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GUT ANKOMMEN – ERFOLGREICH LERNEN  

Der Übergang von der Grundschule auf die 
weiterführende Schule stellt für die meisten 
Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung dar. 
Diese Phase der Eingewöhnung in eine neue 
Lernumgebung und in eine neue Klassengemeinschaft 
gestalten wir bewusst. 

Soziales Lernen  
Von Beginn an werden die Fünftklässler an Kennenlerntagen, in den wöchentlichen 
Verfügungsstunden mit der Klassenleitung, durch gemeinsame Aktivitäten und 

Kooperationsübungen in ihren sozialen 
Kompetenzen gestärkt. So fördern wir 
zugleich die Persönlichkeitsentwicklung 
jedes Einzelnen:  
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
im sozialen Miteinander ihre Beziehungs-, 
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit.  
Am Ende des fünften Jahrgangs unter-
nehmen die Klassen eine einwöchige 
erlebnispädagogische Klassenfahrt an den 
Ratzeburger See. Ziel ist die Bildung einer 
starken Klassengemeinschaft und einer 
angenehmen Arbeitsatmosphäre, die ein 
erfolgreiches Lernen dauerhaft ermög-
licht. 
Paten aus höheren Jahrgängen, die auch 
als Schülermediatoren ausgebildet 
wurden, begleiten die fünften und 
sechsten Klassen, helfen bei der ersten 
Orientierung im Schulgebäude, sind 
Ansprechpartner und organisieren 
gemeinsame Erlebnisse.  

Methodentraining 
Einmal in der Woche bietet außerdem im fünften Jahrgang die Projektstunde Zeit 
und Raum für das Ankommen am Gymnasium. Im Methodentraining, das in den 
weiteren Jahrgängen auch im Fachunterricht weitergeführt wird, werden Lern- und 
Arbeitsformen fächerübergreifend eingeübt:  
Wie führe ich ein Hausaufgabenheft? Wie organisiere ich meine Materialien? Wie 
plane ich meine Hausaufgaben über die Schulwoche? Wie bereite ich mich auf 
Klassenarbeiten vor? Die Vermittlung grundlegender methodischer Kompetenzen 
bildet einen wichtigen Baustein für das erfolgreiche Lernen am Gymnasium. 
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Paten und Schülermediatoren 
Um Patin oder Pate einer neuen fünften Klasse zu 
werden, nehmen Schülerinnen und Schüler des 8. 
Jahrgangs an einer einjährigen Paten- und 
Schülermediatorenausbildung teil. So qualifizieren 
sie sich dafür, kleinere Konflikte zwischen den 
Kindern ihrer Patenklasse zu moderieren.  
Im Mediationsgespräch unterstützen die Patinnen 
und Paten ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mit-
schüler dabei, eigene Lösungswege in Konflikten zu 
finden. Die künftigen Paten der fünften Klassen 
werden außerdem besonders darin geschult, Kinder 
in neuen Gruppen spielerisch und abwechslungsreich 
zusammenzuführen, aneinander zu gewöhnen und 
so das Kennenlernen zu begleiten. Ein wichtiger Bei-
trag zur Bildung einer starken Klassengemeinschaft! 
 

Sozialpädagogik und Beratung 
- Wir haben ein offenes Ohr!  
Problemsituationen gehören zum Schulalltag. Unterstützung durch professionelle 
Beratung kann eine entscheidende Entlastung für Ratsuchende darstellen. Wir 
bieten Unterstützung zu den unterschiedlichsten Fragestellungen. Der Zugang zur 
Beratung erfolgt immer freiwillig und steht grundsätzlich allen Schülerinnen und 
Schülern, deren Eltern und dem gesamten Kollegium offen. Alle 
Beratungsgespräche erfolgen streng vertraulich, unabhängig sowie immer 
sanktionsfrei.  

Unsere Beratung gibt pädagogisch-
psychologische Unterstützung zu Themen 
wie Lernschwierigkeiten, psychische 
Belastungssituationen, Konflikte im 
System Klasse, Schullaufbahnentwick-
lung, Verhaltensauffälligkeiten und vielen 
weiteren Präventionsthemen zur 
Lebenswelt von Jugendlichen.  
Der Beratungsprozess orientiert sich an 

der individuellen Fragestellung der Ratsuchenden. Innerhalb dieses Prozesses 
erarbeiten wir passende Lösungen unter Einbeziehung aller innerschulischen 
Unterstützungsmöglichkeiten und außerschulischen Netzwerkpartnern.  
Zur Kontaktaufnahme könnt ihr uns einfach in den großen Pausen am Lehrerzimmer 
ansprechen, das Sekretariat informieren, uns anrufen oder einfach eine E-Mail 
senden. Wir vereinbaren dann den schnellstmöglichen Termin für ein erstes 
Gespräch (Kontaktadressen befinden sich auf der letzten Seite). 
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AUßERUNTERRICHTLICHE ANGEBOTE 

Mit unserem freiwilligen Ganztagsangebot bieten wir den Schülerinnen und 
Schülern zusätzliche Lern- und Erfahrungssituationen und verbessern gezielt ihre 
Entwicklungschancen. Das offene Konzept ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, sich die Zeit zum Mittagessen, für  Hausaufgaben und Freizeit 
selbstbestimmt und flexibel einzuteilen.  

Im Rahmen unseres kostenlosen 
Ganztagsangebotes besteht eine 
verlässliche Betreuungsmöglich-
keit montags bis donnerstags 
von 13.20 bis 16.00 Uhr. 
Der Lernclub LeWiRa bietet 
zusätzliche Unterstützung: Hier 
helfen Schülerinnen und Schüler  
– und alle lernen voneinander, 
miteinander und füreinander. 
 

Hausaufgabenbetreuung 
Unsere pädagogischen Mitarbeiter-
innen und bieten individuelle 
Unterstützung beim Bearbeiten der 
Hausaufgaben an.  
In der Bibliothek und am Computer 
bestehen Möglichkeiten zum Voka-
beltraining und zur Recherche. 

Offene Freizeitangebote 
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen, 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
in der Bibliothek und unsere Schüler-
helfer sind Gesprächspartner und 
geben Ideen zur Freizeitgestaltung. 
Den Schülerinnen und Schülern 
stehen der Pausenhof, das Selbst-
lernzentrum und die neuen 
Aufenthaltsräume mit Tischkicker, 
Gesellschaftsspielen sowie Jonglier-
materialien und Bälle zur Verfügung. 
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Vielfältige Arbeitsgemeinschaften 
Unsere Lehrkräfte, pädagogischen Mitarbei-
terinnen, Schülerhelfer und Kooperationspartner 
bieten über 20 Arbeitsgemeinschaften aus den 
Bereichen Sport, Musik, Kunst, Theater, Technik, 
Sprachen, Naturwissenschaften und sozialer 
Verantwortung an. 

Zusätzliche Lernangebote  
Deutsch-Extra, Englisch-Extra und Mathe-Extra 
sowie Deutsch als Zweitsprache (DaZ) werden als 
Förderkurse von Lehrkräften durchgeführt. 

Schülerhelfer 
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 10, 11 und 12 erhalten eine schulinterne 
Ausbildung zum Schülerhelfer (Aufsichtspflicht, 
Lernstrategien, Pädagogik). Ihr Einsatz erfolgt nach 
Bedarf an festen Wochentagen. 

Anmeldung  
Die Anmeldung für außerunterrichtliche Angebote 
erfolgt online über das Elternportal. Sie 
entscheiden damit für ein Schuljahr, ob und an 
welchen Wochentagen Ihr Kind teilnehmen wird. 
Wir garantieren bei fristgerechter Anmeldung 
ausreichend Plätze für die Bereiche Hausaufga-
benbegleitung und offene Freizeitangebote. 
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BLÄSERKLASSE 

Eine Bläserklasse ist eine ganz normale 
Schulklasse, jeder kann mitmachen. 
Anders angelegt als in den Parallelklassen 
ist hier nur der Musikunterricht, in dem 
man das Spielen eines Orchester-
Blasinstruments erlernt.  
2003 hat die Wilhelm-Raabe-Schule mit 
der Einrichtung einer Bläserklasse in jedem 
Jahrgang der Mittelstufe begonnen.  
Die Anzahl der Musikstunden ist 
gegenüber der regulären Stundentafel 
etwas erhöht. Im Unterricht finden Proben 
im Klassenverband unter der Leitung der 
Musiklehrkraft statt. Darüber hinaus erhält 
jedes Kind in Kleingruppen eine Stunde 
Instrumentalunterricht pro Woche bei 
erfahrenen Instrumentallehrkräften.  
Dieser zusätzliche Unterricht findet bei uns 
im Hause und zum Teil in der Musikschule 
statt. Zusätzlich kann man in unserem 
sinfonischen Blasorchester oder der 

Bigband mitspielen.  Gemeinsames Musizieren macht Spaß!  

Es geht um mehr als Musik! 
Fast alle Kinder einer Bläserklasse zeigen bereits nach relativ kurzer Spielzeit 
überraschend gute Leistungen und spielen ihr Instrument mit großer Begeisterung. 
Das liegt auch daran, dass dieses musikpädagogische Konzept – im Sinne des 
ganzheitlichen Lernens mit Kopf, Herz und Hand – außermusikalische Lerneffekte 
mit sich bringt: 
 Unterstützung der 

Konzentrationsfähigkeit 
 Förderung von Ausdauer und   
     Merkfähigkeit  
 Entwicklung von Bewegung 
 Stärkung des Selbstbewusstseins 
 Förderung von Teamgeist und 

Toleranz 
 Positive Entwicklung des 

Klassenklimas 
 Entdeckung und Förderung von 

Begabungen 
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So bist du dabei!  
Am Anfang steht die 
Entscheidung, das Spielen 
eines Instrumentes ganz neu 
zu erlernen. 
Im Frühjahr ist eine 
Informationsveranstaltung 
angedacht, bei der alle 
Instrumente ausprobiert 
werden können und die 
Musiklehrer sich vorstellen.  
Zur Auswahl stehen: Quer-
flöte, Klarinette, Altsaxophon, 
Trompete, Posaune, Eupho-
nium, Tuba und Schlagzeug/ 
Marimbaphon. Die Besetzung orientiert sich an der eines sinfonischen 
Blasorchesters. Bei der Auswahl beraten die Musiklehrkräfte. 
Die monatlichen Kosten für den Instrumentalunterricht belaufen sich 
voraussichtlich auf 30 Euro. Das Instrument wird gemietet. Hinzu kommen die 
Kosten für Lehrbücher und gelegentlich für Verbrauchsmaterial, z.B. für 
Klarinettenblätter oder Ventilöl. 

 
Die Bläserklasse wurde bzw. wird unterstützt durch: 
 Förderverein Bläserklassen an der Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg e.V.  
 Verein der Freunde und Förderer der Wilhelm-Raabe-Schule e.V.  
 Bund der Ehemaligen der Wilhelm-Raabe-Schule zu Lüneburg 
 Landesmusikrat Niedersachsen/Niedersächsische Sparkassenstiftung 
 Sparkasse Lüneburg 
 Volksbank Lüneburg  
 Round Table Lüneburg 
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THEATERKLASSE 

Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es an 
der Wilhelm-Raabe-Schule eine 
Theaterklasse! Was das ist? Eigentlich 
eine ganz normale Klasse. Fast. Denn 
die Theaterklasse hat neben dem 
regulären Unterricht noch zwei 
Stunden „Theater-Unterricht“ als AG 
im Rahmen des Ganztagsangebots. 
Aber auch in den anderen Fächern 
taucht das Thema „Theater“ immer 
wieder auf, schließlich kann man auch 
im Englischunterricht kleine Szenen 
spielen, im Kunstunterricht Kostüme 
oder Bühnenbilder entwickeln, im 
Deutschunterricht selber kleine 
Szenen schreiben, im Sportunterricht 
Tanzen oder Kämpfen... 

Zusammen spielend lernen! 
Theater spielen macht Spaß. Klar. Aber Theater kann noch viel mehr. Wenn wir 
Theater spielen, lernen wir zusammenzuarbeiten. Wir lernen, ganz 
unterschiedliche Talente, Ideen, Arbeitsweisen und Charaktereigenschaften 
zusammenzubringen. Und das Thema „Theater“ eignet sich hervorragend für den 
projektbezogenen und fächerübergreifenden Unterricht. 
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Was steht auf dem Programm? 
Wir werden viel ausprobieren und 
kennenlernen. Zum Theaterspielen 
gehört: sprechen, singen, tanzen, uns 
präsentieren, gemeinsam in einer Gruppe 
handeln, verschiedene Sichtweisen 
verstehen und akzeptieren, Geschichten 
kennenlernen und sich selber ausdenken, 
über uns und über das, was uns 
beschäftigt, erzählen. Und noch viel 
mehr: Ins Theater gehen und anderen 
beim Spielen zusehen. Aber natürlich 
auch regelmäßig selber auf der Bühne stehen: zu Weihnachten, bei Klassenfesten, 
vielleicht ja auch Mitten in der Stadt. Am Ende der 6. Klasse wollen wir unser 
„eigenes“ Stück entwickelt und geprobt haben, das wir dann in der Schule 
aufführen. 

 

So bist du dabei! 
Einfach anmelden und hoffen, dass es klappt! Voraussetzungen gibt es nicht, außer 
Neugier und Lust am Ausprobieren und Spielen. Das Angebot ist kostenfrei. 
Der Theaterschwerpunkt an der Wilhelm-Raabe-Schule wird unterstützt von der 
Sparkassenstiftung Lüneburg, der Hansestadt Lüneburg und dem Verein der 
Freunde und Förderer an der WRS. 
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SPRACHEN                                       

FRANZÖSISCH -   
BEREITS AB KLASSE 5 
C’est parti…  

Du magst fremde Länder und ihre Sprachen? 
Dir macht der Englischunterricht Spaß? 
Vielleicht sprichst du sogar mehrere 
Sprachen oder erlebst Mehrsprachigkeit in 
deiner Familie und mit deinen Freundinnen 
und Freunden? Dann bist du in unserer 
Französischklasse – la classe francophone - 
genau richtig. Denn an der WRS hat die 
französische Sprache seit vielen Jahren einen 
besonderen Platz und es besteht die 
Möglichkeit, sie sowohl ab der 6. Klasse als 
auch bereits ab der 5. Jahrgangsstufe zu 
lernen.  
Das gibt uns die Möglichkeit, die 
französischsprachige Welt genauer zu 

entdecken und die französische Sprache nicht nur im „normalen“ 
Französischunterricht anzuwenden, sondern auch im Rahmen von 
Begegnungssituationen mit unserer französischen Partnerschule, dem Collège 
Saint-Justin im Pariser Vorort Levallois-Perret (u.a. im Austausch in der 9. Klasse), 
sowie in bilingualen Unterrichtsprojekten, in der Vorbereitung auf das französische 
Sprachzertifikat DELF oder auch in der Teilnahme an Wettbewerben. Außerdem 
nehmen immer mehr Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse an mehrmonatigen 
Austauschprogrammen teil und verbringen eine längere Zeit an einer 
französischsprachigen Schule.  
 

LATEIN - SALVETE 
Hast du Interesse an den Römern oder 
Griechen? Möchtest du etwas Neues 
erfahren? Dann melde dich bereits ab dem 
5. Schuljahr in der Schnupper-AG Latein 
an. Mit Bastelbögen, Quizspielen und 
Rätselaufgaben erfährst du viel über die 
Römer und ihre Lebensart, sodass du gut 
gewappnet für den Lateinunterricht ab 
Klasse 6 bist.   

Warum eigentlich Latein?  

 Latein ist die Grundlage für zahlreiche Sprachen im europäischen Raum 
(Englisch, Französisch, Spanisch...).  

 Latein und die Welt der Römer bilden die Grundlage unserer heutigen 
Kultur. 
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 Latein fördert das deutsche Sprachgefühl, trainiert das Gehirn und fördert 
die Konzentration. 

 Latein ist die Sprache der Wissenschaft. Wer Latein gelernt hat, arbeitet 
sich im Studium schnell in die entsprechende Fachsprache ein. 

 Das Latinum ist immer noch eine Voraussetzung für zahlreiche 
Studiengänge, wie zum Beispiel für Geschichte, Romanistik, Germanistik, 
Theologie, ebenfalls hilfreich für Jura, Medizin und die 
Naturwissenschaften. 

Wie lerne ich die Welt der Römer heute kennen? 

In Klasse 9 findet eine Exkursion nach Trier statt. Dort kannst du auf den Spuren der 
Römer die Thermen, ein Amphitheater und eine Basilika bewundern. 
In der Oberstufe wird eine Kursfahrt nach Italien (Rom bzw. Neapel) angeboten, auf 
der du in die Welt der Römer eintauchen kannst.      

 
SPANISCH - ¡Vamos! 

Spanisch ist nicht nur eine der beliebtesten 
Fremdsprachen und die Landessprache Spaniens. 
Es wird in Europa, in Lateinamerika und in den USA 
gesprochen, selbst in Asien und Afrika gibt es 
„Sprachinseln“. Über 520 Millionen Menschen 
sprechen Spanisch weltweit als Muttersprache. 
Dies macht die spanische Sprache zu einer 
Weltsprache und zu einem Schlüssel zu vielen 
Kulturen. 

Darüber hinaus ist Spanisch ein Lebensgefühl, das längst keine Landesgrenzen mehr 
kennt, das uns über Tanz, Musik, Küche, Kunst, Film und Literatur in seinen Bann 
gezogen hat. Reisen nach Lateinamerika sind mittlerweile genauso populär wie 
nach Spanien, das als eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen gilt. Das 
Beherrschen der Landessprache ermöglicht dem Reisenden einen „echten“ Kontakt 
mit den Einheimischen und somit ein authentisches Erleben der Landeskultur. 

Daher freuen wir uns sehr, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern Spanisch 
nicht nur als neu einsetzende Fremdsprache in der Oberstufe, sondern auch – 
neben Latein und Französisch – als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 anbieten 
können. Und als Prüfungsfach für das Abitur ist Spanisch ebenfalls anzuwählen.  
Je nach Entwicklungsstand fällt die Progression innerhalb des Unterrichts natürlich 
schneller bzw. langsamer aus. Rechnung tragen wir diesem Umstand mit dem 
Einsatz unterschiedlicher Bücher, ab Klasse 6 (¡Arriba!) und ab Klasse 11 a_tope 
(Nueva edición). Dabei stehen insgesamt der kommunikative Ansatz und besonders 
bei unseren jüngsten Lernern ein spielerischer Zugang im Vordergrund des 
Lernprozesses. 
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NEW MEDIA 

Medien sind aus dem Leben unserer Kinder nicht mehr wegzudenken: Computer, 
Internet, Smartphones, Tablet-PCs, Spielekonsolen, Zeitschriften und Bücher 
bilden ein umfassendes Medienensemble.  
Damit sie sich nicht im digitalen Dschungel verlieren, müssen wir die Kinder und 
Jugendlichen unterstützen. Sie sollen sicher und kompetent im Umgang mit den 
Medien werden. Der Erwerb von Medienkompetenz sollte idealerweise parallel im 
Elternhaus und in der Schule ablaufen. Es gibt auch zu diesem Thema unzählige 
Erziehungsratgeber und Tipps zur richtigen Medienerziehung – der wichtigste 
Hinweis mag folgender sein: Schauen Sie hin und fragen Sie nach! 
Wir in der Wilhelm-Raabe-Schule möchten mit unserem Medienkonzept die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Medienverständnis dort abholen, wo sie stehen. 
Sie sind Digital Natives und uns Erwachsenen in der Anwendung moderner 
Technologien häufig überlegen. Sie verfügen oft jedoch nicht über genügend 
Erfahrung, um potenzielle Risiken zu erkennen und in ihrem digitalen Handeln zu 
berücksichtigen. 

Hier setzt das Medienkonzept unserer Schule an: 
In insgesamt zwölf Modulen werden die Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 5 
fit gemacht für den alltäglichen Umgang mit Handy & Co. Medienkompetenz setzt 
Lesekompetenz voraus. Deshalb beschäftigt sich ein Modul mit der Bibliothek und 
der Recherche in Büchern und Zeitschriften. Im Anschluss geht es um die Themen: 
 Datenschutz und Urheberrecht 
 Persönlichkeitsrecht 
 Spiele (In App-Käufe, Pay to win) 
 Abo-Fallen und Fake News 
 Cybermobbing und Stalking 
 Apps (WhatsApp, Instagram & Co)  
 Quellenbewertung 
 Medienkonsum 

Unterricht mit Tablets  
Hierbei geht es um eine sinnvolle 
Integration mobiler Endgeräte in den Unterrichtsalltag. Dabei werden die 
Vermittlung von Unterrichtsinhalten und der Erwerb von Medienkompetenz ganz 
praktisch miteinander verknüpft. Heraus kommt eine Unterrichtseinheit, die Spaß 
macht, aber keine Spaßveranstaltung ist. Die Schülerinnen und Schüler erleben das 
Tablet nicht nur als Medium zum Konsumieren, sondern auch zur Unterstützung 
von Lernen, als Zugangsmöglichkeit zu Wissen und als Helfer für eigene kreative 
Ideen. In die Gestaltung zeitgemäßen Unterrichts werden des Weiteren Notebooks 
und interaktive Beamer einbezogen. Die digitale Kommunikation erfolgt über 
schulinterne Lernplattformen, zu der alle Schülerinnen und Schüler einen Zugang 
sowie eine eigene schulische E-Mail-Adresse erhalten. 
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SCHULMENSA UND LEHRKÜCHE 

Zusammen essen 
Im Jahr 2017 wurde die ehemalige Turnhalle der Wilhelm-Raabe-Schule zu einer 
modernen Mensa mit Essplätzen für 120 Personen umgebaut. Altes und Neues 
wurden harmonisch in einem hellen und freundlichen Raum miteinander 
verbunden. Seit Januar 2018 werden unsere Schülerinnen und Schüler dort täglich 
von 8.30 bis 14.30 Uhr durch unseren Caterer Vitello-Kochkultur mit 
Frühstückssnacks und Mittagessen versorgt. 

 Täglich besteht die 
Wahlmöglichkeit 
zwischen vier  

      warmen Menüs 
(vegetarisch/mit 
Fleisch/Pasta), einer 
Salatbar und Snacks. 

 Der aktuelle Speiseplan 
und die Preise sind über 
unsere Homepage 
einzusehen. 

 Auch der Verzehr 
mitgebrachter Speisen 
ist möglich. 

Gemeinsam kochen und backen 
In unserer neuen Lehrküche stehen uns 16 Schülerarbeitsplätze zur Verfügung. 
Diese werden von Montag bis Donnerstag von unseren Koch-AGs genutzt. Unter 
fachlicher Anleitung lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, ihr Essen 
selbst zuzubereiten. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

„Als Schulleiter ist es mir besonders wichtig, dass alle an der Schule heute und in 
Zukunft gut, gerne und gesund arbeiten und lernen können - unabhängig davon 
woher jemand kommt, welche Erfahrungen vorhanden sind und wie man die Welt 
bisher begreift. Alle, die heute und morgen an der Schule sind und sein werden, 
bilden die Vielfalt, die eine Schule in der Demokratie benötigt.“ (Thomas Wetzel) 

Das Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule bietet als Ganztagsschule aktuell knapp 
1200 Schülerinnen und Schülern einen vielfältigen Lern- und Erfahrungsraum. 112 
Lehrkräfte gestalten den Unterricht für jeweils fünf Parallelklassen pro Jahrgang in 
der Sekundarstufe I sowie das breite Kursangebot in der Sekundarstufe II. Weitere 
außerunterrichtliche Angebote finden montags bis freitags von 13.50 bis 16.00 Uhr 
statt.  

Zur Geschichte unserer Schule 
 1831   Gründung durch Carl Oltrogge als private Schule  
 1875   Übernahme durch die Stadt Lüneburg  
 1908   Einzug in das heutige Schulgebäude 
 1925   Übernahme durch das Land Preußen und Zuordnung des Namens   

   »Wilhelm-Raabe-Schule« 
 2002   Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

          Mitglied im Kooperationsverbund zur Förderung besonders     
   begabter Schülerinnen und Schüler 

 2005   UNESCO-Projekt-Schule 
 2008   Umfangreiche Modernisierung des Gebäudes 
 2014   WRS wird offene Ganztagsschule 
 2017   Umbau der Turnhalle zur neuen Mensa, Einbau des Fahrstuhls 
 2018   Ausbau des Selbstlernzentrums 

 
Als fördernde Vereine unterstützen die »Freunde und Förderer der WRS«, der 
»Bund der Ehemaligen der WRS«,  der »Förderverein Bläserklassen an der Wilhelm-
Raabe-Schule e.V.« sowie der Verein »Raabe.Kultur« zahlreiche Projekte. 
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Fremdsprachen und Austauschprogramme 

 Englisch als erste Fremdsprache  
 Französisch als Unterrichtsfach ab Jg. 5 
 Latein als AG ab Jg. 5 
 Französisch, Latein und Spanisch ab Jg. 6 u. 11 
 Schüleraustausch mit Frankreich, Schweden und 

demnächst Spanien 
 Projekte und Austausch mit Schülerinnen und 

Schülern aus Tansania  

Musik, Kunst und Theater  
 Bläserklassen in den Jahrgängen 5 bis 10 
 Theaterklasse in den Jahrgängen 5 bis 10 
 Bigband, Chor und sinfonisches Blasorchester  
 Chöre Jg. 5-6, Jg. 7-13, Eltern-Lehrer-Schüler-Chor 
 Unterrichtsfach Darstellendes Spiel ab Jg. 11 
 Theater-AG Jg. 5-7 und Musical-AG Jg. 7-13  
 Theater- und Museumsfahrten                                                                                                                                                                                                                  

Mathematik und Naturwissenschaft 
 Talentförderung Mathematik  
 Arbeitsgemeinschaften Lego-Robotik, 

Programmieren, Jugend forscht 
 Kooperation mit Grundschulen in den Bereichen 

Fremdsprachen, Musik, Schach  
und Naturwissenschaften 

UNESCO-Projektschule 
 Durchführung von Projekten und Partnerschaften 
 Förderung des Verständnisses von 

Menschenrechten und Demokratie, von 
interkulturellem Lernen und von Nachhaltigkeit 

 Erfahren von Selbstwirksamkeit durch selbstinitiierte Projekte 

Teilnahme an Wettbewerben  
Jugend forscht, Mathematik-Olympiade, Känguru der Mathematik, 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen, Europäischer Wettbewerb,  Jugend trainiert 
für Olympia, Jugend debattiert und verschiedene Musikwettbewerbe 

Vorbereitung auf den Berufseinstieg  
 Betriebspraktikum im Jahrgang 11  
 Berufsbörse von Eltern für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit 

anderen Lüneburger Gymnasien 
 Wahlpflichtunterricht in Jg.11, z.B. Immunbiologie und Bioinformatik 
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IHRE ANSPRECHPARTNER AN DER WRS 

Sekretariat 
Michaela Behrend und Thomas Biel 

Feldstraße 30  
21335 Lüneburg 

Telefon: (04131) 309 72 00 
E-Mail: info@wilhelm-raabe-schule.lueneburg.de 
Homepage: www.wilhelm-raabe-schule.de 

Schulleitungsteam 
Thomas Wetzel, Schulleiter 
E-Mail: schulleitung@wilhelm-raabe-schule.de 

André Choi, Stellvertretender Schulleiter      
E-Mail: schulleitung@wilhelm-raabe-schule.de 
Anke Fraser-Dagenais, Koordinatorin Sek. I (Jg. 5 bis 7) 
E-Mail: anke.fraser-dagenais@wrs-lueneburg.de 

Martin Schnackenberg, Koordinator Sek. I (Jg. 8 bis 10) 
E-Mail: martin.schnackenberg@wrs-lueneburg.de 

Christian Hilmer, Koordinator Sek. II 
E-Mail: christian.hilmer@wrs-lueneburg.de 

Sozialpädagogik und Beratung 
Markus Schönke (Beratungslehrer) – markus.schoenke@wrs-lueneburg.de 
Daniel Brinkmann (Beratungslehrer) – daniel.brinkmann@wrs-lueneburg.de   
Angelika Huber (Beratungslehrerin) – angelika.huber@wrs-lueneburg.de  
Nikolas Schindler (Schulsozialpädagoge) – nikolas.schindler@wrs-lueneburg.de 
 
 

Bläserklasse 
Hartmut Singer, Leitung der Fachgruppe Musik 
E-Mail: hartmut.singer@wrs-lueneburg.de   

Theaterklasse 
Isabel Ludewig, Leitung der Fachgruppe Darstellendes Spiel 
E-Mail: isabel.ludewig@wrs-lueneburg.de 

Friedrich von Mansberg, Projektleiter Theaterklasse 
E-Mail: friedrich.mansberg@wrs-lueneburg.de 

Französischklasse 
Meike Hethey, Leitung der Fachgruppe Französisch 
E-Mail: meike.hethey@wrs-lueneburg.de 

New Media 
Dörte Christensen, Leitung der Schulbibliothek  
E-Mail: doerte.christensen@wrs-lueneburg.de 

David Schomburg, Schulassistent  
E-Mail: david.schomburg@wrs-lueneburg.de 
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