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

Juni 2018

für die letzten Wochen des laufenden Schuljahres 2017/18 wünsche ich allen ein
gutes Durchhaltevermögen und natürlich viel Erfolg!

Schulfest unter dem Motto:
„Europa – Schule – Gemeinschaft erleben“
Am vorletzten Schultag, Donnerstag, 21.06.2018, von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
findet unser Schulfest unter dem Motto „Europa – Schule – Gemeinschaft erleben“
statt. Dazu lade ich die ganze „Leibniz-Familie“ recht herzlich ein!
Für die zeitintensiven Planungen und Vorarbeiten danke ich allen Lehrkräften,
insbesondere den Klassen- und Stammkursleiterinnen und -leitern, die in
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Helferinnen und
Helfern aus der Elternschaft bereits jetzt sehr viel geleistet haben!
Ein ganz besonderer Dank geht an das Organisationsteam unter der Leitung von
Christof Miszori!

Poetry Slam
Die SV möchte ein bisschen Schwung in den Schulalltag bringen, insbesondere im
Umgang mit der Lyrik. Daher findet am Mittwoch, 06.06.2018, von 18 bis 20 Uhr
ein Poetry-Slam-Wettbewerb statt. Es werden Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 9-12 des Leibniz-Gymnasiums auftreten. Die Veranstaltung ist für
jeden zugänglich, der Eintritt ist frei.

Abitur 2018
Am 22. März 2018 durfte ich im Rahmen der Abiturfeier allen 87 Schülerinnen
und Schülern, die zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungen zugelassen
waren, zum bestandenen Abitur gratulieren.
Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft wünsche ich den Absolventinnen und
Absolventen für ihre private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute!

Erster Platz beim Landesfinale von Jugend debattiert!
Nachdem Laurenz Rieger und Jacob Jendro bereits Platz 1 und Platz 2 beim
Regionalfinale in Haßloch belegt haben, konnte der Erfolg auch auf Landesebene
fortgesetzt werden.
Nach den Qualifikationsrunden in Mainz zog Laurenz Rieger auch in die
Finaldebatte ein, welche zu dem Thema „Sollen beamtete Lehrer streiken dürfen?“
im Plenarsaal des Mainzer Landtags stattfand. Dort vertrat Laurenz seine Position
äußerst sachkundig und überzeugend, was auch die Jury, bestehend u. a. aus
Hendrik Hering (Landtagspräsident) und Paul Blaschke (Vorsitzender Richter am
Landgericht), positiv würdigte und ihm den ersten Platz zusprach.
Somit ist Laurenz Rieger nun der beste Teilnehmer des Wettbewerbs „Jugend
debattiert“ 2018 in Rheinland-Pfalz.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an Jacob Jendro und Denise Funk für ihr
Engagement innerhalb des Wettbewerbs. (GLS)

Verleihung des Ordens „Chevalier de l’ordre des Palmes académiques“
an Corine Breton-Schaaf
In einer feierlichen Stunde in der kleinen Aula des Leibniz-Gymnasiums wurde
Corine Breton-Schaaf am Freitag, 25. Mai 2018, vom französischen Ministerium
die Auszeichnung „Chevalier de l’ordre des Palmes académiques“ für ihre
großen Verdienste für die französische Sprache und Kultur verliehen.
Napoléon Bonaparte hat diesen nationalen Verdienstorden im Jahr 1808
geschaffen, nur die Ernennung zum Mitglied der Ehrenlegion (Légion d’honneur)
ist älter (1804). Die Nominierungen werden jedes Jahr am 1. Januar und 14. Juli per
Erlass des französischen Ministers für Bildung und Schulwesen bekanntgegeben.
Eingeladen waren knapp einhundertfünfzig Gäste, darunter auch Marc Weigel,
Oberbürgermeister der Stadt Neustadt. Sie bekamen neben drei offiziellen Reden
ein sehr buntes Rahmenprogramm geboten.
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums Rudolf
Eyckmann und Schulleitungsmitglied Christof Miszori sangen, unter
Gitarrenbegleitung von Markus Schmitz, Nele Deeters (MSS 11) und die beiden
Musiklehrerinnen Ann-Kristin Gelder und Imke Deeters den Hit „Je veux“ von
ZAZ.
Andrea Chapat, Französischlehrerin an der Realschule Plus in Neustadt und
ebenfalls Mitglied des Ritterordens der „Palmes Académiques“ war die große Ehre
vorbehalten, für Corine Breton-Schaaf die Laudatio zu halten und ihr die Medaille
zu überreichen, die aus einem veilchenfarbigen Band und einem Medaillon
besteht.

Nach einem musikalischen Zwischenspiel durch Felix Eckel am Klavier mit
„Arabesques“ von Claude Debussy, blickte die frischgebackene Ordensträgerin
Corine Breton-Schaaf auf ihre vergangenen sechsundzwanzig Jahre in
Deutschland zurück und gab zu verstehen, dass sie ihr Wirken für die französische
Kultur mit dem gleichen Eifer fortführen wolle und noch sehr viele Ideen und
Projekte vor sich habe.
In einer lebendigen und sehr berührenden Vorstellung zeigten dann die
Schülerinnen und Schüler des Französisch-Leistungskurses der MSS 11 ihren
Beitrag „P comme Poésie“, mit dem sie Anfang Mai in Mâcon beim Poesiefestival
„Poésie dans ma ville“ aufgetreten waren.
In der Schlussrede betonte Christof Miszori, dass Corine Breton-Schaaf nicht nur
zu den Persönlichkeiten des Leibniz, sondern vielmehr zu den Gesichtern der Stadt
Neustadt gehöre und sich sehr hoher Wertschätzung in der Schulgemeinschaft
und bei ihren Mitmenschen erfreue.
Den Schlusspunkt setzte der Unterstufenchor, dirigiert von Karin Commer und
gesanglich und musikalisch unterstützt von zahlreichen Kolleginnen und Kollegen,
mit dem französischen Chanson „Aux Champs-Elysées“. (MSZ)

Toller Erfolg beim Bundesfremdsprachenwettbewerb 2018
Gleich bei ihrer ersten Teilnahme am Bundesfremdsprachenwettbewerb 2018
konnte Rosa Leibrock (9d) einen großen Erfolg für sich verbuchen und einen
hervorragenden zweiten Preis in der Wettbewerbssprache Englisch erzielen.
Bei der Preisverleihung am Freitag, 25. Mai im Hohenstaufen-Gymnasium
Kaiserslautern bekam sie neben ihrer Urkunde auch einen Scheck überreicht.
Für Rosa kam der Erfolg gleich bei ihrer ersten Teilnahme und ausgerechnet in
ihrer zweiten Fremdsprache Englisch sehr überraschend, umso größer war die
Freude bei der Preisüberreichung.
Auch im neuen Schuljahr können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8
– 10 wieder beim Fremdsprachenwettbewerb mitmachen, entweder im Einzeloder im Gruppenwettbewerb.
Am „Leibniz“ betreuen Petra Dannecker (Englisch) und Christof Miszori
(Französisch) den Wettbewerb.
Die Anmeldung dazu erfolgt online unter https://www.bundeswettbewerbfremdsprachen.de/
Anmeldeschluss für die neue Runde ist der 6. Oktober 2018. (MSZ)

Neuanmeldungen für das Schuljahr 2018/19
Für die kommende Klassenstufe 5 gab es erfreulicherweise 110 Anmeldungen.
Wir können daher vier Klassen bilden mit jeweils ca. 27-28 Schülerinnen und
Schülern. Für das geplante Projekt „Ganztagsschule in Angebotsform“ wurden
trotz einer sehr intensiven Informationspolitik und professioneller
Werbemaßnahmen nur 23 Kinder angemeldet. Da die vom Ministerium
festgelegte Mindestzahl aber bei 54 Schülerinnen und Schülern liegt, können wir
leider ab 2018/19 nicht starten. Über das weitere Procedere ist noch keine
Entscheidung getroffen.
Für die künftige Jahrgangsstufe 11 gab es 8 externe Anmeldungen.
Wir freuen uns auf alle neuen Schülerinnen und Schüler und hoffen auf eine
schnelle Eingewöhnung.

Beurlaubungen vom Unterricht nur aus wichtigem Grund!
Hiermit informiere ich – wie alljährlich - über die wichtigsten Regelungen bezüglich
einer Beurlaubung vom Unterricht:
Bei vorhersehbaren Verhinderungen (z.B. OP-Termin, Führerscheinprüfung) muss
grundsätzlich vorher eine Beurlaubung beantragt werden. Es ist also nicht zulässig,
dem Unterricht einfach fernzubleiben. Von einzelnen Unterrichtsstunden beurlaubt die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer, bis zu 3 Unterrichtstagen die Klassenoder Stammkursleitung, ansonsten die Schulleitung.
Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen laut Schulordnung
nur in ganz seltenen Ausnahmefällen ausgesprochen werden! Da ungünstige
Flugtermine schon eher der Regelfall sind, können sie als Begründung nicht
akzeptiert werden.

Termine
Über die Termine, die nur einzelne Klassen oder Klassenstufen betreffen, werden
Sie jeweils rechtzeitig schriftlich informiert.
Alle anderen Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.lg-nw.de.
Besonders hinweisen möchte ich Sie und Euch auf die Theateraufführungen der
DS-Kurse der MSS 12 unter der Leitung von Cornelia Plage und Lena Siener. Sie
finden statt am
Mo, 11.06.2018 und Di, 12.06.2018, jeweils um 19.30 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Eyckmann
Schulleiter

