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Liebe Eltern,
bestimmt erinnern Sie sich noch an den Tag der Einschulung Ihres Kindes in der Grundschule. Wie schnell 
die Zeit vergeht, zeigt sich darin, dass Sie nun gemeinsam mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn vor der Wahl der 
weiterführenden Schule stehen. Nach vier Jahren Grundschulzeit vor Ort ergeben sich nun individuelle 
Möglichkeiten, die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes optimal zu gestalten.
Das LFG bietet Ihnen für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes vielfältige Angebote und Möglichkeiten, 
die wir Ihnen gern in dieser Broschüre kompakt vorstellen. Wir möchten Ihnen hier einen kurzen Überblick 
über die fachliche und methodische Arbeit am LFG geben, bei der eine auf dem christlichen Menschenbild 
basierende Erziehung und Bildung im Mittelpunkt steht. Diese bietet Ihrem Kind neben einem breit gefä-
cherten Unterrichtsangebot viele Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung bis zum Abitur. 
Mit Leben gefüllt wird dies an den Tagen der offenen Tür, zu denen wir Sie herzlich einladen. Machen 
Sie sich mit Ihrem Kind selbst ein Bild von der Schule, den modern ausgestatteten Fachräumen, der di-
gitalen Lernumgebung und dem herzlichen Miteinander als Schulgemeinschaft am LFG. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und sprechen Sie mit den Schüler:innen und Lehrkräften über Ihre offenen Fragen, denn das 
persönliche Gespräch ist nicht nur an diesen Tagen ein zentraler Baustein an unserer Schule. Stöbern Sie 
gern in Ruhe auf unserer Homepage, die viele vertiefende Informationen über das lebendige Schulleben 
und das Besondere des Liebfrauengymnasiums bereithält.
Wir freuen uns, wenn wir Sie und Ihr Kind in Zukunft am LFG begrüßen dürfen! 

Thorsten Harnischmacher, Schulleiter

Weitere Eindrücke finden Sie auf der Homepage www.lfg-bueren.de



Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 4,
nun bist du schon in der vierten Klasse der Grundschule - so schnell vergeht die Zeit! Im nächsten 
Schuljahr wechselst du an eine weiterführende Schule, die du schon jetzt gemeinsam mit deinen 
Eltern aussuchen kannst. Wir freuen uns, dass du dich für das Liebfrauengymnasium in Büren 
interessierst. 
In diesem Heft haben wir für dich und deine Eltern wichtige Informationen kurz zusammenge-
fasst und möchten dich auf unser Schulleben am LFG neugierig machen. Wenn du hier dem 
roten Faden folgst, erfährst du viel darüber, was dich in der Schulzeit am LFG erwartet. Bist 
du lieber online unterwegs? - dann klicke dich doch gern durch unserer Homepage, denn dort 
findest du viele aktuelle Berichte und zusätzliche Informationen rund um das LFG. 
Am besten schaust du aber mit deinen Eltern am Tag der offenen Tür vorbei, denn da zeigen 
dir Schüler:innen und Lehrkräfte alles Wichtige für deinen Start am Liebfrauengymnasium. So 
kannst du dir selbst ein Bild machen, was das LFG seit mehr als 75 Jahren auszeichnet, und 
dich von der besonderen Atmosphäre, den modernen Räumlichkeiten aber vor allem von der 
Herzlichkeit des Miteinanders innerhalb der Schulgemeinschaft überzeugen.
Wir freuen uns, wenn wir dich im nächsten Schuljahr am LFG begrüßen dürfen!

Andrea Balthaus , Erprobungsstufenkoordinatorin



Das Liebfrauengymnasium
Das 1946 von den „Schwestern Unserer Lie-
ben Frau“ gegründete Liebfrauengymnasium 
ist eine staatlich anerkannte private Schule 
und seit 2012 in Trägerschaft der Malte-
ser Werke. Derzeit besuchen mehr als 800 
Schüler:innen unsere Schule mit dem Ziel, am 
Ende der 9-jährigen Schullaufbahn das Abitur 
abzulegen. Als Schule in katholischer Träger-
schaft sehen wir unsere besondere Aufgabe 
darin, junge Menschen auf dem Fundament 
christlicher Werte zu erziehen. Im Mittelpunkt 
stehen die Schüler:innen, die durch per-
sönliche Zuwendung Raum und Impulse zur 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit be-
kommen. Weil es uns um die Entfaltung des 
ganzen Menschen geht, legen wir besonde-
ren Wert darauf, dass unsere Schüler:innen 

neben ihren kognitiven Fähigkeiten und Kom-
petenzen einen hohen Grad an Selbstständig-
keit erwerben und zunehmend Verantwortung 
übernehmen - für sich und für andere. Dazu 
gehört auch, soziale Kompetenzen zu entwi-
ckeln, anderen helfen zu können, einen Blick 
für den Nächsten zu haben. 
In einer modernen Lernumgebung unterstüt-
zen wir die Schüler:innen und möchten in 
einem offenen und freundlichen Klima sowie 
in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
Eltern jeden Einzelnen fördern und auf seinem 
persönlichen Lern- und Entwicklungsweg best-
möglich begleiten.



• FIT in Rechtschreibung Klasse 5,  
2. Halbjahr

• fächerübergreifendes Förderband Klasse 6 
mit Förderkursen und zusätzlichen Lernan-
geboten

• „Lernen besser organisieren“- Kurs des 
Beratungsteams

• spezielle Fünfer-AGs
• Methodenlernen konsequent eingebunden 

in den Fachunterricht

10

Der Start am Liebfrauengymnasium – die Erprobungsstufe
Wir wünschen uns, dass unsere Schüler:innen das Liebfrauengymnasium von Anfang an als einen positiven Lernort erleben und sich in ihrer 
neuen Lerngruppe schnell wohlfühlen. Um ihnen den Übergang von der Grundschule zu erleichtern, begleiten und betreuen wir unsere „Fünfer“ 
bei ihrem Start am LFG. In den Klassen 5 und 6, der Erprobungsstufe, führen wir die Schüler:innen Schritt für Schritt an das gymnasiale Lernen 
heran und unterstützen sie so behutsam darin, die Grundlagen für ihre persönliche Lernbiographie zu entwickeln. 

Wir legen Wert auf Zuwendung und 
Betreuung:
• Klassenlehrer:in als Bezugsperson
• Kennenlerntreffen vor den Sommerferien
• wöchentliche Klassenlehrerstunde
• 5er Foyer in unmittelbarer Nähe des Lehrer-

zimmers
• vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Eltern
• Klassenlehrersprechnachmittag im Jahr-

gang 5
• Möglichkeit der Nachmittags- und Hausauf-

gabenbetreuung 

Wir bieten einen vertrauten und  
verlässlichen Lernrahmen:
• Klassenbildung nach Grundschulklassen
• Durchgängige Klassenleitung von der Klas-

se 5 bis 7
• Lernen in einer Klassengemeinschaft bis zur 

Jahrgangsstufe 10
• gesicherte Unterrichtszeit von montags bis 

freitags von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr

Wir fördern und fordern die  
Kinder:
• FIT in Rechtschreibung ab dem 2. Halbjahr 

Klasse 5
• fächerübergreifendes Förderband in der 

Klasse 6 mit Förderkursen und zusätzlichen 
Lernangeboten

• spezielle Arbeitsgemeinschaften für den 
Jahrgang 5 und 6

• Methodenlernen „Fit am LFG“ konsequent 
eingebunden in den Fachunterricht

• „Lernen besser organisieren“- Kurs des Be-
ratungsteams



  
  

 

    

Gezieltes Fördern und Fordern bis zum Abitur
Alle haben unterschiedliche Begabungen und Talente und nicht alle lernen gleich. Den Stärken 
und punktuellen Leistungsschwächen unserer Schüler:innen begegnen wir mit unserem Förderpro-
gramm, das wir ständig weiterentwickeln. Die guten Ergebnisse bei zentralen Prüfungen sowie 
die niedrige Anzahl von Schüler:innen, die eine Jahrgangsstufe wiederholen, zeigen, dass unsere 
Konzepte und Angebote greifen und wir auf einem guten Weg sind.

Wir geben Hilfestellungen, wenn Schüler:innen  
fachliche oder soziale Unterstützung benötigen
• Förderkurse von Lehrkräften und Oberstu-

fenschüler:innen in Deutsch, Mathematik, 
Englisch, Französisch und Latein

• im Stundenplan verankerte klassenübergrei-
fende Förderkurse

• Schullaufbahnberatung durch Klassen- und 
Stufenleitungen sowie Koordinator:innen 

• Gesprächsangebote durch das Beratungs-
team und die Schulpsychologin 

• Hausaufgabenhilfe in der Nachmittags- 
betreuung

• Schüler:innen als Paten 

Wir fördern besondere Begabungen
• vielfältige Angebote an Arbeitsgemein-

schaften
• Sprachzertifikate (Delf und Business-English)
• Teilnahme an Wettbewerben auf Landes- 

und Bundesebene
• Vermittlung von Akademien des Landes 

und kirchlicher Träger
• paralleles Studium für Schüler:innen an 

Hochschulen
• Teilnahme an Projektkursen 



 

 
 

 

 
 

Mittel- und Oberstufe – Schwerpunkte
Wir verstehen die Schulzeit als Prozess, durch den die Schüler:innen ihre Potentiale und ihre Persönlichkeit individuell entwickeln. Sie erwerben 
am LFG fundierte fachliche und methodische Kompetenzen für Studium und Beruf und werden zunehmend befähigt, sich in der Gesellschaft und 
der globalen Welt zu behaupten sowie sich reflektiert damit auseinanderzusetzen. Hierdurch möchten wir unsere Schüler:innen stärken, damit 
sie ihr Leben selbstbewusst, aktiv und verantwortlich gestalten.

Mittelstufe

In der Mittelstufe legen wir in Erziehung und 
Unterricht besonderen Wert auf die Sozial- und 
Medienkompetenz und die Förderung der Selbst-
ständigkeit der Schüler:innen.
Erweiterung des Fächerangebots
• in der Jahrgangsstufe 7 wählen die Schüler:in-

nen als zweite Fremdsprache Französisch oder 
Latein 

• in der Jahrgangsstufe 9 können die Schüler:in-
nen entsprechend ihrer Interessen und Nei- 
gungen eines der folgenden Angebote wählen: 

• Französisch als dritte Fremdsprache,
• „MINT“ – Kombination naturwissenschaftli-

cher Fächer mit Mathematik und Informatik
• „GEWI“ – Kombination gesellschaftswissen-

schaftlicher Fächer

Fortführung des jahrgangsstufenübergreifenden 
Methodenlernens „Fit am LFG“ 
Intensivierung der digitalen Bildung auf der Grund-
lage des Medienkompetenzrahmens 
Einführung des IPads ab Klasse 9 als unterrichts-
begleitendes digitales Arbeitsgerät 
Beginn der Studien- und Berufsorientierung
• Einführung des schuleigenen Berufsorientie-

rungsordners
• Betriebspraktikum am Ende der Jahrgangsstufe 9
Sorge für die Seele – soziale Orientierung
• Teambildende Maßnahmen in den Klassenge-

meinschaften|Klassencoaching
• Präventionsprojekte 
• „Projekt „Sterben, Tod und Trauer“

Oberstufe

Die Sekundarstufe II, in der die Schü-
ler:innen im Rahmen der Vorgaben indivi-
duelle Schwerpunkte setzen, ist darauf 
ausgerichtet, sie zu einer gelungenen ver-
antwortungsbewussten Lebensgestaltung 
zu befähigen und fundiert auf Studium 
und Beruf vorzubereiten. Neben dem 
Erwerb von Fachkompetenz sind Urteils- 
und Kritikfähigkeit  Ziele des Unterrichts 
in der Oberstufe.
• Angebot eines breiten Fächer-Spekt-

rums für Grund- und Leistungskurse
• individuelle Laufbahnberatung 
• Studien- und Berufsorientierung sowie 

Potentialanalyse
• „Tage religiöser Orientierung“; Sozial-

praktikum „Compassion“



•

Arbeitsgemeinschaften - für jede(n) etwas dabei
Auch über den Unterricht hinaus können sich unsere Schüler:innen musisch, naturwissen-
schaftlich, informationstechnisch, sprachlich und sportlich betätigen und entfalten. Dafür 
steht ihnen ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung, die von Lehrkräf-
ten engagiert geleitet werden.

Musik
• „Fünfer-Chor“
• „Ensemble Kunterbunt“
• Chor der Klassen 6-8
• Oberstufenchor
• Orchester
• Rockband

Sport
• Fußball-AG für Jungen
• Mädchen-Fußball-AG
• Sport/Spiele-AG

Naturwissenschaft/ 
Informatik/Technik
• Naturforscher-AG
• Garten-AG
• Roboter-AG
• Bobby Car AG
• Tontechnik-AG

Kunst
• Kunst-AG

Literatur/ Theater
• „Leseratten“
• Mini Theater-AG
• Theater-AG

weitere Angebote
• Schulsanitätsdienst
• DELF-AG
• Business English AG
• 10-Finger-Tastaturkurs



Schüler:innen helfen Schüler:innen

Ältere Schüler:innen engagieren sich im Schulleben und übernehmen auf vielfältige Weise 
Verantwortung für ihre jüngeren Mitschüler:innen:

• als Klassenpat:innen, die eine Klasse 5/6 bei 
ihren Klassenaktivitäten unterstützen

• als Schülerpat:innen, die sich bei Bedarf 
gezielt um einzelne Schüler:innen kümmern

• als Buspat:innen, die in der Anfangszeit  
die Fünftklässler:innen auf dem Schulweg 
begleiten

• Oberstufenschüler:innen fördern jüngere Mit-
schüler:innen in Kleinstgruppen in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Latein und Mathematik.

• Oberstufenschüler:innen unterstützen wäh-
rend der Nachmittagsbetreuung auf Wunsch 
jüngere Mitschüler:innen bei Hausaufgaben 
und gestalten ein Freizeitprogramm mit ihnen.



Das Liebfrauengymnasium – religiöse Akzente
Durch religiöse Elemente im Schulleben möchten wir unseren Schüler:innen Impulse ge-
ben, aus denen eine christlich orientierte Lebensgestaltung erwachsen kann. So regen wir 
sie an, sich mit Fragen des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen:

• Religionsunterricht bis zum Abitur
• Morgenimpulse und -gebete
• Schulmessen und besondere Gottesdienste im Kirchenjahr
• gestaltete „Frühschichten“ und „Auszeiten“ im neugestalteten Raum der Stille
• Sozialpraktikum „Compassion“
• Tage religiöser Orientierung in der EF und der Q2
• Unterstützung karitativer Projekte
• ökumenische Zusammenarbeit



 

 

Sprachen am LFG 
Das Sprachangebot am LFG ist auf die Bedeutung von Sprachen für Kommunikation, Studium und Beruf in einer vernetz-
ten Welt ausgerichtet. Wir bieten den Schüler:innen die Möglichkeit, im Laufe ihrer Schulzeit bis zu vier Fremdsprachen 
zu lernen.

Sprachenfolge:

• Englisch ab Klasse 5
• Latein und Französisch als zweite Fremdsprache 

ab Klasse 7
• Französisch als dritte Fremdsprache ab Klasse 9
• Spanisch ab Jahrgangsstufe EF

Weitere Angebote zur  
Sprachenförderung:

• Arbeitsgemeinschaften zur Vorbereitung auf 
das französische Sprachdiplom DELF und das 
englische LCCI-Zertifikat

• Sprachcamp „English in Action“ 
• Schüleraustausch mit unserer Partnerschule 

Collège-Lycée Notre-Dame-des-Missions in Cha-
renton-le-Pont bei Paris

• Unterstützung bei individuellen Auslandsaufent-
halten in der EF



 

 

Facettenreiches Schulleben am LFG

„Highlights“ aus dem Schulleben

• „Musikalischer Abend“
• „Kirchenmusikalische Andacht im Advent“
• Inszenierungen der Theater-AG und der  

Literaturkurse Q1
• „LFG-Sternstunden im Advent“
• Schulfeste 
• Feier der Einschulung
• Abiturfeier

Projekte
• Projekt- und Präsentationstage
• Projekte mit unseren Kooperationspartnern  

in der Region
• Projekt „Schule ohne Rassismus“
• Projekte zur Suchtprävention und  

zur Mediennutzung



Gemeinsam unterwegs 

• Klassenfahrten in den Jahrgängen 6, 8, 10 
• Schulfahrten nach Rom oder in die Toskana
• Klassen- und Wandertage
• Exkursionen und Studienfahrten 
• Sponsorenlauf, Sternwanderung, karitative  

Aktionen
• Besuch von Theateraufführungen und  

Ausstellungen

 

Über die Schulzeit hinaus

Auch über die Schulzeit hinaus bleiben Schüler:innen 
und Eltern dem LFG verbunden und unterstützen das 
Besondere des Gymnasiums durch ihr Mitwirken 
im „Verein der Freunde und Förderer des Liebfrau-
engymnasiums Büren“ und im Ehemaligenverein. 



Räume zum Lernen und Leben 
Die Fach- und Klassenräume des Liebfrauengymnasiums sind auf dem technisch 
neuesten Stand und bieten so die Basis für einen zeitgemäßen Unterricht. Ausge-
stattet mit modernster Technik ermöglicht diese ansprechende Lernumgebung die 
optimale Umsetzung der curricularen Anforderungen eines Unterrichts am Gym-
nasium.

• Fachräume Naturwissenschaften
 - für praxisbezogenes Arbeiten

• von Schülern mitgestaltete Räume
 - für ein gutes Klima in der Klasse



 

 

Lebensraum LFG 
Die Schüler:innen erfahren das Liebfrauengymnasium auch als „Lebens-
raum Schule“, als Ort des Miteinanders, der Begegnung und des Aus-
tauschs, in dem sie sich wohlfühlen können. Das weitläufige Außengelände 
bietet viel Platz zum Spielen. Ein „grünes Klassenzimmer“ und die Alme 
ergänzen unsere abwechslungsreichen Lernorte.

• Schulhof im Grünen
 - für Bewegung im Freien

Das Essen wird 
in der schuleigenen 
Küche von einem 
Küchenteam frisch 
zubereitet!

Nachmittagsbetreuung – ein pädago-
gisches Angebot des LFG 
Am Nachmittag bieten wir unseren Schüler:in-
nen in neu gestalteten Räumen der Schule 
eine Betreuungsmöglichkeit an. Nach einem 
vor Ort frisch zubereiteten Mittagessen be-
gleiten Oberstufenschüler:innen in einer fes-
ten Lernzeit die Schüler:innen bei ihren Haus-
aufgaben. Anschließend gestalten sie mit 
ihnen die Freizeit.
Diese Betreuung organisieren wir in eigener 
Regie und können so gewährleisten, dass die 
Gruppen überschaubar sind und die Betreu-
er:innen im engen fachlichen und pädago-
gischen Austausch mit den Klassenleitungen 
stehen.

• AusZeit
 - für ein Treffen und eine  

  Mahlzeit zwischendurch



Re
ch

tli
ch

 v
er

an
tw

or
tli

ch
 fü

r d
en

 In
ha

lt:
  

Sc
hu

lle
itu

ng
 u

nd
 T

rä
ge

r d
es

 Li
eb

fra
ue

ng
ym

na
si

um
s 

in
 B

ür
en

 - 
11

/2
02

2

 
Privates 
Liebfrauengymnasium Büren 
Lindenstraße 15
33142 Büren 
www.lfg-bueren.de 
Telefon: 02951/9836-0
Telefax: 02951/9836-50
E-Mail: info@lfg-bueren.de


