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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den kurzen Zeugnisferien sind wir ins zweite Halbjahr gestartet. Das möchte ich zum Anlass 
nehmen, um die wichtigsten Informationen bekannt zu geben. 
 
Traditionell haben wir gleich zu Anfang des 2. Schulhalbjahres die Methodentage durchgeführt. So wurde in 
den unterschiedlichen Jahrgängen zu verschiedenen Schwerpunkten – zum Beispiel der Kommunikation, zu 
Arbeits- und Lerntechniken, zur Teamkompetenz usw. -  gearbeitet. Die Abschlussschülerinnen und –schüler 
haben sich in den Hauptfächern intensiv mit den schriftlichen Abschlussprüfungen auseinandergesetzt. 
 
Seit Montag, 6. Februar, gilt der neue  Stundenplan. Frau Heßler (Deutsch und Kunst) und Herr Muske 
(Englisch) werden unser Team im 2. Halbjahr unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Beide sind von der 
Werla-Schule Schladen zu uns abgeordnet. Begrüßen dürfen wir nun auch Frau Höhne-Scholz, die als 
sozialpädagogische Fachkraft an unsere Schule gewechselt ist und sich an entsprechender Stelle noch 
persönlich vorstellen wird. Wir wünschen den Dreien einen guten Start. Wie Sie vielleicht schon wissen, ist 
Frau Wulf (7 b) schwanger. Frau Rathgeber ist als Vertretung für die Klassenführung vorgesehen. Ebenfalls ab 
dem 6. Februar läuft unser Ganztagsangebot.  
 
Zum Halbjahreswechsel haben wir 12 Neuzugänge von anderen Schulen zu verzeichnen. Wir wünschen 
natürlich allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in unserer Schule. 
 
Bereits seit Anfang Januar leisten Frau Daboussi und Herr Haziri, Studenten an der Ostfalia, ein Praktikum in 
unserer Schule ab. Die beiden bringen sich in sozialpädagogischen Fragen ein, bieten eine AG im Bereich 
Kunst sowie Pausenaktivitäten an und haben ansonsten ein offenes Ohr für jede Schülerin und jeden Schüler. 
Auch im Förderunterricht unterstützen die beiden uns tatkräftig. 
 
Wie bereits in den letzten Schulnachrichten angekündigt, fand vom 11. bis 13. Januar das Projekt 
„Elternschaft lernen“ im Jahrgang 9 statt. Sicherlich konnten die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
wichtige Erkenntnisse in diesem Bereich gewinnen. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei der 
Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung, die dieses Projekt großzügig finanziell unterstützt hat. 
 
Eine finanzielle Unterstützung haben auch unsere Fünftklässler erhalten. Das Solferino hat für die drei 
5. Klassen ein gemeinsames Mittagessen mit den jeweiligen Klassenlehrer/innen angeboten. Eine durchaus 
gelungene Aktion, die hoffentlich dazu führt, dass noch mehr Kinder sich zur Mittagsverpflegung anmelden, 
denn für viele ist diese kostenlos. Informationen dazu erteilt das Sekretariat. 
 
Am 18. Januar hat Benjamin Flohr unseren 6. Jahrgang in einem Drumcircle so richtig zum Beben gebracht. 
Auch im sportlichen Bereich konnten sich der 7. und 9. Jahrgang auf dem Leibniz-Cup ordentlich austoben. 
Ein ausführlicher Bericht zu diesem Fußballereignis ist auf unserer Homepage zu finden. An dieser Stelle 
bedanken wir uns bei Herrn Rathgeber und seinem Team, der das Turnier traditionellerweise organisiert und 
durchgeführt hat. 
 

Leibniz - Aktuell 



 
 
Vier Schülerinnen und Schüler des WPK Französisch Klasse 9 haben den ersten schriftlichen  Teil ihrer DELF-
Prüfung, einer extern abgenommenen Sprachprüfung in Französisch, abgelegt. Nun heißt es Daumen 
drücken für den mündlichen Teil, der am 17. Februar stattfinden wird. 
 
Der angekündigte Flyer für die Farb- und Stilberatung bzw. die Aufnahme eines Bewerbungsfotos wurde im 
Jahrgang 9 verteilt. Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen. Termine für diese tolle Aktion sind 
der 9. Februar und der 2. März, jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr. Den ersten 6 Anmeldungen können wir 
einen Sonderpreis von 20 € gewähren. Alle anderen müssen für die Beratung inklusive Bewerbungsfoto 40 € 
bezahlen. Es sind noch freie Plätze zu vergeben. Sie können sich auch direkt an das Sekretariat wenden. 
 
Am 9. Februar laden wir die Eltern des Abschlussjahrgangs zu einem Elternabend in die Schule ein. Ab 18:00 
Uhr informieren wir über die Prüfungen, die Abschlüsse und Möglichkeiten, wie es nach der Schule 
weitergehen kann. Dazu haben wir auch einen Vertreter der Carl-Gotthard-Langhans-Schule eingeladen. 
 
Die Vergleichsarbeiten VERA im Fach Mathematik für den 8. Jahrgang finden am Freitag, 10. März statt. 
 
Vom 13. bis 17. März nehmen die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs am Berufseignungstest – 
BEREIT – teil. Da unsere Neuntklässler gleichzeitig im Praktikum sind (13.03. – 31.03.), kann das Kompe-
tenzfeststellungsverfahren für alle 5 Gruppen vormittags durchgeführt werden. Uns ist es ganz wichtig, dass 
möglichst alle Eltern am Freitag, 17. März, in die Schule kommen, um das Rückmeldegespräch über die 
Ergebnisse der Woche zu begleiten. Termine dazu werden mit Ihnen noch abgesprochen. Frau Schudeleit, 
unsere Berufsberaterin, informiert an diesem Tag über ihr Hilfsangebot zur Berufsorientierung und 
Bewerbung. 
 
Am 21. März präsentieren wir unsere Schule den Viertklässlern und deren Eltern. Dazu veranstalten wir 
einen Schnuppernachmittag. Natürlich werden auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule in die 
Aktionen eingebunden. Schön wäre es, wenn uns auch Eltern in Form von Kuchenspenden oder kleinem 
Arbeitseinsatz in der Schule unterstützen. 
 
Für alle, die am Frankreichaustausch mit Flers teilnehmen, veranstalten wir am 23. Februar um 18:00 Uhr 
einen Elternabend. 
 
Der nächste Elternsprechtag, zu dem wir noch einmal gesondert einladen, findet am 9. März statt.  
 
Auf diesem Wege möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass alle Fünft- bis Neuntklässler am 
Donnerstag, 27. April, am Zukunftstag teilnehmen und bitte rechtzeitig die Bescheinigungen (siehe Internet) 
dazu beim Klassenlehrer/der Klassenlehrerin vorliegen müssen. 
 
Das war es fürs Erste. Ich hoffe, dass alle gut ins zweite Halbjahr gestartet sind. Meinen Kolleginnen und 
Kollegen sowie allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei noch einmal herzlich gedankt für das 
Engagement, das die unterrichtlichen  und außerunterrichtlichen Aktionen möglich gemacht hat. Mögen sich 
die Schülerinnen und Schüler auch so ins Zeug legen, damit wir zum Schuljahresende noch bessere 
Leistungen attestieren können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Nolte, Realschulrektorin 


