
Willkommen 
bei unserem 

virtuellen 
Rundgang! 

Klicke auf die Eule!



So geht es durch die 
Schule

Von diesem Start
können die
verschiedenen Bereiche
in der Lutherschule
erreicht werden, indem
die Eulen angeklickt
werden.

Zu diesem Start zurück
geht es immer durch
das Anklicken der
schwarzen Eule unten
rechts.

Eingangs-
bereich

Außen-
bereich

Mensa und 
Naturwissen-
schaften

Treppen-
haus

Aula
Hogwartsnacht
Konzerte und Theater



Der Eingangsbereich, das Treppenhaus und die Aula sind
in der Lutherschule besonders beeindruckend.

Hier ist in den Pausen ein Aufenthaltsbereich mit
Sitzgelegenheiten für unsere Oberstufe.

Weitere Bilder des 
Eingangsbereichs

Treppenhaus



Treppenhaus



Auf dem Schulhof finden sich – neben dem
Spielgerät für die Schüler:innen – Flächen zum
Fußballspielen, zum Spazieren, zum Ausruhen.
Außerdem gibt es Tischtennisplatten und einen
Basketballkorb.

Auf zahlreichen Fahrradstellplätzen können die Räder
angeschlossen werden.

Wer Hunger oder Durst hat, begibt sich in die Mensa
und kauft sich dort etwas.

Weitere Bilder des 
Außenbereichs



Dies ist der Ausblick
auf den Schulhof
mit dem Rücken
zum Hauptgebäude.

Dort, wo der Bagger sich befindet, entsteht gerade ein neues Gebäude für die Schule,
das die Lücke zum Engelbosteler Damm schließt. Wir werden nach der Fertigstellung
des Gebäudes alle Schüler:innen an diesem einen Standort haben.
Mit einem Klick auf den Bagger kann das geplante Gebäude betrachtet werden.

Weitere Bilder des 
Außenbereichs

https://sinai.de/projekt/wettbewerbe/gymnasium-lutherschule-hannover


Links ist der Eingang zur Mensa.
Hier werden montags bis
donnerstags zwei warme
Mittagsessen angeboten, von
denen eins vegetarisch ist.
In der fünften Klasse essen die
Schüler:innen in der Mensastunde
zusammen mit ihren Lehrern.

Rechts ist der Eingang zum
Naturwissenschaftsgebäude, wo
Chemie und Physik stattfindet, und
zur Sporthalle zu sehen.



Das Gebäude der Lutherschule ist mehr als 120 Jahre alt. Innen ist es umfangreich saniert 
worden im Laufe der letzten Jahre.
Über das vordere Treppenhaus gelangt man zu den Klassenräumen im ersten und zweiten 
Stock und in die Aula.

Weitere Bilder des 
Treppenhauses

Aula



Oft hören wir von 
unseren 
Schüler:innen und 
auch von Eltern, 
dass das 
Treppenhaus so 
aussieht, wie sie 
sich Hogwarts, die 
Zauberschule von 
Harry Potter, 
vorgestellt haben.

Dieser Eindruck 
wird durch unsere 
„große Halle“, 
unsere Aula, noch 
verstärkt.

Aula



Weitere Bilder 
der Aula

Hogwartsnacht

In der Aula begrüßen wir die neuen 5.Klässler, hier findet das MPU-Konzert statt. Es werden
Theaterstücke aufgeführt und die Abiturienten erhalten hier ihre Abiturzeugnisse.
Außerdem ist die Aula ein Schauplatz der Hogwartsnacht, die die Oberstufenschüler:innen jedes
Jahr für die neuen 5.Klässler ausrichten.

Konzerte und 
Theater



Hogwartsnacht

Die Aula verwandelt sich einmal im Jahr in 
die „Große Halle“ bei der Hogwartsnacht.

Konzerte und 
Theater



Bei der Hogwaerts-Nacht verwandelt sich die ganze Lutherschule in eine Zauberschule. Die 5.Klässler werden vom sprechenden Hut in vier
„Häuser“ aufgeteilt, essen zusammen in der Aula, treten in spannenden Spielen gegeneinander an und übernachten in der Schule. Organisiert
wird diese Nacht von den Oberstüfenschüler:innen. Auch einige Lehrer sind dabei.

Konzerte und 
Theater



In der Aula finden regelmäßig
Theateraufführungen unserer Theater-AGs
statt.
Auch Konzerte werden hier gespielt. Durch
den musikpraktischen Unterricht in Jahrgang 5
werden viele unserer Schüler:innen an ein
Instrument oder den Chor herangeführt und
treten zum Beispiel im Rahmen der Sommer-
oder des Weihnachtskonzerts vor Publikum
auf.

Chorbeitrag zum 
Weihnachtskonzert 
2019

http://www.lutherschule.org/wp-content/uploads/2020/12/LetItGo.mp3

