FAQ - Antworten auf häu g gestellte Fragen
11. Januar 2021
Liebe Eltern,
wir geben Ihnen hier Antworten auf die Fragen, die uns von Eltern von Viertklässlern häu g gestellt werden.
Sollten Sie darüber hinaus Informationen wünschen, kontaktieren sie uns gerne:
Tel. 02951 98360
info@lfg-bueren.de
viere-hinse@lfg-bueren.de oder harnischmacher@lfg-bueren.de.
1. INFORMIEREN
Bekomme ich einen Platz für mein Kind am Liebfrauen-Gymnasium Büren (LFG)?
Ja, wenn Ihr Kind die Voraussetzungen für das Liebfrauen-Gymnasium mitbringt. Das heißt, dass
es eine Empfehlung der Grundschule für das Gymnasium bekommt und Sie sich mit den Zielen unserer Schule identi zieren können und diese mittragen.
Sollte Ihr Kind eine eingeschränkte Empfehlung für das Gymnasium haben, nehmen wir Kind
ebenfalls gerne auf, überlegen aber im Anmeldegespräch gemeinsam, wie wir Ihr Kind an unserer
Schule angemessen fördern können.
Wir haben grundsätzlich keine zahlenmäßigen Aufnahmebeschränkung.
Wann, wo und wie kann ich mich informieren?
Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Einschränkungen
können die von uns geplanten Informationsabende für Eltern und die Entdeckertouren für
Viertklässler*innen und Eltern nicht statt nden.
In unserem Flyer nden Sie eine Kurz-Übersicht dessen, was uns ausmacht und wichtig ist. Beachten Sie bitte, dass die aufgeführten Termine unseres Informationsprogramms nicht mehr
gelten.
Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dieser Homepage und den im Download bereitgestellten Materialien (LFG-Broschüre, Erprobungsstufenkonzept, Schulprogramm).
NEU: Auch eine digitale Präsentation, in der wesentliche Inhalte des Informationsabends komprimiert zusammengestellt sind, stellen wir Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung.
NEU: Außerdem bieten wir Ihnen zusammen mit Ihrem Kind am Dienstag, dem 19.1.2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr einen „Familien-Chat“ an. Sie haben die Möglichkeit, an einer Videokonferenz in kleiner Runde teilzunehmen, in der Lehrkräfte und Schüler*innen über das LFG
und den Schulwechsel erzählen und gerne Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie Interesse an dem
„Familien-Chat“ haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@lfg-bueren.de. Wir senden Ihnen dann den Zugangscode.
Fragen zu unserer Schule, unserem Programm, der Nachmittagsbetreuung etc. beantworten wir
auch gerne in einem Telefonat oder einer Videokonferenz. Zögern Sie nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen, auch wenn Sie nur einzelne Fragen haben.
Vereinbaren Sie bitte einen Termin über das Sekretariat 02951/98360 oder schreiben Sie uns direkt an viere-hinse(at)lfg-bueren(dot)de oder harnischmacher(at)lfg-bueren(dot)de.
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Sind Schulführungen möglich?

Aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnungen können wir Ihnen und Ihrem Kind Führungen durch die Schule derzeit leider nicht ermöglichen.
Können wir uns vor der Anmeldung zum Schuljahr 2020/21 persönlich beraten lassen?
Unsere Erfahrung zeigt, dass manche Eltern trotz voller oder eingeschränkter Gymnasialempfehlung ihres Kindes nicht ganz sicher sind, ob das Gymnasium die richtige Schulform ist.
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Videokonferenz. Melden Sie sich bitte im Schulbüro
oder per E-Mail bei uns. Wir vereinbaren dann einen Termin für ein Beratungsgespräch, das Erprobungsstufenkoordinatorin Marlene Viere-Hinse (viere-hinse@lfg-bueren.de) oder Schulleiter
Thorsten Harnischmacher(harnischacher@lfg-bueren.de) gerne mit Ihnen führt.
Das Liebfrauengymnasium Büren - eine Schule für mein Kind?
Wenn Sie für Ihr Kind eine Schule möchten, in der
• neben Wissen und Kompetenzen die Entfaltung des ganzen Menschen im Mittelpunkt steht,
• Wert auf intensive Betreuung von Anfang an und soziale Bindungen gelegt wird,
• sich Verlässlichkeit auch darin zeigt, dass die Klassen von der Jahrgangsstufe 5 bis 10 bestehen bleiben,
• die Klassenlehrer *innen sich als dauerhafte Bezugspersonen der Kinder verstehen (Klasse 5-7
und 8-10) und auch intensiven Kontakt zu den Eltern p egen,
• Ihr Kind Schritt für Schritt mit den gymnasialen Anforderungen und Methoden vertraut gemacht wird,
• Ihr Kind mit seinen Begabungen und Schwächen ernst genommen und durch ein umfassendes
Förderprogramm gezielt gefördert wird,
• Ihrem Kind über den Unterricht hinaus vielfältige Möglichkeiten geboten werden, sich musisch,
naturwissenschaftlich-technisch, sprachlich und sportlich zu entfalten,
• Methoden und Arbeitstechniken im Fachunterricht gelernt und angewandt werden,
• soziales Engagement groß geschrieben wird und ältere Schüler*innen für jüngere Verantwortung übernehmen,
• es ein breites Sprachenangebot gibt,
• die Naturwissenschaften einen hohen Stellenwert haben,
• die Berufs- und Studienorientierung eng begleitet wird,
• religiöse Akzente gesetzt werden, aus denen Impulse für eine christlich orientierte Lebensgestaltung erwachsen können,
• ein o enes und freundliches Klima herrscht,
• es während des Schuljahrs vielfältige Projekte und Aktivitäten gibt,
• es menschlich und lebendig zugeht, … weil Nähe zählt,
dann ist das Liebfrauengymnasium Büren die richtige Wahl für Ihr Kind.
Nimmt das LFG auch Schüler*innen mit eingeschränkter Gymnasialempfehlung auf?
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Grundsätzlich nehmen wir auch Schüler*innen mit eingeschränkter Gymnasialempfehlung
auf.
Auch wenn die Grundschule einem Kind keine uneingeschränkte Empfehlung für das Gymnasium
geben konnte, weil der aktuelle Entwicklungsstand dieses nicht zuließ, kann sich nach unserer
Erfahrung das Gymnasium durchaus als geeignete Schulform für das Kind erweisen. Dieses hängt
von vielen Faktoren sowie Förderungsmöglichkeiten ab. Wir führen gerne ein Beratungsgespräch mit Ihnen. Bringen Sie dazu bitte auch die Zeugnisse des 3. Schuljahres mit. Gegebenenfalls nehmen wir mit Ihrer Zustimmung auch Kontakt zur Grundschule auf.

2. ANMELDEN
Wann kann ich mein Kind anmelden?
Für Anmeldungen für die Klasse 5 bieten wir Ihnen folgende Termine an:
Freitag, 29.1.2021, 10.00 - 15.00 Uhr Anmeldung für Geschwisterkinder
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
Wie melde ich mein Kind an?
Bitte vereinbaren Sie telefonisch im Schulbüro unter Tel. 02951 98360 einen Termin zur Anmeldung.
Um im Sinne des Infektionsschutzes die Verweildauer in der Schule gering zu halten, bitten wir
Sie, die für die Anmeldung erforderlichen Dokumente und Formulare als Kopien mitzubringen.
Neu: Angesichts der Pandemiesituation möchten wir Ihnen das Anmeldegespräch auch als Videokonferenz anbieten, an der Sie zusammen mit Ihrem Kind teilnehmen können.
Kontaktieren Sie uns bei Interesse bitte telefonisch. Wir informieren Sie dann über den Ablauf dieser digitalen Anmeldung und das Zusenden der Dokumente.
Was muss ich zur Anmeldung mitbringen?
Zur Anmeldung Ihres Kindes bringen Sie bitte die folgenden Dokumente als Kopie mit:
• Geburtsurkunde
• Taufurkunde
• das aktuelle Zeugnis
• Empfehlung der Grundschule
• Nachweis Masernimpfschutz (Kopie Impfausweis)
Nach der Terminreservierung werden wir Ihnen Anmeldeformulare per E-Mail zukommen lassen
und bitten Sie, diese ausgefüllt zur Anmeldung mitzubringen.

