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Herzlich Willkommen! 
Wir sind die Herderschule:  

Das sind 1050 Schüler*innen und ca. 90 Lehrkräfte. 

Gemeinsam schaffen wir als Eltern, Schüler*innen und 
Lehrkräfte eine Umgebung, in der wir jeder Schülerin und 
jedem Schüler zum Erreichen der eigenen Ziele die pas-
sende Unterstützung und Inspiration geben können.  

Deshalb sind wir offene Ganztagsschule mit einer vielfäl-
tigen Auswahl an außerunterrichtlichen Angeboten 
(Herder PLUS). Dazu dienen unser besonderes Angebot des 
fächer- und klassenübergreifenden Wahlpflichtunterrichts 
in den Klassen 8  – 10, unsere musikalischen und künstler-
ischen Projekte und Aufführungen, unsere vielen inter-
nationalen Kontakte, unser breit aufgestelltes Oberstufen-
angebot und unsere Tabletklassen. Vor allem aber 
zeichnet uns ein verantwortungsbewusstes, lebensbeja-
hendes Miteinander aus. Wir wollen uns an unserer Schule 
wohlfühlen und das Beste in uns wecken.  

Wir heißen Euch und Sie herzlich willkommen an unserer 
Herderschule. 

Ihr 

Thorsten Schnell, Schulleiter 

Bläserklasse in 5 und 6 
In unserer Bläserklasse werden wir durch gemeinsames 
Musizieren und Ringen um die Musik zu einer einge-
schworenen Gemeinschaft. Sich an etwas vollkommen 
Neues heranzuwagen, ein Instrument in einer Gruppe zu 
spielen, bei dem jeder zweite Ton ein Kiekser sein kann, ver-
langt Mut auf der einen und Ermunterung von der anderen 
Seite. So entsteht ein besonderer Geist des fürsorglichen 
Miteinanders. Und nebenbei lerne ich ein Instrument… 

Anstelle des regulären Musikunterrichts in Klasse 5 und 6 
lernen die Schüler der Bläserklasse ein neues Blasinstru-
ment. Wir fördern spielerisch ihre musikalischen und sozi-
alen Kompetenzen. 

Unsere digitale Schule/ Tabletklasse 
Digitale Medien sind allgegenwärtig. Deshalb ist es uns so 
wichtig, unsere Schüler*innen schon frühzeitig auf einen 
reflektierten Umgang mit ihrer digitalen Gegenwart und 
ihrer digitalen Zukunft vorzubereiten. Neben der aktiven 
Verwendung von IServ als Plattform für schulische Kom-
munikation, lernen die Schüler*innen an der Herderschule, 
digitale Medien sinnvoll zur Informationsgewinnung, zur 
Präsentation von Inhalten, zur Kooperation mit anderen 
Schüler*innen und zur Lösung von Problemstellungen zu 
nutzen.  
Nach der erfolgreichen Erprobung erster Tabletklassen 
planen wir, dass alle Kinder in den Jahrgängen 7-10 mit 
iPads arbeiten. Durch deren Einsatz wird insbesondere 
das kreative, eigenständige und entdeckende Lernen ge- 



fördert: Präsentationen können leicht mit selbst aufge-
nommenem Ton- und Bildmaterial erstellt werden und ge-
meinsames Lernen auf Lernplattformen ist mit den iPads 
problemlos durchführbar.  

Natürlich werden auch weiterhin analoge Lehr- und Lern-
mittel, wie Papier und Stift, genutzt; die Einsatzmöglich-
keiten variieren je nach Unterrichtsfach und didaktischem 
Schwerpunkt. 
Unsere Schüler*innen sollen für bestehende Gefahren in 
der digitalen Welt und einen respektvollen Umgang mit-
einander auch im Internet sensibilisiert werden. Dafür leis-
ten unsere SchülerMedienTr@iner einen wertvollen Beitrag: 
Engagierte Schüler*innen höherer Jahrgangsstufen setzen 
sich mit der aktuellen Nutzung digitaler Medien aus-
einander, identifizieren Chancen und Risiken digitaler 
Medien und besuchen einmal pro Halbjahr die Jahrgänge 
5 – 8. Dort sprechen sie über die medialen Gewohnheiten 
der Schüler*innen, klären über Gefahren der digitalen Welt 
auf und diskutieren mit den Klassen über einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Medien. 

Soziale Verantwortung 
Soziale Verantwortung übernehmen wir als nachhaltige 
Schule und in unseren vielen auf diesen Bereich ausger-
ichteten Angeboten. Wir haben eine Amnesty-AG, sind 
Schule ohne Rassismus und ermöglichen zum Beispiel im 
Rahmen des Wahlpflichtunterrichts in Jahrgang 10 ein 
Sozialpraktikum.  

Herder PLUS – Offene Ganztagsschule 
Unsere Schule ist eine offene Ganztagsschule. In unserem 
Ganztagsbereich können wir den Schüler*innen Angebote 
machen, die über den „normalen“ Unterricht hinausgehen. 
Für den Nachmittag können die Schüler*innen aus vielen 
Arbeitsgemeinschaften auswählen und sich in verschie-
denen Musik- und Theaterprojekten engagieren. Das 
Selbstlernzentrum ist ein Ort zum miteinander und vonein-
ander Lernen. Zeit für begleitete  Hausaufgaben ist von der 
sechsten bis achten Stunde. Hierbei unterstützen 
Lehrer*innen, Paten, Mediatoren und Schülerhelfer. 

Wahlpflichtunterricht 
Bei uns können Schüler*innen eine individuelle Wahl nach 
Neigung aus fünf vorgegebenen Schwerpunkten 
(„Säulen“) treffen. Der Wahlpflichtunterricht findet für alle 
Schüler*innen vom achten bis zum zehnten Jahrgang 
klassenübergreifend statt.  

Unsere Säulen im WPU: 

A. Unterwegs in Natur und Fortschritt
B. Unterwegs im Spiel 
C. Unterwegs in Gesellschaft 
D. Unterwegs in Kultur(en) 
E. Unterwegs in der Römerwelt

Wir sind: 
 Offene Ganztagsschule, 
 die Schule mit Wahlpflichtunterricht, 
 Bläserklassen, Chöre, Darstellendes Spiel, 
 Soziales Miteinander und Engagement, 
 eine Schule ohne Rassismus 
 Mediatoren, 
 Tabletklassen, Digitale Bildung,

Schülermedientr@iner, 
 stolz auf unsere Austausche mit

England, Frankreich, Spanien, USA und Estland
 eine tolle Gemeinschaft… 

Sprechen Sie uns gern an: 

Gymnasium Herderschule Lüneburg 
Ochtmisser Kirchsteig 27 
21339 Lüneburg 
04131 – 309 7000 
info@herderschule.lueneburg.de 
www.herderschule-lueneburg.de 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 


