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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

das Niklas-Luhmann-Gymnasium ist eine Halbtagsschu-
le mit einem Übermittagsangebot in der 5. und 6. Jahr-
gangsstufe. Bei uns lernen ca. 740 Schülerinnen und 
Schüler in drei- bis vierzügigen Jahrgängen.

Neben der Vermittlung von Kompetenzen in unterschied-
lichen Fachbereichen sind uns ein respektvoller Umgang 
und eine vertrauensvolle Atmosphäre wichtig.

Wir unterstützen junge Menschen darin, zunehmend 
selbstständig zu lernen und Verantwortung zu überneh-
men. Die Förderung von Medienkompetenzen ist uns ein 
zentrales Anliegen, um die Teilhabe der Schülerinnen 
und Schüler an den Chancen des digitalen Wandels zu 
gewährleisten.

Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler enga-
gieren sich gemeinsam für unsere Schule. Ältere Jugend-
liche übernehmen Verantwortung für Jüngere. 

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Tebben, Schulleiterin
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Für ein gesundes Schulklima im
kooperativen Miteinander

Als zertifizierte Lions-Quest-Schule sprechen wir der 
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung unserer Schü-
lerinnen und Schüler eine besondere Bedeutung zu. Zum 
Erwerb von Selbst- und Sozialkompetenzen stellen wir 
ein sehr differenziertes Angebot zur Verfügung, das den 
Kindern und Jugendlichen leistungsfreie Räume zur indi-
viduellen Entfaltung und Erprobung ermöglicht. Damit 
geht der Anspruch einher, wertschätzend und respektvoll 
miteinander umzugehen und in der Individualität jedes 
Einzelnen einen Gewinn für die Gemeinschaft zu entde-
cken.
Aus diesem Grund starten wir in Jahrgangsstufe 5 mit ei-
nem Projekt zum Teamtraining, das an die Inhalte und 
Ziele des fest in der Stundentafel der Erprobungsstufe 
etablierten Faches Lions Quest angebunden ist.
Durch differenzierte pädagogische Konzepte (Streit-
schlichtung, Klassenpatenschaften, bewegte Pause, 
Medienscouts) haben unsere Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren und Ver-
antwortung für sich und andere zu übernehmen.
In der Mittel- und Oberstufe setzen sich die Leitgedanken 
aus Lions Quest in projekt- und handlungsorientierter 
Form fort: Sowohl die Projektwoche zur Suchtpräven-
tion in Jahrgangsstufe 7, das Kommunikationstraining 
und der STI-Workshop (Sexually Transmitted Infections) 
in der Jahrgangsstufe 9 vernetzen in Verbindung mit dem 
Angebot der Besinnungstage in der Einführungsphase 
der Oberstufe wesentliche Elemente aus den Bereichen 
des sozialen Lernens, der Gesundheitserziehung und der 
Studien- und Berufsorientierung.
In diesem Sinne soll durch die Verknüpfung von außerun-
terrichtlichem und unterrichtlichem Kompetenzerwerb 
ein ganzheitliches Lernen ermöglicht werden.


