Bei der „LFG-Entdeckertour“
führen wir in Kleingruppen durch die Schule,
öffnen wir die Türen zu den Fünfer-Klassenräumen,
zeigen wir die auf technisch höchstem Niveau
ausgestatteten Räume der Naturwissenschaften,
Musik und Kunst,
geben wir Einblicke in den zeitgemäßen Unterricht
mit digitalen Medien,
präsentieren wir Lehrwerke, Unterrichtsmaterialien
und Unterrichtsergebnisse,
laden wir zu kleinen Mitmach-Aktionen ein,
stehen unsere Lehrkräfte und die Schulleitung
für Gespräche zur Verfügung.

Büren, im Oktober 2020

Liebe Eltern,
Ihr Kind besucht zurzeit das vierte Grundschuljahr, und nun steht die Wahl der weiterführenden Schule an. Sie wollen zusammen mit Ihrem
Kind die beste Entscheidung treffen.
Deshalb möchten wir Sie gerne persönlich
über unsere Schule informieren und Sie und
Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn herzlich zu uns ins
Liebfrauengymnasium Büren einladen.
Soweit das Infektionsgeschehen es zulässt,
werden wir im November und Januar Informationsabende für Eltern und „LFG-Entdeckertouren“ für Viertklässler*innen und Eltern
anbieten. Da wir die Zahl der Teilnehmenden
begrenzen müssen, bitten wir Sie sich anzumelden.
Leider können wir nicht ausschließen, dass wir
die Termine kurzfristig absagen müssen.
Informieren Sie sich bitte jeweils aktuell auf unserer Homepage lfg-bueren.de
Wir freuen uns, wenn wir Sie im Liebfrauengymnasium begrüßen können.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Harnischmacher
Schulleiter

nach den Sommerferien wirst du zu einer weiterführenden Schule gehen. In deiner Familie
und in deiner Klasse habt ihr sicher schon
darüber gesprochen. Gehörst du zu den Kindern, die schon genau wissen, welche Schule
sie besuchen wollen? Oder möchtest du erst
einmal verschiedene Schulen kennenlernen?
Wir vom Liebfrauengymnasium Büren meinen, du solltest dir unsere Schule auf jeden
Fall anschauen, wenn das Gymnasium für
dich in Frage kommt. Deshalb laden wir dich
herzlich zu einer

„LFG-Entdeckertour“ ein.

Informationsabend für Eltern
(nach Voranmeldung)

Liebe Schülerin, lieber Schüler
der Klasse 4,

Unsere Lehrerinnen und Lehrer zeigen dir
und deinen Eltern gerne die Schule, und in
Fachräumen bereiten wir Experimente für
dich vor.
Fünftklässler*innen erzählen dir von ihren
ersten Wochen am LFG, und du kannst dich
über unsere Arbeitsgemeinschaften wie die
Roboter-AG, das „Ensemble Kunterbunt“ und
die Naturforscher-AG informieren.
Du möchtest dich auch digital über das LFG
informieren? Dann besuche uns auf unserer
Homepage und klicke das Fenster „Informationen für Viertklässler“ an.

muss coronabedingt ausfallen

Montag, 23. November 2020, 19.30 Uhr
Dienstag, 12. Januar 2021, 19.30 Uhr

An diesem Abend
stellen wir das Liebfrauengymnasium mit seinen
Angeboten und besonderen Akzenten vor,
gehen wir auf unser Konzept für die
Klassenstufen 5 und 6 ein,
geben wir allgemeine Informationen über das
Gymnasium (Aufbau/Abschlüsse/Stundentafel),
nennen wir die Voraussetzungen und Modalitäten für die Anmeldung Ihres Kindes.

Wir freuen uns auf dich.
Im Namen der Schüler*innen

Anmeldetermine für das
Schuljahr 2021/22:

Termine der „LFG-Entdeckertouren“:
(nach Voranmeldung)

Samstag, 30.1.2021, 8.00-12.00 Uhr
Montag, 1.2.2021, 14.00-16.00 Uhr
Dienstag, 2.2.2021, 14.00-16.00 Uhr

Freitag, 27. November 2020
muss coronabedingt
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausfallen

Carlotta Niggemeier 6b Valentin Henneken Q2
Junior-Schülersprecherin
Schülersprecher

Samstag, 28. November 2020
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr muss coronabedingt

Im Namen der Lehrer*innen

Donnerstag, 14. Januar 2021
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Die „Entdeckertouren“ starten auf dem Schulhof.

Marlene Viere-Hinse
Erprobungsstufenkoordinatorin
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P R I V AT E S
LIEBFRAUENGYMNASIUM BÜREN

Liebfrauengymnasium-

Liebfrauengymnasium –

wir über uns

das ist uns besonders wichtig

Das Liebfrauengymnasium ist ein staatlich
anerkanntes privates Gymnasium für Mädchen und Jungen in der Trägerschaft der
Malteser Werke. Es steht in der Tradition der
Schwestern Unserer Lieben Frau. Mehr als
800 Schüler*innen besuchen zurzeit unser
Gymnasium.

intensive Betreuung von Anfang an,

Als katholische Schule sehen wir unsere besondere Aufgabe darin, junge Menschen auf
dem Fundament christlicher Werte zu erziehen. Im Mittelpunkt steht die Zuwendung
zu jedem einzelnen Jugendlichen, dem wir
Raum und Impulse zur Entwicklung seiner
Persönlichkeit geben wollen.
Weil es uns um die Entfaltung des ganzen
Menschen geht, legen wir besonderen Wert
darauf, dass unsere Schüler neben fundierten
kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen einen hohen Grad an Selbstständigkeit erwerben und zunehmend Verantwortung übernehmen - für sich und für andere.
In einem offenen und freundlichen Klima
möchten wir jeden Einzelnen fordern und fördern und auf seinem Lern- und Entwicklungsweg bestmöglich begleiten.

gezielte individuelle Förderung,
Spaß am Lernen und Freude an der Leistung,
offenes und freundliches Miteinander,
Klassenlehrer als feste Bezugspersonen,
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Schule,
Schüler-Patenschaften,
religiöse und soziale Akzente im Schulleben,
Vermittlung von Methoden- und Medienkompetenz,
begleitete Berufs- und Studienorientierung,
großes AG-Angebot zur musischen,
naturwissenschaftlich-technischen,
sprachlichen und sportlichen Entfaltung,
Projekte und Aktivitäten – auch über den
Unterricht hinaus.
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