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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Schulpflegschaft und im Anschluss die Schulkonferenz für das erste Halbjahr haben 

stattgefunden. Zum Vorsitzenden der Schulpflegschaft wurde Herr Michael Dicks aus der 4c 

wiedergewählt. Seine Vertreterin ist Frau Henrike Voß aus der 1b. Ich danke den Beiden für 

ihre Bereitschaft, nicht nur ihre jeweilige Klasse, sondern auch die gesamte Schule und unsere 

Arbeit zu unterstützen und zu begleiten.  

Bestätigt wurden in der Schulkonferenz die beiden ganztägigen Fortbildungstermine am 

Montag, den 17.10.2022 (gemeinsame Fortbildung am ersten Tag nach den Herbstferien mit 

OGS, kein Unterricht und kein Ganztag) und am Mittwoch, den 01.03.2023 (Fortbildung nur 

Lehrerkollegium, kein Unterricht, Ganztag findet statt), die bereits im Jahresplan 

ausgewiesen wurden.  

Unsere Schule wird sich auch in diesem Schuljahr wieder dem „Weihnachtspäckchenkonvoi“ 

anschließen. Jede Klasse wird nach den Herbstferien im Klassenverband zwei Päckchen für 

bedürftige Kinder packen. Eins für ein Mädchen und eins für einen Jungen. In den Klassen wird 

das weitere Vorgehen dazu besprochen. Wenn Sie sich weiter zu der Aktion informieren 

möchten, dann können Sie dies unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de gerne tun. Sollten 

sich darüber hinaus Familien entscheiden, auch selbst ein Päckchen für den 

Weihnachtspäckchenkonvoi packen zu wollen, kann dies auch bei uns in der Schule, 

gemeinsam mit 2€ (die die Organisation für den Transport benötigt) abgegeben werden. Am 

Freitag, den 11.11. wird in der ersten großen Pause auf dem Schulhof die Übergabe der 

Päckchen an den Fahrer der Aktion stattfinden.  

Eine Mutter unserer Schule engagiert sich für die Patientenhilfe Darmkrebs, die Kronkorken 

sammelt und den Erlös aus der Verwertung der Patientenhilfe Darmkrebs zur Verfügung stellt. 

Aus diesem Grund werden wir bei uns in den großen Eingang eine gekennzeichnete Kiste 

stellen, in der Kronkorken abgegeben werden können, die zu Hause gesammelt wurden. 

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Aktion erfahren wollen, so ist dies unter 

https://www.kronkorkensammelaktion.de/patientenhilfe-darmkrebs/ möglich.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Teams der Liebfrauenschule 

schöne und erlebnisreiche Herbstferien und wir freuen uns darauf, viele von Ihnen beim Tag 

der offenen Tür zu sehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

C. Fink, Rektorin 
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