
Voneinander
lernen –

miteinander
wachsen

Lernen Sie uns kennen!
Wenn Sie Kontakt für ein Kennenlern- und Bera-
tungsgespräch aufnehmen möchten, erreichen Sie 
uns gerne wie folgt:

Maren Wulfes  eg 
(Inklusionsbeau  ragte)
E-Mail: 
Maren.Wulfes  eg@schulen-hannover.de

Elisabeth Niehues 
(Sek I Leitung)
E-Mail: 
Elisabeth.Niehues@schulen-hannover.de

Inklusion

Gymnasium Limmer
Wunstorfer Straße 14
30453 Hannover

Telefon:  0511 / 168 30 760
Fax:  0511 / 168 30 881

E-Mail:  gylimmer@hannover-stadt.de
Internet: www.gymnasium-limmer.de
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Unsere Schule
Das Gymnasium Lim-
mer ist eine Schule im 
Aufbau und startete 
im Schuljahr 2016/17. 
Jedes Jahr kommt ein 
neuer Jahrgang hinzu, 

sodass wir zum Schuljahr 
2024/25 die Jahrgänge 5 

bis 13 haben werden.

Jede Klasse wird von einem Klassenlehrerteam gelei-
tet, welches nach Möglichkeit aus einer weiblichen 
und einer männlichen Lehrkra   besteht. 

Neben dem klassischen Schulun-
terricht sind wir eine off ene 
Ganztagsschule mit einem 
vielsei  gen AG-Angebot. 
Dieses erstreckt sich von 
einer Hausaufgabenbetreu-
ung über sportliche und 
kulturelle Angebote auch in 
andere Bereiche krea  ver Frei-
zeitgestaltung.

Unser neues und modernes 
Schulgebäude verfügt neben 

Klassen- und Fachräumen 
auch über Diff erenzie-
rungs- und Pfl egeräume. 
Das Gebäude ist zudem 
in allen Bereichen barri-
erefrei und verfügt über 
mehrere Fahrstühle. 

Voneinander lernen – miteinander wachsen
Unser Schulmo  o „Voneinander lernen – miteinander 
wachsen“ stellt eine Grundlage unseres gemeinsamen 
Schullebens dar. Wir freuen uns darüber, aus Vielfalt und 
Diversität voneinander zu lernen und jeden Tag mit sei-
nen Chancen und Herausforderungen off en anzugehen.

Ein Leitgedanke unseres Handelns besteht darin, 
Schüler*innen durch Förderung und Beratung zu 
stärken. Wir möchten die soziale und persönliche Ent-
wicklung jedes Einzelnen unterstützen. Hierzu ist uns 
vor allem die Förderung des sozialen Lernens und der 
Teamfähigkeit durch Anleitung zu selbstgesteuertem 
Lernen, verantwortungsvollem Handeln und sozialem 
Engagement besonders wich  g.

Inklusion
Bisher haben wir im Bereich Inklusion vor allem Er-
fahrung mit Schüler*innen mit den sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbedarfen Hören und emo  onal-
soziale Entwicklung. Seit dem Schuljahr 2021/2022 
besuchen unsere Schule zudem vier Schüler*innen 
mit einem Unterstützungsbedarf im Bereich geis  ge 
Entwicklung. Diese gehen gemeinsam in eine Klasse 
und werden dabei von einer sonderpädagogischen 
Lehrkraft begleitet. Auch die Zusammenarbeit mit 
Schulassistenzen stellt eine weitere wich  ge Hilfe für 
Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen dar.
Unser neues und modernes Schulgebäude verfügt 
über Differenzierungs- und Pflegeräume. Das Ge-
bäude ist zudem in allen Bereichen barrierefrei und 
verfügt über mehrere Fahrstühle.
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