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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun sind seit der Pensionierung von Herrn Schrodi und dem Beginn des 2. 
Schulhalbjahres schon wieder fast 7 Wochen ins Land gegangen. Ich möchte mich auf 
diesem Wege noch einmal kurz bei allen vorstellen, die mich noch nicht kennen. Ich 
heiße Sabine Nolte, komme aus Wolfenbüttel und leite seit dem 1. Februar die Leibniz-
Realschule. Meine ersten Schulleitungserfahrungen habe ich in Remlingen gesammelt, 
bevor ich 2010 als Realschulrektorin an die Lessing-Realschule gewechselt habe. Nun 
freue ich mich sehr gemeinsam mit meinem Kollegium die Schülerinnen und Schüler auf 
den Eintritt ins Berufsleben vorbereiten zu dürfen. Mein erster Eindruck von der 
Schulgemeinschaft ist sehr positiv. Bereits auf der Verabschiedungsfeier von Herrn 
Schrodi durfte ich miterleben, welche positive Atmosphäre an der Schule herrscht. Es 
sei an dieser Stelle noch einmal Dank an alle, die an der Organisation der 
Feierlichkeiten beteiligt waren. Insbesondere unserer Sekretärin, Frau Flückiger, gebührt 
ein gesonderter Dank. Es geht lebendig und bunt zu in unserer Schule und ich bin 
schon ganz neugierig darauf, wie wir gemeinsam das Schulleben noch weiterentwickeln 
werden. 
 

Mit mir gemeinsam haben Frau Mehrie (als Anwärterin) und Frau Frühauf die Arbeit an 
der Leibniz-Realschule aufgenommen. Frau Pfänder ist von der Erich Kästner-
Hauptschule zu uns zurückgekehrt. 
 

Es gibt auch einige Schülerbewegungen zu verzeichnen. Seit dem Halbjahreswechsel 
haben wir unter anderem 10 Flüchtlinge aufgenommen, die wir je nach schulischer 
Vorbildung in unterschiedliche Klassen gesetzt haben. Zur Zeit werden diese Kinder, die 
über keine deutschen Sprachkenntnisse verfügen, 7 Stunden in der Woche außerhalb 
ihrer Klassen gefördert. Wir beabsichtigen zum nächsten Schuljahr eine 
Sprachlernklasse zu beantragen, so dass wir dann noch mehr Lehrerstunden für die 
Förderung erhalten. 
 

Die Methodentage, die gleich zu Anfang des Schulhalbjahres stattgefunden haben, sind 
als sehr sinnvoll angesehen worden. Auf der nächsten Schulvorstandssitzung wird das 
leicht modifizierte Methodenkonzept verabschiedet. Die für den Jahrgang 10 zeitgleich 
durchgeführten Vorbereitungen auf die schriftlichen Prüfungen wollen wir unbedingt 
beibehalten, weil sie sich als sehr wichtig herausgestellt haben. 
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Leider musste das Kompetenzfeststellungsverfahren für die Achtklässler zum 
vorgesehen Termin im Februar aus nicht von uns zu verantwortenden Gründen 
abgesagt werden. Dieses Kompetenzfeststellungsverfahren wird nun vom 6. bis 10. Juni 
stattfinden. Nähere Informationen dazu gehen Ihnen und euch noch zu. Die 
Berufsschulpraxistage an der CGLS können wie geplant am 13. und 14. April 
stattfinden. 
 

Das Ganztagsangebot konnte dank der Arbeit von Frau Rutz ohne Verzögerung starten. 
Wir freuen uns über die neue Kooperation mit dem MTV, wodurch wir nach den 
Osterferien einen Tenniskurs für die Fünftklässler anbieten können. 
 

Ebenfalls pünktlich abgeschlossen wurden die Baumaßnahmen von 8 Unterrichts-
räumen. Es hat auch schon eine erste Einweisung in die neuen Whiteboards gegeben. 
Hier bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei Herrn Bothe, Herrn Druschke und 
Herrn Bartschat. Bezüglich der Unterbringung der Klassen 5 a, 5 b, 8 b, 9 a und 9 b im 
Grundschulgebäude gibt es immer mal wieder kleinere Konflikte, die meist in 
Gesprächen konstruktiv bearbeitet werden können. Es wäre aber schön, wenn Sie als 
betroffene Eltern mit Ihrem Kind noch einmal besprechen würden, wie man sich als Gast 
in einer fremden Umgebung verhalten sollte. 
 

Das Praktikum des 9. Jahrgangs ist mehr oder weniger erfolgreich verlaufen. Die 
Einschränkung bezieht sich ebenfalls auf das nicht angemessene Verhalten einiger 
weniger Schüler/innen. Wir danken Frau Jäger, Herrn Hilse und Herrn Näveke für die 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler. 
 

Ein Thema, das zurzeit die ganze Schulgemeinschaft beschäftigt, ist die Unpünktlichkeit 
einiger Schüler/innen. Auf der nächsten Schulelternratssitzung, die am 18. April 
stattfinden wird, werden wir auch über den verspäteten Unterrichtsbeginn sprechen. Hier 
geht es aber um die ungünstigen Fahrtzeiten des Busses, der die Kinder aus Fümmelse 
zu uns bringt. Wenn die Elternvertreter/innen einverstanden sind, werden wir 
gemeinsam mit der Hauptschule ab dem 1. Mai unseren Unterrichtsbeginn auf 7.45 Uhr 
legen. Selbstverständlich werden wir weitere Gespräche mit dem Landkreis und der 
KVG führen, um die Fahrtzeiten zu optimieren. 
 

Seit Kurzem gibt es die neue Schülerfirma "Schreibniz" an unserer Schule. Die 
Schülerfirma hat täglich in der ersten großen Pause von 9.15 Uhr bis 9.35 Uhr geöffnet. 
Der Verkauf von Schulartikeln (zum Beispiel Bleistifte, Kugelschreiber, Hefte, Blöcke, 
Mappen etc.) findet im Büro der Schülerfirma in der Pausenhalle statt. Schaut einfach 
mal vorbei und überzeugt Euch von den günstigen Preisen! 
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In diesem Schuljahr bieten wir zum ersten Mal den Mikroskopier-Führerschein für 
Viertklässler an. Das heißt, dass Grundschulklassen in unsere Schule kommen und 
unter der Leitung von Frau Koch und Frau Frühauf gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern aus Klasse 8 den „Kleinen“ den Umgang mit dem Mikroskop zeigen. Dabei 
wünschen wir gutes Gelingen. 
 

Der Schulverein unserer Schule war ebenfalls wieder sehr aktiv. Neben der liebevollen 
Bewirtung auf dem Elternsprechtag sind tolle Workshops und Aktivitäten geplant: 
LachYoga am 21.04., von 17.00 bis 18.30 Uhr; Marmelade kochen am 25.05., von 15.00 
bis 17.00 Uhr und ein Tanzkurs kann am 8.6., von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Schule 
besucht werden. Auch auf dem Schnuppertag für die Grundschüler/innen, der am 5. 
April stattfinden wird, ist der Schulverein aktiv. Dafür ein herzliches Dankeschön . Wir 
danken selbstverständlich auch den Kolleginnen und Kollegen der Jahrgänge 5 und 6, 
die den Schnuppertag maßgeblich vorbereiten. 
 

Ganz bunt und kreativ wird es im Juni, wenn wir vom 15. bis 21. Juni eine Projektwoche 
durchführen. Die vielen tollen Angebote findet ihr unter iServ. Zu der Präsentation der 
Ergebnisse am 21. Juni werden Sie noch gesondert eingeladen. Toll, dass die 
Projektgruppe unter der Leitung von Frau Kantner und Frau Grill die Wahl der Projekte 
so effektiv und auch termingerecht vorbereitet hat. Merci. 
 

Für unsere Zehntklässler wird es langsam ernst. Am 7. und 8. April finden die 
mündlichen Prüfungen in Fach Englisch statt. Alle weiteren Termine wurden schon 
mitgeteilt und stehen auch auf der Homepage. Wir wünschen euch gute Nerven bei den 
Vorbereitungen und viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. 
 

So, und nun bleibt mir nur noch allen sonnige und erholsame Osterferien zu wünschen. 
Wir sehen uns hoffentlich in alter Frische wieder am Montag, 4. April. 
 
Auch im Namen meines Kollegiums grüße ich Sie und euch freundlich. 
 

 

 

Sabine Nolte 
Realschulrektorin 


