
Anmeldung an der Liebfrauenschule -    

Fragen und Antworten 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Folgenden möchten wir Sie gerne über verschiedene Fragen rund um die Anmeldung an 

der Liebfrauenschule Vechta informieren. Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie gerne 

im Sekretariat unserer Schule an (04441-966102) oder schicken Sie eine Mail an unsere 

Koordinatorin für die Jahrgänge 5 – 7, Frau Meyer (frau.meyer@lfs-vechta.de), die sich 

umgehend bei Ihnen melden wird, auch telefonisch, wenn Sie mögen und Ihre Telefon-

Nummer hinterlassen. 

Welche Termine und Fristen gilt es bis zur Anmeldung zu beachten? 

15.01.2022:  Tag der offenen Tür (digital) 

07.02.2022: Elterninformationsabend (digital) 

07.02.2022 – 16.02.2022: Anmeldezeitraum für das Schuljahr 2022/23 

Findet der Tag der offenen Tür bei den derzeitigen Corona-Bedingungen statt? 

Wir bedauern es sehr, dass wir den Tag der offenen Tür in Präsenz absagen mussten, und 

dass dadurch der direkte persönliche Kontakt und ein unmittelbares Kennenlernen nicht 

möglich ist. Dennoch halten wir an dem Termin fest und bieten den Tag der offenen Tür in 

digitaler Form an. In der Zeit von 11.00 – 13.00 Uhr am 15.01.2022 haben Sie die 

Möglichkeit, über verschiedene digitale Formate unsere Schule kennenzulernen. Weitere 

Informationen dazu finden Sie ab dem 16.12.2022 auf unserer Homepage. 

Dann kann man sich das Schulgebäude und die Ausstattung der Liebfrauenschule also nicht 

anschauen? 

Doch, das können Sie! Wenn Sie sich einzeln (z.B. als Familie) oder in einer kleinen Gruppe 

bei uns im Sekretariat anmelden, zeigen wir Ihnen gerne unsere Schule. Unter Einhaltung der 

jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregeln führen wir Sie durch unser Schulgebäude und 

beantworten gerne Ihre Fragen vor Ort. Auch wenn die Lebendigkeit des Tages der offenen 

Tür bei einer solchen Führung fehlt, erspüren Sie und Ihre Tochter vielleicht auch schon bei 

einer Führung den besonderen Geist und die Atmosphäre unserer Schule 

Gibt es noch andere Möglichkeiten, sich über die Liebfrauenschule zu informieren? 

Sie finden Informationen zu unserer Schule auf unserer Homepage 

(www.liebfrauenschulevechta.de), auf Facebook, Instagram (ulf_liebfrauenschule_vechta) 

oder Youtube (ULF: Liebfrauenschule Vechta). Alle Kanäle sind auch über unsere Homepage 

zu erreichen.  

Rufen Sie auch gerne direkt in der Schule an (04441-966102). 
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Worüber wird bei der Veranstaltung am Elternabend informiert? 

Am Elternabend informieren wir Sie umfassend über unser Schulprofil sowie Teile unseres 

Schulprogramms. Sie erhalten einen Einblick in unseren Schulalltag. Fragen rund um die 

Anmeldung an der Liebfrauenschule werden ebenso geklärt wie offene Fragen, die Sie, liebe 

Eltern, noch haben.  

Finden die Schnuppertage statt? 

Leider können die Schnuppertage unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen in der 

gewohnten Form nicht stattfinden. Je nach aktueller Situation werden wir überlegen, ob wir 

ein anderes Angebot vielleicht im Januar realisieren können.  

Nach welchen schulischen Kriterien können wir unsere Tochter an der Liebfrauenschule 

anmelden? 

Grundsätzlich sollte Ihre Tochter im Wesentlichen gute Zeugnisnoten haben. Weitere 

wichtige zu beachtende Aspekte finden Sie in der Präsentation der Schulform Gymnasium, 

die die 3 Vechtaer Gymnasien für die Grundschulinformationsabende erstellt haben. Sollten 

Sie unsicher sein oder individuelle Fragen haben, stehen wir gerne für ein 

Beratungsgespräch bereit.  

Wie melden wir unsere Tochter bei der Liebfrauenschule an? 

Erstmals können Sie Ihre Tochter auf digitalem Weg bei unserer Schule anmelden! Ab Ende 

Januar finden Sie eine entsprechende Rubrik auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch 

die Hinweise auf die weiteren Unterlagen, die wir zur Anmeldung benötigen (Kopien der 

letzten 3 Grundschulzeugnisse und der Geburtsurkunde, Passfoto). 

Gibt es eine Alternative zur digitalen Anmeldung, wenn ich mir unsicher bin oder meine 

Tochter lieber anders anmelden möchte? 

Sie können dann gerne das Anmeldeformular von unserer Homepage (Download > 

Formulare/Dokumente>Anmeldung in Klasse 5) herunterladen, es ausfüllen und mit den 

weiteren Unterlagen (nur als Kopie – bitte keine Originale) unserer Schule zuschicken 

(Liebfrauenschule, Marienstraße 4, 49377 Vechta) oder es bei uns im Sekretariat 

vorbeibringen. 

Können sich Mädchen aus den Landkreisen Diepholz, Oldenburg oder Cloppenburg auch an 

der Liebfrauenschule Vechta anmelden? 

Selbstverständlich können sich Mädchen aus diesen Landkreisen auch bei unserer Schule 

anmelden! 

Meine/unsere Tochter möchte gerne zur Liebfrauenschule gehen; sie ist allerdings nicht 

getauft bzw. sie gehört einer anderen Religionsgemeinschaft (Islam, Hinduismus, 

Buddhismus, …) an – kann sie die Liebfrauenschule besuchen? 

Auch Mädchen, die nicht getauft sind oder einer anderen Religionsgemeinschaft angehören, 

können natürlich unsere Schule besuchen. Sie nehmen am katholischen oder evangelischen 



Religionsunterricht teil – ein Alternativfach wie „Werte und Normen“ wird bei uns nicht 

angeboten. Ebenso nehmen sie an allen anderen Veranstaltungen der Schulgemeinschaft 

(z.B. Schulfahrten, Schwimmunterricht, Gottesdienste, etc.) teil. Als Eltern sollten Sie 

grundsätzlich das Leitbild unserer Schule unterstützen. 

Was bedeutet es, dass die Liebfrauenschule eine katholische Schule ist? 

Es bedeutet zunächst einmal, dass wir unser Zusammenleben nach christlichen Grundsätzen 

gestalten. Das freundliche und wohlwollende Miteinander der Schülerinnen und 

Kolleginnen/Kollegen untereinander und miteinander ist bei uns von großer Bedeutung.  

Wir gehen rücksichtsvoll und respektvoll miteinander um, unterstützen und helfen uns 

gegenseitig und lernen, dass jeder so sein darf, wie er/sie ist. Die christliche Botschaft, dass 

Gott uns liebt und uns etwas zutraut, stärkt unser Vertrauen in uns selbst und in die 

anderen.  

Deshalb beginnen wir den Tag mit einem gemeinsamen Morgengebet/ Morgenimpuls, feiern 

gemeinsam Gottesdienste (katholische, evangelische und ökumenische), die wir in den 

Religionsgruppen vorbereiten, wir orientieren uns an den Feiern im christlichen 

Jahreskalender und bieten Tage religiöser Orientierung an und engagieren uns in sozialen 

Projekten. 

 

Nach welchen Kriterien werden die Klassen zusammengesetzt? 

Um den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern, kommen die 

Schülerinnen einer Grundschule in eine gemeinsame Klasse, d.h. sie werden nicht durch die 

Wahl der 2. Fremdsprache getrennt. Wenn Sie einen besonderen Wunsch haben, z.B., dass 

Ihre Tochter mit Freundinnen aus einer anderen Grundschule zusammen in eine Klasse 

gehen möchte, vermerken Sie das bitte bei der Anmeldung. Ferner stellen wir die Klassen 

möglichst nach regionalen Gesichtspunkten zusammen. 

Wann findet die Wahl der 2. Fremdsprache statt? 

Die Wahl der 2. Fremdsprache findet erst im Jahrgang 5 an unserer Schule statt und hat 

daher keine Auswirkungen auf die Klasseneinteilung. Im Frühjahr des 5. Schuljahres werden 

die Schülerinnen und ihre Eltern in Informationsveranstaltungen über die 2. Fremdsprache 

Latein oder Französisch informiert; anschließend entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrer 

Tochter über die Wahl der 2. Fremdsprache.  

Wie ist die Liebfrauenschule in Sachen „Digitalisierung“ aufgestellt? 

Die Liebfrauenschule ist bzgl. des Einsatzes von digitalen Medien führend in der Region. 

Digitale Medien sind selbstverständlicher Bestandteil des Schulalltags. Die von den 

Schülerinnen verwendeten iPads werden gleich zu Beginn der 5. Klasse angeschafft, und die 

Schülerinnen werden in die Nutzung des iPads, in die Nutzung unseres Schulservers „Iserv“ 

wie auch in den Gebrauch weiterer digitaler Medien eingeführt. Dabei ist es wichtig, dass die 

Schülerinnen von Anfang an im Sinne einer Medienbildung den bedachten und 

verantwortungsvollen Umgang mit ihren digitalen Geräten wie auch den Umgang mit 

sozialen Medien und dem Internet lernen.  



Wie hoch ist das Schulgeld für den Besuch der Liebfrauenschule? 

Das Schulgeld beträgt monatlich 65,- € für das 1. Kind. Für das 2. Kind beträgt es 55,- €, für 

das 3. Kind 35,- €. Wenn das Schulgeld eine zu hohe finanzielle Belastung für Sie darstellen 

sollte, teilen Sie uns das bitte mit – wir finden eine Lösung für Sie. In keinem Fall scheitert die 

Aufnahme Ihrer Tochter am Schulgeld. Das von Ihnen bezahlte Schulgeld ist bei der 

Steuererklärung abzugsfähig. 

Was passiert, wenn wir unsere Tochter an der Liebfrauenschule und am Kolleg St. Thomas 

gleichzeitig anmelden? 

In einem solchen Fall verschieben Sie nur die Entscheidung. Nach dem Anmeldezeitraum 

überprüfen die Schulleitungen der beiden Schulen die Anmeldungen hinsichtlich möglicher 

Doppelanmeldungen. Sollte es Doppelanmeldungen geben, werden die Eltern angerufen und 

um eine Entscheidung gebeten. Erst nach dieser Entscheidung der Eltern tagen die 

Aufnahmeausschüsse der beiden Schulen. 

Schülerinnen, die vom Kolleg St. Thomas abgelehnt wurden, werden auch nicht mehr von 

der Liebfrauenschule aufgenommen.  

Finden Aufnahmegespräch an der Liebfrauenschule statt? 

Verbindliche Aufnahmegespräche für alle interessierten Mädchen und deren Eltern finden 

an der Liebfrauenschule nicht statt. Wenn Sie sich sicher sind bzgl. Ihrer Anmeldung an der 

Liebfrauenschule, ist ein Gespräch nicht mehr notwendig. Dennoch stehen wir Ihnen nicht 

nur im Anmeldezeitraum (07.02.2022 – 16.02.2022), sondern auch ab sofort jederzeit gerne 

für ein Gespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen Termin über unser Sekretariat 

(04441-966102 oder sekretariat@liebfrauenschulevechta.de)!  

Ich bin mir unsicher, ob meine Tochter es an einem Gymnasium schafft. Gibt es auch 

später die Möglichkeit, auf ein Gymnasium zu wechseln? 

In einem solchen Fall laden wir Sie gerne zu einem Beratungsgespräch in die 

Liebfrauenschule ein.  

Sollten Sie sich für Ihre Tochter für die Oberschule entscheiden, besteht weiterhin die 

Möglichkeit, auch in einem späteren Jahrgang zum Gymnasium zu wechseln, wenn ein 

bestimmter Notendurchschnitt in den Hauptfächern (mindestens 2,4 in Mathematik, 

Deutsch + Englisch / mindestens 3,0 in allen anderen Fächern) erreicht wurde. Auch mit 

einem „Erweiterten Sek-I-Abschluss“ nach dem 10. Jahrgang kann Ihre Tochter auf ein 

Gymnasium wechseln. Sinnvoll ist es, ab Jahrgang 6 schon die 2. Fremdsprache - bei den 

Oberschulen ist das Französisch – zu wählen, aber auch ohne 2. Fremdsprache ist ein 

Übergang nach Jahrgang 10 möglich, bedeutet dann jedoch, dass diese 2. Fremdsprache in 

der Oberstufe (Jg. 11 – 13) nachgeholt werden muss. 

Wie viele Schülerinnen werden an der Liebfrauenschule aufgenommen? 

Die Liebfrauenschule ist eine 3-zügige Schule; die Klassengröße orientiert sich an den 

Vorgaben, die für öffentliche Schulen gelten. Je nach Anzahl der aufgenommenen 

Schülerinnen wird die Klassengröße vermutlich deutlich höher sein, als Sie es von der 

Grundschule her kennen und bei ca. 30 Schülerinnen pro Klasse liegen. 
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Nach welchen Kriterien entscheidet die Liebfrauenschule über die Aufnahme der 

Schülerinnen? 

Die Liebfrauenschule entscheidet grundsätzlich nach dem Notenbild für die Fächer Deutsch, 

Mathematik, Sozialkunde und Englisch, das sich aus den 3 letzten Zeugnissen (Halbjahres- 

und Ganzjahreszeugnis von Klasse 3, Halbjahreszeugnis von Klasse 4) ergibt. Zudem fließen 

die Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten in die Aufnahmekriterien ein. 

Wann erfahren wir über die Aufnahme unserer Tochter an der Liebfrauenschule? 

Nach Eingang der Anmeldungen und Klärung von möglichen Doppelanmeldungen werden 

die Anmeldungen von den Mitgliedern des Aufnahmeausschusses unserer Schule 

(Schulleiter, stellv. Schulleiterin, Koordinatorin, 2 Vorsitzende des Schulelternratsvorstands) 

gesichtet und über die Aufnahme entschieden. Diese Sitzung findet Anfang März 2022 statt, 

so dass Sie noch vor den Osterferien eine Mitteilung über die Aufnahme Ihrer Tochter 

erhalten. Sollte eine Aufnahme nicht möglich sein, teilen wir Ihnen mit, ob wir Ihre Tochter 

ablehnen müssen, oder ob sie auf eine Warteliste kommt und zu einem späteren Zeitpunkt 

noch eine Aufnahmemöglichkeit besteht. 

 

 

Wie geht es nach der Aufnahme unserer Tochter weiter? 

Nach der Aufnahme Ihrer Tochter laden wir Sie zu einem Elternabend am 30.05.2022 ein. 

Hier informieren wir Sie über alle wesentlichen Dinge, die vor der Einschulung für Sie 

interessant sein könnten, wie z.B. die Anschaffung der iPads, Busfahrkarten, Mittagessen, 

Ganztagsangebot, etc.. Für den 06.07.2022 ist ein Kennenlernnachmittag für die neuen 

Schülerinnen geplant, an dem Ihre Töchter bereits die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

sowie ihre künftigen Mitschülerinnen kennenlernen. Am 24.08.2022 beginnt das neue 

Schuljahr mit der Einschulungsfeier.  

Gibt es besondere Angebote, die den Übergang auf das Gymnasium erleichtern?  

Die ersten Schultage an der Liebfrauenschule liegen in erster Linie in der Hand des 

Klassenlehrers/der Klassenlehrerin und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Das 

Kennenlernen der Klassenkameradinnen und der neuen Umgebung stehen dabei im 

Mittelpunkt. Weiterhin bieten wir ein umfangreiches Angebot zur Förderung und Forderung 

im Nachmittagsbereich, das verschiedene Bereiche abdeckt und den Schülerinnen Raum 

gibt, die neue Schule zu erleben und sich einzuleben. Eine enge Zusammenarbeit mit den 

Eltern ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein, den Übergang zum Gymnasium zu 

erleichtern.  

Ich habe noch weitere Fragen, die in diesem Fragenkatalog nicht beantwortet wurden! 

Dann melden Sie sich gerne im Sekretariat unserer Schule (04441-966102) oder schicken Sie 

eine Mail an unseren Schulleiter, Herrn Funken, (herr.funken@lfs-vechta.de). Wir werden Sie 

umgehend informieren.  
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