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Liebe Schulgemeinde,
wieder liegt ein herausforderndes Schuljahr in Corona-Zeiten hinter uns. Zum Glück war dieses Mal ein
durchgängiger Präsenzunterricht möglich.
Aus schulorganisatorischer Sicht war insbesondere die Zeit zwischen Januar 2022 und den Osterferien aufgrund
der Infektionen äußerst herausfordernd. An einigen Unterrichtstagen fielen aufgrund von Krankheiten bzw.
Infektionen 20 % des Kollegiums aus. Für die übrigen Kolleginnen und Kollegen bedeutete dies viel Mehrarbeit,
insbesondere in Form von Vertretungseinsätzen.
Auch für unsere Schülerinnen und Schüler war diese Zeit schwer, da viele ebenso krank waren oder sich in
Quarantäne begeben mussten.
Gleichzeitig begann in dieser Zeit der Krieg in der Ukraine mit den vielen ernsthaften Folgen.
Vor dem Hintergrund dieser beiden Krisen haben wir alles darangesetzt, den Regelunterricht weitestgehend
aufrecht zu halten. Zudem haben wir bis jetzt 25 neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine
aufgenommen. Bei der Beschulung unterstützen uns viele Eltern, wofür wir sehr dankbar sind.
Zusätzlich konnten wir zahlreiche unterrichtliche und außerunterrichtliche Veranstaltungen für unsere
Schülerinnen und Schüler realisieren. Zu nennen sind z. B. der Berufsinformationstag, das Kammerkonzert, die
Spendenaktion im Frühling, verschiedene Projekttage in der Mittelstufe, zahlreiche Arbeitsgemeinschaften,
Theater- und Musicalaufführungen, der Abiturball in der Schule, Klassenfahrten und Wandertage.
Schaffen konnten wir dies durch den enormen Einsatz der gesamten Schulgemeinde. Wir danken unserem
wunderbaren Lehrerkollegium, unseren unermüdlichen Sekretärinnen und Hausmeistern sowie den vielen
engagierten Kolleginnen und Kollegen aus dem Selbstlernzentrum, dem Sanitärteam, der Übermittagsbetreuung
und der Cafeteria sowie unserem starken Förderverein. Wir danken allen Eltern, insbesondere den gewählten
ElternvertreterInnen für die Unterstützung und das entgegengebrachte Verständnis sowie der Stadt Dormagen,
die an unserer Seite steht. Ein ganz großer Dank geht an die tollen Schülerinnen und Schüler des LeibnizGymnasiums.
Für das nächste Schuljahr hoffen wir auf so viel Normalität wie möglich, ohne den Gesundheitsschutz
vernachlässigen zu müssen.
Im Folgenden ein paar organisatorische Hinweise:
Terminplan
Im Anhang finden Sie den Terminplan bis zu den Herbstferien als pfd-Datei. Einige Termine stehen dort unter
Vorbehalt, da noch organisatorische Rahmenbedingung zu klären sind.
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Gerade während der Pandemie mussten leider häufig Termine geändert werden. Um hier Missverständnissen
vorzubeugen und so aktuell wie möglich zu sein, werden nach den Herbstferien alle Termine nur noch auf der
Homepage veröffentlicht und gepflegt. Pdf-Dateien wie im Anhang wird es nach den Herbstferien nicht mehr
geben.
Im Rahmen der Klassen- und Stufenpflegschaftssitzungen werden wir noch einmal auf unseren Terminplan auf
der Homepage hinweisen.
Ausstattung von Jahrgangsstufen mit schuleigenen iPads
In der letzten Schulkonferenz wurde beschlossen, dass am Ende des ersten Halbjahres des Schuljahres
2022/2023 eine Jahrgangsstufe mit schuleigenen iPads ausgestattet wird. Zudem werden in den
darauffolgenden Schuljahren alle Jahrgangsstufen sukzessive schuleigenen iPads bekommen.
Sobald eine Jahrgangsstufe mit iPads ausgestattet ist, können in dieser Stufe im Unterricht in der Regel keine
privaten Tablets mehr genutzt werden. Hierfür gibt es organisatorische Gründe, die z. B. mit dem Mobile-DeviceManagement zusammenhängen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wir in der Schulkonferenz entscheiden, welche Jahrgangsstufe zuerst
mit iPads ausgestattet wird. Häufig genannt wurden hier z. B. die Stufen 7, 9 oder EF.
Aufgrund dieses Schulentwicklungsprozesses ist dringend zu empfehlen den anstehenden
Schulkonferenzbeschluss abzuwarten, bevor private digitale Geräte für die Schule angeschafft werden.
Liebe Schulgemeinde,
nach diesen sehr intensiven letzten Monaten noch einmal vielen Dank für Ihr Engagement sowie Ihre sehr gute
Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und euch eine schöne Zeit bis zum Start des neuen Schuljahres.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Glahn

Beatrix Winking

(Schulleiter)

(stellv. Schulleiterin)
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