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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, 

gestern haben wir für Sie einen Brief des Kultusministeriums erhalten, den wir umgehend auf 
der Homepage eingestellt haben. Ich möchte Ihnen den Brief sowie ein „Ablaufschema“ (bei 
positiver Testung) nun auch auf diesem Weg zur Kenntnis geben und die Gelegenheit nutzen, 
zusätzlich einige Informationen weiterzugeben. 

Die Mitteilung aus dem Kultusministerium deckt sich mit unseren Erfahrungen vor Ort: Die 
Corona-Lage entspannt sich. Dass die Situation für uns händelbar blieb, haben wir auch Ihrer 
Vorsicht, Kommunikation und Einsicht zu verdanken, wofür ich mich ausdrücklich bedanken 
möchte. Wir sind froh, wenn wir die Ressourcen, die von allen hier einzusetzen waren, bald 
wieder komplett für anderes zur Verfügung stehen. Das wird noch ein wenig dauern – wir 
sollten also auf der Hut bleiben. 

Es gibt zwei wesentliche Änderungen im Ablauf der Corona-Vorgaben, die für alle relevant 
sind und uns den Alltag hoffentlich erleichtern werden: 

1. Der Zeitraum der täglichen Testung bei einem positiven Fall im Klassen-/Kursverband wird 

auf 7 Tage verkürzt (gültig seit 22.02.) 

2. Ab dem 04.03. entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz. 

Seit der Mitteilung des Bistums zur Trägerübernahme durch das Kolping-Bildungswerk haben 
Sie von offizieller Seite keine weiteren Informationen erhalten. Ich möchte Ihnen deshalb 
berichten, dass wir (Schulleitung) regelmäßige gemeinsame Treffen mit Hr. Geissler als 
Verantwortlichem des Bistums und Hr. Schwaigkofler (Vorstand Kolping Bildungswerk) 
haben. Dabei werden relevante Fragen/Themen aller Bereiche gemeinsam besprochen und 
geklärt. Hr. Schwaigkofler hat auch bereits mit verschiedenen Gremien der Schule 
(Mitarbeitervertretung, erweiterte Schulleitung) konstruktive, interessante Gespräche 
geführt; im April wird er an einer Sitzung der Schulentwicklungsgruppe teilnehmen. Zudem 
findet für uns als Schulleitung bereits eine Vernetzung mit den Leitungen der beiden Schulen 
des Kolping-Bildungswerkes in Heidelberg und Mannheim statt. Das ist sinnvoll und 
spannend!  

Sie sehen also, dass zügig und geräuschlos an der finalen Trägerübernahme gearbeitet wird, 
die Ihren Töchtern die Zukunft an der Liebfrauenschule zu den bekannten Schulgeld-
Konditionen ermöglicht – gepaart mit Vertrautem und Fortschritt.   

Zurzeit werden ca. 80 von den Lehrkräften empfohlene Schülerinnen in unserer 
Lernwerkstatt „Löwenstark“ unterstützt. So hoffen wir, dass entstandene Lücken gut 
bewältigt werden können. 

Abschließend möchte ich Sie bitten, uns bei der Suche nach FSJ-Kräften für das kommende 
Schuljahr zu unterstützen (Anzeige auf der Homepage und im letzten Newsletter). Da wir in 
diesem Schuljahr keinen eigenen Abiturjahrgang haben, sind wir hier auf Ihre Unterstützung, 
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Werbung und aktive Ansprache von geeigneten KandidatInnen angewiesen. Unsere Schule 
bietet optimale Gelegenheiten, um auf breiter Basis ein interessantes Jahr zu absolvieren! 

Mit den Fastnachtstagen kommt jetzt eine kleine Pause, wohlverdient und notwendig. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Familien das angesagte gute Wetter genießen 
können und hoffe, alle am Aschermittwoch gestärkt für die nächste Etappe bis zu den 
Osterferien in der Liebfrauenschule begrüßen zu können.  

 

Frohe Tage und beste Grüße! 

Ursula Machnik 
Schulleiterin 
 


