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Die Schule wird 50! 
Unsere Schule wird älter und älter. Was den 

Zustand der Gebäude betrifft, mag uns das in 

den Wahnsinn treiben. Doch in diesem Jahr 

gibt es auch einen Grund, das Alter der Schule 

von seiner schönen Seite richtig zu feiern! Am 

20. Mai findet die große Jubiläumsveranstal-

tung zum 50jährigen Bestehen der Schule statt 

– es werden bis zu 1000 Kinder, Eltern, Lehre-

rinnen und weitere Gäste erwartet.  

Unsere Kinder und Ihre Lehrerinnen planen ja 

schon seit Wochen fleißig Ihren großen Auftritt 

beim Schulmusical. Und auch wir Eltern sind 

gefragt. Vor allem bittet das Orga-Team um 

viele helfende Hände beim Aufbau, Abbau, 

Kuchen backen, Standdienst und vielen ande-

ren Dingen. Im Laufe der kommenden Wochen 

wird es dazu noch Elternabende und Rücklauf-

zettel geben. Hier vorab die wichtigsten Infos 

für uns Eltern: 

- Jedes Kind benötigt bereits im Vorfeld eine 

schwarze Hose/Leggins sowie ein schwar-

zes langärmliges Shirt für die Kostüme. Da-

zu können Turnschuhe getragen werden. 

- Die Kinder müssen um 9:30 Uhr in die 

große Turnhalle (unten) am Ried gebracht 

werden – am besten ohne Auto, weil groß-

flächig abgesperrt wird. Einlass für die El-

tern ist erst um 10 Uhr. Um circa 12 Uhr 

endet der offizielle Teil der Veranstaltung. 

Nach der Aufführung des Musicals liegt die 

Aufsichtspflicht bei den Eltern. Der SEB or-

ganisiert einen Essens- und Getränkever-

kauf – die Einnahmen kommen der Schule 

zugute. 

- Der SEB kümmert sich um Fotos sowie um 

einen Filmmitschnitt der Aufführung. Eltern 

werden gebeten aufs Fotografieren und 

Filmen komplett zu verzichten. 

- Bis 16 Uhr muss die Halle wegen einer 

Folgeveranstaltung aufgeräumt und besen-

rein geputzt sein - auch hier sind wir Eltern 

gefragt 

Je mehr Eltern mitanpacken umso besser - also 

bitte fleißig die Rücklaufzettel ausfüllen und 

mitfeiern! Der SEB freut sich auf ein schönes 

Jubiläumsfest. 

Valerie Henschel (SEB) 

die Tage werden wieder länger, die Natur er-

wacht und die Osterferien stehen bevor – Zeit 

für eine neue Ausgabe der Schulnachrichten.  

Zunächst möchte ich mich bei allen Beteiligten 

bedanken, die schon fleißig unser Schulfest am 

20.05.17 vorbereiten: 

- seien es die Kolleginnen, die gedichtet und 

Texte/ Lieder zusammengestellt haben, 

- seien es die Kinder, die schon fleißig mit 

einigen Kolleginnen tanzen und basteln, 

- seien es Eltern, die schon überlegen und 

planen, wie die Verköstigung der Schulge-

meinschaft gestaltet werden soll 

- seien es diejenigen, die im Hintergrund 

planen und organisieren. 

Wir alle freuen uns auf dieses Fest, laden Sie 

dazu schon einmal herzlich ein und hoffen, dass 

Sie uns bei der Vorbereitung und der Durchfüh-

rung tatkräftig unterstützen werden. 

Der Schwelbrand in der Turnhalle am 2.3.17 hat 

noch einmal gezeigt, wie sanierungsbedürftig 

unsere Schule ist. Am 15.2.2017 fand eine 

Sitzung mit der Dezernentin Frau Grosse, Herrn 

Dezernenten Merkator, Vertretern der Gebäu-

dewirtschaft und des Schulamtes, Mitgliedern 

des Ortsbeirates sowie des Schulelternbeirats 

unserer Schule und der Schulleitung statt. Frau 

Grosse erläuterte dabei, dass durch die Klage 

einiger Anwohner der Bau verzögert würde, da 

die Klage der Anwohner zunächst im Stadt-

rechtsausschuss verhandelt werden müsse. 

Sobald es in diesem Gremium eine Entschei-

dung gibt, werden wir von Frau Grosse unter-

richtet. Wir müssen also weiter warten! 

Erfreulicherweise haben sich am 24.01.2017 

wieder Eltern gefunden, die den neuen Vor-

stand für den Förderverein Betreuende Grund-

schule bilden. Ohne diese Elterninitiative wäre 

ein Fortbestehen der Betreuung nicht möglich. 

Ich bedanke mich besonders herzlich für das 

Engagement und freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit. Herr Uysal wurde zum Vorsit-

zenden des Vereins gewählt. Frau Reis und Frau 

Kiesgen zu Stellvertreterinnen und Frau Dudek 

zur Schriftführerin. Herr Rieser wurde im Amt 

des Kassenwarts bestätigt. Zu Beisitzern wur-

den mittlerweile ernannt bzw. vom Betreu-

ungsteam gewählt: Frau Tschentscher (SEB), 

Frau Westphal und Frau Pinheiro (Betreu-

ungsteam). 

In den vergangenen Wochen gab es auch wie-

der zahlreiche Aktionen an unserer Schule: 

- die ersten Klassen hatten Fußgängertrai-

ning und Besuch vom Schulzahnarzt 

- viele Praktikanten (Studierende der Uni-

Mainz) sind zurzeit im Einsatz 

- die 4. Klassen nehmen an einem Schulpro-

jekt der Firma Gaul in der Opelarena teil 

- die Freiwillige Feuerwehr hat sich in den 

vierten Klassen vorgestellt 

- verschiedene Veranstaltungen zur Medien-

erziehung finden/fanden im 4. Schuljahr 

statt 

- die Herzstiftung veranstaltete mit der Klas-

se 4a die Aktio  „rope skippi g“ u d e-

geisterte anschließend einige Klassen mit 

einer Vorführung 

Wichtige Termine – bitte notieren!!! 
07.04.17 Letzter Schultag vor den Osterferien 

24.04.17 Erster Schultag nach den Osterferien 

26.04.17 Schnuppertag für die Erstklässler 2017/18 

20.05.17 Schulfest zum 50- jährigen Bestehen der 

Schule 

29.05.17 Elternabend für Eltern der Erstklässler 

2017/18 (20.00 Uhr in der Aula) 

31.05.17 Bundesjugendspiele 

01.06.17  Stadtteilrallye für die 3. und 4. Klassen 

02.06.17  schulfrei – Ausgleichstag für Schulfest 

30.06.17 Ausgabe der Jahreszeugnisse und Beginn 

der Sommerferien 
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- am 16.03.17 fand der internationale Ma-

the atik ett e er  „Kä guru“ für die 3. 
und 4. Klassen statt, an dem 92 Kinder teil-

nahmen 

- seit dem 16.03.2017 trainieren wieder 

einige Kinder der 3. und 4. Klassen mit Frau 

Göbl und Frau Krebs für den Ekidenlauf an-

lässlich des Marathonlaufs der Stadt Mainz 

- am 23.03.17 präsentierte Oliver Steller für 

alle Kinder sein Programm mit alten und 

neuen Gedichten 

- am vorletzten Schultag vor den Osterferien 

finden ökumenische Gottesdienste statt. 

Der letzte Schultag vor den Osterferien ist 

Freitag, der 07.04.2017. Der Unterricht endet 

für alle Kinder um 12.00 Uhr. Danach findet – 

wie gewohnt – die Betreuung statt. 

Der Unterricht nach den Osterferien beginnt 

am Montag, den 24.04.2017 nach Plan. Die 

Kinder, die am Sonntag davor zur Erstkommu-

nion gehen, haben jedoch unterrichtsfrei. Das 

gilt auch für deren Geschwister (bitte vorher 

der Klassenlehrerin Bescheid sagen!). 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 

frohes Osterfest und wunderschöne, erholsame 

Osterferien. 

Mit herzlichen Grüßen Ihre Marion Jendralski 

 

Hört gut zu, hört gut zu, jetzt kommt 
das singende Känguru! 

Mit einem dreifach donnernden Helau begrüß-

te Schulleiterin Marion Jendralski am Fast-

nachtsfreitag die unzähligen Erst- und Zweit-

klässler , die als Indianer, Cowboys, Prinzessin-

nen und Superhelden verkleidet pünktlich um 

närrische 8.33 Uhr die Turnhalle stürmten. Die 

Freude der Kinder war unbändig, voller Begeis-

terung hüpften und sprangen sie zu Volker 

Rosi s Partyhit „Das si ge de Kä guru“, ar-

schierten zu Gottlieb Wendehals unvergessli-

he  E ergree  „Polonäse Blanke ese“ i  
einer Endlosschlange durch die Halle und 

schunkelten einträchtig zur Fastnachtshymne  

„Wir si d Mainzer“. 

Damit sich die kleinen Partylöwen nicht zu 

schnell verausgaben, rief Frau Jendralski zwi-

schendurch zur Kostümparade auf: Alle Prin-

zessinnen, Hexen, Polizisten etc. durften sich in 

geballter Gruppenstärke vor das Publikum 

stellen und sich bejubeln lassen. Und obwohl 

or alle  u ter de  Ju gs „Star Wars“-Kostüme 

und Ninja-Krieger sehr beliebt sind – die größte 

Kostümgruppe bestand aus klassischen Cow-

boys  mit Hut, Weste und Sherriffstern bzw. 

nicht minder gut ausgestatteten Cowgirls. 

Dazwischen flitzten einige Einhörner, Pfaue und 

Paradiesvögel herum sowie ein einsames Pi-

kachu, das vor allem den Pokémon-Fans sehr 

gefallen haben dürfte. 

Auch die Lehrerinnen ließen sich nicht lumpen: 

Frau Braunbeck (1b)  z.B. erschreckte die Kinder 

zum Spaß als schwarzer Rabe mit prächtigem 

Federkleid, langem Schnabel und Krächzstim-

me, während Frau Utz (1c) die Kinder als Mary 

Poppins verzauberte. Frau Merten (2c) in pin-

ker Perücke und Federboa führte mit ihrer 

Klasse einige Choreografien zu bekannten 

Radiohits auf. 

Nach der großen Pause war es an den Dritt- 

und Viertklässlern, die Wände der Turnhalle 

zu  Wa kel  zu ri ge . Da die „Große “ das 
Prozedere schon kannten, ging es in der zwei-

ten Runde weniger quirlig zu, aber Spaß hatten 

die alten Partyhasen  bestimmt genauso viel. 

Hier hatten sich auch einige Filmbösewichte 

ie Darth Vader aus „Star Wars“ u d Joker aus 
„Bat a “ u ter die iele  Pirate , Polizisten 

und Prinzessinnen geschummelt. Doch egal, ob 

von der hellen oder der dunklen Seite der 

Macht – zu Thomas Negers Schunkelschlager 

„I  S hatte  des Do s“ lage  si h alle friedli h 
in den Armen und sangen voller Inbrunst mit. 

Nach bzw. vor der gemeinsamen Fast-

nachtsparty in der Turnhalle feierten die Kinder 

mit ihren Lehrerinnen im Klassenzimmer und 

stärkten sich am großzügigen Büffet, das viele 

fleißige Eltern für diesen besonderen Tag zu-

sammengestellt hatten. 

Von Natacha Olbrich 

 

Aus dem Förderverein (FöV) 
Beim FöV-Wettrennen, bei dem alle Klassen für 

jedes neue FöV-Mitglied 2 Euro für ihre Klas-

senkasse erhalten, hatte in diesem Schuljahr 

die 1b die Nase vorn. Sie erhält zusätzlich 30 

Euro und kann sich damit einen besonderen 

Wunsch erfüllen. Die Siegerurkunde wird bald 

von Reinhard Freytag, dem Vorsitzenden des 

FöVs der Grundschule, an die Klasse überreicht.  

Auch auf die 3. Klassen wartet eine Ehrung. Sie 

werden nach Ostern ihre Streitschlichterausbil-

dung abschließen und dafür mit nagelneuen 

Streitschlichter-Westen und Pausen-Bällen 

belohnt. Außerdem erhält jede Klasse einen 

Globus. Anschließend werden sie in den Pausen 

auf dem Schulhof als Schlichter in Konfliktsitua-

tionen helfen. Seit mehr als 10 Jahren durchlau-

fen die Drittklässler unserer Schule diese Aus-

bildung und werden für ihr konstruktives Ver-

halten auch von den weiterführenden Schulen 

gelobt. Die offensichtlich nachhaltige Streit-

schlichterausbildung wird vom FöV finanziert.  

Um unseren Kindern u.a. diese Aktivitäten zu 

ermöglichen, gibt es den Förderverein, sozusa-

ge  die „Pate ta te“ u serer S hule. Mit ei-

nem Jahresmindestbeitrag von 15 Euro tragen 

die Mitglieder dazu bei, dass auch außerge-

wöhnliche Projekte (z.B. die Aufführung eines 

Musicals bei der anstehenden Jubiläumsfeier) 

finanziell unterstützt und dadurch erst ermög-

licht werden.  

Regina Ohmer (FöV) 

Ab 8.33 Uhr durften die kleinen Närrinnen und Narrhalesen in der Schulturnhalle ausgelassen feiern, toben und tanzen. 

Im Herbst wird der Vorstand neu gewählt, 

alle Eltern sind eingeladen zur Arbeit des 

FöV mit Neugier, Engagement und Ideen 

beizutragen.  

Die durch Beiträge oder Kuchenverkäufe 

erhaltenen Gelder kommen allen Kindern 

unserer Schule zu Gute.  

Werden Sie Mitglied im Föderverein der 

Grundschule Laubenheim und engagieren 

Sie sich, Ihre Kinder werden es Ihnen dan-

ken!  

Mitgliedsformulare gibt es am Infobrett 

und im Schulsekretariat. 


