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NEWSletter 
Informat ionen von der  L iebf rauenschule in Bensheim 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,  
liebe Freunde der Liebfrauenschule, 
 
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, das Kalenderjahr neigt sich dem Ende 
zu. 

Wir blicken dankbar zurück auf eine arbeitsreiche Zeit im neuen Sj. 22/23 – Sie 
konnten und können die Früchte derselben im NEWSletter oder auch auf 
unserer Homepage immer zeitnah verfolgen. 

Seit 01.08.2022 ist Hr. Kniep (Kolping Bildungswerk Württemberg) als 
Geschäftsführer der Liebfrauenschule Bensheim regelmäßig bei uns vor Ort. So 
lernt der neue Träger die Besonderheiten einer Schule im Bundesland Hessen 
kennen und wir erfahren umgekehrt, welche Veränderungen im strukturellen 
und verwaltungsmäßigen Handeln notwendig sind: Es ist ein gutes Miteinander! 

Mit unseren großen inhaltlichen Neuerungen (Einrichtung einer pädagogischen Nachmittagsbetreuung, Start der 
MINT-Profil-Klasse, Ausstattung des Jahrgangs 9 mit iPads) sind erste Erfahrungen gemacht worden. An anderen 
Themen arbeiten wir im Hintergrund. 

Sie finden neue Gesichter an der LFS und mit dem Halbjahreswechsel werden die verdienten Kolleginnen Fr. 
Herrmann und Frau Wolf sowie Hr. Rothermel in den Ruhestand eintreten. Ihnen wünschen wir von Herzen eine 
erfüllte Zeit auch außerhalb der Schule, Gesundheit und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich mit diesen Zeilen ebenfalls von Ihnen zu verabschieden. Ich werde – wie 
von Beginn meiner Tätigkeit an kommuniziert – mit Ablauf des Jahres ebenfalls aus dem aktiven Berufsleben 
ausscheiden. Für einen lückenlosen Übergang ist gesorgt: Nach Abschluss des erfolgreichen 
Überprüfungsverfahrens steht fest, dass Hr. Schnegelberger die Leitung der Liebfrauenschule übernehmen wird. 
Mit ihm habe ich in den vergangenen knapp zwei Jahren äußerst vertrauensvoll und konstruktiv 
zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt davon, dass mit Hr. Schnegelberger der richtige Schulleiter für eine gute 
Zukunft der Schule gefunden ist. 

Vielen Dank an diejenigen, mit denen ich in meiner Zeit als Schulleiterin an der Liebfrauenschule 
zusammenarbeiten durfte. Es war eine intensive, arbeitsreiche und sehr produktive Zeit und es hat mich gefreut, 
Sie kennengelernt zu haben. 

Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Tage und ein gutes, gesundes Jahr 2023! 

Ihre 

Ursula Machnik  
Schulleiterin
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Licht in die Welt tragen  

 

Wer am Freitagabend die Obergasse zur Liebfrauenschule 
entlangging, wurde von einem Lichtermeer vor der Eingangstür 
empfangen. Im Untergeschoss herrschte ein reges Treiben mit 
vielen liebevoll dekorierten Verkaufsständen und auf dem 
Schulhof duftete es nach kulinarischen Schmankerln und 
Weihnachtsgewürz. Die Liebfrauenschule hatte zum 
„Adventsfunkeln“ eingeladen. 

 Sämtliche Klassen, viele Eltern, Lehrerinnen und Lehrer hatten gemeinsam das „Adventsfunkeln“ vorbereitet, um 
hier nach mehreren Jahren Coronaabstinenz in schöner Atmosphäre zusammenzukommen. Eine Ehemalige 
meinte, sie habe sich extra mit einer alten Schulfreundin verabredet und wolle vielleicht noch ein selbst 
gemachtes Geschenk für die Tante erstehen. Die kleine Schwester einer 6. Klässlerin konnte sich mal die Schule 
anschauen, weil sie dorthin will. 

  Die Klassen hatten gebastelt und gebacken,  geklebt und gesägt – alles selbst gemacht. Vieles wurde zuhause 
hergestellt mit Unterstützung der Eltern oder Freundinnen. Die Eltern und auch Ehemalige konnten hier zum 
Klönen zusammenkommen und sich austauschen. 

 Für die kleinen Besucher gab es ein Vorlesezelt und für alle ein 
stündliches Treffen auf dem Hof, um in lockerer Runde 
musikalisch begleitet bekannte Weihnachtslieder zu singen. Die 
Singklasse hatte einen eigenen Auftritt. Sämtliche Klassen, 
Eltern, Lehrer beteiligten sich am weihnachtlichen Treiben und 
die Hausmeister hatten bei unsicherer Wetterlage Zelte 
aufzustellen und mächtig was zu tun. 

Funkeln heißt: wertvoll sein und  Strahlkraft haben. Das Letztere 
äußert sich im sozialen Einsatz des Erlöses. Dieser geht nämlich 
zum Teil an die Schule der „Maria-Ward-Schwestern“ der 
Congregatio Jesu in Simbabwe und an die Bensheimer Tafel. Nur 
unter Einsatz aller Kräfte kann so etwas gelingen: echte 

Begegnung. Neben dem Funkeln der Weihnachtsbeleuchtung war  das Leuchten der Kinderaugen das Schönste 
und Kostbarste dieser Stunden. 

A. Loga 
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Lea Emig (6A) Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2022 
 
 
Der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen fällt alljährlich in die Adventszeit und es ist 
eine schöne Tradition, dass die zuvor in den einzelnen Klassen ermittelten Teilnehmerinnen sich der 
Herausforderung in der weihnachtlich geschmückten Mediathek stellen. Hier, umrahmt von 
Bücherregalen, lädt schon die Atmosphäre zum Vorlesen beziehungsweise Zuhören ein, und man konnte 
am 8. Dezember deutlich spüren, wie sehr das Publikum diese Atmosphäre genoss. Sechs Schülerinnen 
stellten die von ihnen ausgewählten Bücher vor und lasen daraus einen vorbereiteten Ausschnitt. Dies 
waren: Elisabeth Biehl und Lea Emig aus der 6A, Kira Höbel und Emma Rothfritz (6B) sowie Sofia Marsch 
und Juliana Kren aus der 6C.  

Der Jury fiel die Entscheidung diesmal schwer, unter ihnen die eine Schulsiegerin zu küren, die im 
Februar die LFS beim Kreisentscheid in Fürth vertreten wird. Hier stellten sich allesamt talentierte 
Vorleserinnen vor, denen man gerne zuhörte, denn sie verstanden es auf individuell verschiedene 
Weise, ihre Texte einfühlsam und lebendig zu gestalten. Dabei ist es ja gar nicht leicht, trotz Nervosität 
etwa ein angemessenes Lesetempo mit wirkungsvoll eingesetzten Pausen zu finden oder die wörtliche 
Rede stimmlich ansprechend, aber nicht zu theatralisch hervorzuheben. Laut Reglement des 
Wettbewerbs darf der vorgestellte Ausschnitt auch nur drei Minuten dauern. 

Lea Emig aus der 6A überzeugte die Jury mit dem von ihr ausgewählten Ausschnitt aus dem 
Jugendroman „Nordlicht. Im Land der wilden Pferde“ von Karin Müller. Souverän zeigte sie sich auch 
beim anschließenden Vom-Blatt-Lesen aus einem unbekannten Buch. Wir gratulieren Lea herzlich zu 
diesem Erfolg und drücken ihr fest die Daumen für die nächste Runde des Wettbewerbs!   

 
Birgit Kottmann-Michels 
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Unser neues Plakat zur aktuellen Sextanerinnen-Kampagne!  
 

 
 
 
Liebe LeserInnen,  
wenn Sie einen guten Ort wissen, um Werbung für unsere Schule zu platzieren, wenden Sie sich bitte 
an das Sekretariat oder schicken Sie Ihre Tochter vorbei; Plakate in DinA4 oder DinA3 können hier 
unkompliziert abgeholt werden! 
Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Mithilfe! 


