
          Gottfried-Wilhelm- 

          Leibniz-Gesamtschule

         Hamborner Str. 274-278 

         47166 Duisburg

         Tel.: 0203-283-5522

         Fax: 0203-283-5445

         info@leibnizgesamtschule.de

        www.leibnizgesamtschule.de

Vielfältige Förderangebote entfalten die  

individuellen Stärken Ihres Kindes.

Individuelle Förderung 

ist uns sehr wichtig.  

Sie ist ein zentraler Be-

standteil des Unter-

richts.

Während des Förder-

nachmittags werden 

alle Schüler zusätzlich 

in kleinen Gruppen ge-

zielt unterstützt und 

gefördert oder durch 

besondere Angebote ge-

fordert. Dabei bildet die 

Deutschförderung einen 

besonderen Schwer-

punkt unserer Arbeit.

Stärken und Talente för-

dern wir ebenfalls im 

naturwissenschaftlichen, 

kulturellen und musikali-

schen Bereich.

Als Schule der Zu-

kunft vermitteln wir 

unter dem Motto 

„Von der Schulbank in die Natur” an  

Lernorten wie dem Schulgarten und dem  

Botanischen Gar-

ten eine Bildung  

für Nachhaltigkeit.

Unsere Berufs- und Studienberatung 

baut die Brücke ins weitere Leben.

Beim Wechsel ins Berufsleben oder bei der Wahl 

des Studiums wird Ihr Kind intensiv betreut und 

unterstützt. Erfahre-

ne Kollegen helfen 

bei Bewerbungen und 

kümmern sich darum, 

wie es nach der Schu-

le weitergeht. Kontak-

te mit der Agentur für 

Arbeit inden direkt in 
der Schule statt.

Durch Betriebspraktika und Zusammenarbeit 

mit den Unternehmen in Hamborn sowie der 

Universität Duisburg-

Essen können die 

Schüler besonders im 

naturwissenschaftli-

chen und technischen 

Bereich vielfältige Er- 

fahrungen für ihre 

Zukunft sammeln. 

So steht Ihrem Kind das „Leben nach Leibniz” offen.
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Lernen ist ein zentraler Bestandteil  

des Lebens.

Deshalb haben wir unsere Schule so aufgebaut, 

dass Ihr Kind sich wohlfühlen und mit Freude 

lernen kann. Unsere Schule soll dabei nicht nur  

Unterrichtsort, sondern auch Lebensraum sein.

Wir haben dazu den Tages-

ablauf so strukturiert, dass 

sich Entspannungs- und  

Arbeitsphasen sinnvoll ab-

wechseln. 

 

Für Entspannung sorgen 

der „Offene Anfang“ mit 

Frühstücksmöglichkeiten 

sowie die große Bewe-

gungs- und die Mittagspau-

se. Zahlreiche Freizeitan-

gebote und die Betreuung 

durch unsere Sozialpäda-

gogen am Spielecontainer 

und auf dem Sportgelände 

dienen der Bewegung und 

Erholung.

Um den Kontakt zwischen Klassenleitung und 

Schülern zu festigen, liegt die Aufgabenbetreu-

ung (Lernzeit) ausschließlich in den Händen von 

Klassenlehrern und ausgewählten Hauptfachleh-

rern.

Die Fachleistungsdifferenzierung beginnt bei uns 

ab Klasse 7 in den Fächern Englisch und Mathe-

matik. 

In Deutsch und Che-

mie erfolgt die Auf-

teilung in Grund- und 

Erweiterungskurse  in  

der 9. Klasse. 

Damit haben die 

Schüler so lange wie 

möglich gemeinsa-

men Unterricht in 

ihrer Klasse.

Den Weg zur Selbstständigkeit  

gehen wir gemeinsam.

Wochenaufgaben und Lernzeiten ersetzen die 

schriftlichen Hausaufgaben. Diese werden im 

wahrsten Sinne des Wortes zu Schulaufgaben: 

Schriftliche Übungsphasen werden in die Dop-

pelstunden integriert und die Wochenaufgaben 

in den Lernzeiten erledigt. Hier erhalten die 

Schüler gezielte Unterstützung. 

Mit den Wochenauf-

gaben und Lernzeiten 

wird eine sinnvolle Ba-

lance geschaffen zwi-

schen der Förderung 

von Selbstständigkeit 

(Organisation der Ar-

beit) und der Bereit-

stellung von Hilfen.

Wir möchten für die Eltern nicht nur  
Schule, sondern Erziehungspartner sein.

Die Förderung sozialen und wertorientierten Han-

delns ist seit Gründung der Leibniz-Gesamtschule 

wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wichtig 

ist eine Atmosphäre des Respekts und der Wert-

schätzung, der klaren, fair vereinbarten Regeln 

und Absprachen, des hölichen und angstfreien 
Umgangs miteinander.

Damit Erziehung besonders gut 

gelingen kann, müssen Eltern- 

haus und Schule gemeinsam 

wirken. Dabei helfen regel-

mäßige Rückmeldungen zum 

Leistungsstand Ihres Kindes, 

Eltern- und Informationsabende 

und unser eigener Schulplaner.

Qualiizierte Abschlüsse eröffnen 
Lebenschancen.

Unser engagiertes Lehrerteam sowie hervorra-

gend ausgestattete Fachräume für Naturwissen-

schaften, Musik, Technik, Informatik und Haus-

wirtschaft schaffen optimale Voraussetzungen 

zur Erreichung qualiizierter Abschlüsse. Speziel-
le Kurse bereiten auf die Zentrale Abschlussprü-

fung vor.

Am Ende der Klasse 10 

erwerben unsere Schüler 

den Hauptschulabschluss 

oder den mittleren Schul-

abschluss. Je nach Qualii-

kation kann Ihr Kind dann 

z.B. in unserer gymnasia-

len Oberstufe das  Abitur 

erreichen.

Ein starker Klassenverband schafft 

stabile soziale Beziehungen.

Wenn Ihr Kind sich in seiner 

Gruppe aufgehoben fühlt, lernt 

es leichter. Damit die Klasse zu 

einem echten Team zusam-

menwachsen kann, startet 

der 5. Jahrgang mit einem 

Projekt zum Kennenlernen. 

In den Jahrgängen 5 und 9 

stärken die Klassenfahrten die 

Gemeinschaft.


