Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

August 2016

ich begrüße Sie und Euch alle recht herzlich und wünsche viel Erfolg fürs neue
Schuljahr 2016/17!
Besonders freue ich mich auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren
Eltern und heiße alle in unserer Schulgemeinschaft willkommen.
Personalia
Am Ende des letzten Schuljahres mussten wir uns - nach Beendigung ihrer
befristeten Verträge - von Frau Stephanie Scheidner (Elternzeit), Frau Monika
Reinhard (Wechsel zur Realschule plus Lambrecht), Frau Theresa Heil
(Planstelle Paderborn) und Herrn Andreas Babelotzky (Planstelle IGS
Rülzheim) verabschieden. Alle haben das Schulleben außerordentlich
bereichert und viele Initiativen ergriffen. Herzlichen Dank dafür!
Außerdem müssen wir aufgrund der Inanspruchnahme der Elternzeit in
diesem Schuljahr bis nach den Weihnachtsferien auf Herrn Stefan Fußer und
bis nach den Osterferien auf Frau Sarah Grieger verzichten. Zur Geburt ihrer
Tochter gratulieren wir herzlich!
Als „Neuzugang“ dürfen wir ab Oktober 2016 – nach Beendigung des
Sabbatjahres – Herrn Markus Schmitz (Sport/Erdkunde) wieder begrüßen.
Außerdem kommt per Versetzung aus Hamburg Herr Johannes Bucher
(Spanisch/evang. Religion) neu zu uns ans „Leibniz“.
Befristete Verträge – z.T. Folgeverträge – konnten mit folgenden Lehrkräften
abgeschlossen werden: Frau Kira Broßette (Englisch/Spanisch), Frau Anne
Valette-Ohler (Französisch muttersprachlich) , Frau Kathrin Hananov
(Mathemat ik/Russisch), Frau Mona Fischer (Sport/Französisch) und Frau
Andrea Faßke (Deutsch als Fremdsprache/Sozialkunde/Geschichte).
Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start!

Unterrichtsversorgung
Aufgrund der Personalsituat ion und der Rahmenbedingungen wird der strukturelle Unterrichtsausfall in diesem Schuljahr eher gering sein. Nur in der 7.
Klassenstufe muss der Unterricht in Physik leider ausfallen, alles andere sind
geringfügige Kürzungen oder Epochalisierungen, die ggf. im 2. Halbjahr ausgeglichen werden können. Denn wir werden uns zwar Ende Januar von zwei
Referendarinnen nach ihrem Examen verabschieden müssen. Dafür werden
uns aber voraussichtlich fünf oder sechs neue Referendare/innen zugewiesen,
die jeweils zwischen vier und acht Stunden eigenverantwortlich unterrichten,
sodass also ein deutlicher „Zugewinn“ an Lehrerwochenstunden zu erwarten
ist, aber auch einige Wechsel von Lehrkräften. Beim sogenannten Epochalunterricht ist zu beachten, dass die im ersten bzw. im zweiten Halbjahr erreichte Note gleichzeitig die des Jahreszeugnisses ist, also versetzungsrelevant.
Raumänderungen
Die wichtigste Raumänderung betrifft die Verlegung des Lehrerzimmers 1 in
den ehemaligen Konferenzraum (neben dem Lehrerzimmer 2). Auf diese
Weise wird ein kompakter Lehrerzimmerbereich entstehen, der an der Glastür
zum Flur beginnt.
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, diesen eher engen Treppenhausbereich in
den beiden großen Pausen nicht aufzusuchen – und dementsprechend alle
Lehrkräfte, hier keine Treffpunkte zu vereinbaren. Denn nur so können „Staus“
und unnöt ige Störungen vermieden werden.
Wichtige Nachrichten an die Lehrkräfte könnt Ihr schriftlich im Sekretariat
abgeben. Darüber hinaus besteht für Schüler/innen und Lehrkräfte die
Möglichkeit, sich – wie bisher – vor dem ehemaligen Lehrerzimmer 1 zu
persönlichen Gesprächen oder zur Weitergabe von Informationsblättern,
Kursarbeiten, Fehlstundenzetteln usw. zu verabreden. Das bisherige
Lehrerzimmer 1 wird zur Mediothek bzw. zum Vorbereitungs- und Arbeitsraum
für Lehrkräfte und die bisherige Mediothek zu einem modernen Smartboardund Laptopraum umgebaut. Außerdem wird der Mehrzweckraum 013, den
bisher die Nachmittagsbetreuung genutzt hat, wieder frei. Denn aufgrund der
hohen Anmeldezahlen sind für eine qualifizierte und sinnvolle Betreuung zwei
nebeneinander liegende Räume erforderlich, und zwar - wegen der Nähe zur
Turnhalle und zum Allwetterplatz - im vierten Obergeschoss.
Ich erhoffe mir von diesen Raumänderungen eine Verbesserung für den
Unterricht und das nachmittägliche Betreuungsangebot sowie für die
Arbeitsbedingungen und die interne Kommunikation der Lehrkräfte.

Freundeskreis: Neuwahl des Vorstandes für 2016-2019
Am 03. Juni 2016 wurde der Vorstand des Freundeskreises des LeibnizGymnasiums e.V. für die kommenden drei Jahre neu gewählt (s. Homepage).
Herzlichen Dank an den neuen Vorstand für die Bereitschaft zur Mitarbeit!










Vorsitzender: Hans-Erich Schurgacz
2. Vorsitzender: Bernhard Foitzik
Schatzmeisterin: Rosemarie Heinke
Schriftführerin: Dr. Isolde Opielka
Verbindungsmann: Adolf Kluth
Medienreferent: Klaus R. Lerch
Kassenprüferinnen: Traude Reif und Gerlinde Woll
Schulleitung: Rudolf Eyckmann
Schulelternbeirat: Dr. Paul Delavier

Benefiz-Konzert am 21.09.2016
Die Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße“ und die
Stadt Neustadt laden zu dieser Veranstaltung am 21.09.2016 mit einem
bunten Musikprogramm ein, das von den Big Bands, Chören und
Musikgruppen der Schulen gestaltet wird. Mit diesem Konzert und weiteren
Aktionen möchte die Bürgerstiftung den finanziellen Rahmen schaffen für
Investitionen in den Schulen, für die die notwendigen Mittel aus öffentlicher
Hand nicht ausreichen. Alle Fachrichtungen, von den Naturwissenschaften bis
zu den musischen Fächern sollen durch die Anschaffung modernster Lehr- und
Lernmittel unterstützt werden. Den Schülerinnen und Schülern sollen damit
optimale Voraussetzungen für eine Ausbildung geboten werden, die den
steigenden Ansprüchen in Studium und Berufswelt Rechnung tragen. Die
Veranstaltungsreihe trägt daher den Titel „Unsere Schulen – unsere Zukunft“!
Ein herzliches Dankeschön an die Bürgerstiftung für dieses Engagement!

Weitere wicht ige Termine
Alle weiteren wichtigen Termine bis zu den Herbstferien – und auch darüber
hinaus – sind unserem Terminkalender zu entnehmen: www.lg-nw.de
Außerdem werden bei klassen- oder stufenspezifischen Terminen jeweils
gesonderte Informat ionsschreiben und schriftliche Einladungen verteilt.

Unser Profil als „Europaschule“
Bekanntlich sind wir im letzten Schuljahr als „Europaschule des Landes
Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet worden. Denn der europäische Gedanke zieht
sich auf mehreren Ebenen durch unser gesamtes Schulleben. Was das genau
bedeutet und wie dies im Einzelnen konkret umgesetzt wird, wird auf unserer
Homepage im Artikel „Unser Profil als ,Europaschule´“ näher erläutert, und
zwar in den Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch.
„Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“
Am Ende des letzten Schuljahres hat sich unsere Schule in einer Selbstverpflichtung mehrheitlich (insgesamt 86 %) darauf geeinigt, aktiv gegen
Rassismus vorzugehen. Denn dies ist die Leitidee der europäischen Jugendinitiative, die das Projekt „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“
bereits Ende der 1980er Jahre ins Leben rief. Initiiert wurde unsere Bewerbung
von der SV, insbesondere von Tatjana Grote und Niklas Kaul. Pate des
Projekts ist der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger.
Herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern, die sich in diesem Bereich
engagiert haben bzw. das Projekt jetzt und in Zukunft unterstützen!
Unser Leibniz: Beste Medienkompetenzschule 2016

Mit der Arbeitstagung im Juni 2016 wurde das dreijährige Programm
„Medienkompetenz macht Schule“ (MmS) des Landes Rheinland-Pfalz für
unsere Schule abgeschlossen. In dieser Zeit erfolgte die Ausstattung unserer
Schule mit neuen Geräten, die das mediale Arbeiten grundlegend verändert
hat. Parallel zu dieser Ausstattung wurde ein Konzept erarbeitet, nach dem
unsere Schule in den Bereichen der medialen Bildung und Erziehung sowie des
Jugendmedienschutzes zukünftig arbeiten will. Für dieses große Engagement
hat das Begleiterteam des Pädagogischen Landesinst itutes Koblenz unsere
Schule unter den Teilnehmern der 7. Runde zur besten „Medienkompetenzschule 2016“ gekürt. Das MmS-Team ist für diese besondere Anerkennung sehr
dankbar und so auch bestärkt, weiter am Ball zu bleiben.
Herzlichen Dank an alle Lehrkräfte, die tatkräftig mitgearbeitet haben!
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Eyckmann

