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                    Bensheim, 12.07.2021 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern,  
liebe KollegInnen, liebe MitarbeiterInnen, 
 
am Freitag beginnen die Sommerferien und damit endet ein erneut anstrengendes Schuljahr für die 
gesamte Schulgemeinschaft.  
 
Die Schülerinnen haben wieder eine geraume Zeit im anstrengenden Distanz- und Wechselunterricht 
verbracht, der gleichzeitig auch für Sie als Eltern eine langandauernde Herausforderung darstellte. Die 
letzten Wochen konnten glücklicherweise alle wieder in den Räumen der Schule verbringen und dies am 
Ende sogar mit gelockerter Maskenpflicht. Die dafür erforderliche Routine bei den zweimal wöchentlich 
verpflichtenden Schnelltests haben sich alle erarbeitet und wir führen sie deshalb gerne durch, weil sie 
uns das gemeinsame Lernen wieder ermöglichen. 
 
Alle haben die Herausforderungen angenommen, die an sie gestellt wurden: Die Klasse 8C, die Stufe 9 
sowie die E2 haben sich erfolgreich bemüht, ihre Praktikumsplätze für die letzten beiden Schulwochen 
umzuorganisieren, was den meisten gelungen ist. Die Abiturientinnen haben ihre Klausuren in der Anne-
Frank-Halle geschrieben – nicht die vertraute Umgebung, aber größtmögliches Luftvolumen! Das Lernen 
für die Realschülerinnen in den Wochen vor den Prüfungen hälftig getrennt war für Lehrkräfte und 
Schülerinnen eine gewöhnungsbedürftige Situation. Beide Jahrgänge, Q4 und 10C, haben die 
erforderlichen Anpassungen mit Bravour gemeistert und wir sind sehr stolz auf die Mädchen, die ihren 
jeweiligen Abschluss verdient und mit bemerkenswerten Ergebnissen erreicht haben! Wir haben die 
Abiturientinnen sowie die Realschülerinnen in Corona-angemessener Form feierlich verabschiedet und 
wünschen Ihnen für ihren weiteren Lebensweg Erfolg, Ausdauer, Zufriedenheit und Gottes behütende 
Hand! 
 
Leider konnten viele prägende schulische Ereignisse auch in diesem Schuljahr nicht stattfinden: 
Gottesdienste in der großen Schulgemeinschaft, Klassenfahrten, Bundesjugendspiele, Konzerte, 
Theateraufführungen u.a.m.! Wir sind bescheiden geworden und haben uns über Gottesdienste in den 
Klassengemeinschaften und ein kurzfristig organisiertes Angebot der Astronomie-AG zur Beobachtung der 
partiellen Sonnenfinsternis gefreut, und am vorletzten Schultag werden alle Klassen noch einen 
Wandertag haben, um außerschulische Lernorte aufzusuchen oder in der Klassengemeinschaft ein paar 
Stunden zu verbringen. So werden wir zur Bescheidenheit genötigt und hoffen erneut, dass das 
kommende Schuljahr uns mehr Normalität zugesteht. 
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Personalveränderungen wird es wie jedes Schuljahr auch mit dem Übergang ins nächste Schuljahr geben: 
Fr. Mehrhoff wird ihren wohl verdienten Ruhestand antreten nach über 30 Jahren Dienst an der Schule. 
Dafür wünschen wir ihr alles Gute, Freude und Gottes Segen für ihre weiteren Vorhaben. 
Hr. Gloor hat sich entschieden, einen nächsten Karriere-Schritt zu tun und wird ab dem kommenden 
Schuljahr die Stelle des stellvertretenden Schulleiters an der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim 
antreten. Er wird der Liebfrauenschule unter anderem deshalb fehlen, weil er durch seine besondere 
Expertise im Bereich der Digitalisierung die Liebfrauenschule in den letzten Monaten deutlich 
vorangebracht hat. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe Erfolg, Freude und Zufriedenheit! Auch 
unsere beiden Stützen Anna Jarosch und Lisa Beine, die ein soziales Jahr an der Liebfrauenschule 
absolviert haben, werden uns verlassen. Es wird spannend werden zu sehen, ob ihre Nachfolgerinnen die 
Leidenschaft und Expertise für die digitalen Auftritte der Liebfrauenschule auf Instagram und Facebook in 
gleicher Weise werden einbringen können. Wir werden sie aber sehr vermissen, denn ihre Hilfe auch im 
Sekretariatsbereich sowie der Mediathek war wirklich außergewöhnlich. Auch Frau Voigt und Herr Vock 
werden im nächsten Schuljahr nicht mehr im Kollegium dabei können. Sie haben mit Bravour ihr zweites 
Staatsexamen in einer schwierigen Zeit an unserer Schule absolviert und wir bedauern sehr, dass wir den 
beiden momentan kein Stellenangebot unterbreiten können. Allen oben Genannten danken wir 
ausdrücklich für ihren Dienst an der Liebfrauenschule und den Einsatz, den sie für die Schulgemeinschaft 
erbracht haben!  
 
Nach der Mitteilung des Bistums Ende September 2020, die Trägerschaft der Liebfrauenschule 
abzugeben, ist in der letzten Schulwoche vor den Osterferien Herr Soliman, Gesellschafter der ISR-
Bildungsgruppe, als künftiger Träger der Liebfrauenschule vorgestellt worden. Herr Soliman hat sich sehr 
zeitnah auf Initiative des Elternbeirates allen Eltern in Zoom-Konferenzen vorgestellt, auch um für den 
sich anschließenden Prozess der Vertragsgestaltung Transparenz und Kommunikationsbereitschaft zu 
signalisieren. Trotz der Erleichterung, dass es durch die Übernahme einen Fortbestand der 
Liebfrauenschule geben soll, ist auch Verunsicherung spürbar geworden, die auf die absehbaren 
Veränderungen zurückzuführen ist.  
 
Unbenommen davon hat sich die Liebfrauenschule auf den Weg einer umfassenden Schulentwicklung mit 
der gesamten Schulgemeinschaft (Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen) gemacht. Dazu wurden über 
Umfragen bei allen Beteiligten Themen erfragt und eine Steuerungsgruppe gebildet. In der letzten Woche 
war das gesamte Kollegium bei insgesamt acht Schulen zu Gast, um sich Best-Practice-Beispiele 
anzuschauen und hat die Ergebnisse des „Ausschwärmtages“ anschließend zusammenzutragen. Nun soll 
im kommenden Schuljahr darauf aufbauend die eigene Profilschärfung vorangetrieben werden. Ich 
möchte mich an dieser Stelle beim Kollegium für die Offenheit bedanken, sich am Ende des Schuljahres so 
motiviert auf den Prozess einzulassen. 
 
Der Schulelternbeirat und hier insbesondere der Vorstand hat in den vergangenen Wochen 
unverzichtbare, wertvolle Arbeit und Unterstützung im Hintergrund geleistet – vielen Dank für dieses 
großartige Engagement! Auch der Förderverein ist zuverlässiger Unterstützer und Partner bei der Arbeit 
für das Wohl der Schülerinnen – danke auch hier! 
 
Die vergangenen Monate haben die Liebfrauenschule in besonderer Weise herausgefordert und es sieht 
ganz danach aus, als würde das auch zunächst einmal so bleiben. Da ist es schon fast Routine, dass von 
Seiten des Kultusministeriums noch keine genauen Angaben gemacht wurden, unter welchen 
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Voraussetzungen die Planungen für das kommende Schuljahr gemacht werden können. Wir werden also 
optimistisch planen und gegebenenfalls flexibel reagieren. 
 
Liebe Schulgemeinschaft, auch für mich persönlich waren die vergangenen Monate seit meinem Start im 
Februar eine große Herausforderung, die ich nicht ohne Unterstützung von allen Seiten hätte leisten 
können. Einen besonderen Dank bin ich an dieser Stelle Hr. Schnegelberger schuldig, der sehr viel mehr 
geleistet hat, als es seine Zuständigkeit wäre! 
 
Ich wünsche Ihnen eine sonnige Ferienzeit mit Erholung für Leib und Seele. Wir werden erneut Kraft und 
Geduld brauchen in den kommenden Monaten, für die ich Ihnen Gesundheit und Gottes Beistand 
wünsche! 
 
Ihre  
Ursula Machnik 

 

 

 

Wichtige Termine zu Beginn des kommenden Schuljahres 2021/22: 

 

Einschulungsfeier am 30.08.2021 
 
Die Aufnahmefeier beginnt zeitversetzt in der Kirche St. Georg: 
 
8.30 h    5A (alle Ganztagsschülerinnen)   

und 5C (alle Schülerinnen des Realschulzweiges) 
 

10.00 h   5D + 5E (Halbtagsklassen) 
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Den Absprung wagen – bereit für den nächsten Schritt im Leben 
 
21 Realschülerinnen der Liebfrauenschule erhalten ihre Abschlusszeugnisse 
 

 
Die Corona-Pandemie stellte Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr immer wieder vor besondere 
Herausforderungen, auch unter ungewöhnlichen Bedingungen galt es,  bestmögliche Leistungen zu erbringen. Die 
Schülerinnen der Klasse 10c des Realschulzweiges der Liebfrauenschule haben sich diesen Herausforderungen in 
beeindruckender Weise gestellt und nun ist es geschafft: Alle 21 Schülerinnen haben ihren Realschulabschluss in 
der Tasche und konnten dies am vergangenen Donnerstag gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern und den 
Lehrern, die sie in den vergangenen Jahren begleitet haben, gebührend feiern. Der ökumenische Gottesdienst und 
die anschließende Feierstunde fanden in diesem Jahr erneut in der „Corona-konforme“ Abstände ermöglichenden 
Anne-Frank-Halle statt. 
 
„Werde, die du bist…“ 
 
In dem ökumenischen Gottesdienst, der musikalisch durch Gesang und Klavierspiel von Musiklehrer Gerhard Bönig 
untermalt wurde, standen zunächst die Gedanken der Schülerinnen zu den in den letzten Monaten im Schulalltag 
allgegenwärtigen Masken im Mittelpunkt. Ausgehend von dem Gedanken, dass alle Arten von Masken Schutz und 
Sicherheit gewähren, auch indem sie helfen, das „wahre Gesicht“, wahre Gefühle, Unsicherheit und Schwächen zu 
verbergen, hatten die Schülerinnen im Religionsunterricht eigene Masken gestaltet, die nun im Gottesdienst 
ausgestellt wurden.  
Hierauf nahm der Bibeltext der Schriftlesung aus dem Buch Samuel Bezug. Dessen zentraler Gedanke: „Der Mensch 
sieht nur auf das Äußere, Gott aber sieht auf das Herz“ – Gott erkennt hinter allen Masken, die wir tragen, unser 
wahres Selbst, unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten, auch wenn sie den anderen Menschen, und oft auch uns 
selbst, noch verborgen sind. 
 „Werde, die du bist!“, ermutigte Pfarrerin Carmen Oestreich, die den Gottesdienst leitete, die Schülerinnen, 
„Entdecke dein Selbst, dann findest du auch einen Ort, eine Aufgabe, die zu dir passt, die dich erfüllt und glücklich 
leben lässt.“ 
Der guten Tradition der letzten Jahre folgend, wurden die selbst gestalteten Masken am Ende des Gottesdienstes 
von jeder Schülerin als Erinnerung mitgenommen. 
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„Es ist nicht immer alles so, wie es scheint.“ 
 

Auch die anschließende akademische Feier griff 
den Gedanken der hinter Masken verborgenen 
Gefühle und wahren Beweggründe wieder auf. 
Zunächst betonte  Realschulzweigleiterin Cornelia 
Windolf, wie wichtig es gerade in den letzten 
Monaten geworden sei, genau zu beobachten und 
hinzusehen, um hinter die „Maske“ schauen und 
feststellen zu können, „ob alles so ist, wie es auf 
den ersten Blick scheint.“ So sei es „mit Maske“, 
besonders auch für Lehrkräfte,  viel schwieriger, 
negative Erwartungen zu widerlegen und die 
positiven in den Vordergrund zu rücken. Als 
Beispiel nannte sie das von vielen Schülerinnen so 
bezeichnete scheinbare „Hassfach“ Mathematik, 
in dem doch wider Erwarten im Vergleich zu 
früheren Jahrgängen und auch im Vergleich zum 

Landesdurchschnitt wirklich gute Ergebnisse erzielt worden seien. 
Das letzte Schuljahr, die Corona-Pandemie, habe den Schülerinnen viel abverlangt, sie seien in besonderer Weise 
gefordert gewesen, doch dies sei nicht so negativ zu bewerten, wie es auf den ersten Blick scheine: Die 
Schülerinnen hätten auch in ganz besonderer Weise etwas dazugelernt, und diese besonderen Erfahrungen und 
Fähigkeiten, die sie während der letzten Monate entwickelt hätten, könnten ihnen in Zukunft zugutekommen. 
Mit großer Freude gratuliere sie nun, nach 6 Jahren, zu den erreichten Abschlüssen, darunter mit einer 1,5 und 
einer 1,7 hervorragende Ergebnisse. Die Realschulzweigleiterin dankte ausdrücklich allen Lehrkräften, insbesondere 
dem Klassenlehrer, Herrn Rickes, und den Hauptfachlehrern der letzen Jahre, für ihr großes Engagement. 
 
„Wagt den Absprung – habt Mut, den nächsten Schritt zu gehen!“ 
 
Schulleiterin Ursula Machnik verlieh in ihrer Ansprache der Überzeugung Ausdruck, dass die Liebfrauenschule die 
Schülerinnen in ihrer Einzigartigkeit gefördert und ihnen eine tragfähige Basis für ihre berufliche und private 
Zukunft geschaffen habe. Von dieser guten Startposition gelte es nun, in die weitere Zukunft zu starten, mit Mut 
und Zuversicht die Herausforderungen anzunehmen. Machnik bediente sich in ihrer Rede eines Bildes des 
Kabarettisten Eckart von Hirschhausen: Der Pinguin erscheine an Land als völlige Fehlkonstruktion und könne erst 
im Wasser, „in seinem Element“, seine wahren Fähigkeiten entfalten. So gelte es nun auch für die Schülerinnen, 
den Absprung zu wagen und in „ihr Element“, in die für sie gute Umgebung zu kommen, in der ihre jeweiligen 
Stärken bestmöglich zum Tragen kommen könnten. Diese Stärken zu stärken sei meist besser, als an Schwächen zu 
arbeiten. 
 
„Ein Glücksgriff“ 
 
Die Elternvertreterin, Frau Rhein, dankte im Namen aller Eltern den Klassen- und Hauptfachlehrern seit der Klasse 5 
und blickte zurück auf die vergangenen sechs Jahre an der LFS. Vor sechs Jahren habe man aus unterschiedlichsten 
Gründen die Liebfrauenschule gewählt, meist seien es die Töchter selbst gewesen, die sich für die LFS entschieden 
hätten – und über die letzen sechs Jahre habe man die LFS immer als „Glücksgriff“ empfunden. 
 
Auch die Schülerinnen verabschiedeten sich herzlich von ihren Lehrern und dankten ihnen und ihren Eltern für ihre 
große Geduld und ihren Humor. Auch sie griffen das Bild der Maske nochmals auf und dankten den Eltern und 
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Lehrern dafür, dass sie „hinter die Fassade“ der Unsicherheit und des Zweifelns geschaut und Vertrauen in sie und 
ihre Fähigkeiten gesetzt hätten, das sie selbst oft nicht gehabt hätten. 
 
Für besondere Leistungen wurden Alessia Oiolo und Kurniati Meiring geehrt. Für besonderes Engagement für die 
Schulgemeinschaft wurde Alessia Oriolo geehrt. Musikalisch umrahmt und begleitet wurden Gottesdienst und 
akademische Feier durch Musiklehrer Gerhard Bönig (Klavier) und eine Schülerin der Abschlussklasse 10c, Olga 
Schneider (Cello).  
 
Almut Engelhardt 
 
 
 

Zweite Abifeier an der LFS im Corona-Modus 

Auch in diesem Jahr ist für den Abschlussjahrgang alles anders: keine Studienfahrt, kein Abiball und auch keine 
frechen Gags zum Ende der Schulzeit. Rituale haben Pause. Die Dramaturgie gehorcht der Pandemie. Auch das 
Abitur 2021 wird wie jenes im vergangenen Jahr in die Geschichte eingehen. Zum zweiten Mal in Folge musste die 
akademische Feier an der Liebfrauenschule (LFS) im Corona-Modus ablaufen. 

Ganz kurz vor den Lockerungen am heutigen Freitag, die auch wieder größere Veranstaltungen in Innenräumen 
erlauben, erfolgte die Verabschiedung der 50 Schülerinnen am Mittwoch noch im kleinen Kreis. In der Anne-Frank-
Halle waren neben den Absolventinnen lediglich die Schulleitung sowie Tutoren und Elternvertreter präsent. 

Eltern online zugeschaltet 

Der übliche Sektempfang wurde abgesagt. Stattdessen gab’s für jede ein Piccolo auf die Hand. Der ökumenische 
Gottesdienst wurde von der Stadtkirche Sankt Georg ebenfalls in die Turnhalle verlegt. Das komplette Programm 
wurde live übertragen, damit Eltern, Freunde und Verwandte aus der Distanz dabei sein konnten. 

Der diesjährige LFS-Jahrgang ist aber noch aus anderen Gründen ein ganz besonderer: Zum einen war es die erste 
Verabschiedung unter der Leitung des neuen Trägers, der International School on the Rhine (lSR), die im März die 
Regie über das christlich orientierte Mädchengymnasium vom Bistum Mainz übernommen hatte. [Richtigstellung 
der Homepageredaktion: Noch ist das Bischöfliche Ordinariat Träger der LFS. Der Übergang in eine neue 
Trägerschaft ist noch in Vorbereitung.] Außerdem war es die erste Abi-Generation mit Schülerinnen, die ab 
2012/2013 am damals neuen Realschulzweig ihre LFS-Karriere begonnen haben, wie Schulleiterin Ursula Machnik 
betonte. 

„Wir werden heute nicht jammern“, so die Pädagogin, die selbst an der LFS ihr Abitur absolvierte und im Februar 
die Nachfolge von Sabine Nellessen-Kohl angetreten hatte, die bei der Feier ebenfalls anwesend war. Trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen durch drei Lockdowns, Maskenpflicht und etlicher Restriktionen im Prüfungsjahr 
hätten die jungen Damen mit bemerkenswerter Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft ihren 
Abschluss gemeistert. Ihrer Zukunft sehe sie daher zuversichtlich entgegen. „Ein besonderer Dank gebührt aber 
auch euren Eltern für das anhaltende Vertrauen in unsere Schule“, so Ursula Machnik. 

Es sei eine für alle prägende Zeit, sagte die Direktorin. Wenngleich die vielfältigen Einschränkungen durch die 
Pandemie von jungen Menschen oft als unfair empfunden würden, so trage eine negative Perspektive dennoch 
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nicht zu mehr Glück und Freiheit bei. „Pessimismus führt letztlich zu Unzufriedenheit.“ Es komme jetzt für die 
Schülerinnen darauf an, ihre eigenen Lebenswege zu entdecken und individuelle Träume zu verfolgen. 

Corona-Virus als Spielverderber 

Für die Tutoren sprach Cornelia Windolf. Sie zitierte aus einem Monolog aus William Shakespeares Komödie „As 
You Like It“, in dem die Welt mit einer Bühne gleichgesetzt wird: „All the world’s a stage!“ Allerdings habe sich das 
Corona-Virus als hartnäckiger Spielverderber erwiesen. Die Englischlehrerin wünschte den Schülerinnen alles Gute 
beim Abgang von der schulischen Bühne in neuen Rollen und sicherlich vielen anderen Theaterhäusern. Im Namen 
der Eltern gratulierte Birgitte Manns. 

Aus der Perspektive der Abiturientinnen resümierten Laura Hanninger und Maren Michalka die vergangenen Jahre. 
Durch die Pandemie habe man auf vieles verzichten müssen. Auch die Rückkehr zum Präsenzunterricht habe man 
heiß ersehnt. Trotz aller Hürden sei man schließlich erfolgreich – und digital – in Richtung Abitur marschiert. Ihr 
Dank galt auch der ehemaligen Schulleitung Sabine Nellessen-Kohl und Peter Born, von der man sich angesichts der 
Umstände nicht gebührend habe verabschieden können. 

„Wir haben volle Leistung erbracht, das Abi war nicht leichter als in den Jahren vor Corona“, betonte Maren 
Michalka. Die Durchschnittsnote der Prüfungen betrug 2,2. Drei Schülerinnen erreichten die Bestnote 1,0: Anna 
Häring, Anastasia Möller und Jana Hartmann. 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Pianistin Amy Keil und Felicia Freund am Cello sowie vom Musikkurs des 
Jahrgangs. 

Ehrungen und Auszeichnungen an der Liebfrauenschule 

Die Abi-Zeugnisse an die LFS-Schülerinnen wurden einzeln durch die jeweiligen Tutoren vergeben. 

Der Buchpreis des Bischofs ging an Kira Gompper für besonderes soziales Engagement. Weitere Ehrungen erhielten 
Hanna Siggmann (Mathematik) sowie Anastasia Möller und Johanna Dietz (Chemie), Mareike Gärtner und Lea 
Andersen im Fach Physik. Ein MINT-Preis ging an Anastasia Möller, Charlotte Kress und Lea Andersen. 

Für besonderes Engagement im Fach Musik wurden Pauline Afflerbach, Louisa Knapp und Laura Müller gewürdigt. 
Im Fach Darstellendes Spiel haben Anna Häring, Mareike Manns, Mareike Gärtner und Fiona Matlok mehrere Jahre 
erfolgreich mitgearbeitet. Die besten Tänzerinnen des aktuellen Jahrgangs heißen Jana Hartmann, Jasmin Rauch 
und Maren Seyfert. 

Für die Mitarbeit im Sanitätsdienst wurden Alisa Biernat, Isabella Bohrer, Leonie Eckstein, Mareike Manns, Kira 
Gompper und Hannah Goeken geehrt. 

Laura Hanninger war Schulsprecherin und hat lange in der SV mitgearbeitet. 

BA, 25. Juni 2021 
Thomas Tritsch, freier Autor 
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Same world – different lives: Wie zwei Jugendliche aus unterschiedlichen Welten Corona 
erleben 
 
Schülerinnen der Liebfrauenschule feiern mit selbstgedrehtem Videoclip großen Erfolg beim 
diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
 
„Same world – different lives“ – so lautet der Titel des selbstverfassten und in Eigenregie gedrehten Videos, mit 
dem Barbara Hälbig, Franziska Müller und Marie Ohl aus der Jahrgangsstufe 8 der Liebfrauenschule beim 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2021 die Fachjury überzeugen konnten: Unter 66 teilnehmenden Gruppen im 
Kreativwettbewerb „Team Schule 2021“ wurde ihre Arbeit mit einem zweiten Preis belohnt.  
In ihrem Beitrag befassen sich die Schülerinnen mit zwei hochaktuellen und gleichermaßen brisanten Themen – mit 
der Flüchtlingsproblematik und mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ihr selbstgedrehtes Video basiert auf 
einem ebenfalls selbstgeschriebenen Briefroman, in dem ein deutsches und ein afghanisches Mädchen ihr Leben 
und ihren Alltag unter Pandemiebedingungen schildern. Briefroman und Video sind, den Bestimmungen des 
Fremdsprachenwettbewerbs gemäß, komplett in einer Fremdsprache verfasst, in diesem Fall in Englisch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Zuerst war da das Thema. Ein Thema, das wir aus den Nachrichten kannten, das uns persönlich interessierte und 
betroffen machte, über das wir recherchieren und mehr erfahren wollten,“ skizziert Marie O. den Beginn der Arbeit 
im vergangenen September. Es folgten umfangreiche Recherche-Arbeit und einige Teamsitzungen, in denen Ideen 
für den zu verfassenden kreativen Beitrag untereinander und manchmal auch mit der Englischlehrerin diskutiert, 
oft verworfen, schließlich weiterentwickelt wurden, bis feststand: Es sollte ein fiktiver Briefroman werden, in dem 
zwei 14jährige Mädchen aus unterschiedlichen Welten einander von ihrem Leben mit Corona berichten – die eine, 
Lena, lebt in Deutschland und erlebt den Lockdown und Schule unter Corona-Bedingungen hier, die andere, Lilal, 
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lebt als unbegleitetes Flüchtlingsmädchen im Refugee Camp im griechischen Moria, erlebt und überlebt dort die 
entsetzlichen Zustände, die durch die Pandemie noch verschärft werden, und den Brand des Lagers im September.  
Die Schreibarbeit für den Briefroman leisteten die Mädchen gemeinsam in engem Austausch bis zum Beginn der 
Weihnachtsferien. „Im Zuge unserer Arbeit am Thema wurde uns selbst erst bewusst, wie dramatisch die Lage in 
Moria und anderen Flüchtlingscamps wirklich ist“, sagt Franziska. „So haben wir entschieden, den Briefroman für 
das Video um eine weitere Komponente zu erweitern und in Nachrichten-ähnlichen Sequenzen zwischendurch 
immer wieder die damals aktuelle Situation im Lager in den Videobeitrag einfließen zu lassen.“ 
Entstanden ist ein fast 10minütiges Video, das den Zuschauer sofort in die unterschiedlichen Welten der beiden 
fiktiven Jugendlichen eintauchen lässt und die prekäre Situation im Lager Moria mit Händen greifbar macht. „Das 
Drehen, Überarbeiten und Schneiden der Videoabschnitte hat unheimlich viel Zeit gekostet, da bin ich am Ende 
doch fast an meine Grenzen gestoßen“, gibt Barbara offen zu – Alle notwendigen technischen Kenntnisse hat sich 
die Schülerin dabei selbst erarbeiten müssen, da diese Arbeit komplett in den erneuten Lockdown im Januar mit 
Homeschooling und fast absolutem „Treff-Verbot“ fiel. Auch die gemeinsame Arbeit der Schülerinnen fand in der 
Phase nach Weihnachten nur noch virtuell statt.  
Umso größer war nun die Freude, dass die anspruchsvolle und zeitraubende Arbeit unter solch erschwerten 
Bedingungen sich wirklich gelohnt hat! Gemeinsam mit Barbara, Franziska und Marie freut sich die gesamte 
Schulgemeinschaft der Liebfrauenschule.  
In einer kleinen Feier am vergangenen Freitag wurden die Gewinnerinnen geehrt und durften ihren 
Klassenkameradinnen und weiteren Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe ihren siegreichen Beitrag „live“ zeigen – der 
Applaus war groß. Schulleiterin Ursula Machnik betonte in ihrer Ehrung, dass besonders die Wahl des 
anspruchsvollen Themas und der sensible Umgang mit der Thematik sie beeindruckt haben. Heike Schäfer-Rehn, 
die Koodinatorin des Fremdsprachenwettbewerbs an der Liebfrauenschule, lobte vor allem die sprachliche Qualität 
des Videos und der Texte und dankte der Englischlehrerin der Schülerinnen, Almut Engelhardt, für deren 
Unterstützung bei der Arbeit an dem Wettbewerbsbeitrag. Gemeinsam überreichten die Schulleiterin und die 
beiden Kolleginnen Urkunden und Buchpreise sowohl an das siegreiche Team als auch an eine weitere Gruppe, die 
ebenfalls an dem Wettbewerb teilgenommen hatte. Als Anerkennung ihrer Leistung wurde Marie, Franziska und 
Barbara zudem ein mit 200€ dotierter Geldpreis verliehen, den die Schülerinnen passend zum Thema ihres Beitrags 
wie folgt verwenden möchten: 100€ sollen ihrer Klasse zugutekommen und im nächsten Schuljahr in die 
Anschaffung einer gemeinsamen Englisch-Lektüre investiert werden, die übrigen 100€ spenden die drei 
engagierten Schülerinnen an ein Hilfsprojekt für Kinder in Moria. 
 

Almut Engelhardt 


