
Neue fünfte Klassen

Damit das Ankommen in der Schule gut gelingen kann, 
unterstützen wir den Schulwechsel sowie die Zeit 
danach mit verschiedenen Angeboten. Unser Ziel ist 
es, dass ihr euch vom ersten Tag an in unserer Schule 
wohlfühlt. Deshalb gibt es zu Beginn Klassenlehrer*in-
nentage und wir haben zu eurer Unterstützung ein 
Patenkonzept mit dem 9. Jahrgang. In den Jahrgängen 
5 bis 10 habt ihr wöchentlich eine Verfügungsstunde, 
zudem gibt es Klassenlehrer*innenteams.

Methodentage helfen Selbständigkeit beim Lernen zu 
entwickeln. Auch das soziale Lernen ist uns sehr 
wichtig. Deshalb fahren wir schon im 5. Jahrgang auf 
eine Klassenfahrt und es gibt in den Jahrgängen 5 bis 9 
erlebnispädagogische Angebote. Zum Ausgleich für 
die langen Vormittage bieten wir außerdem bewegte 
Pausen und weitere Bewegungsmöglichkeiten an. Für 
die neuen Eltern findet im 5. Jahrgang schon im 
November ein erster Elternsprechtag statt. 
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Wir freuen uns, euch zu Beginn 
des nächsten Schuljahres bei uns 
willkommen heißen zu können.
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Herzlich willkommen !

Umweltschule und 
Demokratiebildung

Ganztag und 
Arbeitsgemeinschaften

Digitalisierung

Berufsbildung

Die Leibnizschule ist ein traditionsreiches und moder-
nes  Gymnasium in der List. Ein vielfältiges Bildungs-
angebot fördert die inhaltlichen Kompetenzen unserer 
Schüler*innen und stärkt die Persönlichkeitsent-
wicklung sowie das soziale Lernen.

Fremdsprachen
Englisch ist für alle unsere Schüler*innen die erste 
Fremdsprache. Das Lernen der zweiten Fremdsprache 
beginnt in der 6. Klasse. Ihr könnt zwischen Franzö-
sisch, Latein und Spanisch wählen. Im 8. Jahrgang 
stehen im Wahlpflichtunterricht unter anderem  
Latein, Französisch oder ein bilingualer Unterricht auf 
Englisch zur Verfügung. Im 11. Jahrgang besteht neben 
der Fortsetzung aller Sprachen noch einmal die Mög-
lichkeit, mit Latein, Spanisch oder Französisch neu zu 
beginnen.  

Naturwissenschaften
Die Leibnizschule ist eine MINT-freundliche und damit 
die Naturwissenschaften fördernde Schule: Neben dem 
planmäßigen Unterricht bieten wir eine Vielzahl von 
Arbeitsgemeinschaften, Profilunterrichte in der Sekun-
darstufe I und II sowie die Teilnahme an verschiedenen 
Wettbewerben an, z. B. an der „Roberta-Challenge“, 
„Jugend forscht“, „Känguru“ oder „Das ist Chemie!“. 

Die Leibnizschule ist eine offene Ganztagsschule. Wir 
bieten euch auf freiwilliger Basis ein Mittagessen und 
Nachmittagsangebote an. Dazu gehören eine Hausauf-
gabenbetreuung und verschiedene  Arbeitsgemeinschaf-
ten. Diese könnt ihr nach euren besonderen Interessen 
aussuchen: zum Beispiel Sport, Musik, Theater, Naturwis-
senschaften, Kunst, Tiere, Bibliothek, Kreatives, Umwelt, 
Demokratiebildung.  

Profilunterricht
In den Jahrgängen 8 bis 10 darf man sich für ein 
besonderes Profil entscheiden: ein sprachliches, 
gesellschaftswissenschaftliches oder natur-
wissenschaftliches. 

Wir arbeiten im Unterricht schon lange intensiv mit 
unseren interaktiven Tafeln, dem Computerraum und 
unseren I-Pad-Koffern. Wir haben ein umfangreiches 
Medienbildungskonzept, das uns hilft, den 
technischen sowie den verantwortungsvollen Umgang 
mit den Medien zu lernen. Im Jahr 2022 bekommen 
wir zudem einen MEP-Vollstandardausbau. Das heißt, 
dass wir unsere technischen Möglichkeiten sehr 
verbessern und entsprechend unser pädagogisches 
Konzept erweitern können.

Neben den Praktika im 10. und 11. Jahrgang finden  
verschiedene berufsorientierende Angebote statt. Dazu 
gehören: Einzelberatungen, Kontakte mit Vertretern un-
terschiedlicher Berufe, Zusammenarbeit unter anderem 
mit dem BIZ, Kompetenzanalysen und berufsorientier-
ende Tage. 

Das Bewusstsein für den Wert der Natur ist uns wich-
tig. Deshalb sind wir schon das dritte Mal Umwelt-
schule, pflegen einen Schulgarten und bieten Projekte 
zum nachhaltigen Handeln an. Zudem sind wir „Jugend 
debattiert“- Schule und entwickeln Projekte zur 
Demokratiebildung. 
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