
Unsere Schule 
 

Informationsblatt für die Schulgemeinde der 

Liebfrauenschule 
Tel.: 02823 - 2284, OGATA 02823 - 936202 

Homepage: www.liebfrauen-schule.de 

E-Mail: info@liebfrauen-schule.de 
 

 

Info Nr. 426          27.01.2023 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

an unserer Schule findet regelmäßig freitags morgens um 8:15 (direkt zu Schulbeginn) eine 

Besinnung statt. Dabei wird zu einem Thema gesprochen, Lieder werden gesungen, ein 

Bibelwort wird vorgelesen und ein Gebet gesprochen. Die Besinnung dauert ca. 15 – 20 

Minuten. Vor der Coronazeit war es so, dass alle Kinder unserer Schule dort jede Woche 

gemeinsam waren und auch interessierte Eltern an den Besinnungen teilnehmen durften. Im 

Anschluss an die Besinnung bestand dann die Möglichkeit, einen Kaffee gemeinsam mit der 

OGS Leitung und der Schulleitung zu trinken (bis ca. 9:00). Durch Corona war dies für einen 

langen Zeitraum nur sehr eingeschränkt möglich. Besinnungen fanden zeitweilig nur auf dem 

Schulhof oder nur für einzelne Jahrgänge statt, Eltern durften leider gar nicht mehr 

teilnehmen. 

Die Lehrerkonferenz hat nun in dieser Woche entschieden, die Besinnung wieder für alle 4 

Jahrgänge gemeinsam im Forum durchzuführen. Auch Eltern können dann wieder teilnehmen.  

Vorerst wird die Besinnung alle 14 Tage stattfinden. Termine dafür bis zum Schuljahresende 

sind an den folgenden Freitagen jeweils um 8:15:  

03.02., 22.02., 03.03., 17.03., 31.03., 28.04., 12.05., 26.05., 16.06. und 21.06. Sie sind herzlich 

dazu eingeladen, falls es bei Ihnen zeitlich passt.  

 

Am Freitag, den 17.02.2023 feiern wir bei uns an der Schule Karneval. Alle Kinder kommen 

verkleidet und wir feiern sowohl in den Klassen, als auch alle gemeinsam im Forum. Die 

Prinzengarde wird uns an diesem Tag besuchen.  

„Waffen“ sind an diesem Tag nicht zugelassen. Ein waffenähnlicher Gegenstand, der zum 

Kostüm gehört, darf nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin im Klassenraum getragen 

werden. Unterrichtsschluss ist am Karnevalsfreitag um 11:40. Betreuung findet im Anschluss 

statt.  

Am Rosenmontag (20.02.) und Veilchendienstag (21.02.) bleibt die gesamte Schule 

geschlossen.  

Am Aschermittwoch (22.02.) findet für alle Kinder morgens während des Unterrichtszeit ein 

Wortgottesdienst zum Beginn der Fastenzeit in unserem Forum statt.  

 

http://www.liebfrauen-schule.de/
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Am Mittwoch, den 01.03. findet eine ganztägige Lehrerfortbildung statt. Die Kinder haben an 

diesem Tag unterrichtsfrei, der Offene Ganztag steht ihnen jedoch wie gewohnt von 7:30 bis 

16:00 zur Verfügung. Es wird kurz vorher eine Abfrage für den Besuch des Offenen Ganztags 

geben.  

Das 2. Halbjahr dieses Schuljahres ist mittlerweile schon einige Tage alt. Ich erinnere an dieser 

Stelle an das Kopier- und Bastelgeld, das wir pro Halbjahr mit insgesamt 7€ einsammeln. Bitte 

geben Sie dies in den nächsten Tagen über Ihr Kind an die Klassenlehrerin, sofern klassenintern 

keine anderen Absprachen getroffen wurden.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Rektorin 


