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Liebe Eltern, Ehemalige, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und
Freunde der Liebfrauenschule Vechta

Xenia Sieverding, Klasse 9c

Das Wunder der Heiligen Nacht
Weihnachten ist das große Wunder
der vergebenden Gnade Gottes;
den verlorenen Leuten bietet ER ewiges Leben.
Das ist das Wunder der Heiligen Weihnacht,
dass ein hilfloses Kind unser aller Helfer wird.
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit der Erde die helle Sonne scheint.
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass traurige Leute ganz fröhlich werden können.
Das ist das Wunder der Heiligen Nacht:
Das Kind nimmt unser Leben in seine Hände,
um es niemals wieder loszulassen.
Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910)

Australienfahrerinnen zurückgekehrt

Eine Woche nach dem Ende der Herbstferien kehrten unsere Australienfahrerinnen mit vielen neuen
Eindrücken und Erfahrungen nach Vechta zurück.
Mit ihren Englischlehrerinnen OStR´ Beate Kröger und StD´ Marita Bley hatten 15 Schülerinnen der
Klassenstufen 10 und 11 unsere Partnerschule, das Somerville House in Brisbane/Queensland, besucht.
Dort nahmen sie 14 Tage lang am Unterricht dieser Mädchenschule in kirchlicher Trägerschaft teil.
Die letzte Woche war dann für eine von der Firma Höffmann organisierte Erlebnistour von Brisbane
nach Sydney reserviert – einschließlich eines mehrtägigen Aufenthalts in der australischen Metropole.
Ausführliche Berichte über ihre Erlebnisse haben die Schülerinnen für das Jahrbuch 2017 der
Liebfrauenschule geschrieben, dessen Lektüre ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen möchte.

iPads an der Liebfrauenschule
Nach der probeweisen Einführung von iPads in den Klassen der derzeitigen Klassenstufe 7 im
vergangenen Schuljahr und den positiven Erfahrungen mit diesem neuen Unterrichtsmittel hat die
Gesamtkonferenz der Liebfrauenschule auf ihrer letzten Sitzung am 29. November mit großer Mehrheit
entschieden, die iPads auch zukünftig als Medium zu nutzen.
Die Beschaffung der Tablets erfolgt in der Klassenstufe 6 zum Beginn des 2. Halbjahres; die
Schülerinnen erhalten zunächst eine Einführung in die Tabletnutzung und warten schon gespannt
darauf, dann mit dem iPad arbeiten zu können.

Renovierungsarbeiten in der Schule
Nachdem die drei Flügel des Hauptgebäudes komplett saniert und die Unterrichtsräume mit der
neuesten Technik ausgestattet worden sind, geht im Jahr 2018 die Sanierung der anderen Bereiche
unserer Schule weiter. Voraussichtlich in den Sommerferien 2018 werden zwei Etagen des
naturwissenschaftlichen Traktes renoviert und die Ausstattung komplett erneuert; ebenso wird der
Computerraum umziehen in die ehemalige Bibliothek, die im Erdgeschoss des naturwissenschaftlichen
Traktes untergebracht war. Der Umbau der beiden anderen Etagen des naturwissenschaftlichen Traktes
ist für 2019 vorgesehen. In diesem Zusammenhang entstehen auch zwei weitere Kursräume in diesem
Trakt.
Ab ca. Mitte Januar 2018, also in wenigen Wochen, soll die Renovierung des Speisesaals angegangen
werden; zurzeit erfolgen letzte Abstimmungen bzgl. der Gestaltung des Raumes. Neben dem Speisesaal
entsteht dann auch ein neuer Aufenthaltsraum für die Oberstufe.
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, unserem Schulträger und dem Offizialat ganz
herzlich für die großen Investitionen in unsere Schule zu danken, für die Investitionen, die schon
geleistet wurden, wie auch für die, die noch anstehen, und die unsere Schule noch einmal attraktiver
werden lassen.

Schülerakademie Oldenburger Münsterland
Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen unserer
Schule
wieder
erfolgreich
an
der
Schülerakademie im Oldenburger Münsterland
teilgenommen.
Während der Akademiewoche, die in den
Herbstferien
stattfand,
sammelten
die
Schülerinnen in unterschiedlichen Themengebieten Erfahrungen und konnten ihren
Interessen und Neigungen nachgehen. Aus dem
vielfältigen Angebot belegten die Schülerinnen
Kurse wie das „Medizinische Schülerlabor“,
„Symmetrien
in
der
Mathematik“
und
„Literarische Schreibwerkstatt“. Ergänzt wurden
die themenspezifischen Workshops durch
Kreativ- und Aktivangebote sowie Vorträge zu
aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der
Gesellschaft. Die Teilnehmerinnen waren sich
einig: eine Teilnahme sei unbedingt weiter zu
empfehlen.

Auf dem Bild sind zu sehen (v.l.): Laura Bokern, Julia Pöhlking, Sophie Koehlen, Hanna Bruckmann (alle Jg. 11)

Gedenken an die Reichspogromnacht
Die
Gedenkfeier
an
die
sogenannte Reichspogromnacht
am 9. November 1938 gehört
inzwischen
zu
den
festen
Terminen in den Kalendern der
Vechtaer Schulen.
So führte auch am Morgen des
9.
Novembers
2017,
dem
79. Jahrestag dieses von den
Nationalsozialisten
initiierten
Pogroms
gegen
Mitbürger
jüdischen Glaubens, der Weg der
Schülerinnen der Klassenstufe 10
zu den vom Künstler Gunter
Demnig verlegten Stolpersteinen
in der Großen Straße in Vechta
vor dem ehemaligen Wohnhaus
der Familie Bloch. Gemeinsam
säuberten die Schülerinnen die
Stolpersteine auf dem Gehweg, legten Blumen nieder und gedachten mit Texten und Gebeten
stellvertretend für alle damals Verfolgten und Ermordeten den Mitgliedern der Familie Bloch.
Am Abend des Tages fand dann in der Klosterkirche in Vechta der von Vechtaer Schülerinnen und
Schülern in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gestaltete
Gedenkgottesdienst statt.
In diesem Jahr waren es die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Marienhain, die mit
szenischen Darstellungen und Musik an die Ereignisse vor 79 Jahren erinnerten.
Daran schloss sich ein Schweigemarsch zum ehemaligen Standort der alten Vechtaer Synagoge in der
Juttastraße an. Nach einem gemeinsamen Gebet überreichten Schüler der ausrichtenden Schule einen
von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gestifteten Leuchter an die
Schulgemeinschaft unserer Schule, die die Gedenkfeier im kommenden Jahr gestalten wird.

„Pippi Langstrumpf“ an der Liebfrauenschule

Gleich sechs (!) erfolgreiche Aufführungen des
Stücks „Pippi Langstrumpf“ liegen hinter den
Teilnehmerinnen
des
Wahlpflichtkurses
„Darstellendes Spiel“ der Klassenstufe 9 unter
der Leitung von Frau Martina Halbritter. Vier
Aufführungen fanden für die Schülerinnen und
Schüler der Vechtaer Grundschulen am Vormittag
statt – in zwei öffentlichen Aufführungen am
2. und 3. Dezember zeigten die Schülerinnen
dann nochmal ihr ganzes Können auch vor
„großen“ Besucher/inne/n.
Es waren zwei kurzweilige Nachmittage, die allen
Zuschauer/inne/n sicherlich noch lange in
positiver Erinnerung bleiben werden.
Mein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden und
Helfer/inne/n im Hintergrund, die uns ein
bezauberndes Stück Schülertheater geschenkt
haben.

Erster Platz beim Schülerwettbewerb des Heimatbundes Oldenburger
Münsterland
Mit einem tollen Erfolg kehrte
die Delegation des Wahlpflichtkurses Geschichte nun
vom
Münsterlandtag
in
Essen/Oldbg. zurück.
Die
Schülerinnen
wurden
erneut für ihren Beitrag zum
Oldenburger
Kreuzkampf
1936 ausgezeichnet, nachdem sie hiermit bereits im
Sommer den Landessieg beim
Geschichtswettbewerb
des
Bundespräsidenten
erreicht
hatten.
Die
Jury
des
Heimatbundes
lobte
den
Podcast als einen „äußerst
gelungenen
Beitrag
zur
Geschichte des Oldenburger Münsterlandes“ und belohnte das Projekt mit einer Siegprämie von 300,00
Euro.
Ein herzlicher Glückwunsch geht an dieser Stelle an die erfolgreichen Teilnehmerinnen und ihren
betreuenden Lehrer, Herrn StR Johannes Rolfes.

KURSiV-Partnerschaftsvertrag unterzeichnet
Eine dauernde Lernpartnerschaft auf Basis der Initiative
KURSiV haben wir jetzt mit der
Landessparkasse zu Oldenburg
(LzO) geschlossen.
Ziel dieser Partnerschaft ist es,
den Schülerinnen Einblicke in
die unternehmerische Arbeitswelt zu eröffnen und praxisorientierten Unterricht weiter zu
entwickeln. So werden Praktikumsplätze
für
unsere
Schülerinnen zur Verfügung
gestellt, Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen
Themen (z.B. Geschlechterbilder
in der Arbeitswelt, Frauen in
Führungsrollen), zur Schuldnerberatung oder im Rahmen der
Berufsorientierung
durchgeführt.
Mit dieser Partnerschaft wurde dem bereits umfangreichen Programm unserer Schule zur
Berufsorientierung ein weiterer Baustein hinzugefügt. Insbesondere geht es darum, den Schülerinnen
auch geschlechtsunspezifische Perspektiven aufzuzeigen und sie zu ermutigen, die große Bandbreite an
Tätigkeitsfeldern voll auszuschöpfen.

DELF-Zeugnisse übergeben
Zum zweiten Mal in
diesem
Schuljahr
konnte ich Schülerinnen
unserer
Schule
DELFZeugnisse
überreichen.
Diesmal
waren
es
neun
Schülerinnen, die im
Mai 2017 zum Ende
der Klasse 10 die
B1-Prüfungen
mit
viel Erfolg an der
Kreisvolkshochschule
abgelegt hatten.
Jenny Neiwert konnte dabei die meisten Punkte erreichen, gefolgt von Lena Tiemann und Svenja
Hardel. Alle Prüflinge lagen dabei in den Ergebnissen sehr dicht beieinander. So waren Hanna Trumme
und Lena Tiemann im Kompetenzbereich SCHREIBEN mit 24 von 25 Punkten spitze, Sarah
Skrzetuszewsky mit 23 von 25 Punkten die beste beim HÖRVERSTÄNDNIS, Svenja Hardel mit 23 von 25
Punkten die beste im Bereich SPRECHEN und beim LESEVERSTÄNDNIS lagen Lisa Dammann und Anna
Habe mit jeweils 21 von 25 Punkten vorne.
Betreut wurden die Schülerinnen von ihren jeweiligen Französischlehrerinnen und –lehrern, Frau Boden,
Frau Altena und Herrn Wellner, denen ich an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich danken möchte.
Auch im Namen der Fachgruppe Französisch gratuliere ich den Schülerinnen ganz herzlich zu ihrem
Erfolg.

Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels
Anabel
Keller
(Klasse 6c) heißt
die Siegerin des
diesjährigen Schulwettbewerbs
im
Rahmen des Lesewettbewerbs
des
Deutschen
Buchhandels.
Sie überzeugte die
fachkundige
Jury
vor allem mit der
spannenden
Darstellung einer Episode aus dem Buch
„Die drei !!!“.

Pro Klasse traten zwei Schülerinnen an, die zunächst einen vorbereiteten Text gekonnt präsentierten.
Anschließend lasen die sechs Mädchen Auszüge eines ihnen bisher unbekannten Jugendbuches.
Anabel wird als Schulsiegerin unser Gymnasium im kommenden Januar beim Vorlesewettbewerb auf
Kreisebene vertreten. Herzlichen Glückwunsch!
Das Foto zeigt die jeweils beiden Klassensiegerinnen und Frau Skatulla, Fachobfrau für Deutsch an
unserer Schule, die den Lesewettbewerb organisierte.

Imagefilm für die Liebfrauenschule fertiggestellt
Seine Premiere feierte der neu erstellte Imagefilm der Liebfrauenschule am 28. September in der
Turnhalle unserer Schule.
Zusammen mit einem Team der Werbeagentur Bitter ist es den in der Arbeitsgruppe unter der Leitung
von Frau StD´ Christina Meyer engagierten Kolleginnen und Kollegen hervorragend gelungen, einen
Film zu produzieren, der unsere Schule - in unterhaltsamer Form informierend - für die interessierte
Öffentlichkeit vorstellt
Wer den Film bisher noch nicht gesehen hat, kann ihn unter der folgenden Webadresse streamen:
https://www.youtube.com/watch?v=DkOPAHaLIXQ oder ihn direkt auf unserer neu gestalteten
Homepage ansehen.

Neue Homepage der Schule online
Nach monatelangen intensiven Vorbereitungen ist nun auch die neue Homepage der Liebfrauenschule
online. Zu erreichen ist sie wie unsere „alte“ Homepage unter der Internetadresse
www.liebfrauenschulevechta.de.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn OStR Ulrich Platte, der sich in den letzten Monaten
nicht nur in das vom Offizialat zur Verfügung gestellte neue Baukastensystem Typo3 einarbeiten
musste, sondern auch für eine umfassende Aktualisierung der Websiteinhalte gesorgt hat.
Betreut wird die Homepage in Zukunft von Herrn Platte und von Herrn Klostermann (aktueller
Nachrichtenblog).

Aufführung "Irrungen, Wirrungen" an der Liebfrauenschule
Den Schülerinnen des Jahrgangs 12 wurde im Saal unserer Schule eine Aufführung von Fontanes
Roman "Irrungen, Wirrungen" dargeboten, ein Text, der für das kommende Abitur relevant ist.
Reimund Groß nahm die Schülerinnen mit in das Berlin der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Dabei
ist es ihm ein Anliegen, literarische Texte aus vergangenen Zeiten Menschen hier und jetzt erfahrbar zu
machen. Der Zuschauer soll auf eine innere Zeitreise, in die Welt hinter den Worten mitgenommen
werden und das Gefühl für die Schönheit der Sprache vermittelt bekommen.

Patrick Spottiswoode erklärte Shakespeare
Die Bremer Shakespeare
Company bezeichnet ihn
als den Star unter den
Shakespeare-Erklärern
und wir dürfen stolz sein,
dass er unser Gast war:
Patrick
Spottiswoode,
Director
of
Globe
Education,
begeisterte
mit
seiner
englischsprachigen
Lecture
Performance über den
großen englischen Dichter mehr als 180 Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 und 12 im
Saal der Liebfrauenschule.
Auf vergnügliche Art brachte er seinen Zuhörerinnen die Zeit Shakespeares und dessen Erzählkunst
(„Shakespeare knew more words than God!“) nahe.
In seinem unterhaltsamen Vortrag, der von zahlreichen Lachern gespickt war, bezog Spottiswoode auch
die Schülerinnen mit ein: Um das Versmaß, in dem Shakespeare seine Stücke schrieb, zu verdeutlichen,
forderte er beispielsweise die Schülerinnen auf, bei jedem betonten Wort in einer ShakespeareRezitation aufzustehen. Dass die Schülerinnen dieser Aufforderung ohne Ausnahme nachkamen, zeigt,
wie er sein Publikum mit seinen Ausführungen fesselte.

White Horse Theatre an der Schule
Zum wiederholten Male gastierte am 14. Dezember das White Horse Theatre an unserer Schule. In drei
Aufführungen begeisterten die vier Darsteller die Schülerinnen mit ihrem Können. Für die Klassenstufen
5 und 6 gab es "Billy's Friend" zu sehen, ein Stück über Freundschaft, Andersartigkeit und Toleranz und
für die Jahrgänge 7-10 das Stück "Two Gentlemen" nach der Shakespeare Komödie "The Two
Gentlemen of Verona", das ebenfalls das Thema Freundschaft und Loyalität behandelt, wobei der
Schauplatz des Geschehens ganz zeitgemäß in ein englisches Internat im heutigen England verlegt
wurde.
An der Reaktion des Publikums war deutlich zu erkennen, dass die Theaterstücke wunderbar
unterhaltsam dargeboten wurden und was an vereinzelten Vokabeln nicht verstanden wurde, machten
Mimik und Gestik der zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler wett, die mehrfach in andere
Kostüme schlüpfen mussten, um alle Charaktere darzustellen. Im Anschluss an jede (!!!) Vorführung
stellten sich die vier Engländer dann den Fragen des Publikums und es kam zu vergnüglichen
Gesprächen - natürlich auf Englisch. Die Begeisterung gipfelte in der abschließenden Tanzeinlage, die
auf drängende Bitten aus dem Publikum von den Schauspielern als Zugabe präsentiert wurde.
Die einhellig geäußerte Meinung unserer Schülerinnen: well done!

Hitler-Film: Hermann Pölking-Eiken gibt Einblicke in die Arbeit eines Regisseurs
Wer war Hitler? – Dieser Frage gingen nun die Schülerinnen der Jahrgänge 10, 11 und 12 in der
Vorführung der gleichnamigen Dokumentation des Vechtaer Regisseurs Hermann Pölking-Eiken nach,
der seinen Film in einer gekürzten Fassung in der Schauburg präsentierte. In der anschließenden
Diskussions- und Fragerunde hatten unsere Schülerinnen die Gelegenheit, einen Einblick in die Arbeit
des Regisseurs zu erhalten und ihn zu interviewen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Einbindung
der Filmanalyse in den Geschichtsunterricht gab Pölking-Eiken unseren Schülerinnen interessante
Denkanstöße mit auf den Weg, um das Medium Film kritisch zu betrachten. Am Ende waren sich
Schüler und Lehrer einig: Eine gelungene Geschichtsstunde!

Jahrbuch 2017 erschienen
Ich hatte bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen: Pünktlich zum Nikolaustag am 06. Dezember ist
auch in diesem Jahr wieder das Jahrbuch der Liebfrauenschule erschienen. Auf 204 Seiten können die
Leserinnen und Leser noch einmal die Höhepunkte des vergangenen Schuljahres und der ersten Monate
dieses Schuljahres Revue passieren lassen. Exemplare des Jahrbuches sind noch für 7,00 € im
Sekretariat der Schule und in der Buchhandlung Vatterodt erhältlich.
Mein herzlicher Dank gilt Herrn OStR Manfred Klostermann, der auch in diesem Jahr die redaktionelle
Betreuung des Jahrbuches übernommen hat.

Nikolaustreffen der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
Die Adventszeit ist traditionell die Zeit, in der wir als Schulgemeinschaft die ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen, Mitarbeiter und Schwestern in die Schule einladen. Auch in diesem Jahr kamen etwa
25 Ehemalige zusammen, um bei Kaffee, Kuchen und adventlichem Gebäck das Neueste aus der Schule
zu erfahren.
Neben einer Vorführung des neuen Imagefilms unserer Schule stand für unsere Gäste auch eine
Vorführung von Unterrichtsergebnissen mit den iPads auf dem Programm.

Rückkehr der „Amerikanerinnen“
In diesen Tagen erwarten wir die Rückkehr unserer Amerikafahrerinnen, die seit August 2017 als
Gastschülerinnen an unseren vier Partnerschulen in den USA waren, die ebenfalls alle Liebfrauenschulen
sind. Die Rückmeldungen, die Herr Kirchhoff als Organisator des Austauschs von unseren Schülerinnen
aus den USA erhalten hat, waren überaus positiv, nicht nur mit Blick auf das Leben in den Gastfamilien
und an den jeweiligen Schulen sowie das Kennenlernen der jeweiligen Region, sondern insbesondere
auch mit Blick auf die persönlichen Erfahrungen, die die Schülerinnen machen konnten und die ein
wertvoller Beitrag zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind.
Wir sind gespannt, was sie uns über ihren Aufenthalt zu berichten haben.

Verein zur Förderung der musischen Bildungsarbeit
Auf
der
Mitgliederversammlung
des
„Musischen Fördervereins“ am Montag, dem
18.12.2017 wurden verschiedene Satzungsänderungen beschlossen und auch ein
neuer Vorstand gewählt. Frau Krampe
schied als Kassenwartin aus; dieses Amt
wird vom bisherigen Vorsitzenden, Herrn
Dr. Schick (links im Bild), übernommen.
Neuer Vorsitzender des Vereins ist Herr
Mählmann (2. von rechts), den meisten
noch bekannt als vormaliger Geschäftsführer unseres Schulträgers. Herr Funken
bleibt Schriftführer.
Der Musische Förderverein hat im Jahr 2017

durch die Anschaffung von Ausstattung für die musischen Fächer bzw. Arbeitsgemeinschaften, durch
Bezuschussung von Probentagen wie auch von Theaterbesuchen oder Projekten wie „Klasse, wir
singen“ unsere Schülerinnen und unsere Schule im Umfang von über 5.500,00 € unterstützt, wofür ich
dem Vorstand wie auch insbesondere den Mitgliedern ganz herzlich danken möchte.
Wenn Sie die musische Arbeit an unserer Schule unterstützen möchten, treten Sie doch gerne in den
Musischen Förderverein ein; einen Aufnahmeantrag finden Sie unter folgendem Link:
http://www.liebfrauenschulevechta.de/fileadmin/user_upload/LFSVEC/050_Haupt_Unsere_Schule/080_
Foerdervereine/Foerderverein_allg_mus_Beitrittserkl_2016.pdf

Veranstaltungen für neue Schülerinnen
An dieser Stelle möchte ich schon auf die Veranstaltungen hinweisen, die im Januar für Schülerinnen
der 4. Klasse der Grundschulen interessant sind, um unsere Schule kennenzulernen. Insbesondere
möchte ich aufmerksam machen auf den

Tag der Offenen Tür,
der am 13. Januar von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr stattfinden wird. Frau Bley als zuständige Koordinatorin
hat mit unseren Kolleginnen und Kollegen wieder ein umfangreiches und interessantes Programm
erarbeitet, so dass die Grundschülerinnen und ihre Eltern sich einen guten Eindruck von unserer Schule
machen können.
Zudem finden am 22. und 23. Januar Schnuppertage für Grundschülerinnen statt und ein
Elterninformationsabend am 24. Januar.
Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn Sie, liebe Eltern, die Sie Ihre Töchter schon bei uns
auf der Schule haben, weiterhin Werbung für unsere Schule machen würden. Vielen Dank!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und erholsame
Ferien.
Ihr
Hans Funken

