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Wiesbaden, 16.12.2022 

Zum Jahresausklang 2022 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,   

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Förderer der Leibnizschule, 

 

nur noch eine Woche, dann können wir Weihnachten feiern. Ich freue mich dann sicherlich 

gemeinsam mit Ihnen und Euch auf festliche Musik und weihnachtliche Klänge, auf Erholung 

und Abwechslung vom Schulalltag und auf Freizeitaktivitäten während der Ferienzeit. 

 

In meinen Weihnachtskarten, die ich in diesem Jahr versendet habe und die alle als Cover 

das wunderbare Bild von Stella Zirfaß, Kl. 6a, tragen, zitiere ich Friedrich Nietzsche mit den 

Worten: „Erst am Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war.“  

 

Wer hätte vor einem Jahr damit gerechnet, dass der Angriff auf die Ukraine dieses Jahr 2022 

weltpolitisch und lokal so prägen würde? Wer hätte damit gerechnet, dass die Leibnizschule 

zwei Intensivklassen mit ukrainischen Jugendlichen einrichten würde? Wer hätte damit 

gerechnet, dass die Inflationsrate und die Strom- und Heizkosten uns finanziell so belasten 

oder einschränken würden? Auch wenn sich eine Zuspitzung der Ereignisse in der Region der 

Ukraine an Weihnachten 2021 abzeichnete, mit einem Krieg rechnen konnten und wollten wir 

nicht. Andere Ereignisse in diesem Jahr waren vielleicht vorhersehbar oder berechenbar, wie 

die erneute Hitze mit Dürre und Trockenheit in unserer Region. Daneben gibt es Ereignisse 

in unserem privaten Bereich, von denen wir vor einem Jahr ebenfalls nichts wussten, die uns 

dagegen glücklich gemacht haben.  

Vor einem Jahr wussten wir auch noch nicht, was unter den Corona-Bedingungen alles erlaubt 

und möglich sein wird. Am Ende dieses Jahres können wir nun dankbar darüber sein, dass in 

unserer Schule viele Konzerte, Theateraufführungen, Klassenfahrten, Abiturfeiern, Sportwett-

kämpfe, Begegnungen und Diskussionen vor Ort, Feste und Feiern möglich waren. Unsere 

Schülerinnen und Schüler haben mit Begeisterung an Lesewettbewerben, am MEP in Berlin 

oder an Erdkundewettbewerben teilgenommen.  

Am vergangenen Donnerstag konnte ich 12 Jugendlichen der Q1 mit einem Zertifikat von Prof. 

Frederic P. Schuller von der Universität Twente/NL auszeichnen, die an einer eigens 

eingerichteten Talentschule für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zum 

Thema „Mathematical Anatomy of Quantum Theory“ teilgenommen haben. An drei Tagen 

haben sie bei Prof. Schuller auf dem Niveau eines fortgeschrittenen Universitätskurses sehr 

ausdauernd an Vorlesungskursen in der Reinen Mathematik, in der Fundamentalen Physik 

und in der Ingenieursanwendung teilgenommen und dabei ihre besonderen Leistungen 

gezeigt. Das Engagement und die Auszeichnungen freuen uns als Schule sehr und sollen 

zeigen, dass uns ein Stück Normalität zurückgegeben wurde - und das tut richtig gut! 

 

Eine große und neue Bereicherung für unsere Schule ist in diesem Jahr auch der Podcast mit 

dem Namen podKEKS, der seit Juni 2022 regelmäßig über Ereignisse unserer Schule im 

Internet berichtet. Hierdurch können sich Aktive und Ehemalige der Leibnizschule jederzeit 

und von überall aus über Entwicklungen, Schwerpunkte und Projekte unserer Schule 
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informieren. Auch die im November in unserer Aula durchgeführte Podiumsdiskussion mit 

renommierten Persönlichkeiten aus Fernsehen und Sport zur gerade zuende gehenden 

Fußball-WM in Katar kann man sich dort immer wieder anhören. 

 

Viele Menschen in der Leibnizschule oder im Umfeld unserer Schule haben also auch in 

diesem Jahr wieder ganz viel gegeben und geleistet, damit wir schrittweise zur Normalität 

zurückkehren und dadurch Glück und Zufriedenheit verspüren konnten. Das sind unsere 

Schülerinnen und Schüler, unsere Eltern, Freunde und Förderer der Leibnizschule, 

Kolleginnen und Kollegen, Hausmeister und Sekretärinnen, Reinigungsdienste, Aufsichts-

kräfte und weitere Dienstleistungskräfte. Ich danke allen auch im Namen des Schulleitungs-

teams sehr herzlich dafür.  

 

 

Auf zwei Termine möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen und gleichzeitig sehr herzlich 

zur Teilnahme einladen:  

- Traditioneller Adventsgottesdienst für die gesamte Schulgemeinde zum Jahresabschluss: 

21.12.2022, 1. Std., Kirche St. Elisabeth 

- Neujahreskonzert von Orchestrino und Orchester: 02.02.2023, 19.00 Uhr, Kirche St. 

Elisabeth 

 

 

Ich wünsche Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien frohe und friedvolle Weihnachten, 

erholsame Ferien, viel Zuversicht, Glück und Gesundheit im neuen Jahr 2023.  

 

 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr und Euer 

 
Rainer Guss, OStD  
Schulleiter 
 

 


