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Bestandsaufnahme

Neben der organisatorischen Gliederung der Schule in Sekundarstufe I und II sowie ihrer Ganz-
tagsorganisation prägen vor allem drei inhaltliche „Säulen“ das Profil der IGS Langenhagen: 
Die Schule musiziert und spielt Theater. Durchgängige Bläserklassen von Jahrgang 5 bis Jahr-
gang 10, ein darauf aufbauendes Jugendblasorchester und eine lebhafte Theaterarbeit  bilden 
eine Säule.  Die Schule ist  mehrfach für ihre vorbildliche Studien- und Berufswahlvorbereitung 
ausgezeichnet worden und ruht somit auf einer zweiten Säule, die der Vorbereitung auf das Be-
rufsleben gewidmet ist. Die dritte Säule bildet unsere Bemühung um „Bewegung in der Schule“. 
Dafür wurden wir mehrfach als „sportfreundliche Schule“ zertifiziert. 

Die Teilnahme an Mathematik-, Englisch-, Geografie-, Kunst- und anderen Wettbewerben ist für 
uns selbstverständlich. Wir fördern die individuellen Stärken aller Schülerinnen und Schüler durch 
ein spezielles Förderkonzept, durch Leseförderung, betreute Arbeits- und Übungsstunden, inten-
sive Beratung und durch „Schülersprechtage“. Zur Sicherung der Unterrichtsqualität erteilen wir 
den Unterricht in Doppelstunden. Mit Hilfe von Jahresarbeitsplänen und Methodencurricula, der 
regelmäßigen Präsentation von Lernergebnissen und einem Fortbildungskonzept entwickeln wir 
unsere Professionalität und engagierte Arbeit ständig weiter. 

Projektarbeit ist für uns eine wichtige Unterrichtsform. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch 
Projekte Verantwortung übernehmen. Beispielhaft stehen dafür Projekte wie das „Soziales Ler-
nen“, der Schulsanitätsdienst, eine Mediationsausbildung, Gewaltprävention, Klassen- und Jahr-
gangsräte, Energiemanager und eine Technik-AG. Selbstverständlich ist auch die Übernahme 
von Mitverantwortung in Teamarbeit durch Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern in 
Konferenzen, der kollegialen Schulleitung, in der Schülervertretung, dem Schulelternrat oder dem 
Schulvorstand. 

Die IGS Langenhagen versteht sich als Schule für den ganzen Tag. Wir leben Schule auch über 
den Unterricht hinaus mit  unserem Ganztagsbereich,  z.B. dem dortigen Kletterangebot,  durch 
Schüleraustauschprojekte, durch ein Vier-Nationen-Projekt und zahlreiche Festen sowie die Zu-
sammenarbeit mit vielen außerschulischen Partnern. 

Evaluation betreiben wir seit Anfang des neuen Jahrhunderts durch z.T. international anerkannte 
Überprüfungsverfahren wie dem EFQM-, dem BUGIS- oder dem SEIS-Modell. Durch die zwei-
malige Bewerbung für den Deutschen Schulpreis sowie die Fremdevaluation durch die Schulin-
spektion 2006 haben wir Anregungen für Qualitätsentwicklung erhalten, die wir durch die jährli-
che Überprüfung der Arbeit mit Hilfe des „Lüneburger Fragebogens“ beständig vorantreiben. Der 
Preis für unsere Arbeit waren ein sehr gutes Inspektionsergebnis und die Nominierung der Schu-
le für den Deutschen Schulpreis 2010.

Eine von neutraler Stelle durchgeführte Supervision für neu eingetretene Lehrkräfte, Mitarbeiter-
gespräche, die Schulung jüngerer Lehrkräfte für die Übernahme höherwertiger Ämter oder die 
Qualifizierung von Eltern durch eine zertifizierte Elterntrainerin soll alle Mitglieder der Schule fit 
für den Alltag und die Zukunft machen. 


