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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

es ist etwas ungewöhnlich, dass ich mich mitten im Schulhalbjahr nochmals mit einem Elternbrief an Sie 
wende, aber ich will doch kurz über zwei Dinge berichten: 

Mit der diesjährigen Abiturfeier endete auch die Amtszeit unseres Schulelternsprechers Herrn Stephan 
Preiß. Seit über 10 Jahren hat er mit großem Engagement Verantwortung für das Leibniz mit 
übernommen. Genauso wie mein Vorgänger Herr Kallenbach bin ich sehr froh, dass seine Arbeit immer 
das Wohl der Schule im Auge hatte. Er war stets präsent und es war immer ein Miteinander und kein 
Gegeneinander – eine wesentliche Voraussetzung, dass das Schulleben in einer so großen Schule 
gelingen kann. Unseren regelmäßigen Austausch werde ich vermissen und wir alle natürlich die 
berühmte Currywurstsauce am Schulfest. In seine Amtszeit fallen viele wichtige Entscheidungen am 
Leibniz, die er mitgetragen bzw. mitinitiiert hat. Exemplarisch will ich hier das Programm „Leibniz 
fördert“ nennen; ohne sein Engagement beim Pakt für Pirmasens wäre das nicht möglich gewesen. Dank 
gilt hier auch Frau Preiß, die das Programm bis zur Übergabe an Frau Meder im letzten Jahr organisiert 
hat. Beiden vielen Dank für ihr Engagement. 

Für Herrn Preiß ist Frau Nicole Paqué in den Elternbeirat nachgerückt und als neuen Schulelternsprecher 
begrüße ich den bisherigen Stellvertreter Herrn Gerhard Vogel, der am 01.04. in dieses Amt gewählt 
wurde – neuer Stellvertreter ist Herr Abdurrahman Aykat. Im Herbst stehen dann Neuwahlen im für die 
Schule wichtigen Gremium an. Vielleicht haben Sie Interesse, sich dort einzubringen? 

Wichtig ist mir, noch einmal auf die kommende MINT-Nacht am 09.05. hinzuweisen. 
Organisiert von Frau Hoock sind dieses Mal wieder viele äußerst interessante Workshops 
im Angebot – zu einem guten Teil auch von externen Partnern wie den Hochschulen. 
Zum Nachlesen finden Sie diese alle auf der Homepage verzeichnet (Scannen Sie z.B. 
einfach den QR-Code rechts). So sind Aktivitäten möglich, für die uns im regulären 
Unterricht Zeit oder Ausstattung fehlen. Es wäre schön, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
dieses Angebot nutzen würden und sich in diesen Tagen anmelden, so dass wir planen können. 

Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
Thomas Mohr 
Schulleiter


