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• Staatlich anerkannte Abschlüsse: Realschulabschluss  
(mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe)

• ca. 640 Schülerinnen aus Hilden und aus den benachbarten Städten und Kommunen

• engagierte Lehrkräfte leisten guten Unterricht und mehr 

• aktive Elternschaft

• christliche Werteerziehung

• Wallfahrten, Besinnungstage,  
Einzelseelsorge

• Mädchenförderung

• Leistungsorientierung

• nachhaltiges Förderprogramm

• Soziales Lernen

• Berufsfindungsprojekte

• gepflegtes, sauberes Schulgebäude, weitläufiges Außengelände

• großzügige eigene Sportanlagen

• gut ausgestattete Fachräume

• verkehrstechnisch gut erreichbar (Eingang Heerstr. 5 Min. von der S-Bahn entfernt)

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen!

eigene Handeln zu entwickeln. Diesen Anspruch wollen wir unseren 
Schülerinnen vermitteln, aus Überzeugung und im persönlichen Beispiel.

       Wir haben Ideale  
    und Werte.

Dr. Burkhard Langensiepen, Schulleiter

Eine erstklassige Bildung ist in unserer modernen Technologie- 
und Mediengesellschaft die Voraussetzung, um Eingang in das 
qualifizierte Berufsleben zu finden und dort erfolgreich zu sein. 
Dazu bedarf es eines fundierten und breitgefächerten Fach wissens 
ebenso wie gründlich erworbener personaler und methodischer 
Kompetenzen. Als Realschule in freier Trägerschaft sind wir diesem 
Bildungs- und Erziehungsideal verpflichtet und wir sind stolz darauf, 
diesen Anspruch auf hohem Niveau seit Jahrzehnten zu erfüllen.

Und wir gehen über diesen hohen Bildungsanspruch mit unserem 
Erziehungsideal noch hinaus. Wir sagen zu jeder Schülerin: „Das 
Wertvollste bist du selbst. Gott, der Herr, liebt dich – er liebt dich 
genauso wie alle anderen Menschen.“ Daraus erwächst ein Anspruch, 
nämlich eigenständige Werthaltungen und Verantwortung für das 



For girls only
Mädchenschule mit guten Gründen

Die Theresienschule in Hilden ist eine Freie Katholische Schule in 
Trägerschaft des Erzbistums Köln. Damit sind wir eingebunden in 
die große Glaubensgemeinschaft der Christen. Erziehungs- und  
Bildungsarbeit orientieren sich am christlichen Menschenbild auf 
dem Fundament des Evangeliums. Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes 
und mit den ihm eigenen Begabungen einmalig und wertvoll.

Die Theresienschule Hilden ist eine staatlich genehmigte Realschule. 
Das bedeutet, dass der Bildungsgang und die Abschlüsse, die wir 
vergeben, zu denen der staatlichen Schulen identisch sind. Darüber 
hinaus haben wir für alle Schülerinnen unser Förderprogramm ent-
wickelt, das besonders darauf gerichtet ist, die Persönlichkeiten 
der Mädchen zu stärken und auf diesem Wege auch schulischen 
Leistungen zu verbessern.

Als Freie Katholische Schule ist es unser Bestreben, die uns anver-
trauten Schülerinnen zu überdurchschnittlichen Leistungen zu  
motivieren und damit zu überdurchschnittlichen Abschlüssen zu 
verhelfen. Nicht ohne Stolz können wir in der Regel fast allen 
Schülerinnen der 10. Klassen den Realschulabschluss verleihen. 
Jedes Jahr erhält über Zweidrittel eines Abschlussjahrgangs die 
Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe! 

Glaube und Werte
Gemeinsam auf dem Weg

Schule und Zukunft
Gehe deinen Weg

       Wir  

    fördern  

Mädchen.

       Wir übernehmen  
   Verantwortung.

       Wir motivieren zu  
 guten Leistungen.
Leistungsstarke Mädchen zu fordern und zu fördern ist uns wichtig; 
ein besonderes Anliegen ist es uns aber auch, den Schülerinnen 
zu helfen, die einmal Schwierigkeiten in der Schule bekommen. 
Die Gründe hierfür können vielfältig und sehr unterschiedlich sein, 
aber wir kümmern uns um jedes der uns anvertrauten Mädchen.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1919 ist die Theresienschule Hilden 
eine Schule, die sich ganz besonders der Bildung und Förderung 
von Mädchen widmet. Diese lange Tradition und Erfahrung ist über-
aus zeitgemäß, denn gute Gründe sprechen dafür: 

• Mädchen lernen anders als Jungen. Mädchen lernen kommunikativ 
und kooperativ. Unsere Unterrichtsthemen und -methoden sind 
zielgenau auf diese besonderen Voraussetzungen abgestimmt.

• Der Unterricht ist ruhiger und störungsfreier als an gemischten 
Schulen. Das muss nicht für sich gut sein, aber es ist für die meisten 
unserer Mädchen sehr hilfreich für hervorragende Schulabschlüsse.

• Wir können uns 100%-ig auf die ganz speziellen Themen von 
Mädchen konzentrieren. Insbesondere haben wir ganz andere Sicht-
weisen und Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine Konflikt-
kultur, die Mädchen auch in schwierigen Situationen stark macht.

• Die Leistungen von Mädchen in Sprachen und musisch-künstleri-
schen Fächern sind generell besser als die von Jungen. Diese 
Erfahrung wird in mehreren wissenschaftlichen Studien bestätigt. 
Das besondere Interesse und die besondere Neigung von Mädchen 
an diesen Lernfeldern werden bei uns noch deutlich verstärkt. 

Aber auch die Leistungen in den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern sind an Mädchenschulen nachweislich bes-
ser als im Landesdurchschnitt.

… Und was spricht gegen eine Mädchenschule? Wenn Sie etwas 
wissen, sagen Sie es uns!

Aus diesem Anspruch erwachsen Verpflichtung und Verantwortung 
für das Lehren und Lernen. Jede Schülerin soll im konstruktiven  
Umgang mit ihren Erfahrungen und in ihrer Urteilsfähigkeit gestärkt 
werden, um so zu einem Selbst- und Weltverständnis zu finden, das 
ihrem Leben Sinn gibt. Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
verstehen sich als Gemeinschaft, in der sich die Begegnung von 
jungen Menschen in einem harmonischen Grundverhältnis zu sich 
selbst, zu Gott und zu den Mitmenschen vollzieht.

Die Schulgemeinde der Theresienschule verwirklicht im Schulalltag 
Erfahrung und Vermittlung menschlicher Werte aus dem Glauben an 
Christus heraus.


