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Juli 2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte! 
 
Kurz vor den heiß ersehnten Sommerferien möchte ich einen kurzen Rückblick auf das 

Schuljahr 2021/2022 werfen bzw. einen Ausblick auf das kommende Schuljahr geben. 

 

Zuerst einmal möchte ich mit einem gewissen Stolz auf die Abschlussphase der Zehntklässler 

zurückblicken. Fast 60 % erweiterte Sekundarabschlüsse I, eine tolle Feierstunde in der 

St. Trinitatiskirche und ein Abschlussball im kleineren Rahmen haben uns fast vergessen lassen, 

dass die Infektionszahlen unser Schulleben immer noch einschränken. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Mitwirkenden, insbesondere Frau Weilbier, Frau Sastedt, Frau Naujok und 

Frau Wöhler-Zydek für die Organisation des Balls. Wir sagen Adieu und hoffen mal wieder von 

den Schülern/innen zu hören. Verabschieden mussten wir uns auch von unserer 

Fremdsprachenassistentin, die einen außerordentlich guten Job in unserer Schule gemacht hat. 

Mille fois merci. Ebenfalls verlassen wird uns Frau Achilles, die ihr zweites Staatsexamen bei uns 

erfolgreich absolviert hat. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Und mit Beginn der 

Sommerferien werden uns Frau Gieseke und Frau Jäger verlassen, um in den wohlverdienten 

Ruhestand einzutreten. 

 

Mit großem Bedauern müssen wir uns vom Betreiber unseres Schulkioskes verabschieden. 

Leider ist es für das Solferino nicht mehr wirtschaftlich, sodass wir Anfang des neuen 

Schuljahres auf die Suche nach einer Lösung gehen müssen. Liebe Eltern, wenn Sie sich in der 

Schule ehrenamtlich engagieren möchten und stundenweise für die Pausenverpflegung unserer 

Schülerinnen und Schüler mitverantwortlich sein, dann melden Sie sich bitte im Sekretariat. 

Auch in unserem Schulverein, der tolle Dinge für die Schulgemeinschaft ermöglicht hat, suchen 

wir weitere Mitstreiter/innen. Haben Sie den Mut und melden Sie sich. Ihr Kind wird es Ihnen 

danken. 

Wir Lehrkräfte freuen uns darüber, dass einige Schulveranstaltungen – so auch die 

Projektwoche - und sogar Klassenfahrten im 2. Halbjahr erfolgreich durchgeführt werden 

konnten. Während der BeachDays haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule im Beach-

Soccer-Schulturnier den 3. von 11 Plätzen belegt. Toll!!!  

 

Für das kommende Schuljahr wird es eine Änderung für den 8. Jahrgang geben. Alle 

Schülerinnen und Schüler werden mit einem iPad ausgestattet. Es ist vorgesehen, dass das iPad 

in möglichst vielen Fächern eingesetzt wird. Da wir Lehrkräfte noch auf einem sehr 
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unterschiedlichen Wissenstand im Umgang mit dem iPad sind und Fortbildungen noch 

anstehen, werden wir vorerst wohl noch nicht auf herkömmliche Bücher verzichten können. Es 

wird sich im kommenden Schuljahr zeigen, ob wir zukünftig auf digitale Bücher umsteigen. 

 
Im Schuljahr 2021/2022 haben wir erste Erfahrungen mit dem Religionsunterricht als 

konfessionell-kooperativem Religionsunterricht gemacht. Das Modell werden wir im 

kommenden Schuljahr fortführen und dann evaluieren. Bitte denken Sie daran, dass ein Wechsel 

zwischen Werte und Normen und Religion schriftlich vor dem letzten Schultag bei uns 

eingegangen sein muss. Aus planerischen Gründen können wir einen späteren Antrag nicht mehr 

berücksichtigen. Das betrifft auch die Anträge auf eine Nachprüfung. Wie Ihnen und euch bereits 

mitgeteilt wurde, können in diesem Jahr mangelhafte Leistungen in zwei Fächern, die nicht 

ausgeglichen werden können, durch eine erfolgreich abgelegt mündliche Prüfung in einem von 

Ihnen/euch gewählten Fach zu einer „nachträglichen“ Versetzung führen. 

 

Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr haben ergeben, dass wir drei 5. Klassen an den 

Start schicken können. Wir freuen uns auf die neuen Schülerinnen und Schüler. Auch in den 

anderen Jahrgängen haben wir ordentlich Zulauf. Das führt dazu, dass wir den künftigen 

7. Jahrgang neu aufteilen können: Aus drei sehr großen 6. Klassen werden wir vier kleine 

7. Klassen bilden können. Mit diesem Verfahren haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte profitieren von der 

„Verkleinerung“ der Lerngruppen. Selbstverständlich gehen den betroffenen Schülern/innen 

bzw. deren Eltern noch genauere Informationen zu. Wir bitten im Moment von Nachfragen 

abzusehen. 

 

So und nun bleibt mir nur noch allen der Schulgemeinschaft der Leibniz-Realschule erholsame, 

gesunde und sonnige Ferientage zu wünschen. Kommen Sie/kommt gesund und munter wieder 

und genießen Sie/genießt die freie Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Nolte 

(Realschulrektorin) 

 

 

 

 
 

 


