te, in der Schulgemeinschaft in Form von geeigneten
Projekten mit Leben zu erfüllen.

Leibniz aktuell-Ausgabe Juni 2018
Liebe Schulgemeinschaft des Leibniz-Gymnasiums,
wie gewohnt - kurz vor den Sommerferien – erhalten
Sie die vierte und letzte Ausgabe unseres Informationsbriefs im Schuljahr 2017/18, der überblicksartig
über die wichtigsten Ereignisse in den letzten Wochen
berichtet und einen kleinen Ausblick auf das neue
Schuljahr bietet. Auf unserer Homepage finden Sie wie üblich - ausführlichere Berichte und Fotos. Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Aktuelles
Alles SchiC – endlich!! Unter der Federführung von Frau
Thies und den Fachverantwortlichen hat sich das Kollegium über zwei Jahre intensiv mit der Entwicklung des
neuen schulinternen Curriculums (kurz: SchiC) zur Umsetzung des neuen Rahmenlehrplans für die Klassen 1 10 beschäftigt, nun ist es vollbracht und die aktuelle
Fassung in der Schulkonferenz verabschiedet. Auch die
SV hat dazu im Vorweg noch eine eindrucksvolle und
gewinnbringende Sitzung unter der Leitung von Tereza
Wagner durchgeführt, aus der wichtige Impulse eingeflossen sind. Jetzt sind noch einige Layout-Fragen zu
klären (damit das SchiC auch wirklich schick wird!),
dann wird das Werk auf der Homepage veröffentlicht
werden. Ein Lese-Exemplar steht im Sekretariat bereit!
Damit geht ein langer, intensiver Prozess vorläufig zu
Ende, der viel Kraft und Energie gekostet, aber auch
wertvollen Austausch und Anregungen über Fächergrenzen hinweg gebracht hat. Uns ging es nicht darum,
Papier zu füllen, sondern unsere schulspezifischen Besonderheiten mit den Rahmenplanvorgaben in einen
sinnvollen Kontext zu bringen. Nun beginnt die Erprobung, insofern ist das Thema nicht abgeschlossen, aber
wir bekommen wieder Luft und Zeit, eigenen Schwerpunkten nachzugehen (s. u.).
Zwei wichtige Bewerbungen haben wir dank des engagierten Einsatzes von Fr. Vössing und Herrn Dr. Meinecke auf den Weg gebracht: Die Verlängerung der Auszeichnungen „Schule mit ausgezeichneter Berufsorientierung“ sowie „MINT-freundliche Schule“, die hoffentlich beide in eine Re- Zertifizierung münden werden.
Vielen Dank allen, die daran mitgewirkt haben!
Unter der Initiative von Kira Kandulski aus der SV hat
sich die Schule mit großer Mehrheit für die Teilnahme
am Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ entscheiden – nun gilt es im kommenden Schuljahr, diese Selbstverpflichtung, die es ohnehin sein soll-

Prüfungen
Traditionell ist die Zeit spätestens nach Ostern geprägt
von Prüfungen aller Art. Mittlerweile sind (fast) alle
Prüfungen im MSA und Abitur abgeschlossen, das betrifft immerhin fast 250 Schülerinnen und Schüler: Herzlichen Glückwunsch allen, die ihre Prüfungen erfolgreich
bestanden haben. Für unsere Prüflinge gehen damit
wichtige Veränderungen einher: Die 10. Klassen verlassen die Mittelstufe und damit ihren Klassenverband,
hier steht i. d. R. der Übergang in die Qualifikationsphase an, zahlreiche Schülerinnen und Schüler verbringen
vorher noch ein Schuljahr im Ausland, einige wenige
wechseln die Schule. Für unsere Abiturient*innen endet die Zeit am Leibniz-Gymnasium - für uns noch einmal ein großer Jahrgang bedingt dadurch, dass wir im
Sommer 2011 aufgrund der damaligen Veränderung des
Einschulungsalters für die Grundschule einmalig 6 Klassen aufgenommen haben. Da nach der 10. Klasse aus
diesem Jahrgang 30 Schüler*innen für ein Jahr ins Ausland gegangen und einige auch zurückgetreten sind,
verteilte sich der große Jahrgang nun auf zwei Jahre, so
dass wir auch im aktuellen Durchgang noch einmal eine
große Gruppe von Abiturient*innen haben.
Die Verleihung der Abiturzeugnisse wird am 22.06. um
16 Uhr stattfinden, die 10. Klassen werden am vorletzten Schultag um 16 Uhr in der Aula mit der Ausgabe
der MSA-Zeugnisse aus der Mittelstufenzeit verabschiedet. Zu beiden Veranstaltungen laden wir die
Schulgemeinschaft herzlich ein.
Darüber hinaus legen auch einige unserer Referendar*innen ihre 2. Staatsexamensprüfung ab. Wir gratulieren Frau Bieniek und Frau Bier, die bereits ihre
Prüfung erfolgreich bestanden hat, und drücken Herrn
Weber, Frau Lohmann und Frau Dr. Langenbacher die
Daumen. Gleichzeitig bedanken wir uns für die Unterstützung in den vergangenen 18 Monaten und wünschen viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und einen guten Einstieg an den neuen Wirkungsstätten!
Wir gratulieren auch Herrn Dr. Schlosser, der sich erfolgreich auf die Stelle der Fachleitung Mathematik an
unserer Schule beworben hat – auch eine Art Prüfung! –
und ab dem neuen Schuljahr diese Funktion übernehmen wird.

Personelle Veränderungen am Leibniz-Gymnasium
Am Ende des Schuljahres werden vier Kolleginnen, die
auf unterschiedlichste und sehr wertvolle Weise die
Entwicklung unserer Schule maßgeblich beeinflusst
haben, nach langjähriger Tätigkeit – nicht nur an unserer Schule - in den Ruhestand gehen: Frau Hirt, die als
Lehrerin sowohl an der Reinhardswald-Grundschule als
auch bei uns tätig war und damit eine wichtige Kooperation begründet hat, Frau Waldbrunn, die als Fachverantwortliche den Fachbereich Geographie geleitet und
als neue Sportart Rudern bei uns etabliert hat, Frau Dr.
Schulz, die als Fachbereichsleiterin das gesamte zweite
Aufgabenfeld, also alle gesellschaftswissenschaftlichen
Fächer, koordiniert und u. a. ein neues Wahlpflichtfach,
nämlich Mensch in Gesellschaft und Geschichte mit
aufgebaut hat, und Fr. Radecker-Laute, die zunächst für
den Fachbereich Informatik verantwortlich war, diesen
in der Entstehungsphase maßgeblich geprägt und später den Fachbereich Mathematik übernommen hat. Sie
alle haben die Schule wesentlich mit voran gebracht;
wir werden ihre verlässliche und kompetente Arbeit im
Kollegium vermissen – da hilft auch nicht, dass wir das
Thema „Wissenstransfer“ im vergangenen Jahr stärker
in den Blick genommen haben. Ein großes Dankeschön
und alles Gute für die neue Lebensphase!
Frau Gruhl, Frau Kuhnert und Herr Treige werden ins
Sabbatjahr gehen, Frau Natzmer in die Elternzeit. Mittel- und Oberstufenkoordination werden dann von einem „Päko-Team“ übernommen: Frau Bachmann und
Frau Thies haben sich im laufenden Schuljahr bereits
eingearbeitet – auch dafür ein ganz besonderes Dankeschön, Herr Schitkowsky bringt entsprechende Erfahrungen aus seiner vorherigen Tätigkeit mit! Die Zuständigkeiten innerhalb des umfangreichen Aufgabenbereiches werden wir zu Beginn des Schuljahres vorstellen.
Frau Dr. Deutsch wird von Herrn Treige den Aufgabenbereich Evaluationsberatung, Herr Hain den Bereich
Sicherheitsbeauftragung übernehmen.
Frau Jänicke wird aus dem Sabbatjahr zurückkehren,
aus der Elternzeit zurück begrüßen wir Herrn Schreger
und Frau Helferich.
Etwa zu den Herbstferien werden Frau Henning, Frau
Baumann und Frau Seo in den Mutterschutz gehen und
Frau Fuchs Ende November.
Neu im Kollegium begrüßen wir nach den Ferien Herrn
Daub (Ma, Phy), Frau Krenkler (Sport, Ge, Ethik) und
Frau Balk (Musik, Deutsch). Wir freuen uns auf die Unterstützung und wünschen allen, die neue Aufgaben

übernehmen – an welchem Ort auch immer -, viel Erfolg
dabei!
Nach jetzigem Planungsstand werden wir auch im
kommenden Schuljahr personell gut ausgestattet sein
und das mit ausschließlich qualifiziertem Personal, um
auf Bedenken aus der Elternschaft einzugehen, die aufgrund aktueller Zeitungsberichte zum Thema Lehrkräftemangel und Werbekampagnen („Unterrichten statt
Kellnern“) um die Unterrichtsqualität bangen. Naturgemäß sind einige Klassen und Fächer mehr, andere
weniger von kurzfristig notwendigen personellen Veränderungen betroffen. Wir haben den Anspruch hoher
Transparenz, dem wir aber im hektischen Alltagsgeschäft nicht immer gerecht werden können. Bitte fragen
Sie daher stets bei den Klassenleitungen oder den Stufenkoordinator*innen nach, wenn Unklarheiten diesbezüglich auftreten. Wir sind über Hinweise dankbar und
versuchen diese entsprechend zu berücksichtigen.
Baumaßnahmen
Kurz nach den Osterferien wurde die neue Musikanlage
in der Cafeteria und in der Aula eingeweiht. Wir freuen
uns über ein wirklich hochwertiges Klangerlebnis. Eine
Lichtanlage für Theateraufführungen bleibt in Planung.
Bis zu den Sommerferien stehen noch kleinere Sanierungsarbeiten an. Wir haben zusätzlich bewilligt bekommen, in weiteren Räumen die Fußböden aufzuarbeiten. Während der Reisewoche wird Raum S03 aufgearbeitet, mindestens zwei weitere Räume folgen in den
Sommerferien. In S05 werden endlich die Putzschäden
beseitigt und der Raum bekommt einen neuen Anstrich.
Um für Aufführungen und Veranstaltungen noch attraktiver zu werden, werden in der kommenden Woche
lichtdichte Verdunklungen in Raum S22 angebracht. In
den anstehenden Theateraufführungen können Sie sich
gern davon überzeugen, wie weit wir bisher mit der
Umgestaltung des zweiten Mehrzweckraumes gekommen sind.
Leider warten wir noch immer darauf, dass der Übergang über die Schleiermacherstraße – ein Abiturprojekt
aus dem Jahr 2015 – gebaut und die versprochenen 100
Fahrradparkplätze gebaut werden, auch über Sanierungsvorhaben in der Schule haben wir noch keine konkreten Aussagen.
Wenn Sie sich aber an Verschönerungsarbeiten während der Beautydays beteiligen möchten, wenden Sie
sich bitte an die GEV, die SV oder direkt an die LeibnizSchule.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte der verschiedenen
Gremien und Gruppen
Zum zweiten Mal hat die Schulentwicklungs-Gruppe
gemeinsam mit der Erweiterten Schulleitung, den Stufenkoordinatorinnen und einigen Fachverantwortlichen eine 1,5-tägige Klausurtagung am Seddiner See
durchgeführt, um außerhalb des 90-Minuten-Taktes das
neue Schuljahr organisatorisch und z. T. auch inhaltlich
vorzubereiten. Die Präsenztage wurden geplant, Terminpläne für das neue, in seinem Ablauf stark veränderte Schuljahr (Semesterwechsel Q3/4 bereits Ende November, erste Abiturprüfungen vor den Osterferien
2019 und früher Sommerferienbeginn) - wurden erstellt und aufeinander abgestimmt, letzte Schritte zur
Etablierung einer Feedback – Kultur festgelegt, die
ersten Erfahrungen mit Lernentwicklungsgesprächen in
einer 7. Klasse ausgewertet (s. u.), eine veränderte
Struktur des Teilungsunterrichts diskutiert, ein Zeitplan
zur Weiterentwicklung der 10. Klassen erstellt und vor
allem das große Thema Digitalisierung auf den Weg
gebracht, das uns in den nächsten Jahren vorrangig
beschäftigen wird. Zum einen erfordert der neue Rahmenlehrplan einen veränderten Umgang mit Medien,
zum anderen arbeiten wir (vertreten durch Herrn Markus Müller, Frau Kaltenbacher, Herrn Schröter und
Herrn Dr. Meinecke) in dem länderübergreifenden
„Netzwerk Ganztägig bilden – Lernen im digitalen Alltag
(AT)“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit.
Wie bereits in den letzten Ausgaben des Leibniz aktuell
berichtet, wollen wir das kollaborative Lernen am Leibniz-Gymnasium voran bringen. Eine spannende Diskussion ergab die Überlegung, wie wohl unsere Schule im
Hinblick auf Digitalisierung in 5 Jahren aussehen wird –
wird es überhaupt noch Handschrift geben? Wo liegen
Chancen, wo Gefahren der Digitalisierung? Dazu soll der
Diskurs im Rahmen eines Studientags im neuen Schuljahr auf die gesamte Schulgemeinschaft erweitert werden.
Schulsozialarbeit (Herr Oetken*, Frau Tlach, Frau Loster)
Am vergangenen Freitag und Samstag wurden die neuen „SV-Coaches“ ausgebildet. Nachdem mit den amtierenden SV-Coaches neue Bewerber*innen ausgewählt
wurden, traf sich die Gruppe am Freitagabend mit den
Kolleg*innen des sozialpädagogischen Bereiches in der
Schule. Neben Seminarinhalten wie Projektarbeit und
Fördermöglichkeiten, Klassensprecher- und Schulsprecher*innen Wahlen, Mitwirkung und Schulgesetz sowie
dem Gremiendschungel kam beim gemeinsamen Grillen

und Spielen (und der Übernachtung in der Schule) die
Gruppenfindung und der Spaß nicht zu kurz.
Drugbuster (Suchtprophylaxe)
Zum Ende des Schuljahres führen die Drugbusters ihre
Workshops zum Thema Cannabis in den achten Klassen
durch. Damit hat sich diese Gruppe von Schüler*innen
über das Schuljahr verteilt in den siebten und achten
Klassen für eine rauch- und alkoholfreie Schule engagiert. Die Planung für das kommende Schuljahr laufen
bereits, interessierte Schüler*innen können sich gern im
sozialpädagogischen Bereich bewerben.“
Schüler*innen-Vertretung (Frau Seo)*
Die SV hat sich über die eigene Projektarbeit hinaus im
April auf dem "SchiC'en Markt" mit dem Schulinternen
Curriculum beschäftigt. An fachbezogenen Marktständen stellten Lehrkräfte das Arbeitsprodukt der Fachbereiche vor und die SV nutzte die Möglichkeit mit weiteren Ideen und Fragen in den Austausch zu treten. Zahlreiche Projekte sind in der Realisierungsphase und werben in den Gremien um Unterstützung: Die AG Schule
ohne Rassismus sammelt die nötigen Unterschriften,
"aula" ("ausdiskutieren und live abstimmen") wurde
zuletzt in der Schulkonferenz vorgestellt und diskutiert.
Ein Schulball befindet sich in Planung und auch für Bienen wünscht sich die SV einen Platz am Leibniz, wofür
sie demnächst Imkerseminare besuchen möchten. Zum
Ende des Schuljahres wird die SV im Rahmen der Beauty
Days aktiv und hat dafür Ideen gesammelt, wie die Erneuerung der Litfaßsäulen und Mülltonnen. Auch die
lang ersehnte "Wall of fame" soll in Angriff genommen
werden.
Bitte unbedingt vormerken: Die SV-Fahrt findet vom 5.
– 7. Oktober on Kooperation mit „Mehr als Lernen“
statt. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie können
wir unsere Projektarbeit sinnvoll ins neue Schuljahr weitergeben? Wie können wir unsere Zusammenarbeit mit
den anderen schulinternen Gremien ausbauen? Welche
Ziele will die SV sich im nächsten Schuljahr setzen?
Als Dankeschön an die engagierte Arbeit der SV, der
Drugbusters und Teamer*innen wird es am 20.06. einen
gemeinsamem Ausflug der drei Gruppen an den
Wannsee geben!
Ein kleiner Rück- und Ausblick aus den Fachbereichen
Physik - Leibniz-Woche (Hr. Dr. Schlosser, Herr Treige)*
Die Leibniz-Woche unter dem Motto „Forschen im
Weltall“ bot sich als Anlass einer Kooperation des Fach-

bereichs Physik mit der Stiftung „Planetarium Berlin“.
Unsere Aula beheimatete für eine ganze Woche ein
großes, aufblasbares, mobiles Planetariumszelt. Optisch
glich es einer schwarzen Hüpfburg mit kuppelförmiger
Decke. Innerhalb dieser Woche erhielt jede Klasse und
jeder Physik-Kurs die Möglichkeit, an dem Basiskurs
„Forschen im Weltall“ des Projektes „Intense“ teilzunehmen. Dieser wurde hauptsächlich von Frau Schlesier
oder Herrn Dorman von der Stiftung durchgeführt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Die Rückmeldung der Schülerinnen und Schülern, die es sich für
zirka 45 Minuten im Liegen auf Gummimatten im Zelt
bequem machen konnten, war durchweg positiv und
hat das Interesse an einem Besuch im Großplanetarium
geweckt.
Am 17. Mai fand die Jahrestagung der Leibniz-Sozietät
an unserer Schule statt.
Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Starts des
ersten deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn ins Weltall stand der Tag unter dem Motto „Forschen im Weltraum“.
Neben einem Vortrag von Herrn Dr. Jähn konnten wir
auch Herrn Dr. Thomas Reiter (erster westdeutscher
Astronaut im Weltall) und die Vorsitzende des Vorstandes des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) Frau Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund sowie weitere
Referentinnen und Referenten mit sehr spannenden
Vorträgen (unter anderem: Medizin im Weltraum; geplante Forschungsprojekte der DLR) begrüßen.
Die gesamte Veranstaltung stellte einen Höhepunkt im
Schulalltag dar.
Die anwesenden Schülerinnen und Schüler lauschten
ehrfürchtig den Vorträgen und konnten auf diese Weise
Informationen, Einblicke und Ausblicke zum Thema
Weltraum aus erster Hand erfahren.
Der Leistungskurs Physik unter der Leitung von Herrn
Treige erarbeitete eine Thementafel zur allgemeinen
und speziellen Relativitätstheorie und konnte dadurch
eine Verknüpfung der neuesten Forschungsergebnisse
zum Verständnis des Aufbaus des Universums zum
Schulalltag herstellen.
Zusätzlich gab es eine Ausstellung des Heimatvereins
Sperenberg zum Thema „60 Jahre Raumfahrt“ mit
Schautafeln, Gedenkmünzen und weiteren Informationen.
Unser Dank geht an Herrn Wend für die Bereitstellung
der Exponate.

Informatik (Hr. Dr. Meinecke)*
Am 6. und 7. Juni fand ein spannendes Ereignis für die
Schüler*innen der Informatikkurse der 10. Klassen statt:
der Hackday. Zusammen mit „Wissenschaft im Dialog“
veranstalteten wir das erste Mal einen Hackday im
Rahmen des Projektes „Make your school“. Bei diesem
wurde nicht das Schulnetz gehackt, auch andere illegale
Hacks gab es nicht. Vielmehr ging es darum, dass Schüler*innen Probleme an der Schule orten und versuchen,
für diese eine technische Lösung zu finden. Innerhalb
von zwei Tagen sollte ein erster Prototyp für die Lösung
gebaut, programmiert – kurzum gehackt – werden.
Sechs spannende Projekte nahmen sich die Schüler*innen vor: ein TemperaturÜberwachungssystem für
die Räume (Stichwort: hitzefrei), ein Fahrrad-StellplatzAlarm-System, die Wann-kommt-der-Bus-Anzeige, ein
Schreibwaren-Automaten (nie wieder ohne Bleistift im
Unterricht), eine App für die Cafeteria und schließlich
Hula-Palou, ein musikalischer Empfang in der Schule für
die ultimative gute Laune. Natürlich konnten nach zwei
Tagen mit technischen Zeichnungen, Sägen, Leimen und
Bohren in der Holzwerkstatt und Programmieren und
Löten in den Informatikräumen nur erste Prototypen
gebaut werden, doch diese funktionierten bei der Abschlusspräsentation in der Aula überzeugend. Für diese
Premiere stellte uns „Wissenschaft im Dialog“ in umfangreicher Weise Material und Unterstützung zur Verfügung. Vier Student*innen von Universitäten Berlins
und Potsdams koordinierten als Mentor*innen die Tage
koordinieren und unterstützten unsere Schüler*innen ei
der Problemlösung. Zwei Mitarbeiterinnen von „Wissenschaft im Dialog“ standen organisatorisch hilfreich
zur Verfügung. Eine Wissenschaftlerin der TU Braunschweig begleitete den Hackday. Vom Kollegium waren
Tilo Bello (für alles Handwerkliche), Markus Müller (für
Software und IT) und Ingmar Meinecke (für die Gesam-

torganisation) dabei. Jan (10b), Cihan, Shium und Clemens (alle 10d) unterstützten die Organisatoren, dokumentierten die Tage fotografisch und posteten auf
dem Instagram-Kanal der Schule. Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag von Stefan Ullrich, Sprecher der
Gesellschaft für Informatik und Mitglied des Weizenbaum-Instituts, zu Beginn des zweiten Tages. Er kam mit
den Schüler*innen in ein kurzes, aber sehr kluges Gespräch über die gesellschaftlichen Folgen und Herausforderungen der Informatik. Die Hackdays waren ein
echter Höhepunkt des Schuljahres. Wir freuen uns
schon, auch im nächsten Jahr sagen zu können: Hack
your school – make your school!

Musik (Frau Vogeley)*
Die Vorbereitungen für die Sommerkonzerte am 11.
und 12. Juni laufen auf Hochtouren. Beide Konzerte
beginnen um 18: 00 Uhr in der Aula. Insgesamt werden
gut 50% der unserer Schülerinnen und Schüler in 10
Ensembles auf der Bühne musizieren. Am Montag treten die Chorklasse 8, Bläserklassen 7, 9 und 11 sowie
der Schulchor auf. Am Dienstag wird das Programm von
der Chorklasse 7, den Bläserklassen 8 und 10, dem
Kammerorchester sowie der Band gestaltet. Die Mitwirkenden freuen sich über zahlreiche Besucher, die zum
Zuhören kommen. Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch,
den 20. Mai nahm die Bläserklasse 8 mit 17 weiteren
Bläserklassen anderer Berliner Schulen am 9. Berliner
Bläserklassenfestival in der Sporthalle Schöneberg. Das
Kammerorchester gab der Veranstaltung der LeibnizSozietät am 17. Mai einen feierlichen Rahmen.
Um die Auftritte gewährleisten zu können, wurde ein
Kammermusiktag durchgeführt, am 5. Juni findet der
Chortag als konzertierte Probenaktion statt.
Allen Ensembles gutes Gelingen!
Französisch (Frau Giese)*
Wir wurden mehrfach angesprochen, warum in diesem
Schuljahr kein Schüleraustausch mit Frankreich stattfindet. Dies hatte folgende Gründe: Der Kollege der
belgischen Partnerschule in Liège ist in Elternzeit und
die französischen Kollegen und Kolleginnen von unserer
langjährigen Partnerschule in Rennes /Bretagne gehen
in Rente. Für das nächste Schuljahr ist aber wieder ein
Austausch geplant und zwar mit dem Lycée Docteur
Lacroix in Narbonne. Teilnehmen können ca. 25 Schüler
und Schülerinnen aus Klasse 9 und Klasse 10, sowie aus
dem 1. Semester der Oberstufe (Q1). Wer jetzt schon
weiß, dass er Lust hat daran teilzunehmen, kann seine
Bewerbung gerne schon abgeben (bitte mit Name, Klasse und Motivation an die Französischlehrer). Weitere
Ankündigungen wird es dann nach den Sommerferien
dazu geben. Auch für die kommende Klasse 8a musste
eine neue Partnerschule gefunden werden, für die
Schüler und Schülerinnen ist als Klassenfahrt ein Schüleraustausch mit dem Collège Vendôme in Lyon angedacht.
Wir gratulieren der Abiturientin Lara Niemsch ganz
herzlich zur Erlangung des Exellenzlabels für Mehrsprachigkeit CertiLingua! Voraussetzungen für die Bewerbung sind die Fortführung zweier moderner Fremdsprachen und des bilingualen Unterrichts in der Oberstufe,
sowie die Dokumentation eines interkulturellen Begegnungsprojektes. Ganz herzlichen Glückwunsch, Lara!

Kunst (Fr. Hemmrich)*
Die Kunst-Leistungskurse von Frau Gruhl und Frau
Hemmrich stellen vom 12.-15.6. ihre in den letzten beiden Jahren entstandenen Arbeiten aus. Es werden Arbeiten aus den vergangenen Semestern gezeigt: Fotografien, Präsentationsmappen, Malerei, Skizzenbücher
und einiges mehr. Wie jedes Jahr gibt es auch eine
Vernissage, diesmal am 12.6.2018 um 17h. Alle Kolleg*innen mit ihren Klassen und Kursen sind herzlich
eingeladen.
Inzwischen ist diese Werkschau in den Atelierhöfen der
Schleiermacherstraße 31-37 fester Bestandteil und feierlicher Abschluss der Abiturient*innen geworden. Der
Ausstellungsort liegt in der Nähe der Schule, aber eben
doch nicht direkt dort, was den besonderen Reiz dieser
Veranstaltung ausmacht. Dies bietet eine gute Ergänzung zu dem Kunst-Leistungskurs von Herrn E. Müller,
dessen Schüler*innen ihre Arbeiten bereits vor den
Osterferien im Foyer unserer Schule präsentiert hatten.
Sport (Frau Bachmann)*
Am 14.4. fand im Reiterstadion das Finale des Vattenfall Crosslaufs statt. 15 unserer Schülerinnen und Schüler hatten sich im letzten Herbst hierfür qualifiziert.
Romy aus der 9d hat den 3. Platz belegt, Lucia aus der
9a wurde Sechste und Frida aus der 7c hat den 8. Platz
belegt. Herzlichen Glückwunsch!
In diesem Jahr haben wir wieder gemeinsam mit dem
Verein Eintracht Südring e.V. einen sportlichen Schnuppertag für den 7. Jahrgang veranstaltet. Die Schüler/innen konnten in jeweils 2 Sportarten das Vereinstraining kennenlernen. Zur Wahl standen die Sportarten
Fußball, Volleyball, Tischtennis und Badminton.
Ein Sportfest, die Bundesjugendspiele, veranstalten wir
in diesem Schuljahr nicht. Dies liegt daran, dass wir den
Rhythmus aufgrund der frühen Sommerferien in den
kommenden Jahren verändern. Das diesjährige Sportfest findet deshalb erst am 20.9. statt.
Unser letztes sportliches Highlight in diesem Schuljahr
steht vor der Tür: „The Challenge 2018“. Am 2.7. spielen die Jahrgänge 7, 9 und Q2 in den Sportarten Basketball, Fußball, Unihockey und Ultimate Frisbee um die
begehrten Preise. Am 3.7. spielen die Jahrgänge 8, 10
und Q2. Holt euch die Anmeldeformulare im Sekretariat
ab und meldet euch an. Jedes Team benötigt 4 Mädchen/Frauen und 4 Jungen/Männer, mitspielen können
Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Sozialarbeiter*innen, AG-Leiter*innen, alle Teams können auch
klassenübergreifend gebildet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 10€ pro Team.

Der Fachbereich Sport wünscht allen schon jetzt schöne
und sportliche Ferien!
Hier noch einige Termine zum Vormerken:
12.9. Staffeltag (Vorentscheid im Bezirk)
15.9. Mini-Marathon
15.10. Vattenfall Crosslauf
Studien- und Berufsorientierung (Fr. Vössing)*
Die 8. Klassen haben erfolgreich am Girls‘- und Boys‘
Day teilgenommen. Die SchülerInnen konnten an diesem Tag sog. „Frauenberufe“ und „Männerberufe“ in
unterschiedlichen Berufsfeldern kennenlernen. Dank
zahlreicher Angebote vieler Unternehmen u.a. in Berlin
bleibt den SchülerInnen sicherlich ein interessanter und
informativer Projekttag in Erinnerung.
Anlässlich des Girls’Day wurden 14 Mädchen unserer
Schule vom Bundesministerium für Landwirtschaft
eingeladen. Die Schülerinnen der 9d führten Interviews
mit den Mitarbeiterinnen über Möglichkeiten in der
Berufs- und Studienwahl. Zudem haben die Schülerinnen viel über Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz
erfahren. Zusätzlich gab es ein gemeinsames Mittagessen mit der Ministerin und ein Foto zum Abschluss.
Zum zweiten Mal hat am Freitag vor Pfingsten das
Alumni-Treffen mit ehemaligen LehrerInnen und SchülerInnen stattgefunden. Neben vielen ehemaligen LehrerInnen sind zahlreiche SchülerInnen (ca. 100) gekommen; alle freuten sich in netter Atmosphäre über ein
Wiedersehen - auch schon das nächste Treffen im Jahr
2019 wird von ehemaligen SchülerInnen als fester Termin eingeplant.
Da kommt noch was – zusätzlich zu den im Text bereits
genannten Terminen
Die Ateliers der 7. Klassen zeigen ihre Ergebnisse am
19. Juni, Beginn ist um 17 Uhr in der Aula.
Auch die Theatergruppen präsentieren noch ihre Ergebnisse:
Am 20. und 21. Juni um 19 Uhr 30 führt der Grundkurs
Darstellendes Spiel von Fr. Richter das Stück mit dem
vielversprechenden Titel „Verheiratet mit einer Leiche“
auf, am 22.06. zeigen außerdem die AGs der 10. Klassen
den 9. Klassen ihre Ergebnisse.
Ateliers
Rebound (Herr Bello)*
Im Schuljahr 2017/18 wurde erstmalig das SuchtPräventionsmodul Rebound in den 9. Klassen durchgeführt. Innerhalb einer Woche wurden eigene Stärken
und Schwächen eruiert, Suchtmittel genauer unter die
Lupe genommen, Diskussionen zu risikoarmem Verhal-

ten geführt und eigene soziale Verhaltensmuster reflektiert. Im Zentrum stand dabei immer die Arbeit an FilmFallbeispielen und so wurden als Projektabschlussarbeiten ebenfalls Filme von Schüler*innen angefertigt. Dabei wurden verschiedenste Themen zur Lebenskompetenz kreativ und abwechslungsreich bearbeitet und im
Anschluss präsentiert und evaluiert.

Lorenz, Daina Gent, Beate Hohls und Steffen
Schüßler von der Ferdinand-Freiligrath-Schule, Angelika
Jahnz-Heberlein, Detlef Hain, Erik Schröter, Germar
Kriesing, Eckart Müller vom Leibniz. Nadja Natzmer war
als Teamerin fürsorglich dabei, die in Erwartung Ihres
Nachwuchses dieses Jahr nicht selber mitspielen
konnte.

Lernentwicklungsgespräche (Herr Kriesing)*
In diesem Schuljahr hat die 7c im zweiten Schulhalbjahr
anstatt eines Elternsprechtages sogenannte Lernentwicklungsgespräche durchgeführt. Die Idee, diesen Pilotversuch durchzuführen, stammt aus der Überlegung,
dass wir alle Schüler*innen einer Klasse einbeziehen
und mit „Reden über das Lernen“ den Schüler / die
Schülerin mehr in den Mittelpunkt stellen wollten.
Dabei haben die Schüler*innen im Vorfeld Material
(Arbeiten, Projekte, Arbeitsblätter) aus verschiedenen
Fächern gesammelt und unter Anleitung strukturiert,
um dieses dann in einem ca. 30-minütigen Gespräch
ihren Eltern bzw. einem/einer betreuenden Lehrer*in
vorzustellen. Es ging dabei sowohl um einzelne Fächer
als auch um fachübergreifende Kompetenzen (z.B. Welche Gemeinsamkeiten haben meine schriftlichen Leistungen in verschiedenen Fächern?). Die jeweiligen
Schüler*innen leiteten diese Gespräche sehr kompetent
und eindrucksvoll und es entstand eine sehr konstruktive Atmosphäre, die genutzt wurde, um weitere Ziele /
Vorhaben für die folgenden Schulwochen und -monate
zu vereinbaren.
Eine erste vorläufige Evaluation von Schüler*innen- und
Lehrer*innenseite kam zu einem positiven Ergebnis, so
dass wir diese Form der Reflektion über Lernen an unserer Schule weiter testen und ausbauen wollen.

Die mit *) gekennzeichneten Beiträge sind von den in
Klammern genannten Kolleginnen und Kollegen verfasst
worden.

Lehrer*innen-Volleyball (Herr Eckart Müller)*
Vor
allem
neue
Freunde
gewonnen
Beim diesjährigen 19. Bezirks-Volleyball-Turnier der
Lehrer*innen (in der Manfred von Witzleben Sonderschule)
standen
für
unser
Leibniz-Team
vor dem Hin und Her der Bälle noch das Hin und Her der
Teilnehmer*innen.
Aber nachdem es zuerst so aussah, als wären wir zu
wenige Spieler*innen, fusionierte uns die Turnierleitung
überraschenderweise mit den Kolleg*innen aus der
Ferdinand-Freiligrath-Schule, weil aus Versehen 19 statt
18 Teams am Start waren. In dieser sehr angenehmen
Konstellation lernten wir die Schul-Nachbar*innen besser kennen, spielten meist erfolgreich und erreichten
nach Platz acht schließlich das ausführliche Büffet. Für
das gemeinsame Team spielten: Susanne Loyen, Marion

… und ein paar Impressionen des „Markts der Möglichkeiten“, ein neues Format, in dem Eltern Oberstufenschüler*innen über ihre Berufe und Berufsbiographien
Rede und Antwort stehen.

Ein großes Dankeschön allen, die sich im aktuellen
Schuljahr im Unterricht und darüber hinaus für das
Leibniz-Gymnasium engagiert haben und so zu einem
angenehmen und konstruktiven Schulklima beitragen,
das von Kolleg*innen, Schulsozialarbeit, Schüler*innen, Eltern, Sekretariat und Hausmeister gemeinsam getragen und gestaltet wird.

Am 15.08. beginnen die sog. drei Präsenztage im
Kollegium. Es finden u. a. Fachkonferenzen und Pädagogische Konferenzen der 8. und 10. Klassen
statt. Dazu sind auch die Eltern- und Schülervertreter*innen herzlich eingeladen. Die Einladungen erfolgen über die Fachverantwortlichen bzw. Klassenleitungen.
Erster Schultag ist der 20. August 2018 um 8 Uhr:

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Förderverein: Zahlreiche dieser Projekte konnten nur durch
die Unterstützung des Fördervereins umgesetzt werden, der sich ebenfalls stets über weitere Mitglieder
und Unterstützung jeglicher Art– Anträge finden Sie
auf unserer Homepage.
Wenn Sie / Ihr beim Lesen neugierig geworden sind/
seid und gern mehr über die eine oder andere Gruppe
erfahren möchten / möchtet, so schicken Sie einfach
eine Mail an Leibniz-Oberschule@t-online.de.
Außerdem werden zu Beginn des neuen Schuljahres
alle Gremien neu gewählt, auch die Schulkonferenz!
Eine gute Gelegenheit, sich in die Schulentwicklung
aktiv einzubringen.
Wichtige Termine im Überblick
Viele Termine sind bereits im Text erwähnt, noch zu
beachten sind folgende:
25. Kalenderwoche Rückgabe aller Bücher bei den
Fachlehrkräften (Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie
uns Ihre Kinder und tragen mit Sorge, dass alle Bücher in diesen Tagen zu uns zurückkommen.)
19.06., 19 Uhr – letzte GEV
22.06., Abiturabschlusskonferenz - 14 Uhr
25.-29.06. Reisewoche für die Jahrgänge 8, 10 und
Q2; die 7. Klassen haben eine GeographieGeschichts-Projektwoche und die 9. Klassen Module zur Berufs- und Studienorientierung (s. o.).
28.06., 15 Uhr 30 – letzte Sitzung des Krisenteams
02.07., 18 Uhr 30 – letzte Schulkonferenz

Die Klassen der Mittelstufe beginnen mit einer Klassenlehrer*innenstunde, das 3. Semester der Oberstufe
trifft sich ebenfalls um 8 Uhr mit den Tutor*innen, der
Jahrgang Q1, also alle, die neu in die Oberstufe kommen, treffen sich um 8 Uhr in der Aula. Danach beginnt
für alle der reguläre Unterricht.
Die Einschulungsfeier findet am 20. August 2018 um 13
Uhr statt. Wir freuen uns auf vier neue siebte Klassen.
23. 08. - Elternabende der Klassen 8 und 10
28. 08. - Elternabende der Klassen 7 und 9
Die Klassen 7 und 10 beginnen mit einer gemeinsamen Veranstaltung in der Aula. Beginn jeweils um
19 Uhr.
30.08. – Elternabend für die gymnasiale Oberstufe
31.08. ab 16 Uhr Leibniz-Sommer – großes Schulfest
03. 09. Schulsprecher*innen-Wahl und um
19 Uhr GEV
5.09., 15 Uhr 15 Gesamtkonferenz
10. – 13.09. – Bläserensemblefahrt Q1/3
11. – 14.09. – Bläserklassenfahrt 10
11. – 14.09. – KFTs
19.09. – Schulkonferenz
Ich wünsche Ihnen allen noch spannende Konzerte, DSAufführungen, Präsentationen, letzte Gremiensitzungen, Projekte, Klassen- und Kursfahrten und danach
Erholsame und anregende Sommerferien und freue
mich auf das neue Schuljahr mit Ihnen/ Euch, auf weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit,
mit herzlichen Grüßen

02./03.07. Beauty Days und The Challenge
Die 10. Klassen bekommen bereits am 03.07. um 16
Uhr ihre Zeugnisse, alle anderen am Mittwoch,
04.07., zu Beginn der 3. Stunde.
Damit beginnen die Sommerferien.

(Schulleiterin)

