
Natürlich Unterricht 

„Da hat man schon einen Tag schulfrei, um sich über das lokale Gymnasium zu informieren, 

und nimmt dann doch am Unterricht teil“ – das mag dem einen oder anderen Gast durch den 

Kopf gegangen sein, als am Freitag das Hannah-Arendt-Gymnasium zum neu konzipierten 

Tag der offenen Tür lud. Die Sorgen erwiesen sich als unbegründet, konnten die Gäste doch 

zum Teil völlig neue Erfahrungen im gymnasialen Unterricht machen und in einigen Fällen 

sogar den älteren Schülern zeigen, wie viel die Grundschüler bereits gelernt haben. 

Etwa 180 Gäste folgten der Einladung des Gymnasiums und kamen neugierig gegen 8.30 Uhr 

in die Studiobühne. Hier stellten Schulleiterin Angelika Heitmann und Erprobungsstufenleiter 

Florian Hölzl kindgerecht die pädagogische Arbeit der Schule sowie die Möglichkeiten und 

Schwerpunkte der Schule vor. Eingeleitet wurde die Information von der Bläserklasse 6a und 

Musiklehrer Christian Raschdorf, welcher den Gästen das Konzept einer reinen Bläserklasse 

erläuterte, nachdem die Klasse ihre beachtliche Leistungsfähigkeit als Ensemble gezeigt hatte. 

Da das Gymnasium in diesem Jahr konsequent alle Elemente, die später im realen 

Schulbetrieb nicht Grundbausteine des Schullebens der neuen 5er sein werden, aus dem Tag 

der offenen Tür verbannte und sich noch mehr auf das Motto „Zeigen statt ausstellen“ 

konzentrierte, ging es nach der großen Pause für die Gastschüler und deren Eltern in den 

Unterricht. Hier konnten im Fach Deutsch die Viertklässler zeigen, dass einige durchaus 

schon jetzt im Unterricht mitarbeiten könnten. „Du wirst es nicht glauben, aber der beste Brief 

in der Stunde kam auf jedem Fall von einem Grundschüler“, freut sich Deutschlehrerin Birgit 

Meiners jetzt schon auf die kommenden Schüler. 

Auch im Mathematikunterricht der Klasse 6 bei Sonja Westermeyer wurden neue aktuelle 

Themen der Klasse 6 in Lernstationen vertieft. Natürlich waren bei jeder Station auch 

Aufgaben für die Grundschüler vorbereitet, die bei den ersten Erfahrungen im Bruchrechnen 

durchaus mental gefordert waren. Jedoch waren einige so begeistert von dem neuen Konzept, 

dass sie darum baten, ausgelegte Materialien mit nach Hause nehmen zu dürfen. Auch in 

Französisch und Latein konnte in neue Lernfelder eingetaucht werden – einige Eltern 

wunderten sich über eine französische oder lateinische Begrüßung ihrer Kinder nach dem 

Unterricht.  

Insgesamt 14 Unterrichtsstunden zeigten den Gästen das gute, lernorientierte und von 

freundlichem Miteinander geprägte Unterrichtsklima des Gymnasiums, welches auch 

überregional etwa bei der Preisverleihung als „gute gesunde Schule“ stets Erwähnung findet. 

Großes Interesse fanden die Schulführungen, was bei einigen Eltern, die selbst Schüler am 

HAG waren, wehmütige Erinnerungen an frühere Erlebnisse und Erstaunen über die 

Veränderungen in fast allen Fachräumen hervorrief.  

Auch das ebenfalls parallel angebotene Lehrercafe wurde ausgiebig genutzt. In der 

gemütlichen, modernen Mensa informierten sich die Eltern zusammen mit Lehrerinnen und 

Lehrern des Kollegiums, Eltern und Schülervertretern über die pädagogischen und 

methodischen Schwerpunkte und das Profil der Schule. In Kleingruppen und mit Hilfe von 

„Gesprächsthemen-Speisekarten“ konnten interessierte Eltern sich „ein Menü von Fragen“ 

selbst zusammenstellen. Ob über die Beratungskultur, die vielfältigen Förderangebote, das 

Nachmittagsbetreuungsprogramm, an dem derzeit 120 Schülerinnen und Schüler teilnehmen, 

die Wettbewerbskultur und die Bläserklassen, hier fanden alle Eltern ihre individuell 

wichtigen Gesprächspunkte. Eine sehr häufige Frage war die Frage, wie es für Kinder 



weitergehen könnte, die am Ende vom Gymnasium doch überfordert seien. Hier kann die 

Schulgemeinde nur bedingt Entwarnung geben: Während die „eingeschränkten 

Gymnasialempfehlungen“ statistisch später nahezu genauso erfolgreich seien, wie die reinen 

Gymnasialempfehlungen, so gelte dies nicht für die reinen „Realschulempfehlungen“. Hier 

verlasse fast jeder Dritte in den ersten 4 Jahren das Gymnasium – in der Schulentwicklung 

Lengerich derzeit ein Problem: „Die nächste aufnehmende Schule ist in aller Regel 

Ibbenbüren“, spricht Erprobungsstufenleiter Florian Hölzl das Problem der begrenzten 

Schulplätze in Lengerich an der Gesamtschule offen an. Beeindruckt zeigten sich die Gäste 

von der offenen und unkomplizierten Kommunikation und der Kultur des Miteinanders am 

Hannah-Arendt-Gymnasium. 

Der „Markt der Möglichkeiten“ , in dem vielfältige Angebote direkt aus dem aktuellen 

Unterricht verschiedener Jahrgangstufen oder aus der Arbeit der vielen Sonderprojekte 

vorgestellt wurden und zum Teil zum Mitmachen einluden, rundete den an Informationen und 

neuen Eindrücken reichen Tag ab. Starke Publikumsmagnete waren hier die Robotik-Kurse, 

die ihre aktuellen Lego-EV3-Roboter in Aktion zeigten. Proportionales Linienfolgen oder 

„Sumoringer“ lockten viele Gäste an die Computer, um auch mal kleinere Programme zu 

schreiben. Die Medieninformatikkurse zeigten stolz, wie Achtklässler auch schon 

Grundschülern beibringen können, erste Spiele zu programmieren. Die Begeisterung war so 

groß, dass einige Viertklässler schon jetzt ihren späteren Differenzierungskurs festlegen 

wollten. Generell nimmt das Fach Informatik am HAG einen hohen Stellenwert ein. Auch 

unter G9 wird Informatik am HAG in der Erprobungsstufe und Mittelstufe weiterhin seinen 

festen Platz im Stundenplan haben. 

Die Schule hat an diesem Tag ein breites Spektrum ihrer umfangreichen Schulentwicklung 

und ihrer Kultur des offenen Umgangs zeigen können. Mit Hilfe der Schulsanitäter wurden 

„Phantomwunden“ versorgt, die Grundschüler konnten sich im Mikroskopieren ausprobieren 

oder in Physik verschiedene Experimente aus dem Bereich der Mechanik machen. Die 

Medienscouts, Fair-Trade-Gruppe und Mediatoren informierten über ihre wichtigen Aufgaben 

im Schulalltag ebenso wie die Vertreter der SV und der Pausensport-AG. Zudem bot sich die 

Gelegenheit, sich umfassend über die Projekte der verschiedenen Fremdsprachen am HAG zu 

informieren, vom Austauschprogramm bis hin zu den Projekten der Fächer Französisch und 

Latein.  

  

Mit den Halbjahreszeugnissen erhalten die Viertklässler die für die Anmeldung zur 

weiterführenden Schule erforderlichen Formulare. Die Anmeldewoche ist von Montag, 25.2. 

bis Freitag, 1.3.2019. Im Einzelfall können auch Sondertermine über das Sekretariat (Tel. 

338410) verabredet werden. 

 


