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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Elternbrief vom Februar dieses Jahres haben wir Sie bereits über die Planungen zum 125.
Jubiläum des Leibniz-Gymnasiums informiert. Da die Festwoche unmittelbar bevorsteht, wollen
wir Sie mit diesem Elternbrief nun über die Details informieren.
In der Gesamtkonferenz am Donnerstag, dem 02. Mai, haben wir die letzten offenen Fragen
noch besprochen, so dass die Klassen und Stammkurse mit ihren Klassen- und Stammkursleiterinnen und -leitern die restlichen Planungen in Angriff nehmen können.

Hier der „Stundenplan“ für die Festwoche:
Di., 21.5.

In der 1.-3. Stunde findet regulärer Unterricht statt.
Die 4.-6. Stunde wird für die Vorbereitung des Schulfestes in den einzelnen Klassen/Kursen genutzt. Die Schüler(innen) sind auf jeden Fall bis zum Ende der 5.
Stunde betreut.

Mi., 22.5.

„Leibniz geht nach draußen“
Die Klassen/Kurse haben sich ein Ziel in und um Pirmasens gesucht (Betriebsbesichtigungen, soziale Projekte, Schulverschönerung, …)
Die Orte und Zeiten für die Klassen/Kurse werden über die Klassen- / Kursleiter(innen) bekannt gemacht.

Do., 23.5. „Leibniz in Bewegung"
Alle Schüler(innen) haben sich in den letzten Tagen ein
Sportprojekt ausgesucht, an dem sie teilnehmen wollen
(Sternmarsch zur Schule, Fußballturnier, …) – einzig die
5./6. Klassen nehmen im Klassenverband an dem
Sporttag teil.
Die Orte und Zeiten für die verschiedenen Aktionen
hängen von der Wahl der Schüler(innen) ab und
werden durch Aushang und auf der Homepage
bekannt gemacht.

Fr., 24.5.

„Leibniz lädt ein"
Der Tag startet erst um 13 Uhr mit dem Aufbau für das Schulfest, das im Anschluss
(gegen 14 Uhr) beginnt. Den Vormittag haben die Schüler(innen) frei, damit der Tag
für sie nicht allzu lang wird.
Um 16 Uhr müssen wir mit dem Abbau des Schulfestes anfangen, um den nächsten Programmpunkt rechtzeitig beginnen zu können.
Um 17 Uhr berichten ehemalige Schülerinnen und Schüler in Klassen oder Kursen
über ihren Werdegang .
Um 17.30 Uhr endet der Festtag für die Schüler(innen).
Um 18 Uhr beginnt dann schon das Ehemaligentreffen in der Wasgauhalle, bei dem
einzelne Schüler(innen) (vor allem aus der MSS 12) als Helfer(innen) eingesetzt
werden.
Zum Schulfest und den Vorstellungen der Ehemaligen in den jeweiligen Klassen sind natürlich auch die Eltern herzlich eingeladen.

Alle Informationen (auch Raumverteilungspläne, aktuelle Änderungen) finden Sie auf unserer
Homepage (http://www.leibniz-pirmasens.de).

Auf einige Dinge im Zusammenhang mit dem Schulfest und dem Jubiläum möchten wir Sie
noch gesondert hinweisen:

Nach langem Anlauf ist es endlich soweit: In den kommenden Tagen wird die Schülervertretung in den Klassen und Kursen das Schul-T-Shirt vorstellen und die Bestellungen
dafür entgegennehmen. Das T-Shirt wird, abhängig von der gesamten Bestellmenge ca
€ 16.- kosten. Das T-Shirt selbst ist schwarz und hat sowohl auf Brust als auch Rücken
die drei Leibniz-Köpfe, die Sie vom Schullogo bereits kennen, als Aufdruck. Darunter
steht jeweils „Leibniz-Gymnasium Pirmasens“. Damit Sie sich ein Bild machen können,
haben wir auf der Homepage eine Fotografie einer Beta-Version des T-Shirts veröffentlicht. Das endgültige Schul-T-Shirt wird ein klein wenig anders aussehen – z.B. schwarz
statt grau, mit Lücken zwischen den Leibniz-Köpfen und einem anderen Schrifttyp für
„Leibniz-Gymnasium Pirmasens“.
Selbstverständlich besteht keine Pflicht, das T-Shirt zu kaufen, es ist lediglich ein Angebot, das wir Ihnen wegen häufiger Nachfragen machen.

Im Anhang haben wir ein Bestellformular für das Schul-T-Shirt angefügt.

Am Freitag, dem 24. Mai laden wir Sie, wie oben bereits erwähnt, auch zu den Begegnungen von ehemaligen und heutigen Leibnizianern ein. Bitte besuchen Sie, wenn sie
teilnehmen möchten, nur die Veranstaltung der Klasse Ihres Kindes. Damit es nicht zu
Störungen kommt wäre es schön, wenn Sie dann während der gesamten halben Stunde dabei bleiben könnten.

Ein letzter Punkt betrifft den im Juni bevorstehenden Rheinland-Pfalz-Tag in Pirmasens.
Nach dem gegenwärtigen Planungsstand steht zu erwarten, dass am Freitag, dem 21.
Juni, die Busse nicht wie gewohnt fahren können, weil die Pirmasenser Innenstadt weitgehend gesperrt ist. Außerdem werden die Luisenstraße vor dem Schulgebäude und
unser Schulhof für Veranstaltungen benötigt. Kurzum: Es ist noch nicht klar, inwieweit
wir an diesem Tag überhaupt planmäßigen Unterricht anbieten können. Sobald wir genauere Informationen über die Randbedingungen haben und absehen können, welche
Einschränkungen zu erwarten sind, werden wir Sie über den schulischen Ablauf am 21.
Juni informieren.

Zum Schluss wollen wir Sie noch vorsorglich darauf hinweisen, dass zum Schuljahresende, am
Donnerstag, dem 04. Juli 2013, nachmittags zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wieder ein
Schulbuchbasar in den Räumen der Schule stattfindet. Sofern Sie nicht an der Schulbuchausleihe teilnehmen, haben Sie dort die Möglichkeit, gebrauchte Bücher Ihrer Kinder zu verkaufen
und diejenigen für die kommende Klassenstufe zu erweben. Der Schulbuchbasar findet wieder
unter der Regie des Schulelternbeirates statt und war im letzten Jahr ein großer Erfolg.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und unseren Gästen viel Spaß in der Festwoche und uns
allen, dass unser Jubiläum einen guten Verlauf nimmt.

Mit freundlichen Grüßen

(Dieter Kallenbach)
- Schulleiter -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bitte bei dem/der Klassenleiter/in abgeben)

Empfangsbestätigung

Schüler/in: ______________________________, Klasse: ___________________

Ich bestätige den Empfang des Elternbriefes zum Schuljubiläum im Schuljahr 2012/2013.

_____________________________________________
Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Bestellformular Schul-T-Shirt

Das Schul-T-Shirt gibt es in folgenden Größen. In Kindergröße 134/146, 152/164
In Damengröße XS, S, M, L, XL und in Herrengröße S, M, L, XL, XXL.

Ich möchte für mich, meinen Sohn/ meine Tochter

___________________________________________

Ein Schul-T-Shirt in der Größe

Klasse

_____

____________________ bestellen.

(bitte angeben: K für Kinder, D für Damen, H für Herren und dann die Größe)

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen)

