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Toledos Notre Dame Academy (NDA) 
begann vor 6 Jahren mit dem 
Internationalen Baccalaureat Diplom 
Programm (IB) und bereicherte damit 
den herkömmlichen Unterrichtsstil.IB ist 
ein akademisch anspruchsvolles 
Programm zur Vorbereitung auf die 
Universität für Schüler und 
Schülerinnen in den letzten beiden High 
School Jahren. NDA Schülerinnen 
erfahren neue Möglichkeiten, neue 
Vorlieben zu entwickeln, kritisches 
Denken zu lernen, heikle Probleme zu 
interpretieren und eine verstärkt globale Sichtweise zu erlernen. 
 
„Das, was unser IB Programm auszeichnet, ist der Schwerpunkt der Mädchenbildung und wie unsere 
Schülerinnen sich auf ein Diplom oder ein Zertifikat vorbereiten können.Wenn eine Schülerin sich für 
ein bestimmtes Fach interessiert, z.B. Englisch, kann sie ein IB Zertifikat in Englisch erwerben, nachdem 
sie die erforderlichen Arbeiten und Tests bestanden hat. Wir haben das einzige IB Programm 
imNordwestenvon Ohio mit über 200 jungen Frauen, die sich für eine IB Auszeichnung 

interessieren.College-Punkte können auch erworben werden. 
 
„35 Lehrer/innen wurden für dieses Programm ausgebildet. 
Alle Schülerinnen profitieren von der professionellen 
Unterstützung unserer Lehrer, die für das IB Programm 
ausgebildet wurden“, sagte Sr. Mary Ann Culpert, NDA 
Präsidentin. 
 
„Bei IB geht es um Lernerfahrungen und um das Erlernen von 
Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert”, sagte Angela Joseph, die 
IB Koordinatorin. Jedes Jahr führt Frau Joseph Umfragen durch, 
um das Programm zu verbessern. Das beste Feedback 
bekommt sie von IB Teilnehmerinnen, die ihr erstes Jahr am 
College abgeschlossen haben.Ob sie an einem IB Kurs 
teilgenommen haben oder das Diplom erworben haben – sie 
bestätigen immer, dass IB sie sehr gut auf das College 
vorbereitet hat, den Ü bergang zum College erleichtert hat und 
ihre Schreibfähigkeit sowie ihre Fähigkeit, kritisch zu denken, 
verbessert hat. 

 
„Im Durchschnitt bestehen international gesehen etwa 78% 
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das Diplom .Bisher liegt der Durchschnitt der NDA Teilnehmerinnen bei 84%. Das ist ein 
fantastischesErgebnis“, erklärte Frau Joseph. 
 
Entsprechend der langen Tradition der NDA sind die Schülerinnen von heute darauf bedacht, ihre 
Komfortzone zu verlassen und sich von einem der schwierigsten Programme herausfordern zu lassen, 
um die neuen Möglichkeiten, Ideen und Fähigkeiten von Morgen zu erlernen. 
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