
Gute Gründe für das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen 
 

Wohlfühlen 

Eine Schulgemeinschaft bedeutet Vielfalt. Junge Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unter-

schiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Einstellungen prägen unsere Schule. Ein besonde-

res Augenmerk liegt dabei auf der Gestaltung des Schullebens in gegenseitigem Respekt und gegen-

seitiger Achtung. 

 

Unterrichtsqualität 

Guter Unterricht hängt von zahlreichen Faktoren ab, doch der Kern sind die Lehrer:innen. Unser 

Kollegium vereint Kompetenz, Motivation, Erfahrung und Innovation. Die Lehrkräfte bilden sich 

kontinuierlich fort, unterrichten gerne und sprechen sich ab. Unser Ziel ist es, durch schülerorien-

tierte und attraktive Lernsituationen sowie differenzierte Leistungssituationen unsere Schüler:innen 

bestmöglich zum Abitur zu führen und auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten. 

 

Wir schauen hin 

Unser Miteinander ist uns eine Herzensangelegenheit, deshalb schauen und hören wir hin und han-

deln. Wir dulden keine Gewalt, kein Mobbing, keine Ausgrenzung! Wir führen aus Überzeugung 

den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Verschiedene Elemente des Präventionskon-

zeptes stärken über die Schuljahre hinweg unser soziales Lernen. Viele Klassenlehrer:innen sind nach 

Lions Quest zertifiziert. 

Wenn Schüler:innen bedrückt sind, sprechen wir sie an und versuchen gemeinsam Lösungen zu fin-

den. Dabei unterstützen Schüler:innen, Lehrer:innen und die Schulleitung. 

Darüber hinaus haben unsere Schüler:innen unterschiedliche Anlaufstationen: Beratungslehrer, 

Schulseelsorge, Sozialpädagog:innen, SV-Lehrer:innen. Das persönliche Gespräch liegt uns sehr am 

Herzen. 

 

Perspektiven 

Unsere Schüler:innen sollen in der Welt von morgen bestehen. Daher ergänzen wir den Schulalltag 

mit Auslandsfahrten (England, Spanien, Frankreich), Projekten (Gewässer, Klarsicht, Jugend debat-

tiert) Betriebspraktika, Exkursionen, Studienfahrten, Werkstattunterricht, Methoden- und Bewer-

bungstraining und vielem mehr. Wir sind Umweltschule, basteln und programmieren Legoroboter 

und pflegen unseren Schulgarten. 

 

Offene Ganztagsschule 

Wir sind eine offene Ganztagsschule. Nach dem Mittag in der Mensa bieten wir Förderunterricht in 

den Hauptfächern, eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung und ein vielfältiges AG-Angebot an. 

Die Einwahl dazu erfolgt zum Schuljahresbeginn. Unsere gut aufgestellte Bibliothek lädt zum Lernen 

und Lesen ein. 

 

Übergang leicht gemacht 

„Herzlich willkommen, liebe neuen Fünfer!“ Das ist unser Motto, mit dem Ziel, den großen Schritt 

von der Grundschule klein zu gestalten. Schüler:innen der 9. Klasse betreuen und beraten als Paten 

die „Neuen“; sie sind Vertrauenspersonen und Ansprechpartner:innen. An den Kennlerntagen, beim 

Leseabend und bei anderen Aktionen im ersten Schuljahr am Gymnasium sind sie dabei. Und ganz 

schnell sind die „Fünfer“ schon „Sechser“. 

 

Fördern und Fordern 

Mit besonderen Förderstunden für die ganze Klasse (Rechtschreibtraining, Mathe u.a.), Förderunter-

richten im Nachmittag und „Schüler helfen Schülern“ wollen wir auf mögliche Herausforderungen im 

Lernprozess reagieren. 

Stärken entwickeln wir weiter und fordern unsere Besten mit Wettbewerben (Jugend forscht, Jugend 

debattiert u.a.), Drehtürmodellen und Juniorakademien heraus.  

 

Einzigartige Rahmenbedingungen  

Unsere Schule befindet sich in der Trägerschaft der Samtgemeinde. All unsere Unterrichtsräume sind 

mit Smartboards ausgestattet. Wir haben IPad-Klassen, großzügige In- und Outdoor-Sportanlagen, ein 

grünes Klassenzimmer, Wiesen, Spielzeuggeräte, Tischtennisplatten, einen Kletterfelsen u.a.m. Der 

Schulförderverein unterstützt zahlreiche Schulveranstaltungen. 



  Das Gymnasium kann kommen! 

 

Mit den nachfolgenden zehn Fragen wollen wir Ihnen eine erste Entscheidungshilfe1 bieten. Trifft die Mehrheit 

der Antworten zu, dann wagen Sie mutig den Schritt ans Gymnasium. Trauen Sie Ihrem Kind zu, dass es bei uns 

gut lernen und sein Potential entfalten kann. 
 

Löst mein Kind Probleme gerne selbstständig? 

• Im Wesentlichen schon. Unser Kind bittet uns aber auch gern um Hilfe, wenn etwas nicht gleich klappt oder es etwas 

nicht versteht. 

• Unser Kind wollte schon immer alles selbst machen, groß und selbstständig sein. 
 

Kann sich mein Kind gut auf Sachen konzentrieren, zum Beispiel wenn es liest oder bastelt? 

• Kommt darauf an, womit es sich gerade beschäftigt. Wenn es etwas gern macht und es ihm liegt, dann schon. 

• Auf jeden Fall, wenn unser Kind sich mit einer Sache auseinandersetzt, dann hört und sieht man es oft stundenlang 

nicht. 
 

Geht mein Kind gern zur Schule? 

• Ja, unser Kind geht gern zur Schule. Es trifft dort seine Freunde und Lernen macht ihm Freude. 

• Mal so, mal so. Normalerweise geht unser Kind gern zur Schule. 
 

Hat mein Kind in der Grundschule seine Hausaufgaben selbstständig und ordentlich erledigt? 

• Die ersten beiden Schuljahre mussten wir noch hinterher sein, aber jetzt klappt es schon ganz gut. 

• Ja, meist selbstständig im Laufe des Nachmittags. 
 

Findet mein Kind Anschluss bei anderen Kindern? 

• Ja, es ist immer wieder verblüffend, wie es das macht. Es plappert einfach los und schon ist es mittendrin. 

• Das kommt auf die anderen Kinder an, wenn sie unser Kind einbeziehen, dann kann es zügig Kontakte knüpfen. 
 

Wie schnell versteht mein Kind Zusammenhänge im Alltag? 

• Es kommt ein bisschen darauf an, ob der Wille gerade da ist. 

• Sehr schnell, unser Kind hat eine rasche Auffassungsgabe. 
 

Wie reagiert mein Kind auf Kritik? 

• Unser Kind steckt das ganz gut weg. 

• Naja, Kritik hört niemand wirklich gern. Dafür ist der Ansporn danach manchmal umso größer. 
 

Wie reagiert mein Kind auf Herausforderungen? 

• Schwierige Aufgaben fordern seinen Ehrgeiz heraus. Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, dann wird so lange 

probiert, bis es klappt. 

• Unser Kind neigt schon dazu, sich bei manchen Herausforderungen selbst unter Druck zu setzen. 
 

Kann mein Kind wegen einer wichtigen Aufgabe auch mal auf Spaß verzichten? 

• Unser Kind war schon immer gewissenhaft, wenn es um Aufgaben oder die Schule geht. 

• Unser Kind weiß genau, was es will. Allerdings ist das nicht immer unbedingt das, was gerade ansteht. Da müssen wir 

schon etwas nachhelfen. 
 

Wie schnell gewöhnt sich mein Kind an eine neue Umgebung (zum Beispiel im Urlaub)? 

• Eigentlich sehr schnell, unser Kind ist offen, flexibel und neugierig. 

• Das hängt ein wenig von den anderen ab. Nehmen sie es freundlich auf, gewöhnt sich unser Kind schnell ein. 
 

 

Sind Sie weiter unsicher, welche Schule die richtige Wahl für Ihr Kind ist, dann verabreden Sie gern ein persön-

liches Gespräch mit uns. Über das Sekretariat - 04252/9090120 – ist das wochentags zwischen 8:00 und 16:00 

Uhr möglich. 

 
1 vgl.  https://www.familie.de/tests/ist-mein-kind-reif-fuers-gymnasium/ (Zugriff am 4.2.2022, überarbeitet) 

https://www.familie.de/tests/ist-mein-kind-reif-fuers-gymnasium/

