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

August 2018

ich begrüße Sie und Euch alle recht herzlich und wünsche viel Erfolg fürs neue
Schuljahr 2018/19! 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 ist Frau Heidrun Oeschger (Bildende Kunst)
wegen des Eintritts in den Ruhestand aus dem akt iven Dienst ausgeschieden.
Frau Oeschger war über 30 Jahre lang am Leibniz-Gymnasium tät ig und hat
zahlreiche Schülergenerat ionen erfolgreich zum Abitur geführt.
Außerdem war sie in sehr vielen Bereichen außerordentlich engagiert:
Sie war als Mitglied des örtlichen Personalrats tät ig, sie hat in Zusammenarbeit mit der früheren stellvertretenden Schulleiterin Frau Christine Raab
über viele Jahrzehnte das Methoden-, das Kommunikat ions- und das
Teamtraining aktiv mitgestaltet, sie hat zahllose Auftritte der Schülerinnen
und Schüler - sei es beim Musical, beim Theater, beim Darstellenden Spiel, bei
Amtseinführungen und Verabschiedungen - mit handwerklichem Geschick
unterstützt und mit künstlerischen Ideen bereichert. Für den wohlverdienten
Ruhestand wünschen wir ihr alles erdenklich Gute!
Weiterhin mussten wir uns am Ende des letzten Schuljahres – nach
Beendigung ihrer befristeten Verträge – von Frau Kathrin Hananov
(Mathemat ik/Russisch) und von Frau Katharina Rettig (Deutsch/Englisch)
verabschieden. Beide haben das Schulleben sehr bereichert, viele Init iat iven
ergriffen und mit bewundernswertem Einsatz auch größte pädagogische
Herausforderungen erfolgreich gemeistert.
Außerdem endete auch der Einsatz unserer kanadischen Fremdsprachenassistent in Frau Laure Painchaud. Auch ihr danken wir recht herzlich für ihre
Unterstützung des Fachbereichs Französisch.

Schließlich sind am Ende des letzten Schuljahres auch fünf Referendarinnen
und ein Referendar ausgeschieden, und zwar Frau Friederike Ballaire
(Englisch/Sozialkunde), Frau Juliane Brenner (Deutsch/Erdkunde),
Herr Christopher Germayer (Latein/Geschichte), Frau Anne Gräbing
(Sport/Erdkunde), Frau Theresa Henkel (Deutsch/Sozialkunde) und Frau Anna
Pavlov (Englisch/Spanisch). Alle sechs haben ihren Vorbereitungsdienst
erfolgreich abgeschlossen und hoffen auf eine Einstellung. Dafür drücken wir
den jungen, engagierten Lehrkräften die Daumen und wünschen ihnen für ihr
weiteres Berufsleben alles Gute!
Als „Neuzugänge“ dürfen wir – nach Beendigung des Sabbatjahrs – Frau
Silvia Schöffler (Mathemat ik/Französisch) und – nach Beendigung der
Elternzeit – Frau Dorothee Zepp (Deutsch/Erdkunde) wieder an unserer
Schule begrüßen. Außerdem konnten mit folgenden Lehrkräften befristete
Verträge – z.T. Folgeverträge – abgeschlossen werden:
Frau Anne Valette-Ohler (Französisch muttersprachlich), Frau Melanie
Schüler (Mathemat ik/Physik) und Frau Andrea Faßke (Deutsch als
Fremdsprache/Sozialkunde/Geschichte).
Als Rückkehrerin aus dem Ausland (Belgien) wird Frau Irmin Damm (Bildende
Kunst) an unsere Schule versetzt.
Darüber hinaus wird ab Mitte Oktober 2018 bis Ende Mai 2019 der neue
Fremdsprachenassistent Vincent Freire-Oyarzun aus Kanada den Fachbereich
Französisch bereichern.
Den zweiten Teil ihrer Ausbildung, also das Referendariat, werden in den
kommenden 18 Monaten folgende sieben Lehrkräfte an unserer Schule
ableisten:
Frau Claudia Brandt (Biologie/Erdkunde), Frau Christine Datz
(Deutsch/Sozialkunde), Herr Lennard Hoppenheit (Sport/Latein), Frau Katrin
Jaruschowitz (Biologie/Englisch), Frau Nina Rudzinski (Französisch/Spanisch),
Frau Karoline Schäfer (Mathemat ik/Geschichte) und Frau Alicia Wollenweber
(Deutsch/Englisch).
Gemäß der neuen Ausbildungsordnung unterrichten die Referendarinnen und
Referendare von Beginn an zum Teil eigenverantwortlich, also ohne eine
betreuende Lehrkraft. Der Umfang dieses eigenverantwortlichen Unterrichts
variiert zwischen vier und acht Unterrichtsstunden, außerdem ändert er sich
gegebenenfalls auch nach dem ersten Halbjahr. Da dies zu einigen
unvermeidlichen Lehrerwechseln führt, bitte ich um Ihr und Euer Verständnis.
Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start!

Unterrichtsversorgung
Aufgrund der Personalsituat ion und der Rahmenbedingungen wird die
Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr insgesamt recht gut sein. Der
einstündige Physikunterricht in der Klassenstufe 7 wird im 1. bzw. im 2.
Halbjahr durch ein neu entwickeltes Konzept eines Basisunterrichts in
Informat ik (BIN) ersetzt. Darüber hinaus kommt es aus stundenplantechnischen und pädagogischen Gründen gelegentlich zu sogenannten
Epochalisierungen. Das bedeutet, dass statt einer Unterrichtsstunde
ganzjährig zwei Unterrichtsstunden halbjährig erteilt werden. Bei diesem
Epochalunterricht ist zu beachten, dass die im ersten bzw. im zweiten Halbjahr
erreichte Note gleichzeit ig die des Jahreszeugnisses ist, also
versetzungsrelevant. In der Sekundarstufe I (Kl. 5-10), die aus 23 Klassen
besteht, werden pro Woche insgesamt 751 Unterrichtsstunden erteilt, in der
Sekundarstufe II (MSS 11 -13) in allen Grund- und Leistungskursen zusammen
574 Unterrichts-stunden.
Abschluss der Umbau- und Renovierungsmaßnahmen
Sowohl am Hauptgebäude als auch an der Turnhalle wurden im Laufe des
letzten Schuljahres umfangreiche Renovierungs- und Umbaumaßnahmen
durchgeführt. Dabei handelte es sich um notwendige Reparaturen, um
energet ische Maßnahmen und die Umsetzung von Brandschutzvorschriften.
Es ist geplant, die Arbeiten am Hauptgebäude Anfang September
abzuschließen. Erfreulicherweise konnten die Reparaturen am Turnhallendach
bereits in den Sommerferien beendet werden, sodass wir ab sofort den
regulären Sportunterricht wieder vor Ort durchführen können.
Meldepflicht von Infektionskrankheiten
Gemäß § 34 Abs. 5 des Infekt ionsschutzgesetzes sind Eltern bzw. Sorgeberecht igte verpflichtet, alle übertragbaren Infektionskrankheiten der Kinder
zu melden. Dazu gehören z.B. Masern, Mumps, Röteln, Ringelröteln,
Windpocken, Diphterie, Cholera, Typhus, Tuberkulose, Scharlach, Keuchhusten, Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektion,
Hepat it is A, Ruhr (bakterielle) und Kopflausbefall. Um die Verbreitung dieser
Krankheiten zu verhindern, benachricht igen Sie bitte bei allen Infektionskrankheiten unbedingt sofort das Sekretariat. Wir werden dann die nach dem
Gesetz vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen.
Diese Verpflichtung zur Meldung von Infekt ionskrankheiten ist unter anderem
wicht ig, um bei unzureichendem Immunitätsschutz im Falle einer Schwangerschaft sofort reagieren zu können.

Großer Erfolg bei „Jugend musiziert“
Vom 17.-24. Mai 2018 fand in Lübeck der 55. Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ statt. Unser Schüler Thomas Förster aus der MSS 12 hat bei diesem
Wettbewerb in der Altersgruppe V in der Wertungskategorie Tuba (solo) den
3. Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Datenschutz am „Leibniz“
Auch an unserer Schule möchten wir die neue Datenschutzgrundverordnung
der EU möglichst umfassend umsetzen. Daher erhalten alle Eltern der
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 sowie alle Oberstufenschülerinnen
und –schüler der MSS 11-13 zu Beginn des Schuljahres ein entsprechendes
Informat ionsschreiben mit einem Rücklaufbogen. Ich bitte Sie um einen
möglichst zügigen Rücklauf über die Klassen- bzw. Stammkursleitungen,
damit wir Ihre Willenserklärungen entsprechend dokument ieren können.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis!
Einladung zum Infoabend „Digitale Medien“
„SMART, ACHTSAM UND RESPEKTVOLL IN DIGITALEN MEDIEN – (WIE)
GEHEN WIR ES AN?!“ – das ist das Thema des Infoabends am Donnerstag,
den 16. August 2018, um 19.30 Uhr. Die Medienpädagogin Eva Borries
möchte dabei folgende Fragen mit uns in den Blick nehmen: Wie kann ein
kompetenter und achtsamer Umgang mit digitalen Medien und miteinander
im Netz aussehen? Wie können wir als Familie einen Umgang finden, der uns
gut tut, und mit dem alle einverstanden sind? Wie können wir als Schule und
als Klasse eine Kultur leben, in der wir digital und analog respektvoll
miteinander umgehen und Ausgrenzung und (Cyber-)Mobbing nicht zulassen?
Wir laden alle Interessierten, vor allem aber die Eltern der 5. Klassen, zu
diesem Infoabend herzlich ein.
Termine
Alle weiteren wicht igen Termine bis zu den Herbstferien – und auch darüber
hinaus – sind wie immer dem Terminkalender auf unserer Homepage zu
entnehmen: www.lg-nw.de
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Eyckmann

