
LIEBFRAUENSCHULE
GELDERN

BERUFSKOLLEG

DES BISTUMS MÜNSTER

 
 
 

Schulprogramm - Leitbild  
 
 
 
Wir glauben, unsere Schule ist anders. 
Wir glauben! Unsere Schule ist anders! 
 
 
 

 
Wir glauben,  

dass Schule mehr ist, ... 
 
 

 weil Schüler/innen und Lehrer/innen dort viel Zeit verbringen 

 weil Schule ein Ort von gelebten Beziehungen ist und erfolgreiches  Lernen auch von 
guten Beziehungen abhängt. 

 weil Lernen immer wieder Unterbrechungen und schöpferische Pausen braucht. 
 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 
 

 Schulpastorales Konzept (geprägte Zeiten, gestaltete Räume) 
 Feste und Feiern 

 Verpflegungskonzept 
 Konzept zur Gesundheitsförderung 
 Theaterpädagogisches Konzept 
 Musik – AG 

 Studienfahrten  
 

 

http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Schulpastorales-Konzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Verpflegungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Gesundheitsfoerderung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Theaterpaedagogisches-Konzept-an-der-Liebfrauenschule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf


Wir glauben,  
dass jeder Mensch entwicklungsfähig ist, … 

 
 

 weil nach 9 oder 10 Schuljahren kein Mensch am Ziel angekommen ist. 

 weil Menschen unterschiedlich viel Zeit zum Wachsen brauchen. 

 weil alle, die sich bei uns – egal in welchem Alter – bewerben, neue Anforderungen 
und Qualifizierungen suchen. 

 
 
… und so setzen wir es um: 
 
 
 

 Konzept zur individuellen Förderung 
 Beratungskonzept 
 Praktikumsbegleitung 

 Konzept zur Berufs- und Studienorientierung 

 Berufsorientierung 
 Lehrerfortbildung 

 Podiumsdiskussion, „Schüler diskutieren mit Experten“ 
 
 
 
 
 

Wir glauben,  
dass jeder junge Mensch eine gute Ausbildung verdient hat, … 

 
 

 weil sie Grundlage für ein erfolgreiches Leben und für Anerkennung in der 
Gesellschaft ist. 

 weil sie zur Entfaltung der Persönlichkeit beiträgt. 

 weil sie die materielle Existenz absichert. 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 
 
 

 Vielfalt unserer Bildungsgänge 

 Konzept zur individuellen Förderung 

 Konzept zur Berufs- und Studienorientierung 

 Kooperation mit Ausbildungsstätten und Praktikumseinrichtungen 
 
 

http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-individuellen-Foerderung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Beratungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Berufs-und-Studienorientierung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Berufs-und-Studienorientierung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Fortbildungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/?page_id=25
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-individuellen-Foerderung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Berufs-und-Studienorientierung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf


Wir glauben,  
dass wir eine gute Lernatmosphäre bieten, … 

 
 

 weil wir gemeinsam arbeiten und feiern. 

 weil wir vielfältige funktionale Räume bieten. 

 weil wir Schule auch künstlerisch gestalten. 
 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 
 
 

 Entspannungs- und Besinnungsräume (Meditationsraum, Kapelle) 
 zeitgemäße Fachräume (Mensa, Pflegepraxisraum, Betriebslehrküche, 

PC-Räume, naturwissenschaftliche Räume, Medienausstattung, etc.) 
 Selbstlernzentrum und Bibliothek 

 
 
 
 
 
 
 

Wir glauben,  
dass unser Schulleben Spielregeln braucht, … 

 
 

 weil Regeln den Einzelnen entlasten. 

 weil sie zur Verantwortung erziehen. 

 weil bei uns nicht das Recht des Stärkeren gilt. 
 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 
 
 

 Konzept zur Leistungsbewertung 
 Hausordnung 
 Ordnungsdienste 

 Sicherheitskonzept 
 

http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Hausordnung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Ordnungsdienst.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Sicherheitskonzept.pdf


Wir glauben,  
dass junge Menschen Begleitung und Orientierung brauchen, … 
 

 weil man wissen muss, wo man steht, um zu erkennen, wo man hin will. 

 weil man schneller Entscheidungen treffen muss, als man denkt. 

 weil die Anforderungen von außen vielfältig und manchmal unübersichtlich 
erscheinen. 

 
 
… und so setzen wir es um: 
 

 Schulklassenprinzip 

 Beratungskonzept 
 Schulpastorales Konzept 
 Tage religiöser Orientierung 

 Konzept zur Berufs- und Studienorientierung 

 Berufsorientierung 
 Beratungsgespräche mit Bewerbern 
 Schüler- und Elternsprechtage 

 Medienkonzept 
 
 
 
 
 

Wir glauben,  
dass das Evangelium Schule machen kann, … 

 

 weil das Evangelium in vielfacher Weise Gottes „Ja“ zum Menschen und zu seinem 
Leben in all seinen Chancen und Begrenzungen bezeugt. 

 weil Jesus uns gezeigt hat, dass Erfolg und Scheitern zum Leben gehören. 

 weil Selbst- und Nächstenliebe das Miteinander ausmachen. 

 weil gesellschaftliche Haltungen wie Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage 
ihre Vorbilder in der Bibel finden. 

 weil Glaube mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 

 in unserem pädagogischen Handeln 
 regelmäßige, schülergestaltete Gottesdienste 
 soziale Projekte 
 Tage religiöser Orientierung 
 Schulpastorales Konzept 

 

http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Beratungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Schulpastorales-Konzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Berufs-und-Studienorientierung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Berufs-und-Studienorientierung.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Beratungsgespraeche-mit-Bewerbern.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Konzept-zur-Nutzung-Neuer-Medien.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Schulpastorales-Konzept.pdf


Wir glauben,  
dass wir uns als Schule ständig weiterentwickeln müssen,  

         … 
 
 

 weil wir uns mit unserem Bildungsangebot auch weiterhin am Markt positionieren 
wollen. 

 weil neue Schüler und neue Lehrer neue Ideen haben. 

 weil Bildungspolitik sich ändert. 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 

 Geschichte und Entwicklung der Liebfrauenschule 
 regelmäßige externe und interne Lehrerfortbildungen 
 Fach- und Bildungsgangkonferenzen 
 Arbeitsgruppen auf Ebene des Bistums und der Bezirksregierung 
 Supervision 
 Fortbildungskonzept 

 
 
 
 
Wir glauben,  

dass Schule sich nach außen öffnen muss, … 
 
 

 weil sich berufliche Bildung am Beruf orientieren muss. 

 weil wir dadurch neue Impulse bekommen. 

 weil Schule Übungsraum für das Leben ist. 
 
 
… und so setzen wir es um: 
 

 Praktikumsstellen in allen Ausbildungsgängen 
 Praxisanleitertreffen in der Schule 

 Kooperationen mit Dr. Oetker, Caritasverband Geldern-Kevelaer, 
Sanitätshaus Kessels, Bundesagentur für Arbeit, Landesportbund, 
Sparkasse Krefeld 

 Referenten im Unterricht 
 Exkursionen  
 Vernetzung mit der Pfarrgemeinde St.-Maria-Magdalena 

 Studienfahrten 

 Podiumsdiskussionen, „Schüler diskutieren mit Experten“ 
 Tag der offenen Tür 
 Schulzeitung „Kontakte“ 
 Konzept und Dokumentation zur Öffnung von Schule 

http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Fortbildungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Fortbildungskonzept.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Kooperationspartner.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf
http://www.lfs-berufskolleg-geldern.de/cms/wp-content/uploads/2009/12/Oeffnung-von-Schule.pdf

