
 

22.06.2022 

NEWSletter 
Informat ionen von der  L iebf rauenschule in Bensheim 

 

HERZLICHE Einladung … 

 

… zum 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 
 
 
 

… ins 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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Herzliche Einladung … 

…zum Forum – LFS  2022 
 

Thema: IT – Sicherheit 

mit Hrn. Tommaso Nuccio (Security Architect – CISSP) 

am Dienstag, 28.06.2022 um 19:00 Uhr im Forum Haus Maria Ward 

 Welche Gefahren im Internet gibt es für Erwachsene und Kinder? 
 Wie vermeide ich DAVE zu sein? 
 Welche Tricks verwenden Cyberkriminelle? 
 Was macht ein gutes Passwort aus? 

Zur Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen laden wir herzlich ein! 

 Nach dem Vortrag ist Gelegenheit für Rückfragen, Diskussion, Austausch und Begegnung bei 
 Erfrischungen seitens des Fördervereins gegen Spenden.  

Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung (s.u.) bis zum 24.06. über unsere 
 Homepage. Eine spontane Teilnahme ist selbstverständlich auch möglich! 
 

Sommerferiensprachreise für die Klassen 7 bis 10 – Restplätze! 
 
Für die Sommerferiensprachreisen der EAGLE INTERNATIONAL SCHOOL in Poole in der Grafschaft Dorset ( an der 
Küste Südenglands ) sind sowohl für die Gruppe 1 (12.-22.August) als auch für Gruppe 2 (24.August – 
3.September) noch 2 bzw. 4 Plätze frei. 
Der Kurspreis beträgt alles inklusive 1340,-€ und umfasst u.a. 

- 3 – 4x wöchentlich 3 Stunden abwechslungsreichen Unterricht bei englischen Lehrkräften ( also native 
speakers ) 

- mehrere Tages- und Halbtagesexkursionen im Süden Englands (z.B.  nach London, Winchester, ins 
Dartmoor) 

- vielseitiges Freizeitprogramm (Sport, Strand – Poole/Bournemouth haben mit 12 km Länge den längsten 
zusammenhängenden Sandstrand der britischen Inseln, der als zweitschönster und -sauberster Europas 
prämiert wurde -, Klippenwanderungen mit Picknick,…) 

- Unterbringung und Verpflegung jeweils zu zweit (auf Wunsch auch zu dritt) in ausgewählten englischen 
Gastfamilien 

- Betreuung durch Lehrer unserer Schule während der ganzen Reise 
 

Bei ganz spontanem Interesse bitte möglichst schnell bei mir melden:  Herr Leyh, Tel.: 0157-73 28 52 54 
Wichtig:   Auch mit einer Freundin einer anderen Schule ist die Teilnahme natürlich möglich! 

                Wie jedes Jahr sind auch Jungs willkommen. 
Markus Leyh 
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Vorstellung der neuen LiVs (Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

ich heiße Anne Gisbertz und bin seit Mai an der Liebfrauenschule tätig. Meine Fächer sind Deutsch und Geschichte.  
Nach vielen Jahren als Literaturwissenschaftlerin möchte ich dem unsteten Leben mit mehr Kontinuität und 
Stabilität in der Lehre begegnen. Für Geschichte, Gegenwartsliteratur, Gender Studies und die Wiener Moderne 
kann ich mich nach wie vor begeistern! Zudem mag ich Sport, Theater, Musik und Reisen. Da ich drei Töchter im 
gymnasialen Alter habe, kam mir die Mädchenschule wie gerufen!  

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit KollegInnen, Eltern und natürlich vor allem den Schülerinnen! 

Anne Gisbertz 

 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Mein Name ist Tim Rittersberger und ich bin seit dem 01.05.22 neuer Lehrer im Vorbereitungsdienst an der 
Liebfrauenschule.  
Ich bin in Heppenheim aufgewachsen und nach dem Abitur am Starkenburg Gymnasium habe ich in Gießen Politik 
& Wirtschaft und Sport studiert.  
Gerne werde ich versuchen mich bestmöglich einzubringen, um die Schule auch unter dem neuen Träger für alle 
Schülerinnen und MitarbeiterInnen attraktiv zu gestalten.  

Ich freue mich, wieder zurück an der Bergstraße zu sein und bedanke mich für die sehr herzliche Aufnahme an der 
LFS. 

Tim Rittersberger 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe KollegInnen, 

ich heiße Sebastian Zorn und ich möchte mich für die herzliche Aufnahme an der LFS bedanken.  
Als gebürtiger Schwabe hat es mich nach meinem Abitur nach Hessen an die TU Darmstadt gezogen, an der ich 
2021 mein 1. Staatsexamen in den Fächern Biologie und Deutsch absolviert habe. Erste Praxiserfahrungen konnte 
ich während des Studiums durch meine Tätigkeit als Vertretungslehrkraft an der Luise-Büchner-Schule in Groß-
Gerau und der Georg-Büchner-Schule in Darmstadt sammeln. 
In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport und bin als begeisterter Schlagzeuger seit meiner Kindheit in 
mehreren Bands tätig.  
Ich bin gespannt, welche neuen Aufgaben mich als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst erwarten und freue mich auf 
eine schöne Zeit an der LFS in Bensheim. 
 

Sebastian Zorn 
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Weitere Spende für den Experimentalunterricht  

 

Seit dem vergangenen Herbst sind im 
Physikunterricht der Liebfrauenschule in 
Bensheim neue Experimentierboxen im Einsatz 
(der BA berichtete). „Wir sind froh, dass wir 
dank der Spenden die neuen Materialien 
anschaffen konnten. Hier ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten, den 
Erkenntnisgewinn der Schülerinnen direkt am 
eigenen Experiment entstehen zu lassen. Wie 
das häufig in der Praxis so ist, haben wir im 
Laufe des letzten halben Jahres festgestellt, 
dass die ein oder andere zusätzliche 
Anschaffung unsere Experimental-
möglichkeiten ausbauen würde“, berichtet 
Mirko Schnegelberger, stellvertretender 
Schulleiter der Liebfrauenschule. „Der Kontakt zu TE Connectivity ist glücklicherweise nicht abgerissen, so 
dass jetzt auf Grund der erneuten Spende die jüngsten Anschaffungswünsche ebenfalls realisiert werden 
können.“ 

Dr.-Ing. Felix Greiner von TE Connectivity meint dazu: „Uns war es ein Anliegen, dass TE Connectivity durch 
diese Folgespende gewährleistet, dass die Schule ihre Ziele für den MINT-Unterricht auch wirklich 
erreicht.“ 

TE Connectivity zählt zu den größten Arbeitgebern im Raum Bensheim und spendet jährlich einen Betrag 
im fünfstelligen Bereich für wohltätige Zwecke vor Ort. In den vergangenen Jahren wurden dadurch im 
Kreis Bergstraße mehrere gemeinnützige Vereine und Bildungseinrichtungen unterstützt. Ein besonderes 
Augenmerk liegt darauf, auch Mädchen für Themen aus dem Bereich Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern. 

Miriam Ohl, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Freunde der Liebfrauenschule e.V.“, bedankte sich 
mit einem Präsent bei den Vertretern von TE Connectivity. Die Dankeskarte im Großformat hat eine 
Schülerin der Liebfrauenschule selbst gestaltet. 

TE Connectivity und TE sind Marken, welche durch die TE Connectivity Ltd, Unternehmensgruppe lizensiert sind.  

Pressestelle TE 
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Neue Bücher dank der Unterstützung des Fördervereins  

 

Die regelmäßige Anschaffung neuer Bücher für die 
Mediathek der Liebfrauenschule Bensheim ist dank der 
Spenden an den Förderverein sehr häufig möglich. 

Somit können wir die Buchwünsche der Schülerinnen bei 
den Bestellungen nahezu immer erfüllen. Aktuell ist die 
Leselust auf Mangas (Manga ist der japanische Begriff für 
Comics) rasant gestiegen. Die Schülerinnen der 
Liebfrauenschule lesen diese mit großer Begeisterung und 
werden dadurch inspiriert echte Kunstwerke im Manga-
Stil zu malen, welche zum Teil auch in der Mediathek 
ausgestellt sind. 

Doch nicht nur Mangas sind beliebt. Ob Fantasy, Liebesroman, Abenteuer und vieles mehr – für jede 
Schülerin findet sich ein passendes Buch. 

Im Namen der Schülerinnen bedanken wir uns beim Förderverein der Liebfrauenschule Bensheim für die 
Unterstützung, durch die wir den Mädchen die Welt der Bücher näherbringen können. 

Anke Riedmüller, Annemarie Roßbrey (FSJlerin) 

 

Medaillenregen für die Liebfrauenschule beim Landesentscheid Tanz  

 

Mit 76 Schülerinnen fuhr die Liebfrauenschule (LFS) vergangene Woche zum 
Landesentscheid Tanz nach Königstein und konnte dort zahlreiche Medaillen 
in Gold, Silber und Bronze gewinnen. 

Die Tänzerinnen, die sich wöchentlich in der Tanz-AG von Ulrike Hesemann-
Burger auf dieses Turnier vorbereitet hatten, wurden für ihr Engagement im 
Tanzsport belohnt. Erst im April hatten sie sich beim schulinternen 
Tanztanzturnier für die Hessenmeisterschaften bei „Jugend trainiert für 
Olympia“ qualifiziert und waren nun voller Vorfreude sich im Wettbewerb in 
den Standardtänzen Langsamer Walzer und Quickstep, sowie den 
lateinamerikanschen Tänzen Cha Cha Cha und Jive zu messen. Auch ein 
Parcours gehört seit einigen Jahren zum festen Bestandteil des Wettbewerbs 
für die jüngste Wettkampfklasse. Mit 20 erfahrenen Wertungsrichtern, die die 
insgesamt 125 Tänzer*innen von allen hessischen Schulen platzieren sollten, 



  

14.07.2022 NEWSletter 

wurde das Turnier auf drei Flächen parallel durchgeführt. Zwei Jahre lang konnte der Landesentscheid 
pandemiebedingt nicht stattfinden, sodass alle Tänzer*innen froh waren, endlich wieder an diesem 
traditionsreichen Wettbewerb teilnehmen zu können. Die Stimmung war schon zu Beginn des Turniers überragend, 
was sicherlich nicht nur dem ästhetischen Sport, sondern auch den zahlreich mitgereisten Unterstützer*innen zu 
verdanken ist. Viele Eltern waren angereist, um ihre Schützlinge an diesem besonderen Tag anzufeuern. Auch 
Ursula Machnik, Schulleiterin der LFS, hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich beim Turnier vorbeizukommen 
und den Schülerinnen vor Ort die Daumen zu drücken. 

Die LFS war von Anfang an rekordverdächtig unterwegs, denn sie war mit den meisten Mannschaften angereist, die 
sich schließlich noch äußerst erfolgreich von Runde zu Runde in die vorderen Ränge tanzten. So brachten jeweils 
zwei Teams Gold-, Silber- und Bronzemedaillen mit nach Bensheim. 

Die Tänzerinnen in der Wettkampfklasse I (Oberstufe) wurden in beeindruckender Weise Vize- Landessieger hinter 
der ersten Mannschaft aus Maintal, die mit einigen Turniertänzer*innen gespickt war. Zum erfolgreichen Team 
gehörten Hannah Ferber/ Nura El-Bitar, Leonie Elgert/ Celine Winter, Alessia Oriolo/ Ailina-Marie Bengard und 
Jessica Flügel/ Lilly Müllers. der Wettkampfklasse II (Klasse 7-10) erreichten die LFS-Teams sowohl den Gold- als 
auch den Bronze-Rang. Hessenmeister wurden Mia Petermann/ Emilia Petermann (sogar Erstplatzierte in der 
Einzelwertung des gesamten Turniers!), Theresia Hebling/ Juliane Albrecht (Zweitplatzierte insgesamt!), Nina 
Kieser/ Chiara-Marie Piciullo, Maria Eva Firnkes/ Sarah Wehrle und Laura Geißelmann/ Marta Lufinha. 

Die jüngsten Tänzerinnen aus Wettkampfklasse IV (Klasse 5-7) konnten sich sogar alle drei Treppchenplätze sichern. 
Die Goldmedaillen gingen an Johanna Ernst/Matilda Garcia Petersohn, Tamina Gutschalk/ Johanna Keller, Lynn 
Breitenstein/ Henriette Lange, Victoria Marie Mayer/ Hannah Göbel, Sophie Himmler/ Finja Strieder und Ronja 
Seyfert/ Lexi Händschke. 

Nach einem langen Turniertag 
konnten die LFS-Schülerinnen 
mit zwei Bussen müde, aber in 
bester Feierlaune, zurück in 
Richtung Süden fahren – bis 
zum nächsten Jahr! 

Lea Brückmann 
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Teamgeist und fröhliche Gesichter bei 
sommerlichem Wetter  

Einen ganzen Tag draußen und ohne Maske mit der Klasse zu 
verbringen, das ist im Moment einfach schön. Noch dazu, 
wenn die Wetterlage auch noch passend ist: sonnig und 
warm, aber auch nicht zu heiß. Für die Klassen 5 bis 7 konnten 
endlich wieder die Bundesjugendspiele durchgeführt werden; 
bedingt durch die Coronapause der vergangenen Jahre war 
dies für alle Klassen das erste Mal. 

In der Bundesrepublik wurden sie im Jahr 1951 für SchülerInnen zwischen 8 und 19 Jahren ausgeschrieben. Seit 
dem Jahr 2001 gibt es die neuen Bundesjugendspiele, die als Individualwettbewerb in Geräteturnen, Leichtathletik 
und Schwimmen ausgeschrieben werden. Und so alt wie diese Spiele sind, so umstritten sind sie auch.  

Überhaupt ist es doch völlig klar, dass nicht jede alles 
können kann und Schülerinnen unterschiedliche Talente 
haben. Oft glänzen auf dem Sportplatz zum Beispiel 
diejenigen, die in Deutschaufsätzen und Mathearbeiten 
weniger gut abschneiden. Diesen Erfolg kann man ihnen 
ruhig mal gönnen. Aber vor allem bieten die Spiele 
Gelegenheit, etwas miteinander im Klassenverband zu 
erleben, mitzufiebern, sich vielleicht auch mal gemeinsam 
durchzubeißen. So etwas schweißt zusammen. Und da es 
neben der Wertung von Einzelleistungen zusätzlich eine 
Wertung der Klassenverbände gab, konnten sich am Ende 
auch Schülerinnen über einen Sieg der 
Klassengemeinschaft freuen, deren Stärke nicht unbedingt 

die Leichtathletik ist. In diesem Jahr konnten sich die Klassen 5A, 6E und 7C als Sieger der Klassenverbände feiern 
lassen. Team Building at its best. 

Das zeigte sich auch darin, dass sich die Schülerinnen der Klassen z.B. beim 
Anlauf zum Weitsprung untereinander anfeuerten, dass sie die Schülerinnen 
anderer Klassen beim 800-m-Lauf durch Rufen und Klatschen unterstützten. 
Ein besonderer Moment: Zwei Schülerinnen einer Klasse, die beide deutlich 
vorne lagen,  liefen gemeinsam Hand in Hand über die Ziellinie ihres 800-m-
Laufes. Nicht der individuelle Sieg war ihnen wichtig, sondern das 
Miteinander. Die Pendelstaffeln, die den Abschluss der Wettkämpfe bildeten, 
wurden lautstark von allen unterstützt, die positive Motivation der 
Läuferinnen (pro Klasse 10 Schülerinnen) war unübersehbar.  

Und auf der anderen Seite lehrt einen der Leichtathletik-Wettkampf nämlich 
auch das: Mit eigenen Schwächen klarzukommen. Das Leben besteht eben 
nicht nur aus Erfolgserlebnissen – das gilt aber auch für den Rest aller 
Schulfächer. Sicher war für viele Schülerinnen die Aussicht auf den 800-m-Lauf 
alles andere als rosig. Aber – abgesehen von vier Schülerinnen aus insgesamt 
12 Klassen – haben alle Schülerinnen im eigenen Tempo auch diese Disziplin 
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durchgestanden und können nun stolz auf ihre Leistung sein – der kleine Schweinehund hatte an diesem Tag das 
große Nachsehen. 

Die jeweils drei Erstplazierten im leichtathletischen Vierkampf wurden folgende Schülerinnen: 

 Klasse 5 
1.        Louisa Eßinger, 5D 
2.        Lara Bauer, 5A 
3.        Marla Konrad, 5D 

 

 Klasse 6 
1.        Mia Jäger, 6C 
2.        Jula Rieger, 6D 
3.        Johanna Keller, 6E 

 

 Klasse 7 
1.        Emma Samstag, 7C 
2.        Charlotte Hoffmann, 7D 
3.        Kim Demiray, 7D 

 
 
 
 
Ein Dank geht nicht zuletzt an alle diejenigen, die wesentlich zum Gelingen des Sportfestes beigetragen haben: 
Lehrkräfte betreuten die Klassen und organisierten die Wettkämpfe. Das Team des Schulsanitätsdienstes war 
ebenfalls im Weiherhausstadion zur Stelle, ernsthafte Verletzungen waren aber glücklicherweise nicht zu 
versorgen. Mit Kühlpacks und Getränken konnten erschöpfte Schülerinnen schnell wieder mobilisiert werden. 



  

14.07.2022 NEWSletter 

Die Schülerinnen der E-Phase waren in ganz verschiedenen Funktionen tätig: Als Riegenführerinnen notierten sie 
alle Ergebnisse der Klassen, als Kampfrichterinnen waren sie zuständig für das Messen aller Weiten und Laufzeiten, 
und nicht zuletzt sorgten die Schülerinnen im Wettkampfbüro unter Leitung von Herrn Schlichtherle dafür, dass alle 
gemessenen Leistungen per Laptop eingetragen wurden, sodass ganz zum Abschluss des sportlichen Teils nach den 
Staffelläufen auch schon die Siegerehrungen stattfinden konnten. 

Dabeisein ist manchmal doch alles! 

Maria Glomski 

 

Ostfahrt der E-Phase 2022 nach Leipzig  

Die Ostfahrt führte uns, die diesjährige E-Phase, in die 
sehenswerte Stadt Leipzig. Gemeinsam mit unseren PoWi-
Lehrkräften ging es am frühen Dienstagmorgen los in 
Richtung ehemalige DDR. Auftakt der Reise war der 
Zwischenstopp an der Gedenkstätte „Point Alpha“, dem 
„heißesten Punkt“ der ehemaligen innerdeutschen Grenze, 
an dem sich amerikanische und sowjetische Grenzsoldaten 
damals direkt in die Augen blicken konnten. Neben dem 
Museum „Haus auf der Grenze“ wurden uns in einer Führung 
unter anderem die Grenzbauten im Verlauf der Zeit sowie 
der amerika-nische Stützpunkt gezeigt. Nach diesen ersten 
Eindrücken kamen wir abends an unserem Ziel an, hatten 
aber noch genug Zeit, im Rahmen einer Stadtführung die 
Innenstadt Leipzigs ein bisschen kennen zu lernen. 

Am nächsten Tag stand erstmal einiges zur Geschichte der 
ehemaligen DDR auf dem Programm. Wir besuchten die 
ehemalige Stasi-Zentrale im sogenannten „Runden Eck“, das 
„Zeitgeschichtliche Forum“ und hatten außerdem das Glück, 
mit einem Zeitzeugen sprechen zu können, der uns 
beeindruckende Einblicke in die damalige Zeit der „Friedlichen Revolution“ geben konnte. Etwas erschöpft von den 
vielen Eindrücken und Informationen waren alle Teilnehmenden der Fahrt doch recht froh, den Rest des Tages zur 
freien Verfügung zu haben. 

Für einen etwas plötzlichen Start in den Donnerstag sorgte ein Fehlalarm im Hostel um 6.30 Uhr. Dieser sorgte zwar 
dafür, dass alle Schülerinnen pünktlich zur Abfahrt ins Braunkohlegebiet erschienen, machte sich allerdings im Laufe 
des Tages durch auffällige Müdigkeit bemerkbar. Zunächst gab es für uns eine sehr informative Führung durch das 
Kraftwerk Lippendorf, bei der die Modernität der Infrastruktur in den Vordergrund, der umweltschädliche Aspekt 
des CO2-Ausstoßes jedoch etwas in den Hintergrund gerückt wurde. Dieser wurde jedoch später in der Gruppe 
noch ausgiebig diskutiert. Weiter ging es mit einer zweiten Führung, einer Bustour durch die Tagebaugrube und die 
Leipziger Seenlandschaft, die durch Renaturierung alter Gruben entstanden ist. Nach diesem beeindruckenden 
Vormittag fuhren wir zurück in die Innenstadt zur Universität von Leipzig. Bei einer Informationsveranstaltung und 
dem Aufenthalt auf dem Gelände konnten wir etwas Uni-Luft schnuppern, woraufhin bei vielen Schülerinnen 
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Zukunftsgedanken wach wurden. Abends wurden von uns einige der Restaurants und Bars ausprobiert und so ging 
ein schöner letzter Abend in Leipzig zu Ende. 

Freitags ging es schon früh los, da für die Rückreise noch ein Besuch in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt 
geplant war. Dort angekommen besichtigten wir den berühmten Erfurter Dom sowie die Krämer-Brücke und hatten 
noch ein wenig Zeit, um die schöne Altstadt kennen zu lernen. Auf der letzten Etappe sahen wir dann zum Abschluss 
noch den Film „Das Leben der Anderen“, der die Eindrücke unserer Ostfahrt abrundete. 

Insgesamt war es eine interessante und schöne Fahrt, bei der alle viel Spaß hatten und jeder das ein oder andere 
über unsere deutsch-deutsche Geschichte mitnehmen konnte. 

Hannah Ferber & Nura El-Bitar, E-Phase 

Klassenfahrt nach Berlin / Schülerinnen der 10 a berichten von ihren 
Highlights 
 
1. Bonsoir Monsieur Macron 
Als wir am Montag, den 9. Mai frühmorgens unterwegs 
zum Busbahnhof waren, wo unsere Klassenfahrt nach 
Berlin starten sollte, wurde in den Nachrichten 
berichtet, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel 
Macron ebenfalls am heutigen Tag nach Berlin reisen 
würde.   

Nach einer langen Fahrt und dem ersten Abendessen in 
Berlin machten wir uns zu einem Spaziergang unter den 
Linden zum Brandenburger Tor auf. Auf dem Pariser 
Platz vor dem Brandenburger Tor erwartete uns ein 
ungewöhnlich hohes Polizeiaufgebot, und es kamen 
immer mehr Polizeibusse, Motorräder und Polizisten 
dazu. Auch verschiedene Rundfunkanstalten wie ARD und ZDF waren vor Ort, und nachdem ein großer Bereich vor 
dem Brandenburger Tor von der Polizei abgesperrt worden war, erfuhren wir: Präsident Macron und Bundeskanzler 
Scholz werden kommen und sich bei einem Abendspaziergang vor dem Brandenburger Tor, das in den ukrainischen 
Landesfarben erstrahlte, präsentieren.  

 
Der Antrittsbesuch des französischen Präsidenten am Europatag zum 
Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft hatte auch 
Franzosen nach Berlin gelockt, darunter auch zwei junge 
französische Macron-Anhänger, die T-Shirts der Partei Macrons 
trugen und französische Fahnen dabei hatten. Mit ihnen konnten wir 
uns sogar ein wenig unterhalten und ein Foto machen. Auch mit 
anderen an Politik interessierten Wartenden kamen wir ins Gespräch 
über den Europa-Tag, aber natürlich auch die Wiederwahl in 
Frankreich und die Situation in der Ukraine.  
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Mittlerweile war es so dunkel geworden, dass das Brandenburger Tor strahlend blau gelb leuchtete, und alle 
warteten gespannt. Nach einer weiteren halben Stunde war es endlich 
soweit: Angeführt und gefolgt von vielen Polizeiautos und Motorrädern 
fuhren die schwarzen Regierungsfahrzeuge von Präsident Macron und 
Bundeskanzler Scholz vor.  
Durch die Menschenmenge konnten wir zwar weder den Bundeskanzler 
noch den französischen Präsidenten wirklich gut sehen, doch das Gefühl 
in der Menge mit den jubelnden Macron-Anhängern war trotzdem 
einfach unglaublich und ein sehr besonderer Moment.  
Eigentlich war unsere Klassenfahrt für Januar geplant, wurde aber wegen 
Corona auf Anfang Mai umgelegt. So hatten wir jetzt die Chance, nicht 
nur den Kanzler, sondern auch den französischen Präsidenten zu sehen - 
sehr zur Freude einiger Frankreich-begeisterter Schülerinnen unserer 
Klasse! 
(Marie, Antonia, Charlotte)   
2. Teilnahme am Planspiel im Bundestag 
 
Am zweiten Tag unserer Klassenfahrt haben wir, nachdem wir morgens die East Side Gallery besucht hatten, 
gemeinsam mit unserer Parallelklasse an dem Planspiel „Parlamentarische Demokratie spielerisch erfahren“ im 
Bundestag teilgenommen.  

Nach einer Führung durch das Parlamentsgebäude mit anschließendem Blick von der Kuppel über ganz Berlin haben 
wir uns für das mehrstündige Planspiel in einem der Ausschussräume des Bundestags eingefunden.  

Unsere Aufgabe war es, die Rolle von Bundestagsabgeordneten zu übernehmen und ein Gesetz über den Tierschutz 
in der Landwirtschaft zu verabschieden. Jede Schülerin bekam eine neue Identität und wurde einer fiktiven Partei 
zugeordnet. Dann ging es in die Fraktionssitzungen, in denen Aufgaben verteilt und Positionen erarbeitet wurden. 
Nach der ersten Plenardebatte, die eine Schülerin als Präsidentin leitete, wurde in Fachausschüsse 
weitergearbeitet. Im Laufe des Nachmittags erfuhren wir in zahleichen Sitzungen und Debatten, wie komplex und 

lang der Weg bis zur Formulierung und Verabschiedung eines Gesetzes ist. Wir 
waren alle erschöpft, als wir uns zur Schlussabstimmung der hart erarbeiteten 
Beschlussvorlage im Plenarsaal einfanden, aber gespannt, wie die Abstimmung 
ausgehen würde. Die Gesetzesvorlage wurde einstimmig angenommen – ein in 
der Realität wohl eher ungewöhnliches Ergebnis. 

Uns allen ist klar geworden, wie anstrengend der 
Beruf eines Politikers ist.  
Es bleibt uns eine unvergessliche Erfahrung, dass wir 
die Räumlichkeiten des Bundestages, die Mikrofone 
am Platz und Rednerpulte selbst benutzen durften.  
Wir würden den Besuch des Bundestags und des 
Planspiels jedem empfehlen, da er uns die ganze 
Thematik greifbar gemacht hat, und wir so viel tiefer 
in die Thematik eintauchen konnten als in der 

Schule.                                                                 (Nina, Anna und Lara)  
  

Nachdem wir beim Planspiel selbst in die Rolle von Abgeordneten geschlüpft waren, 
hatten wir am Abend die Gelegenheit, ein Gespräch mit einem „echten“ 
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Bundestagsabgeordneten zu führen. Der FDP Abgeordnete des Kreises Bergstrasse Till Mannsmann besuchte uns in 
unserer Unterkunft, dem Steps-Hotel in Wedding, und wir saßen bei sommerlichen Temperaturen im Hof zusammen, 
diskutierten und bekamen Antworten auf unsere Fragen rund um das Leben eines Bundestagsabgeordneten.  
Am nächsten Morgen stand auf unserem Programm ein Besuch des Jüdischen Museums, das nicht nur mit seiner 
umfangreichen Ausstellung zum Judentum, sondern auch wegen seiner außergewöhnlichen Architektur (Daniel 
Libeskind) ein lohnenswertes Ziel ist. Am Nachmittag erkundeten wir die Berliner Innenstadt mit dem Fahrrad, 2.5 
Stunden radelten wir vom Nikolaiviertel aus mit unserem Guide bei strahlendem Sonnenschein durch die Berliner 
City und bekamen auf sehr unterhaltsame Weise Informationen über das alte und neue Berlin. Mit einem 
Spieleabend bis spät in die Nacht haben wir den Tag ausklingen lassen.  

Am Donnerstag besuchten wir die Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen, die zentrale Untersuchungshaftanstalt 
der Stasi. Ein ehemaliger Insasse führte uns als Zeitzeuge durch das Gefängnis. Die Art, wie er über seine 
Hafterfahrungen und die Methoden des Unrechtsstaats DDR sprach, die Bilder von den unmenschlichen Zuständen 
in den Haftzellen und die bedrückende Atmosphäre in den Gefängnisgängen haben tiefen Eindruck bei uns 
hinterlassen. Wütend äußerte er sich darüber, dass in den Lehrplänen der Schulen die Behandlung des Gesellschafts- 
und Machtsystems unter der SED Herrschaft zu kurz komme. Es war für uns schwer, die Eindrücke zu verarbeiten, 
und es hat gut getan, dass wir den Nachmittag zur freien Verfügung hatten, sodass jeder auf seine Weise Abstand 
gewinnen konnte. Und unser Abendprogramm hat dazu beigetragen, dass wir unseren letzten Abend in Berlin ganz 
besonders genießen konnten. 

3. Besuch der Staatsoper unter den Linden 
 

Auf unserer fünftägigen Klassenfahrt hatten wir die 
Ehre, den letzten Abend in der Staatsoper unter den 
Linden zu verbringen, um dort die „Zauberflöte“ 
anzuschauen. Wir waren alle fasziniert von der Größe 
und Schönheit des Opernhauses, da noch keine von 
uns zuvor ein solches Gebäude besucht hatte. Der 
Saal war unfassbar elegant und noch dazu hatten sich 
die Zuschauer alle richtig herausgeputzt. Das Stück 
war modern inszeniert, was uns allen sehr gut 
gefallen hat, da die Inszenierung sowohl musikalisch 
als auch künstlerisch äußerst bemerkenswert war. 
Dazu muss man sagen, dass viele von uns vor Beginn 
Angst hatten, dass wir keine drei Stunden in dem 
Stück aushalten würden, aber es hat sich genau das 
Gegenteil erwiesen, und das unterhaltsame 
Musiktheater hat sich sogar viel kürzer angefühlt.  

Es war wirklich ein gelungener Abend, da die Vorstellung uns allen gefallen hat und es eine tolle Möglichkeit war, 
die Klassenfahrt ausklingen zu lassen.  
Es war unser persönliches Highlight, und wir würden jedem, der nach Berlin fährt, wärmstens empfehlen, die 
Staatsoper zu besuchen.                                                                                                              
(Monja und Luisa)  

Schülerinnen der Klasse 10a & Gertrud Möller 
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LFS-Schülerinnen nehmen am 13. 
Hessischen Demokratietag teil  

 „Das Band, das uns heute zusammengehalten hat, 
ist Demokratie!“, resümierte der Moderator zum 
Abschluss des 13. Hessischen Demokratietages, der 
am vergangenen Donnerstag an der Geschwister-
Scholl-Schule in Bensheim stattfand, das 
facettenreiche Programm einer gelungenen 
Veranstaltung, die bleibende Eindrücke bei den 
jungen BesucherInnen hinterließ.  Für die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie auch 
interessierte Erwachsene aus ganz Hessen wurden 
zahlreiche Programmpunkte zum Thema Demokratie 
geboten. 

Zum Auftakt des 13. Hessischen Demokratietages wurden zunächst eine Reihe von Projekten zum Thema 
Demokratie von anderen Schulen aus Hessen im Plenum vorgestellt. Mit Videobeiträgen und Live-Auftritten zeigten 
sogar Grundschüler ihr politisches Interesse und Engagement. 

Im Hauptflur der Geschwister-Scholl-Schule wurden diese Projekte danach noch einmal vorgestellt, und an Ständen 
konnte man Informationsmaterial erhalten  sowie ein Gespräch mit den Projektmacherinnen und Projektmachern 
führen. 

Im Anschluss waren die Ehrengäste, Dr. Ralph Alexander Lorz (Kultusminister des Landes Hessen), Christian 
Engelhardt (Landrat des Kreises Bergstraße) und Christine Klein (Bürgermeisterin der Stadt Bensheim), Teilnehmer 
eines Podiumsgespräches, das von Mitgliedern der Schülervertretung der Geschwister-Scholl-Schule geleitet 
wurde. Trotz Zeitdrucks wurden hier auch aktuelle politische Themen wie der Krieg in der Ukraine thematisiert. Mit 
Hilfe von Fragen aus dem Publikum sowie der Moderatoren wurden darüber hinaus viele Themen von 
Umweltschutz, über Möglichkeiten des Engagements in der Politik für Jugendliche bis hin zu Hatespeech im Netzt 
angesprochen. 

Nach einer Mittagspause gab es dann die Möglichkeit, einen Workshop zu besuchen. Dafür konnte man sich zuvor 
für einen aus 16 verschiedenen Workshops anmelden. Die Themengebiete waren vielfältig: Ob etwas Sportliches, 
wie ein Tanzworkshop mit dem Schwerpunkt Rassismus, oder doch eine Diskussionsrunde zum Thema Kinder- und 
Jugendrechte – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch wurden in einigen Workshops  unterschiedliche 
Projekte vorgestellt, die teilnehmende Schulen als Pilotprojekt umsetzen. 

Zum Abschluss des Tages wurde die Hip-Hop Choreografie präsentiert, die im Tanzworkshop einstudiert worden 
war. Mit der Abschlussrede zum 13. Hessischen Demokratietages ging ein inspirierender Tag zu Ende, der 
hervorhob, dass auch Kinder und Jugendliche sich in der Politik engagieren dürfen und müssen und ihre Meinungen 
berücksichtigt werden sollten. 

B. Hälbig, Klasse 9B 
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Sonnenbeobachtung mit der Astro-Fotografie-AG  

Auch im Juni hat sich die Astro-Fotografie-AG der 
Liebfrauenschule wieder getroffen. Da allerdings die Planeten 
aktuell in den Morgenstunden aufgehen, liegt bei den 
monatlichen Beobachtungsabenden der Fokus mehr auf der 
Sonne und dem Mond. 

So konnten wir mithilfe des vom Förderverein angeschafften 
Sonnenfilters die Sonnenflecken beobachten. Zusätzlich gab es 
dazu noch einen kleinen theoretischen Input einer Schülerin. 

Außerdem konnte man noch ein weiteres kleines Highlight 
erkennen, und zwar ein Flugzeug, welches vor der Sonne vorbeigeflogen ist. Wie man an dem Foto gut erkennen 
kann, dreht das Teleskop das entstehende Bild, daher erscheint das Flugzeug auf dem Kopf. Das Foto hat Mareike 
Arnold aus der 10A gemacht. 

Zum Abschluss gab es für die Schülerinnen noch einen kurzen Einblick in die verrückte Welt der Schwarzen Löcher. 

Gegen Ende des Schuljahres ist dann noch eine Schulübernachtung mit morgendlicher Beobachtung der Planeten 
geplant. Es bleibt also weiterhin spannend. 

Lars Schlichtherle 

 

 

Endlich wieder… 

Großer Misereor-Gottesdienst der Liebfrauenschule in St. Georg  

 

Freudig erwartet von vielen Schülerinnen, die 
dies das letzte Mal 2019 live erlebt hatten, fand 
am letzten Schultag vor Christi Himmelfahrt ein 
Gottesdienst in St. Georg statt. Kaum je ist die 
Kirche so voll besetzt, wie wenn die ganze 
Schulgemeinde der Liebfrauenschule sich dort 
versammelt. Unter dem Thema „es geht gerecht“ 
konnten alle ihre Sorgen vor Gott bringen – sie 
gingen mit neuem Mut und Hoffnung gestärkt 
wieder in ihren Schulalltag und danach in ein 
langes Wochenende. Hier brachten die Klassen 
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nicht nur ihre Gaben, sprich Geldspenden für die diesjährige Misereor-Aktion zum Altar, sondern gingen mit neuer 
Hoffnung in ihren Alltag. 

Entsprechend den Themen der diesjährigen Misereor-Aktion wurden viele Bilder vor Augen geführt, wie Wasser 
Leben und Tod bringen kann: die Vorstellung von überquellenden Flüssen, wegschwimmenden Autos standen 
neben Bildern von versteppten Landstrichen, brennenden Wäldern in Kalifornien und Hitze versengtem Land. 
Schließlich sind die Bilder vom Krieg in der Ukraine noch frisch, auf denen Menschen ihr Leben lassen oder ihre 
Heimat verlassen und unbewohnbare Städte zurücklassen müssen. 

Im Gegensatz zu den Wirkungen von Zerstörung durch Sonne, Wasser und Krieg steht die Erzählung von der 
wunderbaren Brotvermehrung, die der katholische Schulpfarrer Förg auslegte. Durch Corona und Sorgen um die 
Zukunft sind viele Menschen verzagt geworden, glauben die Jünger ebenso wenig wie wir daran, dass der Vorrat 
für alle reicht. Sie und wir möchten nicht aktiv werden. Aber die Jünger erleben es: Es bleibt immer etwas übrig. 
Wer hilft, hat auch selber etwas davon. 

Mit gelebter und verantworteter Solidarität kann man die Kräfte aller zusammenfassen. Die Botschaft des Misereor-
Gottesdienstes “Schau genau hin. Wir machen es gemeinsam!“ macht uns bewusst, dass wir im Kleinen sehr wohl 
etwas bewegen können und dass es auf unseren Einsatz ankommt. Ob es ein Teil des Taschengeldes ist oder es 
heißt, im Haus Platz zu machen. Wenn wir geben, wird uns bewusst, dass auch für uns etwas übrigbleibt, wenn wir 
teilen. 

In einer langen Prozession brachten Abordnungen 
der einzelnen Klassen, begleitet von rhythmischem 
Trommeln, die Geldspenden für Misereor nach 
vorne, um sie in eine Riesenkiste zu leeren. Die 
Fürbitten forderten dazu auf, Solidarität mutig und 
konsequent im Kleinen umzusetzen. 

Dieses Miteinander im Gottesdienst zu erleben, ist 
für die Schule ein wichtiges Zeichen des 
Zusammenhaltes, der stärkt und trägt. Das Bild der 
voll besetzten Kirche, das gemeinsame Beten und 
Singen ist es, was sich Schülerinnen und Lehrkräften 
als unvergesslich bis weit nach der Schulzeit 
einprägt und viele mit Dankbarkeit erfüllt: “Endlich 
wieder!“ –  wie es die evangelische Schulpfarrerin 
Carmen Oestreich in den ersten Minuten des 
Gottesdienstes ausgedrückt hatte. 

Anette Loga 
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Congregatio Jesu verlässt Bensheim 

Geist Mary Wards bleibt lebendig   
 
 
 
 
 

Nach 164 Jahren Wirkens in Bensheim verlassen die Schwestern der Congregatio Jesu in diesem Sommer 

die Stadt. Dann werden die letzten Maria Ward Schwestern aus dem Haus in der Kalkgasse aus- und an 

andere Standorte der Gemeinschaft umziehen. 

 

Die Schwestern werden sich  

am Ignatiustag, dem 31. Juli 2022, um 11:00 Uhr 

 in einem Gottesdienst in St. Georg  

von allen Bensheimern verabschieden. 

 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind herzlich eingeladen, 

an dem Gottesdienst teilzunehmen und den Schwestern hiermit 

die Wertschätzung der gesamten Schulgemeinde auszudrücken 

und ihnen zum Abschied das Zeichen mit auf den Weg zu geben:  

Der Geist Mary Wards ist und bleibt an der und durch die 

Liebfrauenschule in Bensheim lebendig! 

 
 

 

 


