
 

                Nr. 381  |  18.05.2021 

Termine bis zu den Sommerferien des Schuljahres 2020/21: 
  

18.05.2021 - 02.06.2021  Nachprüfungen Schriftliches Abitur 

04.06.2021  Brückentag nach Fronleichnam 

07.06.2021  Realschulabschlussarbeit Deutsch 

09.06.2021  Realschulabschlussarbeit 1. Fremdsprache 

11.06.2021  Realschulabschlussarbeit Mathematik 

16.06.2021  Präsentationsprüfungen Abitur 

17.06.2021 - 18.06.2021  Mündliches Abitur, Studientage 

21.06.2021 - 23.06.2021  Nachholtermine Realschul-Abschlussprüfung 

23.06.2021  Akademische Abiturfeier 

28.06.2021 - 09.07.2021  Betriebspraktikum 8C 

02.07.2021 - 07.07.2021  Zeugniskonferenzen 

05.07. und 06.07.2021 Pädagogische Tage 

05.07.2021 - 16.07.2021  Betriebspraktikum Klassen 9A, 9B, 9C, 9D und E2 

08.07.2021  Abschlussfeier / Zeugnisausgabe 10C 

16.07.2021  Zeugnisausgabe; letzter Schultag vor den Sommerferien 
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Vorstellung der neuen LiVs 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
Mein Name ist Ann-Christin Peter, ich bin 26 Jahre alt und 
komme aus Mainz.  
Ich habe an der Johannes Gutenberg-Universität Sport und 
Geographie studiert und nach meinem Abschluss ein Jahr in 
Groß-Gerau an der Grundschule gearbeitet.  
Ich habe schon immer in Mainz gelebt und freue mich nun auf 
einen Tapetenwechsel. Ich werde mit meinem kleinen Hund nach 
Bensheim ziehen und die Gegend des schönen Odenwalds 
erkunden.  
Meine Schulfächer begegnen mir auch in meiner Freizeit sehr 
häufig, denn am liebsten bin ich sportlich unterwegs und genieße 
mit Hund und Pferd die frische Luft.  
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit an der Liebfrauenschule 
in Bensheim. 
 
Liebe Grüße 
Ann-Christin Peter 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
mein Name ist Florian Grewe, ich komme gebürtig aus Darmstadt 
und wohne z. Z. in Erzhausen nahe Langen. Während meines 
Physikstudiums an der TU Darmstadt, welches ich mit dem 
Master abgeschlossen habe, ist in mir stetig der Wunsch 
gewachsen, in die Lehre zu gehen und mit jungen Menschen zu 
arbeiten. Vor meinem Quereinstieg ins Referendariat habe ich an 
der Dreieichschule in Langen im Rahmen eines TV-H-Vertrages die 
Fächer Mathematik und Physik unterrichten und erste 
Erfahrungen sammeln dürfen. In meiner Freizeit betreibe ich ein 
Informatikstudium und engagiere mich ehrenamtlich in der 
Notfallseelsorge Darmstadt und Umgebung. Zu meinen weiteren Hobbies zählen Schwimmen, Wandern 
und Kraftsport. Ich selbst würde mich als geselligen Menschen bezeichnen. Ein offenes Ohr für meine 
Freunde und Mitmenschen zu haben, ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich freue mich ungemein, die 
Institution Liebfrauenschule und die Menschen, die sie ausmachen, kennenzulernen und ein kleiner Teil 
dieser Gemeinschaft werden zu dürfen. Ich wünsche mir, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, und vor 
allem, für die Fächer Mathematik und Physik, neben der Wissensvermittlung, auch begeistern zu können.  
 
Florian Grewe 
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Vorlesewettbewerb der 6. Klassen – Lea Todorov 
gewinnt den Bezirksentscheid Hessen-Süd 

Magische Bücherwelten und Post-It-Wälder 

 

Anfang Dezember findet der Vorlesewettbewerb der 
6. Klassen statt, der alljährlich vom Börsenverein des 
deutschen Buchhandels veranstaltet wird. Eine 
Schülerin der Liebfrauenschule hat hierbei viermal 
gesiegt, nämlich in ihrer Klasse, dem Jahrgang der 
Schule, im Kreis Bergstraße und schließlich im April 
im Bezirk Hessen-Süd. 

Anders als in der vorhergehenden Runde sei sie diesmal „extrem aufgeregt“ gewesen und habe immer 
wieder an sich gezweifelt, berichtet Lea Todorow - noch ganz überwältigt von ihrem Erfolg. 

Ein Teil des Erfolges sei mit der Auswahl des Buches begründet. In dem Buch „Emma, der Faun und das 
vergessene Buch“ von Mechthild Gläser geht es um ein magisches Tagebuch. Alles, was man 
hineinschreibt, wird wahr. Prompt versucht das Mädchen Emma, ihren Schulalltag etwas zu „verbessern“, 
was zu allerlei Verwicklungen führt. In dem unterhaltsamen Fantasy-Roman wird laut Lea „der Spieß 
umgedreht“, weil die Klischees der Märchenwelt zum Teil in ihr Gegenteil verkehrt werden. So ist z. B. die 
Fee böse. Immer mehr stieg Lea beim Lesen in das Buch ein und am Ende ragte ein wahrer „Zettelwald“ 
vorne heraus. Das waren die mit Post-it-Zetteln markierten Stellen, die sich für einen Vorleseausschnitt 
eignen konnten. Die Entscheidung für eine bestimmte Stelle fiel schwer. 

Das galt auch für die Video- Aufnahme, die leider viel zu leise geraten schien, die ihr aber mit technischer 
Unterstützung dann doch gelungen sei. Außerdem schien die Zeit knapp, denn gleichwohl ein Monat Zeit 
war, wurde die Aufnahme schließlich erst zwei Tage vor Fristende fertig. 

Bei einem Buch von über 400 Seiten brauchte es Ausdauer und schließlich hatte sie die Qual der Wahl 
zwischen verschiedenen gleich interessanten und attraktiven Ausschnitten. 

Aber nachdem sie erst einmal „drin in dem Buch“ gewesen sei und „in seine Welt eingetaucht“, sei es gut 
gegangen: “Eh‘ ich mich versah, war ich fertig!“ 

Sicher hat die Schülerin auf diesem Weg einige Selbsterfahrungen gesammelt, auch wenn sie es zeitweise 
als „stressig“ empfand. Alles war zu schaffen: das Buch zu lesen, ein glückliches Händchen beim Finden 
einer geeigneten Szene zum Vorlesen zu haben, die Aufnahme in Bestform abzuliefern. 

Stresstauglichkeit wird bei allen Wettbewerben gleich mitgeprüft und je weiter man kommt, desto mehr 
steigen die Ansprüche an sich selbst, nicht nur einfach dabei zu sein, sondern auch noch diese Runde zu 
gewinnen. Die Liebfrauenschule ist stolz auf ihre tolle Vorleserin. 
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Schon jetzt ist Lea auf der Suche nach neuem „Lesefutter“, denn jedes Mal muss sie die Jury mit einem 
neuen Buch von ihrem Vortrag überzeugen. 

Als nächste Runde winkt schon der hessische Landesentscheid. Dafür drückt die ganze Schule die 
Daumen! 

A. Loga 

 

Die Liebfrauenschule engagiert sich auch in Corona-Zeiten für den guten Zweck  

Diesmal haben Schülerinnen und LehrerInnen Kisten für die Tafel Bensheim gepackt  

Trotz Corona lässt es sich die Liebfrauenschule (LFS) nicht nehmen, ihre sozialen Tätigkeiten für Bensheim 
auszuführen. Die Intention, etwas für die Stadt zu machen, war bereits zu Beginn des Schuljahres 2020 da. 
Die Corona-Pandemie machte dieser erst mal einen Strich durch die Rechnung. Somit überlegte die 
Schulvertretung (SV) der LFS, wie sie anderweitig helfen kann und suchte nach Institutionen, die sich 
sozial einsetzten. Dafür interviewten sie einige Institutionen, bis sich die Liebfrauenschule am Ende für die 
Tafel entschied. 

Sammlung von Lebensmittelspenden 
Die Tafel Bensheim unterstützt Menschen, die nur über geringe Einkünfte verfügen oder die sich aus 
anderen schicksalhaften Situationen heraus den notwendigen täglichen Lebensunterhalt nicht sichern 
können. Während der Corona-Zeit hatten diese zwar keine großen Probleme, nahmen die Hilfe der LFS 
dennoch sehr gern entgegen. Das Ziel der Schule war es, ihre Solidarität denjenigen zu zeigen, die sich 
momentan in einer schwierigen Situation befinden. 

Auch an der LFS kam diese Idee gut an. Alle halfen mit und sammelten Lebensmittel, aber auch andere 
Dinge wie Kuscheltiere, die sie an die Tafel spenden können. Die Schülerinnen und Lehrkräfte halfen mit, 
die Spendenkartons für die Tafel so groß und schön wie möglich zu gestalten. Es war für jedermann etwas 
dabei. Auch an coronabedingte Artikel, beispielsweise Masken, wurde gedacht. 

Bis zur Auslieferung mussten die Kartons zwar im Lehrerzimmer stehen, da es anderweitig nicht möglich 
war, diese zu lagern, aber auch das stellte kein Problem dar. Und die Lehrer lebten dafür gerne für eine 
kurze Zeit mit ein paar Kartons zusammen. Mitte März wurden diese dann von der Tafel an der LFS 
abgeholt und somit an die Tafel gespendet. Die SV möchte sich an dieser Stelle bei alle Helfenden 
bedanken. Sie freut sich darüber, dass es so gut geklappt hat und jeder mitgeholfen hat, dieses Projekt zu 
ermöglichen. 

Mit dieser Aktion konnte die Liebfrauenschule Bensheim zeigen, dass es trotz Schulschließung und 
Corona-Pandemie möglich ist, Solidarität zu zeigen. Denn jene ist in solch schwierigen Zeiten sehr wichtig 
und zeugt von Zusammenhalt, an dem man sich gerne ein Beispiel nehmen kann.  

Svenja Thomas (E2), BA, 12.04.2021 



 

|  18.05.2021

Erfolg beim Regionalentscheid „Jugend forscht“ 

E-Liner und automatische Lüftungsanlage 
überzeugen die Jury 

 
 
   

       
        F. Kaffarnik und M. Kifarkis mit ihrem Projekt  
        „Automatische Lüftungsanlage“  

In der Woche vom 22.2. bis 26.2.21 fand unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ der diesjährige 
Regionalentscheid von Jugend forscht statt. Gastgeber war wieder einmal die BASF in Ludwigshafen. Da 
aufgrund der aktuellen Situation der Regionalentscheid nicht vor Ort bei der BASF stattfinden konnte, 
wurde dieser das erste Mal in der Geschichte digital durchgeführt. Dabei haben die Jury-Gespräche in 
Form von Videokonferenzen und die Preisverleihung als Videostream stattgefunden. Trotz schwieriger 
äußerer Umstände erreichte die LFS einen zweiten und einen dritten Platz. 

An dem Motto „Lass Zukunft da!“ haben sich die Schülerinnen bereits bei der Themenwahl orientiert. So 
beschäftigten sich Marlene Sonnabend und Lotta Wünsche mit dem Thema der Elektro-Mobilität und 
Frida Kaffarnik und Maria Kifarkis mit dem Thema Belüftung von Klassenräumen. 

In der Woche vor dem Wettkampf gab es bereits erste Technik-Checks für die Schülerinnen, sodass sie 
sich bereits mit dem Videokonferenz-Tool der Jugend forscht Stiftung anfreunden konnten. Die Nervosität 
der Schülerinnen hat im Laufe der Woche ebenfalls zugenommen. Schließlich war es für alle vier 
Schülerinnen die erste Teilnahme am Wettbewerb und dann auch noch im digitalen Format. Auch die 
betreuenden Lehrkräfte Herr Chalwatzis und Herr Schlichtherle konnten nicht an den Tagen den 
Schülerinnen beiseite stehen, wie es beim normalen Wettkampf der Fall gewesen wäre. Und schließlich 
war er da, der Tag des Jury-Gesprächs. Die beiden Gruppen stellten jeweils in 5-7 Minuten der Fachjury 
ihr Projekt vor und in einem anschließenden Gespräch wurde sich über das Projekt, das Vorgehen und die 
Weiterführung des Projektes ausgetauscht. Danach war der Tag für unsere Schülerinnen vorbei und es 
hieß warten, dass das Video zur Siegerehrung hochgeladen wurde. Das Video kann man unter folgendem 
Link abrufen: 

https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-
sites/Lampertheim.html 

Im Fachbereich Arbeitswelt unter der Sparte „Schüler experimentieren“ haben unsere Schülerinnen Frida 
Kaffarnik und Maria Kifarkis mit ihrem Projekt „Automatische Lüftungsanlage“ den dritten Platz belegt. In 
ihrem Projekt haben sie untersucht, wie sich der Aerosolgehalt in der Luft während der 
Unterrichtsstunden und beim Lüften verhält. Aufbauend auf den Messungen sollte noch eine 
Lüftungsanlage nach Vorlage des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz gebaut werden. Die 
Lüftungsanlage konnte jedoch aufgrund des Lockdowns nicht fertig gestellt werden. Daher haben Frida 
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und Maria ihre Messwerte und die damit einhergehenden Konsequenzen für das Lüften und Tragen von 
Masken mit der Jury diskutiert. 

Im Fachbereich Technik unter der Sparte „Schüler 
experimentieren“ erzielten Marlene Sonnabend und 
Lotta Wünsche den zweiten Platz. In ihrem Projekt „E-
Liner – mobile Fortbewegung“ haben sie Prototypen 
von Inlineskates entwickelt, die mithilfe von 
Elektromotoren betrieben werden. Dazu haben sie 
einen Elektromotor am Skater befestigt und diesen 
mithilfe von Zahnrädern mit einem Rad gekoppelt. 
Weiterhin sind noch Akku und Schalter installiert 
worden, mit denen dann die Energiezufuhr geregelt 
werden können. 

       
        M. Sonnabend und L. Wünsche mit ihrem Projekt  
        „E-Liner  – mobile Fortbewegung“     

Herr Schlichtherle und Herr Chalwatzis sind auch in diesem Jahr mit dem Abschneiden sehr zufrieden. 
Obwohl die diesjährigen Umstände alles andere als einfach waren, haben die beiden Gruppen die 
Motivation behalten und haben sich erfolgreich dem digitalen Regionalentscheid gestellt. Gerne können 
sich weitere interessierte Schülerinnen der LFS den AGs anschließen, worüber sich die betreuenden 
Lehrkräfte sehr freuen würden. 

Nicolas Chalwatzis & Lars Schlichtherle  

 

 

Mia Zuckschwerdt (E2) erfolgreich beim Scheibwettbewerb Gedankenkraft 
 
„Gedankenkraft“- Ein Gedankenexperiment zum Thema Corona 
 
Die Steinmetzschule in Aschaffenburg hat vor einigen Wochen einen Wettbewerb zum Thema 
„Gedankenkraft” veranstaltet. Meine Deutschlehrerin Frau Loga hat mich darauf aufmerksam gemacht, 
woraufhin ich spaßhalber mit einem Gedankenexperiment bezüglich Corona teilgenommen habe. 
Gemeinsam mit zwei weiteren Personen konnte ich den vierten Platz erreichen, worüber ich mich sehr 
gefreut habe. Solche Wettbewerbe sind eine tolle Möglichkeit, seine Kreativität und sein Können von 
einer fremden Jury bewerten zu lassen. Außerdem steigert es bei Erfolg das Selbstvertrauen und ermutigt 
dazu, seine Ideen zu Papier zu bringen. 
 
„Am liebsten würde ich Corona in Gummibärchen verwandeln, denn dann würden diese Gummibärchen 
sich auf der ganzen Welt verteilen und Kinder, Erwachsene und Senioren glücklich machen. Jeder hätte 
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etwas davon und würde sich verbunden fühlen. Die verschiedenen Mutationen wären die verschiedenen 
Sorten; eine Person bekommt Himbeere, eine andere Apfel und wieder eine andere Ananas. Man könnte 
sie untereinander tauschen oder andere Menschen treffen und mehr Gummibärchen bekommen. Damit 
würde das soziale Miteinander gestärkt und eine Verbindung zwischen allen Menschen des Planeten 
geschaffen. Vielleicht würde eine Überbelastung der Erde durch Gummibärchen entstehen, doch da sie 
biologisch abbaubar sind, entstünden keine größeren Probleme. Wahrscheinlich müssten die meisten 
bisherigen Gummibärchenfirmen schließen, da niemand mehr bei ihnen einkaufen würde, jedoch 
könnten die Menschen, die dort gearbeitet haben, eine Zuständigkeit im Tauschhandel oder der 
gleichmäßigen Verteilung von Gummibärchen auf der Erde finden. Vielleicht werden sie aber auch 
Ernährungsberater, um dafür zu sorgen, dass das Diabetesrisiko nicht übermäßig wächst. Die Kinder 
müssten auch in der Schule darüber aufgeklärt werden, was die Gummibärchen mit ihrem Körper tun. 
Nach einiger Zeit würde aber eventuell auch ein Impfstoff entwickelt, der ein bestimmtes Enzym enthält. 
Dieses Enzym könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass der Körper nicht mehr Zucker aufnimmt als er 
benötigt. Damit stünde es jedem frei, so viele Gummibärchen zu essen, wie ihm beliebt, ohne einen 
negativen Effekt daraus zu ziehen. Die Menschen würden sich durch die Pandemie mehr mit den 
Gummibärchen beschäftigen und sie stärker in die Wissenschaft aufnehmen; so würden vielleicht die - 
von allen Kindern gewünschten- Gummibärchenbäume entstehen und die Versorgung damit absichern, 
sobald die Pandemie vorbei ist. Oder die Wissenschaft würde dafür sorgen, dass die Pandemie für lange 
Zeit bestehen bleibt, bis die Menschen eben genug von Gummibärchen haben und der Großteil auf 
Kompostplätzen landet. Durch die vielen Gummibärchen würde die Welt viel bunter werden, was einen 
positiven Effekt auf die Psyche der Menschen hätte, da das triste Grau und Schwarz in den Straßen durch 
bunte Akzente überdeckt würde. Die Farbe Gelb zum Beispiel steht allgemein für Wärme und gute Laune. 
Sie sorgt für mehr Konzentration, Entfaltung und Neugier. In Kombination mit dem säuerlich-süßen 
Geschmack nach Zitrone verleiten die gelben Gummibärchen außerdem zu mehr Spontanität und 
Freiheitsstreben. Eine ebenfalls wärmeausstrahlende Farbe ist Orange. Psychologisch gesehen steht sie 
für Energie, Jugend und Lebensfreude. Des Weiteren verbreitet sie Optimismus und Geselligkeit und hilft 
nachweislich gegen Appetitlosigkeit oder Depressionen. Die Farbe grün hat eine ähnliche Wirkung auf uns 
Menschen. Mit ihr assoziieren wir Natürlichkeit, Hoffnung und Harmonie. Diese Gummibärchen würden 
die Gesellschaft und das Miteinander der Menschen positiv beeinflussen. Ironischerweise steht diese 
Farbe außerdem für Gesundheit und Sicherheit, was denke ich jeder von uns in diesen Zeiten gut 
gebrauchen kann oder vermisst. Auch die weißen Gummibärchen haben einen Indirekten Einfluss auf 
unsere Gefühle; sie symbolisieren farblich zum Beispiel Wahrheit oder Frieden, was in einer 
funktionierenden Gesellschaft essentiell ist. Die Assoziationen Reinheit und Sauberkeit sind einem 
angenehmen Gefühl zuträglich. Passend dazu ist der säuerliche Geschmack nach Ananas der weißen 
Gummibärchen, der die Frische unterstreicht. Die wohl beliebtesten Gummibärchen sind die roten! Diese 
Farbe hat in der Psychologie einen leidenschaftlichen und aktiven Charakter. Außerdem steht sie als 
Signalfarbe auch für Stärke und Vitalität. Im Gegensatz dazu steht der süße Geschmack nach Erdbeere 
oder Himbeere.  
Schlussendlich hätte der Austausch von Coronaviren durch Gummibärchen einen positiven Einfluss auf 
unser Miteinander in der Gesellschaft und die Psyche der Menschen, die zu dieser Zeit durch 
Kontaktverbote und Einschränkungen im Alltag sehr strapaziert wird.“ 
 
Mia Zuckschwerdt, E2 
 
 


