzten Wochen 
des Schuljahres: 

Am 12. Juni haben die meisten Schülerinnen 
und Schüler der 4. Klassen die Radfahrprüfung 
bestanden. Wir gratulieren und wünschen 
allzeit gute Fahrt! 

Wir freuen uns, dass wieder viele Kinder am 
Känguru-Wettbewerb teilgenommen haben 
und beglückwünschen die Kinder, die sogar 
einen Preis erhielten. Im dritten Schuljahr: 

Die Ehrung der Streitschlichter und neue Globen für alle 
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Linnéa Reine und Niklas Höfling einen 2. Preis, 
Alexander Laux, Niklas Lundershausen und Felix 
Karl einen 3. Preis. Lilya Freytag konnte im 4. 
Schuljahr einen 3. Preis erreichen und Maya 
Grant erhielt das Känguru-T-Shirt für die längs-
te Kette an richtig gelösten Aufgaben. 

Unsere Bundesjugendspiele fanden bei wun-
derbarem Wetter und bester Laune statt (siehe 
Bericht SEB). Alle Kinder hatten Gelegenheit, 
miteinander zu spielen und am Wettkampf 
teilzunehmen. Jeder kann auf seine Leistung 
stolz sein, denn jeder hat sein Bestes gegeben. 
120 Kinder erhielten für besondere Leistungen 
Ehrenurkunden. 

Zahlreiche Ausflüge, Klassenfeste, Unterrichts-
gänge, Klassenfahrten, Kulturveranstaltungen, 
Stadtteilrallye etc. rundeten das Schulleben 
Ihrer Kinder ab. Viele Aktionen konnten nur 
stattfinden, weil sich Eltern gefunden haben, 
die die Klassen begleitet und unterstützt haben. 
Das ist nicht selbstverständlich und deshalb 
möchten wir ihnen dafür unseren herzlichen 
Dank aussprechen. 

Nun freuen sich die Kinder auf die wohlverdien-
ten Ferien und einen schönen Sommer. 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 
im neuen Schuljahr am Montag, den 7.09.2015 
um 8.00 Uhr 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erhol-
same Ferien – genießen Sie die gemeinsame 
Zeit! 

Mit herzlichen Grüßen 

Marion Jendralski 

 

Der ‚alte’ SEB sagt Tschüss... 
...und hofft auf viele neue Kandidaten für die 

SEB-Wahl am 13. Oktober 

Mit dem Schuljahr geht auch die Wahlperiode 
des 2013 gewählten Schulelternbeirates zu 
Ende. Darum wollen wir uns heute für die 
tatkräftige Unterstützung der Eltern für die 
SEB-Arbeit bedanken und die Werbetrommel 
für die SEB-Wahl am 13. Oktober rühren. Wir 
würden uns freuen, möglichst viele Kandidaten 
bei der Staffelstabübergabe zu sehen. 

) ei Jahre la g ha e  ir o  „alte  SEB“ 
(fünf wahlberechtigte sowie fünf stellvertre-
tende Mitglieder) uns angestrengt, die Interes-
sen unserer Kinder und Familien bestmöglich 
ins Schulleben einzubringen und den Schulall-
tag aktiv mitzugestalten. 

Wir haben zum Beispiel 

- geholfen, Feste wie Einschulung, Bundesju-
gendspiele, Sankt Martin oder den Weih-
nachtsmarkt auf die Beine zu stellen, 

- zusammen mit Schulleitung und Kollegium 
über Ziele, Qualitätsmanagement, Schulbü-
cher sowie die pädagogische Ausrichtung 
gesprochen  

- und uns dafür eingesetzt, dass der seit 
langem geplante Schulneubau im Sinne un-
serer Kinder abläuft. Dafür haben wir viele 
Gespräche mit der Stadt geführt, viele 
Emails und Briefe verfasst und sogar eine 
eige e „Bauko issio “ gegrü det, u  
die Interessen der Schule zum Schulneubau 
besser zu organisieren. 

- Außerdem haben wir uns mit den verschie-
denen Fördervereinen unserer Schule so-
wie Elternvertretungen anderer Mainzer 
Grundschulen getroffen und ausgetauscht 

- und eine Internetseite eingerichtet, auf der 
die Ergebnisse unserer Arbeit veröffentlicht 
werden. 

Das alles soll natürlich auch im kommenden 
Schuljahr weitergehen und dafür brauchen wir: 

Bundesjugendspiele 2015 
Wenn die Gemeinschaft erster Sieger wird! 

„Lau e hei er S hule, jetzt geht’s los, gemein-
sa  si d ir ga z groß“, kla g es a  Morge  
des 17. Junis fröhlich und lautstark auf dem 
Sportplatz im Laubenheimer Ried. Mit ihrem 
Schulsong stimmten sich die Schüler, Lehrer 
und viele freiwillige Helfer auf die diesjährigen 
Bundesjugendspiele ein, die anders als im 
Vorjahr an einem Wochentag stattfanden. 
„We  der Ter i  für u ser Sportfest ei al 
kein Samstag ist, müssen wir natürlich immer 
u  ausrei he d Helfer a ge “, eiß S hullei-
teri  Mario  Je dralski, „s hließli h si d ir als 
Grundschule auf die freiwillige Mitwirkung von 
Eltern und Großeltern angewiesen, die das 
Kollegium beim Zeitnehmen oder als Riegen-
führer u terstütze .“ Dass si h au h die ju ge  
Aktiven über Zuschauer an den Stationen freu-
en, versteht sich von selbst. Aber die Sorge war 
unbegründet. Publikum und helfende Hände 
gab es nicht zuletzt dank eines kurzfristig anbe-
raumten Sozialprojekttages einer 9. Klasse der 
Realschule Plus im Carl-Zuckmayer-
Schulzentrum am Lerchenberg genug. Die Idee, 
die Schülerinnen und Schüler ihrer Abschluss-
klasse im Rahmen eines Sozialprojektes an der 
Durchführung der Bundesjugendspiele zu betei-
ligen, hatte Gundi Weckenmann, selbst Sport-
Lehrerin und Mutter einer Tochter aus der 4c, 
ga z spo ta . „Es ist für iele erufstätige 

Eltern nicht einfach, ihr Kind auch einmal vor-
mittags bei einem Schulereignis zu erleben 
oder die Schulgemeinschaft zu unterstützen. 
Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass 
meine Schüler und die Schulleitung von der 
Idee des Sozialprojekttages schnell begeistert 

are “, zieht We ke a  ei  positi es Fazit. 
Dabei haben die 16 Jugendlichen ihre Sache als 
Zeitnehmer, Weitenmesser, Start-Signalgeber, 
Kinderbetreuer und Motivatoren mit großem 
Engagement hervorragend gemeistert. Ange-
spornt haben sich die Laubenheimer Grund-
schüler darüber hinaus auch gege seitig. „Es 
war erstaunlich, wie sehr sich die Kinder bei-
spielsweise beim 800 Meterlauf gegenseitig 
über alle Jahrgänge hinweg angefeuert ha e “, 
erzählt , Ulrike Kaufmann, Mitglied im 
Schulelter eirat SEB , „da ka  i ht ur ei e 
ganz besondere Stimmung im Stadion auf, 
sondern es erreichten auch wirklich alle das 
)iel.“ U d das zum Teil in persönlichen Bestzei-
ten: 120 Ehrenurkunden und viele Siegerur-
kunden belegen das hohe sportliche Niveau an 
diesem sonnigen Vormittag. Dazu beigetragen 
hat sicher auch die sportgerechte Verpflegung 
bestehend aus leckeren Bananen und Äpfeln, 
die dankenswerterweise von Edeka Georg zur 
Verfügung gestellt worden waren. Erfolgreiche 
Sportspiele benötigen eben viele Zutaten. 
Schön, wenn dann am Ende die Gemeinschaft 
erster Sieger wird, wie in Laubenheim. 

Ulrike Purazrang 

Gespannte Erwartung. Gleich beginnen die Bundesjugendspiele 

 

Einige der Wochenmottos sehen Sie auf dieser Seite 
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Da ist was los! 
Neues aus der Schulbetreuung 

Frau Frings, den Schülerinnen und Schülern der 
Nachmittagsbetreuung wurde dieses Schuljahr 
einiges geboten. Welche Aktionen und "Kurse" 
haben stattgefunden? 

Antwort: Wir haben in diesem Schuljahr mit 
dem Breakdancekurs angefangen. Der kam so 
gut an, dass wir mit einer Badminton-AG weiter 
gemacht haben. Es kamen noch die Theater-, 
eine Garten- und die Kunst- AG dazu. Der Aus-
flug in die Weinberge hat auch allen Spaß ge-
macht. Wir machen noch ein Sommerfest für 
die Kinder, bei dem dann die 4. Klässler mit 
einem Geschenk verabschiedet werden. 

Frau Frings, was hat sich der Förderverein fürs 
kommende Schuljahr vorgenommen? Auf was 
können sich die Schülerinnen und Schüler 
freuen? 

Antwort: Wir werden noch vor den Sommerfe-
rien die Kinder nach ihren Wünschen fragen. 

Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht ein 
Tischkicker, ein Boxsack, große Sitzsäcke oder 
andere Dinge die Nachmittagsbetreuung berei-
chern könnten. Wir sind auf die Antworten der 
Kinder gespannt. 

Frau Frings, wenn Sie für die Nachmittagsbe-
treuung drei Wünsche bei einer guten Fee frei 
hätten, welche wären auf ihrer Wunschliste 
ganz oben? 

Antwort: An aller erster Stelle steht immer 
noch der Wunsch, den Kindern ein Mittagessen 
anbieten zu können. Außerdem möchten wir 
gerne die Betreuungsräume schöner, bunter 
und gemütlicher gestalten. Und einem Wunsch 
der Kinder folgend würden wir gerne öfter 
Ausflüge im Rahmen der Betreuung unterneh-
men. 

Die Fragen beantwortete Christine Frings, 
Vorsitzende des Fördervereins Betreuende 
Grundschule Mainz-Laubenheim. 

Das Gespräch führte Tanja Böhler. 

SIE! Es warten Projekte, Abstimmungen mit 
Schule und Stadt (z.B. Schulneubau) und Aktio-
nen für und mit unseren Kindern. Im Idealfall ist 
das alles Teamarbeit - je mehr Eltern mithelfen, 
umso besser verteilt sich die Arbeit auf ver-
schiedene Schultern. 

Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen 
wird gerne an Kindern gespart. Weil sie wenig 
Lobby haben, ist das Engagement von uns 
Eltern umso wichtiger. Der SEB ist ein tolles 
Gremium, um aktiv mitzugestalten und mitzu-
bestimmen. Wir Eltern können viel erreichen. 
Für manche Projekte braucht man einen länge-
ren Atem (in Laubenheim vor allem für die 
endlosen Diskussionen um die Schulneubau-
pläne) – doch eins ist sicher: Die Arbeit für die 
Zukunft unserer Kinder lohnt sich und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Eltern und dem 
Kollegium bereitet so gut wie immer sehr viel 
Spaß und Freude! 

Valerie Henschel (für den SEB) 

 

Bitte mitmachen! Termin: 
SEB-Wahl am 13. Oktober um 20 Uhr, 

Aula Grundschule Laubenheim 

 

Grundschul-Knigge 
Die neu eingeführten 

Wochenmottos sind voller Erfolg 

Ein erhobener Zeigefinger bringt meistens 
wenig, wenn es um Regeleinhaltung und Wer-
teerziehung geht. Soviel ist klar. Nur – was 
bringt dann etwas? Wie vermitteln wir den 
Kindern gesellschaftliche Umgangsformen, an 
die sie sich auch halten? Seit diesem Schuljahr 
hat unsere Schule darauf eine Antwort gefun-
de  u d das „Motto der Wo he“ ei geführt. 
- Wir begrüßen und verabschieden uns. 

- Wir gehen langsam und leise durch das 
Schulgebäude. 

- Wir sind pünktlich. 

- Wir gehen achtsam mit Pflanzen um und 

beschädigen sie nicht. 

- Wir gehen mit Schuhen zur Toilette und 
waschen uns die Hände. 

steht auf den bunt bebilderten Plakaten, die 
alle zwei Wochen neu in Schaukästen, Pinn-
wänden und Fluren unserer Schule ausgehängt 
werden. Jeden zweiten Montag wird die jeweils 
neue Regel in der Klasse besprochen. Zwei 
Wochen später wird mit den Kindern bewertet, 
ob die Regeln auch eingehalten wurden und 
das Miteinander in der Schule verbessert ha-
ben. 

Im Rahmen des AQS-Qualitätsmanagements 
hatte das Lehrerkollegium zu Beginn des Schul-
jahres die Einführung der Mottos angeregt, um 
so die Werteerziehung in der Schule zu stärken.  

Das Konzept scheint voll aufzugehen: Die Kin-
der nehmen die Mottos mit Begeisterung an, 
wachen über ihre Einhaltung und es soll sogar 
schon vorgekommen sein, dass sie Eltern und 
Lehrer daran erinnert haben, dass die Mottos 
doch auch für Erwachsene gelten.  

Sich selbst geben die Schüler übrigens meist 
gute Noten, wenn es in der Feedbackrunde um 
die Einhaltung der Regeln geht, berichten die 
Lehrerinnen. Die Gespräche über Regeln und 
Werte seien inzwischen zum Ritual geworden 
und Bestandteil des Wochenablaufs.  

Mittlerweile geben die Kinder sogar Anregun-
gen für zukünftige Mottos. So sollen im nächs-
ten Schuljahr auch die von den Kindern ange-
regten Sätze 

- Wir nennen uns beim richtigen Namen 

- Wir hinterlassen die Toilette sauber 

- Wir schließen niemanden aus 

die Schulflure zieren. Kinder, die von sich aus 
über Regeln und Werte nachdenken – einen 
besseren Beweis dafür, dass die Einführung der 
Mottos ein voller Erfolg ist, gibt es wohl nicht. 

Valerie Henschel (SEB) 

 

Die 

Kinder 

der 

Theater- 

AG 

die 

von 

Frau Sepe 

und 

Frau Pfeffer 

geleitet 

wird 

proben 

begeistert  

für 

ihren 

Aufritt 


