
umhüllt lernen fordern
umsorgt leben fördern
umgeben lachen feiern

U L F





»Von allen Seiten umgibst  
du mich und hältst deine 
schützende Hand über mir.«
  (Ps 139,5)

GLAUBEN
SPÜREN,

WEITE
WAGEN.

Umhüllt

Das »Mantelkind« des Künstlers  Egbert Verbeek vor unserer  
Schule erinnert täglich daran, dass jeder mit seinen Stärken und 
Schwächen angenommen ist, dass wir durch den Mantel der Liebe 
Gottes Geborgenheit und Schutz erfahren dürfen, dass wir 
einander Schutz bieten und zugleich frei werden für unseren je 
eigenen Blick in die Zukunft.

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern
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Jeden Tag komme ich mit Stolz in »meine« Schule. Denn dank einer 
motivierten Schülerschaft, eines großartigen Kollegiums, einer aktiv 
begleitenden Elternschaft und einer überdurchschnittlich guten 
Infrastruktur ist die Liebfrauenschule auch in Zeiten des Lehrermangels 
so, wie man sich eine gute Schule wünscht.

Wir sind gemeinsam für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
da und nehmen sie mit ihren jeweiligen Bedürfnissen wahr. Dies beginnt 
bei den individuellen Anmeldegesprächen, in denen wir uns nach 
Interessen und Wünschen erkundigen, und setzt sich fort in den 
Patenschaften der Älteren für die Neuen, in Kennlerntagen und 
zusätzlichen Klassenlehrerstunden, die das Ankommen erleichtern.  
So schaffen wir schon bei unseren Jüngsten eine Atmosphäre des 
Vertrauens und geben ihnen das tolle Gefühl, zur großen Gemeinschaft 
des ULFs zu gehören, ja mehr noch, ein wichtiger Teil davon zu sein.

Unser besonderes Gemeinschaftsgefühl zeichnet unsere Schule seit 
jeher aus. Es wird von Generation zu Generation weitergetragen. Und 
ich freue mich darüber, dass uns das auch heute noch gelingt.  

Ihr 
Andreas Weber
Schulleiter

Umsorgt

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiernumsorgt

NIEMANDEN
ALLEINE LASSEN
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Wir sind mehr Schülerinnen und Schüler, 
mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr 
nicht lehrende Mitarbeitende als an den 
kleineren Grundschulen – und doch sind wir 
eine Gemeinschaft, in der jede und jeder 
zählt. Wir wissen, welches »Gesicht« zu 
unserer Schule gehört, auch wenn wir den 
Namen noch nicht kennen.

Durch die überschaubare Vierzügigkeit, die 
klassenübergreifenden Kunst- und Musik-
gruppen, die AGs und die klassenübergrei-
fende Bänder mit den zweiten Fremdspra-
chen lernen wir uns schnell kennen und 
schätzen das Familiäre der Liebfrauenschu-
le. Diese Gemeinschaft wird auch in den 
vielen anderen gemeinsamen Aktivitäten 

und Erlebnissen deutlich, wie zum Beispiel 
in den großen Pausen, beim Kickern oder 
Klettern, bei gemeinsamen Projekten oder 
Aufführungen, Ausflügen, Klassenfahrten, 
Sportwettkämpfen oder anderen Wettbe-
werben.  
Wir unterstützen einander, lernen vonein-
ander, können uns aufeinander verlassen 
und merken stets aufs Neue, dass wir Teil 
eines größeren Zusammenhangs sind.

Verantwortung übernehmen

Dass Schülerinnen und Schüler sich gemein-
sam und füreinander einsetzen, zeigt sich 
auch in der gut organisierten Schülervertre-
tung: Sie vertritt die Anliegen der Schüler-

In unserer starken Schulgemeinschaft setzen wir uns füreinander ein.

Umgeben

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern

GEMEINSAM
STATT EINSAM
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schaft gegenüber den Lehrern, den Eltern, der 
Schulleitung und den Behörden. Außerdem 
veranstalten sie zahlreiche Aktionen und beteiligt 
sich an Projekt- und Arbeitsgruppen in unserer 
Schule. 

Äußeres Zeichen dieses Zusammenhalts sind die 
ULF-Pullis und der ULF-Schülerplaner. Letzterer 
wird zu Beginn des Schuljahres an alle verteilt und 
enthält neben dem Kalenderteil viele Seiten mit 
nützlichen Informationen.

Über den Tellerrand blicken

Wichtig ist uns auch das Bewusstsein zu schaffen, 
dass wir Teil einer größeren Gemeinschaft sind.  
Wir vermitteln, dass viele Menschen auf der Welt 

auf vieles verzichten müssen, das für uns selbst-
verständlich ist. Darum unterstützen wir schon 
seit langem Hilfsprojekte wie den Hogar San Rafael 
in Honduras, der sozial benachteiligten Kindern  
Schulbildung ermöglicht. 

Dazu werden beispielsweise bei der Nikolausaktion 
der SV Spenden gesammelt oder an den Eltern-
sprechtagen Kaffee und Kuchen sowie Selbstge-
basteltes angeboten. Mit dem Eine-Welt-Laden 
fördern wir den fairen Handel und die Arbeit zu 
fairen Verdiensten in Entwicklungsländern.

Übersicht über weitere 
Aktionen/Initiativen

Nikolausaktion 

EM-/WM-Tippspiele

SV-Tage

Nachhilfeprojekt »Schüler 
helfen Schülern« (vgl. S. 16)

Online-Vertretungsplan 

Erste-Hilfe-Kurs

Feedback-Bögen
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Wir sind ein staatlich anerkanntes Gymnasium in katholischer 
Trägerschaft und fokussieren uns auf eine umfassende Bildung.

•  Wir vermitteln unseren Schülerinnen und 
Schülern eine breite und vertiefte 
Allgemeinbildung.

•  Wir fördern eigenverantwortliches und 
selbstständiges Lernen.

•  Wir unterstützen die jungen Menschen bei 
der Entwicklung und Förderung 
individueller Begabungen.

•  Wir bereiten sie auf wissenschaftliches 
Arbeiten vor.

•  Wir sorgen für das Erreichen der 
allgemeinen Studierfähigkeit.

Lernen

GRUNDLAGEN
FÜRS LEBEN

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiernlernen
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Um unseren Jüngsten den Einstieg in die 
Gymnasialbildung zu erleichtern, 
unterrichten wir Im fünften Jahrgang 
zusätzlich die Fächer »Lernen lernen« und 
»Informations technische Grundbildung«. 

Unsere Alleinstellungsmerkmale sind 
außerdem das musisch-künstlerische Profil, 
das Fach »Naturwissenschaften« (eine 
schritt weise Annäherung an die natur wissen-
schaftliche Arbeitsweise in den Fächern 
Biologie, Physik und Chemie) in den 
Jahrgängen 5 und 6 sowie die Möglichkeit, 
Spanisch als zweite Fremdsprache zu wählen.

Die Teilnahme am konfessionellen 
Religionsunterricht  (ev. oder kath.)  ist 
verpflichtend.

Aufgabenfeld A Aufgabenfeld B Aufgabenfeld C

Deutsch Erdkunde Mathematik

Englisch Geschichte Biologie

Französisch Religion kath./ev. Physik

Latein Politik/Wirtschaft Chemie

Spanisch

Musik

Kunst

Darstellendes Spiel

Einen besonderen Stellenwert an unserer 
Schule hat der Sport. Dieses Unterrichtsfach 
erleichtert nicht nur aufgrund der 
ausgleichenden Bewegung das schulische 
Lernen, sondern vermittelt wichtige 
Kompetenzen, fördert die ganzheitliche 
Entwicklung und unterstützt das 
Körperbewusstsein.
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Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
unseren Schülerinnen und Schülern Schule 
als christliche Gemeinschaft erfahrbar zu 
machen. Dazu gehören der Start in den Tag 
mit dem Morgengebet ebenso wie die 
regelmäßigen Schulgottesdienste. Tage der 
religiösen Orientierung bieten jedem die 
Möglichkeit, sich ver tiefend mit dem 
eigenen Glauben und mit Glaubensfragen 
auseinanderzusetzen. Darüber hinaus 
steht unser Schul pastoral team in Krisen-
situationen, zur Trauer begleitung oder bei 
ganz allgemeinen Sinn fragen des Lebens 
für Gespräche bereit.

Schule mitgestalten

Schul- und Klassengemeinschaft wird bei 
uns in ganz unterschiedlicher Weise erlebt 
und auch gestaltet. Bei den Wandertagen 
und Klassenfahrten haben unsere Kinder 
die Möglichkeit, ihre Wünsche und 
Vorstellungen einzubringen und so Schule 
nicht zur als Lernort, sondern auch als 
aufregend und erlebnisreich zu erfahren.  

Ein Höhepunkt sind jedes Jahr die sehr 
unterschiedlich von den einzelnen Klassen 
gestalteten Schuljahresabschlussfeiern. 

Leben

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern

DEN ALLTAG
MEISTERN
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Dabei wird der besondere Zusammenhalt deutlich, 
Freude und Stolz über das erreichte Etappenziel 
finden  ihren Ausdruck.

Probleme lösen

Unsere Klassenlehrer stehen ihren Schülerinnen 
und Schülern bei den Aktivitäten immer planend, 
helfend und unterstützend zur Seite. Selbstver-
ständlich kümmern sie sich auch um Probleme und 
Konflikte innerhalb der Klassen. Dabei haben sie 
die Möglichkeit, die Beratungslehrer der Schule 
hinzuziehen. Diese sind speziell für die Schlichtung 
von Streitigkeiten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Schule qualifiziert.

Unterstützung erfahren unsere Schülerinnen und 
Schüler bei schulischen Problemen auch über die 
Hausaufgabenbetreuung und das Projekt »Schüler 
helfen Schülern« . Durch dieses jahrgangsübergrei-
fende Konzept  erleben sie besonders intensiv die 
starke Schulgemeinschaft. 

Unser Ziel ist es, dass jedes Kind Teil dieser 
Gemeinschaft ist. Werte wie Hilfsbereitschaft und 
ein freundliches, zuvorkommendes Miteinander 
vermitteln wir von Anfang an. Ausgelassenheit, 
unterhaltsame Gespräche und Aktivitäten bleiben 
dabei selbstverständlich nicht auf der Strecke. Wir 
geben jeder Schülerin und jedem Schüler Raum zur 
individuellen Entfaltung.  
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Mit interaktiven Gruppenerlebnissen vermitteln wir unseren Schüle
rinnen und Schülern Spaß am Lernen und stärken sie für den Alltag.

Lachen

ZUSAMMEN
AUF DEM WEG

Wertschätzung und gegenseitiger Respekt 
sind für uns nicht nur Teil des täglichen 
Unterrichts. Deswegen gehören zu 
unserem Konzept ein- und mehrtägige 
Klassen- /Studienfahrten ebenso wie 
Austausche. Durch soziales Lernen, 
gemeinsame Planung und Durchführung, 
Erfahrung von Begegnung und Toleranz 
sowie die Erweiterung des kulturellen, 
historischen, politischen und ökologischen 
Horizonts stärken wir die Persönlichkeits-
entwicklung der Schüler. 

Gemeinsam lachen und lernen

Bei den Klassenfahrten und Gemein-
schaftstagen in den Jahrgängen 5, 6 und 7 
stehen zunächst soziale Aspekte im 

Mittelpunkt. Mit einem altersgerechten 
Programm aus sportlichen Aktivitäten, 
gemeinsamen Spielen und kulturellen 
Unternehmungen schweißen wir die 
Klassengemeinschaft zusammen.

Die Sprachenfahrten im Jahrgang 8 nach 
Barcelona, Evreux und Trier verbessern vor 
allem die Sprachkompetenz. Sie ergänzen 
den regulären Sprachunterricht und 
werden gemeinsam von der Lerngruppe 
und der verantwortlichen Lehrkraft 
geplant und vorbereitet.

lachen¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern



13Den Horizont erweitern

Im Jahrgang 9 unterstützen wir die Schüle-
rinnen und Schüler mit Orientierungstagen 
dabei, sich in den neu zusammengesetzten 
Klassen kennenzulernen, sich ihrer Stärken 
bewusst zu werden und diese im Alltag 
umzusetzen. Im 10. Jahrgang folgt dann die 
Fahrt nach Berlin, mit der wir unseren 
Schülerinnen und Schülern ein breites 
Allgemeinwissen über die Bundesrepublik 
vermitteln. Mit den Studienfahrten in der 
Oberstufe nehmen wir interkulturelle, 
sozialpolitische und fachlich-inhaltliche 
Schwerpunkte in den Blick. 

Wissen vertiefen

Über diese festgelegten Fahrten hinaus 
führen wir unterschiedliche fachliche 
Exkursionen (zum Beispiel in den Naturwis-
senschaften, in Politik, Erdkunde, Religion) 
und Theaterbesuche durch, um den 
Schülerinnen und Schülern eine Vertiefung 
des Gelernten zu ermöglichen.

Jahrgang Fahrt Ziel

5. Klasse Kennenlerntage in der näheren 
Umgebung

6. Klasse Klassenfahrt in der näheren 
Umgebung

7. Klasse Wandertag, 
themenbezogene 
Exkursion

in der näheren 
Umgebung

8. Klasse Sprachenfahrten
Französisch, 
Latein, Spanisch

Évreux (Austausch)
Trier 
Barcelona

9. Klasse Orientierungstage Jugendhof Vechta

10. Klasse Jahrgangsfahrt Berlin

Oberstufe Studienfahrt Deutschland/
Europa
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DAS BESTE
ENTDECKEN

Wir stärken Begabungen und Interessen,  
sehen Hochbegabungen und bieten Anreize.

Fordern

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern

Als allgemeinbildendes Gymnasium 
vermitteln wir grundlegendes Orientie-
rungswissen im Fächerprinzip. Damit 
unsere Schülerinnen und Schüler einen 
ganzheitlichen Blick auf das Leben und den 
eigenen Lernprozess entwickeln können, 
ergänzen wir die Vielzahl dieser Perspekti-
ven um ein jahrgangs- und fächerübergrei-
fendes Medien- und Methodenkonzept 
sowie das »Studium fundamentale« in den 
Jahrgangsstufen 10 und 11.

Talente entwickeln

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind eine 
besondere Begabung hat. Diese Talente 

möchten wir im Schulalltag entdecken und 
fördern. Im Jahrgang 5 beginnen wir damit, 
indem wir den Kindern eine große Auswahl 
an AGs anbieten. Im Jahrgang 8 kommt die 
Teilnahme an Wahlpflichtkursen hinzu. 

Mit den Musik- und Kunstprofilen bieten 
wir unseren Schülerinnen und Schülern 
eine besondere Möglichkeit zur Entfaltung. 
Dafür erhöhen wir den regulären Unter-
richtsumfang deutlich auf vier Wochen-
stunden  (im Jahrgang 8 drei Wochenstun-
den), die alle am Vormittag stattfinden. Die 
Wahl zu einem Profil erfolgt zunächst für 
die Schuljahrgänge 5 und 6 und kann auf 
die Jahrgänge 7 und 8 verlängert werden. 
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Kunstprofil

Kindern, die Freude am künstleri-
schen Gestalten haben, bieten wir 
die Kunstklasse an. Im Vordergrund 
stehen die Begegnung mit verschie-
denen Kunstwerken und die 
Vermittlung unterschiedlicher 
Gestaltungstechniken, wie zum 
Beispiel das Malen, Zeichnen, 
Plastische Gestalten, Drucken und 
Werken. Das Experimentieren mit 
verschiedensten Materialien ist ein 
wichtiges Element des Unterrichts. 
Durch Projekte und Exkursionen 
sowie Kooperationen mit außerschu-
lischen Lernorten wie dem Landes-
museum Oldenburg bekommen die 
Schüler Einblicke in künstlerische 
Arbeitsfelder und vertiefen ihre 
Schwerpunktausbildung.

Medien- und  
Methodenkonzept

Wir haben ein Medien- und Metho-
denkonzept entwickelt, um in der 
schulischen und persönlichen 
Bil dung erfolgreich Schwierigkeiten 
überwinden zu können. Hierzu 
gehört vor allem die Organisation 
des Lernens. Schwerpunkte sind das 
Erlernen von Methoden zum 
Umgang mit Texten, das Kennen-
lernen verschiedener Arbeitsformen 
und in besonderem Maße die 
Ausbildung der kommunikativen 
Fähigkeiten.

Musikprofil

Für Kinder, die gerne ein Musikinst-
rument erlernen möchten und die 
Freude an der Musik und am 
gemeinsamen Musizieren haben, 
bieten wir die Bläser- und Streicher-
klassen an. In diesen können die 
Schülerinnen und Schüler zwischen 
verschiedenen Instrumenten 
wählen. Sie lernen vom ersten Tag 
gemeinsam in der Gruppe. Besonde-
re instrumentale Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Das positive, 
spielerische Lernklima beim Proben 
und Musizieren fördert gegenseitige 
Rücksichtnahme, Konzentration 
und Ausdauer. 
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Die Schwächen und Stärken  
unserer Kinder sind eine  
Heraus forderung, der wir uns 
gerne stellen.

Fördern

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiernfördern

ZUR SEITE
STEHEN



17

Genauso, wie wir uns bemühen, die Talente 
jedes Einzelnen zu fördern, kümmern wir 
uns um die Schwächen. Deshalb befinden 
sich unter unseren Lehrerinnen und 
Lehrern Experten mit Zusatzausbildungen 
für inklusive Beschulung und für besonde-
rer Begabungen. Schon mit der Deutsch- 
und Matheförderung für die Jüngsten legen 
wir die Grundlagen dafür, dass keiner 

zurückbleibt. Zu den vielfältigen Möglich-
keiten, Defizite und Lernhindernisse 
auszugleichen, zählen auch die freiwillige 
Hausaufgabenbetreuung und das Nach-
hilfeprojekt der Schülervertretung. Mit 
diesem  Förder- und Forder konzept, das 
von und mit unserem Kollegium geplant, 
erprobt und überprüft wird, erreichen wir 
jeden Einzelnen individuell.

Wir geben uns große Mühe den 
Stärken jedes Einzelnen Raum zur 
Entfaltung zu geben und 
gleichzeitig bei Schwächen 
Unterstützung zu bieten, zum 
Beispiel durch freiwillige 
Hausaufgabenbetreuung oder 
Deutsch- und Matheförderung für 
die jüngeren Jahrgänge.



18 STOLZ UND
ANERKENNUNG

Freuen und Feiern sind wichtig. Unsere Schülerinnen 
und Schüler haben allen Grund dazu.

Feiern

¬ umhüllt – umsorgt – umgeben  ¬ lernen – leben – lachen  ¬ fordern – fördern – feiern

Nach 13 Schuljahren können unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten stolz auf 
das Erreichte sein und miteinander auf das 
Vergangene zurückblicken: Ihren Weg zur 
Allgemeinen Hochschulreife haben sie 
erfolgreich gemeistert, gemeinsam wurde 
gelernt, gelacht und gefeiert. 

Für das Leben nach der Schule geben wir 
den Jugendlichen ein gutes Rüstzeug mit. 

Sie haben gelernt, Wissen anzuwenden 
und zu vertiefen, Offenheit und Toleranz 
zu beweisen, soziales Engagement zu 
zeigen, die eigenen Stärken sinnvoll für sich 
und andere einzusetzen. Mit dem bestan-
denen Abitur haben sie in vielerlei Hinsicht 
die Grundlage für ihren beruflichen und 
persönlichen Werdegang gelegt. Kurzum, 
Sie sind darauf vorbereitet,  »Weite zu 
wagen«. 



Schulelternrat 

Für das angenehme Schulklima an unserer 
Schule ist die aktive Mitarbeit der Eltern 
unserer Kinder und Jugendlichen mitverant-
wortlich.  Die Elternvertreter werden im 
jeweiligen Klassenverband gewählt und 
treffen sich mindestens zweimal pro Jahr, um 
Probleme und Wünsche zu besprechen.  Der 
Schulelternrat ist Ansprechpartner bei 
Fragen aller Art: hinsichtlich der Teilnahme an 
den Fachkonferenzen, bei den Themen 
Inklusion, der Schülerbeförderung und vielen 
anderen. Dabei spielt der ständige Austausch 
mit der Schulleitung  eine wichtige Rolle. 
Nicht nur im Ständigen Ausschuss ist ein 
offenes und ehrliches Miteinander gefragt, 
sondern auch, wenn es um den Fahrtenaus-
schuss, das Medienkonzept und die Neuge-
staltung der Bewertung des Sozial- und 
Arbeitsverhaltens geht. Vertreter des Schulel-
ternrats stehen Ihnen gerne für Fragen aller 
Art zur Verfügung. Die Kontaktdaten 
erhalten Sie im Sekretariat. 

»
Ich möchte die Schulzeit 
meiner Kinder gerne  
mit gestalten und nicht 
nur passiv zuschauen. 
Daher schätze ich die 
Möglichkeit sehr, über die 
Gremienarbeit in Ent
scheidungen eingebun
den zu werden. 

ANNE LINSCHMANN,
2. VORSITZENDE DES ELTERN
BEIRATES IM DEZEMBER 2019
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