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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe eltern,
die Leibnizschule ist ein
modernes und zugleich
traditionsreiches Gymnasium.
sie wurde 1874 als
Realgymnasium erster
Ordnung gegründet
und erhielt vier Jahre
später ihren heutigen namen.
Kurt veith, Schulleiter
namenspatron ist
seitdem der universalgelehrte Gottfried
Wilhelm Leibniz. er beeindruckte auf fast
allen Fachgebieten, denn er war zugleich
Mathematiker, ingenieur, Philosoph, sprachforscher, historiker, Theologe und Diplomat.
er hätte seine Freude an der sanierung
unseres schulgebäudes gehabt. Denn nach
dem abgeschlossenen um- und neubau
der Leibnizschule werden wir euch/ihre
Kinder in modernsten unterrichtsräumen
für studium und beruf im 21. Jahrhundert
fit machen. in unserem Konzept lassen wir
uns von drei Gedanken leiten:
Wir vermitteln euch vielfältiges
Wissen. Dies soll die Grundlage dafür
sein, die Welt besser zu verstehen, in
jeder hinsicht eine eigene Meinung zu
entwickeln und die eigene zukunft zu
gestalten.

Wir unterstützen euch darin, selbstbewusste und selbstverantwortliche
Persönlichkeiten zu werden. hierbei
möchten wir euren individuellen
neigungen und entwicklungen Raum
geben.
Wir helfen euch dabei, soziale Kompetenzen zu entwickeln. Der erste schritt
muss jedoch von euch kommen, denn
zunächst müsst ihr euch in die Gemeinschaft integrieren.
Als schulleiter lege ich großen Wert darauf,
dass diese Gedanken das schulleben prägen. Dazu ist ein höflicher und respektvoller
umgang miteinander nötig.
zudem hat es bei uns Tradition, dass sich
alle – schüler, Lehrer und eltern – aktiv am
schulleben beteiligen und so die entwicklung der Leibnizschule mitgestalten.
Wir haben uns als Motto ein zitat unseres
namenspatrons zueigen gemacht, das auch
auf seinem Denkmal am Opernplatz steht:
„einheit in Vielheit“. in diesem sinn möchten wir euch, liebe schülerinnen und schüler, und ihnen, liebe eltern, die Leibnizschule
vorstellen und zeigen, welche Vielfalt wir zu
bieten haben.
Kurt veith, Schulleiter

Willkommen in der
Leibnizschule
unser großes ziel ist es, dafür zu sorgen,
dass ihr von der ersten unterrichtsstunde an mit Freude am gemeinschaftlichen
Lernen in den schulalltag starten könnt.
um euch den schulwechsel zu erleichtern,
haben wir folgende Voraussetzungen
geschaffen:
Jede Klasse hat zwei Klassenlehrer, die
ein Team bilden und sich besonders
um die Klasse kümmern. Jede Klasse
hat eine Verfügungsstunde pro Woche,
in der sich die Teams intensiv um die
Klassenangelegenheiten kümmern.
bei der zusammensetzung der Klassen
bemühen wir uns, eure Freundschaftsgruppen zu berücksichtigen.
Am Anfang legen wir großen Wert
darauf, eure unterschiedlichen
Kenntnisse, die ihr von den
verschiedenen Grundschulen
mitbringt, auszugleichen
und alle auf den
gleichen stand zu
bringen.

Leibnizschule
Hannover

Die Teamlehrer führen einen speziellen
Methodenunterricht durch, damit ihr
langfristig besser lernen könnt und
auch eure ergebnisse zielgerichtet
präsentieren könnt.
im 5. Jahrgang fahren wir in unser
Landheim am Deister, um das gegenseitige Kennenlernen zu fördern und
zu stärken.
bei der schlichtung von Konflikten
helfen euch speziell ausgebildete
schülerinnen und schüler – sie
heißen Mediatoren.
Wir bieten eine hausaufgabenbetreuung und Förderunterricht an.
ihr bekommt ein „Portfolio“, einen Ordner, in dem alle wichtigen Dokumente
eures schullebens gesammelt werden,
so dass ihr zusammen mit euren
eltern immer einen guten Überblick
über euren schulischen Werdegang,
eure Leistungen in den Fächern und
eure übrigen schulischen Aktivitäten habt.

Wir machen unseren Schülerinnen
und Schülern vielfältige
Lernangebote und fördern die
entdeckerlust.
er gilt als der universale Geist seiner Zeit. Leibniz sagte über sich
selbst: „Beim erwachen hatte ich schon so viele einfälle, dass der
Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben.“
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)

Unsere vielfältigen
Lernangebote
Fremdsprachen

Musikalische Förderung

Die 2. Fremdsprache nach Englisch beginnt
in der 6. Klasse. Ihr könnt zwischen Französisch, Latein und Spanisch wählen. Wer
gerne Sprachen mag, kann ab der 8. Klasse
an einem Wahlpflichtkurs mit bilingualem
Unterricht auf Englisch teilnehmen oder
eine dritte Fremdsprache erlernen. Wir
bieten euch dann wieder Französisch, Latein
oder Spanisch an.

Wenn euch das Singen besonders am
Herzen liegt, laden wir euch ein, an
unserem Projekt mit den Schwerpunkten
Stimmbildung und Chor teilzunehmen.
Der Unterricht wird in Zusammenarbeit
mit Stimmbildnern der Musikhochschule
Hannover durchgeführt und kann von allen
Schülerinnen und Schülern der Klasse 5 und
6 besucht werden. Es wird daher keine spezielle Chorklasse gebildet. Die Teilnahme an
diesem Projekt kostet ca. 14 Euro pro Monat.

Naturwissenschaften
Naturwissenschaften bilden an der Leibnizschule einen besonderen Schwerpunkt. Seit
dem Schuljahr 2011/12 unterrichten wir in
völlig neu gestalteten, modernen und sehr
gut ausgestatteten naturwissenschaftlichen
Fachräumen.

Profilunterricht
Die Leibnizschule bietet ab der 8. -10. Klasse
besondere Profile an: das sprachliche, das
naturwissenschaftliche und das gesellschaftswissenschaftliche Profil.
Unsere Schülerinnen und Schüler wählen
zusätzlich zum regulären Unterricht Profilkurse, die man nach jeweils einem Jahr auch
wechseln kann.
Im sprachlichen Profil könnt ihr bilingualen
Unterricht auf Englisch wählen (Sachunterricht in englischer Sprache) oder eine dritte
Fremdsprache.

Im naturwissenschaftlichen Profil stehen
Schülerexperimente im Vordergrund.
Anschaulichkeit und Praxisorientierung
sorgen dafür, dass bei unseren Schülern ein
hoher Lernerfolg erzielt werden kann. Der
Unterricht findet deshalb in kleineren Lerngruppen statt. Bereits in den Klassen 5 und
6 können naturwissenschaftliche AGs zur
Vorbereitung auf das Profil gewählt werden.
Der gesellschaftswissenschaftliche Profilunterricht wird fächerübergreifend
durchgeführt. Im Vordergrund steht das
projektartige Lernen, um durch Selbstständigkeit und Praxisbezug möglichst gute
Lernergebnisse zu erzielen.

Oberstufe
In der Qualifikationsphase der Oberstufe
könnt ihr dann zwischen dem sprachlichen, dem naturwissenschaftlichen, dem
gesellschaftswissenschaftlichen und dem
künstlerisch-musischem Profil erneut wählen. In der Qualifikationsphase kooperieren
wir mit unserem Nachbargymnasium, der
Ricarda-Huch-Schule. Wir können deshalb
ein besonders breites Kursangebot zur Wahl
stellen.

Ganztagsschule
Die Leibnizschule ist eine offene Ganztagsschule. Wir bieten auf freiwilliger Basis ein
Mittagessen und Nachmittagsangebote
an. Zudem verfügen wir über ausreichend
Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, wenn
euch in den Pausen allein oder mit Freunden danach der Sinn steht – anzubieten
haben wir dafür den Schulhof, die Mensa,
die Cafeteria und den Freizeitbereich mit
einem Tischkicker, einem Billardtisch und
einer äußerst gemütlichen Sitzecke.
Im Rahmen des Ganztagsangebotes bieten
wir eine Hausaufgabenhilfe für kleine Gruppen, ein spezielles Förderkonzept sowie
Arbeitsgemeinschaften im mathematischnaturwissenschaftlichen, musisch-kulturellen, gesellschaftswissenschaftlichen und
sportlichen Bereich an.
Weitere Informationen hierzu sind auf unserer
Homepage www.leibnizschule-hannover.de
zu finden.

Die neue Leibnizschule: Der Blick auf unseren
Haupteingang in der Röntgenstraße.
Die Freude am gemeinsamen Lernen und eine
positive Lernatmosphäre sind uns wichtig.

Viele Holzbauten, freundliche Farben,
ausreichend Platz: Unsere Schülerinnen und Schüler fühlen sich auf dem Schulgelände auch in den
Pausen sichtlich wohl!

Lernen lernen
Wir möchten, dass unsere Schüler möglichst
selbstständig und mit Freude lernen. Deshalb gibt es spezielle Unterrichtseinheiten
zum Methodenlernen. Unsere Schülerinnen
und Schüler erhalten in diesem Rahmen
Antworten auf folgende Fragen: Wie lerne
ich möglichst schnell und gut?
Und: Wie kann ich das Gelernte auch interessant präsentieren?
Zudem soll der Unterricht in allen Fächern
methodisch abwechslungsreich sein und
durch Gruppenarbeit, Projektphasen und
fächerübergreifende Elemente die Selbstständigkeit und die Freude am Lernen
fördern.
Neue Technologien werden in jedem Fach
eingesetzt. Wir haben viele Unterrichtsräume mit interaktiven Tafeln und Internetzugang, so dass der Unterricht stets anschaulich und aktuell gestaltet werden kann. In
der Jahrgangsstufe 6 ist der Erwerb eines
Computerführerscheins verpflichtend –

wir informieren unter anderem über die
Gefahren der Internetnutzung und gehen
verstärkt auf Cyber-Mobbing ein.
Zur Berufs- und Studienorientierung führt
die Leibnizschule mehrmals im Jahr Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern durch. Einmal pro Monat bietet
eine Berufsberaterin der Agentur für Arbeit
eine Sprechstunde an. Daneben organisieren wir Besuche im Berufsinformationszentrum und Veranstaltungen mit der Berufsberaterin. Auch das Betriebspraktikum in
der 10. Klasse dient der Berufsorientierung.
Spezielle Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler ergänzen das Angebot.

Förderung hochbegabter Schüler
Hochbegabte Schülerinnen und Schüler
werden individuell und in Gruppen durch
Zusatzangebote besonders gefördert, auch
an außerschulischen Lernorten. Gleichzeitig
wird durch besondere Maßnahmen ihr
Sozial-, Arbeits- und Ordnungsverhalten verbessert. Hierfür
stehen besonders ausgebildete
Lehrer zur Verfügung und im
Rahmen eines Kooperationsverbunds von mehreren Schulen
auch Förderstunden.
Zielgerichtetes und effektives Lernen:
Dies wünschen wir uns nicht nur –
wir helfen auch dabei!

Theateraufführung: Pygmalion nach Bernard Shaw

Schulleben
Das Schulleben der Leibnizschule soll die
Gemeinschaft stärken und dem Einzelnen
viele Entfaltungsmöglichkeiten bieten.
Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften
und außerunterrichtlichen Aktivitäten ist auf
unserer Homepage www.leibnizschulehannover.de zu finden. Es ermöglicht beispielsweise die Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben, das Mitwirken
an Theateraufführungen oder die Annäherung an den Reitsport. Bis zum Abitur fahrt
ihr dreimal in unser Landheim im Deister. In

der 9. Klasse führen wir eine Austauschfahrt
zu unseren Partnerschulen in Holland, Polen
und Spanien durch und in der 12. Klasse gibt
es eine Studienfahrt.
Zudem nimmt die Leibnizschule jedes Jahr
am bundesweiten Wettbewerb „Jugend
debattiert“ teil und führt stets mit anderen
europäischen Schulen ein Projekt durch,
das von der Europäischen Union gefördert
wird (Comenius-Projekt). So sollen Toleranz
und internationales Verständnis gefördert
werden.

Unsere Reit-AG: Der Umgang mit den Pferden steht
im Vordergrund, aber auch soziale Kompetenzen
werden trainiert.

Wir haben viele Kooperationen mit Sportvereinen – die prominentesten Partner
sind Hannover 96 (Fußball), die Hannover
Scorpions (Eishockey) und die UBC Tigers
(Basketball). Dies bereichert nicht nur das
Schulleben, sondern wir erhalten auch
ermäßigte Karten oder sogar Freikarten für
bestimmte Spiele.
Auch mit RTL Nord und dem Radiosender
LeineHertz 106einhalb kooperieren wir. So
können die Schülerinnen und Schüler der
Radio-AG beispielsweise einmal wöchentlich
eine eigene Radiosendung moderieren.

Schulveranstaltungen
Ein attraktives Schulleben ist uns äußerst
wichtig, daher richten wir in regelmäßigen
Abständen Schulfeste, Sportfeste, Theateraufführungen oder auch Musikabende aus.
In einem Informationsheft und auf unserer
Schulwebsite teilen wir die entsprechenden
Termine frühzeitig mit. Bei einer Schulveranstaltung müssen wir allerdings nie lange
überlegen, welcher Termin dafür in Frage

Live on Air: Unsere Schülermoderatoren
haben im Radiostudio bei LeineHertz
106einhalb viel Spaß – aber sie wollen auch
richtig gute Sendungen abliefern!

Kooperation mit Hannover 96: Unsere Nachwuchsjournalisten sind auch in der AWD-Arena im
Einsatz.

kommt – und zwar bei der Schuljahresabschlussfeier. Sie findet immer am letzten
Schultag vor den Sommerferien statt. Diese
Veranstaltung genießt bei uns einen hohen
Stellenwert, denn hier haben wir die Möglichkeit, bemerkenswerte Unterrichtsprojekte, Schülerleistungen und Talente zu
würdigen. So haben wir in der jüngsten
Vergangenheit beispielsweise Schülerinnen und Schüler vorgestellt, die sportliche
Erfolge auf Vereinsebene oder besondere
Fähigkeiten in einzelnen Fächern vorzuweisen hatten. Um auch im Rahmen der Feier
jungen Talenten eine Plattform zu geben,
wird die Veranstaltung von Mitgliedern des
Schülermoderationsteams geleitet.

Hohe Anziehungskraft: Unser Schullandheim hat vielfältige Lern- und Freizeitmöglichkeiten zu bieten!

Schullandheim
Unsere Schule ist seit fast 90 Jahren der
reformpädagogischen Idee verbunden. Die
Leibnizschule gehörte zu den ersten Schulen in Deutschland, die sich mit viel Elternund Lehrerengagement ein schuleigenes
Schullandheim schufen. Schon damals hielt
man das Lernen in der freien Natur und im
alltäglichen Zusammensein für wichtig,
auch für die Förderung der Klassengemeinschaft.
Das ist heute noch wichtiger als früher. In
bestimmten unterrichtlichen Projekten
könnt ihr euch individuell und in der Gemeinschaft stärken. Wir haben im Schul-

landheim Tiere, ihr könnt hier Floß fahren, in
der Werkstatt Boote u.  Ä. bauen oder euch
ganz allgemein neuen Herausforderungen
stellen. Unter dem Schlagwort „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ könnt ihr z.  B.
die Umwelt mit allen Sinnen erfahren oder
durch das Herstellen von Mehl und dem Backen von Brot im Backhaus viel über gesunde Ernährung lernen. Ihr lernt, wie Energie
entsteht und warum man damit sparsam
umgehen soll. Dabei kommen Spaß, Spiel
und Sport während eines Aufenthalts in
eurem Schullandheim in Nienstedt natürlich nicht zu kurz.

Soziales Lernen: Bei Klassenfahrten setzen wir bewusst auf kooperative Abenteuerspiele.

Schulelternrat

Schülervertretung

Ein aktiver Schulelternrat (SER) vertritt die
Interessen der Eltern innerhalb der Schulgemeinschaft. Durch eine enge Kooperation
von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen
und Schülern sowie Eltern kann ein positives und konstruktives Arbeitsklima entstehen und Prozesse können transparent
gemacht werden.
Der Schulelternrat setzt sich aus den gewählten Elternvertreterinnen und -vertretern der einzelnen Klassen zusammen. Ihm
steht an der Leibnizschule ein Vorstand
aus fünf Elternvertreterinnen und -vertretern vor. Auf den regelmäßigen Sitzungen
werden die von den Eltern eingebrachten
Themen und Wünsche diskutiert.
An der Leibnizschule findet ein direkter
Austausch mit der Schulleitung statt. Auf
den Elternabenden berichten die Elternvertreterinnen und -vertreter über die aktuellen Themen.
Der SER-Vorstand kann im Rahmen eines
monatlichen Gesprächstermins mit der
Schulleitung aktuelle Themen, Erwartungen
und Möglichkeiten diskutieren und Anregungen geben.

Zusätzlich sendet der SER Vertreterinnen
und Vertreter in die Gesamtkonferenz, Fachkonferenzen, Arbeitskreise und politische
Gremien, z.  B. Regions- und Stadtelternrat.
Auch sind Eltern in verschiedenen Ausschüssen tätig (aktuell z.B. Team für Informationstechnologie und Internet-Sicherheit, Schulprogrammausschuss, Ausschuss
zur Ganztagsschule).
Liebe Eltern: Engagieren Sie sich in der Elternarbeit! Elternarbeit in der Leibnizschule
hat sich bewährt. Vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team gestaltet eine menschliche Schule, mit der sich alle verbunden
fühlen. Sinnvolle und integrierte Elternarbeit macht einfach Spaß.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen
Sie uns an. Sie finden uns im Internet oder
besuchen Sie uns auf unserem Stand auf
den Schulveranstaltungen. Wir freuen uns
auf Sie.

Die aktive Beteiligung der Schülerinnen
und Schüler am Schulleben und ihre Interessen haben an der Leibnizschule einen
sehr hohen Stellenwert, daher gibt es ein
gut funktionierendes System der Schülervertretung.
Jede Klasse wählt zwei Klassensprecher, die
sich für ihre Klasse einsetzen. Alle Klassensprecher bilden den Schülerrat (SR), der
mehrmals im Jahr zusammenkommt, wichtige Informationen für die Klassen erhält
und über Ämter im System der Schülervertretung entscheidet. So ist die Schülerschaft
in allen Ausschüssen und Fachkonferenzen
vertreten. Auch wählt der SR die fünf Mit-

glieder der Schülervertretung (SV), die sich
während des Schuljahres um die Belange
der Schülerschaft kümmern. Die Mitglieder
der SV sind dann in den entscheidenden
Gremien der Schule vertreten, um die Meinung der Schülerschaft dort einzubringen,
sind Ansprechpartner für die Schülerinnen
und Schüler und organisieren Aktionen für
sie. So koordiniert die SV zum Beispiel die
Kartenbestellung für die sportlichen Events
der Kooperationspartner und den Verkauf
der schuleigenen Schulshirtkollektion. Jede
Schülerin und jeder Schüler hat somit die
Möglichkeit, sich aktiv am Schulleben zu
beteiligen.

...und so findet ihr die Leibnizschule:
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)
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... man muss bedenken, dass die Worte nicht nur Zeichen sein,
andern unsere Meinung zu entdecken, sondern auch mit uns
selbsten innerlich gleichsam zu reden und zu ratschlagen,
wie die Erfahrung bezeiget, und je besser oder bequemer und
deutlicher die Zeichen sein, je füglicher kann der Verstand
seine Wirkung verrichten, ...
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Leibnizschule

Lister Kirchweg

Röntgenstr. 8
30163 Hannover
Tel.: 0511/168-43460
Fax: 0511/168-41334
Leibnizschule
Hannover

Es lohnt sich, die Entdeckungen anderer zu
studieren, da für uns selbst eine neue Quelle
für Ideen entspringt, ...
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)
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