
 

Wir kümmern uns um Ihre Kinder!  
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Als offene Ganztagsschule bieten wir unterschied-
liche Nachmittagsangebote an, zu denen Hausauf-
gabenbetreuung, Förderunterricht und einige 
Arbeitsgemeinschaften wie Basketball, Fußball, 
Tennis, Kunst, Musik, Informatik oder die Arbeit mit 
dem Schulhund gehören. 
In der Mittagspause kann man unter Aufsicht einer 
Lehrkraft Gesellschaftsspiele, Billard, am Kicker 
spielen oder in der Mensa der Erich-Kästner-Haupt-
schule eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. 

In renovierten Klassenräumen und modern 
ausgestatteten Fachräumen für Naturwissen-
schaften, Informatik, Hauswirtschaft, Musik, 
Kunst, Textiles Gestalten und Werken fällt das 
Lernen leicht. Die Notengebung macht die 
Leistungsfortschritte für die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Eltern transparent und bietet 
die Möglichkeit, durch individuelle Förderung 
Defizite auszugleichen. 

Jeder Anfang ist schwer 
und darum begleiten dich 
Paten aus höheren Klassen 
in deinen ersten Wochen 
in unserer Schule. 

Was mache ich 

am Nachmittag? 



 
 
 
 

Wir setzen uns für einen 
nachhaltigen Naturschutz ein. Zum 
neunten Mal in Folge wurde unsere 
Schule im September 2019 als 
„Umweltschule in Europa“ 
ausgezeichnet und wir verfügen 
über einen eigenen Schulwald. 

Was haben wir sonst 

noch zu bieten? 

Ein breit gefächertes Berufs-
orientierungsprogramm wird 
durch die Arbeit in der 
Schülerfirma „Schreibniz“ 
verstärkt. 

Eine Schülergruppe 
hat das Atrium neu 
gestaltet, in dem 
insbesondere der 
Abschlussjahrgang 
während der Pausen 
und nach dem 
Unterricht „chillt“. 

Die neue Schülerbücherei 
lädt zur Buchausleihe ein 
und wird von Schülerinnen 
und Schülern im Rahmen 
einer Arbeitsgemeinschaft 
betreut. 

In das Schulleben 
beziehen wir 
außerschulische 
Lernorte ein, zum 
Beispiel Besuche 
von Ausstellungen 
oder den deutsch-
französischen 
Schüleraustausch. 

Auch im sportlichen Bereich 
sind wir aktiv unterwegs, 
zum Beispiel Bundesjugend-
spiele, schuleigene Turniere 
(Basketball, Hockey, Fußball, 
Volleyball) oder auch Projekt 
FahrRad zur Schule. 

Der Schulverein der Leibniz-Realschule 
ist sehr aktiv und finanziert z. B Sport-
material, Bücher für die Schulbibliothek, 
bietet unterschiedliche Workshops an 
und unterstützt die Ausbildung unseres 
Schulhundes Emma. 

Werte wie Höflichkeit und Respekt, 
Zuverlässigkeit, Ausdauer und Be-
lastbarkeit sind wichtige Bestand-
teile unserer Erziehungsarbeit. Wir 
unterstützen alle in der Ausbildung 
ihrer persönlichen und sozialen 
Kompetenzen. Jedem soll die 
Möglichkeit gegeben werden, sein 
Bestes zu entfalten. So wollen wir 
unsere Schülerinnen und Schüler 
für das Leben stark machen. 

Es gibt noch so viel mehr zu 
entdecken, also schauen Sie/ihr 

doch auf unserer Homepage 
(www.leibniz-realschule.de) 

vorbei. 

Nicht vergessen, 
erinnern und Fragen 
nach der Bedeutung für 
heute. Schüler beteiligen 
sich am Projekt 
„Stolpersteine“. 


