Wofür
wir
stehen…

Liebe Eltern,
Deutsch an der Lutherschule ist immer
auch ein bisschen mehr als nur
Unterricht: Wir wollen für Sprache und
Literatur begeistern und für all die
Möglichkeiten, mit denen man sich
ausdrücken kann. Dies schaffen wir
nicht allein, denn Deutschunterricht
beginnt in gewisser Weise auch bei
Ihnen zuhause: mit jedem Gespräch
mit Ihrem Kind beim gemeinsamen
Abendessen, beim gemeinsamen Kinooder Theaterbesuch, dem Besuch der
Bibliothek oder mit der Zeitung, die Sie
lesen. Wir bitten Sie herzlich um diese
Unterstützung und freuen uns auf Sie
und Ihr Kind.

Deutsch

!!!

…stellt sich vor
LUTHERSCHULE
HANNOVER

Mit Grüßen

die Deutsch-Kollegen der
Lutherschule
Außerdem…




…fördern wir die Selbsteinschätzung
unserer Schüler.
…liegt uns das Nachdenken über
Sprache am Herzen.
…fördern wir Schüler mit anderen
Muttersprachen.

ANSPRECHPARTNERIN:
Katja Andersson

LUTHERSCHULE
HANNOVER

Kontakt
katja.andersson@lutherschule.eu

LUTHERSCHULE.ORG

Deutsch
wirkt
nachhaltig!

Schreiben

Es gibt viele
Herausforderungen,

denen wir uns
stellen.

Lesen
Leseförderung im
Deutschunterricht

bildet bei uns einen
besonderen
Schwerpunkt, dem wir
uns mit vielen, auch
kreativen Methoden
widmen.

Der kreative Umgang mit
Sprache ist ein grundlegender Teil unseres
Unterrichts. Immer
wieder machen die
Schüler auch eigene
literarische Schreibversuche, die sie in
unterschiedlichen
Kontexten, auch außerhalb des Unterrichts,
präsentieren können.

Lernen
Lesen und
Sprache, Literatur
und Denken
müssen lebendig
werden können, um
zu lernen und sich
dafür zu begeistern.
Dabei bieten wir
Unterstützung.

Das Fach Deutsch bildet eine der wichtigsten Grundlagen für den
Unterricht in allen anderen Fächern und ist nicht ohne Grund ein
Hauptfach. Darüber hinaus spielen die in unserem Fach erworbenen
Kompetenzen auch für die Zukunft eine entscheidende Rolle.

Jeder unserer Schüler hat ganz
individuelle Stärken und Schwächen,
denen wir zu begegnen versuchen.
Förderunterricht
Ab Jahrgang 7 bieten wir Förderunterricht
für Schülerinnen und Schüler mit
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich als
Zusatzangebot an. Die Möglichkeit zur
Teilnahme erfolgt durch den unterrichtenden
Lehrer.

Zukunftsfähigkeit
Berufsberater und Arbeitgeber legen großen Wert auf
die mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeiten. Wir sehen es als besondere Aufgabe, das
mündliche und schriftliche Sprachvermögen unserer
Schüler auszubilden und weiterzuentwickeln.
Persönlichkeitsbildung
Sprache ist das Medium des Denkens und der
Erkenntnis. Hier beginnt für uns das Bewusstsein für
die eigene Identität.

Literatur
Im Literaturunterricht lernen die
Schüler ein breites Spektrum deutscher
Literatur sowie der Weltliteratur kennen. Dabei
geht es um die Beschäftigung mit Texten aus
verschiedenen literarischen Epochen bis hin
zu Texten der Gegenwartsliteratur.
Kultur
Literarisch-sprachliche Bildung ist kulturelle
Bildung. Die Frage nach Ästhetik und Kultur
bezieht sich immer auch auf die Fragen nach
Individuum, Gesellschaft und Welt.

Deutsch in der Sekundarstufe I
Vor allem in den Jahrgängen 5-10 legen wir
verstärkten Wert auf die situationsgerechte
Verwendung der Sprache in Wort und Schrift und
dem damit verbundenen Erlernen der
orthografischen, grammatischen und stilistischen
Fähigkeiten.

Umgang mit LRS/Legasthenie
Wir berücksichtigen entsprechende Atteste
und bemühen uns, individuelle
Hilfestellungen anzubieten.
Besondere Talente
Literarisch und sprachlich begabte Schüler
unterstützen wir bei Wettbewerben, bei der
Schülerzeitung oder einer literarischen AG.

Das heißt
Deutschunterricht
bei uns…

Aktivitäten
Der Besuch von Theaterstücken und die Heranführung
an die Verfilmung literarischer Werke durch Kinobesuche, die Zusammenarbeit mit der NordstadtBibliothek oder die Teilnahme am jährlichen Vorlesewettbewerb: Wir nutzen viele Möglichkeiten, unseren
Deutschunterricht noch spannender zu machen.

Deutsch in der Sekundarstufe II
In der Oberstufe geht es sowohl um die historische
Dimension literarischer Formen als auch um die
Funktion und Wirkung der sprachlichen Gestaltung
von Texten. Literatur aus unterschiedlichen
Jahrhunderten und Kulturkreisen regt zum
Nachdenken über Grundfragen an.

