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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern der 4. Grundschulklassen,

die Entscheidung, welche weiterführende Schule ein Kind nach vier Grund-
schuljahren besuchen soll, ist nicht einfach. Die Frage, ob ein Gymnasium 
der richtige Weg sein wird und vor allem, welches Gymnasium dann das 
richtige ist, ist häufig noch schwieriger zu beantworten. Dieses Heftchen 
möchte euch und Ihnen einen kleinen Überblick über unser Gymnasium, 
das Leibniz-Gymnasium, geben.

Zu Beginn steht für alle Schülerinnen 
und Schüler einer weiterführenden 
Schule die so genannte Erprobungs-
stufe. Diese Stufe umfasst die Klassen 
5 und 6 und ist als Einheit zu ver-
stehen. In diesen zwei Schuljahren 
werden die Schülerinnen und Schüler 
behutsam an die Arbeitsweise und 
die Anforderungen unserer Schule 
herangeführt. Daher findet vom 5. 
zum 6. Schuljahr auch keine Verset-
zung statt, so dass es kein „Sitzen-
bleiben“ gibt.
Während dieser Zeit soll sich erwei-
sen, ob die Wahl, ein Gymnasium zu 
besuchen, richtig war. Alle Entschei-
dungen, die den Bildungsweg der 
Schülerinnen und Schüler betreffen, 
werden nicht von der Schule allein 
getroffen, sondern ausschließlich in 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir 
denken, dass eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Eltern-
haus der erfolgreichen Schullauf-
bahn zugute kommt. Gemeinsames 

Erziehungshandeln und gemeinsame 
pädagogische Schritte von Eltern 
und Lehrerinnen und Lehrern ver-
mögen dem Kind auch bei möglichen 
Schwierigkeiten zu helfen.

C. Eisenbraun
MIttelstufenkoordinator
N. Eisenbraun
Stellv. Schulleiterin
M. Scharnowski
Schulleiter
T. Butzke
Stellv. Erprobungsstufenkoordinator
D. Schmidt
Erprobungsstufenkoordinator

Herzlich willkommen 
am Leibniz-Gymnasium!
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Wahl der bilingualen Klasse
Wer Spaß am Englischunterricht 
hat, kann sich am Leibniz-Gymnasi-
um auch für eine bilinguale Klasse 
entscheiden. Bilingual heißt zwei-
sprachig. Für diesen Bildungsgang 
bedeutet das, dass die Fremdsprache 
Englisch nicht nur im Englischunter-
richt benutzt wird, sondern auch in 
einigen anderen Fächern.
Nachdem für alle Kinder unseres 
Gymnasiums in den Klassen 5 der 
Englischunterricht mit einer zusätzli-
chen Stunde verstärkt worden ist, er-
halten die Schülerinnen und Schüler 
der bilingualen Klasse auch in der 6. 
Klasse mit einer zusätzlichen Stunde 
verstärkten Englischunterricht.
Im nächsten Schritt wird dann ab der 
Klasse 7 der Fachunterricht im Fach 
Erdkunde in englischer Sprache er-

teilt. Es folgen Geschichte und Politik. 
Englisch hat im bilingualen Unterricht 
eine Vehikelfunktion, d. h. es geht 
um das Sachfach, das in englischer 
Sprache unterrichtet wird, und nicht 
um Sprachunterricht. Die Schülerin-
nen und Schüler sind dadurch in ihrer 
Sprach- und Wortschöpfung kreativer 
und erwerben darüber hinaus Kern-
kompetenzen, die sie auch in ande-
ren Fächern nutzen können. Damit 
das notwendige Fachvokabular auch 
neben dem Fachunterricht erlernt 
werden kann, werden diese bilingua-
len Fächer zu Beginn immer mit einer 
zusätzlichen Stunde unterrichtet.
Das Leibniz-Gymnasium setzt bereits 
seit 15 Jahren diesen bilingualen 
Bildungsweg erfolgreich um.



Beispielstundenplan für die Klasse 5
(mit MINT-Entdeckerkurs)

PP = Praktische Philosophie
Fö-D. = Förderstunde Deutsch
Fö-E. = Förderstunde Englisch 

4

Meine neue Klasse
Schon vor Beginn der Klasse 5, kurz vor den Sommerferien, wird den zukünfti-
gen Fünftklässlern im Rahmen eines Begrüßungsnachmittags ihre neue Klasse 

vorgestellt. Im Rahmen dieses Nachmittags er-
kunden sie ihre neue Schule und vor allem ihren 
eigenen Klassenraum, sie werden ihren Mitschü-
lerinnen und Mitschülern vorgestellt und treffen 
auf ihre neue Klassenlehrerin oder ihren neuen 
Klassenlehrer.
Der einmal zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 ge-
bildete Klassenverband wird möglichst bis zur 
Jahrgangsstufe 10 beibehalten. Durch den Klas-
senverband erleben die Schülerinnen und Schü-
ler ein großes Maß an Geborgenheit. Jeder hat 

seinen Platz, seine vertraute Umgebung, seine Klassenkameraden und kann vor 
dem gleichen Kreis von Mitschülerinnen und Mitschülern seine Stärken zeigen.

Und wie geht's los?
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Individuelle Förderung
Am Leibniz-Gymnasium legen wir 
großen Wert auf individuelle Förde-
rung und die Möglichkeit der indivi-
duellen Schwerpunktsetzung durch 
unsere Schülerinnen und Schüler. 
Die regelmäßigen Erprobungsstu-
fenkonferenzen werden genutzt, 
um den persönlichen Lernerfolg 
unserer Schülerinnen und Schüler zu 
reflektieren und bei Bedarf bereits 
während eines laufenden Schuljahres 
individuelle Fördermaßnahmen für 
leistungsschwächere sowie mögli-
che Zusatzangebote für besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler 
anzubieten.

Zusätzliche Förderstunden
Der Anspruch, individuell zu fördern, 
wird u.a. dadurch eingelöst, dass wir 
in der Jahrgangsstufe 5 eine Förder-
stunde im Fach Deutsch und eine 
Förderstunde im Fach Englisch zu-
sätzlich zum regulären Fachunterricht 
erteilen. Auf diese Weise gelingt es 
uns ausgesprochen gut, unterschied-
liche Leistungsvoraussetzungen an-
zugleichen und so eine gemeinsame 
Grundlage für erfolgreiches Lernen 
zu schaffen. Zudem fangen wir Prob-
leme mit der Rechtschreibung (LRS) 
mit einem individuell zugeschnitte-
nen Förderprogramm auf.

Lernen lernen
Ein besonderes Angebot für unsere 
neuen Fünftklässler stellt unser Pro-
gramm „Lernen lernen“ dar. Über das 
gesamte Schuljahr hinweg erhalten 
die Schülerinnen und Schüler in einer 
Stunde in der Woche die Möglichkeit, 

die Arbeitsweisen und Methoden 
des gymnasialen Lernens einzuüben. 
Dazu gehören Übungen, die dazu 
verhelfen, sich selbst zu organisieren 
und sich effektiv auf Klassenarbei-
ten vorzubereiten. Zudem werden 
kooperative Spiele durchgeführt, die 
zur Förderung der sozialen Kom-
petenzen sowie zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft beitragen.

Eigene Schwerpunkte setzen
Das Leibniz-Gymnasium hat als vier- 
bis fünfzügige Schule die Möglichkeit, 
entsprechend den Interessen, Bega-
bungen und Neigungen der Schüle-
rinnen und Schüler unterschiedliche 
Schwerpunkte im Schulprofil anzu-
bieten. So können bereits unsere 
5.-Klässler den bilingualen Bildungs-
gang belegen und/oder an unseren 
MINT-Entdeckerkursen teilnehmen. 
Im Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 
wird den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit gegeben, sich im 
Rahmen der Differenzierung für das 
Fach Französisch, Latein, Politik/Wirt-
schaft, Informatik, Biologie/Chemie 
oder Geschichte/Kunst zu entschei-
den. Auch später in der Sekundar-
stufe II können die Schülerinnen und 
Schüler ihren eigenen Interessen bei 
der Kurswahl folgen, da wir ein um-
fangreiches Kursangebot haben. So 
bieten wir Leistungskurse nicht nur in 
den Kernfächern Deutsch, Mathe und 
Englisch, sondern auch in Biologie, 
Physik, Chemie, Sozialwissenschaf-
ten und Pädagogik an, ohne dazu 
mit anderen Schulen kooperieren zu 
müssen. 
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Fremdsprachen
Die Fächerfolge der Schule ist wie folgt festgelegt: Begonnen 
wird in Klasse 5 mit Englisch. 

Die zweite Fremdsprache in Klasse 7
Unsere Schülerinnen und Schüler wählen in Klasse 7 zwischen 
Latein und Französisch. Um das Erlernen der zweiten Fremd-
sprache zu erleichtern, wird diese mit einer zusätzlichen Stun-
de, also fünfstündig, unterrichtet. 

Differenzierungsangebote ab Klasse 8
In der Klasse 8 werden im Rahmen der Differenzierung noch einmal Wahlmög-
lichkeiten für Latein und Französisch angeboten, so dass bei entsprechender 
Neigung und Fähigkeit eine „Dreisprachigkeit“ gewährleistet wird. Für die in 
Klasse 8 mit Französisch einsetzende Gruppe besteht die Möglichkeit, die Spra-
che bis zum Abitur weiterzuführen. Durch die Wiedereinführung des G9-Bil-
dungsgangs können sich Änderungen in der Stundentafel ergeben. 
Das Leibniz ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, anerkannte Sprach-
zertifikate in Französisch und Englisch zu erwerben:

Als besonderes Angebot bieten wir seit dem Schuljahr 2016/17 den Key English 
Test (KET) für interessierte Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse an. Dieser 
ermöglicht ihnen den Einstieg in die Cambridge-Zertifikatskurse. 

Partnerschulen
Unser Gymnasium verbindet eine lang andauernde Freundschaft mit zahlrei-
chen Schulen im Ausland, dazu gehören Schulen in England, Irland und Frank-
reich, mit denen wir auch einen regelmäßigen Schüleraustausch pflegen.

Lampton School,
London

Wesley College, 
Dublin

Collège Champollion,
Dijon

     Sprachzertifikate
• DELF Diplôme d‘Etudes en Langue Française
• Cambridge-Zertifikate:

o FCE – Cambridge First Certificate in English
o CAE – Cambridge Certificate in Advanced English
o CPE – Cambridge Certificate of Proficiency in English
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MINT
Das Leibniz-Gymnasium wurde im Jahr  
2019 als MINT-EC-Schule ausgezeich-
net. In dieses Netzwerk werden Schulen 
aufgenommen, die höchste Anforde-
rungen im mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich erfüllen. 
Unsere Schule profitiert von diesem 
Netzwerk in Form von Fortbildungen, 
Förderprogrammen und Wettbewer-
ben. Für unsere naturwissenschaftlich interessierten Schülerinnen und Schüler 
bieten wir vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik an. So finden neben naturwissenschaftlichen 
AGs, wie der Physik-AG und der Roboter-AG, auch Experimentiertage an der 
Universität Duisburg-Essen statt. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Ex-
kursionen z. B. zum Planetarium und zur Sternenwarte sowie zum Sea Life und 
verschiedene weitere Events. 

MINT-Entdeckerkurs / MINT-Forscherkurs
Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler können in der 5. Klasse Entdecker-
kurse und in der 6. Klasse Forscherkurse wählen. Die Kurse finden 14-tägig statt 
und bieten erste spannende MINT-Projekte und Erfahrungen – auch in Wettbe-
werben – außerhalb des regulären Unterrichts.

Sportangebote 
Das Leibniz-Gymnasium ist für sportliche Aktivitäten hervorragend ausgestat-
tet. Mit einer Dreifach-Halle, einem Kunstrasenplatz, einer Leichtathletikanlage, 
einem Beachvolleyballfeld und dem unmittelbar benachbarten Hallenbad sind 
alle gängigen Sportarten möglich. Daraus resultiert auch eine Partnerschaft mit 
den Jugendabteilungen Basketball und Fußball des FC Schalke 04. So ist es mög-
lich, spezielle Sportarbeitsgemeinschaften einzurichten, die von Jugendtrainern 
des Vereins betreut werden. 
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AGs
Zur weiteren individuellen Förderung 
der fachlichen, aber insbesondere 
auch der sprachlichen, sportlichen, 
musischen, kreativen und sozialen 
Kompetenzen bieten wir verschiede-
ne, wechselnde AGs an, die unter-
schiedlichste Interessensgebiete und 
alle Altersgruppen ansprechen.

Hier stehen verschiedene Sportarten 
zur Auswahl. Besonders stolz sind wir 
auf unsere Basketball-AG und unsere 
Fußball-AG, die beide in Kooperation 
mit dem FC Schalke 04 gemeinsam 
mit unseren Sportlehrern und einem 
Jugend trainer gestaltet werden. 
Hier sind gerade Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 und 6 aufgefor-
dert, diese AGs mit ihrem Können zu 
beleben. 

Ein ganz spezielles Angebot bietet 
die Zauber-AG, die unsere jungen 
Schülerinnen und Schüler in die Welt 
der Magie entführt. Ebenfalls sehr 
beliebt ist unsere Roboter-AG. Dort 
bauen und programmieren interes-
sierte Tüftler funktionsfähige 
LEGO-Roboter, die über Sensoren 

ihre Umwelt wahrnehmen und dar-
auf reagieren. Am Computer entwi-
ckeln die Schülerinnen und Schüler 
eigene Programme, mit denen die 
Roboter komplexe Aufgaben eigen-
ständig bewältigen können.

Weitere aktuelle AGs sind:
• Chemie-AG
• Chor
• Englisch-AG
• Freestyle Physics
• Homepage-AG
• Italienisch-AG
• Latein-AG
• Naturwissenschafts-AG
• Tanz-AG

Wettbewerbe

Als weitere Möglichkeit, die eigenen 
Kompetenzen interessenorientiert zu 
erweitern, bieten wir regelmäßig für 
alle Jahrgangsstufen zahlreiche Wett-
bewerbe in verschiedenen Bereichen 
an wie z. B. den Vorlesewettbewerb, 
den Literatur-Wettbewerb, den Kän-
guru-Wettbewerb der Mathematik, 
die Mathematik-Olympiade und den 
Freestyle-Physics-Wettbewerb der 
Universität Duisburg-Essen.
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Hausaufgabenbetreuung
Für die Kinder, die an der verlässlichen Betreuung teilnehmen, bietet das 
Leibniz-Gymnasium auch eine Hausaufgabenbetreuung an. Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 haben so die Möglichkeit, in einer kleinen 
Lerngruppe und in einer ruhigen Atmosphäre ihre Hausaufgaben nach Unter-
richtsschluss in der Schule zu erledigen. Betreut und beaufsichtigt werden sie 
dabei von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe, die aufgrund ihrer sozialen 
Fähigkeiten und schulischen Leistungen ausgewählt werden. Sie stehen in en-
gem Kontakt zu den Lehrkräften. Alle Betreuungspersonen werden notwendige 
Hilfestellungen geben und die vollständige Erledigung der Hausaufgaben kont-
rollieren.
Der Unkostenbeitrag für die verlässliche Betreuung inklusive einer Hausaufga-
benbetreuung beträgt momentan 120 € im Schuljahr.

Mittagessen
Von Montag bis Donnerstag können alle Schülerinnen und Schüler – unabhän-
gig von der verlässlichen Betreuung – ein warmes Mittagessen einnehmen, das 
von der Firma „Stattküche“ zubereitet wird. 
Dabei besteht jeden Tag die Möglichkeit aus 
zwei Mahlzeiten zu wählen, wobei auch im-
mer ein vegetarisches Menü dabei ist. Zu-
sätzlich ist eine Vor- und Nachspeise enthal-
ten. Das Essen kann für jeden Tag individuell 
bestellt werden und kostet zur Zeit 3,69 €.

Und nach dem Unterricht…?
Verlässliche Betreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6
Zusammen mit unserem Kooperationspartner AWO bieten wir über die Unter-
richtszeit hinaus für unsere Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donners-
tag eine verlässliche Betreuung an. Hier können die angemeldeten Kinder in an-
genehmer Atmosphäre und in sehr ansprechend eingerichteten Räumlichkeiten 
die verschiedensten Bastel-, Spiel- und Sportmöglichkeiten ausprobieren und so 
ihren Nachmittag vielfältig und interessant gestalten. 
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Was gibt´s sonst?
Dass unsere Schule nicht nur ein Ort 
des Lernens, sondern vor allem auch 
ein Ort des Lebens ist, zeigt sich an 
vielerlei Punkten:

Schülerbibliothek
Besonders stolz sind wir auf unsere 
Schülerbibliothek, die sich in der 
alten Turnhalle des Hauptgebäudes
befindet und mit etwa 30.000 
Bänden mittlerweile eine der größ-
ten Schulbüchereien des Landes 
geworden ist. Sie wird zur Zeit zu 
einem Lernzentrum einschließlich 
Computerarbeitsplätzen umgebaut. 
Mit einer neuen Einrichtung und 
einer zeitgemäßen IT-Ausstattung 
wird sie dann unseren Schülerinnen 
und Schülern bis in die Nachmittags-
stunden zur Verfügung stehen. Über 
das Ausleihsystem kann Literatur 
mit nach Hause genommen werden.  
So erhalten alle Schülerinnen und 
Schüler eine Einführung in die Litera-
turrecherche und die Nutzung einer 
modernen Bücherei.  

Internationale Förderklasse –  eine 
neue Erfahrung
Das Leibniz-Gymnasium beteiligt 
sich seit 2015 an der Beschulung von 
Kindern aus Zuwanderungsfamilien, 
die zunächst Deutsch lernen müssen, 
um den regulären Unterricht verfol-
gen zu können. Diese internationalen 
Förderschüler erhalten täglich drei 
Stunden Deutschunterricht. Dazu 
nehmen sie auch am Unterricht einer 
regulären Klasse teil. Somit leistet die 
gesamte Schulgemeinschaft einen 
Beitrag zur Integration oft hochmo-
tivierter Kinder und Jugendlicher, 
die auf der Suche nach einer neuen 
Heimat sind. 

Wenn’s mal kracht: 
Schlichtungs- und Buddy-Arbeit 

Ob in der Schule, 
Zuhause oder unter 
Freunden – Konflikte 
sind alltäglich. Die 
Kunst ist es jedoch 
zu lernen, richtig zu 

streiten und Konflikte zu lösen. Das 
Leibniz-Gymnasium leistet hierzu 
mit dem Schlichter- und Buddy-Kon-
zept seit dem Schuljahr 1996/97 
einen Beitrag. Seitdem wird jährlich 
eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufe 9 zu 
Streitschlichtern ausgebildet, die 
den neu eingeschulten Klassen 5 für 
drei Jahre in Sachen Eingewöhnung, 
Umgang mit Konflikten und bei der 
Herausbildung einer starken Klassen-
gemeinschaft zur Seite stehen. 
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Klassen- und Schulfahrten
Die Klassen 5 dürfen bis zu fünf Schul-
tage auf eine Klassenfahrt gehen. Die-
se Fahrt soll vor allem dem gegensei-
tigen Kennenlernen dienen und so die 
neu gestaltete Klassengemeinschaft 
stärken. In der Jahrgangsstufe 7 geht 
es auf eine dreitägige Klassenfahrt. 

Und in der Jahrgangsstufe 9 heißt es dann endlich „Ab in den Schnee“, denn 
die 10-tägige Klassenfahrt nach Jochgrimm hat am Leibniz schon eine lange 
Tradition. Schließlich gibt es noch die Studienfahrten der Oberstufe, die in der 
Regel in der Jahrgangsstufe Q2 durchgeführt werden und einen Zeitrahmen von 
etwa einer Schulwoche haben. Zusätzlich ist für jede Klasse pro Schulhalbjahr 
ein Wandertag möglich.

Feste und Feiern
Durchs ganze Jahr hindurch organisiert unsere Schülervertretung (SV) gerade 
für die Erprobungsstufe zahlreiche Partys, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

Liebe Eltern, wir haben uns über Ihr Interesse an unserer Schule sehr gefreut! 
Natürlich ist es nur ansatzweise möglich, ein so komplexes Gebilde wie ein 
Gymnasium über einen Flyer wirklich kennenzulernen. Sollten Sie deshalb 
noch Informationen benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns:

 per Telefon:  (0209) 38 64 64 0 oder 38 64 64 220

 per Fax:  (0209) 38 64 64 200

 per E-Mail:   schmidt@leibniz-gymnasium.net

Herr Schmidt wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Inter-
netseite des Leibniz-Gymnasiums unter: 
www.leibniz-gymnasium.net

Schulleiter: Herr Scharnowski
Stellvertretende Schulleiterin:  Frau Eisenbraun

Erprobungsstufenkoordinator: Herr Schmidt
Mittelstufenkoordinator: Herr Eisenbraun
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1. Dreifachturnhalle
2. Kunstrasenplatz
3. Hallenbad Buer
4. Pavillon

5. Erweiterungsbau
6. Naturwissenschaften
7. Hauptgebäude
8. Neubau und Cafeteria

Leibniz-Gymnasium
Breddestraße 21

45894 Gelsenkirchen
Tel.: (0209) 38 64 64 0

Fax: (0209) 38 64 64 200
www.leibniz-gymnasium.net

Der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm 
Leibniz ist der Namenspatron 
unserer Schule


