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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Freunde der Liebfrauenschule, 
 
 
am Ende des Schuljahres festzustellen, dass die guten Nachrichten überwiegen, ist motivierend! 

Vor einem Jahr stand hinter dem Fortbestand der Liebfrauenschule ein großes Fragezeichen – jetzt wissen 
wir, dass noch im Sommer der finale Vertrag zwischen dem Bistum und unserem künftigen Träger, dem 
Kolping Bildungswerk Württemberg unterzeichnet werden wird. Seit Bekanntgabe der Übernahme gibt es 
zwischen dem künftigen Träger, dem Bistum und der Schulleitung regelmäßige Treffen, die einen 
reibungslosen Übergang vorbereiten. Inzwischen hat Markus Schwaigkofler, Vorstandsmitglied des neuen 
Trägers, sich allen Gremien der Liebfrauenschule vorgestellt, eine vertrauensvolle Kommunikation und 
Zusammenarbeit hat begonnen.  

Was gibt es außerdem als Resümée des Schuljahres festzuhalten? 

Wir haben ein ganzes Schuljahr in Präsenz verbracht und uns mit allem, was dazu notwendig war 
(Abstände, testen, Quarantänevorgaben einhalten u.v.m.) arrangiert. Wir haben flexibel reagiert, Termine 
verschoben, Alternativen organisiert und können deshalb dankbar feststellen, dass nur sehr wenig ganz 
gestrichen werden musste und vor allem in der zweiten Jahreshälfte Vieles wieder möglich war: Es haben 
Wandertage, Exkursionen und Klassenfahrten stattgefunden, Wettbewerbe wurden durchgeführt, 
Konzert- und Theateraufführung waren zu genießen und endlich war nach Ostern auch wieder ein 
gemeinsamer Gottesdienst möglich. Im neuesten NEWSletter sind die Früchte der intensiven Arbeit 
nachzulesen!  

Wir haben in diesem Schuljahr auch intensiv an der Schulentwicklung weitergearbeitet. Ein auffälliges 
Ergebnis dafür ist die Ausstattung des künftigen Jahrgangs 9 mit IPads ab dem kommenden Schuljahr 
(Danke hierfür an den Förderverein, ohne den dieses Projekt nicht stattfinden könnte!), sodass konkretere 
Erfahrungen mit dem „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ möglich werden. Des Weiteren wird es 
eine MINT-Profilklasse im Jahrgang 5 geben. Dort soll die Neugier der Fünftklässlerinnen für 
naturwissenschaftliche Themen genutzt werden zu einem projektorientierten und auch 
fächerübergreifenden Lernen. Beide Pilotprojekte werden wir evaluieren und dann über den weiteren 
Verlauf entscheiden. 

Neben diesen hervorstechenden Änderungen gibt es weitere Themen, die vorangebracht werden. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen bedanken, die sich im ablaufenden Schuljahr in 
besonderer Weise für die Schülerinnen und die gesamte Schule eingebracht haben. Es sind so viele, dass 
ich darum bitten muss, ein pauschales „Vergelt´s Gott!“ sagen zu dürfen – ich würde sonst sicherlich 
jemanden vergessen. 
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Was erwartet uns noch in der letzten Woche bis zu den Ferien? 

Wir haben Projektwoche! Die Schülerinnen werden in vielfältigen Kursen von Montag bis Donnerstag eine 
spannende Zeit verbringen und ihren Interessen oder ihrer Neugier folgen. Zum Abschluss (Donnerstag) 
sind alle Interessierten eingeladen, sich die Ergebnisse einzelner Projekte in der Schule anzuschauen 
und/oder die Mädchen beim Spendenlauf „Schulen gegen den Hunger“ an der Bleiche anzufeuern. Der 
letzte Schultag wird in guter Tradition mit einem Gottesdienst begonnen und der Zeugnisausgabe 
beendet. 

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! 

Ihnen allen, die Sie interessiert am Leben der Liebfrauenschule teilnehmen, wünsche ich viel Freude bei 
der Lektüre des letzten NEWSletters im Schuljahr 2021/22. Kommen Sie genussvoll, gesund und gesegnet 
durch den Sommer! 
 
Ursula Machnik 
Schulleiterin 
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Dankbar zurückblicken – und den Ausblick auf Neues wagen  

Das Ende eines Wegstückes: 14 Schülerinnen der Liebfrauenschule erhalten ihre 
Realschulabschlusszeugnisse  

Eine wichtige Etappe in ihrem Schulleben ist 
geschafft, und so freuen sich auch in diesem 
Jahr 14 Schülerinnen des Realschulzweiges 
der Liebfrauenschule, nun endlich ihr 
Zeugnis der Mittleren Reife in den Händen 
zu halten. Am vergangenen Donnerstag 
blickten sie in einem Dankgottesdienst und 
einer anschließenden akademischen Feier, 
bei der die Zeugnisse übergeben wurden, 
mit Stolz und Dankbarkeit zurück auf den 
Weg, den sie erfolgreich bis zum Ende 
gegangen sind. 

 

Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm – er wird es fügen.   

Dieses Wort aus Psalm 37 hatten sich die Schülerinnen als Losung für ihren Dankgottesdienst gewählt und 
passend dazu auf Leinwänden mit Acrylfarbe und vielen zusätzlichen Materialien individuelle Collagen aus 
„Wegstückchen“ gestaltet, in denen wichtige Erlebnisse und Meilensteine symbolisch festgehalten wurden. 

In ihrer Ansprache stellte Pfarrerin Carmen Oestreich heraus, dass jede Schülerin ihren eigenen bisherigen 
Lebensweg ganz individuell für sich gefunden habe, manche sehr gradlinig gegangen sei, manch andere aber 
auch mit vielen Abbiegungen, Abbrüchen und Umwegen zu kämpfen gehabt habe – nicht zuletzt Corona als 
großes „Stoppschild“ habe alle Schülerinnen vor große Herausforderungen gestellt. Die letzte anstrengende 
Etappe hätten die Schülerinnen nun, auch dank der Hilfe von Eltern, Lehrern und der gesamten 
Schulgemeinde, getragen von Humor, Geduld, Liebe und Zuversicht, erfolgreich gemeistert. „Das große Ziel 
ist geschafft – wir feiern das Ende dieses Wegstückes! Nun geht der Blick nach vorn – auf zu neuen Wegen!“ 

„Gib deinem Leben die Hand und lass dich überraschen, welche Wege es mit dir geht!“ 

In der nach einem kurzen Sektempfang anschließenden akademischen Feier beglückwünschte zunächst die 
Leiterin des Realschulzweiges, Cornelia Windolf, die erfolgreichen Absolventinnen zu ihrem mit viel 
Anstrengung und Durchhaltevermögen erworbenen Schulabschluss. Gleichzeitig betonte sie, dass mit dem 
Realschulabschluss erst ein Teil eines Weges geschafft sei, und ermutigte die Schülerinnen, dem „Leben die 
Hand zu geben“, sich Ziele zu suchen, aber offen zu sein für Überraschungen und sich auf diese einzulassen, 
denn „das Leben ist nicht immer planbar.“  Sie hoffe, dass die Liebfrauenschule den jungen Frauen das nötige 
Rüstzeug für die noch auf sie wartenden Herausforderungen mit auf den Weg gegeben habe: Orientierung, 
Gottvertrauen und Flexibilität könnten ihnen helfen, die nächsten Etappen erfolgreich zu gehen. 
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„Leben kann man nur vorwärts, das Leben verstehen nur rückwärts.“ (Kierkegaard) 

Schulleiterin Frau Machnik lenkte in ihrer Ansprache den Blick in die entgegengesetzte Richtung. Ausgehend 
von einem Zitat des Philosophen Kierkegaard zeigte sie am Bild des Ruderers, der sich vorwärts bewegt, aber 
zurückschaut, auf, dass das Zurückblicken auf Erlebtes und Erreichtes oft erst die Beantwortung von 
Zukunftsfragen ermöglicht. So gelte es nun, nachdem ein Ziel erreicht sei, innezuhalten und zurückzublicken, 
den bisherigen Werdegang zu reflektieren und aus dem Blick zurück Perspektiven für die Zukunft zu 
entwickeln. „Und holt euch die richtigen Freunde mit ins Boot, um gemeinsam weiterzurudern!“, gab sie den 
Schülerinnen als Tipp mit auf den Weg. 

Wie Frau Windolf dankte auch sie den Kolleginnen und Kollegen für ihr großes Engagement, und auch die 
Schülerinnen stellten in ihrer anschließenden Rede heraus, wie dankbar sie den betreuenden Kolleginnen 
und Kollegen für deren großes Engagement besonders im Vorfeld der schriftlichen Prüfungen sind. Besonders 
an die Klassenlehrerin, Barbara Noss, ging ein herzlicher Dank, war sie doch erst wenige Monate vor den 
Abschlussprüfungen für ihre in Mutterschutz gehende Kollegin Frau Schäfer eingesprungen. 

„Seid leidenschaftlich neugierig!“ 

Klassenlehrerin Frau Noss blickte in ihrer Ansprache zurück auf eine durchaus aufreibende und anstrengende 
Zeit vor den Prüfungen und wünschte den Schülerinnen privates Glück, Gesundheit, beruflichen Erfolg und 
Zufriedenheit für ihren weiteren Weg. Im Laufe der letzen Jahre hätten Eltern und Schule ihnen ein solides 
Fundament aus fachlichen Schlüsselqualifikationen und besonders auch „soft skills“ wie Toleranz, Konflikt- 
und Kritikfähigkeit, Ehrlichkeit und Geduld mit auf den Weg gegeben, mit denen sich die Herausforderungen 
der Zukunft meistern ließen. Sie zitierte zum Ende ihrer Rede Einsteins Aussage „Ich habe keine besondere 
Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig.“ und wünschte den Schülerinnen genau dies: „Seid 
leidenschaftlich neugierig!“ 

Als Vertreter des Vereins der Freunde ehrte der ehemalige stellvertretende Schulleiter und langjährige 
Englischlehrer der Absolventinnen, Peter Born, die besten Schülerinnen des Jahrgangs, Luisa Filbert und Luise 
Mehl, für ihre hervorragenden Leistungen. Für ihr langjähriges Engagement im Bläserensemble wurden 
zudem Vanessa Flügel und Luisa Filbert geehrt.  

Musikalisch umrahmt und begleitet wurden Gottesdienst 
und akademische Feier von Gerhard Bönig am Klavier 
und in diesem Jahr auch vom Bläserensemble 
„Windstärke 7+“, das mit dem diesjährigen 
Realschuljahrgang auch zwei langjährige Mitspielerinnen 
verabschieden musste. Die derzeitige weltpolitische Lage 
in den Blick nehmend, spielte das Ensemble während der 
Feier ausschließlich ukrainische Musikstücke. Den 
Abschluss der Feier gestalteten die 14 Absolventinnen 
selbst mit einem eigenen Gedicht und einem fröhlichen 
gemeinsamen Liedvortrag. 

A. Engelhardt 
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Thank you for the Music: 
Sommerkonzert 2022  

 

Am vergangenen Mittwoch war es endlich so weit: 
Nach langer coronabedingter Pause fand in der Anne-
Frank-Halle wieder ein Sommerkonzert der LFS statt. 

Den Musikunterricht und das Musikleben an den 
Schulen haben die notwendigen Einschränkungen seit 
Beginn der Pandemie besonders hart getroffen. Singen 
allenfalls mit Maske und großem Abstand, Musizieren mit Blasinstrumenten über einen langen Zeitraum gar nicht 
erlaubt, keine Möglichkeiten zu musikalischen Auftritten … Umso befreiender war es, an diesem Konzertabend zu 
erleben, dass die musikalischen Aktivitäten an der LFS wieder in Schwung gekommen sind. Schon das Programm 
versprach einen abwechslungsreichen Abend, der neben den verschiedenen Ensembles auch einige Solistinnen 
verzeichnete. 

Für die Bläser- und Singklassen der Jahrgangsstufe 5, die das Konzert eröffneten, waren es jeweils die allerersten 
Auftritte vor zahlreichem Publikum. Beide Ensembles überraschten mit einer erstaunlichen Souveränität, vor allem 
aber mit der spürbaren Freude, ihre Stücke und Lieder auf der Bühne vorzuführen. 

Kaum zu glauben, dass die jungen Bläserinnen, die ihre Instrumente unter der Leitung von Michael Meyer-Limp erst 
seit einem Dreivierteljahr erlernen, ihre Beiträge so selbstbewusst und konzentriert darboten. Besonders 
ansprechend (und anspruchsvoll) das eigens von Michael Meyer-Limp arrangierte Stück „We like Rhythm“. Dazu 
wurden die Bläserinnen von einigen Schülerinnen aus der Klasse 6a unterstützt, die ihr gutes Rhythmusgefühl durch 
einleitende Bodypercussion, dann auf den im Unterricht selbst gebauten Cajons unter Beweis stellten. Selbst durch 
schwierige synkopische Rhythmen ließen sich die jungen Instrumentalistinnen nicht beirren. 

Auch die Youngster der Singklasse 5 unter Leitung von Lydia Kloos 
zeigten, dass ihre Stimmen im zurückliegenden Schuljahr zu einem 
klangvollen Chor zusammengewachsen sind. Vor allem aber sprang ihre 
Freude am Singen und an der Präsentation auf der Bühne förmlich auf 
das Publikum über. Kleine schauspielerische und tänzerische Einlagen 
bereicherten die mitreißende Darbietung. 

Im Programm folgten vor der Pause einige Solistinnen mit 
unterschiedlichen Instrumenten: Emma Jakob (Kl. 5, Blockflöte), Lina 
Schäfer (Kl. 6, Klavier), Theresia Hebling (Kl. 8, Querflöte), Yuki Schäfer 

(Kl. 9, Violine) und Felicia Freund (E2, Cello). Jeder einzelne Beitrag hätte eigentlich eine eigene Würdigung verdient, 
gemeinsam war allen eine wirklich beeindruckende musikalische Gestaltung der technisch anspruchsvollen Stücke. 
Im Falle der Sonate für Violoncello von Edvard Grieg spielte das „begleitende“ Klavier (gespielt von Cordula Freund) 
eine dem Soloinstrument (Felicia Freund) ebenbürtige Rolle. Das Publikum zeigte sich von diesen herausragenden 
musikalischen Talenten aus den verschiedenen Jahrgangsstufen der LFS sichtlich beeindruckt. 



  

19.07.2022 NEWSletter 

Die erste Hälfte des Konzerts endete mit drei Beiträgen aus der Gesangsklasse von Frau Ki. Eva-Maria Rossius (9d), 
Anna-Katharina Rossius (E2), Linn Christensen (E2) und Tanja Richter (Q2) sangen drei Volkslieder, begleitet am 
Klavier von Gerhard Bönig. 

Das Ensemble „Windstärke 7+“, erwachsen zumeist aus Ehemaligen der Bläserklassen, eröffnete die zweite Hälfte 
des Konzerts mit eigens für diese Besetzung geschriebenen Arrangements seines Leiters M. Meyer-Limp. In solch 
einem Ensemble hat jede Einzelne einen selbständigen Part, das Zusammenspiel erfordert aber auch ein gutes 
„Zuhören“ auf die anderen Stimmen. Es machte einfach Freude, die stimmungsmäßig sehr unterschiedlichen Stücke 
der „Windstärke 7+“ anzuhören. 

Der erste Titel des Pop-Ensembles unter der Leitung von Lydia 
Kloos hätte als Motto über dem Konzertabend stehen können: 
„Thank you for the Music“. Hier wie auch in der nach langer 
Zeit von Musiklehrerin Cordula Freund wiederbelebten 
Schulband mit ihrem Titel „Wonderwall“ überzeugte Anna 
Katharina Rossius als Gesangssolistin. Ein Highlight des Abends 
war schließlich der Titel „Count on me“, gesungen vom Pop-
Ensemble, im Refrain voller Energie unterstützt durch die 
Schülerinnen der Singklasse und begleitet durch Cordula 
Freund. 

Zum Abschluss des Abends füllten zwei achte Klassen (8A und D) die Bühne. Unter Leitung von Gerhard Bönig am 
Klavier sangen die Schülerinnen, deren Auftritt vom Publikum mit viel Applaus bedacht wurde, mehrere 
schwungvolle Lieder. Ihren letzten Beitrag, den „Kanon-Song“ von Bertolt Brecht (Musik Kurt Weill), widmeten sie 
explizit den Opfern des Krieges in der Ukraine. 

B. Kottmann-Michels 

 

 

LFS-Schülerinnen zeigen selbst geschriebene Theaterstücke  

 „Bühne frei“ hieß es am Mittwochabend für Schülerinnen 
der Liebfrauenschule – zum ersten Mal seit über zwei 
Jahren. Die Kreativgruppe Theater der Jahrgangsstufe 6 
sowie die Theater-AG der Jahrgangsstufen 7 und 8 
präsentierten den Besuchern des Bensheimer 
Parktheaters an diesem Abend gleich zwei 
Theateraufführungen. Das Besondere dabei: Beide Stücke 
wurden selbst geschrieben und gemeinsam in den 
Gruppen entwickelt. Dabei wurde deutlich, was die 
Schülerinnen in den letzten Jahren wohl am meisten 
beschäftigt hat: Das Thema Corona-Pandemie mit allen 
ihren Auswirkungen stand in beiden Aufführungen im 
Vordergrund. 
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Den Anfang machten die Schülerinnen der Kreativgruppe Theater mit ihrem Stück „The last fairytale?“. Eine 
Schulstunde pro Woche hatten die Sechstklässlerinnen Zeit, 
ihr eigenes Theaterstück auf die Beine zu stellen. „Bis 
Dezember wurden fleißig Ideen gesammelt, dann ging es ans 
Schreiben des Skripts“, berichtete Heike Schäfer-Rehn, die 
Leiterin der Gruppe. Auf der Bühne standen an diesem Abend 
die Schülerinnen Anna Bergschneider, Helena Boeck, Malaak 
El Isaoui, Sara Fernandez-Reboll, Moa Hanisch, Zoe Hanschke, 
Marlene Hillmanns, Antonia Hilverkus, Emilia Jung, Lena 
Kärgelein, Luise Möhler, Leona Neubauer, Samira Ramazani, 
Lily Reis, Johanna Rhein, Lina Schäfer, Hannah Schütz, Nelli 
Vogel, Johanna Weiss, Katharina Wildner und Johanna 
Wörtche. Um die Technik kümmerten sich Hannah Lückmann 
und Leni Glaser. 

Das Theaterstück nahm die Besucher des Parktheaters mit auf eine Reise in die Märchenwelt, in der die Meldungen 
über den Ausbruch einer Pandemie in der Menschenwelt für Aufregung sorgen. Plötzlich kommen neue 
Herausforderungen auf die Märchenfiguren zu: Wie soll denn der Prinz das Dornröschen wachküssen, wenn er 1,5 
Meter Abstand halten muss? Auch der Wolf darf die Großmutter nicht besuchen, da sie der Risikogruppe angehört. 
Schneewittchen fühlt sich schlapp nach ihrer Impfung 
und die sieben Zwerge arbeiten im Homeoffice. Nur für 
Rapunzel ändert sich nicht besonders viel – sie ist sowie 
immer in Quarantäne.  

Unterstützt wurde die Theatergruppe von der 
Kreativgruppe „Rap“ unter der Leitung von Gerhard 
Bönig. Mit einen selbst geschrieben Rap-Song über das 
Märchenland untermalten die Schülerinnen Islam Dalo, 
Frida Götz, Paula Köhler, Paula Meyer, Tomke Müller, 
Hannah Poeplau, Michela Riedmüller, Marie Sauvonnet, 
Leonie Schwerdt und Liliana Skelin das Theaterstück 
musikalisch. 

Im Anschluss eroberte die Theater-AG der Klassen 7 und 8 die 
Bühne. Das Stück „Aktenzeichen V“ wurde gespielt von 
Amelie Auer, Lena Bernet, Asena Deniz, Allegra Finkenwirth, 
Helen Huxhorn, Nina Jahnel, Kyra Kroker, Emilia Petermann, 
Ayla Peyman und Helen Prochaska. Technikerinnen waren 
die Schülerinnen Sophie-Charlotte Engelhardt und Yuki 
Schäfer.Nach dem Ausflug in die Märchenwelt wurde den 
Zuschauern mit der Aufführung der Theater-AG ein echter 
Krimi geboten. Eine Leiche auf der Bühne! Doch was war 
geschehen? Nach wilden Spekulationen über mögliche 
Tatverdächtige, bringt die Spurensicherung Klarheit: Der 
Virus „V“ ist für den Tod des Opfers verantwortlich. Das 

Täterprofil zeigt: Bereits vor zwei Jahren ist „V“ das erste Mal straffällig geworden und hat das Leben in Bensheim 
seitdem stark verändert. Die Spielerinnen des Stücks gaben Einblicke in den Alltag im Lockdown zwischen Home-
Schooling, Technikproblemen, Familienstreitigkeiten und Hamsterkäufen. Eine emotionale Wendung nahm das 
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Stück, als die Schülerinnen in die Rolle von Erkrankten, Angehörigen und Krankenhauspersonal schlüpften und aus 
deren Perspektiven berichteten. So werden immer mehr Beweise gegen „V“ gesammelt. 

Das Virus wird wegen Freiheitsentzug, schwerer Körperverletzung 
und Mord verhaftet und mit Desinfektionsmittel abgeführt. 
Verhindern, dass „V“ sich weiter ausbreitet, lässt sich dadurch 
allerdings nicht: „Ich bin in aller Munde – und Nasen.“  

Nach dem großen Finale des Theaterstücks versammelten sich die 
Darstellerinnen des Abends noch einmal unter tosendem Applaus 
auf der Bühne. Schulleiterin Ursula Machnik richtete dankende 
Worte an die Schülerinnen sowie an die beiden Leiterinnen Heike 
Schäfer-Rehn und Christiane Ehret-Jeltsch. Ein großes Lob gab es 
für die selbst erarbeiteten Texte, die an diesem Abend die  

      Zuschauerreihen nicht nur zum Lachen, sondern auch zum  
      Nachdenken bewegten. 

Lea Fiehler, BA, 16.07.2022 

 

 

Großer Flohmarkt an der LFS 
 
 
Am vergangenen Samstag dem 16. Juli 2022 haben die Schülerinnen 
der Q-Phase einen großen Flohmarkt in der Liebfrauenschule in 
Bensheim veranstaltet.  
 
Bereits vor einigen Monaten hatten wir die Idee, damit Einnahmen für 
unsere Abikasse zu sammeln, um mit dem Geld unseren Abiball, die 
Abizeitung und vieles mehr für unser Abitur im kommenden Frühjahr 
finanzieren zu können.  
 
Da wir neben einigen Verkaufsständen auch Verpflegung, wie kalte 
Getränke, Würstchen und selbst gebackene Kuchen sowie eine riesige 
Tombola anbieten wollten, haben sich Planung und Organisation des 
Flohmarktes über mehrere Monate gezogen. 
 
Umso glücklicher waren wir, als am 16. Juli dann alles relativ 
reibungslos geklappt hat. Dank der Hilfe zahlreicher Geschäfte und 
Unternehmen an der Bergstraße konnten wir viele tolle Preise unter 
den Gewinnern unserer Tombola verteilen, darunter unter anderem 
Gutscheine, Spielzeuge, Bücher und Pflegeprodukte. Auch unsere Verkaufsstände waren mit Kleidung, Büchern, 
Schmuck und vielem mehr vielfältig bestückt.  
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Weil das Wetter mit strahlend blauem Himmel und angenehmen 27 Grad 
mitgespielt hat, konnten wir zusammen mit den Besucherinnen und 
Besuchern, Lehrerinnen und Lehrern, Verwandten und natürlich vielen 
Schülerinnen der LFS einen tollen Tag verbringen und dabei Einnahmen für 
unser Abitur sammeln.  
 

Für uns hat sich die Mühe damit allemal gelohnt und wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben!  

Mia Eck, Q2 

 

 

 

 

Erfolgreiche Teilnehmerinnen beim Mathe-
Känguru  

Känguru der Mathematik – das ist ein mathematischer Multiple-Choice-
Wettbewerb für über 6 Millionen Teilnehmer in mehr als 80 Ländern 
weltweit. Einmal im Jahr lädt der Känguru-Wettbewerb zum Rechnen, 
Knobeln und Nachdenken ein. Mit dem Känguru-Wettbewerb soll Lust auf Mathematik gemacht und die 
mathematische Bildung an den Schulen unterstützt werden. Im Vordergrund steht dabei nach Angaben der 
Veranstalter die Fähigkeit, logisch zu kombinieren, „plumpes Auswendiglernen“ von Formeln ist nicht hilfreich. 

Die siegreichen Teilnehmerinnen der LFS sind 2022: Emma 
Rothfritz (5e), Marlene Hillmanns (6a), Lina Schäfer (6d) und 
Marie – Sophie Haase mit jeweils einem 3. Platz (aufgrund der 
erreichten Punktzahl gab es auch mehrfach einen gleichen 
Paltz).  

Raja Brackrogge (7a) erreichte einen 2. Platz und erhielt 
zusätzlich zu einem Buchpreis für den „weitesten Känguru-
Sprung“, d.h. die Anzahl der am Stück richtig gelösten 
Aufgaben, ein T-Shirt. 

Schülerinnen und Schüler aus Deutschland nahmen 1995 zum 
ersten Mal am Känguru-Wettbewerb teil. Im Jahre 1996 

beteiligten sich immerhin schon 24 Schulen mit etwa 1000 Schülerinnen und Schülern aus allen Ecken Deutschlands. 
Und die Teilnehmerzahlen sind von Jahr zu Jahr weiter gewachsen; nach einem Corona-bedingten Rückgang in den 
Jahren 2020/21 haben in diesem Jahr ca. 9400 Schulen und ca. 685 000 Teilnehmende mitgemacht.  
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In jedem Jahr bekommen alle Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs neben einer Urkunde mit der erreichten 
Punktzahl und einer Broschüre mit den Aufgaben, Lösungen und weiteren Knobeleien auch ein kleines Knobelspiel 
als sogenannten „Preis für alle”. 

A. Loga & M. Glomski 

 

 

 

Erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen – ein 
Erfahrungsbericht  

  

Wir entschieden uns am Bundesfremdsprachenwettbewerb teilzunehmen, um neue Erfahrungen zu sammeln und 
unsere Englischkenntnisse auf die Probe zu stellen. Wir fanden uns als Gruppe zusammen und überlegten uns eine 
Geschichte, die wir alle auch selber gerne lesen würden.  

Zunächst überlegten wir uns eine Taktik, wie wir 
gemeinsam die Geschichte schreiben und unser Projekt 
so interessant wie möglich gestalten könnten. Dies 
lehrte uns auch als Team zusammenzuarbeiten. Wir 
entschieden uns dafür, dass jede von uns einen Teil der 
Handlung schreiben würde. Dann malten wir noch 
passende Bilder. Anschließend vertonten wir unsere 
Geschichte und fügten alles in einem Video zusammen. 

Am Ende sahen wir, zu was wir im Stande waren und 
was wir schon mit unserem Englisch erreichen konnten. 
Uns allen bereitet diese Sprache große Freude, deshalb 
war der gesamte Vorgang eine große Bereicherung. 

Frida Kaffarnik, Selin Loewen und Sophia Sonnabend 
bekamen einen Anerkennungspreis; Theresia Hebling und Jasmin Kärgelein erhielten im Wettbewerb SOLO 22 im 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen den 3. Preis in Englisch. 

S. Loewen, Jahrgangsstufe 8 
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Gruppen der Liebfrauenschule 
räumten bei Explore Science richtig ab  

In diesem Jahr fand Explore Science unter dem Motto 
„Digitale Welten“ im Luisenpark in Mannheim statt. Wie 
in jedem Jahr wurden verschiedenste Wettbewerbe 
angeboten, an denen die Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen konnten. Drei Gruppen der Liebfrauenschule 
haben sich für die Wettbewerbe „Taktfrequenz“ und 
„Datenübertragung“ angemeldet. 

Wettbewerb „Taktfrequenz“ 

Beim Wettbewerb zur Taktfrequenz, welcher am Mittwoch, den 22.06., stattfand, sollte eine Apparatur gebaut 
werden, die einen beliebigen Vorgang periodisch wiederholt. Wichtig war, dass dabei eine Periode genau 10 
Sekunden entsprach. Die eine Gruppe entschied sich für eine Wasserwippe, die mithilfe einer Pumpe angetrieben 
wurde und in regelmäßigen Abständen ausschlug, wenn die Wassermenge im Becher zu groß wurde. 

Die andere Gruppe änderte die Idee eines „GravitiyLights“ ab und wollte über die Umwandlung von Lage- in 
kinetische Energie den Taktgeber realisieren. Da dieses Exponat jedoch auf dem Weg zum Wettbewerb beschädigt 
wurde, war im Mannheim leider keine Teilnahme mehr am Wettbewerb möglich. 

In Mannheim angekommen, wurde das Zelt, in dem die Wettkämpfe stattfanden, aufgesucht und die Taktgeber 
wurden aufgebaut. Ein letzter Test – und dann ging bereits das große Warten auf die Jury los. Um kurz nach 11 Uhr 
war es dann so weit, die Wasserwippe durfte nun ihre Präzision unter Beweis stellen. Eine erste Messung von 10 
Perioden brachte eine Gesamtdauer von 100,42 Sekunden auf die Uhr und war damit erschreckend exakt, sodass 
selbst die Jury ihren Augen kaum glauben konnte. Bei der wiederholten Messung kam man diesmal auf 102,40 
Sekunden, was immer noch extrem nah an der Vorgabe von 100 Sekunden war. 

Für diese sehr gute Leistung haben die Schülerinnen Kristina Levasier, Franziska Pawel und Mia Zuckschwerdt den 
zweiten Platz aus der gesamten Rhein-Necker-Region gemacht und 300€ gewonnen. 

Wettbewerb „Datenübertragung“ 

Am Freitag, den 24.06, fand der Wettbewerb zur Datenübertragung statt. Bei diesem Wettbewerb sollte eine 
Vorrichtung konstruiert werden, die ein rohes Ei, geschützt durch eine selbstgebastelte Hülle, zehn Meter weit und 
drei Meter hoch schleudert und anschließend auf einer auf dem Boden liegenden Zielscheibe so mittig wie möglich 
liegen bleiben lässt. 

Nura El-Bitar und Hannah Ferber entschieden sich für die Konstruktion eines Katapultes. In der Vorbereitungszeit 
wurde dieses wöchentlich auf dem Schulhof unter kritischen, aber auch begeisterten Augen getestet und optimiert. 
Durch die Tipps und den Zuspruch der Lehrkräfte und Schülerinnen konnte die Vorrichtung so optimiert werden, 
dass man mit einem guten Gefühl am Freitagmorgen nach Mannheim aufbrach. 
Diesmal war es um 13 Uhr so weit, dass das Katapult der Jury präsentiert und die drei Eier geworfen werden durften. 
Insgesamt trafen die beiden Schülerin einmal ins Schwarze und einmal an den Rand der Karte, sodass es schließlich 
für 11 Punkte gereicht hat. Ganz stolz waren die Schülerinnen auch auf ihre Schutzvorrichtung für die rohen Eier, 
da bei allen drei Versuchen die Eier unversehrt geblieben waren. 
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Somit haben Hannah und Nura mit ihrem Katapult Platz 6 aus der kompletten Rhein-Neckar-Region gemacht und 
wurden mit 100€ ausgezeichnet. 

Die betreuende Lehrkraft, Lars Schlichtherle, ist sehr glücklich über das Abschneiden seiner Gruppen und hofft, dass 
im nächsten Jahr noch mehr Gruppen zu Explore Science fahren wollen und natürlich ebenso erfolgreich sein 
werden. 

L. Schlichtherle 

 

Liebfrauenschülerinnen beim Planspiel Börse unter den Top 10 
 
Wir aus der Klasse 10B, aus den E-Phase und Q-Phase Kursen haben mit unserer Politik- und Wirtschaftslehrerin 
Frau Mohr am Planspiel Börse der Sparkasse Bensheim in Zweiergruppen teilgenommen. Drei Gruppen, Eleni Gnann 
und Carla Zuckschwerdt, Marie Felker und Sophie Eliane Woidelko sowie Samantha Opper und Maya Hoffmann aus 
der Klasse 10B haben den 1., 4. und 5. Platz Bensheims 
belegt. Maja Germann und Jonna Püschel sowie Stefanie 
Steyer und Kerstin Wenderoth aus der E-Phase und Bianca 
Wenz und Kim Siegert aus der Q-Phase belegten die Plätze 
7-9. 
Für unsere Leistungen erhielten wir Geldpreise und 
Kinogutscheine für das Luxor-Kino und zusätzlich haben wir 
noch für die Schule 150 Euro erhalten, weil von der LFS die 
meisten Teams angetreten sind. 
Das Planspiel ist eine Simulation der Börse, an der man in 
Teams von mindestens 2 Personen teilnehmen kann. Alle 
SpielerInnen bekommen ein fiktives Anfangsbudget von 
50.000 Euro. Ziel ist es, durch den Kauf und Verkauf von 
Aktien, welche in der App von Planspiel Börse zahlreich zu 
finden sind, sein Geld zu vermehren. Das Planspiel findet deutschlandweit jährlich seit 1983 statt – beteiligen 
können sich in separaten Wettbewerben Lernende, Studierende, Lehrkräfte, Journalisten, Sparkassen-Azubis und -
Mitarbeiter. Es war eine tolle Erfahrung, weil wir einen Einblick in die Börsenwelt erhielten und der PoWi-Unterricht 
abwechslungsreich und praxisorientiert war. 
 
Schülerinnen der 10B 
 
 
 

La LFS en route: une belle journée à Strasbourg 
 
 
Am Dienstag, dem 5. Juli 2022, fuhren wir – knapp 60 Französischschülerinnen der Klassen 7 mit unseren 
Französischlehrerinnen Frau Sedlak, Frau Nickstadt, Frau Harr-Witte und Frau Benner – nach Straßburg. Die 
Stimmung auf der Hinfahrt im Bus war schon voller Vorfreude, da wir uns einerseits zuvor im Unterricht ausgiebig 
mit Strasbourg beschäftigt hatten und anderseits, da wir nach so langer Zeit endlich eine Exkursion der besonderen 
Art vor uns hatten. 
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Nach knapp 2 Stunden Fahrt überquerten wir jubelnd 
die Grenze. In Strasbourg, wo die einzelnen Klassen 
jeweils ihr geplantes Programm umsetzten, war unser 
erstes Ziel das Münster, Notre Dame de Strasbourg, wo 
erste Schülerinnen ihre vorbereiteten Referate hielten 
und wir die 332 Stufen des Turmes in die Höhe zu einer 
Aussichtsplattform mit einem atemberaubenden 
Ausblick über die ganze Stadt erklommen. 
Danach ging es u.a. zum Kammerzell-Haus, dem Palais 
Rohan und schließlich zur einer boulangerie, einer 
Bäckerei, in der wir zum ersten Mal unser Französisch 
mit echten Franzosen auf die Probe stellen konnten 
und wo es als Belohnung für die richtig angewandten 
französischen Sätze an der Theke ein leckeres 
Croissant, ein Éclair oder ein ofenfrisches Pain au chocolat gab. Weiter ging es zum ehemaligen Gerberviertel,  La 
petite France. Dass dieser Ort früher wegen seines unguten Geruches gemieden wurde, war uns allen unklar, denn 
dieses Viertel war einfach wunderschön mit seinen Gässchen und Fachwerkhäusern. Wieder an einem der zentralen 
Plätze, der Place Kléber, angekommen, hatten wir Zeit, um in Kleingruppen die Innenstadt mit 
Entdeckungsaufgaben zu erkunden. Wie lautet die aktuelle Tagesschlagzeile? Was kann man in einem tabac-presse 
erstehen? Welches Tier steht für die Region Elsass? Natürlich waren auch ein paar der Läden nicht vor uns sicher 
und wir konnten die Waren mit den deutschen vergleichen. 
Zum Abschluss haben wir dann noch aus dem Bus heraus das Europaparlament, den Europarat und den Sitz des 
deutsch-französischen Fernsehsenders ARTE gesehen und auch dazu Referate gehört.  
Unser Resümee: An diesem warmen Sommertag konnten wir die uns aus dem Schulbuch bekannte Stadt live 
erleben und auch mit allen Sinnen wahrnehmen, was dieser Ort alles zu bieten hat. Auf dem Rückweg waren daher 
alle glücklich und wir haben sogar ein Lied angestimmt. Um 19.30 Uhr waren wir dann wieder in Bensheim und 
konnten noch am Busbahnhof unsere erstandenen Kleinigkeiten unseren Eltern vorführen. 
Es war ein sehr schönes Erlebnis, eine große Erfahrung und wir konnten unsere Kenntnisse in Französisch in live 
testen. C’est génial! 
 
Helen Prochaska, 
7b 
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Präsentationstraining der Q2 
 
Präsentationen finden an der Liebfrauenschule in vielen Fächern und allen Jahrgangsstufen statt, ein erstes 
umfassendes und systematisches zweitägiges Training gibt es in Klasse 9. Ist es dann tatsächlich noch notwendig, 
ein solches Training auch – wie seit mehr als 10 Jahren –  noch einmal mit Experten von außerhalb in der Oberstufe 
anzubieten?  
Eine Umfrage unter den Schülerinnen der Q1 zu Beginn des Schuljahres ergab dazu ein eindeutiges „Ja“. Die Suche 
nach einem externen Referenten bzw. einer Referentin gestaltete sich dann aber doch schwieriger als gedacht und 
letztendlich war das sogar ein Glücksfall: Durch die Vermittlung des LFS-Fördervereins und über die Hopp 
Foundation fanden sich sogar 4 Referent*innen und so  konnten wir den Schülerinnen in diesem Jahr ein besonders 
reizvolles Programm zur Auswahl anbieten: neben einem „klassischen“ Präsentationstraining mit Auffrischen und 
Erweitern der Kenntnisse aus der Mittelstufe mit vielfältigen praktischen Übungen und interessanten Themen zum 
Einüben des Präsentierens für etwas die Hälfte der Schülerinnen verfolgten zwei weitere Gruppen andere Ansätze: 
In dem Präsentations- und Gestaltungsworkshop, der von Frau Nicole Burhenne, die selbst vor über 20 Jahren ihr 
Abitur an der Liebfrauenschule gemacht hat, geleitet und einem ihrer Kollegen unterstützt wurde, definierten die 
Schülerinnen zunächst relevante gesellschaftliche Herausforderungen, entwickelten hierfür unternehmerische 
Lösungsansätze und stellt diese Geschäftsidee dann allen Teilnehmenden vor. Dabei entstanden Ideen wie die 
Vermarktung von APPs für nachhaltiges oder „tierisch gutes“ Einkaufen, Beratung von Firmen für ein gesünderes, 
stressfreieres Arbeiten oder Maßnahmen in Kindergärten zur Steigerung der Integration und des sozialen Lernens. 

Bei dem Workshop von Frau Sandra Vettel – auch sie eine Ehemalige – konnten die Schülerinnen ihr gestalterisches 
Geschick mit Stift und Papier beweisen. Frau Vettel wies die Schülerinnen in die Grundzüge von „Sketchnotes“ ein, 
eine Möglichkeit des Präsentierens ganz ohne digitale Technik, sondern basierend auf geschickt arrangierten 
Formen und einfachen Figuren auf einem Plakat. 
Alle fünf Referentinnen und Referenten äußerten sich sehr positiv über die überaus interessierten und engagierten 
Schülerinnen und lobten die guten Ideen und entstandenen Präsentationen. Umgekehrt fiel auch das Feedback der 
Schülerinnen in allen Gruppen durchweg positiv aus. Eine ausführliche Auswertung steht zwar noch aus, aber wie 
es aussieht, ist das Projekt in dieser oder ähnlicher Form auf Wiederholung angelegt. Ermöglicht wurde es durch 
die großzügige finanzielle Unterstützung von verschiedenen Seiten, insbesondere des Fördervereins der 
Leibfrauenschule, für die wir uns herzlich bedanken. 
 
Christine Demtröder  

 
  

Die Agenda des Workshops von Frau Christine Maurer, Heppenheim  Zwei Beispiele aus dem Workshop „Sketchnotes“ 
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Ein spannender BASF-Labortag – dank 
der Wichteltaler des Fördervereins  

 

Die Klasse 6E nutzte die Wichteltaler des Fördervereins, 
um bei der BASF in Ludwigshafen das 
Experimentierprogramm „Smart Future“ zu nutzen. Wie 
schon der Name vermuten lässt, es geht dabei um 
Alltagsbereiche des Menschen, die auch in der Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen werden. 

In zwei Laboren, den Kids´ Labs, fanden die Schülerinnen 
alle Voraussetzungen für einen spannenden Experimentier-Workshop: Alle notwendigen Materialien stehen zur 
Verfügung, Naturwissenschaftlerinnen betreuen die Schülerinnen und stehen mit Rat und Tat zur Verfügung, 
ermuntern die Mädchen aber auch zu selbstständigem Handeln und Nachdenken. Dank einer optimalen 
Ausstattung an Geräten (z.B. ein CO2-Messgerät, das seine Messwerte sofort auf dem Tablet in ein Diagramm 
überträgt, Messgeräte zur elektrischen Leitfähigkeit, Wärmebildkamera) erhält man auch binnen kurzer Zeit präzise 
Ergebnisse. Dennoch gelang nicht jedes Experiment auf Anhieb, aber wie im richtigen Forscherleben muss man 
dann auf Fehlersuche gehen und das Experiment entsprechend wiederholen. 

Zwei Forscherstationen standen zur Verfügung: Im CO2-Lab drehte sich alles um das Gas Kohlenstoffdioxid. Wie 
kann man Kohlenstoffdioxid herstellen? Welche Bedeutung hat das Gas für den Stoffwechsel der Pflanzen? Wie 
kann man das Gas auffangen und es schließlich als Feuerlöscher nutzen? Im Kunststoff-Lab untersuchten die 
Schülerinnen die elektrische Leitfähigkeit verschiedener Stoffe. Die Eigenschaften von Kunststoffen wurden 
getestet (Wärmeaufnahme, Wasserlöslichkeit, Trennung verschiedener Kunststoffgranulate) und aus 
nachwachsenden Rohstoffen wurde ein Bio-Kunststoff eigenhändig hergestellt. Und ganz nebenbei stellte dann 
auch noch ein 3D-Drucker wie von Zauberhand aus Kunststoff einen elektrisch leitfähigen Stift her, den man z.B. 
auf Tablets nutzen kann. 

Und nicht allein das Experimentieren stand auf dem Programm – auch die Dokumentation der Ergebnisse wurde 
durchgeführt. Dazu wurde jeder Schülerin ein Tablet zur Verfügung gestellt. Dort konnte man alle möglichen 
Experimente in Wort und Bild dargestellt finden und sodann eine Auswahl treffen, womit man sich beschäftigen 
wollte. Gleichzeitig wurden die Tablets genutzt, um Fotos der Experimente zu machen oder Kurzfilme zu drehen. 
Das waren dann die Materialien, mit denen eine eigene Präsentation erstellt werden konnte. 

Zwei Forscherabschnitte (Experimente durchführen und protokollieren) waren zeitmäßig vorgegeben, 
unterbrochen durch eine Frühstückspause. In einem anschließenden Forscherrat wurden dann auf den Tablets die 
Präsentationen besprochen und vorbereitet, meist in Paargruppen, aber es gab auch Einzelakteurinnen. In einer 
Schlussrunde wurden die eigenen Ergebnisse der gesamten Gruppe vorgestellt. Dabei entschieden sich auch einige 
Schülerinnen dafür, noch einmal ein Experiment live in den Vortrag einzubauen. Moderne Kameratechnik machte 
es möglich. Und insgesamt konnten die begleitenden Lehrkräfte feststellen, dass sich die Schülerinnen sehr schnell 
mit aller digitalen Technik anfreundeten und diese zu nutzen wussten. Wie steht doch auf unseren Schulshirts: „The 
future is female“! 

Dank des Chaos bei der Deutschen Bahn kamen wir mit Verspätung wieder in Bensheim an, aber ganz sicher waren 
alle der Meinung, dass sich dieser Workshop in Ludwigshafen mehr als gelohnt hat. Vielen Dank an den 
Förderverein!  
M. Glomski 
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Exkursion des E2-Physikkurses der LFS an die TU-Darmstadt  

Info über Fachbereich Maschinenbau                                                                
 
Der Physikkurs der E-Phase der Liebfrauenschule 
unter Begleitung seiner Lehrkraft, Herrn 
Schlichtherle, besuchte zum Schuljahresende die 
TU-Darmstadt. Der Dekan des Fachbereichs 
Maschinenbau an der TU, Herr Prof. Dr. Andreas 
Dreizler, gab den Schülerinnen einen ersten Einblick 
in den Bereich Maschinenbau. Daraufhin stellte 
eine Ingenieurin ihren Werdegang vor. Sehr 
lehrreich war für die Schülerinnen, wie man auf 
dem Weg in und durch das Studium mit möglichen 
Hindernissen umgehen kann. 
Besonders attraktiv war der anschließende 
praktische Teil: In einem Hands-On-Part konnten 
die Schülerinnen die Aufgaben einer 
Maschinenbauerin übernehmen. Es wurden 
insgesamt vier Versuche angeboten. Vertreten 
waren beispielsweise eine Lötstation und der Aufbau mit Justage eines Lasers sowie der Programmierung einer 
eigenen Wetterstation. 
Danach durften die Schülerinnen einmal richtige Uni-Luft schnuppern. Sie verbrachten ihre Mittagspause in der 
Mensa mit der Möglichkeit, sich mit verschiedenen Vertretern des Fachbereiches auszutauschen und erhielten eine 
Führung über den Campus mit den diversen Gebäuden und Laboren  des Fachbereichs Maschinenbau. 
In einer abschließenden  Fragerunde mit vier Studierenden erhielten die Schülerinnen die Chance, mehr über den 
Studiengang und das Uni-Leben zu erfahren. 
Solche Exkursionen unterstützen die jungen Frauen ungemein bei der Entscheidung für ihr Studienfach und sind ein 
Baustein im Bereich  der  beruflichen Orientierung der Liebfrauenschule. 
 
Katharina Rettig, E2 

 

Aktivitäten der Umwelt-AG im Schuljahr 2021/2 und 
„Grüner Tag“  

Wie schon lange und in gewohnter Weise hat die Umwelt-AG unter Leitung von 
Frau Wegat  vierteljährlich alle Klassenzimmer angeschaut, Punkte für Ordnung 
und Sauberkeit vergeben und das schönste „saubere Klassenzimmer“ gekürt: 
das sind diesmal die der Klasse 5a und der 7d, die nach den Sommerferien eine 
kleine Anerkennung bekommen werden. 

Neu kam dieses Jahr ein Wettbewerb hinzu für die Unterstufe, nämlich kreativ 
zu sein und ihre Mülleimer in „Müllmonster“ zu verwandeln, am besten mit 
Material, das sonst Müll gewesen wäre und das nun zur Gestaltung von 
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Kunstwerken benutzt wurde. Hoffentlich hilft das mit, auf Mülltrennung (und 
gerne auch -vermeidung) aufmerksam zu machen. 

Weiterhin werden ausgediente Filzstifte und Kulis, Patronen und Tippexmäuse in 
jedem Klassenzimmer gesammelt (in den entsprechenden Sammelboxen), und 
(besonders) die Energiepatinnen sorgen für sparsamen Umgang mit Energie 
(Licht, Heizung) sowie für gutes Lüften. Ziel ist, jede(n) für Um-Welt-gerechte 
Verwendung zu sensibilisieren und diese zur Gewohnheit werden zu lassen. 

Das Hochbeet auf dem Balkon des ersten Stocks/Haus Maria Ward wurde 
gesäubert sowie neue Pflanzkübel aufgestellt, eine Trockenmauer am Hof 
angelegt, Vogelhäuschen und Futterstationen selbst gebaut und an Bäumen 
befestigt sowie eine kleine Ausstellung dazu im Schaukasten angelegt (neben 
Chemie/Biologie, 1. Stock, Haus Maria Ward). 

Beim „Grünen Tag“ der Mittelstufe gab es Gruppen, die Müll sammelten (in 
der Schule selbst, aber auch in der Stadt) und zwei Gruppen, die sich um 
„Schulhofverschönerung“ kümmerten und die Rabatten säuberten sowie 
Spielfelder neu bemalten. 

Diese Aktivitäten und Ansätze sind im kommenden Schuljahr 
weiterzuverfolgen. Energiepatinnen der Q-Phase haben schon angeregt, 
einen Flohmarkt zu machen – in engagierter Initiative haben sie kürzlich einen 
veranstaltet! – und eine Kleidertauschbörse, die „Give-Box“ mehr zu nutzen 
(auch für Schulmaterial) sowie den „Grünen Tag“ auf andere (alle?) 
Klassenstufen auszuweiten. 

Sowohl „alte“ als auch „neue“ Ideen und Ansätze, Initiative(n) und 
konsequente Schonung der Um-Welt waren, sind und werden wichtige 
Aspekte sein und sind in der Umwelt-AG sehr willkommen, die sich über rege 
Teilnahme freut! 

D. Bauer  

 

Jubiläum – Förderverein ist seit 50 Jahren aktiv und sorgt für finanzielle 
Unterstützung zahlreicher Projekte  

Ein halbes Jahrhundert steht der Förderverein Freunde 
der Liebfrauenschule fest an der Seite seiner Schule. 
Hunderte Projekte konnten dank Generationen von 
Spendern realisiert werden: Von Sitzgelegenheiten im 
Schulhof über Wasserspender bis zur Bauförderung 
einer zukunftsorientierten Mediathek und der 
Gestaltung zweier neuer Musiksäle. 
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Weitere Projekte des Fördervereins sind die fortlaufende Bezuschussung des vielfältigen AG-Programms, des 
Vivariums und die Unterstützung der digitalen Zukunftsentwicklung im MINT-Bereich. 

Schwerpunkt digitale Bildung 

2022 wird gefeiert: „Das 50-jährige Jubiläum soll unter dem Motto ,Zusammen’ stehen, Hand-in-Hand in die Zukunft 
der LFS und für die Schulgemeinschaft, nach Monaten Corona-bedingter Einschränkungen. Die Schülerinnen, das 
Kollegium und die Mitarbeitenden dürfen sich auf einen Strauß von Überraschungen und Aktionen freuen“, kündigt 
Miriam Ohl, zweite Vorsitzende, an. 

Ein ganz besonderes Förderprojekt haben Verein und die Schulleitung gemeinsam mit der 
Schulentwicklungsgruppe, bestehend aus Pädagogen, Eltern und Schülerinnen, für das kommende Schuljahr 
ausgewählt. Brit Krüger, Vorsitzende des Fördervereins, berichtet: „Wir freuen uns, im Jubiläumsjahr die digitale 
Weiterentwicklung der LFS durch die Förderung eines zukunftsorientierten Pilotprojekts unterstützen zu können. 
Für das kommende Schuljahr wurden für alle Schülerinnen der neunten Jahrgangsstufe iPads mit Stiften erworben.“ 

Jens Kissi, Lehrer und Sprecher des Arbeitskreises „Lehren und Lernen in einer digitalen Welt“, erklärt dazu: „Die 
Zukunft digitaler Bildung liegt in der Verknüpfung von analogen und digitalen Werkzeugen. Durch die digitale 
Weiterentwicklung der Liebfrauenschule sollen in diesem Bereich wichtige Zukunftskompetenzen vermittelt 
werden. Auch kann der Unterricht insgesamt mehr personalisiert und durch Verstärkung der intrinsischen 
Motivation der Schülerinnen qualitativ verbessert werden.“ 
Die teilweise Verwendung von digitalen Schulbüchern ist hier ebenfalls mitgedacht, eine weniger schwere 
Schultasche wird als gesundheitsfördernder Nebeneffekt begrüßt. 

Seit der Gründung im Jahr 1972 verfolgt der Verein Freunde der Liebfrauenschule das Ziel, die Liebfrauenschule 
finanziell zu unterstützen, damit diese ihrem Auftrag gerecht werden kann, jungen Mädchen eine qualitativ 
hervorragende Schulbildung, fachliches Können und eine umfassende und wertorientierte Bildung zu vermitteln. 

Dank an Spender 

Mit dieser Zielsetzung waren die ersten Förderer schon aktiv, bevor das Bistum Mainz im Jahr 1978 die Schule als 
Träger von den Maria-Ward-Schwestern übernahm. 

Mit Übernahme der Trägerschaft durch das Kolping Bildungswerk Württemberg zum Schuljahr 2023/24 soll der 
hohe Anspruch an moderne Mädchenbildung im Raum Bergstraße weiter ausgebaut werden. 

Klaus Levasier, Schatzmeister, betont: „Die erfolgreiche und fruchtbare Arbeit des Fördervereins zusammen mit der 
Stiftung Freunde der Liebfrauenschule wäre nicht ohne die kontinuierliche Unterstützung durch Spenden seitens 
der Schulgemeinschaft wie auch regionaler Wirtschaftsunternehmen möglich.“ 

Der ehrenamtliche Vorstand des Fördervereins hofft zuversichtlich auf ein weiterhin verlässliches Spenden-
Engagement. „Die Unterstützung des werteorientierten Konzepts der LFS als christliche Schule, die Förderung eines 
zukunftsorientierten Bildungsangebots sowie die Bereicherung des Schulalltags für alle LFS-Schülerinnen, diese 
Komponenten stehen für uns stets im Fokus“, unterstreicht Brit Krüger. 

BA, 23.06.2022 


