
Bei uns und 
mit uns ins 

Lehramt starten!

Langenhagen zieht an und hat einiges 
zu bieten

Die 52.000-Einwohner-Stadt Langenhagen profi tiert 
kulturell und in vielem von der Nähe zur Landes-
hauptstadt, hat eine Kunst- und Musikschule, eine 
Eislaufhalle, Pferderennbahn und ein kulinarisches 
Kleinod: die 2 Minuten entfernte Markthalle. Außer-
dem ist die Schule nur 20 Straßenbahnminuten vom 
Hauptbahnhof Hannover entfernt und verfügt über 
hervorragende Autobahn- und S-Bahnanbindungen.

Langenhagen ist keine Großstadt, aber auch kein 
Dorf – das merken wir an unseren Schülern und dem 
vorherrschenden freundlichen Umgangston – positiv 
für das soziale Klima an unserer IGS.

Langenhagen ist ein eigenständiger, dynamischer 
Wirtschaftsstandort – unsere Absolventen haben 
gute regionale Einstiegschancen.

Langenhagen liegt im „Speckgürtel“ von Hannover 
– das Geld stimmt. Die Schule ist u. a. mit einer 
stattlichen Bibliothek, modernen Medien wie z.B. 
über 30 „Smartboards“ in Fach- und Klassenräumen, 
vier Computerunterrichtsräumen mit Schulnetz, 
einem Audio- und Videostudio, einem attraktiven 
Ganztagsbereich sowie einer neuen Mensa aus-
gestattet. Der Schulhof ist ein schöner Park mit 
altem Baumbestand.

Neugierig geworden? Bewerben Sie sich jetzt. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

IGS Langenhagen
Konrad-Adenauer-Straße 21/23
30853 Langenhagen
Telefon 0511/7307 9640
verwaltung@igs-langenhagen.de
www.igs-langenhagen.de
Schulleiter: Wolfgang Kuschel
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Sie sind uns willkommen!
• Wir begrüßen Sie herzlich, offen und in einem 

angemessenen Rahmen.
• Sie erhalten in kurzer Zeit alle notwendigen Infor-

mationen und einen Überblick über alle wichtigen 
Ansprechpartner/-innen.

• Zum Schuljahresanfang nehmen wir uns einen Tag 
Zeit für Sie, um Sie umfassend vorzubereiten. Alle 
helfen Ihnen gern über Anfangsfragen und -probleme 
hinweg.

Lehren ist kein einsames Geschäft 
– arbeiten im Team
• Ihr Arbeitsfeld umfasst bei uns alle Schulstufen von 

Jahrgang 5 bis 13.
• Unsere Schule ist übersichtlich gegliedert. In Ihrem 

Jahrgang und Ihren Fachbereichen fi nden Sie einen 
festen Platz neben Kolleginnen und Kollegen mit 
ähnlichen Aufgaben, gleichen Interessen und Zielen 
– und gleichen Herausforderungen.

• Institutionalisierte Treffen (Jahrgangs- und Fach-
konferenzen bzw. -besprechungen), aber auch viele
informelle Austauschmöglichkeiten, Hilfen bei Unter-
richtsplanung und -durchführung stärken und 
verbessern die Teambildung.

   Cafeteria, Schulvorstand und Förderverein.
• Schüler und Eltern haben ein großes Vertrauen in
    „ihre“ Schule.
• Davon können Sie profi tieren.

Dort arbeiten, wo andere erst hinwollen
• Ganztagsschule, Freizeitbetreuung, gemeinsames 

Lernen, möglichst gleiche Chancen für alle – unab-
hängig von der sozialen Herkunft – das sind aktuelle 
Konzepte, die seit „Pisa“ öffentlich diskutiert werden.

• An unserer Schule werden und sind diese Konzepte 
Praxis – seit über vier Jahrzehnten. Wir wissen, dass 
sie sich bewähren.

• Unsere Schülerinnen und Schüler machen das Abitur 
schon immer nach 13 Jahren neben dem Abitur nach 
12 Jahren, wenn sie ein Jahr überspringen.

Noch mehr Informationen unter:
www.igs-langenhagen.de

Wir sind die richtige Schule für Ihren Berufsstart!
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Profi s am Werk – Unterstützung tut gut
• Ca. 130 Kolleginnen und Kollegen arbeiten in unserer
 Schule. Ein Beratungsdienst mit 3 Sozialpädagogen 

und 2 Beratungslehrern unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit.
• Diese sind u. a. zuständig für den Ganztagsbereich und 

für die Belange der Schülerinnen und Schüler sowie zur 
Unterstützung der Lehrkräfte bei Problemen innerhalb 
der Jahrgänge.

• Allen Einsteigern bietet die Schule eine Begleitsuper-
vision an, in der Anfangs- und Alltagsprobleme bearbeitet 
werden.

Junge Talente sind gesucht 
– und können sich verwirklichen
• Wir sind neugierig auf Ihre Ideen und offen für Verän-

derungen.
• Neue Kolleginnen und Kollegen erhalten einen hohen 

Grad an Gestaltungsmöglichkeiten.
• Frei werdende Funktionsstellen bieten Aufstiegsmöglich-

keiten. Ein „Wer ist dran bei der Beförderung?“ gibt es 
bei uns nicht.

Jeder an seinem (eigenen) Platz 
– auch nach dem Unterricht
• Bei uns haben alle in der Schule einen eigenen Arbeits-

platz, an dem in Springstunden sinnvoll gearbeitet werden 
kann.

• Viele Kolleginnen und Kollegen genießen gemeinsam 
außerschulische Aktivitäten: Bei unserem Herbst- oder 
Bergfest, dem traditionellen Spargelessen, durch Mit-

 machen in unseren Sportlergruppen usw.

Unsere Schüler/innen identifi zieren sich 
mit unserer Schule – und deren Eltern auch 
• Unsere Schule hat einen sehr guten Ruf – das tut gut! 

Dafür sprechen die jährlichen Anmeldezahlen von stabil
    deutlich über 50% aller Langenhagener Viertklässer 

sowie das hohe Engagement der Eltern in Schulelternrat,

 


