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ENDLICH wieder … 

 

… ein SommerKONZERT 

Kleine und große Musikerinnen an der LFS laden herzlich 
ein zum Sommerkonzert am  

Mittwoch, 6. Juli 2022, um 19 Uhr in der 
Anne-Frank-Halle. 

 
Geboten wird ein etwa 60-minütiges buntes Programm, das u.a. von den Sing- und Bläserklassen Jg. 5, 
dem Bläser-Ensemble „Windstärke“, dem Popchor und der Schulband gestaltet wird. Auch einige 
Solistinnen werden an diesem Abend verschiedene Beiträge zu Gehör bringen. 
Auf ein zahlreiches Publikum nach der langen, durch Corona bedingten Konzertpause freuen sich alle 
Beteiligten. 
Also: Termin vormerken! 
 
Fachschaft Musik 
 
 
 

…Theater!  
 
Juhuu, wir spielen wieder!  
Unbedingt den Termin des Theaterabends vormerken: 

 

Mittwoch, 13. Juli 2022, um 19 Uhr im 
Parktheater 

 
Wir freuen uns auf Sie und euch! 
 
Die Theater-AGs der LFS 
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Was macht eigentlich … 

 

…die Vorbereitung auf das Cambridge 
Certificate of Advanced English (CAE)? 

 

Neben zahlreichen AGs für jüngere 
Schülerinnen der Unterstufe bietet die Schule 
speziell für Oberstufenschülerinnen einen Vorbereitungskurs für ein international anerkanntes 
Sprachzertifikat der Englisches Sprache an: Das Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). 

Das Zertifikat wird von einigen deutschen Universitäten anerkannt und ist besonders dann nützlich, wenn 
man an einem englischsprachigen Studiengang interessiert ist, für den ein fortgeschrittenes Sprachniveau 
der englischen Sprache vorausgesetzt ist. Auch für ein Semester im Ausland oder gleich ein komplettes 
Auslandsstudium ist das CAE besonders von Nutzen, da fast alle ausländischen Universitäten dieses 
anerkennen und es als Voraussetzung für international Studierende stellen. 

Um uns auf das Absolvieren des Zertifikats vorzubereiten, treffen wir Schülerinnen uns einmal wöchentlich 
mit Frau Engelhardt oder Frau Kloos. Zusammen gehen wir die verschiedenen Aufgabenformate und 
Themen, wie Textverständnis und Grammatik, durch, die uns bei der Prüfung erwarten. Das Üben klappt 
sehr gut und ist relativ unkompliziert, da es offizielle Übungsbücher für das CAE gibt, welche uns von der 
Schule zur Verfügung gestellt werden. Unser Ziel ist es dabei natürlich, sehr gut auf die 6 stündige Prüfung 
vorbereitet zu werden, was wir durch das Bearbeiten von kompletten Probeprüfungen sehr effektiv 
erreichen können. 

Aber natürlich dürfen bei all dem Lernen der Spaß und besonders die Freude am Sprechen der englischen 
Sprache nicht zu kurz kommen. Daher herrscht bei unseren Treffen stets eine lockere Stimmung. Auch, 
wenn mal nur eine von fünf der gegebenen Aufgaben korrekt ist, die CD mal wieder nicht funktioniert oder 
das Vorlesen auf Englisch einfach nicht gelingt, so steht der Spaß im Vordergrund. 

Die Übungen klappen dann wieder beim nächsten Mal. 

Beate Sturm, Q2 
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Endlich wieder … LFS auf Reisen 

 

Klassenfahrt aller 5. Klassen nach Erbach im Odenwald  

Wenn wir 5er auf Klassenfahrt gehen, dann ist Spaß garantiert. Wir wussten schon vorher, dass wir jede Menge 
Abenteuer erleben werden – so viel war sicher. Unsere Pläne waren sehr aufregend. 

Nachdem wir nach einer einstündigen Busfahrt an unserer 
Jugendherberge angekommen waren, stand erst einmal Erkunden und 
Zimmer beziehen an und der Gruppenraum wurde mit einer 
Willkommensrunde eingeweiht. Anschließend erklärte uns die 
Herbergsmutter die Regeln, dann gab es auch schon Mittagessen. Nach 
einer kurzen freien Zeit starteten wir unsere erste Unternehmung – 
einen Jonglierkurs. Das forderte uns nicht gerade wenig. Wir 
jonglierten mit Tüchern, Bällen, mit Pois, Diabolos, Ringen und Flower 
Sticks.  Durchhalten war angesagt und langsam wurden wir immer 
besser. 

Eine Klassenfahrt unter Mädchen ohne Pyjamaparty ist keine Klassenfahrt – also trafen wir uns nach dem Abendessen 
in unserem Gruppenraum. Dort tanzten und spielten wir uns mit jeder Menge Spaß müde. Es kann sehr schwierig 
sein, wenn man sich vor Lachen kaum bewegen kann. 

Natürlich ist uns Schlaf wichtig, deshalb gingen wir selbstverständlich früh ins Bett. Dort bemerkten wir, dass Reden 
und Lachen uns noch wichtiger sind – also gute Nacht. 

Der nächste Tag war ebenfalls aufregend, denn wir gingen zum Selbstverteidigungskurs in einem nahegelegenen 
Dojo. Wir lernten viel über uns selbst, was es bedeutet, in schwierigen Situationen besonnen oder aber auch mutig 
zu sein. Nach dem Motto: „Sei weg! Schütze deinen Kopf! Lass dich nicht umklammern!“ und „Sei laut!“ übten wir 
verschiedene Manöver und zeigten, was in uns steckt. Unser Trainer und unsere Trainerin waren sehr zufrieden mit 
uns.   

Nach einer mittäglichen Stärkung trafen wir am Erbacher Schloss unsere Führerin, die uns selbst aus alten 
Papyrusrollen die Geschichte des 10-jährigen Grafensohn Franz vorlesen ließ, so dass wir von Station zu Station 
immer mehr von ihm erfuhren. So durften wir auch in die alten Räume des Schlosses bis in den Keller schauen. 

Am Abend wurde es schön gemütlich. Wir trafen uns auf dem 
Jugendherbergsgelände mit Stockbrotteig und unseren Stöcken 
am Lagerfeuer. Dort wurde gesungen, genascht, erzählt und 
gelacht. Dabei waren mehrere Klassen zusammen und die 
Gemeinschaft war groß.   

Da nun alle wie kleine Räucherwürstchen rochen, war Duschen 
angesagt. Die Anzahl der Duschen war begrenzt, und so war das 
Motto: Wer zuerst duscht, hört früher auf zu stinken. Sauber und 
frisch nutzten wir unseren letzten Abend in den Zimmern und 
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fanden es toll, alle zusammen zu sein. Viele waren stolz darauf, ihr Heimweh überwunden zu haben. Wir sind eben 
doch schon groß! 

Am nächsten Tag räumten wir die Zimmer, trafen uns ein letztes Mal im Gruppenraum, machten unsere 
Abschlussrunde und fuhren mit dem Bus zurück nach Bensheim. 

Müde aber glücklich fielen wir an diesem Tag zu Hause in unsere Betten und schliefen länger als gewöhnlich. 

Anna Meckel und Sofia Marsch, 5C 

 

 

Mit der Klasse ging es nach Rom  

In den diesjährigen Osterferien hieß es für einige 
Lateinschülerinnen der Liebfrauenschule: Ab nach 
Italien. Für insgesamt zwölf Tage haben wir uns 
zunächst in Neapel und Umgebung und anschließend 
in Rom die schönsten und geschichts-trächtigsten 
Orte und Sehenswürdigkeiten angeschaut, viel 
leckeres Eis gegessen und das sonnige Wetter 
genossen. 

Nach einer circa 18-stündigen Fahrt mit dem Reisebus 
sind wir mittwochmorgens gegen 10 Uhr in Pozzuoli, 
einer kleinen Stadt nahe Neapel, angekommen. Vor 
Ort hatten wir lediglich Zeit, unsere Koffer im Hotel 
abzustellen, bevor das Programm bereits begann. 

Auf dem Plan standen das antike Amphitheater von Pozzuoli sowie ein Spaziergang mit Blick auf das Meer. Die ersten 
Eindrücke konnten die meisten von uns allerdings nur in Trance genießen, und sobald wir unsere Zimmer beziehen 
konnten, fielen wir nur noch müde ins Bett. 

In den darauffolgenden Tagen ging das vielfältige Programm erst richtig los. Die Grotte der Sibylle von Cumae, die 
dorischen Tempel von Paestum und das Nationalmuseum in Neapel waren ein Teil der Orte, die wir nach und nach 
besucht haben. Immer mit dabei waren neben einem klassischen Archäologen natürlich auch unsere Lehrer, die die 
Fahrt organisiert haben und uns überall herumgeführt haben und viele historische Hintergrundinformationen geben 
konnten. 

Besonders interessant fand ich die Besuche in Herculaneum und Pompeji. Beide Städte wurden durch den Ausbruch 
des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus verschüttet und können heute von Besuchern besichtigt werden. Ich fand es sehr 
beeindruckend, vor Ort die Jahrhunderte alten Häuser mit ihren Wandmalereien zu sehen und mir somit viel besser 
vorstellen zu können, wie die Menschen der Antike gelebt haben. Auch der freie Nachmittag im Zentrum Neapels hat 
mir sehr gut gefallen. Obwohl die Stadt für unsere Begriffe sehr heruntergekommen wirkt, hat sie doch einen ganz 
eigenen Charme. 
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Nachdem unsere Zeit in Neapel nach fünf Tagen schließlich vorbei war, sind wir in die Hauptstadt Italiens 
aufgebrochen. 

Die ewige Stadt 

Die zweite Woche unserer Klassenfahrt haben wir in Rom verbracht. Der erste Tag war zwar anstrengend, da wir uns 
Rom direkt nach der Ankunft durch einen Spaziergang angeschaut haben. Zunächst sind wir zum und ins Kolosseum 
gegangen. Dort war es sehr voll, aber dennoch sehr schön. Es war sehr interessant, das Amphitheater von innen zu 
sehen, zumal es noch viel größer war, als man es sich eigentlich vorgestellt hat. Außerdem war das Wetter sehr schön 
und warm. Mit dem Wetter hatten wir die ganze Woche Glück, denn wir hatten fast nur Sonne und konnten uns über 
Temperaturen von bis zu 26 Grad freuen. 

Den Mittelpunkt, an dem das römische Leben stattgefunden hat, das Forum Romanum, haben wir auch besichtigt. 
Dabei haben wir viel über die Geschichte gelernt. Zu sehen sind noch Basiliken und Triumphbögen. 

Am besten ist es tatsächlich, wenn man in Rom zu Fuß unterwegs ist, da es dort so viel zu sehen gibt. Von großen 
Plätzen, über alte Tempel und kleine Gässchen, bis hin zu großartigen Sehenswürdigkeiten wie die „Hochzeitstorte“, 
ein weißes Gebäude, welches in Rom heraussticht – es gibt so viel zu sehen, zumal Rom eine sehr schöne Stadt ist, 
mit ihrem eigenen italienischen Charme. Auch ein Spaziergang am Tiber ist lohnend. 

Des Weiteren waren wir beispielsweise im Vatikanischen Museen und haben uns dort die Sixtinische Kapelle 
angeschaut. Diese ist vor allem für ihre Decke bekannt, die von Michelangelo bemalt wurde und bekannte Motive 
trägt. Rom hat so viel zu bieten und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Auch kleinere Orte außerhalb von Rom haben 
wir uns angeschaut, und diese waren ebenso wunderschön. 

Die Abende haben wir meist in einem Restaurant ausklingen lassen und uns dabei das typisch italienische Essen 
schmecken lassen. Ebenso ein Spaziergang bei Dämmerung und Nacht ist in Rom besonders schön, und die Reise war 
somit ein absolutes Highlight. 

Mia Eck und Svenja Thomas, Q2 

 

Bensheimer Schülerinnen im Bundestag  

Lange mussten die Schülerinnen und Schüler aus dem 
Wahlkreis von Michael Meister (CDU) auf Besuche im 
Deutschen Bundestag und in der Bundeshauptstadt 
Berlin verzichten. Klassenfahrten waren 
pandemiebedingt nicht möglich. Nun endlich ist es 
wieder so weit. 

Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete besuchte 
die Klasse 10d der Liebfrauenschule in ihrer 
Jugendherberge am Ostkreuz in Berlin. Bereits am 
Morgen besichtigten die interessierten Schülerinnen 
die Reichstagskuppel. 
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Gute Vorbereitung 

Es war eine sehr anregende und interessante Diskussion. Die Jugendlichen waren gut vorbereitet und interessierten 
sich beispielsweise für den Werdegang ihres Bundestagsabgeordneten und wie er zur Politik gekommen ist. Neben 
dem wichtigen Thema Krieg in der Ukraine standen bei den Jugendlichen Zukunftsthemen ganz oben auf der Agenda. 
Hier verwies Meister auf die drei großen Transformationsprozesse wie den Klimawandel, die Digitalisierung und den 
demografischen Wandel und machte darauf aufmerksam, dass ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente 
gehen und Millionen Erwerbstätige auf dem Arbeitsmarkt fehlen. 

„Unsere Gesellschaft wird sich verändern, wenn wir einen deutlich höheren Anteil an älteren Menschen haben“, gibt 
Meister zu bedenken. Der Bergsträßer erklärt, dass diese drei Transformationsprozesse viele Fragen aufwerfen, die 
beantwortet werden müssen und eine riesen Herausforderung für unsere Gesellschaft seien. 

Auch als Finanzfachmann war der CDU-Bundestagsabgeordnete gefragt. In Bezug auf die 300 Milliarden Euro 
Schulden 2022 äußerte er sich kritisch. „Man müsse dringend zurück zur Haushaltsdisziplin. Wir haben zwar als 
Deutschland eine hohe Bonität weltweit, aber aus meiner Sicht müsse man dringend zurück zur Schuldenbremse, die 
seit der Corona-Pandemie 2020 ausgesetzt ist und wieder Haushaltsdisziplin üben. Das ist eine Diskussion, die 
dringend geführt werden muss, denn man kann nicht dauerhaft über seine Verhältnisse leben.“ 

Über den Besuch der Liebfrauenschule, als erste Besuchergruppe in diesem Jahr, habe er sich sehr gefreut. „Es ist 
großartig, dass Lehrerinnen und Lehrer sich dafür engagieren, das politische Berlin in das Programm der 
Klassenfahrten mit einzubinden“, so Meister. 

BA, 13.05.2022 

 

Zu guter Letzt: Wandertag der Q2  

Als Ausgleich für die ausgefallenen Orientierungstage in der E-
Phase hatte die Q2 noch einen Tag zur Verfügung. Es war toll, 
nach der Klausurenphase gemeinsam eine „Auszeit“ zu 
nehmen und vor den Ferien einen Tag  mit dem Tutorium zu 
verbringen. 

Alles war dabei: Übung in Selbstverteidigung in Heppenheim, 
Ausprobieren von Café „Leichtsinn“, Picknick im 
Ganztagsbereich, Spazierengehen und Spielen. 

Unser Klassiker Schiller meint: „ Der Mensch spielt nur, wo er 
in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 

ganz Mensch, wo er spielt“. Bei ihm heißt Spielen ein Handeln frei von Notwendigkeit und Pflicht und bedeutet 
dementsprechend das Genießen der Befreiung von der Notwendigkeit  – ob mit Zeichnungen, Choreographie mit 
„Knotenknut“ aus Tabu, „Werwolf“ …oder sonstwas. Schiller wusste genau: Es ist eine wichtige Übung, das Leben ab 
und zu nicht zu ernst zu nehmen. Ein probates Mittel gegen die Zumutungen es Lebens ist das Lachen. Das haben alle 
ausführlich getan und am miesen Wetter ließ sich eh nichts ändern. 

Wir haben das Beste aus der Zeit gemacht – und der Tag hat uns gut getan!!! 
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Deshalb – ein Tag mit einem großem Ertrag an Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl der Q 2-ler und der 
Tutorinnen. Wir haben gegenseitig auch ganz andere Züge an uns wahrgenommen. 

A. Loga 
 
 
 

„Arme hoch…, schubsen…, Distanz schaffen…, laut werden…“  
 

Im Rahmen unseres Wandertages hat 
sich unser Tutorium dazu entschlossen, 
einen Selbstverteidigungskurs zu 
absolvieren. Aus diesem Grund standen 
wir alle pünktlich um 9:30 Uhr vor der 
„WING TAI- Akademie“ in Heppenheim 
und waren sehr gespannt, was wir dort 
in den nächsten Stunden lernen werden. 
In der Akademie wurden wir von dem 
freundlichen Schulleiter und seinem 
Team empfangen, die uns zu Beginn in 
drei kleine Gruppen einteilten und ein 
Aufwärmspiel mit uns spielten, bei dem 
die Konzentration und die 
Reaktionsfähigkeit trainiert wurden.  

Anschließend begann dann der praktische Teil, bei dem wir paarweise gelernt haben, wie man verhindern 
kann, von einem Angreifer zu Boden geworfen zu werden. Die einzelnen Verteidigungselemente wurden 
schrittweise erklärt, sodass man genug Zeit hatte, diese zu üben und dadurch eine kleine Routine entstehen 
konnte. So lernten wir, wie man einen Angreifer von sich schupsen muss und welche Fehler beim 
Zuschlagen niemals begangen werden dürfen, da man sonst am Ende womöglich selbst im Krankenhaus 
landet. 

Insgesamt waren wir alle sehr begeistert, da wir jetzt nicht nur wissen, wie wir uns im Ernstfall verteidigen 
müssen, sondern dies auch wirklich können. Der Kurs hat uns geholfen, sicherer durch den Alltag gehen zu 
können und im Ernstfall fähig zu sein, uns zu verteidigen und möglichst unbeschadet davon zu kommen. 

Alina Jakob, Q2 (Tutorium Oestreich) 
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Trägerwechsel 

Sparkasse unterstützt Liebfrauenschule Bensheim  

Stiftung „Freunde der Liebfrauenschule“ – Kapital wird 
um 10 000 Euro erhöht 

Die Sparkasse Bensheim setzt, wie auch die Bensheimer 
Kolpingsfamilie und die GGEW AG, ein deutliches 
Zeichen ihres Engagements für Bildung in der Region und 
knüpft damit an ihre Unterstützungszusage für die 
Liebfrauenschule vom vergangenen Herbst an: Das 
Kapital der Stiftung „Freunde der Liebfrauenschule 
Bensheim“ wird über eine Zustiftung um 10 000 Euro 
erhöht, die künftigen Erträge daraus kommen den 
Schülerinnen unmittelbar zugute. 

Bereits in der Vergangenheit konnte sich die Schulgemeinde der Liebfrauenschule über Zuwendungen der 
Sparkasse freuen. So wurden Whiteboards angeschafft, der Förderverein erhielt die jährliche 
mitgliederbezogene Vereinszuwendung. Während staatliche Schulen zu 100 Prozent aus öffentlichen 
Mitteln finanziert werden, ist dies bei Schulen in freier Trägerschaft über die sogenannte 
Ersatzschulfinanzierung nur zu 70 bis 75 Prozent der Fall. Deswegen sind derartige Schulen auf Unterstützer 
angewiesen. 

„Für die Vielfalt der Schullandschaft sind Schulen wie die Liebfrauenschule unabdingbar. Sie stärken unsere 
Region, unsere Wirtschaftskraft. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, diese Vielfalt zu unterstützen“, 
so Johannes Erich Schulz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. 

Im Stiftungsrat wird die Sparkasse künftig von Torsten Wienold, stellvertretendem Vorstandsmitglied, 
vertreten. „Meine Mitarbeit im Stiftungsrat ist der gelebte Anspruch der Sparkasse Bensheim, für die 
Menschen in der Region Verantwortung zu übernehmen. Bildung spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, da 
sie die Grundlage für unsere gemeinsame Zukunftsfähigkeit legt.“ 

„Die Unterstützungszusagen der Sparkasse und anderer Unternehmen haben uns bei den letztjährigen 
Aktivitäten zur Rettung der Schule den Rücken gestärkt und waren ein wichtiges Signal – umso mehr freuen 
wir uns, die Sparkasse nun im Kreis der Zustifter begrüßen zu dürfen“, erklärte Claudia von Falkenhayn, 
Vorstandsmitglied der Stiftung. „Freunde der Liebfrauenschule“.  

BA, 28.04.2022 
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Eier legende Hasen Ostern 2022 vom Förderverein für das Kollegium. 
Dankeschön! 


