
Das vielfältige Gymnasium in der List

LeibnizschuLe
Hannover

Komm, wir geh‘n zur Leibniz ...

Leibnizschule 
Hannover

Axel Ehlers
HINWEIS: Die Broschüre (Stand: 2016) ist nicht mehr aktuell und wird zur Zeit überarbeitet.�



die Leibnizschule ist ein 

modernes und zugleich 

traditionsreiches Gymnasium. 

sie wurde 1874 als 

Realgymnasium erster 

Ordnung gegründet 

und erhielt vier Jahre 

später ihren heuti-

gen namen. 

namenspatron ist 

seitdem der universalgelehrte Gottfried 

Wilhelm Leibniz. er beeindruckte auf fast 

allen Fachgebieten, denn er war zugleich 

Mathematiker, ingenieur, Philosoph, sprach-

forscher, 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 

fi t 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.

unser großes ziel ist es, dafür zu sorgen, 

dass ihr von der ersten unterrichtsstun-

de 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 Freundschafts-

gruppen 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.

 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 gegen-

seitige Kennenlernen zu fördern und 

zu stärken.

 bei der schlichtung von Konfl ikten 

helfen euch speziell ausgebildete 

schülerinnen und schüler – sie 

heißen Mediatoren. 

 Wir bieten eine hausaufgaben-

betreuung und Förderunterricht an. 

 ihr bekommt ein „Portfolio“, einen Ord-

ner, 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 Aktivi-

täten habt.

Willkommen in der
Leibnizschule Leibnizschule 

Hannover

 Wir unterstützen euch darin, selbst-

bewusste und selbstverantwortliche 

Persönlichkeiten zu werden. hierbei 

möchten wir euren individuellen 

neigungen und entwicklungen Raum 

geben.

 Wir helfen euch dabei, soziale Kompe-

tenzen zu entwickeln. Der erste schritt 

muss jedoch von euch kommen, denn 

zunächst müsst ihr euch in die Gemein-

schaft integrieren.

Als schulleiter lege ich großen Wert darauf, 

dass diese Gedanken das schulleben prä-

gen. Dazu ist ein höfl icher 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 ent-

wicklung 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 möch-

ten wir euch, liebe schülerinnen und schü-

ler, und ihnen, liebe eltern, die Leibnizschule 

vorstellen und zeigen, welche Vielfalt wir zu 

bieten haben. Kurt veith, Schulleiter

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe eltern,

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)

Kurt veith, Schulleiter

 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.

ner, 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 Aktivi-

täten habt.

Wir machen unseren Schülerinnen 
und Schülern vielfältige 
Lernangebote und fördern die 
entdeckerlust.



Fremdsprachen
Die 2. Fremdsprache nach englisch beginnt 

in der 6. Klasse. ihr könnt zwischen Fran-

zösisch, 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.

naturwissenschaften
naturwissenschaften bilden an der Leibniz-

schule einen besonderen Schwerpunkt. seit 

dem schuljahr 2011/12 unterrichten wir in 

völlig neu gestalteten, modernen und sehr 

gut ausgestatteten naturwissenschaftlichen 

Fachräumen. 

Musikalische Förderung
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 spe-

zielle chorklasse gebildet. Die Teilnahme an 

diesem Projekt kostet ca. 14 euro pro Monat.

Profilunterricht
Die Leibnizschule bietet ab der 8. -10. Klasse 

besondere Profile an: das sprachliche, das 

naturwissenschaftliche und das gesell-

schaftswissenschaftliche Profil.

unsere schülerinnen und schüler wählen 

zusätzlich zum regulären unterricht Profil-

kurse, die man nach jeweils einem Jahr auch 

wechseln kann.

im sprachlichen Profil könnt ihr bilingualen 

unterricht auf englisch wählen (sachunter-

richt 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 Lern-

gruppen statt. bereits in den Klassen 5 und 

6 können naturwissenschaftliche AGs zur 

Vorbereitung auf das Profil gewählt werden.

Der gesellschaftswissenschaftliche Profil- 

unterricht wird fächerübergreifend 

durchgeführt. im Vordergrund steht das 

projektartige Lernen, um durch selbststän-

digkeit und Praxisbezug möglichst gute 

Lernergebnisse zu erzielen.

oberstufe
in der Qualifikationsphase der Oberstufe 

könnt ihr dann zwischen dem sprachli-

chen, dem naturwissenschaftlichen, dem 

gesellschaftswissenschaftlichen und dem 

künstlerisch-musischem Profil erneut wäh-

len. 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 Ganztags-

schule. 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 Freun-

den 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 Grup-

pen, ein spezielles Förderkonzept sowie 

Arbeitsgemeinschaften im mathematisch-

naturwissenschaftlichen, musisch-kulturel-

len, gesellschaftswissenschaftlichen und 

sportlichen bereich an. 

Weitere informationen hierzu sind auf unserer 

homepage www.leibnizschule-hannover.de 

zu finden. 

Unsere vielfältigen 
Lernangebote

Die Freude am gemeinsamen Lernen und eine 
positive Lernatmosphäre sind uns wichtig.

Die neue Leibnizschule: Der Blick auf unseren  
Haupteingang in der röntgenstraße.

viele Holzbauten, freundliche Farben,  
ausreichend Platz: Unsere Schülerinnen und Schü-
ler fühlen sich auf dem Schulgelände auch in den 
Pausen sichtlich wohl!



Lernen lernen
Wir möchten, dass unsere schüler möglichst 

selbstständig und mit Freude lernen. Des-

halb 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 inter-

essant präsentieren?

zudem soll der unterricht in allen Fächern 

methodisch abwechslungsreich sein und 

durch Gruppenarbeit, Projektphasen und 

fächerübergreifende elemente die selbst-

ständigkeit und die Freude am Lernen 

fördern.

neue Technologien werden in jedem Fach 

eingesetzt. Wir haben viele unterrichtsräu-

me mit interaktiven Tafeln und internetzu-

gang, so dass der unterricht stets anschau-

lich 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  Ver-

anstaltungen für schülerinnen und schüler 

sowie eltern durch. einmal pro Monat bietet 

eine berufsberaterin der Agentur für Arbeit 

eine sprechstunde an. Daneben organisie-

ren wir besuche im berufsinformationszen-

trum und Veranstaltungen mit der berufs-

beraterin.  Auch das betriebspraktikum in 

der 10. Klasse dient der berufsorientierung. 

spezielle bewerbungstrainings für schüle-

rinnen 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 Ordnungs-

verhalten verbessert. hierfür 

stehen besonders ausgebildete 

Lehrer zur Verfügung und im 

Rahmen eines Kooperationsver-

bunds von mehreren schulen 

auch Förderstunden. 

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.leibnizschule- 

hannover.de  zu finden. es ermöglicht bei-

spielsweise die Teilnahme an naturwissen-

schaftlichen Wettbewerben, das Mitwirken 

an Theateraufführungen oder die Annähe-

rung 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.

Theateraufführung: Pygmalion nach Bernard Shaw

Unsere reit-aG: Der Umgang mit den Pferden steht 
im vordergrund, aber auch soziale Kompetenzen 
werden trainiert.

Zielgerichtetes und effektives Lernen:  
Dies wünschen wir uns nicht nur –  
wir helfen auch dabei! 



Wir haben viele Kooperationen mit Sport-

vereinen – 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, Theater-

aufführungen oder auch Musikabende aus. 

in einem informationsheft und auf unserer 

schulwebsite teilen wir die entsprechenden 

Termine frühzeitig mit. bei einer schulver-

anstaltung müssen wir allerdings nie lange 

überlegen, welcher Termin dafür in Frage 

kommt –  und zwar bei der Schuljahres-

abschlussfeier. sie findet immer am letzten 

schultag vor den sommerferien statt. Diese 

Veranstaltung genießt bei uns einen hohen 

stellenwert, denn hier haben wir die Mög-

lichkeit, bemerkenswerte unterrichtspro-

jekte, schülerleistungen und Talente zu 

würdigen. so haben wir in der jüngsten 

Vergangenheit beispielsweise schülerin-

nen und schüler vorgestellt, die sportliche 

erfolge auf Vereinsebene oder besondere 

Fähigkeiten in einzelnen Fächern vorzuwei-

sen hatten. um auch im Rahmen der Feier 

jungen Talenten eine Plattform zu geben, 

wird die Veranstaltung von Mitgliedern des 

schülermoderationsteams geleitet. 

Schullandheim
unsere schule ist seit fast 90 Jahren der 

reformpädagogischen idee verbunden. Die 

Leibnizschule gehörte zu den ersten schu-

len in Deutschland, die sich mit viel eltern- 

und 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 Klassen- 

gemeinschaft. 

Das ist heute noch wichtiger als früher. in 

bestimmten unterrichtlichen Projekten 

könnt ihr euch individuell und in der Ge-

meinschaft 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 ba-

cken von brot im backhaus viel über gesun-

de 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 natür-

lich nicht zu kurz. 

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

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

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 nachwuchs-
journalisten sind auch in der aWD-arena im 
einsatz.



Schulelternrat
ein aktiver schulelternrat (seR) vertritt die 

interessen der eltern innerhalb der schul-

gemeinschaft. Durch eine enge Kooperation 

von Lehrerinnen und Lehrern, schülerinnen 

und schülern sowie eltern kann ein positi-

ves und konstruktives Arbeitsklima ent-

stehen und Prozesse können transparent 

gemacht werden.

Der schulelternrat setzt sich aus den ge-

wählten elternvertreterinnen und -vertre-

tern der einzelnen Klassen zusammen. ihm 

steht an der Leibnizschule ein Vorstand 

aus fünf elternvertreterinnen und -vertre-

tern 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 elternver-

treterinnen und -vertreter über die aktuel-

len Themen.

Der seR-Vorstand kann im Rahmen eines 

monatlichen Gesprächstermins mit der 

schulleitung aktuelle Themen, erwartungen 

und Möglichkeiten diskutieren und Anre-

gungen geben. 

zusätzlich sendet der seR Vertreterinnen 

und Vertreter in die Gesamtkonferenz, Fach-

konferenzen, Arbeitskreise und politische 

Gremien, z.  b. Regions- und stadtelternrat. 

Auch sind eltern in verschiedenen Aus-

schüssen tätig (aktuell z.b. Team für infor-

mationstechnologie und internet-sicher-

heit, schulprogrammausschuss, Ausschuss 

zur Ganztagsschule). 

Liebe eltern: engagieren sie sich in der el-

ternarbeit! elternarbeit in der Leibnizschule 

hat sich bewährt. Vertrauensvolle zusam-

menarbeit im Team gestaltet eine mensch-

liche schule, mit der sich alle verbunden 

fühlen. sinnvolle und integrierte elternar-

beit 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.

... 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, ...

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)

Schülervertretung
Die aktive beteiligung der schülerinnen 

und schüler am schulleben und ihre inte-

ressen haben an der Leibnizschule einen 

sehr hohen stellenwert, daher gibt es ein 

gut funktionierendes system der schüler-

vertretung. 

Jede Klasse wählt zwei Klassensprecher, die 

sich für ihre Klasse einsetzen. Alle Klassen-

sprecher bilden den schülerrat (sR), der 

mehrmals im Jahr zusammenkommt, wich-

tige Informationen für die Klassen erhält 

und über Ämter im system der schülerver-

tretung 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 Mei-

nung 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. 
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...und so findet ihr die Leibnizschule:



Röntgenstr. 8

30163 hannover

Tel.: 0511/168-43460

Fax: 0511/168-41334

Leibnizschule@hannover-stadt.de

www.leibnizschule-hannover.de

es lohnt sich, die entdeckungen anderer zu  
studieren, da für uns selbst eine neue Quelle  
für Ideen entspringt, ...

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716)

Leibnizschule 
Hannover
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