
 

E L T E R N B R I E F 

03.02.2023 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das erste Halbjahr ist heute mit Ausgabe der Zeugnisse beendet worden. Ein guter Zeitpunkt, um 
Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen: 

 Die Schülerinnen haben heute ihre neuen Stundenpläne für das zweite Halbjahr erhalten. 
Wir waren zu einigen Änderungen gezwungen, auch was die Zuteilung der Lehrkräfte zu 
den Klassen angeht. Begründet sind die Lehrerwechsel darin, dass wir mit Frau Fasser, Frau 
Herrmann, Herrn Rothermel und Frau Wolf langjährige und geschätzte Mitglieder unseres 
Kollegiums in den Ruhestand verabschieden mussten. Gleichzeitig freuen wir uns, mit 
Herrn Grewe (M & PH) einen unserer bisherigen LiV (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst) 
nach seinem erfolgreich bestandenen Examen von nun an mit voller Stelle in unserem 
Kollegium begrüßen zu dürfen. Außerdem neu sind 3 LiV: Constantin Kobiela (BIO & CH), 
Christoph Pitsch (BIO & SPO) und Kristian Pöhlau (EK & SPO). 

 Am Freitag, 10.02.23 ist unser diesjähriger Elternsprechtag (14.30 bis 18.00 Uhr). Sollten 
Sie ein Gesprächsanliegen haben, so vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der 
entsprechenden Lehrkraft (diese verwalten eigenständig ihre Termine). Beachten Sie, dass 
KollegINNen mit einer halben Stelle oder einem geringeren Stellenanteil nur die Hälfte der 
Gesprächstermine für Sie bereithalten. Rechtzeitig vorher wird über das Vertretungsboard 
und die –App ein Raumplan kommuniziert, damit Sie wissen, wo Sie die Lehrkraft finden. 

 Ich freue mich sehr, dass mit Cornelia Windolf ein langjähriges Schulleitungsmitglied zum 
01.02.23 zur stellvertretenden Schulleiterin der Liebfrauenschule ernannt wurde. Das 
Besetzungsverfahren der Fachbereichsleitung III, die Herr Rothermel bisher ausgeübt hat, 
läuft noch. Wir werden als Schulleitung aber zeitnah wieder vollzählig sein. 

 In meinem ersten Monat erreichten mich bereits einige Anträge auf Beurlaubung. Um den 
Prozess einheitlicher zu gestalten, möchte ich Sie erstens daran erinnern, dass bei solchen 
Anträgen bis zu maximal 2 Tagen die Klassenlehrkraft beurlauben darf, sofern diese nicht 
an Ferien oder Feiertage angrenzen. Nur in den anderen Fällen erfolgt die Genehmigung 
durch die Schulleitung. Zweitens bitte ich Sie zukünftig das beigefügte Formular, dass Sie 
auch im Bereich „Elterninformation“ auf unserer Homepage finden, zu nutzen. 

Herzliche Grüße, 

Mirko Schnegelberger 

Schulleiter 


