
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Liebe Eltern, Ehemalige, Schülerinnen  
und Freunde der Liebfrauenschule Vechta 
 
Mit diesem dritten Elternbrief möchte ich Sie/euch vor den Sommerferien noch einmal über das 

Schulleben in den letzten Monaten des Schuljahres an unserer Schule informieren. 

 
Die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassenen Verfügungen des Kultusministeriums 

haben den Unterricht und die außerunterrichtlichen Aktivitäten an unserer Schule gehörig 
durcheinandergebracht. Ab dem 16. März wurde der Präsenzunterricht an der Liebfrauenschule wie an 

allen anderen niedersächsischen Schulen zunächst ausgesetzt und als digitaler Unterricht im Homeoffice 

fortgeführt. Diese ganz andere Art Unterricht stellte sowohl die Schülerinnen wie auch die Kolleginnen 
und Kollegen vor völlig neue Herausforderungen. In Gesprächen mit Elternvertretern konnte ich mich 

davon überzeugen, dass diese neue Art des Lernens und Lehrens gut gemeistert wurde – auch dank 
der modernen digitalen Infrastruktur, die in den vergangenen Jahren durch den Schulträger an unserer 

Schule geschaffen wurde.  
 

Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei den Administratoren unseres Schulnetzwerkes und 

ihren Helfern – namentlich bei Herrn Unland, Herrn Ottmann und Herrn Johnsen – für die in dieser Zeit 
geleistete Arbeit bei der Optimierung und Erweiterung des Netzwerkes bedanken. 

 
Die geplanten Klassen- und Austauschfahrten mussten wir leider absagen; ebenso die in Planung 

befindlichen Aufführungen der Arbeitsgemeinschaften. 

 
Ende Mai begann dann wieder der Präsenzunterricht: Beginnend mit den Schülerinnen der Klassenstufe 

12 wurde zeitversetzt für weitere Jahrgänge die Schule geöffnet, bis schließlich am 15. Juni mit den 
Schülerinnen der Klassenstufen 5 und 6 wieder alle Liebfrauenschülerinnen Präsenzunterricht erhielten 

– freilich unter einschränkenden Bedingungen. Die vom Land vorgeschriebenen Hygienebedingungen 
(Schülerinnen sollen möglichst länger dauernden Kontakt nur mit einer Gruppe von maximal 16 

Personen haben) haben wir so umgesetzt, dass die Klassen in zwei Gruppen geteilt wurden, die nun 

abwechselnd an den einzelnen Tagen den Präsenzunterricht besuchen. Ein ausgeklügeltes 
„Einbahnstraßensystem“ im Schulgebäude und zeitlich versetzte Stundenpläne für die Jahrgangsstufen 

sorgen zudem dafür, Kontakte unter den Schülerinnen weitgehend zu vermeiden. Hier gilt mein Dank 
meiner Stellvertreterin Frau Hellbernd und Herrn Zanetti als Koordinator, die viele Stunden damit 

verbracht haben, das Hygienekonzept an unserer Schule zu realisieren. Die vergangenen Wochen haben 

gezeigt, dass sowohl die Schülerinnen wie auch die Kolleginnen und Kollegen dieses Konzept akzeptiert 
haben.  

 
Nach derzeitigen Planungsstand durch das Kultusministerium werden wir nach den Sommerferien mit 

einem eingeschränkten „Normalbetrieb“ beginnen, d.h. die Klassen werden nicht mehr geteilt, sondern 

komplett zur Schule gehen. Das bedeutet, dass das Abstandsgebot fällt, die anderen 
Infektionsschutzmaßnahmen jedoch im Wesentlichen beibehalten werden.  
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Hitverdächtig: Nähprojekt online – Das ULF sagt DANKE 
 

Auf Initiative von Frau Heike Fischer erklärten 
sich in der Corona-bedingten Zwangspause 

zahlreiche Schülerinnen und Eltern bereit, die 

zur Einhaltung der Hygiene-Bedingungen 
notwendigen Mund-Nasen-Masken zu nähen:  

Jette Brock • Pauline Brock • Sophie Bruns • 
Linhchi Bui • Frau Bui • Annika Christiansen • 

Frau Dartsch • Julia Giesenkamp • Marie 

Hoffmann • Maria Fangmann • Lena 
Kaufmann • Lea Kröger • Debora Latus• 

Victoria Leisle• Lina Lindenthal • Rike Meyer • 
Henrike Schmelz • Sophie Stascheit • Anna 

Maria Thölke • Frida Varnhorn • Lina Weglage 

und Leny Winter haben für die Schule Nasen-
Mundschutz-Masken genäht. Frau Lünsmann 

hat die Masken im Sekretariat 
entgegengenommen. Frau Bruns hat alle noch 

übrigen Masken gewaschen und gebügelt.  
Das war ein großartiger Beitrag zum Zusammenhalt in der Krise!  

 
 
Umbaumaßnahmen an der Liebfrauenschule  
 
In den Osterferien und den Wochen danach wurden die Umbaumaßnahmen an der Liebfrauenschule 
weiter fortgesetzt.  

Im naturwissenschaftlichen Trakt (weiß-Trakt) werden die Toiletten auf allen Etagen saniert und zu 

Schuljahresbeginn fertiggestellt.  
Ich freue mich auch sehr, dass die Neugestaltung unserer Kapelle mitsamt Meditationsbereich zügig 

voranschreitet. In vielen Treffen haben die Mitglieder der „Kapellen-AG“ zusammen mit Fr. Riesenbeck 
und Hr. Denzinger als Architekten des Offizialats die Einzelheiten der Gestaltung der Kapelle überlegt, 

die jetzt umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass unsere Kapelle in der Zeit zwischen den Sommer- 

und Herbstferien endgültig fertiggestellt sein wird. Anschließend möchten wir sie in einem Gottesdienst 
zusammen mit unserem Weihbischof einweihen. Weitere Informationen und Fotos werde ich euch/Ihnen 

vermutlich im ersten Elternbrief des kommenden Schuljahres zukommen lassen können. 

 
 
Französischen Gastschülerinnen an der Liebfrauenschule 
 

Seit 28.02.2020 lebt die Französin Emma 

Deparis bei Charlotte Radekop (9c) und ihrer 
Familie im Rahmen des 6-monatigen Voltaire-

Austausches. Sie stammt aus Lievin (Nähe Lille) 
und nimmt gemeinsam mit ihrer Gastschwester 

am Unterricht in der 9c teil. Trotz Corona konnte 

und wollte Emma ihren Aufenthalt in 
Deutschland fortsetzen - ein Glück, denn in 

Frankreich gab es einen echten Lockdown über 
zwei Monate. Außerdem hat sie in Deutsch 

riesige Fortschritte gemacht und sich gut 

eingelebt. Charlotte wird dann zu Beginn der 
10/1 für ein halbes Jahr nach Lievin gehen, um 

dort die französische Lebensart live zu erleben. 
 
Auch Sarah Ménard (aus Les Noës-près-Troyes, Nähe Lille) und Julia Schlothauer (ebenfalls 9c) nehmen 
an einem längerfristigen Austausch (Sauzay-Programm) teil. Der ursprünglich für März bis Mitte Juli 

geplante Aufenthalt in Vechta musste coronabedingt verschoben und gekürzt werden; aber Sarah ist 



immerhin für sechs Wochen in Deutschland. Julia wird dann von September bis Dezember 2020 bei 
Mathilde in Nordfrankreich leben.  

 
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt Frau Boden für die Organisation dieses Austauschs. 

 
 

Schülerinnen belegen beim 
Medien-Profi den 3. Platz 
 
Das Team „Die krossen Backfische“ der Klasse 

9b konnte bei dem diesjährigen Recherche-

Wettbewerb Medienprofi, der jährlich von der 
OV und der LzO organisiert wird, einen 

hervorragenden 3. Platz belegen. 
 

In diesem Jahr fand aufgrund der Corona-
Pandemie die öffentliche Preisverleihung leider 

nicht statt, weshalb Chefredakteur Ulrich 

Suffner persönlich in die Schule kam und den 
Scheck über 300,00 € überreichte.  

 
Über mehrere Monate und Spielphasen hinweg hatte die Klasse 9b mit ihrer Deutschlehrerin Christina 

Meyer an dem Recherche-Wettbewerb teilgenommen. Die letzte Runde mussten die Schülerinnen dann 

aus dem Home-Office selbst organisieren, da sie zur Zeit der Schulschließung stattfand. Die Mädchen 
setzten dies fantastisch in einer gemeinsamen Videokonferenz um. Teamfähigkeit sei eine der wichtigen 

Kompetenzen, die sie neben dem Umgang mit Quellen aus dem Internet gelernt hätten, so die 
Teilnehmerinnen. 

 
Zum Team gehörten: Charlotte Hermes, Zoe Ebentreich, Lea-Marie Kröger, Annika Tönjes und Anneke 

Kühling. Herzlichen Glückwunsch an die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Frau Meyer! 

 
 
Wettbewerbe: Informatik-Biber, Känguru der Mathematik und The Big 
Challenge 
 
Der jährliche Informatik-Wettbewerb „Informatik-Biber“ wurde bereits im November 2019 ausgetragen. 

Insgesamt waren es 210 Schülerinnen, die daran teilnahmen. Acht Schülerinnen konnten einen ersten 
Platz erreichen: Emma Boning, Carolin Pohlmann, Elif Hedges, Anni Siemer (alle Klasse 5a), Pauline 

Brock, Elin Reinke, Edda Wehry (alle Klasse 5b), sowie Merle Leymann (Klasse 8c). Die Punktzahlen von 

11 Schülerinnen reichten für einen zweiten Platz und immerhin 83 Schülerinnen konnten einen dritten 
Platz erreichen.  

Bedingt durch den Schulausfall von März bis Mai konnten zwei große 
Schülerwettbewerbe nur online stattfinden, d.h. die Schülerinnen 

bearbeiteten die Aufgaben von Zuhause an ihren iPads oder Rechnern. 
Nichtsdestotrotz waren es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 

Schülerinnen, die sich den Herausforderungen stellten. 

 
Am Wettbewerb „The Big Challenge“ nahmen in diesem Jahr 179 

Schülerinnen der Klassenstufen 5 bis 9 teil. Siegerinnen in den jeweiligen 
Jahrgängen waren: Clara-Maria Fischer (Klasse 5c), Helena Storcks 

(Klasse 6a), Katharina Richter (Klasse 7a), Jette Meerpohl (Klasse 8b) 

und Julia Schlothauer (Klasse 9c). 
 

Die 229 Schülerinnen, die sich zur Teilnahme am Mathematik-
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ angemeldet hatten, mussten 

sich den Aufgaben während der Zeit des „Lockdowns“ zu Hause und 
digital stellen. So wurden ihnen die Aufgaben über unser Aufgabenmodul zur Verfügung gestellt, die 

Lösungen mussten dann auf der Website des Veranstalters eingegeben werden. Das hat auch im 



Wesentlichen reibungslos funktioniert. Da eine eigene Leistung in dieser Form nicht zweifelsfrei bestätigt 
werden kann, wurden in diesem Jahr keine Platzierungen vergeben und auch keine entsprechenden 

Preise verteilt. Dennoch können wir unsere jahrgangsbesten Teilnehmerinnen auf diese Weise würdigen.  
 

Bei maximal 120 (Klasse 5/6) bzw. 150 zu erreichenden Punkten können sich die Leistungen unserer 
Schülerinnen sehen lassen: 

Klasse 5: Elisa Becker (108,75 P.) 

Klasse 6: Mia-Elisabeth Tebbe (113,75P.) 
Klasse 7: Chiara Wilms (137,5P.) 

Klasse 8: Fiona Kwaschik (124,75 P.) 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
Chemiewettbewerbe  
 
Wie in jedem Jahr haben sich auch im Schuljahr 2019/20 viele Schülerinnen an Chemiewettbewerben 
beteiligt.  

 

Einige sehr junge Schülerinnen aus den Jahrgängen 5 und 6 haben sich völlig selbstständig mit ganz 
beachtlichen Ergebnissen an den Aufgaben zur Junior Science Olympiade versucht.  

 
Trotz der schwierigen Situation wegen des beginnenden „Lockdowns“ in der Endphase der Erstellung 

der Arbeiten haben sich Schülerinnen der Liebfrauenschule auch wieder mit hervorragenden Arbeiten 
am Wettbewerb „Dechemax“ beteiligt. 

 

Der Chemiewettbewerb „Das ist Chemie“ ist alljährlich der Wettbewerb, an dem sich die 
Liebfrauenschülerinnen am zahlreichsten beteiligen. Im aktuellen Schuljahr waren es beachtliche 100 

Schülerinnen (von niedersachsenweit ca. 1300 Teilnehmern), die trotz Corona ihre Wettbewerbsarbeiten 
einreichen konnten. 25 Schülerinnen erreichen mit „Sehr erfolgreich teilgenommen“ die bestmögliche 

Bewertung. Von diesen Schülerinnen wurden in diesem Jahr Jamie Lohmann, Julia Hermes und Fina 

Blömer aus der 5a mit einem Sonderpreis besonders geehrt. Fina hatte zusätzlich eine plattdeutsche 
Version des Wettbewerbsbeitrages verfasst, die vermutlich bei den Juroren sehr gut angekommen ist. 

Allen anderen Teilnehmerinnen der Liebfrauenschule wurde eine „erfolgreiche Teilnahme“ am 
Wettbewerb bescheinigt.  

 
Ich beglückwünsche alle Schülerinnen zu diesem Erfolg und bedanke mich bei den beteiligten 

Kolleg/inn/en für ihren Einsatz bei der Betreuung der Schülerinnen. 

 
 
Siegerinnen des Homepage-Quiz stehen fest 
 
Seit Beginn der Schulschließung und bis zum 17.04.2020 konnten Schülerinnen unserer Schule an dem 

großen Homepage-Quiz teilnehmen, das Herr Klostermann erstellt hatte. Vielen Dank dafür! 

 
Insgesamt 20 Aufgaben waren zu lösen – und das war gar nicht so leicht wie vielleicht gedacht, denn 

keine der insgesamt 17 Teilnehmerinnen konnte alle Fragen richtig beantworten.  
 

Gewinner gibt es aber trotzdem: die Schülerinnen Josefine Blömer (5c), Hannah Windhaus (6c) und 

Chiara Wilms (7a) konnten 19 von 20 Fragen richtig beantwortet, die Schülerinnen Marilena Fernandez 
(5b), Emma Krümpelbeck (8a) und Antonia Fortmann (10c) kamen auf 18 von 20 richtige Lösungen. 

Die weiteren Teilnehmerinnen kamen auf 15, 16 oder 17 richtige Antworten.  
 

Die ersten sechs Schülerinnen erhielten einen Artikel nach Wahl aus dem Sortiment von ULFashion als 
Gewinn. Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
 



Rosenmontag an der Liebfrauenschule  
 

Am Montag, den 24. Februar 2020, feierten Die Schülerinnen der Klassenstufen 5 und 6 zusammen mit 
den Schülerinnen der Schülervertretung und ihren Klassenlehrern traditionell den Rosenmontag in der 

5. und 6. Stunde. 
 

In der Turnhalle fanden wieder zahlreiche Spiele statt – Höhepunkt war aber wie immer die Polonaise 
der bunt verkleideten „Narrenschar“ durch das Schulgebäude und die Prämierung der besten Kostüme. 

 
 
Chiara Wilms bei des Landesrunde der Mathematik-Olympiade  
 
Bereits im Februar erhielt Chiara Wilms aus der Klasse 7a eine Einladung zur Teilnahme an der 

Landesrunde der Mathematik-Olympiade in Göttingen. 

Qualifiziert hatte sie sich in der schulinternen zweiten Runde 

des renommierten Mathematik-Wettbewerbes, in der eine 
vierstündige Klausur geschrieben wurde. 

 
In der Landesrunde musste sie sich an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einer vierstündigen 

Klausur stellen; die Ergebnisse beider Klausuren wurden dann 
addiert. Auch wenn es diesmal nicht zu einer vorderen 

Platzierung gereicht hat, so ist allein das Erreichen der 
Landesrunde ein toller Erfolg – schließlich erhalten nur ca. 3% 

aller Teilnehmer/innen eine solche Einladung. Herzlichen 
Glückwunsch!   

 

 
 
„Wir machen Kirche“ – Religiöse Projekttage der Klassenstufe 12 

 
Erstmals fanden in diesem Schuljahr dreitägige religiöse 

Projekttage für die Schülerinnen der Klassenstufe 12 statt. In 

dieser Zeit beschäftigten sie sich gemeinsam und in 
verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen mit den 

Organisatorinnen - Frau A. Boden, Frau G. Bramsmann, Frau 
M. Hellbernd und Frau A. Kathmann – und mit der 

Unterstützung von sieben auswärtigen Referentinnen und 

Referenten mit Fragen des christlichen Glaubens und dessen 
konkreter Umsetzung. 

 



Den Auftakt bildete eine Einführungsveranstaltung 
im Saal der Schule, in der noch einmal die 

Zielsetzung erläutert sowie das Programm und die 
auswärtigen Referentinnen und Referenten 

vorgestellt wurden.  
 

Anschließend begann die Arbeit in fünf Workshops. 

Am zweiten Tag wurde die Arbeit in drei Workshops 
fortgesetzt. Die Projekttage schlossen am dritten 

Tag mit einem gemeinsamen Wortgottesdienst im 
Saal der Schule, gefolgt von einem gemeinsamen 

Frühstück aller Teilnehmerinnen und der Vorstellung 

der Ergebnisse der Workshops. Die Fotos stammen 
vom Besuch der Benediktinerinnenabtei im Kloster 

Burg Dinklage.  

 
 
Neues von unseren beiden Fördervereinen  
 

Seit vielen Jahren und Jahrzehnten unterstützen 

unsere beiden Fördervereine, der „Allgemeine 
Förderverein“ (Verein der Freunde und Förderer der 

Liebfrauenschule Vechta e.V.) und der „Musische 
Förderverein“ (Verein zur Förderung der musischen 

Bildungsarbeit an der Liebfrauenschule Vechta e.V.) 

unsere Schule, vor allem bei der weiteren 
Ausstattung unserer Schule, aber auch bei der 

Unterstützung von Eltern bei z.B. der Finanzierung 
von Schulfahrten. 

 
Der Allgemeine Förderverein hat in den letzten 

beiden Jahren in vielen unterschiedlichen 
Bereichen Anschaffungen für unsere Schule 

getätigt: So wurde ein iPad-Koffer für den 

schulinternen Einsatz angeschafft, ebenso wie ein 
Defibrilator.  

 

 
In jedem Schuljahr stellt der Allgemeine 

Förderverein unserer Schulbibliothek 2.500,00 € für 
Anschaffungen von Büchern, Hörbüchern oder 

anderen Materialien zur Verfügung, so dass wir 

Anschaffungswünsche von Schülerinnen erfüllen 
können und auch im „digitalen Zeitlalter“ das 

Medium „Buch“ nicht zu kurz kommt.  
 

 
 

 

 
 

Vielfach hat der Allgemeine Förderverein auch die sportliche Ausstattung in unseren Sporthallen 
unterstützt und erweitert.  

 



In ganz besonderer Weise geschieht 
dieses auch immer wieder in den 

naturwissenschaftlichen Fächern bei 
Anschaffungen, die die experimen-

tellen Möglichkeiten in diesen 
Fächern verbessern. Dass diese 

Unterstützung auf fruchtbaren Boden 

fällt, belegen unter anderem 
zahlreiche Erfolge bei naturwissen-

schaftlichen Wettbewerben, die ohne 
die Unterstützung des Fördervereins 

in dieser Qualität wohl nicht möglich 

wären.  
 

In diesem Jahr konnten die Fachgruppen Chemie und Biologie zwei Kameras anschaffen, die auf Okulare 
von Mikroskopen montiert werden können. Damit ist es möglich, mikroskopische Aufnahmen in guter 

Qualität digital anzufertigen. Besonders sinnvoll ist die Möglichkeit, ein eigenes drahtloses Netzwerk 
aufzubauen, über das Livebilder auf die IPads oder Smartphones der Schülerinnen übertragen werden 

können. Das eröffnet neue experimentelle Möglichkeiten. 

 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die umfangreiche Unterstützung des Allgemeinen 

Fördervereins für unsere Schule bedanken, insbesondere bei Frau Göhner (Vorsitzende) und Frau große 
Beilage (stellv. Vorsitzende). 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für das Frühjahr anberaumte Sitzung der 
Mitgliederversammlung und des Vorstands leider nicht stattfinden. Diese beiden Sitzungen werden am 

01. 0ktober 2020 stattfinden. 
 

Ein großes Dankeschön gilt auch unserem Musischen Förderverein für seine Unterstützung der 
musischen Aktivitäten v.a. in den Arbeitsgemeinschaften unserer Schule. Der Musische Förderverein hat 

in den vergangenen Jahren ebenfalls erhebliche Summen in verschiedene Anschaffungen oder die 

Unterstützung musischer Veranstaltungen gesteckt, wofür ich dem Musischen Förderverein und seinem 
Vorstand, Herrn Mählmann (Vorsitzender), und Herrn Dr. Schick (Kassenwart) sehr dankbar bin. Die für 

den 23. März geplante Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung mussten leider entfallen und 
werden zwischen den Sommer- und Herbstferien nachgeholt. 

 
 
Schuljahresabschluss in Corona-Zeiten 
 
Die vom Kultusministerium verfügten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führen in 
diesem Jahr dazu, dass der Abschluss des Schuljahres nicht in der gewohnten Art gefeiert werden kann. 

Die Schülerinnen der „Rot-Gruppe“ werden ihre Zeugnisse bereits am Dienstag, den 14.07., erhalten; 

für die Schülerinnen der „Grün-Gruppe“ ist die Zeugnisausgabe dann am Mittwoch, den 15.07., jeweils 
in der 3. Stunde. 

 
An beiden Tagen ist für die ersten beiden Stunden zunächst eine Gottesdienst und eine kleine 

„Abschlussfeier“ im Rahmen der Klasse vorgesehen, bevor in der 3. Stunde die Zeugnisse ausgeteilt 

werden.  

 
 
Vorschau auf das kommende Schuljahr 
 
Im kommenden Schuljahr 2020/21 werden wir wieder 9 Schuljahrgänge in unserer Schule haben, d.h. 
seit 2011 erstmalig wieder einen Jahrgang 13. 

Wir freuen uns auf drei neue 5. Klassen mit insgesamt 88 Schülerinnen. Anders als in den vergangenen 

Jahren werden wir unsere neuen Schülerinnen aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen leider nicht 
als ganzen Jahrgang begrüßen können. So werden wir sie klassenweise mit ihren Eltern am Mittwoch, 

den 26. Juli (letzter Tag der Sommerferien) vormittags und nachmittags in unserer Schule empfangen.  

Mikroskopbild eines wachsenden Kristalls 



Zum Ende des Schuljahres möchte ich Ihnen, liebe Eltern, allen Schülerinnen, Kolleginnen und Kollegen 
sowie auch allen Mitarbeiter/innen schöne und erholsame Ferien bzw. Urlaub wünschen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr 

 
 

Hans Funken  


