
Lernen Sie jetzt die Möglichkeiten 
für Ihr Kind kennen! 
www.schloss-buldern.com

Bildung und Entfaltung



S ie suchen Orientierung, um die beste schulische Ausbildung 
für Ihr Kind zu fi nden? Gerne geben wir Ihnen auf den 

nächsten Seiten Anhaltspunkte für Ihre Entscheidungsfi ndung.

Z wei Schwerpunkte sind die Basis des Erfolgs unserer Schüler: 
schulische Ausbildung und Entfaltung der individuellen 

Persönlichkeit. Das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte 
bietet die optimale Ausgangsposition für die Lebensperspektive 
Ihres Kindes. Der Erfolg zahlreicher unserer Schüler beweist dies. 
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D ie schulische Ausbildung ist der Grundstock, geprägt durch 
individuelle Förderung und das Lernen in kleinen Gruppen. 

Klare Strukturen ermöglichen den Kindern die Ausbildung 
der Eigenverantwortung sowie die Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit und individuellen Stärken. Vielfältige Gruppenangebote 
unterstützen ergänzend die für das Berufsleben wichtige Sozial-
kompetenz der Kinder.

D azu gehört auch die Möglichkeit, an den Wochenenden 
weiterhin am Familienleben teilnehmen zu können.

 
E rkunden Sie auf den nächsten Seiten, wie genau das Leben im 

Internat Schloss Buldern aussieht. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch, bei dem wir in einem persönlichen Gespräch gerne alle 
Fragen individuell beantworten.
 
Carsten Dierk
Geschäftsführer

Willkommen 
im Internat Schloss Buldern!



Die schulische Ausbildung

• Qualifi zierte und moti-
vierte Lehrer: Uns steht eine 
deutlich höhere Anzahl an 
Lehrern zur Verfügung als an 
vergleichbaren öffentlichen 
Schulen. 

Aufgrund der kleinen Klassen und Kurse sind auch für die Lehrer 
die Erfolgserlebnisse direkt zu erkennen, so dass dies nicht nur 
bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern für eine höhere 
Motivation sorgt. 

B ei sich abzeichnenden Schwierigkeiten reagieren die Lehrer 
frühzeitig und gezielt. Für jedes Schulfach werden zudem 

Nachhilfestunden angeboten. Kinder mit einer Lese- und Recht-
schreibschwäche werden in speziellen Förderkursen unterrichtet. 

Gymnasium

S eit der Einführung des G8-Systems erlangen die Schüler 
schon nach acht Schuljahren auf dem Gymnasium das Abitur. 

In der Klasse 5 wird Englisch als erste Fremdsprache eingeführt, 
in der Klasse 6 wahlweise Latein oder Französisch als zweite 
Fremdsprache.

Gymnasiale Oberstufe

N ach der 9. Klasse werden die Schüler in die Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe versetzt. Hier können sie den 

schulischen Teil der Fachoberschulreife (Fachabitur) im Anschluss 
an das erste Jahr der Qualifi kationsphase oder die Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) nach dem zweiten Jahr der Qualifi ka-
tionsphase erreichen. 

Aufbaugymnasium

D as Aufbaugymnasium ermöglicht den Schülern, ihre Lern-
lücken zu schließen. Nach der 10. Klasse erhalten die Schüler 

den mittleren Schulabschluss und qualifi zieren sich mit der 
Versetzung für die gymnasiale Oberstufe. Durch das Aufbau-
gymnasium haben die Schüler die Möglichkeit, erst nach ins-
gesamt 13 Schuljahren das Abitur zu erlangen, wie es in dem 
alten G9-System üblich und bewährt war.

W ir unterstützen Ihr Kind auf dem Weg zu einem erfolgreichen 
Schulabschluss. Der Schlüssel zum Erfolg ist die intensive 

und individuelle Betreuung. Kleine Klassen, Wahlfreiheit 
der Fächer sowie motivierte und qualifi zierte Lehrer ermöglichen 
die optimale Ausbildung Ihres Kindes in der dem Internat ange-
schlossenen Privatschule Schloss Buldern (PSB).

• Kleine Klassen und Kurse: Klassengrößen mit in der Regel 
weniger als 20 Schülern erlauben eine gute und individuelle 
Förderung sowie eine intensive Vermittlung der Lerninhalte. 

• Größtmögliche Wahlfreiheit der Kurse in der Oberstufe 
entsprechend der schulischen Bedingungen in NRW. Somit 
ist gewährleistet, dass Ihr Kind die Schulfächer belegen kann, 
für die es sich interessiert und in denen es seine persönlichen 
Stärken hat.
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Fächer:

Deutsch
Englisch
Französisch
Griechisch
Latein
Spanisch

Chor
Kunst
Literatur/Theater
Musik

Erdkunde
Erziehungswissenschaften
Geschichte
Philosophie
Sozialwissenschaften
Wirtschaft

Biologie
Chemie
Informatik
Mathematik
Physik

Religion
Sport

Die meisten dieser Fächer 
und Fächerkombinationen 
bieten wir auch als Leistungs-
kurse an.



Die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit

Sobald die Hausaufgaben 
erledigt sind, können die 
Kinder den restlichen Tag 
selbst bestimmern, um 
beispielsweise an verschie-
denen Projekt-AGs teilzu-
nehmen. 

U m unseren Schülern einen optimalen Start in das Berufsleben 
zu geben, bieten wir u.a. den Berufsnavigator an. Dies 

ist ein neues, computergestütztes Verfahren, mit dessen Hilfe 
systematisch die persönlichen Stärken der Schülerinnen und 
Schüler verdeutlicht werden können, um so den passenden 
Berufszweig zu fi nden.

N eben der schulischen 
Ausbildung steht die 

Entwicklung der individu-
ellen Persönlichkeit Ihres 
Kindes bei uns im Mittel-
punkt.

E rzieher und Schüler 
pfl egen einen ungezwun-

genen und harmonischen 
Umgang miteinander, dabei 
werden jedoch auch klare 
Grenzen gesetzt. Denn 
erst durch das Leben und 

Arbeiten in geregelten Strukturen wird den Schülern 
die Möglichkeit eröffnet, Eigenverantwortung 
zu übernehmen, Potentiale auszubilden und 
sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit 
zu entwickeln.

U m dies zu erreichen, ist ein strukturierter Tages-
ablauf von besonderer Bedeutung. Neben den 

schulischen Pfl ichten werden Angebote unter-
breitet, die die Entwicklung des Kindes fördern. 
Im sogenannten Silentium fi ndet in kleinen Gruppen 
eine Hausaufgabenbetreuung der Klassen der 
Sekundarstufe I statt, die von Betreuern geleitet 
wird. Kommen Fragen auf, können diese direkt von 
den Betreuern beantwortet werden. In der Ober-
stufe (Sekundarstufe II) werden ebenfalls Silentien 
abgehalten, die individuell auf die Schüler abge-
stimmt sind. 
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Mein neues Leben auf Schloss Buldern
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I ch beschloss, dem Internat eine Chance zu geben, und kurze 
Zeit später war ich auch schon im Schloss Buldern eingezogen. 

Schnell hatte ich erste Freundschaften geschlossen und auch 
der Unterricht gefi el mir viel besser als auf der alten Schule. 
Weil die Kurse so klein sind, können sich die Lehrer viel mehr 
Zeit für jeden Einzelnen nehmen, um bei Problemen zu helfen. 
So fühlt sich keiner ausgegrenzt, wenn er mit dem Lernstoff nicht 
mitkommt. Auch mit den Betreuern kann man jederzeit über 
seine Probleme, auch die privaten, reden. Sie sind immer für 
einen da.

D as Allerbeste am Internat Schloss Buldern sind aber die 
coolen Ausfl üge, wie zum Beispiel die Skifreizeit, die große 

Segeltour, Fahrten nach Hamburg, Paris oder Berlin und die 
verschiedenen Thementage. Das sind auf jeden Fall die High-
lights des Jahres! Aber auch sonst ist das Freizeitangebot 
des Internates klasse und es ist wirklich für jeden etwas dabei. 
Am Wochenende fahre ich fast immer nach Hause und so hab 
ich keinen meiner Freunde zu Hause verloren, aber jede Menge 
neue dazugewonnen. 

N ach etwas mehr als drei Jahren im Internat Schloss Buldern 
muss ich sagen, dass es sich defi nitiv gelohnt hat, auf das ISB 

zu wechseln.

I ch bin Max, 16 Jahre alt 
und in der Einfürungsphase 

auf dem Internat Schloss 
Buldern. Wie ich hier gelandet 
bin? Am Ende der 7. Klasse 
stand fest, dass ich die 
Versetzung nicht schaffe. 
Und nun? Meine Eltern 
haben sich über Internate 
informiert und schließlich 
sind wir auf Schloss Buldern 
gekommen. 

A uf ein Internat zu wechseln, war für mich die reinste Horror-
vorstellung: meine Freunde und die Fußballmannschaft im 

Stich lassen und weg von zu Hause – das alles, um auf einem 
Internat meine Schulnoten in den Griff zu bekommen?

E inige Wochen später, nach langen Diskussionen, waren 
wir auf dem Weg nach Buldern, um am Tag der offenen Tür 

das Internat zu besichtigen. Natürlich hätte ich es niemals 
zugegeben, aber ich war positiv überrascht. Nach einer Führung 
über das Gelände überredeten mich meine Eltern zum „Probe-
wohnen“.



Die Rahmenbedingungen

Am Wochenende nach Hause

D as Internat Schloss Buldern bietet 
im Gegensatz zu anderen Internaten für 

die Schüler die Möglichkeit, jedes Wochen-
ende nach Hause zu fahren. So können 
sie sich unter der Woche auf das Lernen 
konzentrieren und das Wochenende 
gemeinsam mit ihren Familien genießen. 
Die hervorragenden Verkehrsanbindungen 
des ISB, das quasi einen eigenen Bahn-
anschluss hat, ermöglichen eine unproble-
matische An- und Heimreise.

Freizeit

F ußball oder Reiten? Kunst AG oder 
Lego-Roboter? Auf dem Internat 

Schloss Buldern hat Ihr Kind vielfältige 
Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten, 
versteckte Talente zu entdecken und neue 
Eindrücke zu gewinnen.

Ausfl üge und Thementage

Sie sind die Highlights des Schuljahres – die Ausfl üge und 
Thementage des ISB. Bei der jährlichen Skifreizeit genießen 
die Schüler den Schnee. Ob mit Skiern oder Snowboard, die Ski-
freizeit ist ein Erlebnis! Weitere Angebote sind beispielsweise 
Segeltörns am Ijsselmeer oder Fahrten nach Prag oder Paris. 
Egal für welchen Ausfl ug sich Ihr Kind entscheidet, es erlebt eine 
tolle und inspirierende Auszeit vom Schulalltag. 

A lle sechs bis acht Wochen fi nden die sogenannten Dinner-
abende statt, die regelmäßig unter einem anderen Motto 

stehen: mal Herbstball, mal Oktoberfest, Halloweenparty oder 
der Besuch eines Musicals. Unser Augenmerk liegt hierbei nicht 
nur auf der Förderung der Gemeinschaft in einem festlichen 
und außergewöhnlichen Rahmen, sondern auch in der Vermitt-
lung der wichtigsten Umgangsformen, die unabdingbar für ein 
späteres adäquates Sozial- und Berufsleben sind.

Leben auf Schloss 
Buldern

I nmitten eines verwun-
schenen Naturparks 

liegt das Schloss Buldern, 
Stammsitz der Barone von 

Romberg und nun Residenz von rund 200 Schülern des Internats 
Schloss Buldern. Außer im Wasserschloss ist das Internat 
zudem in zwei Wohnheimen untergebracht. Hier wohnen die 
Jungen und Mädchen in Einzel- oder Doppelzimmern, 
die alle über einen Internetanschluss verfügen. Neben den 
Internatsschülern nehmen auch Kinder und Jugendliche der 
Region das schulische Angebot auf Schloss Buldern wahr, bis 
zur 10. Klasse allerdings in separaten Lerngruppen. Auf diese 
Weise können sich die Internatsschüler auch mit externen 
Schülern austauschen und Freundschaften schließen.
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Freizeitmöglichkeiten:

• Basketball
• Bogenschießen
• Computerkurse
• Erlebnispädagogische  
 Wochenenden
• Filmvorführungen
• Arbeiten im Fotolabor
• Free Climbing
• Führerschein
• Fußball
• Gruppenabende
• Hauptstadtreisen
• Internatsolympiade
• Kunst AG
• Projektwoche
• Reiten
• Skaten
• Jährliche Ski-Freizeit  
 in Österreich
• Tanzkurse
• Tennis (Anfänger und  
 Fortgeschrittene)
• Thaiboxen
• Theater AG
• Tischtennis 
• Volleyball



Internat Schloss Buldern

www.schloss-buldern.com
internat@schloss-buldern.com
Dorfbauerschaft 22
48249 Dülmen-Buldern 

Tel. Internat: (0 25 90) 99-0
Fax Internat: (0 25 90) 99-14

Privatschulen Schloss Buldern

www.schloss-buldern.com
privatschulen@schloss-buldern.com
Dorfbauerschaft 41
48249 Dülmen-Buldern 

Tel. Schule: (0 25 90) 99-30
Fax Schule: (0 25 90) 99-69


