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NEWSletter 
Informat ionen von der  L iebf rauenschule in Bensheim 

Tanzfieber statt Corona-Depression  

– die 25. Schulmeisterschaften im 
Tanzen an der LFS  

 

Die Schulmeisterschaften im Tanzen sind zurück, denn an 
der Liebfrauenschule wird wieder getanzt. Nach einer 
längeren Corona-Zwangspause, durften seit Beginn dieses 
Schuljahrs wieder alle AG- und Kreativ-Gruppen ihr Tanz-Training in den lateinamerikanischen und 
Standard-Tänzen aufnehmen, sodass man sich nun darauf freuen konnte, auch den traditionsreichen 
Wettbewerb – immerhin zum 25. Mal durchgeführt – wieder aufleben zu lassen. 

Unter strengen Hygienevorschriften und in leicht abgewandelter Form, konnten sich die Tänzerinnen der 
LFS in den Tänzen Langsamer Walzer, Cha Cha Cha, Quickstep und Jive messen. Um die Sicherheit von 
Tänzerinnen und Zuschauer*innen zu gewährleisten, wurden kleinere Turniergruppen gebildet, sodass 
das Mini- und Maxi- Turnier in nochmal jeweils zwei Altersstufen unterteilt und damit in diesem Jahr vier 
Siegerpaare gekürt wurden. 

Ursula Machnik, Schulleiterin der LFS seit 2021, konnte zum ersten Mal die Schulmeisterschaften an der 
LFS eröffnen. Sie lobte das Engagement und den Mut eine solche Schulveranstaltung in diesen noch immer 
ungewissen Zeiten zu organisieren und durchzuführen. Des Weiteren konnte Frau Machnik das Prädikat 
„Tanzsportbetonte Schule“ entgegennehmen, mit dem der Deutsche Tanzsportverband die LFS erneut 
auszeichnete. 

Ganz neu beim Tanzen dabei waren die Minis der Klassenstufe 5. Mit den Grundschritten und ersten 
Figurenfolgen bestritten sie ihr erstes Tanzturnier, was natürlich mit viel Aufregung und Vorfreude 
verbunden war. Franziska Wörtche und Hannah Schultz konnten sich am Ende gegen ihre 
Konkurrentinnen durchsetzen und gewannen diesen Wettbewerb. Zweitplatzierte wurden Linda Komar/ 
Hanna Arnold vor Lara Eipl/ Lina Eckert auf Rang 3. 

 

Auch für die Minis der Klassenstufe 6 war es der erste Tanzwettbewerb, da alle Turniere auf 
Schulsportebene im letzten Jahr pandemiebedingt abgesagt werden mussten. Umso mehr konnten die 
Schülerinnen nun mit viel Ausstrahlung und Freude beim Tanzen glänzen. Das Wertungsgericht kürte 
Tamina Gutschalk und Johanna Keller zu den Siegerinnen des Turniers. Auf dem zweiten Platz landeten 
Sophie Himmler/ Finja Strieder, vor dem Tanzpaar Tamina Gutschalk/ Lena Kärgelein.
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Zum Teil schon recht routiniert gingen die Tänzerinnen der Maxis in das Turnier. Mit großer Souveränität 
setzen sich Theresia Hebling und Juliane Albrecht an die Spitze des Starterfeldes der Mittelstufe (Klasse 
7-10). Vize- Schulsiegerinnen wurden Marta Lufinha/ Laura Geißelmann und Bronze erhielten Chiara-
Marie Piciullo/ Nina Kieser. 

Beim Turnier der Oberstufe (Stufe 11-12) lag das 
Starterfeld besonders dicht zusammen, denn das 
tänzerische Können der Schülerinnen zeigte sich nicht 
nur in komplexen Figurenfolgen, sondern auch in 
technischer Präzision. Am Ende gewannen die 
Schulmeisterschaft verdient die langjährigen 
Tänzerinnen Leonie Elgert und Celine Winter. Silber 
ertanzten Hannah-Ferber/ Nura El-Bitar, gefolgt  von 
Alessia Oriolo/ Ailina-Marie Bengard auf dem dritten 
Platz. 

Die Zuschauer*innen zeigten sich insgesamt begeistert von den Leistungen der verschiedenen 
Altersstufen, die nach der Corona-Pause schnell wieder reaktiviert werden konnten. „Es ist wie 
Fahrradfahren – man verlernt es nicht“, war wohl einer der meist zitierten Sätze des Abends. Mit diesem 
beschloss auch Bernd Rothermel in Vertretung der Schulleitung mit einem großen Dank an die 
Veranstalter den Abend. 

Ein Vierteljahrhundert lang findet das 
Schultanzturnier schon an der LFS statt und seit 25 
Jahren in fast identischer Besetzung. Die Trainerin 
Ulrike Hesemann-Burger hatte die Tanz-AG an der 
LFS vor 30 Jahren ins Leben gerufen und ist seit 25 
Jahren Kopf und Herz dieser Veranstaltung. Wie 
immer führte ihr Ehemann Hans-Jürgen Burger als 
Turnierleiter charmant durch den Abend und ein 
fünfköpfiges Wertungsgericht war aus ganz Hessen 
angereist, um sich in Bensheim für den 
Tänzernachwuchs zu engagieren. Das Tanzfieber 
hatte mal wieder alle gepackt. 

Lea Brückmann 
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Besuch in der Liebfrauenschule 
Bensheim: Ängsten nicht zu viel 
Raum geben  
 

Schule in der Pandemie – Dekan Arno 
Kreh informierte sich bei LFS-
Schulseelsorgerin Carmen Oesterreich 

 
 
 

Die Coronakrise hat Folgen für das 
Wohlbefinden und das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern. „Wir fangen gerade erst an, die 
Pandemie zu verarbeiten“, sagte Pfarrerin und Schulseelsorgerin Carmen Oestreich bei einem Besuch des 
Bergsträßer Dekans Arno Kreh in der Bensheimer Liebfrauenschule. 

Pfarrerin Oestreich hat nach eigenen Angaben noch nie so viele Seelsorgegespräche geführt wie jetzt. 
„Das reicht von Verlustängsten über Essstörungen bis zu Selbstmordgedanken.“ Erschwerend komme 
jetzt der Krieg in der Ukraine hinzu. „Angst auf Angst ist ungesund.“ Sie versuche den Schülerinnen zu 
vermitteln, den eigenen Ängsten nicht so viel Raum zu geben und sich eher auf die eigenen Stärken zu 
besinnen. 

„Verlust an Lebensqualität“ 

Marie, Friederike, Luisa, Kim und Emily – allesamt Schülerinnen der 12. Klasse des Bensheimer 
Mädchengymnasiums – beklagen das Unverständnis, das ihnen mitunter begegnet. „Das Teenager-Leben 
wurde uns in der Pandemie genommen. Manche Erwachsene verstehen einfach nicht, warum ich 
manchmal so traurig bin“, sagt Luisa. Ähnlich äußert sich Marie: „Ausgehen, tanzen, andere Leute 
kennenlernen war zeitweise gar nicht möglich. Das ist schon ein Verlust an Lebensqualität“. 

Den Lockdown mit Online-Unterricht erlebten die Schülerinnen als besonders schlimm. Es habe keine 
Möglichkeit gegeben, sich mit anderen auszutauschen und zu vergleichen. 

„Ich habe mich manchmal gefragt, bin ich etwa die Einzige, die das jetzt nicht verstanden hat“, meint 
Friederike, die selbst mit dem Virus infiziert war. Und ihre Mitschülerin Emily betont: „Ich brauche den 
Lehrer vor mir und ich brauche meine Mitschülerinnen.“ 

Kim bedauert, dass sie in der Online-Zeit wenig Freude an der Schule hatte. „Die sozialen Kontakte haben 
mir sehr gefehlt und Nachfragen bei den Lehrern waren kaum möglich.“ Luisa hat sogar das Klingeln zum 
Ende einer Unterrichtsstunde vermisst. „Online hatte ich immer das Gefühl, es ist nie vorbei.“ 

Auch jetzt im Präsenzunterricht sei das Lernen schwieriger. „Die Maske schafft Distanz. Man kann die 
Mimik nicht erkennen und damit weniger einschätzen, wie das ankommt, was ich sage“, betont Marie 

Arno Kreh (l.) und Carmen Oestreich (r.) mit Friederike, Marie, Luisa, Kim und Emily aus 
der 12. Klasse. Die Schülerinnen wollen am besten ein gutes Abi machen – aber nicht 
mehr mit Abstand. 
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unter Zustimmung ihrer Mitschülerinnen und der Schulseelsorgerin. „Ich habe schwarzen Humor. Doch 
wenn man die Mimik nicht sieht, denken viele, das sei ernst gemeint. Seit Corona mache ich weniger 
Witze“, bedauert Carmen Oestreich. An Hessens Schule besteht zwar keine Maskenpflicht mehr, aber in 
der Liebfrauenschule tragen nahezu alle eine Maske. 

Dekan Arno Kreh dankte den Schülerinnen, dass sie die Abstands- und Hygieneregeln auch zum Schutz 
anderer solidarisch mitgetragen hätten. „Ich bin zuversichtlich, dass sich die Lage weiter normalisiert und 
hoffe, dass es nicht wieder, Coronabi – Wir waren mit Abstand am besten’ heißt und ihr im Sommer einen 
rauschenden Abi-Ball feiern könnt.“ 

BA, red, 23.03.2022 

 

„Jugend forscht“: LFS-Schülerinnen für Landesentscheid qualifiziert  

 

In der Woche vom 14.02 bis 19.02 fand der diesjährige Regionalentscheid Bergstraße von Jugend forscht 
– Schüler experimentieren statt. Wie auch im letzten Jahr fanden die Jurygespräche online statt, sodass 
sich diese an der Bergstraße über die komplette Woche zogen. Zwei Gruppen der Liebfrauenschule haben 
ihre Projekte rechtzeitig fertig gestellt und nahmen online beim Regionalentscheid von der BASF und bei 
InfraServ in Wiesbaden teil. Der Wettbewerb Hessen West in Wiesbaden fand vollständig am Samstag, 
den 19.02 statt. Nachdem die teilnehmenden Gruppen sich seit Beginn des Schuljahres intensiv mit ihren 
Fragenstellungen beschäftigt haben, konnten sie in der letzten Woche ihre Ergebnisse nun der Jury 
vorstellen. 

Chiara-Maria Piciullo und Cosima Janz haben sich dafür entschieden, 
einen Laser selbst zu bauen. Dieser benutzt als aktives Medium den 
Stickstoff in der Luft, sodass der Laser im ultravioletten Bereich strahlt. 
Weiterhin besteht dieser Selbstbaulaser fast ausschließlich aus 
Materialien, die man im Haushalt bzw. Zuhause findet, wie Alufolie, 
Plexiglas, Stahlplatten und Overheadfolien. Einzige Bauteil, welches 
sich ausschließlich in der Physiksammlung befindet, ist eine 
Hochspannungsquelle. 

Nach einer langen Optimierungsphase sind die Laserplatten nun so 
angeordnet worden, dass der Laser einwandfrei funktioniert und der 
Jury präsentiert werden konnte. Als weiteres Vorgehen wurde mit der 
Jury abgesprochen, dass nun Wellenlänge und Leistung des Lasers 
bestimmt werden sowie physiologische Versuche zum Stress von 
Pflanzen damit durchgeführt werden. 

C. Janz und Ch. Piciullo vor ihrem  
Aufbau des Selbstbaulasers 
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Die Jury hat dieses Projekt mit dem Sonderpreis fürs Fachgebiet Physik mit einem Jahresabonnement der 
Zeitschrift „Make – Kreativ mit Technik“ prämiert. Preisstifter für den Preis ist die Heise Medien GmbH & 
C. KG. Weiterhin wurden Chiara und Cosima mit dem zweiten Platz in der Sparte Physik ausgezeichnet. 

Friederike Keller und Lucia Koblischke (beide 
Q2) traten in der Sparte Geo- und 
Raumwissenschaften mit dem Projekt „Auf den 
Spuren des Kunststoffmülls in Grönland“ an. 
Hierzu werteten Sie rund 400 
Kunststofffundstücke aus, die Friederike 
währen eines mehrwöchigen Praktikums in 
einer Forschungsstation gesammelt hatte. Die 
chemische Zusammensetzung der Kunststoffe 
wurde durch eine Zusammenarbeit mit dem 
Alfred-Wegener-Institut für Polar und 
Meeresforschung analysiert. Weiterhin wurde 
in den Chemieräumen der Schule nach halogenierten Kunststoffen gefahndet. Auch wurde die Haltbarkeit 
in einem Freilandexperiment untersucht. Anhand der gefundenen Stücke konnte die Fischereiindustrie 
als Hauptquelle des gesammelten Mülls identifiziert werden. Die Fundstücke bestanden größtenteils aus 
PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen), welche beide nicht biologisch abbaubar sind.  

Die Jury war von der Qualität, dem Inhalt und der Struktur der Arbeit begeistert und verlieh dafür den 1. 
Platz, womit die beiden für den Landeswettbewerb qualifiziert sind. Außerdem wurde das Projekt mit 
dem Regionalsieg für das beste interdisziplinäre Projekt ausgezeichnet. 

Weiterhin wurde Herr Lars Schlichtherle mit dem Sonderpreis für eine Einladung zum Workshop 
„Digitalisierung, Schule und außerschulische Lernorte“ ausgezeichnet. Kosten und Logis werden von CTS 
Gruppen- und Sprachreisen GmbH übernommen. In der Laudatio wurde die breite Vielfalt der betreuten 
Projekte gelobt, die von Biologie über Physik und Arbeitswelt bis hin zu Geo- und Raumwissenschaften 
reichten. Nach dieser Ehrung für den engagierten Projektbetreuer geht zwei Jahre später erneut ein 
Betreuer-Sonderpreis an die Liebfrauenschule, die damit zeigt, dass sie im MINT- Bereich und der 
Begabtenförderung sehr gut aufgestellt ist. 

Die betreuenden Lehrkräfte Herr Dr. Chalwatzis und Herr Schlichtherle sind mit dem Abschneiden der LFS-
Schülerinnen mehr als zufrieden und freuen sich, dass alle Gruppen an ihren Projekten weiterarbeiten 
wollen. Gerne können sich weitere interessierte Schülerinnen der LFS dem Crazy Competition Club 
anschließen, worüber sich nicht nur die betreuenden Lehrkräfte freuen würden, da noch viele weitere 
Wettkämpfe darauf warten gewonnen zu werden, wie z.B. Explore Science im Sommer. 

L. Schlichtherle, Dr. N. Chalwatzis 
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Was macht eigentlich …  

– der Sani-Dienst?  

 

Bis zum letzten Halbjahr musste der Sani-Dienst leider 
pausieren. Seit letztem Sommer können wir uns aber 
wieder wöchentlich treffen. Wir wiederholen und 
lernen die Basics in Erster Hilfe: Wie binde ich einen Verband richtig? Was muss ich tun, wenn jemand das 
Bewusstsein verliert? Wie verwendet man einen Defibrillator richtig? Aber wir können uns auch selbst 
Themen wünschen und erfahren so zum Beispiel wie bestimmte Medikamente wirken und wann sie 
eingesetzt werden. Ein anderes Mal durften wir ausprobieren, wie ein Epi-Pen  funktioniert, der bei einem 
allergischen Schock verwendet wird. 

Weiterhin haben wir zusammen mit Hr. Noé zusätzliche Erste-Hilfe-Kästen in den Schulgebäuden 
installiert, damit von nun an schneller reagiert werden kann, wenn jemand Hilfe benötigt. So wie früher 
können wir zwar noch nicht wieder „Sani-Dienst machen“ und in den Pausen im Krankenzimmer 
bereitstehen, aber wir werden – sofern es stattfindet- wieder beim Sportfest dabei sein. Auch einen 
erneuten Erste-Hilfe-Kurs würden wir gerne machen. Da müssen wir aber noch abwarten, bis das wegen 
Corona wieder erlaubt ist. Wir freuen uns aber bereits jetzt darauf… 

Carolin Flath, Q2 

 

Den Schulalltag mal anders kennenlernen  

Über ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Liebfrauenschule in 
Bensheim gibt Mareike Manns Auskunft. 

Aufgrund des Wechsels von G8 zu G9 haben einige Schulen 
dieses Jahr keinen Abiturjahrgang, so dass auch keine Kräfte für 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) aus der eigenen 
Schulgemeinschaft gefunden werden können, was für die 
einzelnen Schulen, zum Beispiel für die Liebfrauenschule (LFS) 
in Bensheim, zum Nachteil werden kann. Damit Ihr Euch die 
Aufgaben besser vorstellen könnt, haben wir mit der 
Bensheimerin Mareike Manns, einer FSJ-Kraft, gesprochen. 

Wieso hast Du Dich für ein FSJ-Jahr entschieden? 

Mareike: Ich persönlich wollte nach dem Abitur einfach mal eine Verschnaufpause haben und nicht direkt ein 
Studium oder eine Ausbildung beginnen. Deswegen habe ich mir gedacht, wieso bleibe ich nicht noch ein Jahr länger 



  

06.04.2022 NEWSletter 

auf meiner Schule und lerne den ganzen Schulalltag mal von einer anderen Seite kennen. Bis jetzt muss ich sagen, 
dass dies auch die richtige Entscheidung gewesen ist. 

Was sind Deine alltäglichen Aufgaben? 

Mareike: Mein Aufgabenfeld ist vielfältig. Ich verbringe zum Beispiel Zeit im Sekretariat, um eine Unterstützung bei 
den täglichen Aufgaben zu sein und helfe ebenfalls den Schülerinnen sowie auch manchmal den Lehrenden. Ein 
weiteres Aufgabenfeld ist, dem Hausmeister unter die Arme zu greifen, in der Küche zu helfen, und ein Platz in der 
Schulbibliothek steht für mich auch bereit. 

Welche Vorteile siehst Du in einem FSJ? 

Mareike: Ich persönlich finde, dass man durch ein Freiwilliges Soziales Jahr einmal in einem größeren Rahmen als 
bei einem Praktikum zum Beispiel in das Berufsleben einsteigen kann und so auch eine bestimmte Selbstständigkeit 
und Autorität, wie zum Beispiel gegenüber Schülern und Schülerinnen erlernt und entwickelt. 

Würdest Du ein FSJ weiterempfehlen? 

Mareike: Auf jeden Fall würde ich ein FSJ weiterempfehlen. Allen, die noch nicht genau wissen, was sie nach ihrer 
Schulzeit machen sollen, ein Wartesemester überbrücken müssen oder auch einfach einmal eine Auszeit brauchen, 
lege ich ein solches FSJ, welches ich bei der LFS in Bensheim mache, sehr ans Herz. 

FSJ an der liebfrauenschule? Wir suchen dich! 

Wenn du nach deinem Schulabschluss auf der Suche nach einer sinnvollen „Zwischenstation“ bist, erwarten dich 
ab dem 01.09.2022 eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie ein breit gefächertes Aufgabenfeld.  

Antonia Ehnes, Jahrgangsstufe 10, BA 28.03.2022 

 

 

Kolpingsfamilie unterstützt die LFS  

Zustiftung des Bensheimer Sozialverbandes in die 
Stiftung des katholischen Mädchengymnasiums 

Wie berichtet wird die Bensheimer Liebfrauenschule 
mit dem Kolping-Bildungswerk Württemberg einen 
neuen Träger bekommen, der mit einem stabilen und 
soliden finanziellen Fundament der Schule eine 
aussichtsreiche Fortführung gemäß ihrer christlichen 
Ausrichtung und ihrem pädagogischen Konzept (starke 
Mädchen, gelebte Werte) garantieren soll. Die 
Erleichterung über die jetzt sehr vielversprechenden 
Perspektiven war allenthalben zu spüren. 
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Im Vorfeld dieser Entscheidung konnte die Schule auf eine sehr breite lokale Unterstützung bauen. Einige 
Unterstützer lassen ihren Worten jetzt auch Taten folgen. So hat der Vorstand der Bensheimer Kolpingsfamilie 
beschlossen, sich hier auch einzubringen. Handelt doch das Bildungswerk in den zahlreichen von ihm betriebenen 
Bildungseinrichtungen entsprechend dem Wort Adolph Kolpings: „Das, was der Mensch aus sich macht, das ist er.“ 
Für den Gründer der Gesellenvereine spielten Bildungschancen für junge Leute eine große Rolle. Bildung war für 
Kolping Voraussetzung für die individuelle Lebenstüchtigkeit und ebenso für soziales Engagement. 

In dieser Tradition hat die Bensheimer Kolpingsfamilie jetzt eine Zustiftung in die Stiftung Freunde der 
Liebfrauenschule Bensheim und eine Spende an den gleichnamigen Förderverein getätigt. Insbesondere mit der 
Zustiftung werden die Unterstützung der Schule und deren pädagogisches Konzept durch die Kolpingsfamilie 
dokumentiert. 

Einen Beitrag leisten 

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Josef Roesch meint hierzu: „Mit Erleichterung hatten wir vom Erfolg der 
Bemühungen um die Übernahme und Weiterführung der Liebfrauenschule gehört. Besonders freut uns natürlich, 
dass die Schule von einem Bildungsträger weiterbetrieben werden wird, dem die Ideen und Bildungsideale von 
Adolph Kolping am Herzen liegen. Insofern waren wir einhellig der Meinung, hier unseren Beitrag zu leisten. Mit 
der Zustiftung wollen wir auch klar dokumentieren, dass die Kolpingsfamilie hinter der Schule steht.“ 

Eine Stiftung ist auf „ewig“ angelegt. Das Stiftungskapital beziehungsweise die Zustiftung darf nicht angegriffen 
werden. Lediglich die Erträge hieraus können für die Schulförderung gemäß der Satzung der Stiftung verwendet 
werden. Der Stifter wird Mitglied im Stiftungsrat und macht dadurch deutlich, dass er gegebenenfalls für 
unterstützende Maßnahmen bereitsteht. Eine konkrete Verpflichtung geht er jedoch nicht ein. Aber das werde 
wahrscheinlich auch nicht nötig sein, heißt es von Seiten der Kolpingsfamilie. 

Dem Vernehmen nach hat das Kolping-Bildungswerk einen Finanzplan aufgestellt, der nicht auf die Unterstützung 
des Fördervereines und der Stiftung angewiesen sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Beide fördern 
opportunistisch spezielle Maßnahmen, die der Schule einen besonderen Anstrich geben. Die abschließenden 
Gespräche zwischen dem Mainzer Bistum und Kolping-Bildungswerk kommen allem Anschein nach sehr gut voran, 
so dass wahrscheinlich noch in diesem Frühjahr mit der finalen Unterschrift zu rechnen sei, hieß es im Rahmen des 
Termins. 

BA, 24.02.2022 

GGEW unterstützt als Stifter die Liebfrauenschule   

Als eines der ersten Unternehmen der Region hatte die 
GGEW im vergangenen Jahr in der kritischsten Phase der 
Trägersuche für die Liebfrauenschule – die ISR war 
abgesprungen, und potenzielle neue Träger waren noch 
nicht in Sicht – ihre Unterstützung, falls notwendig auch 
finanzieller Art, zugesagt. 

„Als kommunales Unternehmen übernehmen wir 
gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns 
unter anderem stark für Bildung in der Region – die 
Liebfrauenschule und ihr pädagogisches Konzept 
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bereichern nach unserer Ansicht die Schullandschaft Bensheims und sind in jedem Falle erhaltenswert“, erklärten 
Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG, und Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Marketing & Kommunikation GGEW 
AG. 

Nachdem nun wie berichtet mit dem Kolping-Bildungswerk Württemberg ein neuer, professioneller Schulträger 
gefunden wurde, steht die GGEW zu ihrer Zusage und setzt mit einer Zustiftung bei den Freunden der 
Liebfrauenschule ein Zeichen, dass die Schulgemeinde auf mittel- und langfristige Förderung durch das 
Unternehmen bauen kann. Sowohl der Förderverein als auch die Stiftung der „Freunde der LFS“ stehen bereit, wie 
in der Vergangenheit Einzelmaßnahmen finanziell zu unterstützen, und freuen sich, mit der GGEW bei künftigen 
Förderprojekten einen weiteren Partner gefunden zu haben. 

Zustiftungen sind bereits gemäß der bisherigen Stiftungssatzung möglich, eine ohnehin anstehende 
Satzungsänderung soll unter anderem die Erweiterung des Stiftungsrates um neue Stifter ermöglichen. „Ich freue 
mich, auf diese Weise Einblicke in die Bedürfnisse der Schulgemeinde zu erhalten und unser Engagement zu 
vertiefen“, sagt Susanne Schäfer, die für die GGEW in den Stiftungsrat eintreten wird. 

Die GGEW beliefert die Liebfrauenschule mit Strom und Wasser und hat zudem die Schule im vergangenen Jahr 
schnell und unbürokratisch an das Glasfasernetz angeschlossen, was an anderer Stelle lange gehakt habe, heißt es 
in einer Pressemitteilung des Energieversorgers. Ab Herbst konnten sich die Schülerinnen endlich über WLAN und 
schnelles Internet freuen, die Voraussetzung dafür, dass auch bei Corona-bedingten Quarantänefällen der 
Unterricht von zu Hause aus mitverfolgt werden konnte. 

„Gemeinsam können wir zukunftsbezogene Maßnahmen fördern, die das Profil der Schule schärfen und ihre 
Attraktivität nach der schwierigen Zeit wieder deutlich steigern – weitere Zustiftungen sind willkommen, die 
Schulgemeinde sagt Danke“, freut sich Martina Keil-Löw, Vorstandsvorsitzende der Stiftung. 

BA, 10.03.2022 

 

Abschied nach 28 Jahren im 
Stiftungsvorstand 

Claudia von Falkenhayn neu im Stiftungsvorstand 
Liebfrauenschule 

 

Wolfram Jäger wurde auf der stattfinden 
Jahresversammlung am 15. März 2022 der Stiftung 
Freunde der Liebfrauenschule nach 28 Jahren 
Mitgliedschaft im Vorstand verabschiedet. Vorsitzende 
Dr. Martina Keil-Löw würdigte dieses außerordentliche 
ehrenamtliche Engagement. Wolfram Jäger wurde 1994 
in den Vorstand der Stiftung gewählt. In seiner Zeit 
begleitete er drei große Bauvorhaben der Schule, die Aufstockung des Schulgebäudes, den Bau der Turnhalle und 
den Bau des Lernzentrums. Die Stiftung trug nicht unerheblich zum Gelingen dieser Projekte bei. Auch Brit Krüger, 

Dr. Martina Keil-Löw, Vorsitzende der Stiftung (links) und Brit Krüger 
(Vorsitzende des Vereins Freunde der LFS) bedanken sich bei Wolfram 
Jäger (Mitte). 
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die Vorsitzende des Vereins Freunde der Liebfrauenschule, der die Stiftung ins Leben hob, stellte fest, dass Herr 
Jäger ganz wesentlich zu dem Erfolg der Stiftung, und damit auch der Schule beigetragen hat. Er hat sowohl im 
Verein wie auch in der Stiftung Vorstände kommen und gehen sehen und stand für Stabilität und Kontinuität. 

Als Nachfolgerin im Stiftungsvorstand wurde Claudia von Falkenhayn gewählt. Die ehemalige Schülerin war die 
Initiatorin und Kopf der Projektgruppe „Zukunftssicherung“, die wesentlich zur Findung des neuen Schulträgers 
Kolping Bildungswerk beigetragen hat. 

Insgesamt gab es auf der sehr harmonisch verlaufenen gemeinsamen Sitzung des Stiftungsrates und des Vorstandes 
nur Positives zu berichten. Die Stiftung ist sehr gut aufgestellt, hat neue Zustifter gewonnen (BA berichtete) und 
sieht einer erfolgreichen Zukunft der Schule mit neuen Perspektiven entgegen. Zum Vorsitzenden des Stiftungsrates 
wurde Christian Schürr, als Vertreterin die Vorsitzende des Fördervereines, Frau Brit Krüger gewählt. In dem 
Gremium sind neben der aktuellen Schulleiterin auch die Elternbeiratsvorsitzende Safia Shariff und die ehemalige 
Schulleiterin Frau Sabine Nellessen-Kohl vertreten. 

Stiftung Freunde der Liebfrauenschule, 15. März 2022  


