
 

Elternbrief VII 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Ende des Schuljahres ist in greifbare Nähe gerückt und ich möchte Ihnen mit diesem Brief 
noch einige Informationen vor dem Ferienbeginn übermitteln. 

In der vergangenen Woche haben alter und neuer Träger in einer Dienstversammlung zwei 
wichtige Informationen mitgeteilt: 

1. Da ich zum 31.12.22 aus dem Dienst ausscheide, ist die Nachfolge der Schulleitung bereits 

frühzeitig ausgeschrieben worden. Das Überprüfungsverfahren wurde vom Bistum durchgeführt 

und von Seiten des Kolping Bildungswerkes beratend begleitet und erfolgreich abgeschlossen. Ich 

darf Ihnen deshalb mitteilen, dass ab dem 01.02.2023 Hr. Schnegelberger die Leitung der Schule 

übernehmen wird. Ich habe in den 1,5 Jahren gemeinsamer konstruktiver Arbeit Hr. 

Schnegelberger sehr schätzen gelernt und bin sicher, dass er die Schule kompetent und erfolgreich 

leiten wird. Nach den Sommerferien wird nun konsequenterweise die Stellvertreter-Stelle 

ausgeschrieben, damit in der Gesamtleitung der Schule keine Lücke entsteht.  

2. Bistum und Kolpingwerk werden das Vertragswerk zur Übernahme der Liebfrauenschule in den 

nächsten Wochen unterschreiben, vielleicht sogar noch im Juli, spätestens aber im August.  

 

Die Liebfrauenschule wird zum 01.08.2022 in eine eigene GmbH überführt, damit der Übergabeprozess 

reibungslos funktionieren kann. Die Schule bleibt in dieser Rechtsform noch für ein Jahr unter der 

Trägerschaft des Bistums und wird zum 01.08.2023 ohne weitere Hürden an das Kolping-Bildungswerk 

übergehen können. Dies ist auch der Grund, weshalb Sie ein weiteres Schreiben zusammen mit diesem 

Brief erhalten. Für einen reibungslosen Übergang in die neue Rechtsform ist es notwendig, dass der Einzug 

des Schulgeldes ab August 2022 durch die Liebfrauenschule Bensheim gGmbH vorgenommen werden kann, 

wofür wir Ihre Zustimmung erbitten. 

Nun aber zu unserem Kerngeschäft! 

Sie haben sicher festgestellt, dass in den letzten Wochen das Schuljahr seine „übliche 
Dichte“ zum Schuljahresschluss hin erreicht: Bundesjugendspiele und Grüner Tag haben 
stattgefunden; stolze Wettbewerbsergebnisse konnten gefeiert werden; unsere 
Realschulabschlussklasse wurde verabschiedet, Klassenfahrten und Exkursionen wurden 
durchgeführt; Präsentationstraining, Selbstverteidigungskurse, Praktika und das erste 
Forum-LFS 2022 konnten stattfinden; nicht zuletzt haben wir ein tolles Sommerkonzert und 
einen interessanten Theaterabend erleben dürfen! 

Und nun kommt die letzte Woche mit den Projekttagen „Schule x anders = erLeben, Forschen, 
Selbermachen“. Wir werden die Woche am Donnerstag mit einer ganz besonderen Aktion 
abschließen, indem wir an der Aktion „Schulen gegen den Hunger“ teilnehmen. Darüber habe 
ich Sie bereits informiert und möchte Sie hiermit herzlich einladen, den Lauf Ihrer Tochter an 
der Bleiche anzufeuern und gerne auch in der Schule vorbeizukommen (09:30 – 12:30 Uhr), 
um sich die Projektergebnisse der verschiedenen Kurse anzuschauen und gemeinsam mit 
Ihrer Tochter vielleicht eine Waffel und Obst zu genießen. 
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Zum Abschluss des Schuljahres gehören auch Abschiede. Es verlassen uns verdiente 
Kolleg*innen: Fr. Dasbach, Fr. Glomski, Hr. Haas, Fr. Herber-Platten, Fr. Taeger; auch Hr. 
Latino geht in den wohlverdienten Ruhestand. Ihnen allen sagen wir „danke“ und wünschen 
Gesundheit, Freude und Gottes Segen für die kommende Zeit. 

Andere werden ihren Weg aus verschiedenen Gründen an anderen Orten weiterführen: Hr. 
Bator, Hr. Meyer-Limp, Fr. Rhein, Fr. Wienold sowie unsere FSJ-Kräfte Fr. Manns und Fr. 
Roßbrey. Wir bedanken uns für ihr Engagement an der Liebfrauenschule und wünschen 
Erfolg und Zufriedenheit am neuen Ort! 

Abschließend ist es mir wichtig, unseren Unterstützer-Gremien nach diesem aufregenden Jahr 
in besonderer Weise zu danken. Unsere Stiftung hat sich personell und inhaltlich engagiert bei 
der Trägersuche und -bindung eingebracht; der Förderverein unterstützt in seinem 
fünfzigsten Jahr des Bestehens essenziell und originell unsere Schule und sogar jede einzelne 
Schülerin; der SEB ist uns verlässlicher Partner in der Kommunikation und Schulentwicklung. 
Hinter allen Gremien stecken Personen, die ihre Zeit und persönlichen Kompetenzen für die 
Liebfrauenschule einsetzen: jeder einzelnen Person danke ich von Herzen für die geleistete 
Arbeit! 

Für unseren Abschlussgottesdienst am letzten Schultag möchte ich empfehlen, dass alle 
nochmals Maske tragen, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Ihre 
Töchter werden am Freitag noch einmal mit Selbsttests versorgt – dies hat das 
Kultusministerium kurzfristig so entschieden. Sie sollen die Gefahr minimieren, dass zu 
Schulbeginn im September das Corona-Virus mit in die Schule gebracht wird. Ich bitte deshalb 
darum, dass diese Tests insbesondere in der letzten Ferienwoche/am letzten Schultag zur 
Kontrolle genutzt werden. 

Ich hoffe, dass Ihre Töchter dieses halbwegs normale Schuljahr gut bewältigt haben und dass 
Sie als Familie gemeinsam einen schönen Sommer erleben dürfen, der Körper, Geist und Seele 
gut tut! 

 

Herzliche Grüße 

Ursula Machnik 
Schulleiterin 
 


