Leibniz - Aktuell

Mai 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Schuljahresendspurt hat begonnen. Die Zehntklässler haben die schriftlichen
Abschlussprüfungen gemeistert. Nun geht es hoffentlich mit viel Elan an die Vorbereitung der
mündlichen Prüfungen. In diesem Zusammenhang weise ich nochmals darauf hin, dass
aufgrund der mündlichen Prüfungen der Unterricht am 4. Juni für alle Schülerinnen und
Schüler entfällt.
Seit den letzten Schulnachrichten sind einige Monate ins Land gegangen. Ich möchte euch und
Sie über wesentliche Dinge informieren.
Am 30. Januar fand zum ersten Mal ein Talentschuppen statt. Viele junge Künstler unserer
Schulgemeinschaft haben ihr Können unter Beweis gestellt. Der Chor der benachbarten
Grundschule eröffnete mit einigen Liedern das sehr gelungene Fest. Auch Beiträge von
Lehrkräften und Eltern konnten bestaunt werden. Das SnackEck sorgte für das leibliche Wohl.
Alle Anwesenden sind sich einig: Auch im nächsten Schuljahr soll wieder ein Talentschuppen
stattfinden. Wenn der Musikraum und die Aula im neuen Glanz erstrahlen, soll es wieder
heißen: Bühne auf für junge und jung gebliebene Talente 
Wie in den letzten Schulnachrichten zu lesen war, haben sich die Schülerinnen und Schüler
mehr sportliche Aktivitäten gewünscht. Einige Turniere haben bereits stattgefunden, wie zum
Beispiel Unihockey Jahrgang 6, Fußballturnier Jahrgang 9 und Volleyball Jahrgang 10. Weitere
sportliche Aktivitäten folgen noch.

Der Klarsicht-Parcours, der Mitte Februar im Jahrgang 7 stattgefunden hat, ist erfolgreich
verlaufen. Unsere Schülerinnen und Schüler wurden von den externen Teamer gelobt. Gleiches
gilt für das Kompetenzfeststellungsverfahren des 8. Jahrgangs.
Was die Durchführung des Schülerpraktikums im 9. Jahrgang betrifft, so gibt es sehr viele
positive Rückmeldungen von den Betrieben. Allerdings mussten wir auch in diesem Jahr wieder
feststellen, dass einige Schülerinnen und Schüler sich nicht rechtzeitig um einen Platz
gekümmert haben. Es gibt auch einige wenige, die den Ernst der Lage noch nicht so richtig
erkannt haben und entweder von dem Betrieb vorzeitig entlassen wurden oder selber meinten,
die Arbeit entspräche nicht so ihren Vorstellungen. Die Fachkonferenz Wirtschaft hat für das
kommende Schuljahr aus diesem Grunde kleine Änderungen vorgesehen. Die zukünftigen
Neuntklässler werden rechtzeitig darüber informiert.
Der Elternabend bezüglich der Profilwahl für die Jahrgänge 9 und 10 war relativ gut besucht
und die Wahl ist auch problemlos von statten gegangen. Ich freue mich sehr, dass so viele
Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr zum Infoabend erschienen sind.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im nächsten Schuljahr drei kleine fünfte Klassen
einschulen werden. Offensichtlich hat auch unser Schnuppernachmittag, der am 12. April
stattfand und über den sich viele von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr gefreut haben,
dazu beigetragen. Diejenigen, die unsere Besucher durch die Schule geführt haben, wurden von
den Eltern der zukünftigen Schüler/innen für ihr gutes Verhalten und ihre Kompetenz hoch
gelobt. Ein großes Dankeschön noch einmal dafür .
Danke sagen möchte ich auch der Schülergruppe „Jugend testet“ unter der Leitung von Herrn
Näveke, die erneut einen Preis gewonnen und Ende des Schuljahres nach Berlin fahren wird.
Unsere Schule hat sich kurz vor den Osterferien für das Erasmus + Projekt beworben und in der
letzten Woche eine Zusage für dieses Projekt erhalten. Das ist richtig toll, denn nun können
Lehrkräfte unserer Schule mit anderen Schulen im europäischen Ausland gemeinsame Projekte
starten, die komplett von der Europäischen Union finanziert werden. Vielleicht können wir in
Zukunft auch internationale Projekte als Umweltschule in Europa starten. Das wäre doch sehr
spannend .
Wir haben uns auch für das Projekt „Snake – Stressbewältigungsprogramm für die Jahrgänge
7-9“ beworben. Auf der nächsten Gesamtkonferenz kommt jemand von der Techniker
Krankenkasse und stellt das Programm vor.
Viele unserer Französisch-Schüler/innen sind schon in heller Vorfreude, denn am 17.Juni geht
es wieder auf große Reise zu unserer Partnerschule in Flers. Wir wünschen euch einen
angenehmen Aufenthalt mit vielen neuen Eindrücken.

Zum Abschluss habe ich leider noch eine nicht so schöne Nachricht: Aufgrund von
Erkrankungen von Lehrkräften gibt es Kürzungen, die viele Klassen betreffen. Ein Antrag auf
Vertretungsunterricht wurde umgehend bei der Landesschulbehörde gestellt und nach einer
kurzen Bearbeitungszeit auch genehmigt. Allerdings gibt es keine für uns passenden Lehrkräfte
mehr auf dem Markt. Herr Zäsar und ich haben versucht, den Ausfall zu verteilen, damit nicht
einzelne Klassen zu sehr betroffen sind. Die Auflistung der Stunden, die leider entfallen müssen,
entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Förderunterricht Deutsch
Evangelische Religion
GSW
Deutsch
Religion
Verfügungsstunde
Englisch
Werte und Normen
Textil
Deutsch

Jahrgang 5
Jahrgang 5
9a
7a
Jahrgang 9
5c
10 a
Jahrgang 10
6b
10 b

1 Std.
1 Std.

2 Std.

2 Std.

Ich möchte noch einmal an unsere Projektwoche erinnern, die ab Dienstag, 19. Juni stattfinden
wird. Am 21. Juni ist für alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei, da wir unseren
Abschlussjahrgang in der Trinitatiskirche verabschieden. Am Montag, 25. Juni, findet
traditionsgemäß die Präsentation der Ergebnisse der Projektwoche statt. Wir feiern das mit
einem Schulfest, zu dem alle Eltern, Großeltern und Freunde der Schule herzlich eingeladen
sind.
In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr zeigen die Schülerinnen und Schüler, was sie zum
Thema „Rund um unsere Welt“ erarbeitet haben. Natürlich gibt es auch wieder ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für das leibliche Wohl sorgt ebenfalls eine
Projektgruppe.
Und nun wünsche ich allen gutes Gelingen beim Endspurt und große Vorfreude auf die
Sommerferien.

Freundliche Grüße
Sabine Nolte

