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An der LFS geht’s rund…  

viel los war am Samstag (22.Januar), dem 
„Schnuppertag“ an unserer Schule. In 
diesem Corona-Jahr waren die Führungen 
speziell. Jeweils vier interessierte Mädchen 
wurden von zwei Schülerinnen  geführt, die 
Erwachsenen auf zwei verschiedenen 
Rundgängen in Minigruppen von 6 
Personen. Klein und Groß konnten von 
Schülerinnen vorgeführte physikalische 
und chemische Versuche der MINT-Fächer 
bestaunen – wie Strom leitende Gurken und glühende Zahnpasta –  in der Turnhalle Tänzerinnen bei der 
Vorführung des bisher Erlernten bewundern, wurden über  die Spezialitäten der Sing- und Bläsergruppe 
informiert und vieles mehr… Der Weg ging vom Keller mit dem von Schlangen, Spinnen und allerlei 
anderem Getier bevölkerten Vivarium bis zum Dach, den Turmzimmern, den Räumen der pädagogischen 
Mittagsbetreuung. 

Die Erwachsenen staunten, wie selbstbewusst und frei die Schülerinnen ihre Schule repräsentierten. 
 Die Grundschülerinnen erhielten die Insiderinfos über tolle Geheimorte und Angebote, die es zu 
entdecken gilt, und freuten sich über die Stärkung mit Waffeln am Schluss. 

 Es herrschte eine angenehme Atmosphäre, die durch die 
Aufgeschlossenheit der jungen Botschafterinnen und die 
persönliche Begegnung geprägt war. Beeindruckend war der 
Stolz der LFS-Schülerinnen, für ihr „Zuhause“ werben zu 
dürfen. 

Die Kennlerngespräche, die mit  Eltern und Kind geführt 
werden, laufen auf Hochtouren. Haben Sie Interesse? Dann 
lassen Sie sich möglichst bald im Sekretariat einen Termin 
geben.  

A. Loga 
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Liebfrauenschule startet mit einer MINT-Schwerpunktklasse  

 Pilotprojekt ab dem Schuljahr 2022/23 

Ab dem kommenden Schuljahr möchte die Liebfrauenschule einen großen Schritt gehen und naturwissenschaftlich 
interessierten Mädchen die Einwahl in eine Klasse mit MINT-Schwerpunkt ermöglichen. Die Planungen für das 5. 
und 6. Schuljahr sind hierzu bereits sehr weit fortgeschritten. Kernpunkt ist ein MINT-Unterricht, welcher neben 
den vier Stunden Mathematik zusätzlich weitere fünfeinhalb Wochenstunden innerhalb einer normalen 
Schulwoche beinhaltet, die sich naturwissenschaftlich-technischen Fragestellungen widmen. Hier sollen Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt werden, welche deutlich über die Inhalte des staatlichen Lehrplanes hinausgehen. Der 
Unterricht soll in hohem Maß praktische und experimentelle Anteile beinhalten. Die Themen, welche zusätzlich zu 
den Inhalten des Lehrplanes abgedeckt werden, gliedern sich in die folgenden Kategorien: „Arbeiten und Denken 
im dreidimensionalen Raum“, „Chemie und Physik im Alltag“, „Logisches Denken und Probleme lösen“ sowie „Natur 
& Umwelt erfahren, erleben und experimentieren“. Selbstverständlich sind auch übergreifende Themen 
vorgesehen. Mit der MINT-Klasse möchte die Liebfrauenschule mehr Mädchen für eine Wahl von MINT-Fächern 
begeistern. 

Die Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer ist an der Liebfrauenschule schon seit vielen 
Jahren ein besonderer Schwerpunkt. Hierfür wurde die LFS im vergangenen Jahr 2021 bereits zum vierten Mal als 
„MINT-freundliche Schule“ und erstmals auch als „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Jährliche Erfolge bei Jugend-
forscht sowie bei den Science-Olympiaden und weiteren Wettbewerben sprechen für sich. 

Dass die MINT-Fächer in der heutigen Zeit angesichts von Klimawandel, Pandemie und einer fortschreitenden 
Digitalisierung des täglichen Lebens unabdingbar sind, um Schlüsseltechnologien für die Zukunft voranzubringen, 
dürfte kaum jemand bezweifeln. 

Andererseits sind Frauen in den Studiengängen vieler Natur- 
und Ingenieurswissenschaften immer noch 
unterrepräsentiert. Als Mädchenschule ist die LFS daher 
bestens aufgestellt, um mehr Mädchen für vermeintliche 
Männerberufe und Themen zu begeistern. 

Bisher zeichnete sich die MINT-Förderung an der 
Liebfrauenschule größtenteils durch Zusatzangebote 
außerhalb der verbindlichen Studientafel aus. Besonders zu 
erwähnen sind die naturwissenschaftlichen AGs sowie das 
Schülerinnenlabor und das Schulvivarium, ein 
Alleinstellungsmerkmal in der Bergsträßer Schullandschaft. 

Schülerinnen, welche keinen Schwerpunkt im MINT-Bereich 
setzen wollen, können alternativ eine Klasse mit dem im 
allgemeinen Lehrplan vorgesehenen Stoffumfang besuchen. 

Das Konzept für die Weiterführung der MINT-Klasse nach dem 
6. Schuljahr ist in Arbeit und wird sich auch an den dann 
gemachten Erfahrungen orientieren. Bereits beschlossen ist 
die weitere Digitalisierung des Unterrichts durch den Einsatz von Tablets für ganze Lerngruppen. Dazu wird im 
Sommer 2022 ebenfalls ein Pilotprojekt in der Stufe 9 starten. 
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Die Anmeldung für die MINT-Klasse soll mit der Anmeldung für die Schule erfolgen. Alternativ können 
Schwerpunkte im musisch-kreativen Bereich gewählt werden.  

Dr. N. Chalwatzis/ BA, 17.01.2022 

 

Neues Angebot an der Liebfrauenschule 

Mädchen-Förderung in den Naturwissenschaften 
 
Die Förderung der Mädchen in den Naturwissenschaften ist ein erklärtes Ziel der Liebfrauenschule. Im Rahmen der 
Schulentwicklung wird deshalb ab dem kommenden Schuljahr ein neues Angebot gemacht. Die neuen 5er können 
sich in eine sogenannte „Mintklasse“ einwählen, d.h. Mathe, Informatik, die Naturwissenschaften Chemie, Biologie 
und Physik und Technik werden stundenzahlmäßig verstärkt, altersgerecht und fächerverbindend  unterrichtet.  
 
 Die Fächer erhalten im Schulprogramm einen besonderen Stellenwert; so  können etwa in der Oberstufe alle drei 
Naturwissenschaften gewählt werden, was nicht an allen Schulen möglich ist Eine große Palette von Wettbewerben 
wie Bio-Olympiade oder „Jugend-forscht“ werden in AGs gefördert. Insbesondere bei „Jugend forscht“ heimsen 
LFS-Schülerinnen regelmäßig erste und zweite Plätze ein. Im „crazy competition club“ werden nun Wettbewerbe 
und Olympiaden aus dem MINT-Bereich zusammengeführt. Die 
Teilnahme an den Experimenten einer Gruppe und deren 
Dokumentation und Präsentation wird vorausgesetzt. 
Untersuchungen zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Haltbarkeit von 
Lebensmitteln  haben immer auch praktische und ethische Relevanz. 
Einige Schülerinnen betrachten die Farbsensitivität von Tieren 
(Farbtheorie), andere Schülerinnen interessieren sich z.B. nicht nur 
für die Wahrscheinlichkeit bei Würfelspielen, sondern auch für 
wesentlich komplexere  Aspekte der Spieltheorie. 
 
Schon in der Mittelstufe wird den Mädchen aber auch eine 
selbstbewusste „Do-it-yourself- Mentalität“ vermittelt. Der Beamer 
macht nicht, was er soll? Eine AG aus Technik-Paten sorgt für 1.Hilfe 
bei Technikproblemen im Alltag. Daraus soll eine Art Guide, ein 
Leitfaden für die Benutzung, entstehen. Die Arbeit mit technischen 
Geräten wird äußerst praxisnah eingeübt. Im Fach Informatik werden 
nicht nur soziale und rechtliche Aspekte im Umgang mit modernen 
Medien in den Fokus gerückt oder das Programmieren geübt. 
Einzelne Bestandteile eines Rechners werden sogar ausgebaut bzw. 
ausgetauscht.  
 
Diese umfassenden Angebote stehen im Dienst des Schulprogramms, 
das Mädchen und jungen Frauen ein attraktives Angebot auch im 
technischen und naturwissenschaftlichen Bereich bieten will. Damit 
steht ihnen eine breite Palette an Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten offen. 
 
Anette Loga, 13.1. 22  
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Physik im Advent  

Auch im letzten Jahr hat wieder der physikalische Adventskalender der Georg-August-Universität 
Göttingen und der Wilhelm-und-Else-Heraeus-Stiftung Physik im Advent stattgefunden. Dabei wurden 
jeden Tag neue kleine Mitmachexperimente als Video hochgeladen, die die Schülerinnen zum Teil 
Zuhause und auch in der Schule durchführen und die Beobachtung online abgeben konnten. Insgesamt 
sind 15 Klassensiegerinnen geehrt worden. 

 Erfolgreichster Kurs der Liebfrauenschule 
war der Physik Grundkurs der aktuellen E-
Phase mit 239 Punkten, der fast ein Drittel 
der Gesamtpunkte der LFS im Alleingang 
holte. 

Insgesamt erreicht die Liebfrauenschule 
gute 717 Punkte. 

Die Klassensiegerinnen durften sich 
weiterhin über eine Tafel Schokolade 
freuen, wie Johanna Tischler, die 
Klassensiegerin aus der 10D. 

Alles in allem war es wieder ein 
erfolgreicher physikalischer Advent. Die Fachschaft Physik freut sich schon auf PiA 2022! 

L. Schlichtherle 

 

Ehrung erfolgreicher Mathematikerinnen  

Von A wie Achsensymmetrie bis Z wie Zuordnungen reichten die Themengebiete beim 
Mathematikwettbewerb der 8. Klassen, der auch dieses Jahr wieder vom Kultusministerium vorbereitet 
und an den hessischen Schulen durchgeführt wurde. So haben sich auch die Schülerinnen unserer 
Liebfrauenschule ohne Taschenrechner und Formelsammlung in der 1.Runde des Wettbewerbs mit den 8 
Pflicht- und mindestens einer von 4 Wahlaufgaben auseinandergesetzt. 

Nach Auswertung der Arbeiten freuten sich über die besten Ergebnisse 

Platz 1:     Mina Hillmanns        8B 

Platz 2:     Theresia Hebling      8D 

Platz 3:     Lucienne Vrataric     8C. 
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Als Schulsiegerinnen werden die drei Schülerinnen die Liebfrauenschule bei der 2. Runde des 
Mathematikwettbewerbs am 09.03.2022 gebührend vertreten. 

Besonders anspruchsvolle Aufgaben werden alljährlich den Teilnehmerinnen an der Mathematik-
Olympiade gestellt. Unter Anwendung von cleveren Kombinationsstrategien und manchmal auch 
unkonventionellen Ansätzen geht es darum, die Aufgaben möglichst gut zu lösen und sich so für weitere 
Runden des Wettbewerbs zu qualifizieren. Auch eine Schülerin der LFS hat es geschafft, an der 2. Runde 
teilzunehmen: 

                   Frida Götz                    6A. 

Diese besonderen mathematischen Leistungen 
wurden im Rahmen einer feierlichen Ehrung in 
der Mediathek gewürdigt. Schulleiterin Frau 
Machnik zeichnete zusammen mit Herrn 
Rothermel (Leiter Fachbereich III) und Frau 
Demtröder (LFS-Beauftragte für die 
Mathematik-Olympiade) die erfolgreichen 
Mathematikerinnen mit einer Urkunde und 
einem kleinen Präsent, das 
dankenswerterweise vom Förderverein der LFS 
gestiftet wurde, aus. 

Herzlichen Glückwunsch den erfolgreichen Mathematikerinnen!  

B. Rothermel 

 

Von Zauberern, einem geheimen Garten, einer Schatzinsel und weiteren Geschichten – 
Willkommen beim Vorlesewettbewerb Englisch der 7. Klassen!  

 

Nach einer durch die Pandemie verursachten Zwangspause 2021 traten 10 Kandidatinnen der vier 7. 
Klassen am 20. Januar 2022 in der Mediathek zum schulinternen Vorlesewettbewerb an. Dafür hatten sie 
sich im Vorfeld eine englische Lektüre ausgesucht, führten mit einem Kurzvortrag auf Deutsch zu ihrer 
Textstelle hin und lasen diese anschließend in der Fremdsprache vor. 

Die vierköpfige Jury, bestehend aus unserer diesjährigen FSJlerin Annemarie Rossbrey, Lene Vogler, der 
Erstplatzierten des Vorlesewettbewerbs 2019, Ida Gerauer und Franziska Müller (beide 9B), den Erst- und 
Zweitplatzierten von 2020, hatte es nicht leicht, die vielen Beiträge danach zu bewerten, wie gut die 
Textstelle ausgesucht und passend hingeführt wurde. Natürlich sind auch Aspekte wie Verständlichkeit, 
Betonung und richtige Aussprache ein wichtiges Kriterium. 
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Nach eingehender Beratung standen die ersten drei Plätze fest: Vanessa Müller (7B) führte passgenau zu 
ihrer Textstelle aus Tubbs „Mistaken Identity“ hin, trug diese sehr lebendig vor und belegte damit den 3. 
Platz. Die bereits geübte Kandidatin vom Deutsch-Vorlesewettbewerb auf Schul-, Kreis- und Bezirksebene 
Lea Todorov (7D) holte sich mit einer deutlich 
artikulierten und überzeugenden Präsentation ihrer 
Textpassage aus „Robin Hood“ den 2. Platz. Julia Sobota 
(7B) schließlich entführte die Zuhörerschaft mit ihrer 
einnehmenden Art des Vortrags buchstäblich in den 
„Secret Garden“ von F.H. Burnett und errang damit den 
1. Platz. 

Unter großem Applaus nahmen die drei Siegerinnen am 
Folgetag in der Mediathek ihre Preise und 
Siegerurkunden von Frau Machnik entgegen. Auch alle 
anderen Vorleserinnen bekamen eine 
Teilnahmeurkunde und durften sich eine der von 
Cornelsen und Klett gespendeten englischen Lektüren 
aussuchen. Wir gratulieren ganz herzlich allen 
Teilnehmerinnen, bedarf es doch einigen Mutes, vor 
einer größeren Zuhörerschaft und dazu noch auf 
Englisch zu lesen! 

B. Lichter 

 

Digitales Geschichten Erzählen  
ein Projekt im Englischunterricht der E-Phase 
 
 
Wir sind der Englisch Vorleistungskurs von Frau Kloos und haben das letzte Halbjahr lang ein neues Projekt 
ausgetestet. 
Nachdem unsere Lehrerin eine Fortbildung zum Thema „digital story telling“, also dem digitalen 
Produzieren von Medien wie zum Beispiel einem Kurzfilm, gemacht hatte, war sie so begeistert von der 
Idee, dass sie sie sofort mit uns ausprobieren wollte. 
So hat sie uns also nach den Sommerferien mit ihrer Idee bekannt gemacht. Die digital stories sollten alle 
zum Thema „growing up“ passen und damit verbunden auch die typischen Merkmale von „short stories“ 
haben, mit denen wir uns zu dem Zeitpunkt im Unterricht befassten. 
Nach den Herbstferien begannen wir also, unsere eigene Kurzgeschichte zu schreiben. Dabei waren wir 
vollkommen frei: die Geschichte konnte echt sein oder fiktiv, traurig oder fröhlich – die einzige Bedingung 
war, dass sie zum Thema „coming of age“ passte. Aus vielen kreativen und spannenden Geschichten 
wurden dann in 4 Gruppen jeweils die geeignetste Geschichte ausgewählt, welche wir später in eine 
medial gestützte Fassung umwandeln konnten. Und dann ging die wahre Arbeit erst los. 
Bis zu den Weihnachtsferien hatten die Gruppen Zeit in eigenständiger Arbeit, die neben dem normalen 
Unterricht mit Hausaufgaben und Klausuren, bis auf einzelne Koordinationsstunden im Unterricht, an 
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ihren Projekten zu arbeiten. Diese Arbeit beinhaltete das Umsetzen der ausgewählten Geschichte in ein 
storyboard, das Recherchieren und auch Herstellen von passenden Bildern und Videos und das Unterlegen 
mit Musik oder eigenen Tonaufnahmen. 
Auf diese Art und Weise verbesserten oder erlernten wir teilweise sogar vollkommen neu den Umgang 
mit Videoplattformen und unsere technischen Fertigkeiten, die das Zusammenschneiden des Materials 
und dessen Umwandlung in ein Video ermöglichten. 
In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien war es dann so weit: die Gruppen präsentierten ihre 
Arbeit vor dem gesamten Kurs, und wie zu erwarten schnitten alle Projekte hervorragend ab ;). 
Entstanden waren 4 beeindruckende jeweils ca. 4-minütige Filme, in denen wir unsere zum Teil recht 
persönlichen coming of age Erlebnisse kunstvoll, kreativ und technisch beeindruckend dargestellt haben. 

 
Möglich gemacht wurde dies, weil wir 
nun die technischen Voraussetzungen 
an unserer Schule haben und als 
Schülerinnen an unseren eigenen 
Laptops arbeiteten, die zur 
Präsentation mit den digitalen Boards 
im Kursraum verbunden werden 
konnten. 
Dieses System der Projektarbeit war für 
uns Schülerinnen und unsere Lehrerin 
eine ganz neue Art, den Unterricht 
abwechslungsreich zu gestalten, und 
wir haben mit viel Spaß und Interesse 
gearbeitet. Wir haben gelernt, wie man 
auf eine ganz neue Weise Geschichten 
erzählen kann, indem wir die digitalen 

Möglichkeiten ausgenutzt haben. Außerdem wurde durch die Aufgabenteilung innerhalb der Gruppen ein 
neues Gefühl von Zusammenarbeit geschaffen, welches uns auch in der Zukunft sicher noch an der ein 
oder anderen Stelle weiterhelfen wird. 
 
Isabel Benzinger und Stefanie Steyer 

 

Workshop-Nachmittag an der LFS 

Spannende Einblicke – bleibende Eindrücke 

Wie soll es weitergehen nach der Grundschule? Diese Frage stellen sich alle Viertklässlerinnen und 
Viertklässler und deren Eltern im Augenblick.  

Groß ist der Wunsch, die neue Schule bereits vorher einmal bei einem Besuch mit den Eltern 
kennenzulernen und am besten schon einmal einige Zeit dort zu verbringen, um die richtige Entscheidung 
treffen zu können. 
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In diesem Jahr konnte die LFS erfreulicherweise trotz Corona diesen Wunsch erfüllen und sowohl Eltern 
und Schülerinnen der vierten Klassen zu einem Tag der offenen Tür begrüßen, als auch bereits eine Woche 
zuvor den bekannten und beliebten Workshop-Nachmittag für interessierte Viertklässlerinnen anbieten.  

So fanden sich am 14. Januar um 15.00 Uhr fast 70 gut gelaunte, meist auch etwas aufgeregte 
Grundschülerinnen am Eingang des Maria-Ward-Gebäudes ein, um nach Kontrolle ihrer Testhefte und 
einer kurzen Begrüßung durch unsere Schulleiterin, Frau Machnik, corona-konform in nach 
Herkunftsschulen eingeteilten Kleingruppen auf zwei unterschiedlichen Routen durch die Schulhäuser zu 
streifen und interessante Mitmach-Workshops zu besuchen – begleitet von unseren erfahrenen Ober- 
und Mittelstufenschülerinnen, die zwischendurch viel Lustiges und Interessantes über die Schule zu 
erzählen hatten. 

Die Workshops gaben spannende Einblicke in das vielfältige Unterrichtsangebot an der LFS: 
Auf Route 1 wurde an einer Station im TG-Saal mit Filz ein eigener Smiley gebastelt, an einer weiteren 
Station im Physiksaal konnten die Viertklässlerinnen selbst Knete herstellen und einen Schmetterling 
basteln, der auf der Tischkante schwebt, und im Musikraum wurde unter Klavierbegleitung mit 
Schlaginstrumenten gemeinsam musiziert.               

Auf Route 2 konnte in den Kunsträumen der Mediathek im Linoldruck-Verfahren der eigene Name auf  
Papier gedruckt werden, danach ging es weiter zum Tanzen in der Anne-Frank-Halle, wo Line-Dance und 
Cha Cha Cha auf dem Programm standen, und schließlich konnten die Tiere im Vivarium bestaunt werden.
    

Bei diesem reichhaltigen Angebot war für Jede etwas dabei – entsprechend positiv waren die 
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen, die vor allem auch die freundliche und offene Atmosphäre der LFS 
hervorhoben, die sie sofort spüren konnten. 

Nach ca. 2 ½ Stunden und einem spannenden und erlebnisreichen Nachmittag konnten viele glücklich 
strahlende Mädchen vor der Schule wieder von ihren Eltern in Empfang genommen werden und stolz ihre 
selbstgemachten Erinnerungsstücke präsentieren, die natürlich mit nach Hause genommen werden 
durften. Die leuchtenden Augen der Teilnehmerinnen und ihre begeisterte Rückmeldung zu den vielen 
tollen Angeboten und der herzlichen Betreuung durch die älteren Schülerinnen lassen nur einen Schluss 
zu: Der Wokshop-Nachmittag war wieder einmal ein voller Erfolg! 

Unser Dank gilt dem Organisationsteam um Frau 
Hesemann-Burger und Frau Alonso-Riebel, den 
FSJlerinnen und allen KollegInnen und Schülerinnen, 
die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben! 

Die Kennlerngespräche, die mit  Eltern und Kind geführt 
werden, finden noch in den nächsten Wochen statt. 
Haben Sie Interesse? Dann lassen Sie sich möglichst 
bald im Sekretariat einen Termin geben. 

A. Engelhardt 
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Unsere Schülerinnen sind unsere besten Botschafterinnen: Interview mit einer neuen Schülerin in der 
BAnane (Kinder- und Jugendseite des BA) 

„Ein freundlicher Ort, zu dem man gerne hingeht“  

Die 15-jährige Charlotte besucht seit Ende der Weihnachtsferien die Liebfrauenschule in Bensheim. Wie ihre ersten 
Wochen waren, berichtet sie der BAnane. 

Charlotte, 15 Jahre alt, hat zu Beginn des neuen Jahres 2022 die Schule gewechselt. Das Besondere hierbei: Sie 
wechselte von einer gemischten Schule an die Liebfrauenschule (LFS) in Bensheim. Wir wollen nun von ihr wissen, 
was sie dazu bewegt hat und wie ihre erste Woche an ihrer neuen Schule gewesen ist. 

Wie kam es zu deinem Schulwechsel? 

Charlotte: Kurz vor den Winterferien bin ich mit meiner Familie von Mannheim nach Reichenbach gezogen. Da ich 
eigentlich in Mannheim zur Schule ging, jedoch nicht jeden Morgen so weit fahren wollte, habe ich mich dann mit 
meinen Eltern zusammen dazu entschieden, die Schule zu wechseln. Auch hatte ich Lust auf eine Veränderung und 
so bin ich jetzt Schülerin der Liebfrauenschule in Bensheim. 

Wieso hast du die Liebfrauenschule und nicht das Alte Kurfürstliche Gymnasium, die Geschwister-Scholl-Schule oder 
das Goethe-Gymnasium gewählt? 

Charlotte: Von Anfang an ist das Goethe ausgeschieden, da ich Latein als Fremdsprache lerne. Als ich dann hörte, 
dass es hier eine reine Mädchenschule gibt, war ich sofort begeistert und fand die Vorstellung, diese Schule zu 
besuchen, sehr cool. Als ich die Schule dann schließlich auch besucht habe, war für mich klar, dass das meine neue 
Schule sein würde. 

Was hast du bis jetzt für positive und negative Eindrücke? Und vermisst du etwas? 

Charlotte: Also negative Eindrücke habe ich bis jetzt tatsächlich noch überhaupt keine, nur das ich jetzt einfach 
abhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln bin und nicht mehr alles mit meinem Fahrrad erreichen kann, das ist 
auch das Einzige, was ich vermisse. Positives gibt es jedoch eine Menge. 

Meine neue Klasse ist sehr freundlich und ich merke einfach, dass hier eine ganz andere Klassengemeinschaft 
herrscht, alle lachen zusammen und ziehen oft an einem Strang. Auch sind die einzelnen Klassen unserer Stufe viel 
enger miteinander verknüpft und alle verstehen sich sehr gut, es herrscht hier keine Konkurrenz. An sich wird einem 
hier sofort Hilfe angeboten und die Schülerinnen kommen auf einen zu. Auch, dass die Klassen sehr klein sind, 
verstärkt das hier sehr gute Lernklima. 

Was mich auch sehr überrascht hat, war, dass die Lehrer auf mich zugekommen sind und mir Hilfe angeboten haben 
und mich ebenso wie die restlichen Schülerinnen meiner Klasse willkommen geheißen haben. Ich habe einfach das 
Gefühl, willkommen zu sein und so angenommen zu werden, wie ich eben bin. Meine neue Klasse hat mich an 
meinem ersten Schultag als große Gruppe abgeholt und mich direkt in Gespräche eingebunden und mich behandelt, 
als ob ich schon dazu gehöre, das alles hat mir meinen Wechsel sehr erleichtert. 
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Welche Unterschiede zu deiner alten Schule konntest du in den ersten Wochen feststellen? 

Charlotte: Ich glaube, der größte 
Unterschied ist, dass es hier natürlich 
keine Jungs gibt, was ich persönlich sehr 
gut finde, denn an meiner alten Schule 
waren die männlichen Schüler sexistisch 
und ziemlich gemein. Dadurch herrschen 
auch keine Konkurrenzen zwischen den 
einzelnen Mädchen, denn bei uns war es 
immer so, dass jede am besten bei den 
Jungs ankommen wollte. Ebenfalls gab es 
bei uns einen Mädchen-gegen-Jungs-
Krieg, der von den Lehrern sogar gefördert 
wurde. Was mich auch überrascht hat, 
war, dass es erstens keinen Boss in der 
Klasse gibt, dem jeder folgen muss, 
sondern jeder für sich alleine entscheiden 
kann. Auch, dass meine Mitschülerinnen sagen, dass sie sich auf Physik, Mathematik und Chemie freuen, war für 
mich etwas ganz Neues. 

Hier haben die Schüler Respekt vor ihren Lehrern und kaufen sich ihre Noten nicht, wie es auf meiner alten Schule 
zum Teil gelaufen ist. Auch wird hier einfach viel offener über Themen gesprochen und vieles muss einem nicht 
peinlich sein. Ich merke gerade, dass es so viel besser geht, als ich es kenne. 

Deine neue Schule in einem Satz. 

Charlotte: Ein freundlicher, warmer Ort, an den man gerne hingeht.  

Das Interview führte Antonia Ehnes, Jahrgangsstufe 10 
BAnaneweb 24.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ticket-Wechsel-Wünsche für das Schuljahr 2022/23 –  
Fristende 28.02.2022 
 
 
Für den Wechsel vom MAXX-Ticket auf ein Schülerticket Hessen bzw. umgekehrt ist ein Änderungs-
antrag wegen Ticket-Wechsel zu stellen. Schülerinnen, die ihre Fahrkarte vom Kreis bekommen, 
können für das Schuljahr 2022/23 einen Ticket-Wechselantrag nur bis 28.02.2022 stellen. Das 
Antragsformular ist im Sekretariat erhältlich und dort bitte rechtzeitig ausgefüllt abzugeben! 
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FSJ an der Liebfrauenschule?  
Wir suchen dich! 

 
Du bist… 

o nach deinem Schulabschluss auf der Suche nach einer sinnvollen „Zwischenstation“. 
o bereit, dich engagiert und teamorientiert einzubringen. 
o neugierig darauf, Schule von innen kennen zu lernen. 
o fähig, auf Kinder und Jugendliche einzugehen und sie in unterschiedlichen Zusammenhängen zu 

unterstützen und zu motivieren. 
o interessiert an der Arbeit mit Social Media. 
o offen für die an dich gestellten Aufgaben. 

 
Dich erwartet… 

o eine abwechslungsreiche Tätigkeit ab dem 01.09.2022. 
o ein breit gefächertes Aufgabenfeld (Unterrichts- und lehrkraftunterstützende Angebote, Mitarbeit 

in der Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung, Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Fahrten, Festen, besonderen Aktivitäten, Mitarbeit in der Mediathek, Hilfe bei 
der Mittagessensbetreuung…). 

o die Möglichkeit, in verschiedenen Teams mitzuarbeiten. 
o die Gelegenheit, schulorganisatorische Aufgaben kennen zu lernen. 
o die Chance, dich mit eigenen Ideen einzubringen. 
o eine engagierte Schulgemeinschaft. 

 
 

Die Liebfrauenschule ist eine Mädchenschule mit mehrzügigem Gymnasial- und einzügigem Realschulzweig 
in attraktiver Innenstadtlage von Bensheim. 
Aktuell befindet sich die Liebfrauenschule im Übergang der Trägerschaft vom Bistum Mainz zum Kolping 
Bildungswerk Württemberg e.V. 
Weitere Informationen auf unserer Homepage: https://www.lfsb.de 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail. Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.  
 
Liebfrauenschule Bensheim 
Ruth Hille, Erika Wienand 
sekretariat@lfsb.de 
06251 96540 


