
Die Schulen der Brede stellen sich vor:
▪ Im Herzen des Kreises Höxter – in der alten Hansestadt Bra-
kel – liegt das Areal des Klosters Brede, auf dem sich engagierte 
Christen seit Jahrhunderten um die Bildung junger Menschen 
bemühen. 

▪ Die Schule als Bildungsort steht somit in einer langen Tradi-
tion. Schon seit der Gründung des Klosters im Jahre 1483 haben 
sich die Schwestern um die Erziehung junger Mädchen geküm-
mert. 

▪ Mit der Übernahme des Klosters durch die „Armen Schul-
schwestern von Unserer Lieben Frau“ im Jahre 1850 wurde die-
se Arbeit zum wichtigsten Schwerpunkt des Klosters. 

▪ So geht der Leitsatz unserer pädagogischen Arbeit auf die 
Armen Schulschwestern zurück: „Für uns bedeutet Erziehung, 
die Menschen hinzuführen zu ihrer vollen Entfaltung als Ge-
schöpf und Abbild Gottes, und sie zu befähigen, ihre Gaben ein-
zusetzen, um die Erde menschenwürdig zu gestalten.“ 
(ISG 22)

▪ Heute präsentieren sich die Schulen der Brede als staatlich 
genehmigte katholische Ersatzschule, die die Abteilungen Gym-
nasium; Realschule und Berufskolleg mit Berufl ichem Gymnasi-
um, Höherer Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales und 
Fachoberschule umfasst. 

▪ Unser Schulträger ist die „Stiftung Schulen der Brede“, Stif-
tungsvorsitzender ist der Generalvikar des Erzbistums Pader-
born.

Die Schulen der Brede als Bündelschule:
▪ Unsere Abteilungen Gymnasium, Berufskolleg und Real-
schule arbeiten in vielen Punkten zusammen und profi tieren so 
voneinander, dadurch können wir für unsere Schülerinnen und 
Schüler ein außerordentlich diff erenziertes Bildungsangebot be-
reitstellen. 

▪ Unsere Schule wird zurzeit von 1201 Schülerinnen und 
Schülern besucht, die aus weiten Teilen des Kreises Höxter zu 
uns kommen.

▪ An unserer Schule werden dieselben Fächer angeboten wie 
an öff entlichen Schulen, die mindestens gemäß den Vorgaben 
der Stundentafel unterrichtet werden, in einigen Fächern sogar 
deutlich darüber hinaus.

▪ Für die Klassenarbeiten und Klausuren, die Versetzung, die 
Prüfungen und das Abitur gelten dieselben Regelungen wie für 
die öff entlichen Schulen.
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