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Wichtige Termine 2021 
21.12.20 bis 05.01.21 Weihnachtsferien 

25.01.21 bis 29.01.21 Bewertungsfreie 
Zeit / Kleinprojekte 

29.01.21 Ausgabe der Halbjahreszeug-
nisse für die Klassenstufen 3 
und 4 

15.02.21 schulfrei - Rosenmontag 

16.02.21 schulfrei - Fastnachtsdienstag 

07.04.20 Letzter Schultag vor den 
Osterferien 

Der Umzug der Schule in die Örtlichkeit 
am Riedweg nun auf das Frühjahr (nach 
den Osterferien) verlegt. 

Aktuelle Termine finden Sie auch auf 
unserer Homepage: 

www.mz-laubenheim.de/schule 

Termininformationen 
 Aufgrund der Corona-Pandemie ist die 

Entscheidung gefallen den Martinsumzug in 

diesem Jahr abzusagen. Die Kinder der ers-

ten Klasse nehmen zum Thema „Teilen“ an 

der Aktion Hoffnung teil. Hier werden Klei-

der „geteilt“ und für einen guten Zweck 

weitergegeben.  

 Geplant war der Besuch eines Weih-

nachtsmärchens als kulturelles Angebot in 

der Hoffnung, dass die Pandemie-Lage dies 

auch zulassen wird. Die 1. und 2. Klassen 

wollten dazu die Kammerspiele und die 3. 

und 4. Klassen das Weihnachtsmärchen im 

Staatstheater besuchen. Überwiegend auf 

Wunsch des Kollegiums bzw. auf Wunsch 

der Eltern musste dies abgesagt werden. 

Alternativ gibt es das Angebot, einen Film 

(produziert vom Nimmerland-Theater, das 

einmal im Jahr die Schule besucht hat), zu 

sehen oder andere Weihnachtsfilme zu 

schauen. 

 Das Projekt "Mut tut gut" (geplant März 20) 

findet unter Einhaltung der Coronamaß-

nahmen in der Woche vom 30.11.-4.12.20 

statt. 

 

Jahreshauptversammlung 20/21 
Unter Einhaltung der Hygiene-Bestimmungen 

fand die diesjährige Jahreshauptversammlung 

des Fördervereins am 15.09.20 um 19:00 Uhr in 

der Aula der Grundschule statt.  

Wir verabschieden uns herzlich bei Mathias 

Poklitar und bedanken uns für sein Engagement 

im Förderverein. Als Nachfolgerin für den 2. 

Vorsitz begrüßen wir Verena Köbel. Auch in 

diesem Jahr sind wieder Eltern aller Klassenstu-

fen vertreten. 

FÖV Gremium für das Schuljahr 20/21: 

1. Vorsitzende: Michaela Binger, 2. Vorsitzen-

de: Verena Köbel, Kassenwart: Mirko Juric, 

Schriftführerin: Jutta Fischer  Beisitzer*innen: 

Ummiye Dayi, Younes Kholte, Susanne Kittel-

berger, Susanne Leissen, Julia Neuroth, Angela 

Bohrmann. 

Angela Bohrmann (Förderverein) 

Sie halten die erste Ausgabe der Schulnachrich-

ten in diesem Schuljahr und  - sogar in diesem 

Kalenderjahr in den Händen. Durch Corona hat 

sich so einiges im Alltag verändert… Dies be-

trifft auch unsere Schule: 

Statt mit den Kinder zu lernen, wie wichtig es 

ist sich gegenseitig zu helfen, zu trösten, fürei-

nander einzustehen, miteinander friedlich zu 

spielen, müssen wir die Kinder daran erinnern 

voneinander Abstand zu halten. 

Wo wir Lehrer früher den Kindern ermöglicht 

haben in Partner- oder Gruppenarbeiten Neues 

herauszufinden und zu entdecken, sich gemein-

schaftlich einem neuen Lerninhalt anzunähern, 

sollen die Kinder möglichst einzeln forschen 

oder arbeiten. 

Viele Studien belegen, dass kognitives Lernen 

(Wissenserwerb) mit Bewegung Hand in Hand 

geht. Stationenarbeiten oder Schleichdiktaten 

z.B. sind Arbeitsformen, die es den Kindern 

ermöglicht haben, „in Bewegung“ zu lernen. 

Nun sollen die Kinder wieder fest an ihrem 

Platz sitzen.  

Diese Situation ist für Ihre Kinder sehr schwie-

rig und auch für uns Lehrer wenig zufrieden-

stellend.  

Nach zwei Monaten müssen wir aber auch 

anerkennend feststellen, dass Ihre Kinder das 

sehr gut machen und sich überwiegend in den 

neuen Abläufen und Situationen erstaunlich 

gut zurecht finden. In den kommenden Tagen, 

Wochen und Monaten werden wir unter dem 

Eindruck des Corona-Virus sicher noch einige 

unbequeme und neue, merkwürdige Situatio-

nen meistern müssen. Auch die  Anzahl der 

Erkrankungen halten sich hier sehr in Grenzen, 

was nicht zuletzt auch Ihrer Umsicht und Ihrem 

besonnenen Verhalten in Bezug auf Kontakte 

zu verdanken ist.  

Wir hoffen und wünschen Ihnen und uns allen, 

dass wir bei allem, was noch ansteht, wo not-

wendig, flexibel bleiben können und unseren 

fröhlichen Mut nicht verlieren.  

Aus der Schule wollen wir lediglich zwei The-

menkreise ansprechen.  

Bestimmt wurde der Schulalltag in den letzten 

Wochen von der Sorge um den Umzug in die 

Interimsschule. Die Räumlichkeiten dort sind 

beengt und in einer Zeit, in der die größte 

Prämisse das Abstandhalten und Lüften ist und 

die kalten Wintermonate anstehen, stellte sich 

zunehmend die Frage, ob wir unseren Kindern 

in der dortigen Schule ausreichend gute Bedin-

gungen bieten könnten.  

In gemeinsamen Gesprächen zwischen 

Schulelternbeirat, der Stadt Mainz und der 

Schulleitung konnte man sich darauf verständi-

gen, dass der Umzug auf das kommende Früh-

jahr verschoben wird. Bis dahin hat sich hof-

fentlich die pandemische Lage wieder ent-

spannt. 

Nichtsdestotrotz sichten und entrümpeln die 

Kolleginnen bereits Materialien frei nach Marie 

Kondo: „Wie Aufräumen den Schulalltag verän-

dert“… 

Zum anderen besteht derzeit in der Verwal-

tungsstruktur der Schule sowohl bei der Beset-

zung der Konrektorenstelle als auch der Sekre-

tärinnenstelle nach wie vor ein Engpass. Schul-

träger und Schulaufsicht bemühen sich in bei-

den Fällen, die Verfahren laufen und wir hoffen 

auf eine zeitnahe Stellenbesetzung.  

Redaktionsteam / Impressum: Tanja Böhler 

(SEB), Stefan Pätz (SEB), Michaela Binger 

(FöV), Sarah Felke (SEB), Peter Wolff (Layout), 

Kirsten Körner (ViSdP) 

Liebe Schulgemeinschaft, 
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Über viele Dinge, die den normalen Schulalltag 

betreffen und natürlich auch die lokalen und 

allgemeinen besonderen Umstände, werden 

wir seitens der Schulleitung und des Kollegiums 

in der kommenden Zeit über verschiedene 

Kommunikationsmittel (Elternbriefe, Ranzen-

post, Telefonate, E-Mail etc.) in Verbindung 

treten. Bitte scheuen Sie sich nicht die Klassen-

lehrerin ihres Kindes oder die Schulleitung 

anzusprechen, wenn Sie Fragen haben oder 

ihnen Dinge besonders auffallen.  

Lassen sie uns in guten Gesprächen miteinan-

der bleiben. Denn eines hat sich nicht geändert: 

Wir sind ebenso wie Sie immer auf der Suche 

danach, was Ihre Kinder brauchen, damit sie 

wachsen und damit sie so gut wie möglich 

lernen können. 

Bleiben Sie gesund und munter! 

Herzliche Grüße 

Kirsten Körner und das Kollegium 

der GS Laubenheim 

 

Liebe Kinder der 
Grundschule Laubenheim! 

Heute ist für Euch auch etwas in den Schul-

nachrichten dabei. Wir brauchten Eure Hilfe! 

Mehr dazu findet ihr im Artikel von Herrn Pätz. 

Außerdem wollten wir Lehrer Euch danke 

sagen! Vielen Dank dafür, dass Ihr es so gut 

schafft Euch an unsere neuen Corona-Regeln zu 

halten, dass Ihr Euch gegenseitig an die Maske 

und ans Händewaschen erinnert und dass Ihr 

so gut aufeinander aufpasst! Das ist nicht 

leicht, und wir Lehrerinnen freuen uns sehr 

darüber, dass Ihr das so fantastisch macht! 

Und eine Ankündigung: die nächste Ausgabe 

der Schulnachrichten wird eine Ausgabe nur für 

euch Kinder werden!  

 

Viele Grüße 

Eure Frau Körner 

 

Spitzname gesucht 
Wie soll unsere Übergangs-Schule heißen? 

Schon im Frühjahr  ziehen wir dort ein. Sie wird 

besonders sein, aus Containern. Fast so, wie sie 

sonst auf Zügen oder Brummis stehen. Unsere 

Container sind aber neu und sauber, sie haben 

Fenster und Türen und es ist warm. Aber genau 

wie die Container auf den Zügen, auch unsere 

Schulcontainer sind aus Metall. Eine riesige 

Blechbüchse also. 

Da fällt euch doch was ein. Welcher Spitzname 

passt zu unserer Container-Schule? 

Pfiffige Vorschläge gesucht. 

Habt ihr eine Idee, dann schickt sie an den SEB. 

seb.laubenheim@web.de 

Stefan Pätz (SEB) 

 

Neues vom Förderverein 
Covid-19-Zuschuss für die Schulklassen und die 

katholische Bücherei 

Leider fallen für die Kinder gerade viele Dinge 

weg, an denen sie Spaß haben. Daher hat sich 

der Förderverein entschlossen, alle Schulklas-

sen mit jeweils 50 € für die Klassenkasse zu 
unterstützen. Verwendet werden kann dies für 

individuelle Anschaffungen (z.B. Spiel- und 

Lernmaterialien), ohne es den Eltern zusätzlich 

in  Rechnung  zu  stellen.  Wir hoffen,  hiermit 

einen kleinen Beitrag zum Schulalltag leisten zu 

können. 

 
Die katholische Bücherei hatte Anfang dieses 

Jahres ein Sortiment mit audiodigitalen Tiptoi- 

und Bookii-Sachbüchern angeschafft und bat 

durch den Wegfall aller Veranstaltungen und 

Feste um Unterstützung. Der Förderverein 

konnte mit 500 € unterstützen und ist sehr 
dankbar für die langjährige Kooperation, von 

der unsere Kinder sehr profitieren.  

 

Auch in diesem Jahr begrüßte der Förderverein 

die neuen Erstklässler mit Jutebeuteln für die 

Garderobe, Mund-Nasen-Masken und einigen 

Pausenspielen.  Wir wünschen den neuen 

„Kleinsten“ einen guten Start und viel Freude 

am Unterricht! 

Das Förderverein-Wettrennen ist eine schöne 

Tradition an unserer Schule: Jedes neue Mit-

glied gewinnt 2 € für die Klassenkasse seines 
Kindes. Die Klasse, die bis Ende des Jahres die 

meisten Neuanmeldungen generieren kann 

bekommt zusätzlich 30 € für die Klassenkasse.  

Bis zum 31. 01.2021 kann noch eifrig mitge-

macht werden.  

Welche 1. Klasse kann in diesem Jahr das Ren-

nen machen? 

Angela Bohrmann (Förderverein) 

 

Corona-Erfahrungen 
Wir erleben gerade eine noch nie dagewesene 

Veränderung und Herausforderung für das 

schulische Leben und Lernen. Nach den Som-

merferien konnten wir unsere Schule Gott sein 

Dank wieder „normal“ für alle Schüler aller 

Klassenstufen öffnen. Doch das Schulleben ist 

anders. Neben den in der Begrüßung von Frau 

Körner bereits geschilderten Veränderungen 

sind folgende zu ergänzen 

 Getrennte Tische in den Klassen 

 Frühstückszeiten alleine, ohne seine Schät-

ze mit dem Nachbarn austauschen zu dür-

fen 
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 Getrennte und fest zugewiesene Bereiche 

auf den Schulhöfen pro Klassenstufe in den 

Pausen 

 Maskenpflicht in den Pausen und auf dem 

Schulweg 

 Lüften alle 20min und in den Pausen 

 Abstand, Händewaschen und Maske gehö-

ren zum Alltag 

 Weniger Veranstaltungen oder stark verän-

derte Konzepte wie bei der Einschulung der 

Erstklässler 

 Sport im Park oder auf dem Gelände des 

Sportvereins 

Wie es zu Letzterem gekommen ist? Alle unsere 

Schulgebäude haben ihre besten Zeiten bereits 

hinter sich. Dies betrifft auch unsere Turnhalle, 

die wir bisher für unseren Sportunterricht 

nutzen konnten. Im Schulunterricht ist das 

Belüftungskonzept eine zentrale Voraussetzung 

in Corona-Zeiten. Moderne Hallen und Turnhal-

len besitzen eine Belüftungsanlage, über die 

Frischluft zu- und Abluft abgeleitet werden 

kann. Unsere Turnhalle ist damit jedoch nicht 

ausgestattet. Wir haben winzige Fenster, die 

nur gekippt werden können. Eine Begehung mit 

Experten ergab, dass dies es die richtige Ent-

scheidung im Sinne der Gesundheit und Prä-

vention war die Hallen nicht zu nutzen. Irgend-

wann im März 2020 vor dem Lockdown haben 

wir also unseren letzten Sportunterricht in 

unserer altgedienten Sporthalle abgehalten. 

Wir werden diese bis zum Abriss nicht mehr 

nutzen. 

Nachdem wir mit dem neuen Schuljahr wieder 

vollständige Klassen und alle Jahrgangsstufen 

komplett in der Schule hatten, begann natürlich 

auch das bange Warten auf den ersten Corona-

Fall an unserer Schule. Anfang September war 

es dann so weit. Wir wurden informiert, dass 

der Schüler wegen Verdacht auf eine Erkran-

kung mit Covid-19 zu Hause bleiben würde und 

sich einem Test unterzieht. Das war an einem 

Freitag. Am Sonntag klingelte bei der Klassen-

lehrerin das Telefon, mit der Informationen, 

dass der Covid-19 Test des Schülers positiv 

gewesen sei. Daraufhin wurde Frau Körner 

umgehend informiert, die ihrerseits sofort das 

Gesundheitsamt unterrichtete. 

Noch am selben Sonntag informierte die Schule 

daraufhin die Klasse des Schülers über die 

Situation und bat sie, sich in Quarantäne zu 

begeben. Da der Schüler mittwochs noch den 

Ethikunterricht in der Parallelklasse besuchte 

hatte, wurden auch diese Kinder vorsorglich in 

Quarantäne geschickt. Die Entscheidung über 

die Quarantänemaßnahmen traf das Gesund-

heitsamt. Dieses informierte die Eltern darüber 

hinaus telefonisch und schriftlich. In der E-Mail 

waren hilfreiche Tipps zum Verhalten im Rah-

men einer Quarantäne enthalten. In den 14 

Tagen der Quarantäne wurden die Schüler mit 

Lernmaterial im Homeschooling versorgt. Alle 

Kinder, die engen Kontakt zum erkrankten 

Schüler hatten, sowie die betroffenen Lehrer, 

wurden auf Corona getestet. Wie wir jetzt 

wissen, sind waren alle Tests negativ, sodass 

sich das Virus nicht innerhalb der Schule aus-

gebreitet hat. Auch der betroffene Schüler ist 

mittlerweile wieder gesund und zurück im 

Unterricht. Wir sind froh, dass es so gut ausge-

gangen ist! 

Natürlich können auch wir nicht sagen, wie es 

mit Corona und den Auswirkungen auf den 

Schulalltag weiter geht. Es ist weiterhin ein 

ständiges Dazulernen und erfordert kurzfristige 

Reaktionen und Anpassungen. Wir stellen uns 

dem gerne und sind erst einmal froh, dass wir 

trotz der hohen Infektionszahlen in Mainz auch 

nach den Herbstferien den Unterricht in ge-

wohnter Corona-Weise wieder aufnehmen 

duften.  

Sarah Felke (SEB) 

Einschulung in Zeiten von Corona 
Persönlich und entspannt – eine echte Alternative? 

Der Tag begann wie sonst auch. Mit dem Got-

tesdienst für die Erstklässler. Und doch war 

diesmal alles anders. Der Gottesdienst fand in 

vier Etappen statt, denn jede Klasse bekam ihre 

eigene Messe, coronabedingt mit Abstand und 

nur einer Begleitperson. Feierlich war's trotz-

dem. Danach wurden die neuen Schüler klas-

senweise am Schultor empfangen und von der 

komissarischen Direktorin Frau Körner mit der 

Geschichte vom „Ernst des Lebens“ begrüßt. 

Der Platz unter dem Vordach der Schule war 

festlich geschmückt und für die Erstklässler und 

ihre diesmal zwei Begleitpersonen entstand 

trotz Einhalten der Abstandsregeln eine famili-

äre und gemütliche Atmosphäre. Überhaupt 

ließ der kleine Rahmen Platz für Nähe und Zeit 

und die Kinder konnten ihre Wünsche und 

Erwartungen formulieren. Auch die Aufführung 

von Schülern der höheren Klassen konnte 

entspannt genossen und gewürdigt werden. 

Anschließend eroberten die neuen Schüler 

ihren zukünftigen Klassenraum und lernten sich 

als Klasse gegenseitig kennen. Die Eltern warte-

ten derweil draußen auf dem Longchamp-Platz 

und tauschten sich untereinander aus. 

Coronabedingt durften Kaffee und Kuchen 

nicht ausgegeben werden. Stattdessen sprang 

der Förderverein ein und versorgte die War-

tenden mit abgepackten Getränken und Brezel-

chen in Tüten. 

Insgesamt waren alle froh, trotz der Pandemie 

und unter Einhaltung aller Regeln eine Einschu 

 

lungsfeier gestemmt zu haben. Angesichts 

der weit überwiegend positiven Resonanz 

lässt sich sagen: Es wurde aus der Not eine 

Tugend gemacht. 

Tanja Böhler (SEB) 

 

Kurznachrichten 
 Nach dem offiziellen Auswahlverfahren 

Ende des vergangenen Schuljahres, freuen 

wir uns sehr, dass Frau Körner nun als 

kommissarische Leiterin der Schule ernannt 

ist. Es ist üblich, dass das Amt zunächst für 

ein Jahr kommissarisch und danach fest 

übernommen wird. 

 Im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ der 

Bundesregierung haben wir für Kinder ohne 

Zugang zu internetfähigen Geräten I-Pads 

bestellt. Die ersten sind geliefert worden 

und werden gerade programmiert. 

 Aktuell ist Frau Körner mit einem Teil der 

Lehrerschaft dabei die digitale Lernplatt-

form „Moodle“ für unsere Schule aufzuset-

zen. Diese ist bereits in über 100.000 Bil-

dungseinrichtungen im Einsatz und bietet 

vielfältige Möglichkeiten z.B. im Rahmen 

des Online-Lernens, Dokumenteneinsicht 

und -ablage, Kontaktaufnahme unter Schü-

lern und Lehrern, etc. Wir freuen uns da-

rauf, wenn die digitale Infrastruktur aufge-

baut wird, dass  Moodle auch bei uns nach 

und nach an den Start gehen kann. 

 Bereits im letzten Schuljahr hat die jetzige 

Klasse 4d am Geschichten-Wettbewerb 

„Bofi geht auf Reisen“ teilgenommen und 

den 4. Platz erreicht. 
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Interview mit Isabell Wiener 
Seit wann sind Sie an unserer Schule und wel-

che Fächer unterrichten Sie? 

Ich bin seit August 2020 als Referendarin an 

der Schule. 

Ich unterrichte Mathe, Deutsch und Sachun-

terricht in einer ersten und einer zweiten 

Klasse. 

Was haben Sie vorher gemacht, bzw. wo waren 

Sie vorher tätig? 

Ich habe Grundschullehramt in Kassel studiert 

und schon während meines Studiums und 

danach an einer Grundschule unterrichtet. 

Vor meinem Referendariat habe ich eine Reise 

durch Südostasien gemacht. 

Ist Lehrerin ihr Traumberuf oder wollten Sie 

früher mal etwas anderes machen? 

Ich wollte früher gerne Schriftstellerin oder 

Fotografin werden. 

Noch heute fotografiere ich in meiner Freizeit 

sehr gerne. 

Nach der Schule habe ich ein Freiwilliges So-

ziales Jahr in einer Grundschule gemacht, da 

hat sich mein Berufswunsch dann gefestigt. 

Welche Fächer mochten Sie als Kind am liebs-

ten? 

Ich mochte am liebsten Deutsch und Kunst. 

Was gefällt Ihnen an der Laubenheimer Grund-

schule? 

Mir gefällt das nette und hilfsbereite Kollegi-

um, an das ich mich bei Fragen wenden kann 

und das mich unterstützt. 

Außerdem die aufgeschlossenen Schülerinnen 

und Schüler. 

Wie sieht für Sie eine perfekte Schulstunde 

aus? 

Es sollte eine angenehme Atmosphäre und ein 

freundliches sowie respektvolles Miteinander 

herrschen. 

Schülerinnen und Schüler sollen angesprochen 

und motiviert werden und es sollten Situatio-

nen geschaffen werden, in denen ein Lernzu-

wachs erfolgen kann. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? 

Ich unternehme am liebsten etwas mit meinen 

Freunden, verbringe meine Zeit gerne in der 

Natur und fotografiere. 

Außerdem gehe ich zum Sport und spiele 

Gitarre. 

Was essen Sie gern und was mögen sie gar 

nicht? 

Ich esse sehr gern Gnocchi, jetzt im Herbst am 

liebsten mit Kürbis. 

Auberginen mag ich gar nicht gern mag ich 

hingegen. 

Interview von Stefan Pätz 

Doppelt gut - doppelt ausgezeichnet 
Die Schülerinnen und Schüler haben im vergan-

genen Jahr zweifach bewiesen, dass sie richtig 

was drauf haben. Sie wurden für ihre sportli-

chen Leistungen vom Sportbund Rheinhessen 

gleich doppelt geehrt. Ausgezeichnet wurden 

wir in unserer Kategorie mit dem 1. Platz als 

Schule, an der im Jahr 2019 die meisten Kinder 

das Sportabzeichen bestanden haben. Stolze 

73,9 Prozent aller Kinder konnten sich über das 

bestandene Abzeichen in Gold, Silber oder 

Bronze freuen. Hierzu erbringen sie Leistungen 

je nach Altersstufe in den Bereichen Ausdauer, 

Kraft, Schnelligkeit und Koordination.  

Gleichzeitig bekamen wir dank unserer Punkt-

zahl den Newcomer-Preis verliehen. Dieser 

wird vergeben an 

jene Schule, die den 

größten Leistungsan-

stieg seit dem letzen 

Durchgang erreicht 

hat. 

Ein Wanderpokal und 

zwei Urkunden zeu-

gen vom Erfolg. Die 

Schülerinnen und 

Schüler haben damit 

ein äußerst seltenes 

Double erreicht.  

Ein weiterer Grund 

zur Freude: Mit dem 

Erfolg ist auch eine 

Geldprämie verbun-

den. Sie wird dazu 

genutzt, weitere 

Wurfgeräte für das 

Training auf dem 

Sportplatz anzuschaf-

fen. 

Tanja Böhler (SEB) 
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