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 ut tut gut! 

Kennen sie ihre persönliche Seifenblase? Und 
wissen sie, wie sie diese schützen zum Beispiel 
gegen Beleidigungen oder übergriffiges Verhal-
ten? Ihre Kinder kennen die Antworten auf 
diese Fragen. Denn alle Klassen haben vom 25. 
bis 29. März am Projekt "Mut tut gut" teilge-
nommen, das nach dem Auftakt im vergange-
nen Schuljahr auch in diesem Jahr wieder statt-
finden konnte. 

An fünf Tagen erstreckte sich das Projekt über 
elf Schulstunden in jeder Klasse. Gemeinsam 
mit den Trainerinnen und Trainern der "Ar-
beitsgemeinschaft emanzipatorische Jugendar-
beit" haben die Schülerinnen und Schüler in 
Rollenspielen Strategien erarbeitet, wie sie sich 
bei sozialen Konflikten, Mobbing oder übergrif-
figem Verhalten am besten zu Wehr setzen und 
verhalten können. Sie haben gelernt, laut und 
deutlich "Stopp!" oder "Hör auf!" zu sagen und 
mit der richtigen Körperhaltung und Körper-
sprache, diese Abwehr zu bestärken. Sie ken-
nen nun verbale und non-verbale Tricks, wenn 
jemand sie beleidigt oder einfach dumm an-
macht. 

Kinder stark machen, lautet dabei die Maxime 
des "Mut tut gut-Trainings. Wie auch die Eltern 
begleitend und nachhaltig die im Projekt er-
worbenen Verhaltens-Strategien bei den Kin-
dern festigen können, erläuterte Trainer Hilker 
Bierbrauer-... bei einem Elternabend zu Beginn 
der Projektwoche. Sein Credo: Kinder, die sich 
angenommen und geliebt fühlen, sind stark 
und selbstbewusst. Sie werden nicht so leicht 
zum Opfer. Dabei hatte er für seine Zuhörer 
einige erstaunlich simple und gleichwohl effek-
tive Ideen und Tipps parat, mit denen Eltern 
ihre Kinder stärken können. 

Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehre-
rinnen sind vom Projekt erneut begeistert. So 
dürfen nun alle hoffen, dass "Mut tut gut" 
vielleicht im nächsten Jahr in die dritte Runde 
geht. 

Von Tanja Böhler 

 

 

 

20 Jahre Förderverein 
In diesem Jahr feiert der FöV der Grundschule 
sein 20jähriges. Zum Jubiläum gibt es eine 
besondere Überraschung. 

Der FöV schenkt der Schule eine Zirkusprojekt-
woche. Die Schule geht nicht zum Zirkus, der 
Zirkus kommt in die Schule. Im September ist es 
soweit. In Kürze mehr Infos dazu in einem 
Elternbrief. 

Von Stephanie Pätz 

 

heute erhalten Sie wieder unsere aktuellen 
Schulnachrichten mit Berichten über besondere 
Aktionen/Ereignissen an unserer Schule. Auch 
den Mitarbeiterinnen und Herrn Wolff sei an 
dieser Stelle einmal gedankt, dass sie sich in 
Ihrer Freizeit der Gestaltung dieser Zeitung 
widmen. 

Am 31.01.2019 verabschiedeten wir Frau Utz 
als Klassenlehrerin der Klasse 3 c. Wir hoffen, 
dass sie uns in guter Erinnerung behält und 
ihren Ruhestand gesund genießen kann. Frau 
Skala hat die Klasse zum 1.02.2019 übernom-
men. Wir freuen uns, dass die „Übergabe“ so 
reibungslos funktioniert hat und wünschen ihr 
viele schöne Erlebnisse und eine gute Zeit an 
unserer Schule. 

Ebenso begrüßen wir Frau Kosmann, die seit 
01.02.2019 mit 15 Stunden an unserer Schule 
eingesetzt wird und Frau Bopp als Lehramts-
anwärterin. Auch ihnen wünschen wir alles 
Gute, viel Freude und Erfolg bei uns. 

Unsere Teilnahme am Jugendmaskenzug am 
16.02.2019 war für alle Beteiligten ein heraus-
ragendes Ereignis und wurde mit zwei Preisen 
(MVB und AZ) honoriert. Wir bedanken uns 
noch einmal bei den engagierten Eltern und 
Teilnehmern sehr herzlich (Bericht des SEB auf 
der nächsten Seite)!  

Über den Besuch des „Zahlenteufels“ vom 
Theater Nimmerland am 20.02.2019 freuten 
sich besonders unsere jüngeren Kinder. Durch 
die große finanzielle Unterstützung des Förder-
vereins war es wiederum möglich, das Theater 
zu uns in die Turnhalle kommen zu lassen. 
Vielen Dank! 

Ein weiteres großes Dankeschön geht an Sie, 
liebe Eltern, da viele von Ihnen unser Projekt 
„Mut tut gut“ auch finanziell wieder großzügig 
unterstützt haben. Es ist beeindruckend, wie 
groß Ihre Solidarität ist. Ein solches Projekt zur 
Gewaltprävention macht wirklich nur Sinn, 
wenn alle Kinder einer Schule daran teilneh-
men. Sie haben das möglich gemacht! 

Unsere 4. Klassen haben in diesem Schuljahr 
wieder am Projekt „Schüler lesen Zeitung“ 
teilgenommen, haben Besuch von der Freiwilli-
gen Feuerwehr erhalten, haben den swr zur 
„Dschungeltour“ und das Polizeiorchester 
besucht. Demnächst stehen Besuche in der 
Buchhandlung an. 

Die 2. Klassen besuchten die „Grüne Schule“. 

64 Kinder der 3. und 4. Klassen haben am 
21.03.19 am Mathematikwettbewerb „Kängu-
ru“ teilgenommen. Einige Kinder haben dabei 
wieder sehr gute Leistungen erbracht und 
werden Preise erhalten. 

Wie Sie sicher der aktuellen Tagespresse ent-
nommen haben, wurden die in den Planungs-
werkstätten des letzten Jahres erarbeiteten 
Neubaupläne für unsere Schule in den ersten 
beiden städtischen Gremien (Stadtvorstand, 
Schulträgerausschuss) genehmigt. Wir hoffen, 
dass auch der Stadtrat diese Pläne passieren 
lässt, sodass dann die weiteren Schritte (Bau-
genehmigung, Genehmigung der ADD etc.) 
eingeleitet werden können. Neuigkeiten dazu 
erfahren Sie in den nächsten Schulnachrichten 
oder auf unserer Homepage. 

Am 18.04.2019 ist der letzte Schultag vor den 
Osterferien. Der Unterricht endet nach Plan. 

Der erste Schultag nach den Osterferien ist 
Donnerstag, der 02.05.2019.  

Da an diesem Tag auch der Dankgottesdienst 
für die Erstkommunionkinder stattfindet, ha-
ben diese Kinder und deren Geschwister an 
diesem Tag unterrichtsfrei. 

Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Früh-
lingszeit, erholsame Ferien und ein frohes 
Osterfest. 

Herzliche Grüße 

Ihre Marion Jendralski 
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Liebe Eltern, 

Termine bis Sommer 2019 
05.04. Stadtteilrallye für die 3. und 4. Klassen 

10.04. Studientag des Kollegiums 
die Kinder haben unterrichtsfrei 

11.04. ökumenische Gottesdienste 
zur Osterzeit 

12.04. Vorleseaktion des Rotary-Clubs für unse-
re Erstklässler 

18.04. letzter Schultag vor den Osterferien 

02.05. erster Schultag nach den Osterferien 

09.05. VerA – Lesen im 3. Schuljahr 

14.05. VerA – Zuhören im 3. Schuljahr 

16.05. VerA – Mathematik im 3. Schuljahr 

11.06. unterrichtsfrei (Ausgleichstag für die 
Teilnahme am Jugendmaskenzug) 

23.05. Bundesjugendspiele 

03.06. Elternabend für Schulanfänger 2019/20 

28.06. letzter Schultag vor den Sommerferien 
und Ausgabe der Jahreszeugniss 
Schulschluss für alle um 12.00 Uhr 



 

 

 

SCHULNACHRICHTEN 

#49 OSTERN 2019 
 Interview mit Konrektorin Kirsten Körner 

Seit wann sind Sie an unserer Schule und 
welche Fächer unterrichten Sie? 

Ich bin seit dem 1. August 2018 Kollegin und 
Konrektorin an der Grundschule Laubenheim. 

In meiner Klasse 3b unterrichte ich Mathe, 
Deutsch, Sachunterricht, Musik, BTW und 
Englisch. Studiert habe ich darüber hinaus 
evangelische Religion. 

Wo waren Sie vorher tätig? 

Mein Weg hat mich von den Grundschulen in 
Gonsenheim über Lerchenberg und Mombach 
nach Laubenheim geführt. 

Wollten Sie schon immer Lehrerin werden, ist 
das ihr Traumberuf? 

Ich habe tatsächlich meinen Traumberuf ergrif-
fen. Lehrerin wollte ich seit meiner Grundschul-
zeit werden. 

Welche Fächer mochten Sie als Schülerin am 
liebsten? 

Ich fand immer, dass es in allen Fächern span-
nende Dinge zu entdecken gibt… 

Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer 
Grundschule? 

Ich bin sehr herzlich von allen aufgenommen 
worden. Besondere Freude macht mir, wie 
leicht die Kinder sich für neue Themen begeis-
tern lassen und die vielen Eltern, die an ganz 
vielen Stellen tatkräftig unsere Schule unter-
stützen. 

Was ist für Sie die perfekte Schulstunde? 

Eine perfekte Schulstunde ist eine Stunde, in 
der wir trotz ernsthafter Arbeit alle miteinan-
der lachen konnten. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? 

Da gibt es so einiges: Beim Basteln und Backen 
lebe ich mich kreativ aus. 

Ansonsten sind neben Zeit mit meinen Lieben, 
Lesen, Wandern und Inline Skaten das Singen 
und Tanzen die wichtigsten Wegbegleiter. 

Das Interview führte Tanja Böhler 

Interview mit Annika Skala 
Seit wann sind Sie an unserer Schule und 
welche Fächer unterrichten Sie? 

Ich bin seit dem 1. Februar Klassenlehrerin der 
Klasse 3c und unterrichte außerdem in der 2d 
Musik. 

Was haben Sie vorher gemacht? 

Nach meinem Studium in Bamberg (Grund-
schulpädagogik und Musik) war ich seit Som-
mer 2017 im Vorbereitungsdienst am Studien-
seminar Mainz und an der Nordpfalz-
Grundschule Alsenz. Dort habe ich meine Aus-
bildung zum 31. Januar abgeschlossen. 

Ist Lehrerin Ihr Traumberuf oder wollten Sie 
früher etwas anderes machen? 

Ja und ja. Lehrerin zu werden stand schon 
immer oben auf der Liste. Aber hier und da gab 
es auch mal Überlegungen in die Logopädie zu 
gehen oder eine künstlerische Gesangsausbil-
dung zu machen. 

Was waren Ihre Lieblingsfächer zu Ihrer Schul-
zeit? 

Musik und Sozialkunde. 

Wie gefällt Ihnen die Laubenheimer Grund-
schule? 

Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Schulgröße 
gefällt mir gut, nicht zu klein und nicht zu groß 
und das Kollegium hat mich auch direkt ganz 
lieb aufgenommen. Außerdem ist es einfach 
schön, endlich Klassenlehrerin zu sein und dann 
noch von einer Klasse, in der ich die Kinder 
direkt ins Herz geschlossen habe. 

Wie sieht für Sie eine perfekte Schulstunde 
aus? 

Eine gewisse Disziplin und das gemeinsame 
Lachen dürfen nicht zu kurz kommen. Leuch-
tende Kinderaugen, die beim Lernen hier und 
da mal aufblitzen, machen mich natürlich be-
sonders froh ;) 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? 

Ich bin seit Kindertagen in Chören aktiv und das 
macht einen großen Teil meiner freien Zeit aus. 

Aber gegen ein gutes Buch in der Frühlingsson-
ne habe ich auch nichts einzuwenden. Ansons-
ten fahre ich sehr gerne Fahrrad und probiere 
hier und da neue Cafés aus. 

Das Interview führte Natascha Olbricht 

 

Mainzer Jugendmaskenzug 2019 
Wenn eine komplette Schule ein gemeinsames 
Projekt plant und durchführt, dann ist das 
schon etwas Besonderes. Nach dem großen 
Erfolg und Spaß des letzen Jahres, sollten die-
ses Jahr alle Klassen der Grundschule Lauben-
heim am 16. Februar 2019 an dem größten 
Jugendmaskenzug Europas teilnehmen können. 

Schon lange vor dem eigentlichen Termin im 
Februar warf die Teilnahme ihre fastnachtli-
chen Schatten voraus. In allen Klassen wurde 
fleißig geplant, gebastelt und genäht. Sogar das 
Aufstellen der einzelnen Klassen und das 
Schmettern eines fröhlichen“ Helaus !„ wurde 
im Vorfeld mit viel Freude geübt. Das war 
sicherlich ein beeindruckendes Bild wenn fast 
300 Schüler und das Kollegium auf dem Schul-
hof eine Generalprobe veranstalten. 

Unter dem Motto „Franzosen, Römer und 
Germanen, zum Leben an den Rhein hier ka-
men.  

Brachten Fleischworst, Weck und Woi, und die 
Fastnacht obbedroi. Heut grüßen wir sie mit 
Radau und dreifach donnerdem Helau!“ war 
ein ganze Schule (nicht nur) in der Projektwo-
che im Ausnahmezustand. 

An dieser Stelle sei allen Helfern gedankt, die 
sich für das Projekt engagiert haben: allen 
Lehrerinnen, Mamas und Papas, Omas und 
Opas und weiteren fleißigen Händen, die dort 
anpackten wo Hilfe gebraucht wurde. Vor allem 
Frau Melanie Meßmer möchten wir hier er-
wähnen, die mit großzügigen Stoffspenden die 
Klassenkassen entlastet hat. 

So konnten unter anderem leckere Törtchen, 
Franzosen und vierfarbbunte Harlekins am 
Umzug in strahlendem Sonnenschein fastnacht-
lich gestimmt durch die Mainzer Innenstadt 

ziehen und die Menschen 
mit enthusiastischen Helau! Rufen begeistern. 

So viel Einsatz von allen Beteiligten wurde 
belohnt: Die kleinen Narren der Grundschule 
wurden mit einem Preisgeld von 900€, über-
reicht durch die Mainzer Volksbank und weite-
ren 111€ von der Allgemeinen Zeitung Mainz 
für die originellste Umsetzung eines Mainzer 
Themas ausgezeichnet. 

Von Katja Miltner-Gölz 

 

Spende vom Gesangsverein 
Ein großes Dankeschön an die Sängervereini-
gung 1844/71 Mainz-Laubenheim e.V. Im Janu-
ar feierte sie ihre 175. Bestehen. Zu ihrem 
Jubiläum überreichte der älteste Gesangsverein 
aus Mainz-Laubenheim unserer Grundschule 
eine Spende in Höhe von 500€. Das Geld 
kommt je zur Hälfte dem Förderverein der 
betreuenden Grundschule und dem FöV der 
Grundschule zu Gute. 

Förderverein Wettrennen 
 

 

 

 

 

Das Ergebnis des FöV Wettrennens ist da. 
Gleich zwei Klassen sind dieses Mal an der 
Spitze. Herzlichen Glückwunsch an die 1b und 
1c. Die Klassen haben je 9 neue Mitglieder. Den 
Gewinn müssen sie sich aber nicht teilen. Beide 
bekommen je 30€ für die Klassenkasse. Mit 
insgesamt 27 Neumitgliedern zählt der FöV der 
Grundschule aktuell 152 Mitglieder. 

Von Stephanie Pätz 

 


