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Wichtige Termine 2020 
20.12.19 Letzter Schultag 

vor den Weihnachtsferien 

07.01.20 Erster Schultag im neuen Jahr 

10.01.20 Sternsinger in der Schule 

20.01. - 31.01.20  Schmökerwoche 

31.01.20 Ausgabe der Halbjahreszeug-
nisse für die Klassen 3 und 4 

14.02.20 Letzter Schultag vor den 
Winterferien 

26.02.20 Erster Schultag nach den 
Winterferien (Aschermitt-
woch) 

02.03.20 Informationsabend „weiter-
führende Schulen“ für die El-
tern der Drittklässler 

07.04.20 Letzter Schultag vor den 
Osterferien 

21.04.20 Erster Schultag nach den 
Osterferien 

Aktuelle Termine finden Sie auch auf 
unserer Homepage: 

www.mz-laubenheim.de/schule 

Unser erstes Elterncafe 

„Hilfe, mein Kind muss Hausaufgaben 

machen“, so lautete das Thema des ersten 

Elterncafes, das der Förderverein, der SEB 

und die Schulleitung in der Aula im Okto-

ber dieses Jahres gemeinsam veranstalte-

ten. 

Über das zahlreiche Erscheinen der Eltern 

waren wir sehr erfreut, sodass in den 

kommenden Jahren weitere Elterncafes 

folgen werden. 

Mit einer passenden Geschichte, dass 

Hausaufgaben verschwinden, Füße kriegen 

oder gar nicht gemacht werden möchten, 

begann Frau Körner Ihren Vortrag. An-

schließend folgte ein kurzer Beitrag über 

Ansätze, Methoden und Rahmenbedie-

nungen, die wichtig sind um Hausaufgaben 

erfolgreich zu meistern. 

Bei Kaffee, Tee und Kuchen entstand ein 

offener Austausch über eigene Erfahrun-

gen und bewährte Methoden. 

In den kommenden Monaten wird es zum 

Thema Medien weitere Veranstaltungen 

geben bei denen es erneut eine Kinderbe-

treuung geben wird. 

Wir freuen uns auf Sie   

Erika Brauers (SEB) 

 

 

 

 

 

jetzt leuchten sie wieder die vielen Kerzen 
und Lichter. Sie  sollen die Dunkelheit der 
kalten Wintertage vertreiben und Freude 
bereiten. Das Wort „Freude“ hat in der 
Vorweihnachtszeit eine große Bedeutung. 
Wir möchten anderen eine Freude ma-
chen, wir freuen uns über kleine Überra-
schungen, freuen uns auf die gemeinsa-
men Weihnachtstage und besonders die 
Kinder freuen sich auf die Geschenke. 
Manchmal freut man sich  auch über un-
verhoffte Kleinigkeiten: ein fröhliches 
„Guten Morgen“, ein freundliches Lächeln, 
ein aufrichtiges „ Dankeschön“, ein paar 
ermunternde Worte … Jeder hat dazu 
sicher seine eigenen Ideen und Gedanken! 

In der Schule freuen wir uns über Ihre 
Kinder, die mit Fleiß und Ausdauer lernen 
und uns immer wieder staunen lassen. So 
können unsere Erstklässler bereits die 
ersten Silben lesen und schreiben. Die 
Zweitklässler erobern gerade den neuen 
Zahlenraum bis 100. In den dritten Klassen 
wird weiter fleißig am Erweitern des 
Grundwortschatzes und des Zahlenraums 
gearbeitet und die Viertklässler bereiten 
sich auf die weiterführenden Schulen vor. 
Aber auch das gemeinsame Basteln und 
Singen, das Schmücken der Klassensäle, 
die Theaterbesuche, das Vorlesen von 
Adventsgeschichten und Lernen von Ge-
dichten kommen dabei nicht zu kurz.   

Wir freuen uns über Sie, liebe Eltern, die 
uns im vergangenen Jahr bei vielen Aktio-
nen unterstützt und begleitet haben. Da 
gab es den Jugendmaskenzug, den De-
ckenflohmarkt, das Zirkusprojekt, die Bun-
desjugendspiele, den „Lauftag“, das Mar-

tinsfest für die gesamte Schulgemeinschaft 
– aber auch die Aktionen in den Klassen, 
die ohne Elternhilfe nicht durchgeführt 
hätten werden können (Klassenfeste, 
Ausflüge, Unterrichtsgänge, Bücherei, 
usw.). Vielen Dank! 

Wir freuen uns, dass wir zu Beginn des 
Schuljahres wieder Eltern gefunden haben, 
die im Schulelternbeirat und im Förder-
verein Verantwortung übernehmen und 
sich im Namen aller Eltern für die Schule 
engagieren. Wir  bedanken uns sehr herz-
lich für diese Bereitschaft und hoffen auf 
eine weiterhin gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.  

Die gesamte Schulgemeinschaft freut sich 
über unsere engagierten Kolleginnen, die 
täglich mit vielen Ideen und großer Geduld 
den Schultag für die Kinder gestalten. 
Herzlichen Dank! 

An dieser Stelle sei auch Frau Lahr und 
Herrn Becker für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Schule gedankt. 

Nun wünsche ich Ihnen im Namen des 
Kollegiums viele schöne gemeinsame Mo-
mente in der Adventszeit, ein recht schö-
nes, harmonisches Weihnachtsfest und ein 
glückliches, gesundes Neues Jahr. 

Der letzte Schultag vor den Ferien ist Frei-
tag, der 20.12.2019. Der Unterricht endet 
nach Plan. Die Betreuung findet wie ge-
wohnt statt. Wir starten wieder am Diens-
tag, den  7.01.2020. 

Herzliche Grüße 

Marion Jendralski 

Redaktionsteam / Impressum: Tanja Böhler, 

Angela Bohrmann, Erika Brauers, Kirsten 

Körner, Stefan Pätz, Peter Wolff (Layout), 

Marion Jendralski (ViSdP) 

Liebe Eltern 

http://www.mz-laubenheim.de/schule
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Interview mit Jutta Dworschak 
Seit wann sind Sie an unserer Schule und 

welche Fächer unterrichten Sie? 

Seit August 2019 bin ich an der Grund-

schule Mainz-Laubenheim tätig und unter-

richte alle Fächer, mit Ausnahme von Reli-

gion. Ich bin Klassenlehrerin der Klasse 1d 

mit 18 lieben Schülern 

und es gefällt mir sehr 

gut. Darüber hinaus 

erteile ich den Sportun-

terricht in den Klasse 3c 

und 3d. 

Wo waren Sie vorher 

tätig? 

Zuvor unterrichtete ich 

viele Jahre an der 

Schwerpunktschule 

Falkenberg-

Grundschule in Dien-

heim. 

Wollten Sie schon im-

mer Lehrerin werden, ist das ihr Traum-

beruf? 

Wie auch meine Mutter beabsichtigte ich 

bereits mit neun Jahren, den Beruf der 

Grundschullehrerin zu ergreifen. Obwohl 

zu dieser Zeit die Einstellungschancen 

gering waren, absolvierte ich ein Lehr-

amtsstudium in Landau und wurde nach 

einem Jahr Wartezeit in den Schuldienst 

eingestellt. Nach dem Abitur entschied ich 

mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im 

Krankenhaus, das mich auch motivierte, 

mit Menschen zu arbeiten. 

Welche Fächer mochten Sie als Schülerin 

am liebsten? 

Als Kind liebte ich meine Lehrerin und 

meine Lieblingsfächer waren Deutsch, 

insbesondere Lesen und Rechtschreiben 

sowie Sport. 

Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer 

Grundschule? 

An der Laubenheimer Grund-

schule gefallen mir besonders 

die angenehme Atmosphäre, 

die verständnisvolle und sehr 

gute Schulleitung, das über-

aus nette und hilfsbereite 

Kollegium, das mich mit offe-

nen Armen aufgenommen hat 

und stets unterstützt und 

natürlich die lernfreudigen 

und begeisterten Schüler. 

Darüber hinaus begrüße ich 

die zahlreichen Aktivitäten an 

der Schule. 

Wie sieht für Sie die perfekte 

Schulstunde aus? 

Eine perfekte Schulstunde sollte alle Schü-

ler ansprechen und motivieren, so dass sie 

mit großer Freude lernen und gerne zur 

Schule gehen. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebs-

ten? 

In meiner Freizeit treffe ich am liebsten 

Freunde, lese sehr viel und gerne und 

unternehme Fahrradtouren. Zudem treibe 

ich regelmäßig Sport. 

Danke fürs Interview, Frau Dworschak! 

Neues vom Förderverein 

Zirkus Sternenzelt 
Zufrieden und verzaubert blicken wir auf 

die Zirkuswoche im September zurück. 

 

Zum 20jährigen Jubiläum des Förderver-

eins konnten knapp 300  kleine Artisten, 

Clowns, Jongleure, Luftakrobaten und 

Feuerschlucker an zwei Nachmittagen ihre 

ganz eigenen Zirkusvorstellungen auffüh-

ren. Eltern und Geschwister waren ein 

begeistertes Publikum – ein Erlebnis, das 

so schnell niemand vergisst! 

 

Vielen Dank an alle  Lehrer, Sponsoren und 

das Organisationsteam, ohne die dieses 

Projekt nicht machbar gewesen wäre.  

Angela Bohrmann (FöV) 

Förderverein 
Wettrennen 

jetzt noch 
mitmachen! 

Es ist eine schöne 

Tradition an unse-

rer Schule, dass 

die 1. Klasse mit 

den meisten Neu-

anmeldungen für 

den Förderverein 

beim Förderver-

ein Wettrennen 

als Sieger hervor-

geht. Für jedes 

neue Mitglied 

bekommt die 

Klasse 2,- in die 

Klassenkasse und als Gewinner des Wett-

rennens gibt es 30,- zusätzlich in die Klas-

senkasse. 

Bis zum 31.01.2020 kann noch eifrig mit-

gemacht werden. 

Welche 1. Klasse kann in diesem Jahr das 

Rennen machen? 

Neuer Förderverein Vorstand 
Seit 10.09.2019 gibt es einen neuen Vor-

stand. Es ist prima, dass Eltern aus jeder 

Klassenstufe vertreten sind. Dabei ist die 

Gruppe ein Mix aus alten Bekannten und 

neuen Gesichtern. Wir verabschieden uns 

von Dr. Regina Ohmer und Stephanie Pätz  
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und sagen herzlich Danke für Ihr großarti-

ges Engagement im Förderverein in den 

letzten Jahren. 

1. Vorsitzende: Michaela Binger, 2. Vorsit-

zender: Mathias Poklitar, Kassenwart: 

Mirko Juric, Schriftführerin: Jutta Fischer 

und derzeit 6 Beisitzer 

Angela Bohrmann (FöV) 

 

Kinder laufen für Kinder 
Hochmotiviert drehten am 7. November 

alle Klassen auf der Bezirkssportanlage 

ihre Runden. Sie liefen für ihr Laufabzei-

chen und vor allem für den guten Zweck, 

denn in diesem Jahr fand der Erwerb des 

Abzeichens in Form eines Sponsorenlaufs 

statt. Knapp 6.000 Euro kamen dank der  

vielen Sponsoren (Eltern, Verwandte und 

Bekannte der Kinder) sowie der unermüd 

lichen jungen Läuferinnen und Läufer 

zusammen. Freuen können sich über den 

Erlös nun der Mainzer Verein „Direkt für 

Kinder“ und der Förderverein der Schule. 

Die Kinder haben dabei nicht nur erfolg-

reich Spenden gesammelt. Fast alle haben 

auch ihr Laufabzeichen geschafft. Und 

auch die Eltern haben Anteil am sportli-

chen und karitativen Erfolg. Viele hatten 

sich am Lauftag Zeit genommen, um ihre 

Kinder auf dem Platz anzufeuern. Unter-

stützt wurden die jungen Läufer auch von 

Herrn Georg von Edeka, der Äpfel und 

Bananen in Bio-Qualität zur Verfügung 

stellte und die von Helfern des 

Schulelternbeirats verteilt wurden. 

Tanja Böhler 

Was machen Streitschlichter? 

Schüler schreiben für die Schulnachrichten 

Die Idee des Zeitungsartikels entstand, 

weil wir jeden Freitag Atelierarbeit haben. 

In der Atelierarbeit wird ein Sachunter-

richts-Thema in verschiedenen Fächern 

bearbeitet. Es gibt mehrere Karten zum 

Bearbeiten (z. B. Sprach-Atelier, Mathe-

Atelier, Sach-Atelier oder Künstler-

Atelier). Wir haben uns für die Karte 

„Schreibe einen Zeitungsartikel“ ent-

schieden. 

In unserer Gruppe wollen wir veröffentli-

chen, was ein Streitschlichter alles zu tun 

hat. Wir haben als erstes Experten für 

Streitschlichter interviewt und zwar die 

erfahrenen 4. Klässler. Dabei haben wir die 

Stichpunkte aufgeschrieben. Die Fragen 

waren: Wie fühlt man sich als Streitschlich-

ter? Ist es schwer, einen Streit zu schlich-

ten? Konntet ihr einen Streit schon mal 

nicht klären? 

Und das ist unser Ergebnis: Streitschlichter 

fühlen sich cool, aber auch blöd, weil sie 

nicht in der Pause spielen können. Sie 

fühlen sich auch blöd, wenn sie beschimpft 

werden. Sie fühlen sich cool, wenn sie 

einen Streit schlichten konnten.  

Im Streit muss der Streitschlichter Giraf-

fensprache sprechen. Diese Sprache ler-

nen alle Kinder während der Streitschlich-

ter-Ausbildung. Da sie sehr groß ist, muss 

sie nicht um ihre Nahrung kämpfen. Des-

wegen verhält sie sich friedlich. 

Übersetzt für uns Menschen heißt das, 

dass wir respektvoll und höflich miteinan-

der sprechen. Und wir reden in Ich-

Botschaften. Deshalb nennen wir die fried-

liche Sprache Giraffensprache. 

Die Wolfssprache ist hingegen das kom-

plette Gegenteil, denn die Wolfssprache 

ist verletzend und böse. 

Jede dritte Woche sind auf dem kleinen 

und großen Schulhof die Streitschlichter 

unserer Klasse unterwegs. Sie ziehen gelbe 

Westen an, auf denen hinten „Streit-

schlichter“ draufsteht. 

Zusammengefasst ist es spannend, ein 

Streitschlichter zu sein. Streitschlichter 

sind Experten und können anderen Kin-

dern helfen. Und man lernt, mit Streit 

besser umzugehen. Es gibt zwar nicht 

weniger Streit, aber der Streit wird geklärt. 

Von Finn, David und Theresa 

Klasse 4b, Schuljahr 2019/20 

Neuer Förderverein Vorstand 
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Lichtermeer und Feuerglanz 
So soll es sein: Die Kinder singen „Ich geh' 

mit meiner Laterne“ und sie können auch 

tatsächlich durch die Straßen ziehen. Denn 

nachdem im vergangenen Jahr der St. 

Martinszug der Schule durch einen Regen-

sturz buchtstäblich ins Wasser fiel, hielt 

das Wetter diesmal. So konnten alle Klas-

sen am 13. November ihre im Vorfeld 

liebevoll gebastelten Laternen stolz durch 

den Park tragen, wo sie von einer Bläser-

gruppe der Musikschule Christ mit Mar-

tinsliedern empfangen und begleitet wur-

den.  

Auch danach ging es stimmungsvoll wei-

ter. Auf dem Schulhof flackerte bereits das 

große Feuer, das wie immer von Haus-

meister Peter Becker entzündet und von 

Eltern abgesichert wurde. Überall erleuch-

tete der Glanz der Laternen den Hof. Wäh-

rend die Eltern sich mit Glühwein, Würst-

chen und Spundekäs dem leiblichen Wohl 

widmeten, fieberten die Kinder bei der 

Verlosung der heißbegehrten Martinsgän-

se mit. Im Anschluss verteilten die Klassen-

lehrerinnen – von denen einige leider 

immer noch erkrankt waren – oder Vertre-

ter an die Kinder süße Martinsbrezeln. 

Und nicht nur die Brezeln gingen weg wie 

„warme Semmeln“. Der Ansturm auf Ge-

tränke- und Essenstände, die in Zusam-

menarbeit mit zahlreichen helfenden El-

tern und dem Schulelternbeirat organisiert 

wurden, war groß. Der Glühwein war 

schneller ausgetrunken als gedacht und 

auch die Würstchentöpfe leerten sich 

rasant. Kein Wunder, dass die Kassen am 

Ende des gemütlichen Abends gut gefüllt 

waren und somit ein Reinerlös von etwa 

1.200 Euro zustande kam. Getreu dem 

helfenden Vorbild von St. Martin soll ein 

großer Teil des Erlöses auch in diesem Jahr 

gespendet werden. Diesmal unterstützt 

die Schule damit den Verein Sterntaler e.V. 

Tanja Böhler 

 

Singen ist Klasse! 

Singen macht Spaß, Singen tut gut! 

Immer mittwochs kann man, wenn man 

am Musikraum vorbeigeht und leise 

lauscht, ganz besondere Klänge hören: 

zwischen neun und zwölf Uhr hört man die 

Klassen 2a, 2b und 2c in ihrem Musikun-

terricht singen. Angeleitet werden sie 

dabei von Theresia Vondran-Scholz.   

Sie ist Gesangspädagogin und arbeitet im 

Rahmen einer Kooperation mit dem Main-

zer Peter-Cornelius-Konservatorium mit 

Kindern unserer Laubenheimer Grund-

schule.  

Grundlagen ihrer Arbeit mit den singenden 

Klassen bilden einen sensiblen Umgang 

mit der Kinderstimme und eine fundierte, 

kindgerechte Stimmbildung.  

In den Singstunden wird Singen in seiner 

ganzen Vielfalt ausprobiert: Man hört  

witzige, rhythmische und auch ruhige, 

getragene Lieder, mehrstimmige Kanons 

und Melodien begleitet von Instrumenten 

aus dem Musikschrank. 

Theresia Vondran-Scholz hat als Gesangs-

lehrerin und -pädagogin nicht nur eine 

sehr umfassende Kenntnis von n der Funk-

tion der Stimme, sie bringt auch das not-

wendige Wissen um die Besonderheit der 

Kinderstimme mit ein und kann so Grund-

lagen der gesunden Stimmnutzung vermit-

teln. 

Auch durch Solmisieren lernen die Kinder 

nicht zuerst die Tonnamen, sondern die 

Beziehung die diese Töne zueinander pfle-

gen. Unterstützt wird das mit Klangsilben 

und Gesten. Dies schult ein Gefühl für 

Tonvorstellung und Intonation.  

Und wie ganz ne-

benbei lernen die 

Zweitklässler ein-

mal mehr aufei-

nander zu hören, 

sich zuzuhören, in 

Gemeinschaft 

etwas zu schaffen 

und miteinander 

zu leben, also das, 

was nicht nur ge-

rade in der Chor- 

und Ensemblemu-

sik Voraussetzung 

für das gemeinsa-

me Musizieren ist, 

sondern die Grund-

lagen des Mitei-

nanders in allen 

Situationen unseres Lebens und unserer 

Gesellschaft schult. 

Zunächst ist die Schulleitung sehr froh, 

dass die Grundschule Laubenheim diesen 

besonderen Impuls mit der Kooperation 

zum Peter-Cornelius-Konservatorium ge-

nießen kann. Die Zusammenarbeit mit 

dem Konservatorium ist in Mainz sehr 

begehrt und die Kapazitäten meist be-

grenzt. Umso mehr  freuen sich Schülerin-

nen und Schüler über einen gelungenen 

Projektstart in diesem Schuljahr und sind 

gespannt, ob sich das eine oder andere 

weitere Projekt daraus entwickeln lässt – 

besonders weil das Projekt auf die Schul-

jahre 2-4 angelegt ist. Sicher werden die 

Zweitklässlerinnen und Zweitklässler und 

Frau Vondran-Scholz viel Freude beim 

Singen haben.  

Und vielleicht bekom-

men wir ja die Gelegen-

heit die Zweitklässler 

mal live zu hören bei 

ihrem ersten großen 

Auftritt. Bestimmt hören 

wir dann auch das Lied: 

„Singen macht Spaß, 

Singen tut gut, ja Singen 

macht munter und Sin-

gen macht Mut…“ 

Kirsten Körner 
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