
Welche Schule für mein Kind?

Weiterführende Schulen  
in langenhagen

leibniz iGS lanGenhaGen
(in der auslaufenden robert-Koch-realschule)

anschrift: rathenaustr. 14 
  30853 langenhagen

Kontakt:  0511 - 72 69 50  
  verwaltung@rks-langenhagen.de

Schulleitung: Thomas Kelber

essensangebot: mensa und bistro

Schülerzahl: iGS im aufbau: aktuell 90,  
  drei Klassen in Jahrgang 5,  
  auslaufende realschule

fremdsprachen: englisch, französisch und Spanisch

Schwerpunkte: robotik-roberta-netzwerkschule, 
  Schule durch Kultur, funsportarten,  
  umweltbildung: mehrtägiges  
  Jahrgangsprojekt im Waldpädago- 
  gikzentrum (harz), umfangreiches  
  Schülercoaching

besonderheiten: überschaubare Schule, doppel- 
  stundenprinzip,  teilgebundener  
  Ganztag: 2 verbindliche, 3 freiwillige  
  nachmittage,  Sprachaufenthalte/ 

GymnaSium lanGenhaGen 
offene Ganztagsschule

anschrift: Konrad-adenauer-Straße 21 - 23 
  30853 langenhagen 
außenstelle: hindenburgstraße 79 - 83 
  30855 langenhagen

Kontakt:  0511 - 7307 9670  
  info@gymnasium-langenhagen.de

Schulleitung: mathias brautlecht

essensangebot: mensa und cafeteria

Schülerzahl: ca. 1.200

fremdsprachen: englisch, französisch,  
  latein, Spanisch

Schwerpunkte: - Profilwahl in Jg. 8: informatik/ 
    Technik; naturwissenschaften;  
    Sprachen; Sport; musik;  
    Theater; Kunst 
  - alle Schwerpunkte in der Sek. ii 

 

besonderheiten: hausaufgabenbetreuung; lions   
  Quest; förder- und forderunter- 
  richt; Talentebetreuung; austausch  

  mit frankreich, Spanien, Polen  
  und den uSa; Klassenfahrten in   
  Jg. 6, 8, 10 und Sek. ii;  
  robocup; berufsvorbereitung;  
  Kooperationspartner: u.a. leibniz- 
  universität, hochschule  
  hannover; Schulband und chor

aG-angebote: vielfältig (technisch, musisch,  
  sozial, sportlich, kreativ, und  
  intellektuell)

informationstage sowie weitergehende informationen 
entnehmen Sie bitte folgender internetseite:

www.gymnasium-langenhagen.de

KonTaKT

STadT lanGenhaGen 
abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur

marktplatz 1 · 30853 langenhagen

Tel.: 0511 . 7307 - 9950 
fax: 0511 . 7307 - 9960 
email: schulen@langenhagen.de

  austausche, Schule durch Kultur  
  - Projektlernen mit musik/Theater/ 
  Kunst, Gütesiegel berufswahl- und  
  ausbildungsfreundliche Schule,  
  Skifreizeit, mobbing-interventions- 
  team, mentorenprogramm,   
  unterschiedliche Kooperationspartner

aG-angebote: Spanisch-aG und jährlich wechselnd

Informationstage/Tag der offenen Tür sowie weiter-
gehende informationen entnehmen Sie bitte folgen-
der internetseite:

www.ligs-langenhagen.de
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Schulleitung: mascha brandt

essensangebot: mensa und cafeteria

Schülerzahl: ca. 1000 (5 Klassen je Jahrgang,   
  inkl. Grundschule)

fremdsprachen: englisch, französisch, Spanisch

Schwerpunkte: bilingualer unterricht (englisch- 
  sprachiger unterricht in  
  Gesellschaftslehre und Sport)  
  inklusion, Prävention,  
  Soziales lernen

besonderheiten: angegliederte Grundschule, Profile  
  nach gewünschtem Schwerpunkt:  
  bilingual, Globales lernen, Kreativ,  
  Sprache und Kommunikation;  
  Schulband, selbstorganisiertes  
  lernen in lernzeitstunden,  
  „bewegte Pause“, besonderes  
  Konzept für Jahrgang 5: „Sanfter  
  einstieg“; förderunterricht und  
  Teilnahme an Wettbewerben,  
  Studienfahrten nach Spanien,  
  england und frankreich, Schüler- 
  austausch mit frankreich, Koopera- 
  tionen, Partnerschule der ec  
  hannover indians und hannover 96

aG-angebote: Wassersport, Ski- und Snowboard,  
  Selbstverteidigung, italienisch, Tanz,  
  hip-hop, Schulband, Schulgarten

Informationstage sowie weitergehende informationen 
entnehmen Sie bitte folgender internetseite:

www.igs-sued.de

liebe eltern,

die entscheidung, welche Schulform ihr Kind nach 
der Grundschule besuchen wird, treffen Sie in eige-
ner Verantwortung. die Grundschule unterstützen 
Sie zwar im 4. Schuljahr mit beratungsgesprächen, 
um Sie über die lernentwicklung ihres Kindes zu 
informieren. auch die lehrkräfte sprechen auf 
Wunsch eine individuelle empfehlung für ihr Kind 
aus. Trotz allem liegt die entscheidung bei ihnen 
und ihrem Sprößling.

orientieren Sie sich bei ihrer entscheidung bitte  
immer am Wohl ihres Kindes. die fähigkeiten, in-
teressen, eigenschaften, das arbeits- und Sozialver-
halten und insbesondere die schulische lernent-
wicklung sollten berücksichtigt werden.

Sicher ist ihnen die zukunft ihres Kindes sehr wich-
tig. achten Sie aber auf jeden fall darauf, dass 
ihr nachwuchs erfolgserlebnisse hat und seine  
lernfreude und lernmotivation erhalten bleiben.

Jede Schulform bietet zur entsprechenden zeitpunkt 
diverse informationsveranstaltungen an, die ihnen 
und ihrem Kind die entscheidung erleichtern sollen. 
die Termine finden Sie auf den jeweiligen home-
pages der Schulen.

Welche Schulformen GibT eS 

in lanGenhaGen?

Gymnasium

das Gymnasium vermittelt seinen Schülern vertief-
te allgemeinbildung. es stärkt selbstständiges lernen 
und bereitet auf wissenschaftliches arbeiten vor. zu-
nehmend aber wird aufgabe nicht nur die Studier- 
fähigkeit, sondern auch die berufsorientierung. 
Schüler können Schwerpunkte bilden. englisch 
ist grundsätzlich erste Pflichtfremdsprache (Klas-
sen 5 bis 10). eine zweite fremdsprache ist ab der  
6. Klasse verpflichtend. in der 8. Klasse oder spä-
ter kann eine dritte fremdsprache gewählt werden. 
nach der 9. Klasse sind hauptschulabschluss, nach 
der 10. Klasse realschulabschluss oder erweiter-
ter Sekundarabschluss i möglich. niedersachsen ist 
das erste land, das an Gymnasien zum abitur nach  
13 Jahren zurückgekehrt ist.

Integrierte Gesamtschule

Kinder unterschiedlicher leistungsstärken besuchen 
integrierte Gesamtschulen (iGS) von der 5. bis zur 10. 
Klasse gemeinsam. einige Schulen bieten außerdem 
eine gymnasiale oberstufe. die iGS führt am ende des 
Sekundarbereichs i zu abschlüssen, die auch an der 
hauptschule, der realschule und dem Gymnasium 
vergeben werden. Gesamtschulen können auch ande-
re Schulen des gegliederten Systems ersetzen.

Worin unTerScheiden Sich die Ver-

Schiedenen orGaniSaTionSformen?

Offene Ganztagsschule

die offene Ganztagsschule (oGS) orientiert sich im 
Gegensatz zur Ganztagsschule überwiegend an der 
klassischen unterrichtsstruktur der halbtagsschule 
und bietet nach dem unterricht ein zusätzliches, frei-
williges nachmittagsprogramm. Jeweils zu beginn des 
Schuljahres entscheiden die eltern, ob ihre Kinder das 
Ganztagsangebot wahrnehmen. oft übernehmen freie 
Träger diese form der betreuung. 

(Teil)Gebundene Ganztagsschule

als gebundene Ganztagsschule in „voll gebundener 
form“ wird eine Schule bezeichnet, in der alle Schü-
ler verpflichtet sind, an mindestens drei Wochenta-
gen für jeweils mindestens sieben zeitstunden an den 
ganztägigen angeboten der Schule teilzunehmen. der  
Terminus Ganztagsschule beinhaltet die beiden aufga-
ben der „ganztägigen betreuung und der ganztägigen 
beschulung“.

iGS lanGenhaGen 
gebundene Ganztagsschule

anschrift: Konrad-adenauer-Straße 21 - 23 
  30853 langenhagen

Kontakt:  0511 - 73 07 96 40  
  verwaltung@igs-langenhagen.de

Schulleitung: Timo heiken

essensangebot: mensa und cafeteria

Schülerzahl: ca. 1.500, 6 Klassen je Jahrgang

Schwerpunkte: Sport, arbeit/Wirtschaft,  
  musik/Theater 

besonderheiten: bläserklasse, Jugendchororchester, 
   berufsvorbereitung, Gütesiegel 
  „berufswahl- und ausbildungs-  
  freundliche Schule“,  
  „Sportfreundliche Schule“,  

  mentorenprogramm, arbeits- und   
  übungsstunden, austausch- 
  programme u.a. mit frankreich   
  und israel, Kooperationen

aG-angebote: ca. 40 angebote wie informatik,   
  Kochen, Theater, film, zauberei,   
  Sport, roboter-Technik, chemie, 
   Schülerzeitung, Ton- und licht- 
  technik, malerei, textiles Gestalten  
  und Kosmetik

Informationstage sowie weitergehende informationen 
entnehmen Sie bitte folgender internetseite:

www.igs-langenhagen.de

iGS Süd lanGenhaGen
teilgebundene Ganztagsschule

anschrift: angerstraße 12 
  30851 langenhagen

Kontakt:  0511 - 78 69 80 
  info@igs-sued.de

Halbtagsschule

eine halbtagsschule ist eine form der organisation der 
Schule mit dem ziel, Schüler bei einem regelmäßigen 
Schulbesuch im umfang eines halben Tages bildung 
zu vermitteln. im allgemeinen findet der unterricht 
am Vormittag statt. 
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