s

t

a

r

k

f

ü

r

s

l

e

b

e

n

liebfrauenschule vechta

Unser Schulprofil:

Mädchen stark
fürs Leben machen.
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Der christliche Glaube ist das Fundament für ein gelingendes
Leben. Aus dieser Überzeugung heraus wollen wir an der
Liebfrauenschule Mädchen und junge Frauen so ausbilden, dass
sie die Herausforderungen, die die Zukunft an sie stellen wird,
meistern können. Als katholisches Mädchengymnasium sehen
wir es als unsere besondere Aufgabe, den jungen Menschen
Orientierung und Halt zu geben. Unser Erziehungsziel orientiert

sich – dem christlichen Menschenbild entsprechend – an Wert und
Würde der einzelnen Person. Deshalb sehen wir – ganz unabhän
gig von den Leistungen in den einzelnen Fächern – unsere Schüle
rinnen in erster Linie als junge Menschen, die wir bei der weiteren
Entfaltung ihrer Persönlichkeit unterstützen und zu verantwort
licher Selbstbestimmung führen möchten.
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Unsere Tradition:

Umfassende Bildung
für Mädchen.
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Die Liebfrauenschule stärkt die Belange der Mädchen mit geziel
ter Förderung. Wir gehen konkret auf die Arbeitsweisen und Inte
ressen der Mädchen ein – auch über den eigentlichen Unterricht
hinaus. Wir vermitteln Leistungsfreude, Engagement und ein
breites Fachinteresse, das auch den Blick auf bisher eher männlich
dominierte Lern- und Berufsfelder öffnet – besonders im Bereich
der Informatik und Naturwissenschaften. Weitere Schwerpunkte
unserer Mädchenbildung sind Rhetorik- und Selbstverteidigungs

kurse, ein breites AG-Angebot zur Förderung musisch-künstleri
scher Neigungen und ein umfassendes Konzept zur Berufsorientie
rung. Diese Angebote helfen den Mädchen, ihr Selbstbewusstsein
behutsam weiter zu entwickeln und nachhaltig zu stärken. Die Wis
senschaft gibt diesem ganzheitlichen Konzept Recht: Empirische
Untersuchungen bestätigen, dass Absolventinnen von Mädchenschu
len sich besonders gut in ihrer Persönlichkeit entwickeln und spä
ter ihre Chancen in Beruf und Gesellschaft besser zu nutzen wissen.
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Unser Menschenbild:

Geschaffen, geliebt,
angenommen.
Als Christen betrachten wir Menschen als Geschöpfe Gottes,
orientieren uns am Wert und an der Würde der einzelnen Person
und sehen unsere Mädchen in erster Linie als junge Menschen,
die wir bei der Entfaltung ihrer individuellen geistigen und sozialen
Fähigkeiten unterstützen. Respektvoller Umgang miteinander und
verantwortungsvolle Hilfsbereitschaft sind für uns ebenso wichtig
wie das Morgengebet, die Gottesdienste und die Tage religiöser
Orientierung. Im Projekt »Begegnung« (Klasse 8) können sich die
Mädchen durch den Kontakt mit ihnen oft fremden Lebenssitua
tionen in solidarischem Handeln und Denken üben.
               Die Liebfrauenschule bekennt sich zu einer ganzheit
lichen Erziehung auf der Basis des christlichen Menschenbildes
und ist auch für nicht-christliche Schülerinnen offen, sofern die
Eltern die christliche Ausrichtung der Schule anerkennen.
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Unsere Schule:

Aus Tradition
fortschrittlich.

Die Vechtaer Liebfrauenschule wurde bereits 1859 von den
»Schwestern Unserer Lieben Frau« gegründet. Der Gedanke der
Mädchenschule – besonders für Mädchen auf dem Lande – war
im 19. Jahrhundert noch eine revolutionäre Idee. Unsere Schule
wurde 154 Jahre sehr erfolgreich von den Schwestern geführt.
Seit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wird unsere Schule als
bischöfliche Schule in der Trägerschaft einer gGmbH weitergeführt.
Die Liebfrauenschule von heute sehen wir naturgemäß
eher in der Tradition des aufklärerischen Gedankens; dies zu be
tonen scheint uns insofern wichtig, als selbst in Deutschland die
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berufliche Gleichstellung von Frau und Mann – trotz tendenziell
besserer Schulabschlüsse der Mädchen – noch nicht vollständig
verwirklicht ist. Daher möchten wir vor allem durch ein Bildungs
angebot, das sich am neuesten Stand der Wissenschaft und
Pädagogik orientiert, junge Frauen befähigen und ermutigen, in
Beruf und Familie kompetent, sozial und aktiv die Herausforde
rungen unserer Welt anzunehmen und an ihrer Gestaltung enga
giert mitzuwirken.
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Unsere Schülerinnen:

Stark, offen
und engagiert.
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Unsere Schülerinnen sind Mädchen mit vielfältigen Interessen.
Sie schätzen an unserer Schule den freundschaftlichen Umgang
miteinander, die angenehme Lernatmosphäre, die disziplinierte
Arbeitsweise und die wertschätzende Begegnung zwischen
Lernenden und Lehrenden. Wir versuchen, die Energien aller
Schülerinnen zu bündeln: Alle Ämter (Klassensprecher, Schülerrat,
Schulsprecher usw.) werden selbstverständlich von Mädchen geführt.

Vielfältige Aktivitäten motivieren unsere Schülerinnen, auch
außerschulisch Aufgaben zu übernehmen. Unsere Form des Schul
lebens bereitet sinnvoll darauf vor, auch später gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus forcieren wir die
bundes- oder landesweite Teilnahme an fachbezogenen Wettbe
werben und bieten die Möglichkeit, zusätzliche Sprachqualifikatio
nen zu erwerben.
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Unser Anspruch:

Fit für neue
Anforderungen.

Leistungsbereitschaft und selbstständiges Lernen werden bei
uns gefordert und gefördert; unser Unterricht ist auf eine individu
elle Lernentwicklung ausgerichtet.
	In den vergangenen Jahren haben unsere Schülerinnen
mit der zwölften Jahrgangsstufe das Abitur erfolgreich abgelegt.
Den Herausforderungen des Zentralabiturs begegnen wir mit dem
Trainieren selbstständigen Arbeitens und voller Unterrichtsversor
gung. Erfahrene Lehrerinnen und Lehrer helfen unseren Schülerin
nen, den Unterrichtsstoff zu bewältigen, so dass motivierende
Erfolge möglich sind. Wir bereiten unsere Schülerinnen aktiv auf
eine durch die Globalisierung geprägte Welt vor; z. B. mit einem
Fremdsprachenangebot in Englisch, Französisch, Latein und Spanisch.
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Außerdem ermöglicht das Austauschprogramm mit Schulen in ganz
Europa unseren Mädchen der Klasse 9, in einer Gastfamilie Land
und Leute kennenzulernen. Auch private Initiativen zum Schüler
austausch mit anderen Ländern werden von uns unterstützt und
gefördert. Ganz neu ist unser Schüleraustausch mit einer australi
schen Mädchenschule. Hier haben unsere Schülerinnen die einma
lige Chance, auf freiwilliger Basis an einem 4-wöchigen Austausch
teilzunehmen. In Klasse 10 bieten wir die Möglichkeit, vier Monate
lang eine der High Schools in den USA zu besuchen, die sich in der
Trägerschaft der »Schwestern Unserer Lieben Frau« befinden.
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Unsere Schulstarter:

Im Team
optimal gefördert.

Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule
ist für Schülerinnen und Eltern ein wichtiger Schritt. Wir möchten,
dass dieser Schritt gelingt und ohne Probleme verläuft.
	Schon im Vorfeld bieten wir die Möglichkeit, unsere
Schule kennenzulernen – am »Tag der offenen Tür« oder an den
»Schnuppertagen«. Darüber hinaus halten wir die Klassen der
Eingangstufe so klein wie möglich. Zu Beginn des Schuljahres findet
eine Erkundung der Schule gemeinsam mit älteren Schülerinnen
statt, die die Räumlichkeiten schon sehr gut kennen. Spezielle
Methodentage auch schon zu Beginn der Schulzeit helfen den
Schülerinnen, ihr Lernen selbstständig zu organisieren. In den Klas
sen 5 und 6 gibt es eine wöchentliche Verfügungsstunde, in der
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die Schülerinnen ihre Anliegen mit der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer besprechen können. Außerdem wird der Kontakt
zwischen Elternhaus und Schule durch einen frühzeitigen Eltern
sprechtag für die Klasse 5 im November intensiviert. Regelmäßige
Elternbriefe helfen, diesen Kontakt zu pflegen.
Die Wahl der zweiten Fremdsprache erfolgt erst im
Laufe der Klasse 5. Unter Beibehaltung der Klassengemeinschaft
lernen die Mädchen ab dem 6. Schuljahr Französisch oder Latein.
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Unsere Sendung ist, gute Christen
heranzubilden, verantwortliche
Glieder der Gesellschaft, starke
Persönlichkeiten.
Julie Billiart, Ordensgründerin (1751–1816)

Besonderheiten und Aufnahmeverfahren
Schulen in freier Trägerschaft – wie die Liebfrauenschule – müssen einen
eigenen Beitrag zur Finanzierung ihrer Aufwendungen leisten. Die
Finanzhilfe des Landes und die Unterstützung des Landkreises reichen
nicht aus, so dass zur Deckung der Sachkosten ein monatliches Schul
geld von 55,00 € erhoben wird. Für Geschwisterkinder ermäßigt sich
das Schulgeld. Für die Aufnahme sind insbesondere die Zeugnisse und
die (vorläufige) Schullaufbahnempfehlung der Grundschule maßgeb
lich. Mit der Aufnahme schließen die Eltern einen Schulvertrag ab, mit
dem Schule und Elternhaus eine Erziehungspartnerschaft eingehen.
Falls Sie noch weitere Fragen haben oder ein individuelles Beratungs
gespräch wünschen, wenden Sie sich bitte über das Sekretariat an un
sere Schule (Tel. 04441/966-102). Unser Schulleiter Hans Funken steht
Ihnen für ein Gespräch (insbesondere im Anmeldezeitraum) gern zur
Verfügung.

Liebfrauenschule Vechta
Staatlich anerkanntes Gymnasium für Mädchen
In Trägerschaft der Liebfrauenschule Vechta gGmbH
Geschäftsführer: Heribert Mählmann
HRB 207643 · Steuer-Nr. 68/201/07068
Marienstraße 4 · 49377 Vechta
Tel. (04441) 966-102 · Fax 966-112
sekretariat@liebfrauenschulevechta.de
www.liebfrauenschulevechta.de
Lehrerinnen und Lehrer: ca. 65
Schülerinnen insgesamt: ca. 820
(Alle Angaben: Stand 2014/15)

