
Leitgedanken unserer Schule
Wir wollen Jugendliche stark machen fürs Leben 
und möchten mithelfen, dass sie…

▪ ihre Potenziale entdecken: Wir wollen unsere 
Schülerinnen und Schüler ihren Möglichkeiten entspre-
chend mit vielfältigen Angeboten „fördern und fordern“. 

▪ gesellschaftlich notwendige soziale, fachliche 
und methodische Kompetenzen erwerben (Schlüs-
selqualifikationen): Wir kümmern uns um unsere 
Schüler; wir lassen ihnen Freiheiten, die sie und wir 
verantworten können; wir setzen Grenzen, deren Ein-
haltung wir einfordern; wir befähigen sie, sowohl selbst-
ständig als auch im Team zu arbeiten.      

▪ voneinander lernen: Eine besondere Form des För-
derunterrichts, der von eigens dafür qualifizierten Schü-
lern erteilt wird, ist die Einzel-Nachhilfe („Schüler helfen 
Schülern“). Zusätzliche Förderangebote bietet unter 
anderem unsere Erweiterungsstunde.

▪ ihren existenziellen Fragen nachgehen können: 
Die damit verbundenen unterrichtlichen und außer- 
unterrichtlichen Aktivitäten sind am Leitbild der katho-
lischen Schulen des Erzbistums Paderborn orientiert. 
Darüber hinaus bieten wir Tage religiöser Orientierung 
an.

▪ individuelle Unterstützung bei der Studien- und 
Berufswahlorientierung erhalten: Dazu gehören 
beispielsweise verschiedene Praktika oder ein duales 
Orientierungspraktikum, das Talentscouting sowie die 
Beratung durch die Studien- und Berufswahlkoordi-
natoren der Schule und die Bundesagentur für Arbeit. 
Das Gymnasium Brede ist in den vergangenen Jah-
ren mehrfach mit dem Siegel „Berufswahl- und ausbil-
dungsfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden.

• Erfahrungen des Misserfolgs bewältigen lernen: 
Im persönlichen Gespräch nehmen wir jeden Einzel-
nen individuell an und ernst. Gemeinsam suchen wir 
Lösungsmöglichkeiten in Problemsituationen.

• in der Lage sein, sich Anforderungen zu stellen: 
Wir unterstützen ein angemessenes Leistungsprinzip. 
Wir wollen unseren Schülern Freude an der Leistung 
sowie Spaß an der Schule und dem schulischen Ler-
nen vermitteln.

Kontakt
Schulen der Brede
Gymnasium Brede
Bredenweg 7
33034 Brakel

Telefon: 05272 / 39160
E-Mail: gymnasium@schulen-der-brede.de

Für Rückfragen stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung:

Bärbel Lüttig
Abteilungsleiterin des Gymnasiums;
stellvertr. Schulleiterin
b.luettig@schulen-der-brede.de

Godehard Singer
Oberstufenkoordinator Gymnasium
g.singer@schulen-der-brede.de

Stefanie Stein
Oberstufenkoordinatorin Gymnasium
s.stein@schulen-der-brede.de

www.schulen-der-brede.de
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