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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch das Schuljahr 2020/21 
steht im Schatten von Corona! 
Die erste Etappe in diesem 
Schuljahr haben wir nun 
schon geschafft – und ich darf 
sagen: Liebe Schülerinnen 

und Schüler: Ihr habt das gut gemacht! 
Zu den Besonderheiten dieses Schuljahres gehört 
zum einen die Handdesinfektion, wie wir sie jeden 
Morgen in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und etwa 
9.15 Uhr durchführen. Ihr hieltet eure Hände hin, 
ein schneller Sprühstoß und schon war der Nächste 
an der Reihe – so schafften wir es, dass keine 
langen Warteschlangen entstanden und alle 
Schülerinnen und Schüler pünktlich zum Unterricht 
erscheinen konnten!  
Ebenso halten die allermeisten von euch die 
Maskenpflicht in den Pausen, auf den Gängen und 
auch im Unterricht ein. Die eingeschobenen Trink-

pausen ermöglichen euch, während einer Still-
arbeitsphase kurz die Masken beiseite zu legen. Ich 
glaube, da hat jede Klasse, jeder Kurs seinen 
eigenen Rhythmus gefunden.  
Für dieses gute Miteinander von Schülerinnen und 
Schülern zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern, 
das wir in dieser schwierigen Zeit leben und 
gestalten, möchte ich mich bei allen bedanken.  
Leider gab es in der letzten Woche vor den 
Herbstferien auch an unserer Schule zwei Covid-
19-Erkrankungen. Dabei konnten wir in enger 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und 
den vorbereiteten Notfallplänen schnell Maßnah-

men für die Schülerinnen und Schüler der betrof-
fenen Kurse ergreifen und den Unterricht auf 
Distanzunterricht umstellen.  
 

Trotzdem wünsche ich mir, dass wir so viel Präsenz-

unterricht wie möglich durchführen können und 
alle gesund bleiben! 
 

Bevor wir zurückschauen, muss ich Sie, liebe Eltern 
und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, über 
eine wichtige Entscheidung der Schulleitung infor-
mieren: 

 

Absage aller Klassen- und 
Jahrgangsfahrten im Schuljahr 2020/21 

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, 
aber angesichts der aktuellen Entwicklung der 
Pandemie und der Stornierungsregelungen 
der Veranstalter sehen wir keine andere Mög-

lichkeit als alle für dieses Schuljahr geplanten 
Fahrten abzusagen! 
 

Schauen wir nun zurück und erinnern uns an 
besondere Ereignisse der letzten Wochen. 
 

Rückblick 

 

Entlassfeiern der Schülerinnen und 
Schüler des 10. Jahrgangs 

Abiturfeiern 

Alle – Schülerinnen und Schüler, Abiturientinnen 
und Abiturienten, Eltern aber auch Lehrerinnen und 
Lehrer - waren traurig, dass das vergangene 
Schuljahr nicht wie üblich mit schönen gemein-

samen Entlassfeiern zu Ende gehen durfte. Gerne 
hätten wir gemeinsam gefeiert und mit einem Glas 
Sekt auf die erreichten Abschlüsse angestoßen. 
Corona machte uns einen Strich durch die 
Rechnung! 
Als Schulleiter war es mir ein besonderes Bedürf-
nis, trotz aller Einschränkungen würdige Feiern 
unter Berücksichtigung aller Corona-vorschriften 
durchzuführen. Dies gelang, weil wir uns jeweils 
nur in dem kleinen Rahmen einer Klasse getroffen 
haben. Der Zeitrahmen für die sieben Klassen des 
10. Jahrgang musste natürlich äußerst eng gesetzt 
werden. In den 45 Minuten jeder einzelnen 
Entlassfeier hatten alle Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer noch einmal „das letzte Wort“ und 
erinnerten an viele schöne, aber auch traurige 
Ereignisse. Frau Gommert konnte als Risikop-

atientin leider nicht persönlich an der Entlassfeier 
ihrer Klasse teilnehmen. Besonders berührend 
waren daher ihre Worte, die sie über das Videokon-

ferenzmodul von Iserv an ihre Schülerinnen und 
Schüler richten konnte. In der Feierstunde der 
Klasse 10 A erinnerte Frau Papastatikou an die 
erste Klassenlehrerin, Frau Raaymann, die in ihrer 
Klasse eine gute Klassengemeinschaft aufbauen 
konnte aber leider  schon im Dezember 2016 nach 
schwerer Krankheit verstarb. Ihre Klasse wird sich 
sicher immer an sie erinnern. 
Auch die Abiturfeier musste leider in zwei Schich-

ten stattfinden. Aber auch hier haben wir z.B. 
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durch den musikalischen Rahmen und die Abi-
turientinnen und Abiturienten durch ihre festliche 
Kleidung deutlich gemacht, was gefeiert wurde: 
Die Erlangung der allgemeinen Hochschulreife! 
Dazu möchte ich allen Absolventen im Namen des 
gesamten Kollegiums noch einmal herzlich gra-

tulieren. 
 

Verabschiedung in den Ruhestand 

Corona ist es geschuldet, dass wir uns von unserer 
Kollegin Frau Willemsen und unsere Kollegen Herrn 
Dinkler, Herrn Jansen, Herrn Nussbaum und Herrn 
Urbat nicht wie gewohnt in einer gemeinsamen 
Feierstunde verabschieden konnten. Ich danke 
allen für ihren langjährigen Einsatz für unsere 
Schule und wünsche ihnen vor allem, dass sie ihren 
Ruhestand in Gesundheit genießen können. 

 

Des Rätsels Lösung… 

Alle Schülerinnen und Schüler der jetzigen 6. Klas-

sen und auch alle „Neuen“, die jetzt unsere 5. Klas-

sen besuchen, erhielten mit der Juni-Ausgabe von 
„Neues aus dem Schulleben“ eine Rätselseite. 
Noch nie zuvor haben so viele Schülerinnen und 
Schüler ihre Lösungen abgegeben. Das hat mich 
sehr gefreut! Am Ende waren es 15 Schülerinnen 
und Schüler, die alle Zuordnungen richtig 
vorgenommen hatten. Sie alle durften sich über ein 
Buch mit vielen verschiedenen Knobel- und Rätsel-
aufgaben freuen. Meinen herzlichen Glückwunsch 
allen Gewinnern!    
 

Unterricht im Grünen –  
unser Schulgarten 

Gerade unter den erschwerten Bedingungen der 
Corona-Pandemie waren wir froh, dass unser 
Schulgarten mit seinen Tribünen auch Unterricht an 
der frischen Luft möglich macht. 
 

Leider mussten wir zu Beginn des Schuljahres 
feststellen, dass der schlechte Zustand der Tri-
bünen eine Nutzung verhinderte. 
Dann aber kamen diese Beiden: Thomas Facklam 
und unser Hausmeister Herr Rosendahl! 
Sie haben nicht lange gefackelt, zu Bohrmaschine, 
Säge und Schrauber gegriffen und konnten nach 
kurzer Zeit melden:  

Die Tribünen können wieder für den Unter-
richt genutzt werden!  
Ganz herzlichen Dank für diesen tollen und super-
schnellen Einsatz. 
 

Lernen trotz Corona… 

Unterricht im Freien ist eine Möglichkeit, um An-

steckungen mit dem Coronavirus unter den 
Schülerinnen und Schülern zu verhindern.  
Nun beginnt die Herbst- und Winterzeit, für die wir 
auch gerüstet sein müssen. Außerdem müssen wir 
auf mögliche Erkrankungen von Schülerinnen und 
Schülern und daher auf eine Quarantäne von 
Klassen und Kursen vorbereitet sein. 
Dazu haben wir verschiedene Maßnahmen 
ergriffen: 
Jede Schülerin/jeder Schüler hat eine eigene 
Emailadresse bei IServ, unserem Schulkommuni-
kationsprogramm. Über dieses Programm können 
Lehrerinnen und Lehrer ihren Klassen bzw. Kursen 
Aufgaben mitteilen. Damit dieses Verfahren ein-

geübt wird, erhalten die Schülerinnen und Schüler 
nun regelmäßig in den Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch und ggf. im Wahlpflichtfach 
Wochenaufgaben. Die bearbeiteten Aufgaben müs-

sen sie dann wiederum über IServ zu einem fest-
gelegten Termin abgeben. 
Auch Videokonferenzen wurden mit den Klassen / 
Kursen durchgeführt, so dass allen auch diese 
Unterrichtsform bekannt ist, wenn wir in ein Lernen 
auf Distanz wechseln müssen. 
Alle Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs 
wurden schon in der 2. Schulwoche in die Nutzung 
von IServ eingeführt. Sie haben gelernt, Emails zu 
lesen, zu schreiben und zu versenden.  
Ab sofort stehen Herr Melcher und Herr Mün-

zer montags in der 6. und. 7. Stunde in Raum 
A104 allen Schülerinnen und Schülern in 
einer IServ-Sprechstunde für alle Fragen zur 
Verfügung. 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal da-

rauf hinweisen, dass das Lernen auf Distanz 
bewertet wird und diese Noten in die Zeugnis-

noten einfließen. 
 

Jetzt möchte ich besonders Herrn Melcher danken, 
der in den vergangenen Wochen in vielen Video-

konferenzen das Kollegium im Einsatz des 
Aufgabentools bzw. des Videokonferenztools von 
IServ geschult hat. Darüber hinaus hat er uns 
weitere interessante Möglichkeiten zum Lernen auf 
Distanz vorgestellt. So haben wir Padlets und 
Wakelets kennen gelernt; immer mehr Kolleginnen 
und Kollegen setzen nun besonders in der Ober-
stufe diese Möglichkeiten selbstgesteuerten Ler-
nens, die sich auch für ein Lernen auf Distanz 
anbieten, ein. 
Ich danke unserem Kollegium ganz besonders für 
diesen z.T. erheblichen zusätzlichen Arbeitseinsatz 
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zur Vorbereitung auf ein ggf. notwendig werdendes 
Lernen auf Distanz.   
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit all diesen 
Maßnahmen sowohl euch Schülerinnen und Schüler 
als auch unsere Kolleginnen und Kollegen gut auf 
einen möglichen Distanzunterricht vorbereitet 
haben. 
 

Unser Frühstücksangebot 
Kurz nach Beginn des Schuljahres hat die SV, die 
Schülervertretung, besonders die Klassen des 5. 
Jahrgangs auf unser Frühstück in der Mensa 
hingewiesen. Auf einem informativen Flyer haben 
sie alle wichtigen Informationen zusammenge-

fasst:  

 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch 
einmal Frau Can und Herrn Gerth für ihre lang-

jährige und zuverlässige Unterstützung beim Früh-

stück zu danken. 
 

Größeres Angebot im Papershop 

Seit etwa zwei Jahren habt ihr, liebe Schülerinnen 
und Schüler, die Möglichkeit vergessene Schul-
materialien im Forum bei Nicole Bruckmann zu 
kaufen.  
Viele von euch machen regelmäßig Gebrauch von 
diesem Angebot. Aufgrund der vielen Nachfragen 
hat Nicole nun das Angebot erweitert; so könnt ihr 
nun auch Farbkästen, Pinsel, Sammelmappen, 

Textmarker oder auch Lineale dort erwerben. 
In der Mittagsfreizeit gibt es von Nicole immer 
wieder Bastelangebote. Die Materialien, die zum 
Basteln benötigt werden, müssen natürlich auch 
finanziert werden. Auch an dieser Stelle zeigt sich 
der besondere Einsatz von Frau Bruckmann. So 
veranstaltet sie z.B. wieder während des Eltern-

sprechtages einen Flohmarkt mit ge-spendeten 
Büchern oder gut erhaltenen Kinderspielen. Mit 
dem Erlös können zusätzliche Bastelmaterialien 
angeschafft werden.  
Liebe Eltern, bitte schauen Sie sich mit Ihrer 
Tochter / Ihrem Sohn beim Flohmarkt um; viel-
leicht werden Sie gegen eine kleine Spende fündig.  
Frau Bruckmann freut sich aber auch über weitere 
gut erhaltene Kinderbücher oder Kinderspiele für 
ihren Flohmarkt, der zweimal jährlich an den 
Elternsprechtagen stattfindet. Ihre Spenden kön-

nen täglich im Forum abgegeben werden. 
Nicole Bruckmann hat mir berichtet, dass  Nisa, 
Stina, Rümeysa, Rania und Alessia (alle Klasse 5.3) 
und Denisa (7.2) sie in der Mittagsfreizeit sowohl 
bei der Spielausleihe als auch bei der Rückgabe der 
entliehenen Spiele unterstützen und sie ganz 
besonders auf eine gute Ordnung in den Schränken 
für die Spiele und Bastelmaterialien achten. Liebe 
Schülerinnen, ich finde es toll, dass ihr euch so für 
eure Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzt und 
Frau Bruckmann unterstützt. Mein Dank gilt ebenso 
allen Schülerinnen und Schülern, die unser Schul-
leben in anderen Bereichen mitgestalten und 
reicher machen. Herzlichen Dank!  
 

Ausblick 

Liebe Eltern, wir Lehrerinnen und Lehrer der 
Leibniz-Gesamtschule möchten Sie und Ihre Kinder 
auf dem Weg durch die Schule begleiten und unter-
stützen sowie Ihnen als Erziehungspartner zur Seite 
stehen.  
Der kommende Elternsprechtag am 09.11.2020 
bietet Ihnen die Gelegenheit, sich mit der Klassen-

lehrerin / dem Klassenlehrer über die schulische 
Laufbahn, mögliche Abschlüsse oder auch Probleme 
auszutauschen. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. 
Zum Schluss noch einmal meine Bitte an Sie, liebe 
Eltern: Informieren Sie sich regelmäßig über unsere 
kostenlose LeibnizApp oder über  die Homepage 
www.leibnizgesamtschule.de über aktuelle 
Entwicklungen. 
 

Bleiben Sie / bleibt gesund! 
 

 

 

 

Karl Hußmann, LGeD 

http://www.leibnizgesamtschule.de/
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Terminplan für Eltern und Schüler/innen 
für den Zeitraum vom 09.11.2020 – 03.02.2021 
 
 

 
Datum Zeit Ereignis 

09.11.2020  Elternsprechtag 11-13 Uhr (Schule); 14-17 Uhr (tel.) 

09.11.2020  Potenzialanalyse 8.D 

10.11.2020  Potenzialanalyse 8.A und 8.B 

11.11.2020  Potenzialanalyse 8.C und 8.1 

12.11.2020  Potenzialanalyse 8.2 und 8.3 

02.12.2020  Vorlesewettbewerb 6. Jg. 

15.12.2020 17.00 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Mensa) 

22.12.2020  
Schulinterne Lehrerfortbildung  
Studientag für Schüler/innen 

23.12.2020 bis 
06.12.2021 

 Weihnachtsferien 

12.01.2021 18.00 Uhr Schulkonferenz (Mediothek) 

16.01.2021 
10.00 bis 
13.00 Uhr 

Tag der offenen Tür (Anmeldung erforderlich) 

18.01.2021 bis 
29.01.2021 

 
Q1 Berufsorientierungswoche 
10. Jg. Praktikum 

22.01.2021  Q2 Laufbahnbescheinigungen 

22.01.2021 12.30 Uhr 
Zeugniskonferenzen 
(Unterrichtsende nach der 5. Std.) 

25.01.2021  
Zeugniskonferenz (ganztägig)  
Studientag für Schüler/innen 

26.01.2021 13.00 Uhr 
Zeugniskonferenzen 
(Unterrichtsende nach der 5. Std.)  

27.01.2021 14.00 Uhr Zeugniskonferenzen* 

29.01.2021  
Zeugnisausgabe – Der Unterricht endet nach der 3. 
Stunde 

01.02.2021 bis 
05.02.2021 

14:00 bis 
18:00 Uhr 

Anmeldungen neue 5 und EF 
Telefonische Terminvereinbarung erforderlich 

03.02.2021  Ggf. Wandertag 

   * Unterrichtsausfälle siehe Vertretungsplan 

 


