Du …

… von Go geliebt,
zu Freiheit und
Verantwortung
berufen

Grundsätze schulischer Bildung
und Erziehung am Aloisiuskolleg Bonn

Lass Dich für das Miteinander
unserer Schulgemeinscha begeistern.
Wir freuen uns auf Deine Neugierde
und Oﬀenheit für viele spannende
und neue Herausforderungen!

ALOISIUSKOLLEG BONN
Elisabethstr. 18 · 53177 Bonn-Bad Godesberg
Telefon: 0228 - 82 00 30 · Fax: 0228 - 82 00 35 02
Internet: www.aloisiuskolleg.de

Uns, Deinen Lehrern, Deinen Erziehern und allen Mitarbeitern
des Kollegs, ist es wichg, …
… dass wir Dich freundlich aufnehmen.
… dass wir Dich so willkommen heißen,
wie Du als Mensch bist.
… dass Du dich in unserer Gemeinscha
wohlfühlen und Freundschaen schließen
kannst.
… dass Du mehr über Go und die Bedeutung
des Glaubens für Dich erfährst.
… dass Du das, was in Dir steckt, hier enalten
kannst.
… dass Du nicht nur viel lernst, sondern wir
mit Dir über das Gelernte nachdenken:
So wirst Du eine eigene Meinung bilden
und krikfähig werden.

… dass wir Dich einerseits fordern,
und Dich andererseits unterstützen,
wenn Du Hilfe brauchst.
… dass Dir immer wieder Chancen gegeben
werden, Deine Ziele in der Schule
zu erreichen.
… darauf zu achten, dass es Dir seelisch
und körperlich gut geht.
… dass wir mit Dir die Welt erkunden und
Du entdeckst, was gut und gerecht ist.
… dass auch Du dich respektvoll verhältst
und lernst, Verantwortung für die
Gemeinscha zu übernehmen.

Das Aloisiuskolleg als Jesuitenschule soll ein Ort sein, an dem …

Jeder Schüler ist aufgrund seiner Würde um
seiner selbst willen Ziel des pädagogischen
Handelns vor aller Leistung:
respektvoller Umgang
miteinander
Raum für persönliche Enaltung

Jeder Schüler ist beteiligt am Auau einer gerechteren Welt – im Mensch-Sein für alle, die
Zuwendung und Unterstützung brauchen:
u. a.
in der Klassen- und Schulgemeinscha
als Mentor
als Streitschlichter
bei ProCura
im Sozialprakkum
im Schülerrat
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... über die Bedeutung des Gelernten
reﬂekert wird.
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Jede Schülerin lernt die Erkenntnisse,
Erfahrungen und Situaonen zu „verkosten“:
aufmerksame Wahrnehmung
krische (Selbst-) Befragung
Schärfung der Urteilsfähigkeit
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... die Frage nach der Gerechgkeit
gestellt wird.
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… die Schülerinnen und Schüler
ihre Würde als Mensch erfahren.

... die Frage nach Go wachgehalten wird.
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Jede Schülerin begegnet der Botscha des
Evangeliums und denkt gründlich über die
existenelle Bedeutung des Glaubens nach:
tägliches Gebet
Goesdienst
Religionsunterricht
Besinnungstage und Exerzien
Kollegsseelsorge

