Leibniz - Aktuell
Dezember 2016
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor wir alle in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen, möchte ich die dritte
Rückmeldung in diesem Schuljahr aus der Schule geben.
Wie in den letzten Schulnachrichten bereits angekündigt, haben wir im Religions- und Werteund Normen-Band geringfügige Änderungen vorgenommen, die aus unserer Sicht gut
angelaufen und auch im Sinne der Schüler/innen sind. Auch die anderen Planänderungen
haben sich problemlos in den Stundenplan eingefügt, was uns natürlich freut.
Unser teaching-assistant aus London, Herr Duncan Grindall, hat sich gut eingelebt und
ich möchte auf diesem Wege noch einmal auf die Möglichkeit des Kommunikationstrainings
auf Englisch hinweisen. Einfacher und besser kann die Vorbereitung auf die mündlichen
Prüfungen außerhalb des regulären Unterrichts nicht durchgeführt werden.
Die Arbeit mit den Geflüchteten ist gut angelaufen. Drei Kolleginnen fördern auf drei
verschiedenen Niveaustufen die Schülerinnen und Schüler jeweils in 5 bis 6 Stunden
parallel zum Klassenunterricht. Wir hoffen sehr, dass die jungen Menschen die deutsche
Sprache schnell erlernen und dann ganz in die Regelklassen wechseln können.
Am Kennenlern-Nachmittag, zu dem die Eltern der Fünftklässler eingeladen waren,
herrschte zwar eine tolle Stimmung, jedoch freuen wir uns sehr darüber, wenn sich noch
mehr Eltern aktiv am Schulleben beteiligen. Das betrifft auch die Mitgliedschaft im
Elternverein der Schule. Dank der Ausschreibung des Wettbewerbs für die
Fünftklässler konnten einige Eltern zusätzlich ins Boot geholt werden. Es wäre aber
wünschenswert, wenn noch mehr Eltern die 15 € Jahresbeitrag zahlen könnten, damit
der Schulverein die vielen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler unterstützen kann.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die das
Projekt „Verein(t) für gute Schule“ mit unserem Schulhund Emma unterstützt
haben.
Einen überragenden Erfolg kann die Leibniz-Realschule aus dem Fachbereich
Wirtschaft vermelden: Maren Küppers aus der 10c gewann das Finale des
bundesweiten NFTE-Existenzgründerwettbewerbes und vertritt Deutschland als einzige
Vertreterin beim weltweiten „global showcase“ in New York. Ihre Firmenidee hatte sie
zuvor ein Jahr lang im NFTE-Kurs der Schule erarbeitet. Noch einmal herzlichen
Glückwunsch! Dieser Erfolg veranlasste sogar Sat.1, zu einem Drehtag in die Schule zu
kommen; der gesendete Beitrag ist auf unserer Homepage verlinkt.
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Ein großer Dank geht an einen Sponsor, der unsere Schule finanziell unterstützt, damit
Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 9 an dem Projekt „Elternschaft lernen“
teilnehmen können. Das Profil Gesundheit und Soziales des 9. Jahrgangs wird sich
mit diesem Thema beschäftigen und einige der Schüler/innen werden Babysimulatoren
bekommen, die vom 11.1. bis 13.1.2017 von den betreffenden Schülern/innen betreut
und versorgt werden müssen. Wir sind alle schon sehr gespannt und werden den
Namen des Sponsoren in den nächsten Schulnachrichten preisgeben.
Ebenfalls für den 9. Jahrgang bieten wir mit einer ausgebildeten Farb- und
Stilberaterin einen Workshop an. Für eine Bewerbung bzw. für ein
Vorstellungsgespräch ist das Outfit sehr wichtig. Wer also Lust hat, kann am Dienstag,
14. Februar, an einem Seminar teilnehmen. Es wird auch eine Fotografin anwesend
sein, die ein Bewerbungsfoto von den Schülern/innen macht. Die anteiligen Kosten für
die Teilnehmer/innen betragen ca. 20 €. Ein Flyer dazu wird Mitte Januar verteilt.
Der 5. Jahrgang darf sich im Januar auf ein gemeinsames Essen mit dem
Klassenlehrer/der Klassenlehrerin in der Mensa der Hauptschule freuen. Termine
werden den Schülern/innen noch mitgeteilt bzw. auf der Homepage eingestellt.
Am 18. Januar wird es laut in unserer Schule, wenn alle Schülerinnen und Schüler des
6. Jahrgangs zum Drumcircle eingeladen sind. Unter fachkundiger, externer Anleitung
werdet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ein einmaliges musikalisches
Trommelerlebnis haben.
Ebenfalls am 18. Januar wird Frau Fagan, die die Theatergruppe im Ganztagsbereich
betreut, mit Schülerinnen und Schülern ins Curanum fahren, um für die Bewohner des
Seniorenheimes kleine Theaterszenen vorzuspielen. Im Allgemeinen ist die Kooperation
mit dem Curanum sehr gut angelaufen. Die Lehrkräfte aus dem Profil GuS berichten,
dass die Schülerinnen und Schüler sehr von der Zusammenarbeit profitieren.
Für alle Französischschüler/innen und einige „ Nicht-Franzosen“ wird es bald
spannend: Am 29. März geht es nach Flers, in unsere Partnerschule. Der Gegenbesuch
ist für den 9. Juni datiert. Herzlichen Dank schon einmal allen Eltern, Schülerinnen und
Schülern und natürlich auch Lehrkräften, die diese tolle Art der Begegnung mit
französischen Jugendlichen möglich machen. Wir wünschen euch viel Spaß und viele
tolle Einblicke in die französische Lebensart.
Für unseren Abschlussjahrgang stehen die letzten Weihnachtsferien vor der Tür. Ich
hoffe, dass ihr so langsam anfangt euch auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten.
Herr Bartschat und ich sind kürzlich durch die Klassen gegangen und haben über die
Prüfungen informiert. Für die Eltern stehen alle wichtigen Informationen auf der
Homepage. Außerdem bieten wir einen Elternabend am 9. Februar an, wenn sich
genügend Eltern dafür interessieren.
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Was die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus betrifft, so hat unser
Schulplaner schon zu einer Verbesserung beigetragen. Wir möchten die Eltern
allerdings dazu aufmuntern noch intensiver Gebrauch von der iServ-Plattform zu
machen. Ab dem 2. Halbjahr werden wir versuchen unsere Papierkosten noch weiter zu
minimieren. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass ihr/ Sie über iServ oder
Homepage noch häufiger die wichtigen Informationen abruft/abrufen.
Wie ich euch und Ihnen in den Schulnachrichten August mitgeteilt habe, arbeiten wir
Kollegen/innen in mehreren Arbeitsgruppen am Thema „Erziehen als Teamaufgabe“.
Auf der Homepage findet ihr/finden Sie erste Ergebnisse zum Thema „Umgang mit
Schulversäumnissen“ sowie „Sauberkeit in der Schule“.
Auch die Schulnachrichten möchte ich in Zukunft digital an euch/Sie verschicken, um
dem Gedanken der Umweltschule Rechnung zu tragen.
Nun wünsche ich uns allen eine besinnliche Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Wir sehen uns am Montag, 9. Januar in alter
Frische wieder.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Nolte
Realschulrektorin
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