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Haranni-Gymnasium 
Hermann-Löns-Str. 58 44623 Herne 

Tel.: 02323 162211  Fax.: 02323 162827 
Mail: info@haranni-gymnasium.de 

Internet: www.haranni-gymnasium.de 

 

       
Kirsten Brinker               Rainer Hageleit 

                            Unterstufenkoordination       Schulleitung 

 
 

       
Horst-Uwe Jäger           Wilhelm Winkler 

Mittelstufenkoordination Oberstufenkoordination 

 
Tag der offenen Tür  
(Schulleben/Informationen): 6.12.2014, 10.00 – 14.00 Uhr 

 
Schnuppertag             
(Unterricht/Informationen):    24.1.2015, 10.00 – 13.00 Uhr 

 
Nach telefonischer Anmeldung stehen wir auch zu Einzelberatungen zur Verfü-

gung. 

 

mailto:info@haranni-gymnasium.de
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Haranni im Überblick 

 
Schulleben 
➲vielfältige AG-Angebote für verschiedene 

Jahrgangsstufen, z. B. Öko-AG, Chor, Theater-AG, 
Schreibwerkstatt, Italienisch, DELF (Sprachzertifikat 
Französisch), Business English 

➲jährliche Projektwoche vor den Sommerferien mit 

Angeboten zum fächerverbindenden Unterricht 

➲regelmäßiger Schüleraustausch mit Thiais 

(Frankreich) und Konin und Zagorow (Polen) 
sowie einwöchiges Studienvorbereitungsprojekt 
in England 

➲Klassenfeiern 

➲regelmäßige ökumenische Schulgottesdienste 

und interreligiöse Gebete 

➲Klassen- und Studienfahrten in den Jahrgangsstufen 

6, 9 und 12 

➲Förderverein 

➲in den Pausen Verleih von Spielgeräten durch die SV 

 

 

 
 
Unterrichtsvielfalt 
➲ab Klasse 5: Englisch, 

➲ab Klasse 6: Französisch/Latein, 

➲ab Klasse 8 oder 10: 3. Fremdsprache möglich 

➲individuelle Schwerpunkte ab Klasse 8: 

◗Englisch/Geschichte bilingual 
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◗Kunst/Deutsch 

◗Biologie/Ernährungslehre 

◗Geschichte/Erdkunde 

◗Informatik/ Politik oder 

◗Informatik/Physik/Mathematik 

◗3. Fremdsprache 

➲Oberstufe – große gymnasiale Oberstufe mit 

breitem Angebot an Leistungskursen, Präferenz- 
Wahlsystem ermöglicht eine individuelle 
Schullaufbahn 

➲zusätzlich: 

◗bilingualer Projektkurs Englisch/Pädagogik 

◗Projektkurs „Mechatronik“ (Mathematik/ 

Informatik) in Kooperation mit der Hochschule 
Bochum 
 

 
 

 
Betreuung und Beratung 
während der gesamten Schullaufbahn 

➲ Tag der offenen Tür im Dezember und Tag des 

offenen Unterrichts für zukünftige Klassen 5 im 
Januar 

➲ für die 5. Klassen zusätzlicher Klassenlehrersprechtag 

➲ breitgefächertes Beratungsangebot im Rahmen 

unserer Studien- und Berufswahlorientierung im 
BOB (Berufsorientierungsbüro) 

➲ Schulsozialarbeiter zur Unterstützung bei Problemen 

in allen Lebenslagen 

➲ Streitschlichtungs-AG 

➲ Lernberatung, z. B. durch Lerncoaches in Klasse 5 

➲ pädagogische Übermittagsbetreuung bis 16.00 Uhr 

an fünf Wochentagen mit Mittagessen und 
Hausaufgabenbetreuung 
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Haranni im Detail 
 
LEITZIELE DER SCHULE 
 
Wir, die Schulgemeinde des Haranni-Gymnasiums, wollen unserem Leitziel, nämlich 
den uns anvertrauten jungen Menschen nicht nur optimale Schullaufbahnen zu bie-
ten, sondern auch ihre ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung anzustreben, auf 
dem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft und 
den Familien gerecht werden. Dementsprechend möchten wir unsere Schule als Ort 
des gemeinsamen Lebens und Lernens bewusst miteinander gestalten. Fachliche, 
soziale, sprachliche, mediale und methodische Kompetenzen sollen durch Prozesse 
des Forderns, Förderns und Begleitens stufenweise aufgebaut und erweitert werden. 
 
Unsere Schule soll ein ganztägiger Lern- und Lebensort sein, an dem Schülerinnen 
und Schüler ihre jeweiligen Potentiale entfalten können, um damit ihre Zukunftschan-
cen zu verbessern. Dies bedeutet nicht nur, ihnen Unterricht zu bieten. Arbeitsge-
meinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Bewegung, Spiel und Sport sowie kultu-
relle Angebote, die Zusammenarbeit der Schule mit Kirche, Kultureinrichtungen, 
Sportvereinen und weiteren Partnern sind zentrale Grundlage für die individuelle 
Förderung von Kindern. 
 
 
Dementsprechend fragen wir uns stets aufs Neue: 
Was ist eine gute Schule und was zeichnet diese aus? 
Die Einen werden sagen: „Eine gute Schule muss die Schülerinnen und Schüler auf 
ihr zukünftiges Leben vorbereiten und das dazu notwendige Wissen vermitteln.“ An-
dere werden antworten: „Eine gute Schule wirkt bei der Persönlichkeitsentwicklung 
ihrer Schülerschaft mit und fordert und fördert sie.“ Wieder Andere werden aussagen: 
„Eine gute Schule ist durch ein vielfältiges außerunterrichtliches Angebot sowie durch 
ein buntes Schulleben geprägt…“ WIR sind der Meinung, dass sich eine gute Schule 
durch die Kombination all’ dessen auszeichnet, was Einzelne von dieser erwarten. 
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Nimmt man sich die Zeit und schaut sich am Haranni-Gymnasium um, so spürt und 
erkennt man die Freude und Motivation der Schülerinnen und Schüler, das Engage-
ment und den Zusammenhalt des Kollegiums, die Unterstützung der Eltern sowie der 
außerschulischen Partner. Am Haranni hat man das Gefühl, Teil einer großen Ge-
meinschaft zu sein, die ein gemeinsames Ziel verfolgt: die Ausbildung der 
fachlichen, sozialen sowie personalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und 
Schüler.  
Vielleicht gelingt es uns ja mit dieser Broschüre, etwas ganz Entscheidendes zu ver-
mitteln: das Gemeinschaftsgefühl am Haranni – ein fundamentaler Aspekt, der 
eine gute Schule auszeichnet. 
 
 
Dr. Petra Hinz-Heise 
Das HARANNI Elternteam 
und das Team der Eltern 2014 
 

 
 
Das neue Schuljahr hat begonnen und dem Elternteam des letzten Jahres wurde 
durch die Schulpflegschaftsversammlung erneut das Vertrauen ausgesprochen. 
Das Vierer-Gremium um Dr. Petra Hinz-Heise, sieht sich damit in seinem Wirken be-
stätigt und so nehmen die bekannten Gesichter, Katrin Röttsches, Margarete 
Konietzny und Susanne Hollain, mit großer Freude Ihre Tätigkeit wieder auf. 
Bei den Schwerpunkten des letzten Jahres, das 120-jährige Schuljubiläum und die 
Aktualisierung der neuen Homepage, hat das Team der Eltern- und der Lehrerschaft 
Hand in Hand gearbeitet und neben einem tollen Fest auch einen zeitgemäßen In-
ternetauftritt gestaltet, mit dem sich Schüler, Lehrer und auch Eltern identifizieren 
können. 
In diesem Jahr stellt sich die große Herausforderung, unser Haranni Gymnasium auf 
den Ganztagsbetrieb umzustellen, was räumlich und personell einem Felgauf- 
schwung gleichkommt. Angst kommt da allerdings nicht auf, denn dem kommissari-
schen Schulleiter, Herrn Hageleit, ist es mit Hilfe der Stadt Herne bereits gelungen, 
ein zweites Schulgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft als Immobilie zu ge-
winnen, das die Umsetzung aller Pläne ermöglicht. 
Das Elternteam sieht sich als Bindeglied zwischen Eltern, Schülern, Lehrern und dem 
Schulleiter. Wir stehen für aktive Schulpolitik und ihre Umsetzung im Alltag, sowie ein 
freundliches, konstruktives Miteinander, das den Wohlfühlcharakter an unserer Schu-
le stärkt. 
Unser Elterncafe an Sprechtagen und bei der Begrüßung der neuen Fünftklässler 
öffnet in diesem Sinne seine Pforten. Neben den offiziellen Sitzungen in der Schule 
treffen wir uns im Schnitt zweimal im Halbjahr zu einem offenen Teamgespräch, am 
Stammtisch. Termine und Ort finden sich auf unserer Homepage. Wir freuen uns 
immer über neue Gesichter! 
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Das Netzwerk an Mitstreiterinnen und Mitstreitern liegt uns am Herzen. Wir brauchen 
Ideen und Anregungen von außen und bieten interessierten Eltern eine Plattform, 
aktiv den Schulalltag mit zu gestalten. 
Interessenten melden sich bitte unter et-haranni@web.de 
 
 
 
Gundula Kappen / Frank Kowalczyk / Violetta Schade 
Verein der Eltern und Freunde des Städtischen 
Haranni-Gymnasiums Herne e.V. 
 

 
 
Zunächst möchten wir uns bei allen engagierten Eltern, Lehrern und alle Vereinsmit-
gliedern bedanken, ohne die die Arbeit unseres Fördervereins schlichtweg nicht mög-
lich wäre. 
Der Vorstand hat sich nach seiner Wahl bei der Schulpflegschaftsitzung, dem Eltern-
rat, den Teamsitzungen und am Tag der offenen Tür den Schülern und Eltern vorge-
stellt. Es findet nunmehr ein reger Informationsaustausch statt, der die Verwirkli-
chung von gemeinsamen Projekten erleichtert und fördert. Dank der Spenden der 
Eltern, Mitgliedern und der Klassen, sowie des Verkaufs des Jahrbuchs und den Ein-
nahmen am Tag der offenen Tür konnten wir wieder verschiedene Projekte fördern. 
Fördergelder flossen u.a. in die Anschaffung moderner Sportgeräte, die Finanzierung 
der Homepage, Unterstützung des Projekts „Bildung in Herne/Wanne-Eickel “, Preise 
für die „Kultur des Lobes“, Preise für die 5.Klasse – Wettbewerbe sowie in die Unter-
stützung des 120jährigen Schuljubiläums. Weiterhin haben wir zur Renovierung der 
Schule einen erheblichen Beitrag geleistet, da nicht alle Maßnahmen seitens des 
Schulträgers übernommen werden konnten.  
Die Förderung diente dazu, die Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als Begeg-
nungs- und Lebensraum für unsere Kinder zu gestalten. 
Auch die neuen Räume, die im nächsten Jahr im Zuge der Umstellung auf den Ganz-
tagesbetrieb hergerichtet werden, sollen diesen Ansprüchen genügen. Eine zeitge-
mäße Ausstattung sollte da selbstverständlich sein und erfordert auch unseren Bei-
trag. Daher ist es gerade in Zeiten der „knappen“ öffentlichen Kassen notwendig, ei-
nen „starken“ Förderverein zu haben. 
Unterstützen sie den Förderverein! Werden Sie Mitglied, damit wir auch weiterhin 
erfolgreich in die Zukunft unserer Kinder investieren können. 
 
 
Kontakt 
email: foerderverein-haranni@t-online.de 
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Spendenkonto: 
Herner Sparkasse 
Konto-Nr.: 1061811 
BLZ 43250030 
IBAN: DE64 4325 0030 0001 0618 11 
BIC: WELADED1HRN 
 
 
 
Alexander Block/ Hannah Bildhauer 
Die SV stellt sich vor 
 
„Erstmal: Geht’s euch gut?“ – So oder so ähnlich haben die Klassen uns in diesem 
Jahr kennengelernt. Mit diesem Anfang wollten wir schon zu Beginn den Schülern 
näher kommen. 
Die Schülervertretung plante und führte nämlich in diesem Jahr die öffentliche Wahl 
zum Amt des Schülersprechers aus. Hanna Bildhauer, Sebastian Unkhoff und Ale-
xander Block (allesamt aus der Q1) standen als Kandidaten zur Wahl. Und mit einem 
recht kleinen Anteil von Enthaltungen (21 an der Zahl) zeigten sich unsere Schüler  
engagiert, ihr Wahlrecht zu nutzen. Amtierende Schülersprecher sind nun wir, Ale-
xander Block und Hanna Bildhauer als Stellvertreterin. Wir ziehen ein positives Fazit 
aus dieser öffentlichen Wahl, da jeder Schüler eine Stimme bekam und wir so den 
Puls unserer Schülerschaft fühlen konnten. Bedanken wollen wir uns nicht nur bei 
Sebastian Unkhoff, der im letzten Jahr die Stellvertretung übernahm und mit uns die 
diesjährige Wahl durchlebte, sowie unseren Schülern, sondern auch bei unseren ge-
schätzten Verbindungslehrern Frau Middelhaufe, Herrn Treder und Herrn Lüdemann, 
die dieses Jahr wiedergewählt worden sind. Nach der guten Zusammenarbeit des 
Vorjahres freuen wir uns, die Zusammenarbeit in gewohnter Runde wieder aufzu-
nehmen. 
Mit Freude begrüßen wir auch unsere „kleinen“ Mitglieder, unsere Junioren. Wir er-
hoffen uns durch eine neu eingerichtete „Junior-SV“ , einen besseren Bezug zu 
Schülern aus der Sek I zu bekommen. Durch reges Interesse unserer jungen Schüler 
sahen wir das Aufleben einer Junior-SV als beste Möglichkeit, ihnen den „Körper“ der 
SV leichter näher zu bringen und ein angenehmeres Klima zum Arbeiten zu ermögli-
chen. Sie werden mit viel Vertrauen von uns „Senioren“ angelernt, um Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamwork in ihren Wurzeln beigebracht zu bekommen. Dafür 
erhalten sie altersgerechte Aufgaben und arbeiten eng unter unserer Anleitung zu-
sammen. 
Mit Blick auf die Zukunft ist uns die Harmonie unter den jungen Schülervertretern be-
sonders wichtig. Herzblut werden wir investieren, sie angemessen vorzubereiten. 
Und mit über 20 Schülervertretern, Junioren sowie Senioren, sollte uns das auch ge-
lingen. 
Zurück zu unserer Funktion: Als Vertreter der Schüler möchten wir gerne ihre Inte-
ressen unterstützen. So können wir ihre Meinung nicht nur an die Lehrer, sondern 
auch an die Schulleitung tragen und so für ein gutes Miteinander sorgen. 
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Darüber hinaus unterstützen wir die Schule nicht nur bei alljährlichen Festen, wie 
dem Tag der offenen Tür, dem Sportfest oder wie im letzten Jahr bei unserem 120-
jährigen Jubiläum, sondern vertreten unsere Schüler auch in verschiedenen Konfe-
renzen. Mit Rat und Tat wollen wir ihnen zur Seite stehen, bei Problemen 
und persönlichen Anliegen werden wir ein offenes Ohr haben. 
So wünschen wir euch und uns allen auch zukünftig ein ereignisreiches und Erfolg 
bringendes Schuljahr. 
Herzlichst 
Eure Schülervertretung 
 

 
Junior-SV (v. l. n. r.) 
Marjan Shekeb (8c), Hannah Traute (8c), Anna Heise (8c), Alexandra Becker (8b), 
Lara Langner (8b), Melih Erdogan (8b), Sayanthan Mylvaganam (8b), Malte Leßlich 
(8c), Timo Marquardt (8c), Marvin Müller(8b), Sathusan Mylvaganam (8b) 
Es fehlt: Hannah Bildhauer 



 10 

 
 

Haranni im Ganztag 
 

 
 
 
TAGESABLAUF im Ganztag  
 
Der Tagesablauf am Haranni-Gymnasium wird auch weiterhin nach dem Doppel-
stundenmodell strukturiert. Dementsprechend werden die erste und zweite Schul-
stunde zum ersten Block, die dritte und vierte Stunde zum 2. Block zusammen ge-
fasst. Nach jedem Block ist eine große Pause vorgesehen. Die fünfte und sechste 
Stunde können als Block oder auch als Einzelstunde geführt werden. Dieses Modell 
ermöglicht die variable Umsetzung pädagogischer und systemischer Gesichtspunkte 
des Schulkonzepts. 
Langtage sind Montag, Mittwoch und Donnerstag. An diesen Wochentagen erfolgt für 
die Schüler der zukünftigen Klassen 5 nach der sechsten Stunde die einstündige Mit-
tagspause. In der achten und neunten Stunde (bis 15.45 Uhr) schließen sich an 
Langtagen schulische Veranstaltungen wie Unterricht, AG-Angebote oder Lernzeiten  
an. Die Lernzeiten unter Anleitung dienen der Vertiefung von Unterrichtsstoff, der 
Übung und der Anfertigung von Aufgaben, sodass Hausaufgaben weitgehend entfal-
len werden. 
 
An den zwei Tagen ohne Nachmittagsunterricht endet der Unterricht in der Regel 
nach der 6. Stunde. Natürlich können an diesen Kurztagen weitere Förder- oder AG-
Angebote wahrgenommen werden.  
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Verpflegung 
 
In einer gebundenen Ganztagsschule ist die Mittagspause das Bindeglied zwischen 
Vormittags- und Nachmittagsaktivitäten und somit ein zentraler Teil der Ganztags-
schule. 
Das vorhandene Verpflegungskonzept der Schule wird für den Ganztag  quantitativ 
ausgebaut werden. 
Die vorhandene Zusammenarbeit mit der Firma Apetito und dem ev. Schulrefe-
rat/Bochum, die zur Zufriedenheit aller funktioniert, soll weitergeführt und quantitativ 
aufgestockt werden, sodass in der Mittagspause (6. und 7. Stunde) jeweils 120 Porti-
onen ausgegeben werden können. In den Pausen des Vormittagsbereichs und in der 
Mittagspause stehen weiterhin das Oberstufencafe (Sek. II), demnächst im Gebäude 
an der Viktor.-Reuter-Str., und der Pausenhallenkiosk (Sek. I) zur Verfügung. Beide 
Einrichtungen werden durch die städt. Beschäftigungsgesellschaft betrieben. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit zur Teilnahme an einer warmen 
Mittagsmahlzeit an einzelnen Wochentagen oder wochen- bzw. monatsweise. Das 
Verpflegungsangebot in den Speiseräumen ist mit dem Angebot von Apetito abge-
stimmt und kann individuell bestellt werden. 
Das Mittagessen soll weiterhin über verschiedene Verpflegungssysteme (Mischform) 
bereitgestellt und in Büffetform angeboten werden.  
Auch an den Kurztagen besteht für alle Eltern – wie schon beschrieben – die Mög-
lichkeit, eine bis 16.00 Uhr gesicherte Betreuung zu buchen. 
 
Räumlichkeiten 
 
Für den Ganztag werden die Betreuungs- und Essräume ausgebaut und ca. 7 weite-
re Schülerräume für Förderung, Aufenthalt und kreative Angebote kindgerecht herge-
richtet. Im Gebäude an der Viktor-Reuter-Str. stehen darüber hinaus weitere Räume, 
u.a. auch Werkräume, zur Verfügung. 

 
PÄDAGOGISCHE SCHWERPUNKTE 
 
Wir stehen für ein breit gefächertes schulisches und außerschulisches Angebot mit 
viel Raum zur individuellen Entwicklung in allen Abschnitten der Schullaufbahn. Wir 
bieten eine solide und hochwertige fachliche Ausbildung, legen aber gleichermaßen 
großen Wert auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen und die Persönlichkeitsent-
wicklung. So werden unsere Schülerinnen und Schüler umfassend und ganzheitlich 
auf die Anforderungen von Studium und Beruf und das verantwortungsbewusste 
Denken und Handeln in unserer Gesellschaft vorbereitet. 
 
 
Vermittlung fachlicher Kompetenzen 
 
Eine Kernaufgabe unseres Gymnasiums ist die Vermittlung von fachlichen Qualifika-
tionen als Basis für weitere fachliche Entfaltung in Studium und/oder Beruf durch  
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 eine qualitätssichere Grundbildung an Sachkenntnissen und Fachwissen, die 
zu individuell bestmöglichen Abschlüssen führt und auf die konkreten inhaltli-
chen Anforderungsniveaus in Beruf und Studium vorbereitet, 

 Förderung eines funktionalen Lernvermögens, d. h. Ausbildung fachspezifi-
scher und fachübergreifender methodischer Fähigkeiten, die sowohl eine wis-
senschaftsorientierte bzw. wissenschaftspropädeutische Ausrichtung besitzen 
als auch erlauben, Lernkompetenz zu erwerben und differenzierte situations-
gerechte Problemlösungsstrategien zu entwickeln, 

 Heranführung an ingenieurwissenschaftliche Studiengänge mittels genderge-
rechten Robotikangeboten im Rahmen von „Roberta-Kursen“ in unserem 
zdiRobertaZentrum, 

 Heranführung an den math.-naturw.-technischen Bereich durch die MINT-
Herbstakademie 

 Netzwerkarbeit der Schule im Rahmen des Projekts „Lernpotenziale fördern 
am Gymnasium“, 

 eine NaWi-AG (Naturwissenschaften) für die Mittelstufe, 

 eine Rechtskunde-AG ab Klasse 9, 

 eine Teilnahme am Projekt „Schüleruni“ der RUB. 
 
 
Vermittlung sozialer Kompetenzen 
 
Eine weitere Kernaufgabe unserer Schule besteht in der Vermittlung menschlicher 
Qualifikationen und gemeinsamer Werte als Voraussetzung für verantwortliches 
Denken und Handeln in einer demokratischen Gesellschaft, die im sozialen Mitei-
nander notwendig sind. Dies soll durch folgende Aspekte erreicht werden: 
 

 die Entwicklung einer individuell differenzierten und sozial integrativen Verhal-
tenskompetenz durch 
 

 Erziehung zum partnerschaftlichen Umgang von Jungen und Mädchen un-
terschiedlicher ethnischer und kultureller Herkunft. Diesbezüglich soll im 
kommenden Schuljahr ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. 

 regelmäßige ökumenische Schulgottesdienste und interreligiöse Gebete, 

 Mitgestaltung von Schule durch Elternschaft, SV etc. 

 Regelmäßige Schüleraustausche, 

 ein einwöchiges Studienvorbereitungsprojekt in England, 

 regelmäßige Wandertage für alle Jahrgangsstufen sowie Klassen- und 
Studienfahrten in den Jahrgangsstufen 6, 9 und 12, 

 eine Streitschlichtungs-AG, 

 Projekte gegen Cyber-Mobbing, 

 unser Projekt „Schüler helfen Schülern“, 

 Sozialkompetenztraining durch unseren Schulsozialarbeiter (bei Bedarf) 

 Durchführung erlebnispädagogischer Projekte zur Stärkung sozialer Kom-
petenz 

 

 Schaffung „sanfter Übergänge“ zwischen Grundschule oder Schule der Se-
kundarstufe I und Gymnasium bzw. zwischen Gymnasium und Studium/Beruf 
durch 
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 unsere MINT-Herbstakademie für Schülerinnen und Schüler der vierten 
und fünften Klassen, 

 Kennenlern- und Spielnachmittage in Klasse 5, 

 pädagogische Übermittagsbetreuung mit Möglichkeit zur Hausaufga-
benhilfe, 

 den Herner Lehrersprechtag der abgebenden und aufnehmenden 
Schulen, 

 einen zusätzlichen Elternsprechtag durch Klassenleitungen in Jahr-
gangsstufe 5, 

 ein Patensystem für die Erprobungsstufe, 

 betreute Betriebspraktika in der Region oder ein Studienvorbereitungs-
projekt in England, 

 ein konkretes Beratungskonzept differenziert nach Jahrgangsstufen, 

 ein Präferenzwahlsystem in der Oberstufe, 

 einen Beratungstag pro Halbjahr in der Oberstufe, 

 ein Feedback-System für Neuzugänge in der Einführungsphase der 
Oberstufe. 

 
 
Sprachen lernen am Haranni-Gymnasium 
 
Neben der ersten Fremdsprache Englisch bieten wir an unserer Schule als Wahl-
pflichtfach Französisch und Latein ab Klasse 6 bzw. 8 an. Darüber hinaus fördern wir 
die sprachlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler durch 
 

 die Möglichkeit des Erwerbs von DELF-Sprachzertifikaten (Französisch), 

 eine Business English-AG mit der Möglichkeit zum Zertifikatserwerb, 

 unserer AG „Crash-Kurs Italienisch“, 

 Schüleraustausch mit Thiais (Frankreich) sowie Konin und Zagorow (Polen), 

 ein einwöchiges Studienvorbereitungsprojekt in England im Rahmen des Be-
triebspraktikums in der Einführungsphase der Oberstufe, 

 die Kompensationsförderung (Englisch, Französisch, Latein) bzw. 
Enrichmentförderung (Englisch, Italienisch) im Rahmen des Förderbands in 
der Jahrgangsstufe 7, 

 ein bilinguales Modul Englisch/Geschichte im Rahmen des WPII-Angebots, 

 das Angebot eines Projektkurses Englisch/Pädagogik im ersten Jahr der Qua-
lifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, 

 das Angebot von Vertiefungskursen im Fach Englisch in der Oberstufe. 
 
 
Vermittlung medialer und technischer Kompetenzen 
 
Das Haranni-Gymnasium bietet durch seine personellen, räumlichen und techni-
schen Voraussetzungen die Möglichkeit eines vielseitigen Umgangs mit den neuen 
Medien im Unterricht und über diesen hinaus (Computerräume, PCs mit Internetan-
schluss in mehreren Klassen- und Fachräumen, ActiveBoards in verschiedenen 
Klassen- und Fachräumen, Laptops, Selbstlern- und Kreativzentrum). Die Vermitt-
lung medialer und technischer Kompetenzen erfolgt z. B. durch 
 

 die Teilnahme am Projekt „ZEUS“, 
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 eine Technik-AG ab Klasse 5, 

 Medienerziehung ab Klasse 5, 

 die Qualifizierung von Medienscouts, 

 gendergerechte Robotikangebote im Rahmen von „Roberta-Kursen“ zur 
Heranführung an ingenieurwissenschaftliche Studiengänge in unserem 
zdiRobertaZentrum, 

 die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Lernen im Selbstlern- oder Kreativ-
zentrum. 

 
Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden wir am Haranni-Gymnasium unser bereits jetzt 
umfangreiches Angebot an digitalen Medien im Unterricht weiter ausbauen. Das mo-
bile Lernen an Tablet-Computern wird in unserer neuen Tablet-Klasse der Jahr-
gangsstufe 5 ein zentraler Bestandteil des Unterrichtsalltags sein. Die Geräte werden 
von den Eltern preisgünstig geleast und stehen den Schülerinnen und Schülern rund 
um die Uhr zur Verfügung. Auch weiterhin soll nicht völlig auf bewährte Medien wie 
Tafeln, Bücher, Schulhefte u. Ä. verzichtet werden: Digitale Schulbücher, moderne 
Lernsoftware, Bild – und Filmpräsentationen der Lernenden, neue drahtlose Kom-
munikationsmöglichkeiten und kreative Projekte mit den Tablets sollen im Unterricht 
der Haupt- und Nebenfächer zum Einsatz kommen, um unsere Schülerinnen und 
Schüler zu einem natürlichen und verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen 
Medien anzuleiten. 
 
Die Tablets werden über die Schule in Kooperation mit der Firma Mobiles Lernen 
zentral angeschafft und von den Eltern über zwei verschiedene Möglichkeiten des 
Leasingkaufs finanziert. Bei Bedarf können hierbei in Einzelfällen finanzielle Förder-
mittel über eine Stiftung der genannten Firma in Anspruch genommen werden. Der 
Leasingvertrag beinhaltet eine Supportgarantie sowie eine Diebstahlversicherung. 
Defekte Geräte werden bei gleichzeitiger Bereitstellung eines Ersatzgerätes wieder 
instand gesetzt. 
 
 
 
 
Thorsten Wroblewski 
Die neue Tablet-Klasse am Haranni-Gymnasium 
 
Die 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c haben den Schuljahresbeginn in die-
sem Jahr mit besonderer Spannung erwartet: Zum ersten Mal konnte am Haranni-
Gymnasium eine Klasse komplett mit Tablet-Computern ausgestattet in den Schul- 
alltag starten. Die Geräte werden von den Eltern geleast und können von den Schü-
lern in der Schule und privat genutzt werden.  
In den ersten Wochen wurden zunächst die Bedienung der Geräte und der Umgang 
mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation geübt. Ergebnisse der Schülerarbeit 
können für alle sichtbar an die digitale Tafel im Klassenraum projiziert werden. Auch 
im Musikunterricht kamen die Tablets bereits klangvoll und kreativ zum Einsatz. In 
den nächsten Wochen stehen Internetrecherchen und die Nutzung digitaler Schulbü-
cher auf dem Programm. 
Bei aller Freude an der Entdeckung digitaler Medien und Präsentationstechniken 
bleiben natürlich auch klassische Lernmethoden und eine lebendige Gesprächskultur 
innerhalb der Klassengemeinschaft wichtige Pfeiler unserer pädagogischen und 
fachlichen Arbeit. Daher dürfen die Tablets nur dann verwendet werden, wenn der 
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Lehrer es erlaubt und der Einsatz im Unterricht sinnvoll ist. Ansonsten kommen Tafel 
und Kreide, Overheadfolien und Hirnschmalz ebenso zum Einsatz wie in allen ande-
ren Klassen. Auch die ersten Klassenarbeiten wurden schon geschrieben – natürlich 
mit Füller und in „richtige“ Schulhefte. In einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: 
Das Tablet ist ein tolles und spannendes modernes Medium, das den Unterrichtsall-
tag in vielerlei Hinsicht bereichert und ergänzt. Wir sind zuversichtlich, dass das Inte-
resse bei den nächsten Anmeldungen wieder groß sein wird, so dass wir auch in den 
nächsten Schuljahren Tablet-Klassen einrichten können und dieses Konzept fester 
Bestandteil des Schulprofils des Haranni-Gymnasiums wird. 
 

 
 
 
 
Vermittlung methodischer Kompetenzen 
 
Methodenkompetenzen beinhalten die Fähigkeit, auf intelligente Weise mit gelerntem 
Wissen umzugehen, es in Zusammenhänge zu bringen und es im Sinne einer Ver-
netzung von Wissen in verschiedenen Situationen anzuwenden. Das Haranni-
Gymnasium fördert diese Kompetenzen in mehrfacher Hinsicht durch 
 

 die Schaffung von Lern- und Lehrsituationen, in denen Schülerinnen und 
Schüler fachbezogen, fachübergreifend und selbstständig lernen können, 

 die Einübung kooperativer Lernformen im Unterricht beider Sekundarstufen, 

 die Begleitung und Unterstützung bei Lernschwierigkeiten durch Lerncoaches. 
 
 
Vermittlung kreativer Kompetenzen 
 
Kreativität hat immer etwas mit neu erschaffenen Lösungen auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen zu tun. Als ästhetische und problemlösende und damit innovative Kom-
petenz ist sie ein Phänomen, das im Umgang mit sich selbst, mit anderen sowie mit 
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Aufgaben und Inhalten bedeutsam ist. Im Rahmen einer ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung fördern wir die kreativen Kompetenzen unserer Schülerinnen und 
Schüler im Sinne einer kulturellen und künstlerisch-musischen Erziehung durch 
 

 einen Märchenwettbewerb der Klassen 5, 

 die AG „Schreibwerkstatt“ für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 

 eine Theater-AG für die Oberstufe, 

 verschiedene Musikprojekte (z. B. Unterstufenchor, Chor ab Klasse 8, Schul-
band ab Klasse 7). 

 
Timo Schwerin 
Das Siegermärchen des Schreibwettbewerbes 
der Klassen 5 
 
Die drei weisen Krähen 
Es war einmal ein armer Junge, der hatte nur noch seine Kleidung und ein Brot. Drei 
hungrige Krähen flogen um ihn herum. Der Junge gab jeder Krähe ein Stück Brot 
und machte sich auf den Weg in ein kleines Dorf. Die drei Krähen folgten ihm. Im 
Dorf weinten die Leute: „Wo ist unsere Prinzessin? Wer bringt sie zurück? Noch kein 
Prinz ist von der Suche zurückgekehrt.“ 
Als der Junge das hörte, dachte er sich: „Ich muss der Prinzessin helfen!“ Es war 
inzwischen aber schon so spät, dass er sich müde auf einem Büschel Heu niederließ 
und einschlief. „Wach auf, wach auf, steh schnell auf!“, sprach die erste Krähe, „Geh 
nach Norden, bis du an einen Fluss kommst. Dort wirst du auf einen armen Mann 
treffen.“ 
Der Junge machte sich auf den Weg. Am Fluss angekommen erblickte er einen ar-
men Mann, so wie die Krähe es vorausgesagt hatte. „Junge, kannst du mir ein Stück 
Brot geben?“, bat der arme Mann. Der Junge gab ihm ohne zu zögern von seinem 
Brot ab und der Mann schenkte ihm zum Dank einen alten Umhang und sprach: 
„Trage diesen Umhang und böser Zauber wird an dir abprallen.“ 
Am Abend legte der arme Junge sich in den Umhang gewickelt im Gras nieder und 
schlief sogleich ein. Schon bald ertönte das Krächzen der zweiten Krähe: „Wach auf, 
wach auf, steh schnell auf! Folge dem Fluss bis an eine kleine Hütte. Dort lebt eine 
Frau mit ihren Kindern. Geh zu ihnen.“ Der Junge tat was die Krähe ihm aufgetragen 
hatte und als er an die Hüttentür klopfte, öffneten ihm die Kinder und flehten: „Kannst 
du unserer Mutter helfen? Sie ist so krank.“ Der Junge pflegte die Frau gesund und 
bekam eine kleine Flasche als Dank für seine Mühe. Die Frau flüsterte: „Trinke da-
raus und du bekommst Bärenkräfte!“ Der Junge dankte ihr und setzte seine Suche 
nach der Prinzessin fort. 
Kaum hatte er sich zur Ruhe gelegt, da kam die dritte Krähe und krächzte: „Wach 
auf, wach auf, steh schnell auf! Steige auf den höchsten Berg, dort ist ein alter Turm 
in dem ein schrecklicher Troll lebt. Er hält die Prinzessin im Turm gefangen. Nimm 
das Erstbeste mit, das dir vor die Füße kommt, du wirst es brauchen!“ Der Junge tat, 
was die Krähe ihm aufgetragen hatte, und als er mit seinem Fuß an einen glänzen-
den Stein stieß, steckte er ihn ein. 
Nach einiger Zeit gelangte er an einen alten, verwitterten Turm. Auf der Spitze stand 
ein hässlicher Troll und drohte: „Verschwinde, du Bengel, sonst verwandele ich dich 
in ein Schwein!“ Der Junge ging mutig weiter. Sieben riesige Felsbrocken versperrten 
den Eingang zum Turm. Da trank er einen Schluck aus der Flasche, die ihm die Frau 
geschenkt hatte, und wurde sogleich stark wie ein Bär. Er zerschlug die Felsen mit 
drei Schlägen und betrat vorsichtig den Turm. Im Dunklen fing der Stein des Jungen 
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an zu leuchten und erhellte so den Weg zur Turmspitze. Dort wartete schon der Troll 
und knurrte: „Ich habe dich gewarnt, jetzt wirst du zum Schwein!“ Der Troll feuerte 
einen Zauberstrahl ab, doch der Zauber prallte an dem Umhang ab und traf ihn 
selbst. Der Troll verwandelte sich augenblicklich in ein Schwein und eilte grunzend 
davon. Der Junge aber befreite die Prinzessin und die beiden kehrten glücklich ins 
Dorf zurück.  
Die Prinzessin und der König baten den Jungen daraufhin, bei ihnen zu bleiben und 
der nächste König zu werden. Von da an lebte der arme Junge mit der Prinzessin 
und dem König im Schloss. Für die drei Krähen stand immer Futter im Schlosshof, 
sodass sie nie mehr hungern mussten. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
Ende 
 

Gesundheitserziehung und sportliche Angebote 

Schule ist nicht nur Unterricht. Wir legen Wert auf die Gesundheitserziehung unserer 
Schülerinnen und Schüler sowie auf Angebote zur sportlichen Betätigung, z. B. 

 Biologie/Ernährungslehre als Angebot im WPII-Bereich, 

 die Ausbildung zum Schulsanitäter in unserer Sanitäts-AG, 

 die Öko-AG Schulgarten, 

 eine Handball-AG, 

 eine Tischtennis-AG, 

 Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen unserer Übermittagsbetreuung (z. B. 
Fußball, Waveboarding, Tischtennis) als Ergänzung zu Entspannungspausen (z. B. 
Ruhezone mit Entspannungs- und Leseecke, Selbstlern- und Kreativzentrum). 

 

Individuelle Förderung am Haranni 
 
Das Haranni-Gymnasium hat den Anspruch, alle Schülerinnen und Schüler ganz- 
heitlich zu fördern und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Aber was 
bedeutet das genau? 
Wie ist die „ganzheitliche Förderung“ strukturiert? 
Das Entscheidende ist wohl, dass wir die Stärken und Schwächen unserer Schüle-
rinnen und Schüler erkennen und sie dementsprechend individuell fördern. Dies ge-
schieht am Haranni in breit gefächerter, unterschiedlicher Weise, wobei die Förder-
maßnahmen grundsätzlich auf zwei Ebenen stattfinden: Auf der Ebene der Kompen-
sationsförderung zum Ausgleich und Abbau von Schwächen sowie auf der der Be-
gabtenförderung zur Festigung und Vertiefung von Stärken. Beide Ebenen werden 
sowohl im Unterricht, als auch außerunterrichtlich bedient. 
Bewährte Maßnahmen unserer individuellen Förderung sind die zusätzlichen 
Deutschstunden in der Erprobungsstufe, in der gezielt die Sprach- und Lesefähigkeit 
trainiert wird, die Kompensationsförderung in Kleingruppen in allen Jahrgangsstufen, 
die Sprachförderung durch das kommunale Integrationszentrum, das Projekt „Schü-
ler helfen Schülern“ sowie das Förderband 7, wodurch in Klein- und Mischgruppen 
einerseits Lücken aufgearbeitet, andererseits Begabungen gefördert werden können. 
Darüber hinaus werden in regelmäßigen Abständen Förder- maßnahmen von außer-
schulischen Partnern angeboten, für die entsprechende Schülerinnen und Schüler 
durch die Förderkoordination vorgeschlagen und angemeldet werden. Zu nennen ist 
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hier beispielsweise die  SchülerUni, aber auch Projekte wie die „TalentAkademie 
Ruhr“, die „Junior Akademie NRW“ oder die „Deutsche Schülerakademie“. Hinzu 
kommen die individuelle Förderung innerhalb unserer zahlreichen Arbeitsgemein-
schaften, der MINT-Herbstakademie sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Zer-
tifikatkursen. 
Im letzten Schuljahr neu hinzugekommen ist die zusätzliche Lernförderung durch das 
evangelische Schulreferat. So besteht seit dem Halbjahr 2014 am Haranni-
Gymnasium für alle Schülerinnen und Schüler die Option, eine ergänzende Lernför-
derung in Anspruch zu nehmen. Diese zusätzliche Lernförderung wird durch das 
Schulreferat des Ev. Kirchenkreises angeboten und organisiert. Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen werden nach Bedarf in Klein- gruppen (max. drei 
Schüler) individuell gefördert. Die Kosten der Lernförderung erstattet für Schülerin-
nen und Schüler, die eine Berechtigung am Bildungs- und Teilhabepaket besitzen, 
das Jobcenter / das Sozialamt. Auch alle anderen Schülerinnen und Schüler können 
die ergänzende Förderung in Anspruch nehmen. 
In diesem Fall wird ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dem Träger und den Erzie-
hungsberechtigten geschlossen. 
Darüber hinaus wird die Kooperation mit der Westfälischen Hochschule in Gelsenkir-
chen ergeben, dass Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit einer Zuwande-
rungsgeschichte gemäß ihres Leistungsprofils beraten und gecoacht werden, um 
ihnen die Zugänge für eine Hochschulausbildung zu erleichtern. 
 

Individuelle Förderung auf einen Blick 
➲Ergänzungsstunden in den Kernfächern Deutsch, Englisch, 

Mathematik in der Sekundarstufe I 

➲zusätzliche Sprach- und Leseförderung in der 

Erprobungsstufe für alle Schülerinnen und Schüler 
sowie gezielte zusätzliche Sprachförderung in 
Kleingruppen in Klasse 5 

➲in der Jahrgangsstufe 7 eine Stunde Förderband für 

jeden – Begabungsförderung (z. B. „Italienisch“) 
oder Aufarbeitung von Lücken 

➲Förderprogramme zur Entfaltung von Begabungen 

(z. B. Schüler-Uni) oder Begleitung bei Lernproblemen 
(z. B. „Schüler helfen Schülern“) 

➲eigenverantwortliches Lernen im Selbstlernzentrum 

➲Herbstferienakademie für mathematisch-naturwissenschaftlich- 

technisch interessierte Schüler 

➲Beteiligung an Sportwettkämpfen und Wettbewerben 
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          Förderung in der Erprobungsstufe 
 
      Methodentraining 

Zu Beginn der Erprobungsstufe führen alle unsere Schülerinnen und Schüler 
ein Methodentraining durch, das die Schüler anleitet, optimale Lerntechniken 
und Arbeitsverfahren einzuüben und weiterzuentwickeln. 

 
     Sprach- bzw. Leseförderung im Klassenverband 

In der fünften und sechsten Klasse erhalten alle Schülerinnen und Schüler ei-
ne zusätzliche Deutschstunde, in der gezielt die Sprach- und Lesefähigkeit 
trainiert wird, da Untersuchungen ergeben haben, dass die benannten Kom-
petenzen eine Voraussetzung für den Schulerfolg sind. 

 
       
      Kompensationsförderung in Kleingruppen 

Zusätzlich zur Förderung im Klassenverband wird Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit geboten, ihre Lern- und Leistungsschwierigkeiten abzubauen. 
Die Fördermaßnahmen sind im Einzelnen: Kompensationsförderung in Klein-
gruppen (nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen), Sprachförderung 
durch das kommunale Integrationszentrum, ergänzende Förderung durch das 
evangelische Schulreferat (siehe nähere Erläuterung unter Punkt 5)  sowie 
das Projekt „Schüler helfen Schülern“ (hierbei handelt es sich um eine gezielte 
Förderung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 in 
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch und Latein durch 
Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe. Die Förderung wird in Klein-
gruppen, jeweils eine Stunde, an zwei Nachmittagen in der Woche durchge-
führt und umfasst insgesamt 20 Stunden). 

 
            Lernberatung/ Lerncoaching 

Je nach zur Verfügung stehenden Ressourcen werden ausgewählte Schüle-
rinnen und Schüler, die Unterstützung in ihrem Lernmanagement benötigen, 
individuell gecoacht. Diese Unterstützung erfolgt in Einzelgesprächen mit den 
Schülerinnen und Schülern und dient vordergründig der Lern- und Arbeitsor-
ganisation.  
 

           Förderung durch das Projekt „Lernpotenziale fördern“ 
Das zweijährige Projekt „Lernpotenziale. Individuell fördern am Gymnasium“ 
vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW sowie der Mercator-
Stiftung zielt darauf ab, die unterschiedlichen Lern- und Förderpotenziale der 
Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. Während der Teilnahme an die-
sem Projekt sowie durch die damit verbundene Vernetzung mit anderen Schu-
len, ist am Haranni-Gymnasium im Fach Englisch ein Materialienpool entwi-
ckelt worden, der der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler in 
Lernzeiten dient.  
Im Zuge des Ganztages wird die Projektarbeit fortgesetzt und die Ergebnisse 
werden vertieft und ausgeweitet werden.   

 
           Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

Neben den gängigen Förderangeboten für alle Schülerinnen und Schüler des 
Haranni-Gymnasiums, die oben vorgestellt wurden, besteht die Möglichkeit 
der spezifischen Förderung der Sprachkompetenz für Migrantenkinder. Das 
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kommunale Integrationszentrum (ehemals RAA) unterstützt die individuelle 
Lernförderung in Kleingruppen, sodass gezielt sprachliche Defizite ausgegli-
chen werden können, um Chancengleichheit herzustellen.  
Darüber hinaus sieht die Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (vgl.: 
Kooperation mit außerschulischen Bildungsträgern) u.a. vor, Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe aus bildungsfernen Familien mit einer Zuwanderungs-
geschichte gemäß ihres Leistungsprofils zu beraten und zu coachen, um ih-
nen die Zugänge für eine Hochschulausbildung zu erleichtern.   
Beide Förderbereiche sollen im Zuge des gebundenen Ganztages weiter etab-
liert und ausgebaut werden.   
 
 
 
 

           BuT-Förderung durch das evangelische Schulreferat („Sorgleine“) 
 

Seit dem Halbjahr 2014 besteht am Haranni-Gymnasium die Option, eine zu-
sätzliche, ergänzende Lernförderung in Anspruch zu nehmen. Diese zusätzli-
che Lernförderung wird durch die Stadt Herne sowie durch das Schulreferat 
des Ev. Kirchenkreises angeboten und organisiert. Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen werden nach Bedarf in Kleingruppen (max. drei Schüler) 
individuell gefördert. Die Kosten der Lernförderung erstattet für Schülerinnen 
und Schüler, die eine Berechtigung am Bildungs- und Teilhabepaket besitzen, 
das Jobcenter / das Sozialamt. Auch alle anderen Schülerinnen und Schüler 
können die ergänzende Förderung in Anspruch nehmen. In diesem Fall wird 
ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dem Träger und den Erziehungsberech-
tigten geschlossen. 
 
 

           Weiterentwicklung des Fördersektors im Ganztag 

Durch die Einführung des gebundenen Ganztages versprechen wir uns eine 
weitere Intensivierung der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und 
Schüler. Die im Ganztagsbetrieb geplanten Zeiten zur individuellen Förderung 
(vgl. Tagesablauf im Ganztag) bieten die Möglichkeit fester Lernzeiten, in de-
nen jede Schülerin und jeder Schüler gemäß ihres/ seines Leistungsprofils ei-
ne individuelle Förderung erfahren kann (sowohl Kompensations-, als auch 
Begabtenförderung). Somit können gezielter Lerninhalte aufgearbeitet werden, 
z.B. auch durch die Anfertigung von Hausaufgaben unter Anleitung, wie es für 
den Ganztagsbetrieb geplant ist. Dies stellt eine Entlastung der Elternhäuser 
dar und damit eine weitere Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. In 
diesem Zusammenhang ist auch eine Erweiterung des Selbstlernzentrums 
geplant, welches von den Schülerinnen und Schülern für die Lernzeit genutzt 
werden kann.                                                                                           
Das zeitlich längere und intensivere Zusammenarbeiten innerhalb der Schule 
ermöglicht neben der inhaltlichen Aufarbeitung auch die Förderung der 
sprachlichen Kompetenzen, vor allem für die Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem Migrationshintergrund, sowie die Förderung sozialer Kompetenzen. Auch 
diesbezüglich ist eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem ev. Schulrefe-
rat und dem Integrationszentrum geplant. 
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           Arbeitsgemeinschaften  
 

Ein sehr ausgeprägter Fördersektor ist der Bereich der Arbeitsgemeinschaf-
ten, der eine Vielzahl von Angeboten umfasst. Hier können sich Schülerinnen 
und Schüler entsprechend ihrer Begabungen und Interessen an über den Un-
terricht hinausgehenden Projekten beteiligen, sei es an sportlichen Aktivitäten 
wie Handball, Hockey oder Tischtennis, an Angeboten des musisch-
künstlerischen Bereichs, wie dem Chor oder der Theater-AG, aber auch an 
AGs wie dem Sanitätsdienst,  der Öko-AG mit Betreuung des Schulgartens 
sowie des angrenzenden Biotopes oder der Schreibwerkstatt. 
 

 
 
Übersicht über die Arbeitsgemeinschaften am Haranni-Gymnasium (5/14) 
 

AG-Angebot angeboten für Zeit Ort 

    

Business-English 7 – 10  Fr. 13.30 – 15 
Uhr 

Raum 317 

Englisch  Klasse 7 – 9 Di 15.10  Raum 110 

Italienisch Ab Klasse 5 Mo 13.30 – 
14.15 Uhr 

Raum 111 

Spanisch Ab Klasse 5 Do. 13.30 – 
14.30 Uhr 

Raum 116 

Französisch / Delf Ab Klasse 7 im 1. Halbjahr  

    

Öko-AG Schulgar-
ten 

Ab Klasse 5 Di. 14.30 – 16 
Uhr 

Schulgarten 

NaWi AG Klasse 6/7 pausiert zur 
Zeit 

Raum 411 

    

Rechtskunde Klasse 9 Im 1. Halbjahr  

Streitschlichtung  In Planung  

    

Schreibwerkstatt Klasse 5 / 6 Mo. 14 – 15 
Uhr 

Raum 204 

Theater Oberstufe Do. 19 – 21 
Uhr 

Aula 

Kunst: Kultur und 
Schule 

Klasse 7 – 11 Di. 13.30 – 15 
Uhr 

Raum 203 

    

Handball Klasse 5 – 7 Di. 16 – 18 
Uhr 

Westringhalle 

Tischtennis Klasse 5 / 6 Di. 16 – 18 
Uhr 

Turnhalle 

Hockey Klasse 5 – 8 Di. 16.30 – 18 
Uhr 

TH Pestalozzi 

    

Roberta Ab Klasse 7 Do. 7. Stunde O32 Roberta-
Zentrum 
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Technik 5 - 13 Nach Abspra-
che 

Aula 

    

Schulchor 8 – 13 Do. 13.30 – 
15 Uhr 

Musikraum 

Band Ab 5 Mo. 7./8. 
Stunde 

Raum 302 

 
 
 

 
 
MINT-Herbstakademie 

 
Frühzeitig Interesse an der Mathematik und den Naturwissenschaften wecken, 
Begabungen individuell fördern, Spaß am Lernen weiter entwickeln und Anre-
gungen für eigenes Entdecken und Forschen geben sind zentrale Ziele der 
Schülerakademie, die seit Herbst 2007 jährlich am Haranni-Gymnasium 
durchgeführt wird. Auf diese Weise soll der Grundstein für eine weitere Be-
schäftigung der Jugendlichen im Rahmen von Angeboten der Begabtenförde-
rung (Wettbewerbe, Arbeitsgemeinschaften) und Projektarbeiten in höheren 
Jahrgangsstufen gelegt werden. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 des Haranni-Gymnasiums und der Jahrgangsstufe 4 der Herner 
Grundschulen, die besonders an mathematischen und naturwissenschaftlich-
technischen Fragestellungen interessiert sind, arbeiten, forschen und experi-
mentieren  in dreitägigen Workshops an verschiedenen Themenstellungen. 
Den Abschluss der Akademie bildet eine gemeinsame Veranstaltung in der 
Aula, bei der die Jugendlichen ihre Arbeit erläutern und die Arbeitsergebnisse 
den anderen Teilnehmern, Eltern und Großeltern und der interessierten Öf-
fentlichkeit in Kurzvorträgen vorstellen. 

 
8. MINT-Herbstakademie am Haranni 
 
 
 
 

    
 
 



 23 
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Inga Middelhaufe 
Kultur des Lobes am Haranni 
 
„Lob ist die einzige Kraft, die uns zu edlen Handlungen antreibt und Ausdauer dafür 
verleiht“, so der französische Schriftsteller Jean de La Bruyère. Was sich so einfach 
anhört, wird aber leider im rasenden Alltag oft vernachlässigt oder gar vergessen. 
Obwohl ein deutsches Sprichwort besagt, dass die Anerkennung der Sauerstoff für 
menschliche Beziehungen sei, sparen viele Menschen an lobenden Worten, wobei 
ein „hast du wirklich gut gemacht“ doch so leicht ist. Ein Lob treibt uns zu neuen Ta-
ten an, gibt uns Energie, lässt uns spüren, dass wir etwas Besonderes sind, dass 
unsere Mitmenschen unser Handeln für wichtig empfinden – ein Lob ist das Gewürz 
des Alltags. 
Daher ist es am Haranni-Gymnasium lange Tradition, dass neben den Belobigungen, 
die im Unterricht, in den AGs oder im Kollegium ausgesprochen werden, eine beson-
dere Veranstaltung Jahr für Jahr großen Anklang findet: die Kultur des Lobes. So 
wurden auch in diesem Jahr am Tag der Zeugnisausgabe wieder Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule für besondere Leistungen ausgezeichnet. Nicht nur unsere 
Jahrgangsbesten, sondern auch die Sieger des Sportfestes, unsere Sporthelfer, die 
TeilnehmerInnen der SchülerUni, die Siegerinnen des Roboter-Wettbewerbs, der 
Sieger unseres schulinternen Chemiewettbewerbs sowie die SiegerInnen des Vorle-
se- und Märchenwettbewerbs der Erprobungsstufe wurden gebührend gelobt.  
Und wie wohl lobende Worte zur rechten Zeit tun, erkennt man Jahr für Jahr an den 
Gesichtern der Schülerinnen und Schüler, die Urkunden, Büchergutscheine oder ein-
fach nur ein „Schulterklopfen“, gepaart mit den Worten „hast du wirklich gut 
gemacht“, erhalten. 
Das Vergnügen, andere für gute Leistungen zu loben, sollte sich jeder von uns öfter 
gönnen – fangen wir gleich damit an! 
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        Das Haranni-Gymnasium auf einen Blick 
 

➲ hervorragende technische Ausstattung (digitale 

Whiteboards, Laptops, Internetzugang in den 
Klassen- und Kursräumen) 

➲ individuelle Förderung 

➲ Lernen in überwiegend kleinen Lerngruppen 

➲ bilinguale Angebote ab Klasse 8 und in der 

Oberstufe 

➲ naturwissenschaftlich-technische Angebote im 

zdi-RobertaZentrum 

➲ zahlreiche Arbeitsgemeinschaften 

➲ Übermittagsbetreuung mit Mittagessen 

➲ gute Erreichbarkeit 

➲ ausgezeichnet als „beste Schule“ im Rahmen der 

NRW Bestenehrung 2012 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Haranni-Elfchen 
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Das Kollegium unserer Schule 
 
 

Unsere außerschulischen Partner 
 
 

           

 

         

 

       

 

                                            Unsere Schulpartnerschaften 

 

         Liceum/Konin                             Lycee Guillaume Appolinaire/Thiais 

               Polen                                                      Frankreich 


